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o fhnf id) Gebern beit allgemein 
angenommenen chemifd)en©runb* 
fabelt, bon einet- fctfl uneinge* 
jcbranften neuen fperbovbringung 

berfdnebener ©ubflan&ett burd) bie d)emi* 
fcbe ^funjt anijieng; unb fo ftarf mir biefe 
Nennung burd) bte befannte ^Ütcpenfche 
£eljre bon einer befonberS gearteten ^euer* 
materie betätigt worben &u fepn fdiient 
eben fo (färb war hernach ber Einbrutf, bett 
id) bom ©egentfjeil empfanb, al$ id) burc& 
überjeugenbe Erfahrungen eine# anbertt - 
überfuhrt würbe. 3cb bemerfte in meinen 
Äunfibegrtjfen eine fd)nelle Sßeranberung^ 
ein §lohr m fofr gleid)fam bor meinenStu* 
gen hinweg, id) befam mit einemniahle eine 
gatifc neue 5luöftd)t, unb id) faf)e l.e$t <*lle$ 
«wS einem ganj anbern ©eftchttspuncte, aid 
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S3ötret>e. 
Jitbot; babep war nod) baö mcrfrotit'tiigfle, 
Pa§ ed mtd) bünfte, ald ob id) je|t ricbtu 
ger faße, aB »orper. ^nbeffen betrat id) 
Podj fdjücbtern Den neuen utib fteng 
3weifeB»oll an juunterfucben, nad) einet 
alten ©runbregel t>er d)ineftfd)en @d)ule: 
Sweifeltt tft bet: Anfang her Eifern 
fdjaft; weraniüditdsweifelt, prüfet 
nidjtd; wer nid)td prüfet, enttecfet 
nic^tö; wer nicütö entbecfet, tfi bün& 
um muf bünb bleiben: — je watend) 
nun fortfdjritt, jemebt td) aud> feten@runb 
fanb, unb enblid) 5JJutf) fdjbpfte. 

SSorneljmlid) ernannte id) nunmefjro ttt 
bet $olge bad Scbwanfenbe in bet befamt* 
ten €r&euguttgd=Jpppotljefe, worauf matt 
Pie(£rfd)einung berfdtebner ©ubtan^enbep 
Pen ebemifeben Operationen grünbete. 
#iernäd)jf beobachtete id) ferner, bat ftd) 
ttntet unfern allgemein angenommenen che* 
mifeben £ebrbegriffen nod) mancherlei) will5 
fül)rlicbe unb ganj falfebe @ä|e befdnben, 
Pie ftd) burd) feine Erfahrung betätigten, 
Wtb icp entbeefte bep angeteilter Unterfu» 
d)ung, bat foldje indgefammt aud einet 
allgemeinen 5Surjel entfproffen waren, unb 
mit bem angenommenen ©rseugungdbegtiff, 
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ober bet eilten 5SJtet)mmg bott bet* SSertbönfa 
lungber^brper in ötibreSirtcn, genau jufam- 
nten (jiengen. 2Sd) eifannte alfo ganj beut* 
lid); baß alle biefe unrichtigen begriffe nod) 
eiutleberbleibfel bon ben alten afdtemijtta 
fd)eit (Einbitbungen jenen Beiten ber tlnroif* 
fentjeit mären, in rockten nod) feine anbere 
cbcmifd)e ^unjt, atP bae> •Jpirngefpinjt, bie 
Slldxmie, porfjönben mar, Sßon Dev Beit 
an entfcblofj id) mid) nun, biefen ölten 
tfjum aubjutotten. 

@o gemtfj id) aber bon ber Stiditigfetf 
meines UrthetlS uberjeugt mav, fo fd)ien 
ed mir bemtod) für bie gute @ad>e bebenf* 
lieb jtt |et)tt, fo(d)en ^tttbum gerabe jube^ 
bei’ SJui’^el an&ugreifcn. 3$ fanb eS ba* 
ber Dem guten dnbjmecf gemäßer, tnenn icb 
benStngrtff Beljntfam ünb nur in ber §erne 
magte, utib p allererfi bie gebauten föl* 
fcf)cn Slulfproptiuge megfebaffte, 

B» beni €nbe mar tdj perft bemüht, 
ben ölten etngeibur&etten begriff bon bee 
€ntftebung ber feuerbejMnbigen unb ffud)tis 
gen ötfalifeben @o!|e, burd;6 fetter ober 
bie 8'öutniji/ p entfraften, uttb bureb übe» 
leugenbe 2kipeife barptbun, böjj äße ab 
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falifdje 0afye ein ©erf ber Statur waren, 
ftd> fd)on wefentlid) in ben Körpern bor= 
ganben befanben , uut> Mud) Den Mögen 
0cgeibungMbeg baraub erlanget würben; 
ingleicgen, bag Deren eingebilbeteneueSrjeu# 
gung bet Äuuft unmoglid) fet). 

©ie td) nun barinn fo glürflidj war, 
meine 23emüguugen bon ben bor&üglid)|ien 
©elegrten unferer 3dt mit 35et)fall beehret 
ju fegen, fo glaubte id), mir auf foldie Slrt 
einen fiebern ©eg gebaguet ju gaben, tmb 
fuge bager in ben Slnmetfungeit ;it bem über* 
fegten SSogelifcgen egemifegen ßegrbud) fort, 
bie übrigen alten irrigen 23egrijfe biefer Slrt, 
bon ber Unwerfalfdure unb bem d)emifd)en 
^kotgeuS, ber Sltfenifal* ober 50ierfurial= 
erbe, »on ber SSetwanblung einer 0aure 
in bie anbre, bon ber (Sntfiegung beb ©ein» 
geiftd unb (Egigb wagrenber ©dgrung, ind 
£id)t $u gellen: weil icg aber befonberö bei) 
ber ©dgrung für nbtgig eraegtete, ben 55e* 
griff baoon megr ju entwirf ein, fo trug icg 
batauf folcgen in einer eignen 0cgrift oor. 

Sßacgbem icg auf folcge 2(rt jene ©ag 
ferreifer eineg in bet ©urjef faulen 33aumd 
flggefeguttteu gäbe, fo gälte icg nunmegrp 

Ci- bafüe 
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tafür, ba§ icf) mit ftdjevcrn (üdfolgan t>ic 
Sluörottung beO faulen @tamme$ felbf, 
t>ec fo lange in t>em Äunfigarten fdwnenb 
gebulbet worben ijt, bie#anbanlegen fann. 
3d) berfiehe hierunter jene lang gehegte Sin* 
bübung boit ber ?0?öglicf)feit einer .^unft, 
bie uneblen Metalle in eble, nehmltd) itt 
©olb unb ©über |u b-wanbeln, welche 
fcie $Udjemie genennet wirb, beren Ur* 
fprung, Fortgang unb 38urbe icf) mir nutt 
in gegenwärtiger ©d)rift ju unterfuchen bot* 
genommen habe, burch weld)e id) alfo jbett 
^Man bollenbe, welchen ich wir angefubt* 
termajjen entworfen gehabt. 

*3n ben aflerdltejlen Seiten war feine 
anbere djemifdie Äunft befannt, afö bie 
metallurgifcbe $S3iffenfchaft, ober bie Äunjf 
bon ber©ewtnnung, Bearbeitung unbSluö* 
fcheibung ber Metalle and ben Sr$en t unb 
bereu berfchiebentlid)e Sßeranberung burch 
allerlei gufammenfchmeliungen. £>iefe 
Arbeiten aber gaben in ber $o(ge bie ©eie* 
genbeit &u ben falfchett alchemijtifdjen Be* 
griffen ber mittleren Seit, nad) weiden man 
glaubte, burch eine eingebilbete Äunft eine 
uneingefchrdnfte üJtacht &u erlangen, aller* 
lep Körper nach eignem ©utbunfen herbor* 
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' jubrtngen unb immer einen in bcnanbern $u 
»ermanbeln; befonbero aber alle »neble Me* 
talle in ©oib »nb ©über umjufcbaffen.. 
JDaljer mar bor taufenb unb meutern 3al)= 
ren nddjj? ber Metallurgie nod) feine anbere 
cbemifcbe 5Biffeiifd)aft befannt, alö bie 211= 
Chemie; mobon man fid) aub ©d?ep$ unb 
anbernalten ©Triften meljr überführen fan. 

2116 aber barauf Sgiaftttud, unb nacfj 
ihm er(i ^>aracelfttd, angefangen batten, 
bie auf allerbanb 2!rt bearbeiteten minera= 
fifdjen Äorper aud) ju ar§enep!id)en jöulfö= 
mitteln an&umenben, fo mürbe b^rburcb 
mahrfcbeinlid) ber erjle ©runb $u einer 3ie= 
form ber 2Ud)emie, ne()mlid) ju einer mebi= 
ciuifd)en ©jemie, gelegt. Man pflegt &mac 
gemeiniglich foldjeb bem gjaracelfuP jjuju* 
fdireiben; aber e6 tfl ftcber, baf; 23afi!iu6, 
meldier ^»unbert 2Sabt bor jenem gelebt, 
fdion in feinen ©dmfcen bie fldrfien 3eug= 
niffe bon 2lnmenbung ber ald)emifd)en Qür* 
fenntniffe auf bie 21rjnet)funjt binterlaffen 
hat. SBeil aber bamafjlö bie 25ud)brucfer* 
fünf! nöd) nid;t erfunben mar, fo ftnb bef* 
fen ©Triften nur in ben Jpanbfcbriften lie- 
genb blieben, unb alfo nidjt allgemein be= 
fannt rootben. £>a hiugegen $u ^aracel- 
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fttS Seiten biefe <£unfi betrieben $u rnerben 
aitfieng, ttnb biefer bamafflS großes Suffe» 
ßeti mit feinen d)emifd)en Srjenepett gemadit, 
(morju er bod) biellcidjt erjt auf feinen Stet* 
fett in einigen Jpanbfdjriften beS SbafiliuS 
SBeranlaffung gefunbett haben fattn) foftnb 
and) beffen @d>riften halb ttad> feinem So» 
be gebracht, unb mitfjtn elfer bffentlicf) be» 
fannt morben, alSbeS^aftiiuS feine. Sl» 
fo ijt auS ber fbtetallurgie, bie Sidxmie, 
unb au§ biefer bie mebkinifcbe (Sbemte, und) 
unb nadf entjfanben. SSorauS enbiid) er(i 
am<£nbe beS »etfloßenen 2saifrl>unbertS,burd) 
sgedferS unb (Staffle ©ruttbiegung, bie 
maßre dtemifcbe 3Biffcnfd)aft und) einem 
meitern Umfange gcbtlbet $u merben, bet 
Sinfang gemadft rcorben ijl. 

Ob nun gleich oon beS 23aftliuS Seit 
an, ait$ ber Sldfemie eine neue Äun|t $u 
entfpringen anfteng, ober ftd> felbige nadf 
ilften eignen .bfunftgefeSfen »ermatt beite; fo 
blieben bennotff bie f^bpfe ber nacbfoigen» 
bett 0)emijfen immer nodf mit allerlfanb 
aldtemtftifdten ©rillen angefulit, bie ftdj 
erft itacl) unb nadf unter ben folgenben ©e* 
neratiottett periieifreu mujien. S8on allen 
tiefen aber fabelt fiel) feine langer, unb 
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bis in unfereSage hinein,bet) ber neuen^unff * 
form erhalten, a!S eben Die borf)in ange* 
führten alten feljr&egriffe bott Der berfdjieb* 
nett fünftltchen <£t jeugung neuer @ttbj}an; 
jett burd)S 5euei'> @d!)mng ober ^dulnift. 
9?ad) jenem alten 3Sontrtheil bon ber mög= 
ltd)en Sßertbanblung ber «neblen Metalle 
in ®olb unb @ilber, burd)tuefleinfte^}or* 
tion beS pbiSofopljifdten ©teinS, ttt wenigen 
Slugen&liefen, mar nichts leidster, als $u 
behaupten , ba§ 6ep berfebtebnen anbertt 
Vorfällen eine gleiche SSertoanblung borge* 
ben föttne; unb wenn jemanb baran &wet* 
feite, fo tpar bte €rfldf)ruttg gleich bet) bet 
#anb, bafj f)ter eine gleiche 3'ifammenfe* 
|ung unb SSerwanblung borgehe, wie bet) 
ber 33ern>anb!ustg ber Metalle, beren le|s 
fern begriff man tbieber mit ben erjtertt 
58et)fpielett erläuterte; unb auf foldte Slrt 
ibttrbe fef)r leid)t eine unertbiefene ©tidung 
mit einer attbern dljnltchett betätiget, 

3?tuitnef)ro aber ijl nießtö weiter mehr 
übrig, alb jene trübe dudle felb|l jttber* 
ftopfen, woraus oott je her, fo biete un* 
richtige begriffe hergeflo^en finb. 3$ 
fehe eS jwar toohl borauS, waS id) für eis 
nett ©auf pon ben SSerefjtern ber ?lld)cmie 
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;u erwarten faben werbe; ntcf?fö fc^recfet 
mtd) aber ab: ?ßlato ijt mein §reunb, unb 
Slrifioteleö ijl mein ffreunb, r>or allen aber 
Hebe icf) bic ©afrljeit unb erwarte für rnei* 
r.e SSemüfungen nur allein r>on berbernünf* 
tigett SSelt bie €rfenntlid)feit. — 3$ 
fcfceue baf>er fein menfdilickb Slttfeljen , unb 
bleibe allen Sßerefjreru ber$lld)emiebongan= 
jen^)erjen berpftidnet unb ju allen mbgli* 
eben ®efalligfeiten bereit — ©er ^>er= 
fon f^rettnb unb ber @ad)c $einb. 0oll= 
ten aber einem unb bem anbern meine $lud= 
brüefe bin unb.wieber etwas &u empfnblid) 
bünfen, fo erfuefe icf, nur tüdugleidi auS 
aller Raffung 51t geraffen, fönbern jtanbf aft 
juüberlegen, baf fter, wie bet) einem bo= 
fen frebSarttgen 0cfabcn, mit einem blof en 
fanften ^>ul$ = füljlen unb gelinben (Siwei-- 
d)ungett nid)tS auSgerid)tet, unb baS liebet 
nur nod) arger gemad)t werbe; baf alfo 
fierbep notfjwenbig feroifdte Mittel ange= 
wenbet werben rnüffen, wobet) eSaberfret)= 
lid) ofne fcfmerjfjafte Sntpjtnbung nteft ab= 
gefen bann. 

3>dj fabe tn ber gegenwärtigen 0d)rtft 
ju bem <Snbe jufbrberü gezeigt, bc§ atte 
fünfte unb SBijfenfdiaften, non Anfang 
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ber 2Belt an, burd) natürliche SSerattlaf* 
fung, eignet 9?ad)benfen tmb Sufall erfun» 
bett worben, uttb fittffenweife ;u mehrerer 
S8oflfommeni)ett erff gelanget ftnb. So? 
bann, baf? »or <5f)t'ifn ©ebut’th noch gar 
feine «ufammenhangenbe ci)emifd)e <|unfi 
borljanben gewefen fep: toter? beweife ich 
fowof)l au? &er heiligen @d)tift, al? beit 
^>rofangefd)id)tfchreibern; bie einige me* 
taUurgi|che©ijtenfchaft ausgenommen, weh 
che ich für bie dltejte d)emifd)e $unjt, ttnb 
für ben ©runb unferer ganzen jefigen fpfie* 
mattfchen Chemie, erflahre. S3et) melcher 
©efegenheit ich barthue, bah bie SÜJenfdfen 
bom ©olbe bie erfte ^enntnib beb Safepnd 
ber Metalle erlanget haben, ttnb bcutfuitbe 
au? ber heiligen Schrift ttnb anbern ®e= 
fdnchtfchreibern , in weldxr erjfaunlichen 
Stetige ba? @olb ttnb Silber ef)ebent in ei» 
nigenSBdtgegenben »orhanben gewefen ijl, 
ehe e? &on ba au? in ber ganzen CBelt bttrd) 
beit #anbel auegebreitet worben; baburch 
crflahre ich fobattn bie 9sad)rid)tcnT welche 
wir bon bcm crjtaunenbeu SKeicbtfmm ber» 
fd)iebuer £anber ttnb Jfhnige hüben , bie 
freilich bet) einer angcftellten 38erglei= 
chuitg, mit ihrem heutigen gufianbe nicht 
mehr übereinftimmett, bettwhngead)tet 

aber 
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«6er burcf) Betigniffe erwiefen unb affo rtc§# 
tig ftnb. . 

-fMerbep werben jugieiefj Die ©rünbe er* 
wogen, weiche bie SOcbemiücn forooht für 
ba$ Sütertijum biefer Äunfi, afö amt für 
bie ©ewifjheit betreiben porjubringen pfle* 
gen, unb bargethan, ba£ fbietsc burd)feine 
Offenbarung auf bie SOienfcbett gefom* 
men; aud) oon ben aften d’goptiern webet 
hffentiieh nodjim@eheim betrieben worben 
fet). ferner wirb eü erfdufert, wie tmge* 
grünbet unb gauj fatfeb ber $}erbad)t fet), 
baj? ?3iO|ed, Sabib, ®a!omo, unbanbre 
Sdtenmebr, Siicbemiffen gewefen finb. ®os 
bann wirb ei? wiberlegt, baf atW ber alep* 
anbrinifdjen weltberühmten «Bibliothef 
@d)riften oon fo(d)em 3nnf)ait ihren Ur= 
fprung genommen haben, and) bie Beit ber 
Berjf6f)rung biefer SibüotEjef berichtiget, 
unb bewiefen, bah ber begriff oon ber SÜthg* 
lidtfeit ber ©olbmadjafunji ftd) biel eher 
auSgebreitet habe, afs> ber leite 3iejf biefer 
23ibliotf)ef jerffolH'tt worben, 

Ser Urfprung bed SSegrtp oon bet 
Shthglidffeit einer ©oibmad)erfutt|f ijf tnben 
3eiten ber Umpiffenheit in ber 3?aturfunbe 
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gu fttdjen, unD idj glaube, ihn eigentlich 
in Demjenigen Scitpunct entDecft ju haben, 
worinn ©erfchiebne .‘Rimftler Die fcf>r alte 
Verfertigung Ded SDlejnngS/ wei§en ^rin^ 
metallö unD &erfd)iebncr Sombacfarten, au$ 
einer Verfärbung be£Tupfers innrere (£c- 
wagung gezogen, unD au£ Diefen 23eoba<h5 
tungen geurteilt haben: Daß, glefcbroie 
hierbei) Da6 Rupfer febon eine gereifte 2lefjm 
lidifeit mit Dem ©olDe unD @ilber erlangen 
fbrntte, Der Äunjt auch mbglid) fcpn muhe, 
Diefe Sleljnlicftfeit noch mehr &u ©ergrhfjern, 
Die bepgebrachte §arbe feuerbeftdnbig ju raa* 
d)en, unD DaDurch enDlid) gar Da3 Rupfet 
mit Den anDern uneDlen Metallen in ©oll# 
fommneö @olD unD ©über &u ©erdnbern. 
Sßou Diefem urfprüng!id)en SSegriff habe ich 
Die ftd)erjlen ©puren in ©eberö ©Triften, 
welche an SUter Die allermeiften noch »or* 
hanDenen übertrejfen, angejeiget; wie Denn 
and) folcheö mit Den allaerjien f)?adjrid)ten, 
Die ©on einer eingebilDeten 5)}etall©erroanb= 
Umgöhmft nod) »orhanben finD, genau 
ubereinjfimmet. 

hierauf werben nun Die ©or&ugltcbften 
©efdiicbten, ©on Derfelben Seit an, als Der 
2?ahme Alchemie anjutreffen iji, welche 

v ©on 



hortete, 
t>on fielen Rimbert 5afjven fjer f)ie unb ba 
borgefallen fcptt federt, unterfudjet unb ba= 
burefi erwiefeti, bat? fte inbgefantt untüd)-- 
tig ftitb, bie SÖJirflidjfeit bet ©olbmadjer* 
funfl }u betätigen. 

SUöbann tvtib ju(e|t noef) ber fTarfflc 
#auptbewetf geführt, baf bie ganje ein* 
gebilbete ©olbmadmfunft natürlidxrweife, 
nad) allen ernannten fiebern 9?aturgefefjen, 
ber menfd)lid)en Äunft unmoglid) fep; mit*, 
hin nod) nie bott einem SDlenfdxn walfr&af* 
tig auägeubet worben , nod) in $uftmft 
wirb auögeübet werben f&nnett; woburcl) 
fid) bann ber Ungrunb aller bon ben 5lld)e* 
miflen angeführten ©efd)id)ten am ftd)er* 
(len offenbaret. (Die (£r$a'ljlungen babon 
mbgen fo waf)rfd)einlid) fepn , wie fte mol* 
len, baS Slltertfjum berfelben mag nod) fo 
groß fepn, uttb bie ermangelnbe fBefdjrei* 
bung aller babep borgefommenen Umftattbe 
eine genaue Unterfucfnmg unmbglid) ma* 
eben; fo bleibt bem allen ol)ngead)tet ba$ 
S3orgeben ein Jpirngefpinfi, fo halb e$in 

Wer 3?atur nicht gegmnbet tjl. 

Sölait barf ftcfj aber baruber gar nicht 
tbunbern, wenn alfo in gegenwärtiger 
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®djrtff »ornehmlich Behaupte, ba§ biefe 
Ifunjf, welche bie SSftenfd)en nun anbert= 
jjjalbtaufenb Sabre binburch ju erlernen be= 
muhet gewefen ft'nb, eine bloße ©ebanfew 
funji fet>, unb lebigüd) nur in ber erbitten 
©inbilbungSfraft ihren ©ruttb habe; ba fie 
Doch gleichwohl »ott fo öiefen gelehrten 5Dldn= 
«ent bon Seit ju Seit behauptet tborben ijf. 
Leiber ift baS lehtere mehr als $u gen#; 
fjrcen ijt aber and bon je her eine allgemein 
ne menschliche ©genfdmft getbefen, nnb bie 
Erfahrung betätiget eS, baß je interefldntec 
(et Srrthum, je allgemeiner nnb f)artnacfi= 
get er and) in allen galten iji; uttb bah in 
folchett galten fehon oft bie gtoften ©eiehr* 
tett bureb if;re £etbenfd;aften »erfuhrt wor= 
t>en ft'nb, 

Sff eS nicht eine mehr «iS ju fehr be# 
fannte Söeobacßtung, baß eS ju allen Set* 
ien unter ben SDtenfcßen einige gegeben hat/ 
welche allgemein ernannte 5Bahrt>eiten ben* 
«och nid)t bafur ernennen wollen, ttnb tßeilS 
<utS@to4, tßeitS auS Unwi fienheit berun* 
entbehrlichen ©runbe, tfjeilS aber auch t»e* 
gen eines überaus großen 3tei|eS einer ge* 
wiffen ©nbilbung, ihre eignen '’Sflepnungen 
hegen, »ertßeibigen unb auSjubreiten fu* 
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«ben? 3« allen ©tdnbeit unb unter ollen 
Arten bon ©eierten unb Zünftlern fitft 
man mobl bergleid)cn ?Ü?enfd)en an; bemt 
„ade Arten bon SBiflenfcf)aften unb^önjten, 
fast SSautne, haben ^re jjpirngefpinde, 
bie inbeffen bodj aflemabl ben 9?u|en leiden, 
bag fie bem SDienfcben einen noch ttbrigett 
©rnb bet SSodfommenljeit geigen, ben ec 
nie &u erlangen im 0tanbe id, ber ibnaber 
bocb ju fernem Uuterfudjungen unb Arbei¬ 
ten antreibt, bie ibmanberenuflicbe^ennt* 
nijfe berfcbajfeu fbnnett,“ 

0o fucf)t man in ber tülccbanif ein Per¬ 
petuum mobile; in ber ©eometrie bie 
Ouabratur bed Bitfeld; in ber Defonomie 
bie Sungung ebne Sßid, unb in ber Ar$e* 
nepfund bie Uniberfalmebicin. Unter al* 
len Kunden aber bat bon langer Beit ber 
bie (l'bemie bie mebredett J^irngefpinffe ent« 
halten. S3enn halb bilbeten ibrc Händler 
ficb ein, ber 9?attir bie perlen unb(£bel|feb 
ne bbdig nacbjumadjen; halb modten fie 
m gemeine O.uecfftlber $u Metall dgiren, 
unb fo aud) aud ben naturlidjen SÜtetallen 
Cluecfgiber beraudjieben; halb glaubten 
fie, bad SÖajfer in <£big $u bermanbeln; 
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balb behaupteten fte, ein biegfamel ©lad 
matten ju motten, fead fi'cf) jammern ließe; 
halb beflrebten fteftd), ben Siebten Ute gc* 
wünfebte Uniberfalarsenep &u betfettigen; 
halb erbad)ten fte Mittel unb ©ege, baö 
gemeine @al$ in ©alpeter &u bermanbeln; 
anbere fuebten ein allgemeine^ Sluflbfungds 
mittel; nod) anbeve wollten eine ewig brett= 
nenbe £ampe mbglid) machen; unb mieber 
anbete etfonnen fid)bie®ioglid)feit, bie»er= 
brannten trauter unb Sbtete aub iljrec 
Slfcbe'mieber Ijerbor&ubringen, unb felbfl 
bie Slufetfteljung bet lebten ju berotrf'cn *); 
Weil ed ftcb $ßaracelfud fo gat fefjott hatte 
einfallen taffen, homunculum fine patre 
& rnatre e fpermate virili, artis benefi- 
cio, in cucurbita producere! **) 

--Nil Ipernat auris, nec tarnen cre- 
dat ftatirn!- 

\ 

«Sep biefen €tnbilbungen bon ^bglicbfeiten 
mar aber aüemaf)l bieiöorfellung bonSSer-- 

manb* 

*) Petr. Borellus Hißor. & obferv. rar. Cent, 4* 
Obferv. 34. 62. 

**) Paracelf. L. 3. de vita longa, c. 4/de perlis, 
et in Fragmentis, ad hunc librum c. 4. de re- 
rum natural, generationibus. L. 1* 
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waitbluttg ber geringen ?Oletalfe tu ©olb 
unb Silber bie herrfchenbe, bie intereffan; 
te|7e unb reihenbeffe. — ®enn nun 
ober bergleicfjen Äünftter mit ihren Sinbtl» 
bangen unb ©igenftnn eine gewiffe -f)öbe er* 
xeid)t haben, fo fmb fte nach allgemeiner lan* 
get Beobachtung fdwer, ober wof)l gar 
nid)t mehr auf riduige ©ebanfen ju brin» 
gen; unb bedwegen werben fte, immilbertt 
Sludbrucf, Srrgeijlev, nachbrttcflidjeraber, 
©dh^armet: genenuet, 

3n bergleidien ^rrthum verfallen bte 
$[ften|cben gemeiniglich aldbann, wenn bic 
betreffende @ad)e fehr interelTattt unb ret* 
henb für bie ©tibilbung ifl: unb bie ©au» 
er »on folchen (ginbilbungen beruhet gemet* 
niglich auf bem ©rabe bed ftnnlichen dieu 
^ed, womit fte begleitet werben. SBeil nutt 
aber bie ©nbilbung »on ber SOtbglichfeit et* 
ner ©olbmacberfunft ben allergroften er» 
beglichen Sfeih mit ftdf> führet, unb eigettt» 
lieh gan5 Sntereffe, gan^eiö ift, fo ift ed 
fein üöuttber, ba§ ftd) ein fold)er ©ebanfe 
fo lange unter ben Sftenfchen erhalten fyat, 
unb auch btele fonjl gelehrte Banner oon 
btefer (Stnbilbutig beherrschet worben ftnb. 

* * „ ni 
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O! auri fäcra fames, quid non morta- 
lia cogis peftora! -—. 06 alfo gleich 
tmrdj »tele Rimbert ^afjre bin bte gelehrte* 
flen ?9?<lnner Die Sftbglicbfeit einer ©elbtna* 
cberbuufr behauptet haben , fo folgt t»ocf> 
BarauS feine$tt>egeö, baf? tf)re (EinbilDuttv 
gen gegrünbet unb burcbb Sdtertljum eine 
^3emeipfraft für i§re fHicfitigfett erlanget 
Baben, 

©ie lange haben nicht ebenfalls fcbon 
£>ie SSftenfcben bie brennenbejfe S.egierbe ge= 
ßeget, in bie 3ufunft febett ju fbnnen, unb 
Bie heborftehenbe ©dncffale jutoijfen! ©ie 
grunb* unb fruchtlos ijl aber bemobngeacb= 
tet nicht bieS Seffreben bon je 6er geblie« 
Ben! unb bennocb ift folcfte (Einbilbung, 
bie ©aljrfagerep getrannt, eine ber aller- 
alteflen SSertrrungen ber fchtbärmenben S5er= 
nunft. ©a£ für Setrügerepen Baben nicht 
bte SJtenfcben erbadjt, biefe ©nbilbung gu 
Begünjfigen unb gu unter $ü|en! S5em al= 
len obngeadjtet aber tjf fte bennod) bib auf 
Ben heutigen Sag eine Chimäre geblieben. 

©ie biel fDtübe E>a5en jt'cf) nicht »on je 
|er biele 5lerjte, befonberd aber, fo lange 

e$ 
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eb in ben SBiffenfchaften ttod) flocffinjlcc 
mar, mit bet- ©langung einer ttniberjal» 
ar^enet) gegeben, bie alle Ätanfljeiten f)ei= 
len, unb ben SDJettfcfeen ein Sllter bib ju tau- 
fenb fahren berfdajfen foiite; aber alle bie- 
je ftnb nicht alter alb anbere ?D?enfchen ge- 
morben, unb haben eb an ftef) felbft bemie* 
fen, bag ihre Befrrebung frud)tlofer Sibet* 
mi§ gemefen ijf. Sa enblid) aber in bet , 
Sirjenepfunjf, mie in bet SZaturlefjre übet» 
haupt, ber Sag anbradj unb bie ©fennt* 
niffe nach unb «ach l)bf)a jtiegen, fo fahe 
man eb aud) ftrfjet genug ein, bah «in fof= 
eher ©ebanfe thbticht fep unb nicht aubge- 
führt merbeit fbttne; unb bähet i(i bib auf 
btefe ©tunbe nod) fein allgemeineb ©eites« 
mittel füt alle Sitten bet ^ranffjetten erfun¬ 
den morben, / 

59?it ber eingebilbeten ©olbmacherfun|f 
ijf eb nun gerabe fo gegangen. Sie ©m 
bilbung bott ihrer Sftbgüchfeit entfprung 
ebenfalls in ben 3eiten ber nnmijTenfjeif, 
mürbe megen ihrer reifenden Sßorftetlung 
burch alle folgenbe Seiten für mbglid) ge» 
glaubt, burd) faifche. @efd;id)ten unter? 
ftü(3t, unb aller frucfatlofen Bemühungen 

. ohnge» 
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oljngeadjtet bid auf jben heutigen Sag noch 
immer gefucf)t unb E>od? nirgend gefunden* 

©tefeg blenbenbe@d)attenbtlb nun bof= 
ftg 51t öerfd)eud)en, unb bie ganje ©nbü= 
Dung ber?9?6g(id)feit einer ©o(bmad)erfunfi 
enb(id) einmafjf auf tf)ren tuafjren ttngrunb 
jttruef ju fuhren, folgen inö red)te £id)täu 
gellen, unb babttrdj beit voettern aüberettd 
gegifteten ©ebabett ffmftig unter ben ?D?en= 
fdten mbgltcbft ju öevfjufen; bied i|l nteiit 
tjer&tidier ‘©unfd); rceidte gute Sl6ftd)t, ob 
fte fdton mandten unter ben SSorfaljren nid)t 
fo gelungen ijt, wie fte eb gennttifd# jjaben, 
id) bennod) mit guter 3u»erftcht ju erret= 
d)eit hojfe. 

* * 
* 

Sie ®öf)tf)ett (ießer greunb, bte alle nof^ig 
f^a&en, 

Sie uns als 9Kenfd)en glüd1td> mnd)f, 
SBarb bon ber roetfen Jbanb, bte fte uns ju* 

gebockt, 
Sftut: (eid)t berbeeff; nic^t tief bergrukn* 

GeUevt. 

$t|fortfch= 



#i|Tonji'f) frtftfdje ttrtterfucfjimg 

t>er 
ober der eingebildeten ©oldmadjeb* 
funfi, sott if)rem tlrfpmnge fo mol «1$ 

Sorfgangeunb was nun öon i§t ju 
galten fet;, 

* 

_yj& 
if SDie @efcf)id)fe alter ^ifetl 6e(e§tef Utt6/> 
J|p^ ba£ bie lÜtonfcfien bon bem er)Ten jus 

j genbticfcen SBelfatfer an ffets befltfien 
§en)efen ftnb, aller^anb natürliche Srfenfnifg 
ftd> Jtt emerten, n>ie and) foldje bet) borfom* 
menben fallen an$mt>enbcn; unb wie baburcft 
in ber^olgealle j?ün|te unb®tfenfd)affennacf) 
unb nacf) ge^runbet trorben , bte bisweilen erjl 
md) bielen 2Sa§r§unbetfen Ju berjenigen SSolI* 
fommenfmt gelanget ftnb, welche n>ir jep ärt 

i^nen wa&rnefcmen, (£s bütfre ba^er and) wo^l 
$ boti 



Don feinem Kenner bei- 3f?afur* unb 5vunftge= 
fcbicf)fe abgelengnet werben f&nnen, baf felbige 
fdjon in bem .entfernteren 2(tferf§um unter ben 
berfänebnen erlernten Äünjfen and) folc^e mit 
auggeubef haben, bie §euf ju 'Jage mit unter 
bte eijemifeben geregnet werben, bereu grünb* 
liehe 5H?ifenfchaft auf ber @rfenntnif berinnern 
S3efd)afen|etf ber natürlichen Körper unb beren 
SBirfunggfraft gegen einanber beruhet. ®enn 
ba alle Körper ber 9iafur, ohne Unterfcbieb, 
©egenfMnbe berChemie ftnb, fo fonnte eg auch 
gar nicht fehlen, baf? bie CSienfdjen Dom Ur* 
fprung an, bet? ihrer nothbürftigen 2(nwenbung 
einige Qfrfenntnife Don ihren ©igenfehaffen er= 
langen muffen. ®te STothburft lehrte ihnen bie 
jl'orper ber Dcatur ju gebrauchen; bie Vernunft 
aber wieg ihnen ben ®eg, wie jte folche auf bie 
befte 2lrf benufen fonnfen; unb oft lernten fie 
burch einen ohngefefcren gufalJ, mag 3cothburff 
unb Vernunft ihnen nicht entbeefen fonnte. Üuf 
folgern ® ege nun lernten fie nach unb nach bie 
©genfehaften ber natürlichen jforper unb ihre 
2lnwcnbung immer naher fennen, fo wie wir big 
auf ben heutigen Jag bag fluffenweife 2Bachg= 
fhum bei* (grfenntnif an ung felbfl immer noch 
täglich ftch Dermehren fehen. 

ber heiligen (Schrift ftnbef man fchon 

fe|r 
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febr beutlicfie ©puren bon biefer ®a§r§eiü. 
Senn afe 9?oah Weinberge gepflanzt fyattt, fo 
machte er au» ben Trauben SSein, unb erfuhr . 

cvfl hernach aue bewert ©ebraud) bie bcraufcben? 
be Äraft beweiben, bie i(nn mahrfcheinlichiubot 
noch md)f b cf an nt gewefen tbar a.)\ Sie iSipV 
fung ber ©ahrung erftmnfe and) 3piob, inbern 
er fagt: Ser Obern ifr in meiner 23ruft fo be* 

flenuüf, wie ber SJiofr, wenn er berfiopftwirb, 
unb neue §aj5e jerfptenget b.) 21ud) tff fd)on in 
ben dltefreu feiten befannt gewefen, au6 bem 
Sßein ben ©fug 5U machen c.), vtue aud) bie 
S3ereifung ber 23utferou6 ber 5}?ilch b.), mel? 
d)e ©alomo beuttief) befch reibt e.) ©ben fo 
roar bie 2lu£prefhtng ber Dele f.), bie Bereitung 
ber ©eiffe g.), bes ©auerteigö §.) unb bie ; 
^atct)brennung i.) befannt. 3u$*öb$'Seifert/ 
treibet nach bem gtugmfs ber griffen ©ele^rs? 
fen ned) bor SJiofeö gelebt haben feil, ittufj 
auch ba£ @la£ febon bereitet worben fepn^ ob 
man es gleich nod) unter bie fojlbarften Singe 
gerechnet hat. Senn ;menn berfelbe bon bem 

SSerfl) ber SSetpheit fprichf, unb bie fojlli? 
21 2 * ch m 

b.) £icb. 32, 19. 
b.) 1. $Xof i8- 8. 
f.) 2. £>. 83('of. 27, 20. 
ho 2.®tSK-of. I3r 3 1. 

Ö.) I. 2% $?of. 9, 21. 
C.) 4. 53. SDiof* 6, 3. 
e.) ©prüd)W. 30, 33. 
g.) 3^rem. 2, 22. 
K) 1. 53- ffifof. u, 3. 
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d)tn ©tnge feer ©tfeen bamit in 93erglei<$ung 

ffellet, fo fagt er, nach beg Jperrn Stiffec'ÜRtf 

c^aeli6 Uebltfef ung: 
©ibwgcn. gemachfeneg ©olb mirfe uicf)t für fic 

gegeben, 
Hub Silber nicht jum Kaufpreis feargeirogen. 
£pfjir$ gelbe @ch% legt man mcf;t auf feie 

£öaage, 
3iid>t feen foflfearcn £)nich, nicht Saphir* 
€DRit ©olb feurd)fprengte^ (ofeerbemablteö') ®lu$ 

fommf ihr nicht gleich t) 

2f uc| mar feem ©afcmo fea» ©lag nicht unbefannt 

t); unb ©irach führt feie ©lafur feer topfet* 

neu ©efdjse fefvon an m>) ; mie feenn auch SDiü? 

feg Pon allethanfe gefärbter ©eifee Sftelbung 

t|ut n.) 2(ucb muf$ ihnen feie STorhfeurft ge* 

mißlich feie 2Cugfd)eifeung feeg©alzeg PomSSSaf* 

fer frühzeitig genug gelehref h^ben; mie fol* 

d)eg auch ©tifa zur 93erbe^erung eineg um 

febmafhaft geworbenen SSafserg angemenfeet 

§nt o.) 
>V V y 

©dhtagen mir fete ^rofangefebiefvfen auf, 

fo ftnben ftd) Pon eben feiefer SBahrlmt unzählig 

ge 23emeifev ©er alte gried)ifcbe 5>hilofoph 

§>lafo betreibt un^ febon feie bep feer ©dh- 

tung 

l. ) jpiob.28, i$. 16.17. !„) Spruchtp. 23* 31, 
m. ) ©irach. 38* 34i it.) Ä.3W8?of. 26.1*—28,5, 
tt.) 2. 53» j?on. 2,^20» 
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ntng lwrge|enbe SBirfung fo richtig , ba£ matt 
ftd) wunbern mu$, wie feine fpdternöiacbfom* 

ancn jtcf) einen fo falfd>en Sßegrtff babon tttfc 
4$tt! f&nnett: ®ie ©dlwung, faxtet, befleft 
in bcr Bewegung ber erbitten Materie, unb 
in einer ©itwicfelung ber im innerneüigefcblof 

Jenen in ff p.) Unb 23irgil fü|tt bon ben @cp* 
t£en an, baf* fte a£3 ben fauern 2frleöbeeren 
bennod) burd) bie ©dfwung einen weinarfigett 
$ran£ ^bereifet Raffen g.) $|eop§rafhi& 
(grefiuS erfannte nicht allein ebenfalls bie ®d§* 
:rung , fonbern nennte fte and) eine $dttlung, 
vworinnen er mit ben neuern übernnflimmet, 

imeld)e bie teuere SKJirfttng ebenfalls für eine 
3lct bcr ©dfwung ernennen. @r fagt: baf$ 
bie Por^anbnen @dfte baburch au£ i§ret na* 
tiirfief)cn5Bermifd)ung gefegt unbju ein ertrink 

bahren ffüfngfeit berdnbert würben r.) 2Cud> 
fugrt eben berfelbe aüba bon ben Sgpptiern anr 
ba£ fe au§ ©erfic unb 5Sei|en einen ®ein 
bereiteten, welcher würbe; 

welches auch dperobotu» betätiget $.) Sben 
2t 3 bie& 

p.) in Timaeo. Fermentatlo terrenae maferiae 
motus eft, & ab aere intus contento evolutia, 

<|.) Georgicor: L 4* ——- pocula faeti, 
fermento ex acidis imitantur viteaforbis 

r.) L. VI. de caiifis plantar: c, XV# 
$0 Herodot. 1. 2. c» 71. 



t>ie§ mefbet auch Sacifu^ bon ben ©cutfcfjen, 
baß bama[^6 bon i^nen eine bcfonbre beranber- 
fe ^lußigfeit 6crcifef worben fet), fo bemSJeitt 
ahnltchgewefen wäre t); 2£orunter a&er nid>r^ 
anber^ al$ %iet berjiauben werben muß* 

©a man nun an bem Sraubenmoffe, ber 
enbficfr §u ®ein geworben, anfänglich eine gros 
fe @üßigfeit bemerfef |af, fo würben auch na* 
türücher Söeife bie JÜienfefren §ierburd) berate 
laßef f burch bie jfunjf eine fotdbe d§nlid>e SJiu 
fcf)«ng p^ubereifen ; bem (£nbc bermifd)* 
tcn fte $o»ig nur -®aßer unb ließen e6 berga§* 
ren, woburd) fte auch würfltd) eben fo wo|t eü 
nen weinarftgen ©*anf erlangeben, wie fold)e£ 
^Miniu^ bezeuget u,) @o wie aber bie 2tlfen 
bte ©a|rung 5U beforbern wufen, fo war eS 
i|nen and) befannt, felbige nach ihrer ‘Jlbftchf 
ju hinten; ju welkem ©ibe fte ben frifcf) 
gebelferten $raubenmoji in $dßer falteten, unb 
fold)e unter baä Sßaßer berfenften, bamif er 

f.) de morib, germanor. Womit £U berglefd)ett 
ißt 3of>.Jpeinr. ^eibomöComment. deCe- 
revifiis potibusque extra vinum aliis* itt* 
gietdjen 2,unter$ libeüus de vino. Helrnft. 
1671. 4, 

tt.) Hiftor. nat. I. 14, c. 9, 17, and) h^^belf ba$ 
gan^e 16. $ap. bon bergleidjm. funjlüchett 
SSeinem 
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fu^l genug erhalten werben fbnnfe b.) 3(uf 
fofc^e 2Crt erhielten fte einen befonbern fufen 
Söein, ben fte Aiglilkes nennten. 2Sar % 

nen ber SÖJein bon Statur ju fauer, fo wuffen 

fte i§n auch burd; 9febenafd)e ober SSJiänttor jit 
herberem w.) 

(S6en btefer ©djriffjWler bezeuget, bafi 
bamabls bie Bereitung beS ©f igS r.) unb beS 
(Sauerteigs p.) mehr als wuwof;l begannt ges 
wefen fep. SSJtan wufie Oele, tf^dls burd) bie 
2tuSpfefjung, tf;eils burd) bie jvechung aus ber? 
fct)iebnen Körpern $u fcf>eiben $<); gleichwie 
man auch $>ed) unb S^eer auf bie angemessen* 
fte Steife wu erlangen fcf>on gelernet hafte a.) 

35t e uns bekannte JDejfilfation aber fcf>eint 
$u ben feiten bes^MiniuS unbSiofcoribeSnod) 

nicht befannt gewefen $u fepn, wenig,fen^ ftn* 
bet man in ihren Schriften gar feine Spur ba^ 
bon. Sie bon bepben befchriebne riechbare 
Oele unb 23atfame ftnb nach i^rer ftaren 23 ew 
fd^rift nur mit auSgepreften Oele bereifet wpr* 

ben , womit aller^anb ©ewttrje unb ftarf rie* 
cf;enbe Jpaqe ausgewogen worben ftnb b.) ®aS 

3t 4 W 
b.) baf $. 9. 
w.) baf. $ .19, 20. p.) baf. $. 20 
p.) baf. 1.18. c. 11. WO b if- c* ^ 7« 
a. ) 1. 14* c. 20. 1. 16» c* .11. 

b. ) 1.12. c. 26. u. Diofcor. demateria raedicina- 
Ji L.^i. c, 3 1. •— 66. 
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^Pedwel ingbefonbere befdweibcn betjbe, alfo: 
ba^ man, wenn ba£ £>ed) gefod)t mürbe/ über 
befen ®«nfl woöigte §e((e ausfpannen müfSe, 
womit ba6 haben auSbunftenbe Del aufgefan* 
gen werbe, ba6 man abbenn burd) Tiuarin? 

gnng biefer^eBe in einem ©efd^efammfen Fon? 
ne c;) 3Ba(jr()aftig, wer §ier bie Äunji nic^t 
norf) in i|rer jvinb§eif ftnben fan, mu£ ein 
fe§r blobe^ ©eftdw |aben! 

©ie 2Cu$$ie§ung ber 0atj-e au$ ben @e# 
Waffen bwrcf) bte Verbrennung tfl (4)on bem 
2lriffotefe3 b.) unb Varro e.) beuflid) beFannt 
gewefen, 5Bie aud) gleichfalls bom $Mmiu§ 
angefüfwet wirb', ba§ bon ber 2tfd&en ber 

fcltTaubemmib beS ©c^en§ofjeö bas barauf ge# 
goffene SjBafler einen fähigen ©efc^macF befpm* 
me, worauf fernad) ein fd)wdraÜd)eS ©alters 
langet werbe f) ®arauS erFennet man be^ 

Idufftg, bafj bie 2luSglüung ber ^Poffafdje, 

%m fpXd^e reinigen, eine ©rftnbung ber nett* 
ern geit i$« 

2$ie weit man lange bor^Minius geitfdjon 

■ in 

c.) hüb nat: 1. if. cf 7. Diofcor: t i. c, 75?. 
b.) rpetqorologicor; 1. u. c, 3, 
C.) de re ruftica 1. 1. e, 7, 
f) Ljh c, 7f 



m ber $drberet) gefommen fei), fdflt ftd) ganj 
beutlic^ aus einer ©teile beweiben bartfnm, wo« 
rinn baS eggp'tifc$e ©erfahren befd>ric6en wirb, 
iDoburcf) man mit einerlei) ^arbebru^e berfdjieb? 
ne färben auf bie Senge bei) einer einzigen 
Arbeit gebracht £af. @3 ift baß gau$e93etfa§* 
ren, welches nocf> auf beit heutigen 5ag beeilt 
Kattuns ober Jfnbiennebrucf unter berfchiebents 
Iicf>er gjerdnbcrung fovfgefe&t wirb, @S beiftt 
bafelbft; ®ie Kleiber werben in @gi)pfen 
auf /eine befonbere wunberbare 2frt gefärbt» 
5Tiacbbem bie geuge borget•, inbem fte noch 
wei^ ftnb, wolft verrieben worben, beftreicht 
man fte mit feinen färben, fonbern nur mit 
folgen Muffeln, welche gefebieft ftnb, anbere 
Sarben ein^ufcblucfen, SSenn bteS gefdEjc^en 
ift; fo wirb man an ben Sengen nocfj nichtSgc; 
wa§r; fobalb man fte aber in ben befiel mit 
ber fiebenbert §arbe gefteeft bat, werben fte nach 
einem ‘Xugenblicf gefärbt berauSge^ügcm gu 
berwunbern ift cs aber, ba in bem Heftel nur 
eine garbe ift, baft bennoch bon betreiben auf 
bem geuge allerlei) §abben zugleich jum 95pr* 
fchein fommen, welche burc^ bie 5öefd^affen^cif 
beS bie Jarbe an$te|enben Mittels folch.evges 
ftalf berdnberf worben, unb ftef) nun nicht wies 
ber auSwafchen taffen. 2luf folche 2trf fornmen 
burch bie jvoc^nng aus einerlei) Jarbebruhe, bie 

2f ? gen* 
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Seuge betfdjiebenflid) gefärbt §erbor. ©a§in« 
gegen* wenn bie $euge fcfyon mit färben fre« 

ma§lt in ben jveßel fdrneu , fo würben fclbtge 
o|ne Sweifefgan^ unter einanber bermifcßt wer« 
ben. ®ie auf fold)e 2Crt eingebeißten Senge 
ftnb bauerbafter afg wenn fte ntd)t eingebeifrt 
worben ftnb g.) 

53on ber ©rß'nbung beg Olafen ernennet 
inan au$ ^Mining Qrrjd|Tung fo biel, baß man 
fcßon in uralten Sitten bbn beßen Subereitung 
Äennfniß gehabt §abe, unb ^war burd) einen 
bloßen Sufall barauf betfallen fei;, ©ie erfte 
©rß'nbung beßelben fotl, nacf feinem Seugniß, 
tu 5>afdfftna am Tlugffuß beg Keinen (Stromg 
SÖelitÖ bon p§6nidfcf)en Äaufleuten o§ngefe§r 
gefcßeßen fepn; afe biefe am Ufer bafelbji mit 
i§ren <S duffen angelanbet, unb Reiter $ii 35 e^ 
reifung i|rer @peifen ängemadjef geßabt. Jp-ier« 
bep tfi e§ nun jufdßig erfolget, baß bon intern 
9?iter (mineralkbeg 2llfafi) womit bag 0djtff 
belaben gewefen, etwag ang ianb gebrad)twor« 
ben unb unter ben @anb gekommen ijt, wef« 
rf)et bamif bon ber Jptge ju ©lag gef^jmoljen 
worben $;) @old)eg muß fd)on lange bor ben 

Seiten beg 2f)eop§rafhtg ©reftug gefd;ef)enfepn, 

in« 

g.) 1. 3f. c. ii. fj) 3^* c. 26. 
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tnbem berfelbe bom ©lafe als ton einer befamu 
ren @ad)e §anbelt *.); wie Denn aucf) jptob 
unbtDiofeS id)on befen Qfrmä(jnung tfuin: aU 
fo mu|5 folcbcs fchon borbiefen erfunben worben 
feb'i. SDenfeloen gufall haben ftd) mm bie 
9)fwittder fe(jr wo§l §u 0iu6e gemalt, nnb 
biefe t§re ju fällige (grfmbung lange Seit für ein 

@e§eimnif gehalten, auch bauen aufer§alb baS 
©erictit berbreitef, ba|i nur allein ber @anb 
be§ SöeluS tücfjtig wäre, ©lab barauS 
ju mad)en; unb barju fcfjicPe er fiel) uid)f ein« 
ma§( jn aller Jett, fbnbern nur alSbenit, wenn 
ba§ bom SBefhbinbe auffcfjmellenbe 9)ieer über 
»§n getreten fei); es fonne aucf) biefer ©anb 
türgenbS als jtt tsibon ju ©las gefcbmoljen 
werben, unb bie ©ibonier Ratten babei) noef) 
ein geheimes jvunjf|dücf, u. b. m. um baS £5to? 

nopolium befelben fr tatet als moglicf) für ftcf> 
allein ju behalfen. ®a§er hielt aucf) $»(iniuS 
noef) in ber biel fpäfern geit biefe falfdje (£r* 

bidjfungen unbSSemdntefungen für tba|r, unb 
nennet bes^alb @tbon bie ©lasfünjflerin f.) 
3°fep|uö erjä§(f ebenfalls, baf?manbeft©anb 
beS 25eluS jährlich mit ©cf)ijfen abgeholt habe, 
unmiffenb, ba£ man i(jn an anbern Orten eben 

fo 
/ J 

i.) Don ben ©feinen, auß ber 3riecf)ifcf)enUebetf, 
D^ürnbercj* 1770. §. $4. 

f.) 1, f. c. i$>. 
/ 



12 
«gJg3B^^ggS5« 

fo gut haben fcnnte. 3n btcfcrtt $atfe nun 
fonnten fie bem ©lafe einen Söerth geben, fo 
hod) fte nur wollten, unb ba&er ifi aud) bafel? 
be $u $iob$ feiten nod) unter bie fofdidjett 
<0acben gerechnet worben. §23ieüeicf>t würbe 

gar nod) einigen ©belfieinen borgejbgen, 
weil man größere ©titcfe barbon madven, fob 
$e auf berfcbiebne 2Beife färben unb in aller? 
let? ©eftalten bringen fornte. '©ne foldje 
Nachahmung ber achten ©beljteine fcbeintaud) 
borv betreiben 3,tit an eingerifen gewefen 5« 
feifn, wieeö fid? aus 53liniu6©^dl)lungfd)lief: 
fen ld$f f bafl fein SSefrug ben 5)ienfd)en me§? 
rern ©ewinn bringe, als bie fdlfdfltdjc 3T adj? 
a|ntung ber ©belftetne!.); woburd) er auc^be? 
wogen worben, einige beutlicfw jvenn^eicben 51t 

betreiben, wie bie fallen erfunffelten bon 
ben wahren natürlichen unferfd;ieben werben 
founfen m.) 

2Üle biefe bi£§er angeführte Senntnife beS 
2£ftert^um^ berfdnebner Äünfie ftnb aber nad> 
meiner feineSwegeS als 23eweife an^u? 
fehen, ba<5 fd)on $u ben bamahligenjeifen, bie? 
jenige äBifknfchaft, welche wir in unfern 
gen unter bem Nahmen (TfjcttUC berochen, be? 
fannf gewefen tmb auSgeubet worben fei?. 

S)enn 
t) l 37' C.'l2, m.) 1.37. c. 13. 



©enn es mitten bama^ls alle bergleidjen 
betten noch gar nid)t nad) grünblid)cn ©infttf)s 
fen unb funftmgfsigen Regeln , nod> bieiwent* 
gcr in einem ft)ftematifd)en gttfammen^ange 
unternommen, fonberrt fte mürben nur bleS nad) 
einer ernannten grunblofen 9}ted)anif', ai}~oblc$ 
empirifd), gan$ einzeln auSgciibf, unb f§ei($ 
bloS $ur mrtf)fd)aft(id)en S'iot^burft, f^eilS» 
aber aud) wo§l um eines ©eminnjdeS mitten/ 
bocb nur jpanbwerfSmdfng betrieben. ©Smas 
ten alfo gan$ ftcberlid) jene ’Jdtbdter eben ferne* 

>nig€§emifi£ri, als es in unfern $agen jene 5ßau* 
ren ftrtb, me(d)e aus bern lein* unb Slubfaa* 

men Oet preßen, ^ed)*unb SBadjolberoel be* 
fWIiren, Äfi^nruß fublimiren, SSranbmeitt 
brennen, ©tdrfe machen , 23ier brauen , ihren 
©fug fetbfi bereiten, ©eiffe, ^ottafebe unb 
©alpefer fteben; fo wenig als jene fvimmifefre 
SEarfaren, bie bermiftetjl: eines bloßen bebedv 
fen ^ejlels o§ne 5vit()lfaf$ nod) SSorlage i§ren 
.SBranbmein brennen n.), £(jeimften ftnb, unb 
tiefe gan^e guru)htng boit ben €§emijfen er¬ 
lernet Traben 5 fo wenig als es unfre gefdji# 
jfeflen Äod)e unb jvod)tnnen ft'nb, bie burd) ah 
ler^anb funfHidje ©dmbungen unb 23erbin- 
tun gen, o£ne ben alten c§emifd)en 3Jt ad)U 

I . - " fprucfj, 

n.) (Stralfunb. SÖjagajto. 2. 35anb. 6.384/ 



fpUtcf), Salve & coagnlci, $u n>if1en , 11 ad) 
ber neueren ^Parifer Söorfdmft unfern lüfter* 
nen ©aume fd>nieid)eln, unb eine 5Kengellnü 
berfahnittef für ben junger bereiten; fo me; 
nig aB mandie Bauern 2ipotf^efer ftub, be$s 
wegen, weil fte ftd> g-unt Sfml ifjre Etagen* 
©cfjweißr unb<pefitropfen felbft bereiten, wenn 
fte über SB5ermut£, Saufeitbgülbenfraut unb 
©ntian *— ober auf 2üee, 2ingeÜfa, SDtpr* 
t§en, ©afran, ^Rfjabarber u, b. nt. ifwen gm 
ten Äornbrantwein fd^ütten unb bannt biefe 
2)tnge au^ief^en laßen; fo wenig aB eben bie* 
fe ferner ben Scannten cino6 ^teS berbienen, 
ob fte gfeid) if^re bereitete jpau6ar$enep bcm 
franfen Sßacbbar im lieber unb j^olifa hoffet* 
weife 511 nehmen anpreifen; fo wenig enblid) 
bet Ä'nabe fcf>on 'pfnBfopf) tji, wenn er bie 
einzelnen 83ud)faben ber ©prad)e Fennen unb 
i£re einfachen Berbinbungen unfereinanberaiBs 
gufptecben gefernet fvat: ©ben fo wenig alfo 
waren and) jene 3üren ©d)nbefünfler, fo we* 
ntg aB e£ nod) fjeuf $u Sage bte gemetnen^dr? 
ber, ©eiffenfieber, Bierbrauer, @(a 6 macker, 
©af$ * unb ^ucFerfieber ft'nb. ®enn, md)t 
bie empirifcbe 2iuSübiing ein^efner jvünfe, fom 
bern bie gan^e ©unnne bon grünblidier pbtlo* 
fop|ifcf)er ©rfenntniß, bon bem innern 93cr^ 
^dltniß unb ben ©igenfd;aften-ailer natürlichen 

/ 
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ÄSrperunb ihrer 95efianPtheiIe, im ganjen 3u= 
fammenhange PerPient nuc allein Pen Mahnten 

Per chemifchen SEiffehfchaft; nach Piefer'söe- 
brach fung aber toar fte bei; Pen 2Clfen fci)ted)ter- 
Ptngä nicht anjutreffen. 2£er fte a!fo um Per 

angeführten einzelnen unPoUfommnen <£rfennf= 
nifte tvtlien ;u €§emijTen machen will, t§ut % 
nen juPiel unp Pas große Unrecht Pon Per 
SSelt an. 

(Sben fo tif eS auch niit einem anPern 
Smeige Per jebigen cheniifchen SSiffenfchaft er= 
gangen; ich metjne tue Metallurgie, ober Pie 
Sßtffenfchaft Pon Per notfnneuPigen fünfrlichett 
SSehanPlung, 2lttSfchnieljttng ttnP Steinigung 
Per Metalle aus Pen ©feinen unP Sojen; eine 

Arbeit Pon einem fefjr meitläuffigen Umfange, 
Pie ju ihrer Ausübung eine größere Menge Per 
Srfenntniß erforPert, unp Paher Pen Mahnten 

einer befonPetn SSiffenfchaft mit mehrerm 3tech= 
te PerPienet; woPon fchon im entferntefren 2iU 
ferfhum, ja faft Pont Anfang Per 2Belf her, 
Pie Peuflichßen ©puren PorljanPen ftnP. ®ie; 

fe SSijfenfchaftiff aber eben fomohl aus Pen ein* 
fachffen ^Beobachtungen entfprungen, tpie alle 
übrigen; toetl aber Pte Menfchen, Purch Pie 
STothPurff gePrungen, Pergleichen Arbeiten 

ntif anhatfenPem Steiße betrieben, fo muß man 

ihnen 

l 
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i|n«n cutcfj bie ©erecjjfigfeit »iberfa^rett Iafjen, 
fcaf? fte es barinnen weiter, als in bieten am 
kern gebraut laben: ob e£ ^teiet> getbtf? bleibt, 
baf i|re erlangte ntefallurgifd)e (Srfenntnif? ben* 
nod) mit ber unfrigen gar nid)t §u betgleid)en 
tff, unb baf fte and) belegen gar feine li\\c 
fprüdje barauf machen tonnen , (£|emif}en ge* 
wefen $u fe^n* 

Ob fi(J> fd>on ber förfdjenbe SSerfhnb unb 
SBi| ber ^Dienfdjen angefü|rfet mafien burd) 
bie (Erlernung berfdwebner jutnfre, (worunter 
auc| bie SJtajif mit gerechnet werben fan, unb 
befonbers burd) bie (Srftnbung bes Q£r$fc$ unb 
©fenS fe|r frö&jeitig gedufert |af; fo |aben 
wir bod) bon bem, was auf fold)e 2Crt i|r 
sgjiß, $leif; unb @efd)icHid)feif erfunben, bie* 
Ie6 berlo|reW 2Sofep|u§ |at uns unter anbern 
folgenbe 3iad)tid)f bon ber ®iffenfdwft mitge* 
f|eitet, welche ©et| in ber Xfltronömie ge|abf, 
unb wie ftnnteid) er gewefen i$, foldje auf bie 
Stad)fommen JU bringem @et|, fd|reibt er, 
tinb feine 9tad)fommen waren ieute bon einem 
glucflidjen Sftatureü; fte lebten in großer @tit 
hr unb befd>dftigten ftcfrmif Beobachtung ber 
©terne unb mit ®rforfd)ung anberer hu|fie|ec 
fSiffenf^aften o.) 3Senn^ofcp|ug biefe9ta^= 

ric|t 

ft.) jofcpln antiqvitates. L. i. c. i* 
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rieht butdj bie richtigen Uebetliefetung er§al? 
fen §att fo lehrt fte un6 fo Viel A ba£ bie et? 
fen £Sftenfcben i^re 3Biffenfd>affen butch <£r« 
forfchungen, ©rfahtungen . unb eigne 2ln? 
flrengung be$ ©eifleöfelbft (jaben erfmbett muf? 
fen, unb baj? fte ihnen nic^t f wie e3 ftd) man? 
dje heutige Oele^rüe einbilben, bon ©oft ober 
ben ©eifern offenbartet worben ftnb. 

, , ’ ** \ - V, / 

®ie ©tlangung unb SSearbetfung bettle? 
falle evforberf viele unb mancherlei) Äenntniße, 
welche, wo fein Unterricht fatt ftnbef, nur 
allein burch lange Hebung erworben werben 
mufen, voeö^alber ftd) in einem £anbe nicht je? 
bermann bamit befchaftigen Fan, roenn e$audj 
gleich bie ianbeggefe|e nicht Verbieten folltcn: 
2)arum ftnbef man auch ben je her, ba£ bet? 
gleichen Arbeiten immer nur bon gewinn ba? 
rinn erfahrnen 'Perjonen fünfmalig betrieben 
worben jtnb. 

y- \ ■ - v / ^ 

®a überhaupt bie befalle mehtenfheilg 
in gan$ unscheinbaren ©r$en in ber Sieffe ber 
©rben erzeugt unb aufgefucht werben mufen, 
fo würben ohnfeljlbar Viele ^ahrhunberfe ber? 
fktdwn fepn, ehe folcbe bon ben ?Üienfd)ennur 
enfbedf worben waren, wenn Fein ohngefehrer 
gufall ihr ©afepn angejeiget hatte; ju ge# 
fchweigen, baf *hnen bennod) immer babep bie 

33 $ennt? 

/ 



^enntnißebonihremSehanblungunb&mmgung 
ermangelt Ratten. S)iefer ©chmierigfeit abjtu 
helffen, f^a6cn einige @ele§tfe neuerer gett $u 
SSerfür^ung bet geit unb §ur Erleichterung ber 
(Sache $u einer gottfichenDffenbahrungihtegm 
flucht genommen unb auf fold>e 2trt ben jlnos 
fen fe^r fchnell $erfchnitten aber nicht aufgelbfet. 
2lllein, biefe i^re Einbilbung iß grunbfalfdj, 
benn mir mif en aus ber alten Oefonomie um 
fer£ guten ©ofteg, beg liebreichßen 35afer6ber 
93tenfchen, baß alleg, mag er mefenflicb inbie 
SZaftm gelegt hat, ober mag fonßen auf ben 
Kräften ber Sftafur beruhet, auch einzig unfc 
allein burch ben 2Bif$ unb SSerßanb ber 93tem 
fchen ju ihren SScbfirfhißen erfunben unb bears 
beitet merben muß; mir §aben nicht ein eins 
jigeg SSenfpiel, fo bag ©egentheil ermiefe. 
Stur algbann iß nach ben geugnißen ber heilis 
gen ©chrift eine unmittelbare Offenbarung er¬ 
folget^ menn nach bem einmahl eingerichteten 
iauf ber Statur fein menßhlichet 23erßanb hin« 
teidjenb gemefen iß, biefen ober jenen 2ßeg 
ju erjtnben, 

0o lange bemnaclj nur 9?ach richten bon 
2Dtenfcben borhanben ßnb, fo iß eg auch um 
miberleglich betätiget morben, baß alle menfdjs 
liehe Sunße unb 2ßiflenf<|affen bur^Jpulfebeg 

2>er? 



*9 

BerffanbeS unb bet Beobachtung, oft auch 
burcb einen bloßen 3ufaü bon ben3ftenfchenet? 
funben worben ftnb. @o ift es bon je £erbiS 
auf ben feurigen $ag ergangen* 9cttr mufi 
man ftch nicht einbilben , ba£ bie großen uni> 
auSgebreitetefhm 2£iffenfd)aften gleich betjm 
erflen Urfprunge in intern ganzen Umfange er? 
funben worben waren, gu Aufrichtung eines 
ganzen ©ebaubeS geboren biele unb mancher? 
lei) @teine unb biele i?dnbe; mit ber Regung 
beS ©runbfteins wirb ber Anfang gemalt, af? 
leS übrige aber gehört §ur (Srgänjung unb ber 
tTorgefegfen Boüfommenheit beweiben, ©bett 
fo pflegt eS auch in 5ßiffenfd) affen ju gefeiten, 
wo bisweilen eine f(eine©rfcbeittUHg$u bengrb? 
ffen unb befrdchftichjlen folgen Anlafi giebt; 
unb eben fo glaube ich aud), mag es mfyl mit 
ber ©rftnbung ber gefalle unb i|rer nachfot* 
genben Bearbeitung hergegangen fei)n, 

i * • * y -* > ■ 

2ßie unö bie fieilige «Schrift allerlei? gang 
einfache furje 9?adbricl)tcn ton ber allerälteflen 
0?afurgefcf>id)fe überliefert, fo geigt |te und 
Aud) unter untern an, ba{? in berjenigen ©es 
genb, wo bad erfte 3ftenfcf)enpaar bon ©off 
eingefefeet worben war, ein $lufj 9C? 
nannf, fo um bad ianb J^eüila ober (Efyatüla 
gieng, gewefen fep, aüwo man ©olb gefun« 

93 a - ben 

l 
I 
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ben ^dtfe p.) fjiad) bcm §iftorifd>en geug* 
niß beS ^errn Sftitfer 3}iid)aeli6 betätiget es 
ftd) aud), ba^5 e^ebern atlba rüirflic^ berühmte 
©olbgruben unb ©olbßfdjerepen borfjanben ge? 

wefen jinb q.) 

3?ad) btefer Haren 2tn$etge nun iß: eS gar 
nicht ;$u berwunbern, fonbern bielme$r fe§t 
wabrfcfyeinlid), baß bie STterif^en auf einem 
feßr einfachen natürlichen Sßege, ebne befcm 
bere goftlidje'Offenbarung, Äenntniße tum 
beut S)afepit ber Berufe, unb jwar bon bem 
©olbe am allererßen erlanget^aben. SBieaber 
nun bie 93ienfd)en feiere erlangte Äenntniße ers 
weitert £abcn, unb wie biete geif baruber ber^ 
■ßriefven fei), baS fagt uns Feine ©cfdßdjfe ges 
nau: fdbon genug iß es für uns, baß mir ben 
Urfprung wißen* 

©S ifi aber fe§r wa§rfd)einlid), baß ße 
burcf) foteße SSeranlaßung, inbem fte bie gldm 
jenben ©olbForner erbtieff, aud) bie benadbi- 
barte ©rbe ber ©elbfu^renben glüße mit bet 
geit unterfud)t unb bafetbß mehrere ©puren 
bon bemfelben ^ett^tdn$enben Äorper aud) in 
ben ©teinen enfbecFet haben , mobon i§nen ber 
|ellftra^lenbe ©lan§ unb SÖiegfamFeit, fo i£n 

... ' „ bon 
p. ) I. SB. CÖiOf. 2, II. 12. 
q. ) beßen 3lum, aber baS xv Skffifofffc ©• ig. 



%x 

t?on allen übrigen bamabB noc^ ernannten Äot* 
pern bor&uglidj unterfcfyieb, nicf>f unangenehm 
gemefen fepn mag. ©enug, bie ^eilige @d)rift 
Jefjrt uns ferner, ba$ ber ad)te ?Öfenfd) nadj 
2tbam, £ut>alfain genannt, fdjon ein ®atm 

gemefen fei), ber allcö ju fyanintet'n betfucbt 
fjabe, unb enbltcf) ein ©fen unb Tupfer* 
fdjttUb njor&en fet) r.) 3n tiefer ©teile ftn* 
fcet man nun n>irftid> eine fe§r natürliche 93# 
fdjreibung unb eine fe|r bentfiele ©pur ber 
ftuffen weifen (ärftnbung ber befalle, ®ie 
gldn$enbe ©olbforner ber §lufte in baftger @e* 
genb mögen alfp wo^l juerfl: bie SZeugierbe bet) 
bem Subalfain rege gemacht, unb er an i^nett 
enfberfet |abcn,.baß fte bem @d)lage eine* an* 
bern harten Körpers nadjgegeben unb ftd> aus* 
gebe^net haben j mobureb er bielleid>t alSbami 
bewegen worbenaud> anbere borfemmenbe 

d§nlid)e gldnjenbe Materien burd> ped)en unb 
jammern unterfueben,, unb fid; bemnad) 
immer mehrere ©rfenntmf $u erwerben, bis 

er enb.lt.c5 foldje CDietallarten auchauSben©teU 
nen unb ©r$en abjufonbem unb jufammen &u 

fd)mel$en gelernet hat 

QfS iff unfern heutigen ^DZetaffurgiffen ganj 

unbegreiflich, wo Subalfain nur bie ®iffen? 
93 3 fd?aft 

r.) i. 25. SKof. 4,22. nad) ber ®U&a*8jfcen 
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fcfmff habe erlangen fonnen, bas ©fenau^beu 
<Stetoeh §« fc^meljen, ba tiefes Sftetalf burch 
feine gebiegene©efralt fein ®afetjn$u erfennen 
gebe unb feine 2luSfchmelzung fchon biete metal? 
lurgifche SBiffenfchaft borausfe&e, bie man mit 
©tunbebei) biefem nid^t bermuf^en fonne, SßJenn 
tr>ir frct)licf) nach unferer (Erfahrung unb gegen? 
tbdrtiger Beobachtung urf(jetlen, fo ifi eSauch 
aflerbings ganz unbegreiflich , moher biefe <5r? 
fenntniß bamahlS fchon ^abe erlangt werben 
fonnen$ wer giebt uns benn aber bie SSerftche* 
rung, baß fiel) alles Qrifen bon Anfang ber 
SSelt her in bemjenigen ^uftanbe befunben ha? 
U, worinne mir eS |eut zu Sage ftnben? 
SJleine mutmaßlichen ©ebanfen §ierbon fmb 
tiefe; baß im Anfang ber 2£>elf baS (Stfen, 
fo wie bielleicht auch bie anbern unebeln ÜJie? 
falle , mehr in einer gelegenen ©ejtalf als ge? 
genmartig borhanben gemefen fepn fonnen. 
SSeil aber baS Sifen unter allen SHefalien am 

allerleichteffen fein metallifcheS^nfehnberliehrf, 
unb burch bloße ^euchtigfeit, wie burch alle 
anbere faltige Körper, in 9toß aufgelofet unb 
in eine fcheinbare ®rbe berfehret wirb, fo mag 

fotcheg wohl frühzeitig genug fein urfprünglich 
gebiegenes 2(nfe§n wieber berühren haben, unb 
alfo nicht bis in unfere Reifen barinn erhalten 

toetben fonnen. ©ben tiefes fbnnte ßch auch 
mit 
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mit bcn anbern unebeln 5)ieta(larten $tim 3§eil 
$ugefragen £aben; unb f^ier^u formen nod) \u 
bcrbieS bie unjd(jli.gen unö ^roffenf^citö gan$ 
unbefannten großen SBerwüftungen unfcrer (Erb* 
fugel beforberltcf) gewefen fetjn; wie e$ benn 
aucf) bon btefer allmdpgen 93crtoffung, Hufs 
lofung unb j barattf erfolgten ^erf^eilung be3 
(EifenS f)errü§ren. fan, bafs wir jebt in einer 
jeben unfd>einbaren (Erbe unb fall in jeben 0e* 
wadjfie ba^elbe antreffen; ^auptfdd>Iid> aber 
ba$ (Eifen unfern feiten überal nur in einem 
gan$ unmetallifdjen guffanbe ftnben. 

Steine 95ermuf§ung grünbet ftdj barauf, 
baf wir nocl) l)eut $u $age, ba wir un3 bon 
unferer (Erbe mehrere j?erinfnifb 511 Perfcf>affen 
fud)en, als unfre 93orfa()ren, für notiger* 
achten, aufs gewifeffo überzeugt worben ftnb, 
baf$ eS nod) £ier unb ba witflid)eS gebiegeneS 
(Eifen in ber Eftafur gebe, ba$ man freplic^ 
nocfy bor furzet $cit fd)lecfyferbingS für unmogs 
lid) fuelt, weil man nad) einer angenommenen 
jpt)pof|efe glaubte, baf alles (Eifen, fo wir 
erlangten, erjl Fünfllicber SBeife gleid)fam ers 
geuget unb jufammengefe^twerben muffe, gnnt 
93eweife §ierbon will id) nur anfü^ren, ba# 
9>aüa0 in ©iberien am ^enifepffrom ein gebier 
genes ©tücf (Eifen, 15a. rufifc^e *Pfunbe 

95 4 fd)wer, 
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f<J>voer, gefuttben §abe. ©a6 metfwurbigjle 
babon bcftebt barinne, bag man folcbeS 0fen 
falt o§ne 9)iübe biegen unb jammern, aitcf) 
'6er) einem madigen ©dmuebefeuer allerlei) flei? 
ne ^nfbumente barauä febmieben f&nnen; 
im heftigen $euer ijl es fptobe unb fornigfmor* 
ben, unb fyat fid) gar nid)t mehr $ufammert$ 
fdm>eigen lagen, ®3 ijl fotdP>e6 auf 
einem §o|en, matbigfen Söergrfitfen, nifyt 
meit bon bem ©ebirge, welches bie Satfam 
Nemir nennen, $mifd)en benen unterhalb Aba- 
kanskoi Oftrog, bon ber regten (geife in beu 
^enifepftrom fallenbeit 23ad)en Ubei unb Sifim, 
faum ^unbert $aben bon einem auf bemfetben 
93erge befmblidjen reifen 2(nbmd) eineö berben 
magnetifeben ©ifener^eö, gan$ am Sage ...Be» 
genb gefunben morben. ©er Xugenfcfjetn unb 
bie gan^e 23efd>affen§eif befeiben nebjl ber SU 
genfefjaft be£ @ifen£ werben fo einleucfyfenb be? 
fc^reiben, bag manb&dig überzeugt wirb, bag 
e3 alfo au$ ber S&erfjlalf ber 9?a£ur gefom^ 
men [ep, SDabep tjlaud) nocf>an(mmerfen, bag 

t flwije @fucf fd^on auf ber Dbergdd)e bont 
dioft angegriffen gewefen ijl, ®e6gletd)ett 
feil ftd) auch an bem ginge (genegal im 21’frifa 
gebiegeneo Sifen in C^ienge ftnben, worauf bie 

,@djmar? 

/ 
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©djwarjen fogleicb Zopfe unb Äfjget febmie* 
Den £.) 

2BaS xd) mm f'urj jttbor bon ber urfprung* 
lieben ©rjtnbung ber CSRctaUe angefuhret |abe, 

wirb andj ferner burd) ade (jifforifebe' geugntfie 
unterfiutjet, bureb weldje e6 erliefen wirb, ba$ 
bornehmlid) 2tfta unb 2Cfrifa, ate bie 6epben 
Steile ber SBJett, weldje juerft bon ben 5ften* 
fd)en bebolfert worben, ehebem bon ©ofb unb 
©ilber auSnehmenben Uebcifuf; gehabt haben; 
fo baf; bafelbji begnade aüe $iu$e ©olbfSrner 
im ©anbe gefü|ret ^aben, unb bie gan^e ®rs 
be mit ©olbe febwanger gewefen fep, wie fol* 
d)co einige naebhero folgenbe geugnifse beglau' 
feigen werben. Sa nun aber bas ©Über auf 
gleiche 2(rt bon ben 97ienfcfren nicht gefunben 

werben konnte, fo hat fotc^eö aueb erjt fpäter 
entbeeft werben muffen. 3ur‘3e£t be$ 2(6ra? 
ham£ wirb un6 erfl berichtet, bafl man ba$ 
©itber nach bem ©ewiebte gegen anbere Singe 
bargewogen habe ff.) 2fnbe£eri ift e6 bod) merf* 
wurbig unb fc^on ein Sachen be3 iteberf!ufe$ 

beffelben, ba£ man fofcbeS febon bamahls in 

95 5 ’bers 
j 

$.)QlttciemeiM Reifen, II. 25anb. <®>. 510. 3Iud> 
befinbet ftd) eine gan;c ^b(;anbfung non ge* 
btegnen ©ifen in bem 7tm 33mtbe ber £3er* 
litter (Sammftmgen. 

ff) 1. Sföof. 23, 16. \ 



berfelben ©egenb für anbere SBaaren untgefe« 
feet §abe, ba man bod) bet) europdifcßen unb 
anbern SBotfern nocfj nad) bieten ‘3a§t£unber* 
fen ßnbef, baß biefeS ®efalt nod) gar nid)f 
gur gafjlung gebraucht worben, fonbern baß 
man ßdj ju bem ©nbe beS 9tinb= unb ©cfjaaf« 
tncfjeS bebienet (jabe (.) ©ie griecbifctten ©es 
fd)id)tfcf>reiber berftdjecu uns aber , baß bie 
pwnicier, in beren ianbe 2tbra(jam wcfjncfe, 
wegen ifjreS, über bie ganje bama§ts befannfe 
2Bel(, auSgebreitefen JjanbelS, baS©itberam 
crfrcn jur gafjtung gebraucht Ratten. 

®ie überhäuft aber in ber bajTgen ianb« 
fcüaft baS ©olb gewefen fei>n müße, laßt ßcf) 
einigermaßen fdwn barauS abnefjmen, ba ber 
«bgefdßtffe 5?ned)f HbrafjamS an bie Stebecca 
ein ©efctienf bon ioj ©ecfel fcßwer an ©otbe, 
fo o£ngefe§r einen 9Sert^ bon io. ©ufafen 
befragt, nur für eine bloße geringe ©efddigfeit 
gemad)t §at; ob er foldjes gteicß bon ben ©üs 
fern feinesdjjerrn gegeben, bon bem er rühmet, 
baß er bon ©otb unb ©itber unter anbern einen 
auSnebmenben 9ieid)t§um beßfe u.) 

& 

t.) Plin. hift. nat. 1. iS. c. 3.1; 33. c. 
u) I. 95. SSÄOf. 24, 22. 35. 
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<£& wirb bicfe5Ba§r§eit noch »eiteinteuch? 
tenber werben, wenn id) fowo^l bon ber ffü? 
fcen ©rfenntnifj ber befalle, ald auch befon? 
berä bon bem ehemaligen ganj unbefefereibfts 
4»en Ueberfltif bed@olbed unbßSilberd, welchen 
©ott in jene Sßeltfheile gelegt §affe, bie hiffo? 
rifdjen Beugnifje, wie fie fTd> in ber heiligen 
©c^riff beftnben, nach ber 5Hei§e werbe juerjt 
angeführt, unb bann folcheburchbieDfachrid)? 
fen ber iprofangefchichtfchreiber unterfrüßer ha? 
6en. 2tldbann werbe id> jeigen Tonnen, ba£ 
begleichen Arbeiten allemal eine Äunftmafige 
2fudübung erforbern, unb bafj enblicf) in biefec 
metallurgifchen, obfcfion bamahld nocf> unboll? 
Fommenen ©rfennfnijj, ber wahre tlrfprung 
unferer heutigen cfjemifdjen 5?unjt gefuchetwer? 
ben mü£e, 

•Dajj nun ber gfuj? <Pifon ©olb gefrieret , 
ha6e, unb baji bad ©olb bed ianbed .£ebila 
FbjKid) gewefen fei?, erjä§lt und angeführter? 
mafen fDfofed fchoit bon bemjenigen Orte, in 
welchen ©oft bad erjfe jPaar Slienfchen gefefset 
hat b.) llnb dpiob, ber ober befen 35erfaj;er 
nach bielen ©elehrfen nod) bor ^ftofed gelebt 
haben füll, wirb burch feinen greunb (Slipljad 
mit folgenben Sßorten aufgerichfet: äßenn 

b.) i. 25.50?of. 2 ir. 12. 
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$$emt tu baß Unrecht t>on bctneti $ütfen tnu 
fern!!, fo wirb bir eine £age von ©olbfanb bett 

■©(aut bebeeben, unb geifert mit au$flicf?cnbett 
Rachen werben bir ein Opf>ir fepn w.) 

SBte voll ton ©rfentnijs beftngf nidjtfcfjon eben 
tiefer Jpiob bie 23ergwerf3arbeifon im ©rofien: 

/ ■ (iß bat ba^ @ilber feine Sange, unb ba$ ©oft 
feinen £)rt, ba man eß fd>meljet. (Elfen bringt 
man anß ber (Erben, unb att$ ben ©feinen fcbntel* 
fcet man Tupfer, me tiefftc gm$erni§ wirb ^cr* 
freuet/ wnb bie verborgenden @cba|e ber 3ia* 
für werben cntbecFef. — (Ein ©rbreid) auäbem 
oben ©peifc wdcf)fl , wirb unten al$ vom geuer 
tnrcf)Wnf)ff. ©eine ©feine fmb ber ßrf beß £a* 
fur£ f ber mit guibnen ©taube bezeichnet iff. — 
£>er Arbeiter jfreeft feine Jpaub gegen baß barte 
0effän amf, unb fcf>rt SÖerge von ©nmb an 3 
um. — ÜUie.fofi'baruitcn fuhrt feiuSiuge; unb 
ba£ verborgene bringt er anß %\d)t y) 

S?cn Girant bem jvonige ju 2t)ruS Iefen 
tx>ir / baf; er bem Sonige ©atomo Sebent unb 
$annenbaüme, netjl 120. Senfner @o!b 511m 
^empetßau fjergegebeu §abe 9.) ferner, bajt 
tiefe besten Könige barauf 5U ben fernem 55e? 
burfniffen @d)iffe gemeinfchaftlicf) ausgerüstet 
unb nad)Dp|jtr gefd)icft laben, welche bem@a? 
lomo 4-0* Sentner ©o(b ntitgebra<f)t |aben $.) 

lomo 

w.) ^)iob. 22, 24. tiad) ber 3ftidjaeli£ Ueberf. 
p.) baf 28. 1. — 11, 9.) 1. $on. 9, 11.14* 
f.) baf. 2j. 2S 
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aber biefeö Dpfiir eine ©egenb bon Jlrabü 
en gercefen feonmüp, nurbmdjfalleitvbaburdj 
fe£r u>a§vfdbeinlidf>, baf; #iob, ber in Arabien 
gewönnet , eben beffelbett ®nt>e§nung tlmf, 
fonbern aud) baburd), bafj gleich nadj ber Jus 
rueffunft biefer ©ebiffe eine Königin au$ ^fra* 
bien p ©alomo gekommen , welche burd) bie> 
cr^ölfenen Diacbricbfen bon feiner großen SBei^ 
fyit unb Flügen SSeranfialtimgen im iar.be be* 
gierig morben , biefen König felbfl bon ‘Perfon 
Fennen 511 lernen; nocldjer 9luhm ofjnfehlbar 
bon jenem @d)ipbolfe in ipern ianbe ausge- 
breitet roorben war. SDiefe Königin brachte 
nun unter anbern bem ©alomo $um geilen ip 
rer ©perbiefung nach berianbeggewoppitbon 
ben fruchten tpe$ ianbeS ein ©efdpnE bon 
120. Zentner ©olb a.) 2fn eben biefem Orte 
finbet man aud), baj$ ©alomo in einem Jfape 
666. Zentner an ©olbe erhalten pbe, ope 
was bon ben Kaufleuten, bon allen Königen 
aus Arabien unb bon ben borneppen in ben 
idnbern eingefommen fei) b.) 33on biefem über? 

fepoeng* 

a.) baf. 10, 10. 
bo baf. 2>. 14- If* ©S fd)eint, taff tiefe per 

angegebne 666. Zentner ©olb bie $ufammen* 
gezogne ©umme fer>n foli, welche bie borher 
5« brei; berfd;tebnen mahlen eingeforamne 
®cnge ©olb betragen habe. 3n bem gatt 

aber 
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großen Ueberfluffe beS ©olbeS, fb 
bem Salomo bon allen Orten §ugefü§rt mürbe, 
fam es nun §er, baf$ alle'Srinfgefcf)irrebeS5\65 
nig6 nnb alle @efd$e im ^paufe bom SBalbe 
iibanon bon lautern ©olbe berfertiget worben, 
unb bafi man bama^ls baS (Silber gar nkfjt ge* 
achtet fjat c.) 

Sein SSafer, ber $onig ®abib, §inferlie£ 
t6m iococo. Zentner ©olb, fo erzürn 5em« 
pelbau sufammengebradbt £afte &,); unb anek 
item anbern Orte wirb mieber gemelbef, ba$ 
Salomo fo biel ©olb unb Silber nad) Jferufa* 
lern eingebradtt £abe, ba£ man es mit ber2(n* 
ja^l ber Steine, Sehern unbSJiaulbeerbdumen 
in ben baftgen ©rünben §dffe bergleicfyen fotu 
tten e.) 

3u ben Jetten 2fbra§amS ft'nbef man aud> 
fdwn bearbeitetes ©olb $u©efd)meibe f.); beS* 
gleichen fü^rt JfefaiaS bergolbefe gegorene Sta* 
tuen g.), wie and) ^oljerne @o£en, mit golbs 
tun 2Med>e überzogen §0 tmb bon ©olbfdjmie- 

\ , ben 

aber fcbeinf aud) an einem Orte ein 3frrt(jum 
in ben fahlen borgegangen $u fet;n, weil 
bon ben bret> ©ummen nur 660. Sentncr 
berauofommt. 

i) raf. b. 21* b.) r. Sbr. 23,14. 
$.) 2. Sbr. if 1^ f.) i.^.?0?of.24, 22. 
«•> 3ef 40, 19. b«) *>af. 41, 7. 

f 
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ben berfertigto Arbeit an u) Unb Jeremias 
befcfweibt ebenfalls hM$erne ©bfcen mit golbnen 
unb ftlbernen 95Ied> überzogen f.) 2Bie benn 
auch ©olbfchmiebe angeführt werben, bie ba$ 
©olb $u reinigen unb $ur Arbeit fein jtt machen 
ber|lanben haben müpen l), wie e$ jtch aus 
ben bon ^fefaiaP m.) @a(omo n.) unb Sftale? 
ad)i o.) angeführten ©leichnifenfldrlich an ben 
Sag leget. 

I * / . i ' . 0 • •.* s' i ; • ’-V 
S ; , , 

3(ud) ba6 ©über machte fchon neb# bem 
©olbc einen großen Zfaii bon 2tbraham$9teich* 
thum mit auö p.) Sum Sempelbau hatte35a» 
bib babon i. SSJlifliou Zentner jufammeit ges 
bracht q.), unb &u <£>alomon6 Seiten achtete 
man e$ wegen bep erstaunlichen UeberftufjePfajl 
gar nicht r.) £>em fpiob war eP Sefannt, baf 
e$ in ©äugen in ber @rbe angetroffen werbe s.); 
unb®abib legt bon ber©rfenntnif3bcffenfunffc 
madiger Steinigung einbeuf[iche$geugnif3a& t) 

®a3 Tupfer ifl fchon auch bom Subalfain 
bearbeitet worben u.), auch ijt folcfceö fchon 

jut 
i . > , v; - 0 '' 

10 baf. 46, 6. f.) Jferem. 10, g. 9. 
(.) Sehern. 3, 8. m.) 13/ 12. 
n.) (gprüd)tb. 17/ $. 0.) 3, 2. 
p.) 1.53. €0tOf. 13, 2. q.) 1 @hn>n. 23/ 14. 
r.) 1 $dn. 10/ 21.27. Po jjiob. 28/1. 
t.) $f. 66/ 10. u.) 1 9)?of. 4/ 22. 
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jur Ueberjie§ung ber ferner beS 2C(farS ange? 
tt>cnbef worben b.); wie benn aud) PerfcfyiebneS 
3((fargerdf§e ,babon jubemfet gewefen ift w.) 
Reffen ©rjeugungsort war and) bemdpiob nicht 
itnbefannf je.) Girant |ief$ ein gewifjet Fünfte 
lieber Supferfdjmib, welchen ©atomo bielellrs 
beiten jum Sempelbatt ubergab p.) 23on 2fes* 
faia6 werben aud) gego^ne fupferne ©often ans 

geführt j.) 

©>m fo wirb auefj ba§ 3!!in i 581*9 unb 
©ifen in bieten ©teilen bet ^eiligen ©d^rift 
aB befannt angefu^ref, fo id) um ber jlur$e 
willen £ier übergebe , unb weit eS mir $u meis 
tim 2fbftd)fen nid)t bienet; inbern id) aud) gar 
nidjt 23illenS bin , eine bollfldnbige 9?afurs 
unb jlunfFgefd)idjfe ber CDTefallen aus bem liU 
ferf^ume $u betreiben. 9iut will id) nod) 
furjtieb anmerfen, ba$ 53tofeS fd)on atle fedB 
SDtefalle in ber gehörigen Drbmurg bet) Tflaip 
tuen nennet a,) lind) beweist eine ©teile im 
@$ed)iel, welche alfo laufet; 2(lleSi§rTupfer, 
ginn, ©ifen unb 33lep ift im Dfen $ti ©d)las 
cFen worben b,)/ wie grunblid) bama^B fd>on 

- bie 

t>.) 2^ud).®of. 27^2. .».) 2S.s9jof.3A—38,3, 
jfJ £io6. 28^ ä. p.) 1 f ön. 7, 14. 
|.) 3ef 4°r 19* «.)' 4 ®0f, 31/ 22, 

7 b.) <£$ed).22, ig. 
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bie befonbre serfto^rtic^e ©igenfdjaff biefet an* 
gefügten bictr Metalle befannt gewefen fet> 5 
uehmlid), ba^ nur biefe allein f ©otbunb@ife 
ber aber fetneSwegeS im ^euzt Derbrennet unb 
gii ©cßlacfen Derwanbelt werben Fonnen* 

9?ad) biefen großen , widrigen «nb ürt^ 
umjFo^lid) rkbfigen ^ign^N <UM> ber heilige« 
©cßrift Don ber tmbefcßreiblicßen Stenge beS 
©olbeS unb ©übers im Älferfhum, unb Dort 

J ber baßer nofhvoenbigen metallurgifcßen ©t* 
Fenntnif; geße icß nun ber ^rofangefcßicßte 
ußen4, woraus ftd) betätigen wirb/ bafi ade 
bie angeführtenSZacßricßfen ber heiligen ©cßrift 
nad) beut F'larcn SJucbilaben richtig ftnb, unb 
baft bon jeher, in ber dlfejFen unb mittler« 
geif in gewiffert Don uns weif entlegenen 2Befe 
gegenben eine mibefcßreiblid)e ?DTenge Don ©olb 
unb ©ilber Dorßanben gewefen fep; unb ba$ 
man alfo feßon im früheren SSMfalter Don bert 
metallurgifcßen Arbeiten bie nbthigflen Äentnif* 
fe befeffen ßaben mttfse* 

iperobofuS rechnet ©olb, fo aus bent 
23erge SmoluS bomSEBafjer abgefpulet unb mit 
fortgefußret witb, unter biemerfwürDigen2>in* 
ge ipbiens c*) 33on ben ?DZa£agefcn er^dßlt 
er, ba$ fte ©olb unb Tupfer im Ueberjfuf be* 

| - C f4f* 
C.) t^iftoriae. 1. i, c. 8f« 

t 



fa^en b.) 33ep ben ©fhiopiern war bas ©olb 
fo unwettlj, baf; fic fogar geffeln barauS ge; 
fdimiebet, inbem bas ftupfer ihnen fdmßbarer 
als ©olb war e.) Sie@iphnier finb bamablS 
unter ben Snfulanevn am reidjffen gewefen, 
inbem auf i§rer ^nfel fo Piet©olb unb ©Über* 
erje gewefen, ba£ nur oon bem geinten einet 

ber reichen ©d)ä6e ju Selph bepgelegfwerbeit 
fonnte f.) Sem SatiuS brachten bie '^ltbia: 
ner alle ^alire 360. Talente ©olbfiaub. 2fttS 

ößen $>roPinjen 2fftenS famen 4680. euboifdje 
Salenfe ©olbflaub jufamnten, o§ne bas @iU 
ber g.) Sie ©tfjiopiet brad)fert bemfelben affe 
brep ^fabre jum frepen ©efdjenfe brep ShomiS 
bom natürlichen geworfenen ©olbe £.) 2fucf> 
befinbef ftd) furj baraufeine23efdjreibung, wie 
fie es aus bem@anbc erlanget haben i.) 5Son 
^nbien melbet er, baf; bafetbfi eine unerntefrti« 
d>e SDienge ©olb fep, weldjes entweber gegra: 
beit, ober in ben Stufen aus bem ©anbe er: 
langet werbe f.) 2Cudtj fuhrt er ben ©ofbfanb 
«uf ber ^nfel ÄpraniS an, weldien bieSBeibS: 

perfonen aus bem ©d>Iamme (jeraufgehelet §as 

ben l.)j ingleicfien gebenft er einer Diafion, fo 
ben 

$.) 1. I. C. 201, 

f) 1. b c,f 6. 
fj*) ibid. e. <?2. 
I.) ib. c. IOI. 

t.) I. b c« 23.109, 
$•) !• 3- c. 89. 
t) l 3. c. 97. 
10 4* e. 18^, 

t 
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ben 5varf§aginenfern gegen anbre SBaarert ©olb* 
ßaub barjubringen pßegem.) SBonElftenheißt 
eS überhaupt, baß bie ©inwo^ner btefeS f&dt* 
f^eits fo biele Sd)df$e an ©olb, Silber tmb 
Tupfer befaßen, als ade anbere in ber ganzen 
SBelt nicht Ratten; wie benn aud) bei) ben iy* 
bern eine fe^r (überreiche ©egenb anjtftrefferf 
fep n.) 93on ben Spaßern er^d|ft er/ baß fte 
aus bent ©olber^e, fo in i|reh SÖergwerFen ge* 

graben werbe, So. Talente, ttnbboribem23e?g£ 
werbe in $hefttS 2. bis 300. Talente abljdQrli^r 
gewonnen 0.)■$• 2luf ber Seite Sametfras 
eien 51t fep ein fel^r großer S3erg burchbie ©otbs ' 
gruben umgefefrt worben p.) 9Son Suropef 
fagt er, baß es gegen£>?orben jft attd)bief©ötb 
beftöe, wie es aber gewonnen werbe, wiffe er 
nicht mit ©ewiß^eif $tt fagen; eS gaben aber 
einige bor, als nahmen es bie 2trimafpen ben 
@rpp|en weg q.) 525et> tiefer Stelle tfifrf id> 
bemerfen, baß ße bon berfdßebneti Schriffßeu 
lern tmb felbft Pont QMiniuS 511m DTacht|eif 

«SperbbotS greulich gemiSf)anbolt ttttb Melbers 
franben worben iß. 5?ian berßunb gemeint 
glich hier unter ben ©tappen baS bekannte ©es 
fdßecht ber Siegel, bie ©reiffen, nnb babttre^ 

© 2 ' 
n.) 1.1. e. 4^„ 
PO l €. C.4f, 

m.) ibid. c. 
0.) 1. 6. c. 44. 

<h) 1. 3. m. 
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fiel freplicfj biefc girnje ©feile in6 ubgefd)nnic!- 
te: bcnn rüderer Sennmffigc würbe glntben, 
baf bicfe Sogei in einet gewiffen ©egenb ba£ 
©olb bewach efem 216er bieg war and) «Spetos 
botb 33iepnung gar nicht / fonbcrn er berjiu&b 
barunterein gewif e£ Seif, fo fiel) in einet golt^ 
reichen ©egenb aufgehalten haben mag,, ben 
welchen man b-orgegeben / ba6 fie ba$ ©olb be* 
wahrtem SDiefe-ö be weife ich burcf) eine anbete 
©teile, in welcher er er§a§(t: ba"f in einer ge- 
wiffen ©egenb nach bem Sfteere 511, erfl bie 
^ebener, bann bie Jfdmafpet, fytvmd) bie 
©rpphen unb ^uiegt am teer bie ibpperbDreer 
meinten r.) SBoraiW e6 flarlich erhellet, ba*f 
ein gewiffeS Sol! unter ben ©nippen berjkm 
ben werben müfSe* 

©ioboritg ©iatluS fu§rt bon 9)ieroe einer 
.efhiopifeben 2Jnfel an , ba$ fie nicht wenige 
©labte habe, woben S)ieroe£ bie bornehmfie 
fep, welche f fo weit fie bom 3iü#vom umjlof* 

fen werbe, ben beripbifchen©ran^e miterfiam 
nenben ©anbhauffen f gegen Arabien aber mit 
jähen §etfengipfeln eingefafet fep. 2Cuf 

wberfelben ^nfel finb ©olb;unb ©übevgruben, 

wie auch ©fen, Tupfer unb©benholj intern 

& 

r.) L4. c.u.iuf. 



ge, me au$ berfc^iebne 2lrten ton ©befffei* 
nen 3.) 

ferner wirb ton bemfel6cn be3 Königs 
fDffrmanbnaS prdd)figeä @rabma§l in ©gtjpfen 
befd)tieben, allwo frer König in 9Siffr§auetdiv 
l3ctf unb lebhaft gema^ltborgefMet werbe, wie 
or betn ©oft ©olb unb ©Über opfere, fo er 
cüljdlwlitf) au3 bem ganzen ©gppfenlanbe Port 
ben ©über? «nb ©o-lbgrubeti erlange. 35on 
©über ijl audj bie (Summe mit angemerft ge* 
wefen frag (Te befragen §abe 6o,oooocoo* 
Seinen (txecenties vicies centena minarum mii-- 

lht.) 

ferner , nacf>bem ©ofoffrid fein dpeer $tt* 
fatmnenge$cgen, fjabe er ö-uerjl bie gegen 5)iit* 
tag wognenfren ©f^topier befrieget, unb fte 
gezwungen, burdb ©fren§ol$, ©olb unb Sie* 
p£anfen^d|ne $in$bar $u werben u.) — 
bien beft|e bon allen 2irten UJiefallen, borne{jra* 

, lid) biele6 ©Übet unb ©olb, Kupfer, ©ifew 
unb 3inn fr.); , • , 

©obann er#d$lf er audfj, frag in 3trabieu 
©olb gegraben werbe, weldKSmanungefcfymol* 

j € 3 je* 

S-) Biblio&h, hißor. interpr. Rhodomannt 
Hannov. 1611. L. i. ft 33- 

t) ibid. c. 4^. gineSKitie betragt ioo.£)ead)mett. 
U.) ibid, c. yy. fr.) L. 2. c. $6. 
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§enel (apyrujn) ben.ennefe, weil es nicf>f bon 

ben Srjflitfern burclw gelter au6gefchmo4en 

werbe, wie eg fon{l gewöhnlich fet); fonbern 

e$ werbe fotcf)e^ bei} bemau£graben fogleich ganj 

rein gefunken} an bet* ©roße ben Äajlamett 

gl^td), unb bon einem folgen ©lan^e, baß 

man el |um fcf)bn#en@cbmucf gebrauchen fon* 

ne, wenn man $$ wie bie Qcbelßeine einfaflfen 
wollte w.) 
♦ »r« V ■ / 

3(u<j) befchreibt er eine ©egenb glfo: ?Piif* 
len |urc| fguft ein gluß, welcher eine felche 
tjtenge ©olbfanb mit ft cf) f4|tet, t?af5 heran 
ben Ufern aufgeworfene ®anb batan glanze. 
Sie 2?earbeifung bef ©olbef aber, (wie cf 
n^tnlicf) bpm @anbe befreiet unb gereinigt 
werbe) i|i ben bgftgen ©nwo§nern unbekannt r.) 
SSpn einer anbern arabifchen iaubfdjaft, bie 
bon ben 2(ltfdet!) unb ©afanbern bewohnt mp 
be* wirb geme{bef, baß auf berfefeiebnen ©tu* 

ben eine große fDlenge ©olb gegraben werbe, 
laf nicfyt auf |cn gltffern jufgunttengefchntob 
&en, fonbern für ]\d) feibß in fefrgprm erzeugt 
Worben^ welcfief auch ba§er apyrum? ober 

©pfb, fp npeh in fein gettpr gekommen, genen* 
fiel werbe. 3>ie fletnßen ©tuefe ßnb einer 
fleiuet] 9?uß grof^ bie größten aber ejner mh 

feßen 
W.) ibid. c. f<5. ?♦) Lib. 3. C. 4 f; 
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fc^en 9?uf; gleich. Sie pfTc^cn biefe ©tftcfe 

wie Sbelfieine eingefaßt an ben Jpdnben unb 

$alfe $u tragen. ©ie fte aber l Überfluß an 

biefent 3)tefalle haben, fo mangelt ihnen bage* 

gen baS Tupfer unb Qfifen. ©a^er pflegen fte 

biefe Metalle gegen .ein gleiches @ewid)f bon 

©olbe bon ben $aufleitfen einju^anbeln p.) 

' ©obann berichtet er uns noch folgenbeS: 

®ie dpauptfrabt ber ©abder, ©aba genannt, 

liegt auf einem 23erget SDiefe Station über* 

triff nicl)f nur ifjreS?acf)barn, fpnbern aurf> alle 

fibrige 5?Jenfcf)en an Dteichfhum unb s!0ienge bon 

allerlen jfojtbarfeifen« SDenn fte bekommen, 

wenn fte etwas berfauffen wollen, für ein flcis 

neS ©ernicht einen großen ©erfh jur 95elo§? 

nung, bor allen anbern, welche ihre ®ingege? 

gen ©über bertaufchen, ©eil fte bet) SDtenfchen 

©ebenf'en, wegen ber idnge unb £age ihres 

ianbeS nod) unter feine frentbe S3othmdßigfeU 

gefommen, fo finb fte mit einer ??ienge bon 

©btb unb ©ilber im groffen Ueberfluß berfe|en, 

9Sornef;mlich wirb in ber königlichen 3teftjb$n$ 

©aba bie funjtlichfte gebred)felte Arbeit bon afe 

len 3frten, wie and) 5rinfgefchirre bon ©o% 

unb ©ilber, 23ettgeffclle unb ©fahle bon©ifc 

ber unb auch anbereS dpauSgerdfhe, me|r ate 

S 4 r ntau 
/ v, ' - . * 

/ / . 1 
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man glauben fan, prächtig angetroffen* dpiet 
fielet man ©emolbe unb Spüren bon ©olbe, 
tmb @d^alen bon ben fSjtlidfien Sbelfdeinen; 
mie fte benn aud in bem ganzen 2Cu6fcau btt 
Jpdufet einen bemunbern^mftrbigen Kufmanb 
machen; inbem fte fofde halb mit ©über unb 
©olb, halb mit ©ffenbein unb ben bortrefüd? 

■ffen ©feinen * mie and) mit anbern ©ingen 
bon grofen 2Bert§ autfdnuafem ©af biefe 
4eute aber feit geraumer geif etne folc^e unges 
fto^rte ©lucffeeligfeif genpfen , ru|rt bafijer, 
baf fte bon benenjenigen al4ufe(jr entfernt lie* 
gen# melde burd) ben ©cd angetrieben mer* 
ben ftd mif fremben ©ddfc.en $ubereid)etn 5.) 

©nblid bcfdrei&t uns and biefer ©drtff* 
Reifer umfldnblid/ mie bie (Jgppfier i|re me« 
faßurgifden Arbeiten tu i^rem lanbe angefrel= 
lef §aben; 2£n ber ©rangen bon ©giften, 
fdreibter, nad^irabien unb@f|iopien tfi 

,-eine ©egenfe mit großen ©olbgruben, morattä 
©olb mit großer 23cfdmerbe bieter 551 ens 

f#en pfammen gebracht mttb. ©ie Statur- 
|af bafefbfl in bem fdmai^en 93oben bie bors 
ftepidflen ©dnge unb 2(bern bon meinen ?P?ars 
nrot?,. melde im ©lan^e alfeanbere ©ingeüber* 
treffen* 2lub biefen $ie|en bie 5Sergmet|ler ober 

- ©d)mefs 

&) ibid. c- 47, 
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©^mefjcr burd) #utfe einer gtojlen ©teng* 
Arbeiter ba£ ©olb (jerau§, Sie cgi)btifcf)eft 
Äoni^e bejltmnten fpld)or Arbeit ?9tiffet§äter 
nnb jlrieg6gefangcne, iaffer-er ober welche fonfi 
©efdngmftlrafe bcrbient|gbcn; bisweilen wer* 
ben nur bergfeidjen 9>erfonen attetn , bisweilen 
über and) i£re ganzen 2lngeforigen mit bar^u 
genommen, unb 511 biefer ©ruSenarbeit ber? 
barnmf, um fofefre baburef) wegen ber 93 erb re* 
d)en §u 6e|lraffen , bereu Jlrbeit aber ihnen 
(ben Königen) ben grollen ©ewinn berfdjaft. 
fcle werben in unzähliger ©Zeuge bafjtn ber* 
wiefen unb al(e an ben §u$en zufammen gebun* 
ben, unb muffen bafelhjf Sag.tmb 9iad)f o§ne 
Unterlaß avbcitm, wobei; ifnien burd; fd;arfe 
95ad;e alle ©ekgenheit zu entziehen benommen 
wirb» Senn bie SSadren au<3 ben ©ofbaten 
ber Barbaren , meiere berfc^iebne ©pradjen 
berftef)en, ber|inbern, baf niemanb burd) eine 
tlnferrebung ober fonfi eine einfchmeicbefnbe 
23etanntfd)aff einen ober ben nnbern 2Bdd)fer 
8U beruefen bermoge. Sie gslbfrädjtige ©rbe 
wirb ba, voo fle fe§r fejl ijl, mit ^euer miirbe 
gebrannt unb aisbann weiter bearbeitet. Seu 
auf fokfje 2Crf mürben gels, welcher nun rndfi* 
ger ©emalt nad>giebf, brechen fo biete Suifcnb 
591iffet|dte.r mit eifernen ©erzeugen aus. fBct; 
biefer Arbeit if* ein 25 er kneift er gegenwärtig, 

€ 5 mi 
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weither ben Reffen beurteilet, tmb ben Ttrbek 
fern bie ®dnge jeigef. ©ie fWrbtfen unter 
fciefen muffen mit fpibtgen eifernen jammern 
feen gldn$enben ?Siarmorfefe mit ©evoalt aw$s 
Bremen unfe ©dnge au^auen, md) feiner ge* 
tafeen iinie f fonfeern narf)bem feie Tlfeern be$ 
glanjenfeen $elfe£ laufen. SBeif nun wegen 
feer fd)ieffeu unfe aut>fd)weifenfeen eCnbrucfee feer 
©vuben feie Arbeiter fiel) immer im ©unfein be^ 
finfecn murfeen, fo füllen fie ©rubenlidjfer an 

"feer(Stirnebefestigetüberall mit liefen unbburcfc 
arbeiten alfo feen fecrfcbiefeneit $ete nad) feiner 
Siatitr unfe werfen feie afegefcfelagnen ©tuefeauf 
feie ©rfee. 3U biefer Arbeit werben fie o£ne 
Unterlaß feilte!) feie 2ti,ifficfet fee? 23orjte§er3, 
aucfeteofjl mit ©plagen, angefrieben. rjum 
ge Knaben, fo feurcf) aungebrochene handle in 
feie ©ruben eiligeren,, fd)lagcn feieabgef^auenen 
©t uefen f lein er unfe fuhren fie aujerfealb feer 
©ru.be unter freien $imtnel. hierauf nehmen 
4!tere, fo über 30. Sa^re |inau? ftnfe, eine 

* gevoiffc 93t enge fepn fo!d>en empfangenen auäge? 
fcrod)enen ©teinen, unfe flogen fie in feiner neu 
SfJiorfern mit eifernen Leuten, bi$ fie fo f'lein, 
wie @rbfen werben finfe, 93 cn feiefen nehmen 
fearguf SSeiber unfe altere 9Jidnner feiefe ©teinc 
unfe feftutten fie in gewiße 93iü$len, feon weU 
$en bafelbfi eine lange Sieific feovbanfeen ifi> 

unfe 
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anb mahlen immer jroei) ober brer> jufa^tme» 
biefen Steinfanb fo lange, bj$ etwic ein5)ie^l 
worben ifh 25eil nun feiner §ier für feinen 
5tovper Sorge fragen bavf, fo haben aud) bie* 
fe Arbeiter auf bem ganzen ieibe feine SSebe? 
cfung, aB nur an ben Schamotten; ba£et 
wirb niemanb biefe unglucffeeligen ieufe o|ne 
bie euferfie Srbatmung erblicfen f&nnen. Jpter 
ift an feinen Urlaub, noch irgenb an eine 9?ac&; 
ftdbf $u gebenfen. Söeber ein franfer noch be-‘ 
fchdbigter, weber ein fcf)wacöe$ Älter nocbmej6? 
lieber Unbermogen fan hier einiger (Sntfchuk 
bigung bienen; fte werben biclmehr alle mit 
Schlagen $urÄrbeit angetrieben, bi£ fie bpn 
ber überhäuften Arbeit cnblicf) ben ©eifl aufge* 
ben. ©orum Riehen auch biefe hochjt Unglück 
feelige 5}tenfchen bie furchferlichffe 3ufunft ber 
gegenwärtigen geif bor , unb ermatten mit 
©erlangen für ba3 ieben ben Zob, 

hierauf empfangen nun bie ©Jerfmeijfet 
ben $ennablnen Steinflaub unb bringen i(m 
8’ur ©eüfommen|eif. Sie fchütten nehmlicf) 
benfelben auf eine breite etwas fchief liegenbe 
5afel unb fpülen ifyx mit agfgegoj^enen SBaf- 
fer immer ab.; habet) aber giefjen bie erbigten 

.Sfdubgen m\i bem SßJafier ab, ba$ ©olb aber 
bleibt nach feiger Schmore gm ©oben unb auf 

W 
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bet Sflfel tiegcnb. ^nbem fie fotcfjeS wieber; 
|oten, reiben fie anfänglich beit ©taub getinbe 
mit ben ßdnben; febann fiuten fte butcfi jäte 
tc @d)»mnnte, welche fte getinbe'auf ben lie» 
nenb verbliebenen ©taub beliefen, bie ttnnüfee 
«nb etbigfe Materie b.ab'on abjufonbern, bis 
enbtid) bet reine ©dbfraub. uberbtieben ifi. 
©iefen ne|men barauf enbitcl wieber anbete 
SSBetfmeifter ju ftcb unb befwnbetn i|n und) ge* 
voifer SSBetfe unb ©ewidjfe; fte fdfjitffen i|n 
nc|mtic| in töpferne ©efafe, «nb tßun nacf) 
betn 2>er|dlfni$ befsetben, etwas 33tet), ©atj, 
ein wenig 3ilin unb ©erfknftetjen batjit. 2CtS* 
bann legen fte einen ©ecFet barauf, beftreicben 
atfcß borftd)tig vtberat mit ieinten, «nb er|at* 
ten e§ fünf Sage unb Staate in einem Ofen 
in geuer. SBenn barauf altes abgefü|tef, wirb 
mir baS btofje reine ©otb mit einem flehten 
Abgänge er|a(ten, bon ben übrigen jugefefeten 
Materien aber nicfiS me|r im ©efdf gcfunbett. 
2tnf fotcftc ’2£rt wirb baS ©otb an ber dttferffrn 
©rdnje SrgpptenS erlangt. -— ®ie 
bung bicfer fSiefatle ift fe|r aff, unb bie S?öni« 
ge ber fßprfa|ren ftnb Ur|eber babon a.) 

(£ben 

a.) Lib. ■). c. 12.t 5. 14- ft« biefer «Sefc&rrilnmg 
erfennef man bie mefaiiurgifcbe ®t(fenfcbaft 
bet aitfen nod; ved)t in ihrer wahren fittb= 
beit. SBcr aber mehr in tiefer © teile «t.ftm 
ben glaubt, 2>er irret fk|. 
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<Sben fo cr^d^It aud> ©frabo, baf bie 
©gpptier fldj mit breiten unb tieffen ©cljaufs 
fein in bie §lüfe 51t ftur^cn pflegten, tun ba? 
mit ben ®olbfü§tenben ©anb |etau^ $u §0* 
len b.) ferner fü(jrf auch berfelbe an , 
bie ^eicbfbümer Pen 21taInen P-or$üglid) mit in 
©belfleinen unb anbcrn ^ojlbarFeiten bejfam 
ben l)a6e, burdj beten ipanbel eine erftaunenbe 
Menge @olb unb ©Uber in biefcS ianb gezogen 
iPOtben, ba£ obnebem fdjon einen großen tte- 
berjTuf an ©otbe gehabt; moburd) bamt bet 
tapfer 21uguftuS bewegen worben, ben 2lcliuS 
©allu3 in btefe£ ianb 5« fcfjidren, um ctttWcber 
biefe 9?afion fiel) 511 greunben 51t machen, unb 
babiitd) i^re 9teityf£ümcP ju' nuSen, ober fte fiel) 
tmferwürfftg $a machen c.) ®5en biefe 2Je.r« 
giige bon 2ltabien befebreibt auef) Siobertt^ 

©iculu$ ausführlich, inglei^en, bäfj i§re Cf? 
belfteine megen ber Mannigfaltigkeit unb ©d)§m 
§eit bet färben in fe§t fyofycn 2Berf(je gewefen 
wären b«) 

©3 konnten auefj bie ©gppfier nicht allein 
bie übrigen befalle aüSfdjmeljen, fonbern fte 
wujlen auch febon anbete Mineralien anbetn 
©nb^weefen ju bearbeiten, wie fotd;eS ans her 

o 3 m 
6.) Geogr. 1. \6. C.) ibid, 1. \S„ . 
b,) Diodor. 1, 2. c, 16. «. p. 



1 

Zubereitung einer blauen garbe erhellet, bereu 

2(jeoptsrafhiS (greftUS uüelbitng flntt, wenn er 

fd^rei&t: bas egpptifd)e 93lau wirb bttrd) bie 

$unfb bereitet, «ribble, weldk bie @e|d)ic^fe 

ber Könige gefdjmben haben, meiden au, roef 

4er unter i|ren Wenigen bas ftmftlid)e 23lau 

«rfunben unb baS natürliche nac6gcal)Utef Ijabe e.) 

SSie Qfinwohner bes idtibeS Ebenen §abett 
nadj bem geugnifj. beb ©ftabo'' erjagt, baS 
bie §läfje bet ^oldjier, ihrer ?ftad)6atn, ©olb 
führten, töeldjeS man artu benfelbett tniffeurd); 
löcherten djdufen unb roolligten Reifen auSfi|d)i 
fe; worauf enblid) bie £>abel bes golbnen ^ties 
feS entfprungen fei) f.) 

5>on beit ©otbgruberi ber $old>ier giebt 
bnS audf ipiiniuS in fölgenber ©teile O'Iacft* 
tid)f: 2tlS ju 5i'otc!>iä ©alauceS nefcft bem 
©fubopeS regiert, haben felbige in ber ©atnttk 
er ianbe einen neuert bif|fe uod) unbefannten 
Ort entbeefef, aus bet» fti fe|r biel ©olb unb 
@i(6er graben taf,en. ® eldteS ianb aud) o|s 
neben» fdjon butd) bk' golbnen fließe berühmt 
iji g.) 51 old)iS bat alfo ©elbgtuben unb @olb= 
ffÜ§e gehabt; unb iMiniuS bezeugt in biefer 

, ©teile 

«.) »Ort beit ®£eSmt §. 97. fo Geogr. 1. 1 j. 
liift« Hit« 1. y /% £, 3. 
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©fette, baf5 bie Q?r$df>lung Pont golbnm$fie£e 
ftd) auf nichts anberS, als auf ©olbfufjrenben 
$löf?e bezogen f)abe. 

habender fulirf in feiner $teifebefcf)reis 
bung fj.) bon ben aftafifcfyen idnbern folgcnbeS 
an: Jfaponien £älf man gemeiniglich für bie 
ianbfcbafr, fo bie gr&ßejie 93tenge©olb liefert, 
aber eS fei) wa§rfd)einlicb, ba£ ber meifle SfjeiS 
barbon aus g’otmof« fomrne, bon melier 
fei es eigentlich nad) Japan gebrad)f werbe, 
©s fommf and) ©olb aus €£ina. 3DaS ©t? 
lanb SelebeS ober SD?acafar bringt aud) ©olb 
§etbor, wo eS aus ben §lii$en gelegen wirb; 
unb fiel) alba unter bem @anbe beftnbef. Jn 
©umafra ftnbef man nach berffefknen Siegen* 
gufjen in ©feinen, bie baburd) bori ben 2$cr* 
gen abgerifmi worben, ©olbabern. 3lud)brim 
gen bafelBft bie 53auern ben d^oßanbeni/ wenn 
fte Pfeffer laben, eine große Stetige ©elb\ 

obgleich baßelbe fd)Ud)tct als baS c§meftfd)eij]v 

©egen $(jibef, welkes ber alte CaneafuS 

ifl, giebt es bteb23erge na|e bepeinanber^ be* 
ren einer ©olb,' ber anbere ©rannten, unb 

fj.) Q5cfcbrei6ung ber fcd;S Reifen in bie ZürU\), 
^perflen unb Jnbjen. Öettf. i6$i. aterSfoett 

148* 
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fommt aucf) enbfirf) @o!b au6 t>em $o* 
tttgreid) ©pra, aber .e$ ifl ni d)t fceffer a iS ba^ 

t|ineftfc|e ©olb* 

9uxd) iptiöitct^ gefamteftn ^ugniffen i.) 

ft übet ftd) in 3Cflcn auf ber Jjiifet 3t&obt£ ©olb 
«nb (Silber in ben Sergen} Arabien §at ©olb 
in großem Ueberfluß ; SÜungrelien ober 
$old)i$ |at ber §luß 9>(safi$ ejjebem ©olö ge; 
f%t; $ erficu §at Sßergracrf'e von allerfganb 
SJiet allen, sSIineralien unb gbetfteinen$ 2j«ä. 
fcoftan liefert a\i» ben SÖergmcrfen Selb, @il; 
Ber unb ©xlfieine. ®e» 5i)iogul3 @d)äße rccf>; 
«e man an ©ölte, ©über, ‘Perlen unb©bet; 
feinen auf aooo. SJuttionen; e>3 (sabe aud) ber; 

felbe »c|f e§er 1500. Millionen an bauten ©el; 
be bcqfammcn gehabt, ^n 10cm arbeiten Diel 
taufenb ©Haben in ben 25ergmerFen; in ipegu 
inac^fe ba» @d1d bie borjüglicBiie iaubeSraaare 
aus; ©iam wirb für eines ber reidjften j?6; 
nigreidie in ber 2ßelt gehalten 5 in COMacca 
ftnbet man ©olb unb diamanten; in €bcf)in; 
^ina ifr an ergiebigen ©blb; unb ©ilbergtuben 
fein Mangel €|ina tjat ©olb 5.unb ©Über* 
gruben, e§ bgtf fte aber niemanb attfer betrt 
5?at)fer heg iebenSftrafe bauen 5 am Ufer aber 

mag 

i) ©ecgrapbie. Hamburg. 1736. g. 2tii, £f>cil. 
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mag jebetmann ©olb fucftem £>er 5td^fer Be* 

§dlf alle ^a§re na^) SSejaljlungbet Äjtoifcunb* 

Syriegsbebienten 120« SDiifl'iotten $|aler bon feU 

neu ©tnfünften übrig. Jfn Senfeu ftnbef man 

©olb, (Silber unb perlen in Stenge; ©uma* 

tra liefert ©olb in 23ergen unb $luj?en; Unter 

ben bon 23orneo, £#ebe$, ©olor nnb $imor 

au£ge§enben SSaaren macfjt ba6 ©olb einen ber 

botötiglicbffen TCrfiFel aus, (Jn 2fapan geben 

bie bieten SSergwerFe ©olb unb (Silber aur'JluS* 

Beute, unb bc3 j\dpfer£ ©inFunfte belauffeit 

ft cf) allba auf 283- CDiillionen, woben alle ^a§* 

re jmepbrittel bem ©cfjaße übrig bleiben» 

1 > ^ • - -✓ \ / ." .; 

55on 2£frifa berichtet Saöermet: baf; int 
jlonigreicf) SJionomotapa ba3 aHerfeihfte unb 
bejle ©olb aucf) nirgenbS in größerer enge ge* 
funben werbe. ©Sftieft bafelbfl in gellen S5a* 
tf)en unbSBafferjlrbmen baffer, baf$ esfafiefjee 
gefunben aU gefugt werben bürffe* 2lud> ftn* 
bet man e3 ofme grofe ?0iu§e in ber ©rben ba^ 
felbfl, wenn man nur $wep ober brep ©cbu^e 
tief grabet, ®er $ürft biefe6 ianbes foll aücf) 
halber gcmeintglicb nur ber ©olOfbntg genennet 
werben. Unb Sfjomaö SopeJ §d(f in feiner 
tnbianifcben Sleifebefd)reibung biefeS ianb nidif 
ofcne n>a^rfd>einlicf>e ©runbe für ba^alteDp^m 

•35 jfernet 

1 
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ferner fu|rt ‘tabernier an, baj? an gewtf* 
feti ünbewo§riteh Orten allba, wo fein SBaffer 
51t ftnben fetj, auf ber Oberfläche bet (Arbeit 
©rficfgen ©olb , bon allerlmnb $ortft unb ©e* 
Wid)f, bon linken unb bruber gefttnbert 
Würben; wie er benn felbff ber (Seltenheit wes 

gen bbtfdjtebne (Stuefgen mifgebrachthabe, wo* 

bon er einige guten §reunben bereitet , unb 
fetbfi noä) eines bon einer falben ltn$e beftfse. 

Aud) erjagt berfelbe folgenbe?S)terfwürbigs 
feit f.) t als er mit bem dperrn bon Sltbiltere 
gu Suratte gewefen , fei) eben bafelbfl: ein 2t6=s 
gefanbter bon bem Abt)$iner Könige angefotm 
tuen, weitem er feine Aufwartung gemalt %<xs 

be. 95et) welcher ©elegenfmt i|m berfelbe bic 
©efdjenfe gezeigt, weldje er eben bem ©ros 
SJiogut im SRa^men feines 5fonigs Überbringer 
werbe, darunter ifl baS borne^mfle unb bes 

wunbernswürbigfie ein S3aum bon laufern ©ofc 
be gewefen, §wety @d)uh unb hier ®aumen 
|od), unb hier bis fünf ®atimen bicf bom 
©famrn; mit 10. ober 12. Aejfen berfefjen, 
bereu etliche beinahe einen falben @d)uh lang 
gewefen, ®aumenS bicf, wobon auch anbere 
etwas Heiner waren. An etlichen Orten ber 
großen Aefie habe man etwas rauhes gefeiten, 

1 

f.) fcaf. zter £&eil. 150, 
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fo in etwas ben jvnofpen ged^nti^cf; bteSBur* 
ödn biefeS 93aumS, fo aud> bie OTatur alfo ge^ 
bitbet hatte, ft'nb ticin unb furj unb bie lang« 
ften nie%t mehr als 4 ober 5 baumenbreit lang 
gett>efen^ £>aS fettfamfie an biefem 6efd)riebnen 
@tucfe mar alfo nicf>t fovoo^I baS ©olb naef) 
feinem ©ewichfe, fonbern Dietme^v bie nafurfe 
che 93Übung: ®enn man erfennetaus bcr93e* 
fd)reibung, baf$ folcheS ©olb in biefer $uföüt* 
gen 93übung , fo wie es hier mar, bon ber 
Siatur erzeugt worben feif* 

/ 

9?on ben baftgen Einwohnern fchreibt er, 
1 foafs fte if)r (Selb jährlich nach (Sofola unb£he5 
pon ©oura brachten, unb allba felbigeS gegen 
anberc 93ebürfmffc bertanfehten, wie es auch 
bie e(füopifd)en üuüfer machten, bie atte ^a^rc 
i|r ©olb nach 2Clfair brachten, ,; ", 

^n ber ianbfdkft SDioufatan, wobergluf* 
<gcna entfpringf, ffttben bie (iinwofincr berfel= 
ben eine grofie fSienge ©olbfaUb in iinferf^ieb« 
liefen ^lüften, fo in ben @ena fallen, ba» fie 
ebenfalls in t>orbenannfebct)be©fibfe jUin'Uffl* 
faß bringen, ©enn fugt er nod> bet>, baf e$ 

! bisweilen CafreS geben, welche wollt weiter, 
als au» ber ianbfd)«ft füioufaran, unb bis in 
bie 3iad)6arfcf)aft beS SSorgebürgeS ber guten 

Ujofmmg fommeu. ©a£ ©olb, fo fie bracl): 
© i feit, 
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fcn, fet) bertreffid) unb in ©tüdfgen, »nie baS 
ben CDtonomofapa, unb fte gaben ber, bajjfte 
foldjis auf §o|cn fßvrgen fdnben, wenn fie 
mir io. ober 12. ©dw§e tief in bie(£rbegrüben. 

2(ucf> ftnb nad) bcs JprippcItU£> Sertgnif? I.) 

in bet Kbptiinifcfen ianbfdraft ©abairn ber= 

fd)iebne §errlid)e ©eibgntben, aus »eidten ber 

Sfegtts ja§r!id) über 5. Millionen ergebt. ®eSs 

gleichen ftnb nidjf »eit haben bie £anbfd)aften 

©ejame ttnb ©«mW »egen biefes fbnigltdjen 
93ietat!s fe§r ftod) ju fdjdöcn; »eSfaiber aud) 

ber Siegst5 biefe fÜtinen ftefä mit 6ooo.ge»afs 

rieten ieutrn benba^ret fndt. i£)ic ©olbnttnen 

in Slamut ftnb bet) einem ©ee, aus »eifern 

berglttf Sliger §erfommt, fo, baf; biefergtuf 
etwas, ben best*, ©anbe ber ??unen mit jtd> fufjs 

fet unb mit feinem reifenben ©freut, »ie ei¬ 

ben ben ©ebirgen fdjiefet, 'ftnb mit feinem uns 

gefrümen lauf betreiben in baS offenbafjrefDIeer 

fturjef, liefen ©anb fangen bie ©dtmarjen 

auf, unb fanden barattS fiel @e!b, bas ben 

ben geifert unb nafdiegenben fSJtinen abgefpfis 

icü »erben. $)cr Siegst, fat fägtidjbielSßolf, 

»cidjeS in foldjen SOTinen arbeitet, unb bieSbes 

fteid meiftentfieils aus ©efangenen, bie er bon 

ben geinben befemtnen fatte, SBenn bie (ftfU 

opier 
l) Cofmograpliic. 2tCt S(KÜ. 998. st. f. 

/ 
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epier in ben $rieg jic^en, taffen fte jwar ab 
Icn baöieben, bie ftd> ifmen unterwerfen, aber 
fte fdfcfeii fte an foTcf>e Detter, @otb $u fjotea 
unb jum 9Tu§ £erbep ju fdjaffen, 

2Snfenberf)cif tf and) bet ©uineifdje ianb* 
frid), Die©Dl&füffe genannt, mitföolb fern* 
lief) retddid) berfefien, inbem e$ bcn an fr outete 
bet ©eeffutfj mit bem @anbe an ben ©tranb 
geworfen unb bet) nichtigen SBaffern bon ben 
Sßeibern aufgefudjf wirb, habet) auch ©töcfs 
gen bon atter^anb ©d)were gefunben werben* 
2>a£ ©oft), fo bie jpoßdnber bon |ier fu|rcn, 
wirb meif aus ben ^fuffen ge^eft unb burebbie 
fcf)war$en ©inwo^ner bon ganfpn, 3tfanien, 
2ibon, 2l'fara, unb anberu Orten ifmen an 
ben i^tranb gebracht. SDiefe ieute aber ftn* 
ben ba£@olb felbf in ifjren idnbern nid)f, fon* 
bern bekommen e3 bon anbern @d) warben fie* 
fer im ianbe gegen europdifcheSSaaren. ©3 
wiffen baffer weber bie ßchwar^en an ber ©ee, 
unb neef weniger bie baffn fomtnenben ©uro* 
pdet bon ben guineifd)en ©olbgrubenSRa^n^t 
gu geben; benn bie jvonige be$ £anbe$ Ralfen 
foldje fe§r geheim; unb ein jeber $6nig fdft 
feine Ojtitten nur burd) bie ©einigen bearbeiten 
unb beifanbelt fjernadj ba3 ©ofb an anbere 
©djwarjen, bie ndfjer an ber ©ee wohnen, 

SD 3 unb 
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unb affo Fommt e$ bon Jpanb $u Jpanb an bie 
$pl(anber? 

manchen pfiffen, infonberptf in bern 
gpfbreicfjen 2l6inifd>en Strom, ber au6 23ergen 
ttnb Klippen einher fFürjet, wirb baS ©ofo 
puftg aufgeftfepf, inbem ftd) bie Sinwebner 
berfelben ©egenb mit einem (j&ljernen ©efd)irr 
hinter ba£ S5affer fiürjen, worein fte Srben, 
Steine unb tmä fte befotntnen Fonnen atifraf? 
fen, weld)e£ fte prnad) auf b^m ianbe abfpit? 
len unb bie ©olbForner babon prauSfudwn, 
©enn e$ werben bie(ma§l£ ^iem(id)e StücFe 
©olb bnrd) bie ©ewalt be3 prabfKtväenben 
SBaffecb bon ben ©ofbabern IpSgeriffen; wie 
benn ber König bon ^gwtra eine grofe Stenge 
fotepr ©pibfFüeFe pt, benen er eine grofe 
Svraft jufepeibt ?Hand)ma§l beFommen biefe 
4eufe bep ipen tauchen btel ©olb, oft aud> 
in einem ganzen 2age nid}t& SSJfan fnbet 
aber bas ©plb in berfepebnen Sorten, af| in 
StücFgen wie eine 23ope, ein©aumen, ober 
Wie eine Srbfe grof;, and) pft nur wie ©rie6? 
fartbt Solche StücFe ftnb fep uneben unb ja? 
cFig, plten aud) wpp npd) Steingen unb Sr? 
betnftd)^ ©er © olbfanb wirb bon ben Sd)war? 
jen in jfropnenben SBajfern gefaubertj bod) 
niema|(# fb fein, baf niep npc§ einige Unrei? 

uig? 
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nigfeit habet) vodve. 53tan fagt, bnfs alles 
©olb, fo langff biefer ©olbfufte gegraben unb 
gefunben tperbe , nicl)f reitet4 aiS etma 2,0. $?ieij> 
Jen bom Stranbe liege. 

2£ufer bcrn fu^rf nod) d^ubner bon 3ffrifa 
an, ba<3 um SKarocco fjerttm ©olb* unb <&ib 
berbergmerfe jtnjb; wie bcnn aucfy in Jftigritien. 
biel ©olb unb Silber gefunben merbe; aud) 
pirb baS, maS bon ber guineifd)en ©olbfüfle 
bereits angefufjret motben, f)ier betätiget. 2>n 
35enin jinb auf bem ©ebirge^afmu atui©elb? 
gruben, baruttt ftd) aber bie ©inmofmer feine 
?0Zu^e machen, inbem fte atlerljanb ‘Sdnbeleps 
en, als ©egen, £%gef)dnge, Spiegel unb 
FleineS ©ifenmerf f)b£er als ©olb fcf>d§en. ^n 
Sftubien fmbet ft cf) fun unb mieber@olb irnian* 
be, nne benn aud) einige Strome ©olbforner 
fuhren* 2tbpfinieu ober baS alte(5t()iopien |at 
feine ©olbbergmerfe, bie fte aber nicfyt bearbeü 
ten, aus 23eforgnifi, bafi bielleicfyt bie Surfeti 
bar^u iufl befotnmen mogten; fte behelfen ftd& 
alfo nur mit bem ©olbe ber $lüf$e. ®ie c\b 
ten ©inmofmer mären £(jamS 37ad)fommen, 
mie benn aud) $ur Seit beS alten JeffamentS 
btefeS ianb mit $u 3frabia gerechnet morben ifL 
2fud> beweist man, t>a# bie 5\bnigin aus bem 
SKei^ 2frabia biefeS ianb e^ebem befeffen §abe. 

JD 4 
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5?onigtetcb 35agember hat ©olbbergmerfe, 
unb Sftcnomofapa i\t mit einer überfchwengli* 
eben Stenge ©olb erfüllt* )$n bem bjflichett 
JJheilebon Caffrerja, bie Ättfre Don 3ofa(a ge* 
nannte beftnben fld) Diel ©plbminen unb bie 
bluffe bafelbfl- fuhren auch ©olb* 35a 3 5?6*- 
nigreid) ^telinbe |anbe(f mit ©olb unb 0Über; 
tote auch bie ©imDofjner ber ÄüjTe Jljan etgie* 
£>ige ©olb' unb (gilberbepgmerfe im ianbe §as 
feen, 25a3 j^pnigreieh fÖraba liefert bie brei) 
fpflbarjTen 25aaren, ©olb , (Silber unb %m$ 
iva, 2Da3 5l'onigreid) Xbel Der§anbelf Diel 
©olb unb @ilber; unb fSiabagafcar hat gptb* 
fu|renbe *5füße unb ©ruben* 93on Jlfrifa fan 
mm überhaupt fagen, baß e3 aliba überat 
©olb in Stenge $eC3, unb Dpr^üglicb in ber 
fllfen 3eit, gegeben habe, £Da3 ©raben nach 
be?n ©plbe aber tpirb bafelbfl (§eiB auD Uns 
*biflen|eif, ttyiU aus? Faulheit Don ben (£m 

tDphnern unferlaffen , metffte folcßes in htnlangs 
lieber 2ftenge febon auf ber Oberfläche ber (St* 

tm f ne§m(id^ in bem @anbe ber gluff^ flnbeu 
fonuem 

25ön bem ©olbe, fo fleh in Ttmerifa na<# 
feiner ©ntbecFung gefnnben §a(, tritt icf) gar 
UiefrtS anfü§ren, ba ich beffen^ln^etge jü \mu 

ner 2(bßcht eigentlich nicht gebrauche» 23a$ 
für 
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5? 
für unbefdjreibliclje COTengen ©olb ttnb (Silber 
fitib nicht nur allein aus bem <Petuanifcf)cn 
S3crgmerf $u ^Potojt feit feiner ©rftnbung ge« 
forbert vootben? $>ie gelbreife ^nfeliMfpa* 
niota, bas golbtracf)tige S3raj?!ien, bie ©olb? 
gruben in ber 9>robinj £>arkn, ba6 5v6nigrcid^ 
CJuajana, 9?eu Oranabe unb anbre me§r (ja* 
ben bte erfraunlicbfle SDtenge ©olb geliefert 
Vielleicht giebt 2lmerifa §icrinn feinem bon ben 
borl)ergefjenbenbepben S3eltt§eifen etwas nach; 
benn es iff ja weltfunbig, ba(5 bie ©panier unb 
3>ortugiefen mit ganzen ©chifslabuwgen unb 
flotten baS ©olb aus biefetn ®eltfheite ge^o? 
let ^aben; woben man mehrere 3ftad^vid>fen. 
bei) ben eigentlichen ©efd)id;tfchteibern ftnbeti 
fanm 

Stoch weniger aber bin icfj SBillenS bon 
©uropa bie 9tacbricfjfen feiner gldn^enben ©ch&? 
%z bet ©rben auf^ttfud)en unb 'gier mit anjU# 
fuhren , weil es mir nur bezüglich an ben 
9tacl)richten bon ben ehemaligen natürlichen 
glänjenben 5Keichtfjümem bon 2(fia unb $frifa 
gelegen war* 

I * * ^ \ y , •*. 'l* 
I - * \ k 

^Mlltarcf) bericfjfet uns, feafl Profits bei; 
^onig in inbien , am? ben ©otbgra&en unb 
©otbTOafcfjwetfen an bem glufje 5>aftolu3 fe§c 

£> 5 gro(3e 
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gtoße1)teicbt§unter erlanget |abe nt.) ©amif 
tmrgleicbe man nun, mß $erobotu» Don eben 
biefem Wenige anfufmt; frbfu£, greifet er, 
befcfyenfte ben Jllfmdon megen einer gemiffen 
berbienfüicben jpanblungmit fb biel @olb, al£ 
er auf einma|l au feinem ieibe megtragenfenn* 
te. 2Diefe£ ©cfctjcmfe muffe ftd^ 2flfmdon auf 
folgenbe Ikt beftdcf;tlid) ju machen* ©r 50g 
einen großen Unterrocf, motittnen er einen fe|t 
tiefen ©d[)poß ließ, unb ©tiefein au, fo meit 
er ße nur ßnben fiwnfe: unb fo gieng er inbie 
©cftagfammer, moet |ingefu§rfmutbe. Sa* 
rauf machte er fict> an einen dpauffen ©olbflaub, 
unb füllte erfHirf) in bie ©tiefein fo biet @olb, 
alö §tnein gieng ; barauf füllte er nocf) ben 
ganzen ©cbooß mit@olbean, fireuete fetSll in 
bie $aare ©olbftanb , unb na|m aucf) ben 
!Ütunb boll; unb fo gieng er aus ber ©cf)aß* 
fammer , baß er mit genauer 3üH| feine ©fie* 
fein fortfcßleppen fonnte. SSJlan feilte i|n eßer 
für efmaä anberS al£ einen SDIeufchen angefe|en 
|aben: beim ber SJtunb mar auögeßopft unb 
aufgbblafcn, unb alle» fcf)ien an i|m aufge* 
f^motlen §tt fepm £v5fu$ lachte baruber, unb 

ließ 

nt.) in Solone. £)er ^3affoluö mürbe bedfjalber 
aucf) efjebem megen bc£ bjelen @olbe3, fo er 
mit ftd) führte, Cbryforrt;oa6 genennet. 
Plin. hift. nat. L. f. c. 2$; 
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iiefrihm nicht mir a((c6 biefeö, fonbern gab t|tn 
aud) noch anbere nicht geringere ©cfchenfe n.) 

3u biefern mitf icf) nunmebro nur rsocf) ja* 
UM baSjenige ^injufögen, m$ ficf) ^ierbon 
bepm ^Miniuö ftnbef; bet) bem man bod) fchou 
mehrere ©puren bon min.erafogifcher (Jrfennf* 
ni§ antriff. ©3 fuhrt berfelbe pueril an, xoaß 
®liba£ unb €rbfu$ fitr eine er(TaurJid}e ?}tenge 
©olb befeffen haben; unb ba<5 0mi6 bep bet 
Eroberung bon 2(ften 34000, ^Pfunb ©olö er? 
teiltet habe, ohne bie golbnen @efcf>irrc unb 
baS fonjl auf anbere 2£rt Verarbeitete ©olb 511 
regnen; worunter ftd> and) ein gofbner ?5ia§? 
holberbaum unb 2Betn)Tocf mit 23[atfern ge^ 
funben habe. Db biefe (extern bepben ©tücbe 
eben biefelbtgen gemefen, fo nach bem 10. j\apt 
biefeS 33ud)£ ber 5vonig 2Darut£ bon bem far? 
bifdjen 'Ppfhtuö gefd>enft befommen p.), mos 
gen anbere unterfuchen. -^njwifd^en fan man 
bamit bergfeichen, ich bornc bon 5aberni? 
er, aH einem Augenzeugen bon einer foldjen 

(Seltenheit angefubret habe; worauf man beim 
erfenneu wirb, ba$ bie 0d)dkbavbeit tiefer 
0tucf$ Utö in ber natdrlid;en33übungbe|Tam 

I v ben 

n.) 1. Ce. 117» 0.) hift, 1, 53. c. 3* 
PO Herudot. 1. 7, Qh 37, 
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feen Ijabe. lieber feen unermeßlichen 3teid)* 

t^um an ©olbo unfe ©Uber feer feama|ltgen'^etC 

berbienf feaS gan^e angeführte io* Kapitel gele* 

fen ßit werben. 

<5$Ä erjagt berfetbe auch ferner wie baS 

©olb auf fereperlep feerfcbiefeene 2(rten erlangt 

werbe f ne|mtid) aus $lüßeh, ©olfeafeetn unfe 

©r$en, 3?ero habe es in folget Stenge über 

feer ©rfeen gefunfeen, baß er alle Sage feafeon 

50. (jjfutib nad) feer Steinigung erhalten §abe. 

SJlan fdnfee es aud) öftere in feen ©d)dd[)ten in 

ganzen gefeiegenen ©tücfen ju 10. unfe niedrem 

9>funben q.) 

ferner giebt er uns folgenfee 9Tac!) richten: 

Son feem taufafifcBen *Paß bis feurdj feie ger* 

fepeifdje Serge graben feie Salier unfe ©immer, ■ 
welches wilfee Soffer finfe, bloS ©clfegrubenr.) 

Unter feen inbifc&en Seifern haben feie Sarfeer 

fe|r feiet ©olfe unfe feie ©efer feiet ©Uber; feor 

allen anfeern aber finfe feie §>rafter feie reichten S.) 

®ie SewD§ner beS bodjffen unter feen infeifd^en 

Sergen Capifalia, bearbeiten auf feer einen 

©eite weitlduftige ©olb ^ unfe ©tlberbergwer* 

h t.) ferner erzählt er feie 3ftad)rid)t anbe* 

rer, baß aufer§atb feer SRunfeung beS 
£fjr xj* 

q*) l* 3 3* c* 4* t*.) 1. 6. c. 11* 
SO feaf c. 19. t) feaf. c. 20. 

/ 



unb 2Crgpra 6efinblic^ fetj/ beren gan* 
5er 33oben fajl and ©olb unb ©ilber behebe. 
Siefen tt>6irUrf>ett 2Cu$t>rucf bc:VDeifctü er $mar 
billig, urteilt aber bennod) gatij richtig^ baß 
nur ber 33oben fe:§r reiche Ausbeute bon biefen 
SJief allen gebe u.) ©olb unb ©ilber wirb 
aud) auf ber Unjel “Japrobane gefunben b.) —» 
3n ©aramanien beßnbet \Ich ber golbft^renbe 
g(uß #ptanid w.) — 2tn bem norblicfjen Xv 
tue beS Stgerjfromd liegt bie ©tabf Sßabijface. 
Sa befmben ftd) bermuffjltch bie einzigen $teri* 
fd;en, fo ba£ ©olb Raffen, tnbem felbige ed 
bergraben, bamit e6 bon nicmanben genußet 
n>crbe t\) —* 2tn bem ^amaif^en Ufer in 2tra* 
feien'ftnb ©olbgfuben feeftnblidj; bie ©abder 
ftnb bie reichten an 2Set;rauch Sßdlbern unb 
©olbgruben 9.) —■ ferner wirb auch einer 
gelbreifen ©egenb 6t(jiopiend in ber dlüfy 
barfdjafü ber Sroglobpfen gebacht j.) SSie 
benn and)angeführt wirb, baß ©lifar$u$ bem 
Könige 2lle(ranber bon einer folcfjen reichen Jjn* 
fei bc6 ethiopifchen 5)teere3 9?ad)rid)t gegeben 
^abe, allwo bie ©inwohner für einfpferb ein 
Salent ©olb Eingaben a») 

ü)baf.i.2U . b.) baf. c.22. 
tb.) baf. c. 23, y.) baf. c. 27, 
p.) baf c. 2g. baf c, 30, 
a.) baf n, 31*. 
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$!tnius fägt-e$ au# f#bn beufti#, baf? 
afle6 @olb au# ©über Bei) ft# ft#re> obf#on 
ni#t af(enm§{uc-#ciner(et)©erf)dUni^ 2?aS* 
jenige, me!#e6ben fünften S^eil ©Über enfs 
gleite, vbbrbe Äronengblb genennet. 2(u# be* 
f#reibf er beit inriern SSergbau unb bie bet) ben 
jtt £ag? gefolgerten ©rjen borfallenbe Arbeiten 
liettüi# genau b.) 

®ie STarur.beö @o!beS ttber|aup(, fein 
t>otj$<jlid)ed @emi#f, 35erpltiiii im $euev, 
bie j\enn^ei#en feiner @)üte, bereit ©#ntek 
jung mit 5Öfet), tim eb §« reinigen ; wie au# 
bereit 3£nmenbung gut pergolbung mit QuccF* 
ftlber fi#rt er au# afe f#on befannt an c.) 

SSbtit ©Über ntelbef er> baf e3 gemb|n* 
Ii#er mafeit in feiner föl#en gldnjenben 0e^ 
fralt, miebaS ©oft madjfc, uiib bafj befcu (Srs 
|c- nofftmeitbig mit 23Ieg ober SMetjerjen ge* 
fdjmotjen roerben muffen ■, mobeg fiel) baS ®il* 
Jet mit bem SMet) betetiiige b*) 

@ö betreibt et aud) ba§ üuctffilbcr naef) 
feinen ©genfcfmften, bafs alles in ifnn oben 
fcjmimnte, nufer bas ®o!b niejf, fo batinnett 
tuitctnufe. 3)af)er metbe es auef, bur* folcJeS 

am 
6.) 1. 4. c.) baf. c. 3. 
b,) baf. c. 
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Attt Soffen gereinigt, inbem e$ 6et> bffcrn um* 
fcftutteln in irtbenen ©efdfien beffen leichtert 
Unreinigkeiten auSwerffc, unb j habet) böcf) im* 
wer felbff bom ©olbe abgefd)teben bleibe. 
$H>enn e£ bann in gegerbte §e((e gefcbuttet wer?: 
be, fo bringe e£ wie ein (Schweift burcf) folcht 
Jjj'in, unb lafe baS @olb barinn jurucf e.) 

lind) fuhrt eben berfefbe atler^anb funflli* 
d)c metaKifcfje ©erfefungen feiner SJotfa^ren 
an, als bon Kupfer, @o(b unb ©Über 
bon t. Zentner Tupfer mit betn achten Shetl 
ginn; ba(b aber fdjmelbfen fte mit i. Zentner 
Kupfer io. ^>fitnb ginn unb 5. ^Pfitnb 5J3Iep; 
bafb 1. Zentner Kupfer mit 3. bis 4. *pfunb 
ginn; unb ba(b blofe3 Kupfer unb ©lep ttn? 
ter einanber g.) ferner pflegten fte aud) ginn 
unb23let), ginn unb ©Über, unter einanber 
gu fcfune^en, um bie gabt ber berfd)iebnen 
metaüifchen Sftaterien immer me§r ^u berftär* 
fen, unb immer anbere Wirten babon 511m Sßor* 
fchetn §u bringen, i^ren Arbeiten and) baburch 
zugleich befonbere neue 58orjuge ju berfchaffen; 
wie fte benn auch in gleicher 2(bftdf)f kupferne 
Arbeiten 5« beginnen pflegten. ®urdh eben 
bie angeführte 33efh:ebung ju neuen ©rftnbttn* 

gen 

e.) baf. c. 6* f.) 1.34« g» 2, 
g.) baf e. 9« 

[ ^ < *' , V *, ' ' 
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gen laben ftcfj aucfj Salb Sßefruger eingefunben, 

bie burd) bergletcben 93ermtfcf}ungen beranfafkt 

mürben, eine iSlifcfmng Don 4* ^funb Sinn 

unb 9>funb SÖlep unter bem 9ia|men ©i{* 

beatmt 51t berfaujfen, unb ficfj baö 9>funbmit 

130* ©ejTeqien bellen 5U lallen; ba bocfy 

ber ^reü be£ reinen ginnen nur 30» unb beS 

SBlepeg 16, ©ejTet^ien gemefett ijt* 

gtt j?orinf| bcrferfigfe man ebenfa((6fcf)on 

brei)er(ej) berfd;iebene 2trten , als meines, 

fo bem ©über g(eicf); gelbem, baö bent ©olbe 

d|nlid) war; unb leberfatbeneS, bün berfcfnebs 

net abmetd)enber ^arbe, bereu 25ereifttngen 

man aftba fe|r geheim hielte» 9tacfr folgen 

aucJ) nod) bag dginetifcfje unb be(ifd)e ©rj bes 

tmfmtt getx*efen |.) 
1 , 

lernet erfennef man, baf and) bama|fö 

fd^on bte Söeteitung be6 SÖIct)rx>ei^e^ aus bem 

SMet), ber ©rönfpan unb biele anbere mefatfi* 

fdjeSubereiümgen me|rbefannt gemefenftnbi.) 

©ie6 ftnb boc| nun wo|l beurttdje unb uns 

frugM)e ©puren, baf? bie erjlen Söemcfmet 

ber ©tben bon biefen gldn$enben ©djd&en fe|r 

, fru^eittg *2tnlaf3 jur gehabt, unb 

tag 

1 
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ba$ folcfje bet) i§neu aucfj nadfj ttnb nadj im? 
tner inef)r auSgebretfef morben, bi^.fte enblid) 
na cf) einer langen Erfahrung biefc ivarper noch 
bcffer, 51t benußen gelernet haben. ©3 erhellet 
baraas, bag fein |3meig ber €§emie früher 
SSuraet gefd)(agen unb ftd) mein4 auggebreitet 
fmbe, als bie merallurgtfcbe ©rFennfnig; unb 
man fan ba&er mit 9iecf)tin biefevbenilrfprung 
ünferer ganzen heutigen fpjlemanfcl)cn Chemie 
fejifefen. ' 

Ob mir gleid) bon ber anfänglichen 95er? 
t§ei(ung ber 3?a^fommenfchaft beS3?oa6, unb 
mie [eiche gefcf/cben ift, in ben dlfcften 9?ad)? 
ricfjfen nur fefm bunfele 0puren haben f.); fo 

mifen 

t.) d?aä) ber großen tte he rfei)t#cjhwüng ber (Er¬ 
be, moöcn unS-bie l^eüfge (Schrift bcnacbrid)« 
tiget, feiten fiel) bie Einher beS D'eogfv unb ihre 
Dtad)fommen folgenberraagm in ber ®eltau£* 
gebreitet haben. alb ber erjlere 
(gobnbcSÜZoah, nahm? nod) einigen @efehld)t* 
feßreibern, mit feinen fteben (Bohnen (Europa, 
nebfi einem anfehnlieben Xßeil öp’n ilfrifa ber* 
gcfklt in bag geh 0cmer in ; 
SDZagog tu (Bcrjtfyim; 0}?abai in Wtbkn; 3a* 
tmu in Renten, alß einem (£l>eH l>on Griechen* 
fanb; Bubalin 'libareue; 93?djchcd) in 9Küjchia 
unb Biraö in B.hracien unb anbet^t 0egenben 
luebcrlfeg. - ' 
0em/ ber ^mepfe (Sohn uon fßetaf), ben 

bau bie ipebräifebe Station abframniet , hatte 
and; fcßcir fünf ©ohne, mit benen er fiel) nach 

* 



66 

wifen vcir bocfj aus biefen Queßen fo lud, baß 
l>on Status Diacßfommen biejeitigen, wdcße 
ftef) in jSgijpten mebergdaffen fjßben,bie ®rfor^ 

fcßung 
'■? ; ' ' ’ i*- * . 

©roß* unb $leinaften gewenbef ßaben foB. 
Unter welchen €lam ocn Berßen, Siffur pen 
S§t>iieh, lirp^acbfab öon (£$aftxfa, £ub pou 
£ybicn, unb Siram Pon 91ßyrie-:t biß an ha$ 
nuttelldnbifd)e SD?eer Beflg genommen, 

£f>aut/ be$ 3?caf) jungßer 0of)n, wenbefe 
ftd) mit feinen wer 0d^nen nad) Slfrifa, imb 
breitete fidjand) nod) in eitlem 'btimlid}cn%f)ti* 
k pon Giften au3> bcrgeßalr, baß dl)iifd> fei*, 
ne S3o$nung in Arabien, unb au beit ©ran* 
$en Pon €gypten auffcfflttg; cß würbe berfclbe 
ber ©tgmmtwter aller betet, bk in Arabien 
$Wifd)ettbem rotf>en 93?eer unb bem 5Q?eerbm 
fen, ferner jenfeit bcS 9)?ectbufeu£ in farama- 
nien, in einem gtemltdben £l)eil wm Werften, 
wie and) in ben ndrbltd)eu0egenbeu ponBlra* 
bien, enWidjaud) in Babylonien un&$tun£&cil 
in €l>albda wofjnetcn. 0ö£igraim bepdlferte 
mit feinen 3?ad)foramett, £ber* Mittel* unb 
Unferegyptett, $?armonifa unb 9DW)renlanb, 
beybeS gegen borgen unb 2lbenb, unb würbe 
&onig in Ägypten., ptynt befeöte bie übrigen 
©egettbeu Pom 2lfrifa, baß innere unb dufere 
£ybien, Slumibien, 93?auritanim unb ©ctnli* 
en. (fanaan aber ließ ftd) in bemjenigen £am 
be nfeber, wdd)e£ in ber gplge nad) feinem 
Sftöfjnten ©atraan genennet wutbo; be0gleid)eit 
befehle er sßaldßina, $l)oPnicien, einen 0f)eil 
Don (£appabocien nitb einen großen 0l)dl £an* 
beß an bem eupmffcf;en SKeere biß nad) ßoU 
d)tß (jm. 
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fdmng allerlei) natürlicher SBiffenfcßaften fTc^ 
fcefonberö haben angelegen fepn lajfen. ©a* 
her tft e6 auch gefommen , ba£ in ©gppfen am 
ftu|eflen aüer^anb $üufle unb 5£iffenfd)aftert 
entfprungen ft'nb; worunter mit Siedet bieSDie^ 
Funfi, StechenFünft, (SfernFunbe, ‘2ir$nepwif* 
fenfcbaft unb öiafurlehre, mit ^Inbegriff ber 
tnefalhtrgifd)en Sßiffenfchaft geregnet werbet! 

muffen.. 

war ba|er auch in bent etffon SBeftäfe 

ter ber 9tu§m bon ber egpptifdmt 2ßeisfmt irt 

allen übrigen idnbern fo gto$ , t>af5 niemand 

batfta^lö bor einen gelehrten 3}tann gelten Fonn? 

u, wenn et nid)f in ©gppten eine ^eitlang bert 

IßtjfenRaffen abgelegen hätte, 

9?ad)bem fiefy nun alfDbiefdmtIi(iert9?ac§^ 

fontmen beö 9toah nach unb nad) in ber 2Sel£ 

cmSgebreitet Ratten, unb nun botnehmlid), wie 

au3 bem ganj furjen 2fu3$uge ber 9?afurge^ 

fd)id)te be$ ©olbeS erhellet, in 2tfta unb 2Cfti* 

Fa eine fo unbefdweiblid)e Stenge bon biefeiit 

hellglänjenben Metall fo nafje bor ihren klugen 

fafi unber^uüet angetroffen häben 5 fo mujiett 

fte not^wenbig bab.urdj auch fe^r balb jU beffen 

näherer ^ennfnig unb nüblieher 2Cnwenbun<| 

beranlaffet werben. SSefonber«? Fonnen wir 

Meftf mit bieler guberftd)t bon ben fd;arf|Tnm* 

(£ 3 gern 



6$ 

gern Ötacßfommen t>c$ CD'itsraitiid 'beinnufßen, 
ba biefe in ber ©rffntmng anberer nuflicßen 
SBiffenfd>affen ftcf> bot ißrer offen früfc 
fettig genug au$ge$e!cßnet faben. ®ie golb? 
ßringenben $luffe, bie oßne Unterlaß immer 
einen fäjUmmcrnbcn ©anb baßer vollen ließen, 
muffen ißnen notßroenbig 5uv SSeranlaffmfgbie? 
neu, ben Urffmmg biefeS leucßfenben ©anbeS 
ndßer p etforfeßen; .mobureß ffe bann ttnunr* 
gdngltcß p ben ©olbminen felfeff geleitet mer* 
ben muffen. Jpier fanben ffe nun moßl bie 
•Quellen biefeS Dörpen?, melcßer ffcß bureß fei? 
mn ffraßlenben ®lan& bor allen übrigen fo au$* 
iteßmenb unferfdffeb; fte faßen aber aueß habet) 
pgleicß, baß er oft noeß mit einer ubetßduffeu 
SKengc @rbe unb ©feinen bentnreinigef unb 
Vermenget mar; woraus fte halb bie 9iofßwen? 
bigfeit erfennen muffen, baß fte auf CDtiffelffm 
neu mußten, mie ffe bie$ glän$enbe 2Jtefall bon 
ben ©feinen unb ©tbeft abfonberfen, menniß* 
neu bie woßlfßäfige SBirFutfg ber ^luße nießt 
nießt genug 'haben betfeßaffen follfe, 

^Der erffe 93erfucß ßierp Fomue moßl Fein 
anberer fet>n, als baß ffe bergleicßen enfbecFfe. 
golbfrdcbftge ©feine ins frepe $elb braeßfen 
unb jerfcßlugen; mobet) fte bann glucflicß be* 
obaeßfet ßaben maßen, baß ffcß auf folcße Hvt 

ber 
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bic gldn;enben biegfamen 2(bern $iemlieb gut 
bauen abfonbern unb bon ben grobem erbic^fea 
unb peinigten Steilen befreien liefen, 

SBMc eb aber barnif noch lange nicht genug ge* 
tbefen, aHerauf folc£)e2(rf erlangte natürlich ge* 
rroadjfenc ©olb in möglicherer Steinig feit ju tyx* 
ben; weilmanche^ babpn allbereifb in ber 23erf* 
ftaft ber Diatur mit anbern Gefallen bermifcht er* 
^eugfmtrb; fo gehört ferner nun er# einenuettere 
fittfenntnifl bafju, roentf jene frembartigen 53 t e* 
tafle abgefchieben, unb bab ©olb in feiner hofften 
iauterfeit bargeftellet to.er.ben fall SDieb fonn* 
te nun im Anfang wohl fchtberlidj, ja unmog* 
lieh gefd)e§en; eb muffe alfo anfänglich alleb 
©olb nur fo benu&f tberben, tbie eb bie 3ta* 
tut gegeben §atfe, bib man erfi in ber folget!* 
ben geif, burdF> bie @rfenntnif$ bon bem 
fepn rne§rerer 53iefaHe $u ber ürfaebe beb be* 
merften Unferfchiebb beb ©olbeb, nehmlich bet 
frembartigen SSepmifcbung geleitet tuorben mar* 
©enn nach a^er SBa^rfcheinlichfeit ld|ft fi&) 
aub ben angeführten geuc^niffen tn ber 
nicht anberb urfjjcilen, alb ba(3 bie 53lenfcl)ett 
bot allen 53ietallen bab ©olb am erffen Fennen 
gelernet haben, unb baf* fte erft hernach baburdfj 
auf bie Spur jur ©rfenntnif; bon ben übrigen 
nach unb nach gelanget ftnb. ' 

v ® 
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$ier$u mar nun aber fd)Iec| Serbin gs not\i 
fnenbig, baß fte erjt burd) eine lange Hebung 
tinb mieber|elfe ©rfd|rung bie ^iffenfdjafty 
tfkbf allein bon bem ®afei)nf fonbern and) ber 
2(u#fcf)meljung ber tmebeln 5ftefal(e ftcf> ber* 
fdjaffen muffen, momit aber meif mehrere 
©cbmierigfeifen betfnüpfr waren, als ntif ber 
uac||erigen geinmac|ung t| re# (Selbe#, ®enn, 
menn aucf) gleich bie Äennfniß ber berfcbiebnen 
ßh^arfen burdf) gebiegene ©fuffen beranlaßet 
korben fetjn mag; fo mar e# bocf) in ber gei¬ 
ge nof|menbig bie erfannten ©r^e ber unebeln 
SftefaUe feIbf!au6^ufAme4en. ©iefe aber mol* 
len befannbtermaffen gemifje nof|menbige 3 ns 
fafee |aben, menn fle ba# ent|alfenbe €D?etal£ 
fa|ren laffen feilen; melde $u ß'nben mieber 
eine befonbere ©rfennfniß erfetberr: unb menn 
nun enbfid) alle# biefe# entbecft morben, fo|a( 
bie bloße ^usfdmefyung biefer Metalle mieber 
i|re befonbetn ©dmierigbeiten* 

SBenn nun enbficf). aud alle# biefe# burd) 
lange# irren unb biele ^rftdrungen erlernet 
morben, fo mar e# bann erfl nod) nof|ig, baß 
fle bie befpnbern ©genfcßaften unb Xnmenbun* 
$ett biefer tmeblen SJietallc, borne|mlid) be# 
l^lene#, $ut iduferung be# ©olbe# unb @iU 

embeeften* e|e fle biefen (Snbjmevf ba* 



:f*^^t====s 71 

mit haben erreichen fonticn. Mein, vdic biele 
^a§rfninberte nun roo^t bor biefer (Sntbecfung 
barubet berjlridjen fetjn mögen, voirb ftcf> mo§t 
mentanb §u bestimmen magen*, \ N 

^n^infcfjen ba mir bennodE) aus ben flaren 
Überlieferungen unferer frühen 23orfa^ren übers 
$eugt morber ft'nb, baf; ftebod)enblid)bienot(j* 
menbigüen (Sinftcfvfen biefer funfhnajugen 93es 
^anbtung nad) unb nad)mirfficf) erlanget l)aben; 
baß fie nicht allein uneble^SietalfeauS ihren@r* 
$en ju fdjmeljen gemußt, fonbern auch bie eb* 
lern befalle baburcf> lautern berjfonben, 
unb 5,u eben bem Snbjwecf bas langwierige Seu* 
er anjuwenben gelernet haben: fo müfsen mir 
tbnen aud) bie ©erccbfigfeit miberfahren laffen, 
ba£ ftc auf folcbe 2lrt wirtliche, mistige unb 
fe§r berborgene c|emifcf)e Arbeiten erfunben unb 
auSgeübet Ijjaben ; obgleich ihre bama^lige @rs 
Fenntnif} noch-immer fe^r eingefcbrdntt unb uns 
bollfommen mar, unb fte alle btefe Arbeiten 
nur bloS empirifd), ofme grünbliche p§ilofop|is 
fche Crrfenntnifj betrieben haben* 

9Tad)bem ith alfo ben 95emeif$ bon bet me* 
tallurgifchen Srfenntnif; in ber alteren %tit 5U 
meiner libfifyt hinlänglich bollenbet habe; f0 

fdjneibe ich nun ben bitter gefponnenen $aberi 
entjmep, unb bemerfe nur noch inSbefoubere 

@ 4 Mi 

1 
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bon tiefer bamahligen ©rfenntniff, ba<1 fte betr 
wa§te ©tunö ijl, voraus in ber golge unfre 
§anje heutige chemtfdje 233iffenfct>aft entfprun* 
gen ifrf weldje mit einem; 98orf bie ©jcßue 
genennet wirb. ©6 ijl aber auch noch ferner 
<pumerfen, ba£ au$ eben biefem noch nifyt 
|inldnglid) bearbeiteten refien ©runbe, e|je bie 
c(jemifc&e 2Biffenfcf>aft p einiger SMfommen* 
^eit• gebracht worben mar , nod) ein anbereS 

WilbeS SHei$ enffprpjjen iji, welches in berget 
ge bie 5dd)£ftue generiet worben. 

® a icf) mir nun in ber gegenwärtigen ©cfjrift 
nur bie (eitere borgeblid)e 5Bijfenfcf)aft pnt 
SSör'wurf gemacht £abe; fo bann ief> bon beut 
gottgange ber erfiern mir fe(jr wenig anfu§ren. 
5Bte bemnaef) ber Einfang ber me?al(urgifd>en 
©rfenntnig in ber golge ben Srtenfdjm immer 
©fegen^eit gegeben, bie ©d)fee ber ©eben 
nad) unb nadfj aud) baffer Fennen p lernen, unb 
mehrere 2£tfen babon fid) befannt p machen; 

to erweiterte fic^ biefe 3Stf|fenfd)aft auch immer1 
me|r unb me|r. SJJtan lernte an ben fo man* 
nigfaltigen ?Oiinerdlien auch eben fo berfd)iebne 
©genfdjaften ernennen, unb wie einjeberbon 
biefen befenbern .Körpern auch befonberS bc* 
|anbelt fepn wollte, wenn er nach ber Äbficbt 
feinet JDafe^ns nfi§li$ werben feilte, ©o 

■< / Wud>$ 



wudjs enbfid) bie metallurgifdve ©rfennfnif?, 
bis eine auSgebreifetere mineralogifcbe j?unfiba# 
raus würbe, nad) bem Serbdlfni^, wie bie 
Meiner biefer j\unft in ber Slafur mehrere ©t# 
fa^rtmgen gefatttlef Raffen. ®utd) folc&e er# 
langte ©nftcfjfen würben ftc bann and) heran# 
laflef, alferfianb ©feine unb (jrben auf ber# 
fdjiebene 21 rt 51t unferfinden, fo wie fte aud> 
bernad) auf bic ©ewaepfe unb t|ierifcf)e Körper 
i(jte 2tufm.erffamfeif betwenbe'fen, unb baburcf) 
bon ifjren ©genfdjaffen unb üfiiern SSefcfjaffen# 
|eit fid) ebenfalls jtentntfje 511 berfcfyaffen bemü# 
|et gewefen ftnb; wie wir fold)eS bon einem 
alten egpptifc^eu ©d)üler bem ©empfrifus wif# 
fen, baf; er fein ieben in ber ©infamfeit, mif 
ber Unterfuc^ung ber berborgenen Jvtdffc ber 
Mineralien, - ©cmädjfte unb 56iere, ^gebracht 
habe, wie man eS ans bielcn ©teilen in beut 
QMiniuS erfennen famu 2Bie weit es bie 21k 
fen in ber mineralogifd)en ©rfemifnijj fc^on 
bierfe§al6§unberf bor grifft ©eburt ge# 
bradjt gehabt, fan man gewi| nid>t ohne58er# 
wunberung in beS SheophtäfiuS ©rcjlus 21b# 
|anblung bon ben ©teinen deferi. @0 iji es 
bemnad; boit2£nfang§er, bnrcfyfo manche 3a(jtf 
taufenb mit bem langfamen SBacbg^utn biefer 
natürlichen SSöiffenfd^aft ergangen; bis enblic^ 
aus ber ganzen ©ammlung aller erlangten ein# 



jefaen natürlichen grfenfnifie biejenige ©iffen* 
fcf^afC burd) eine funftmdf tge &>etbtnbung ent* 
flanken ifr, wctdje wir noef) auf ben heutigen 
Sag bie ©jemte ober bie @rf;cibcfünfc nennen. 

(affe eg ba&in gejMt fep, ob <tcf> bet 
3ta|me Chemie, als bie Benennung einer .fCunfr, 
(eben bet) ben alten (Sgnptiern lange »or €§rifri 
©ebnrt gefunben habe; obgleich biete» Sßorf 
felbft ben Urfprung aus Sgppten unleugbar ju 
«rfennen giebf, ittbem bag ianb (bgttpreu bet) 
feinen alten (Simnofuern ©f)e!t!ta h>eÜ l.) , unb 
noch jefet »on ben dopten ©jani genennet wer» 
ben foll. ®ie fmhei' Oef^ortgc ©teile im^Mut» 
«ich laufet alfo: segyptutn, qua: vel maxime 

nigram habet terram, tanquam nigram oculi par- 
tera , Chemiam vocant, et cordi comparant. 

2(uä btefer fsietoglppfnfchen S3efchreibmig erfen» 
net man fo »iel gattj »entlieh, baf nur ein ge» 
wiffer mittler @tnd) iaubeg, welchen fte beg» 
|atb mit bem^terjen »erglid)en, unb wegen fei» 
neö fdjWarjen i&obettS bag fefwarje im 3luge ge» 
nennt, ben 0ta§men S|emia geführt habe. Ob 
fte aber in gleichem ©inu alleg bagjentge, wag 
iu ber ©clehrfamfeif ber ^rieflet gerechnet wor» 
ben, alg bie gattje ©amntlung ihrer SSiffen* 
flfjafr unb'Sutifie, fo in ber ÜÜieffunft, Sie» 

(,) plutarch. de Ifide & Ofirid. 
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chetffunflf @ternfunbe> 2(r $ enct)wiffenfcbaff, 
9?aturlehre, gauberfunff, S^cobgie unb 
neralogie beffunb, $ttfammcngenommen, unter 
bem allgemeinen 9iahnten <£(icmie, ba£ %ier fo 
biel Reiften fonnte, als bie geheime SBiffen? 
fd)aft, begriffen (jaben, ba§ laff> ich, wie ge* 
fugt, bahin gejMet fet)n, weil fold)e£ bon hi- 
ner S3cbeufung iff, ©enn, wenn btcfeS auc!) 
atfo gefd)e^en wate, fo iff e$ bod) eine flare 
SBahrheif, baf$ bie bamabfige alfo benannte 
SBiffenfchaft, bon beteiligen, welche wir heut 
ju 5age barunter berftefjen , himmelweit unter« 
fliehen gewefen iff. 

^Vn ©gtjpten würben bamafffs bie angefu^r? 
ten SBiffenfdwften nur allein bon ben ptieffern 
betrieben, unb felbige erhielten fleh baburd) bet) 
ben Königen in ffefem 2tnfeben, wie fte beim 
auch bet) allen S3efd)dftigungen berfelben mit jtt 
5Kaf§e gezogen würben, unb allenthalben ihre 
$dnbe mit im <Spiel haften, ©a nun bie 
durften beSianbeS bie SBergwerf'^arbeiten fd)0n 
bamahlö mit unter ihre Regalien rechneten, fö 
würben mithin bergteichen Ärbeifen auch wol)C 
mit unter ber 2Cufftdjf ber Prieffet betrieben« 
welche ihre erlangten jlennfniffe in einer rdfh? 
felhaffen S3ilberfprad)e aufteichnefen« unb nach 

eingefuhrter bamafdigen ©ewohnh^t *§retl 
$etm 
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Tempeln fe§r geheim berwahrfen, bamifbieauf 
folgen SBege erlangte« 5Reid)fhümer nidjt 6f? 
fenflich befannt würben, unb bei) ihren QTach? 
tarn feine Seranlaffung; 51m SJiiggunjt ober 
«Ipabfucht baburrf) erreget werben rnogfe; fowie 
auch noch bis auf ben heutigen Sagbepberfchieb? 
neu 33olfetm jener SBelfgegenben biefe fpoÜfib 
ubltdf tfh 2)ieS war bie wahre llrfacf)e if)ret 
|Öer§eim(tcf>ung obn^Treitig, SSeilfte aber qudi 
nod) uberbieö bie SBorftchf braud)fen, baf fie 
ihre Äentniffe unb @rfa§rungen in einet ganj 
befonbern ihnen allein bekannten rat§fel§aftett 
Sßitberfdjrift aufjeidtwefen, fo waren fie auch 
gefiebert , baf feiere niemanb beruhen unb aus* 
legen formte, bet mehr bon ihnen unterrichtet 
worben war, wenn and) biefe ©driften burd) 
einen unerwarteten gufall in bie Jpdnbe ihrer 
geinbe hatten geraden füllen, 

Stunmehro glaube ich r tneine iefer in ben 
@tanb gefegt $u gaben, worinn fie ftd> jubor 
nofhwenbig befmben muffen, wenn fie meine 
nun folgenbe Unterfuchung in bem rechten na? 
tätlichen iichfe feilen ernennen unb beurtgeilen 
dbnnen* ;jth erfudje fie bemnad) hier imiefen 
etwas intie ,511 halfen, unb alles borhergehenbe, 
befonbetS aber baSjenige, was bon ber Seines 
talgefd)ichte bes ©olbeS angefuhret worben, 

recht 
/ N v ■ / 

/ * , ' j . ^ y T • V ■ / 
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recf)^ gegenwärtig in3 6ebd$tnif5 jurftcf ju 
ruffeiu 

S?ad) biefer 2>orbereitung wiß id) ihnen 
mm cr.fl fagen, bafs e3 fdyon feit eflid)en 3aljr* 
^unberten 2Jtenfcben <f^eben §at, unb nodj 
giebt , tr>elcf>e behauptet, unb fef>v eifrig nocf> be* 
ffifien fttib f burd) 3eugni£$ ju erwarten, ba$ 
Stoal) unb feine ©olyne , 2G6ra()aui, Sfofcp^, 
5)tofe3, ®abib, ©alomo, 93tiba$,y ©rofu$, 
t)ie 5?oldS)ier unb bie ganje egpptifcbe Station 
©olbmacber gewefen waren —-!* Unter feie« 
fern Stammen werben bon ifjnen foldje Äunfilet 
Perftanben, welche Tupfer, 3inn, 23 len f (iu 
fen, Quetf ftlber, unb wag nur einem Metall 
a^nlid^ ft'e^f, Permöge einer börgeblidjen ge^ei? 
men 5\unl?, burd) eine SSerroanblung, SBev* 
dnbetung, tlmfebrung bet bisherigen SZafur 
ober neuen funfHic^en ©rjeugung 51t Selb unb 
©Über füllen umfebaffen fonnem -— @3 ift 
in ber 5§at $u beflagen, baj$, fo ungereimt 
ttnb lächerlich biefe ^Behauptung wahren SUiv 
nern ber STafur unb bereu ©efc^id>te ju aßen 
feiten gewefen, ftchbennodf>fonftgele^rfeCO^dn- 
nergefunben, bie berfelben bepgepfM)tef, unb 
auf eine erffaunlid^e SJtenge bon @efd)icbtenbie* 
fer 93crwanb(ungöfunfl: ftch berufen ^abem 



7S •essssä^^ßsss» 
\ • / \* * ' - • ' • / 

®iefe ^3erfonctt nennen (Td) Wldjemtflen, 

$ber @oI&matf;er unb bie eingebilbefe 

tt>oÜttrcf> fte bie angegebne SSermanblung §u be? 

nnrfen hoffen > bie Slldjentie / ober bie <23ott>- 

madwtmft* ©ie leiten folc^e angeführtem 

' tna^en fafl bom elften ürj>rung ber SBelt |er, 

mtb geben bor, ba|] fte ben eifcn €Dtenfct>cn 

bon ©eifiern tbare offenbahret worben. 33on 

ihnen wäre fte bornehmlid) auf bie ©girier ge? 

fomnten , unb bon betten btele ^alrhunberfe 

|inburcf) int geheim betrieben worben* 2U(ba 

hafte man bie ©tfunbfd|e biefer $u'nfl aufge? 

$eic!)net unb biefe ©Triften in ber egt)pfifd)en 

aletanbrinifd)en SJibitDfbef aufBewahret* ©nb? 

lief) aber wdren burd) bie 3)iofletiantfä)e ffiro? 

Berung alle ihre geheime 2Betf|1ntfe ^erführet, 

unb ber {eifere ffieft biefer S3ibliothef, fo bet) 

€dfar6 ©roberung nod) überblieben , bollenbs 

ein Staub ber flammen worben; bet) meldet 

©efegenheit aber bie plünbernbe ©olbafen ber? 

fdnebne bon biefen ©griffen enfwenbef hatten* 

33on betfelben §eit an, ftd) nun biefe ge? 

beime Äunfl, nad)bet,tt bie geretteten 25xtd^er in 
anbere $änbe gerathen waren, in ber ganzen 

SBeJt att$jtubreifen angefangen, bie bis auf ben 

heutigen $ag nod) als baS grbjte ©kheimm$ in 
ber Statur nur noch bon feht wenigen 5?ten? 

fc|en befeffen mürbe* 3öie fid§> benn auch nod) 

§mn 
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|um 25ewetf; biefeg UrfprüngS einige ben ben 
au6 bei* betunglücffen alejcanbrinifd)cn 33i6lioe 
tfyd gerotteten (Schriften berauben befdnben. 
©nbticfj aber fuhren fte eine Sftenge Qeu^itiffe 
an, baff bon ber %?it bei* 2iu0bteittmg berfel? 
ben 5vun|T, Heimlich bem 23ierten ^ci^i^unbcrt 
ber €^rif!en§eit an, big j'eßo, immer |ie unb 
ba bergleidjen SBerwanbhmgen unebler 35tefaüe 
in ©Oib unb @ifber, $um 33eweif bei* 2Bitf? 
Iiebfeit einer feieren Äunfi beübradjf worben 
waren» s 

S)ieö ftnb mm bie (Brünbe, welche fdjen 
eine geraume §eit her unb noch heut 
bon berfefuebneu fonjT gelehrten Scannern für 
SBalmheit angenommen worben, wodurch fk 

beweifen bemühet fmb, baf$ eine folebe 23er? 
wanblimggfunft nicht allein möglich, foubern 
and) altbemfS im grauen 2lltert§um wirflicb 
auggeübet worben fei), unb ba£ mitbin ihre 
©nbilbung ©runb habe. Dljneraditet aber 1 
bon einer folgen jtunft feine grünblicfeSJewei? 
fe borhanben ftnb, auch bon ben meinen @e? 
lehrten bie S3$irflicf)feit berfelben fd)on lange be? 
zweifelt werben, fo fmb erffere benned) für ih¬ 
re 2Tiei)mmg hoebfi: eingenommen, unb wegen 
beS unbefchreibli^en fHci§eö in einen wabert 
<£nfhuftafmu0 gerätsen; Semnad; fmb fte mit 

allen 



gO - 

allen Staffen bcniu'|et, i|re 93iet)nung jtt be; 
gntnben, bie fecrlofcf)nen $unffge.fe|e wiebec 
au$ bet 53ergeffen|eit |erbor;u;ie^cn , unb fafi 
jebermann mit auftuforberii, mit i|nen einet*# 
Iei> SJtetjnung jü legen, unb gcmeinfd)aftltd)e 
j\rdfte anguwenben, biefe nad) i|ten ©eban# 
fett nur unferbrfefte Ännfi wieberum empor 51t 
bringen. 

Sbiefe unalacflidjen betblenbefen CüTenfcbcn 
|aben §mar |ierfeeij eine ganj unpradidje 216# 
ftc|f, tnbent fte fiel) unb einige anbere, burd) 
eine folcfte auferürbentitd)e wenn f.ean? 
betS natürlicher SBeife möglich wäre, auf bie 
locbfle €5tuffe ber menfd)Kc|en©tueffeligfeit ju 
er|eben fncf)en. 2ißein, weil eine folc|eetnge# 
6ilbete$un.fr ganj auferben ©mngenbermenfd)# 
Jicf>en ©tfcmUmf] liegt, fo fmb aud) alle 23er# 
fuc|>e in biefer 2(6ftd)t jeber^ett bentnglücfef: 
©emo|ngead)fef aber finb fte ttnabldfig bemtW 
|et, i|r^h ©tbj'tüecf ju erreichen, unb fuc|en 
be6|alb ?ag unb 3Iad)t in ben alteren @d)rif# 
ten, foldje nad> i|rer SJie^nung berlo|ren ge# 
gangene Äunft wieber ju ftnben, bie bod> 
3Üema|lS bon SSTenfdjen auögeubf worben 
ijf. ^nbem fte nun jebermann bon ber Sßirf# 
lidjfeit berfelben uberfu|reu wollen, fo machen 
fte ftd) fein 23ebenfen aüer|anb alten 2(betglau# 

. . ben 
1 
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Ben unb J^otljeif $u Besänftigen, «nb Bert^ei# 
btgen baffer $ugleid) mit bie ipeperep, ©efpen* 
fter, SB5a£rfagerep unb anbere Jeufelepen me(jr, 
uni an btefen Singen einen ÜiucfenBalt $u (ja? 
Ben, unb mit ben nad) i(jrer ©nbilbung §iera 
Bep jum ©runbe liegenben geheimen Statur? 
Bildungen aud) ^ugleicB ba$ Safepn bet $u ifj* 
rer borgegeBnen jlunft notjjmenbigen §o{jen0to; 
turfrdften $u 23emeifen, 

@0 ift es nun mit biefet eingeBilbefen j?unft, 
unb betgleicfjen Sunfttern Befcfygffetn ©eilte 
man aber nicht baBep Befürchten muffen, wenn 
i$nen i£re 2tBftdjten gelingen unb fte ben Jpau$ 
gut 2tldjemie ben 5STenfdE>en recht lebhaft ein? 
:pf an^en fonnten, ba£ aud) nef|n>enbig unfere* 
$an$e Sfaturmiffenfchaft mieberum in bie alte 
SÖarBarep jurudBetfaüen mürbe? D! ganj 
ft4etlid), konnten bie 2(lcf)emiften nur etft 
ben SDienfchen ben ©ebanfen Bon ber CDioglidj? 
feit ber ©otbmacherfunft allgemein einpftan^en, 
fo mxtrbe iener 2lBerglau6eftd) ben ©ingangbon 
felBft berfchaffen, meil bie Üftenfchen olmebcm 
bar^ti immer geneigt ftnb; unb bann mürbe e$ 
nicht lange bauten, fo ftunben aud) ipepenmeis 
fter, JeufeBBanner, ©etfterfel^er, geichenbeu? 
ter unb 2ßa§rfager mieber unter un3 auf, mefc 
dm mit ben 2tld>emiflen am ndd)ften berBrubert 

S ftnb 
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ftnb; unb bann bekamen lhiwiffenf}eit unb 
t|üri^feV3tberc;Iau6e lieber bie aifc dberrfcftaft, 
unb bet gan^e erlangte unfdmgiane ©iog wör*: 
be in geit mieber berlo^ren c^e^en. 2fit* 
feigen feiten ber $in|Tenüg! fpielten egebem 
t>erc^teict>en iettfe immer bie b'orneljmfte Slolfe, 
welche jego freplid) begnüge aufer aller Achtung 
flehen; unb eben barum mbgten fte igre <£in^ 
bilbungen gern wiebet in bie dpoge bringen; 
bod) folcf>ea mbgfe ignen nun wogt nid;t weitet 
gelingen. 

©iefe gan^e 33efd)tetbung bet©olbmad)er* 
ftinfbb^ieit fi^nur auf beit auagebegnfen 53e* 
griff berfelben in ber neuern §rit; benn eigent* 
lieg ijt bie ©inbilbung bon einer folgen 33 et* 
wanblungSfunjl: fcgon biel älterateetlidje^agr* 
pribert, unb wahtfd)einlid) im bierbten ^agt* 
pnbert nacg (£grifh ©ebttrfg, ober bodg fut§ 
borget fcgon entfptungen, wie e6 auä ben fol* 
genben ^rugniffen erFannt werben wirb. £)ie* 
fe ift nun eben ba6 borbin erwegnte wilbe9?ei$, 
fo mit ber wagten cgcmifcgen Äunji au3 einet* 
lep ©runbe, ne^mlicb aus ber unboüfomme* 
uen metaüurgifcgen ©rFennfni$ ber 3Uten ent* 
fproffen i$, unb in ber iänge ber Jett $u einem 
auSgebreifeten wilben aber ganj unfruchtbaren 
SBaum in bem Äunftgarfen aufgewacgfen iff, 
wie e$ au$ bem folgenben flärlid) erhellen wirb. 

(So 
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©o lange fcf)on biefe ©djwdrmetetj unter 
ben 5Jienfd)cn ftd) angefangen unb gebauret 
bat; eben fo lange hat es aud) nic^t an anbem 
©eiehrten gefefdet, welche ftdj biefem alle jette 
liebe Sßohlfahrt flur^enbem Unfuge mit ebenfo 
bielem (grnfh wiberfeßet haben: man barf ah 
fo gegen bie neuern SOefTreiter biefeS grunblofen 
33orgebenS nid)f efwan einwenben, baß fie ja 
felbft bon jenen alten borgegangenen $haffa* 
d)en nkf)t grünblid) genug urteilen Fonnfen, 
welches nur allein jenen geitgenoffen juFame, 
bie bamahlS gelebt Raffen* liefen ©nwurf 
will ich mir nid)t $u ©d)ttlben Fommen laffen, 
unb mit jenen geitgenoffen alles beurFunben, 
was ftcb $u i§rer geit jugetragen, unb was 
man bamahlS babon gehalten hat* 

(£$ höben jwar bielc ©elehrfe in ben bo* 
rigen unb bem gegenwärtigen ^afjrhuubert ge* 
gen bte Qrinbilbung bereichernden geeifert, unb 
ihre £OTbglicbFeif abgeleugnet, welche id) fdmt? 
lid), fo biele mir babon befannt worben ftnb, 
weiter hinten nad) ber Sieihe an fuhren werbe* 
Unter alle biefen hebe ich nur jebf ben beruhet* 
ten ipermann ©onrmg m.) aus, weil biefer 
am früheren ftd) in eine gan$ befonbere grünte 

g % liehe 

ntO Ldehermeticaraedicina. Edit. Sec, Heim& 
1669, 
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Ii<$e 3Sibede£üng eingetaffen (jaf. 06 aber 
fc^on berfefbe fonft bieten ©cfatffinn unb eine 
auSgebreifefe ©e(e(jrfamfe,if befeffen, fo fiat ec 
benncc| nidtjt öden mogfic^e« Qtinwenbnngm 
ttnbTfusfluclfenborjubeugen gefüllt, borne(jms 
lief; aber bas |i(Torifc|e geugnif, worauf |Tc| 
beef) bi-c X(c|emi{Ten am atfernieifien (Tugen, 
nic|t |inldnglic| $u entfraften fic| bcmu(jef; 
c|nerac|fct cc fonft wirftief; biete ©rutibe feinet' 
©egner nacbbructÜd) unb g!itcffic| untergraben, 
itnb auc| bet) feinen geifgenofien fomo|faB6eg 
ben 9Tcc|fo(gern ben borbienten 33etjfali er|als 
fen |af. 

3f(fein, eben wegen ber gebaAfen ttnbolU 
ftdnfcigFeif feiner ©egenfdge gefclafe et, bnf 

ein geitgenofe boni|m, ebenfats ein inanbern 
§ß>iftenfc|aften fonft gelehrter 3)iatut, DlöUÖ 
55ofr;d) n.), ats ein ftrenger ^>ert|eibiger ber 
3t!diemie unb i|re3 2ltfect|ums auftraf, unb 
jenes angeführten ©runbe ju wiberfegen fitste. 
& (Saften aber feine SBiberfegungen feinen fon« 
berfic|en 3utc|btucf, a(S nur eine btenbenbe 
©effaft, unb waren eigenttic|-ba§ nic|f, wo« 
flr er fie auSgab. €c |ietf fic| nur mejjren* 
t|eils bet) STebenbingen auf, unb eilte immer 

3«nj 
B.) 1. Hermetis, aegyptiorum etchemicorumSa* 

pientia. Hafhise. 1674, 
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gatij frfjnett übet bie Jpaijpfgränbe §inweg bie 
er mir allerlei» {cidjtert Qrinwenbtmgen beanfwotr« 
Ute, unb babep manchmal nur fteine @prad)« 
©djteibe« unb 35rucffeljler fegt' Ijod) tügefe, 
um Sabel an6ringen jit fonnen, wie eS nodf 
JSjeuf ja Sage bisweilen üblicfj ijf. 

@eir jener 3rit ftnb nun audj allemal bon 

ben gninblid)|fen unb gele§rfejlen 9?afttrfunbi« 

gern (Eonrings ©riinbe S3orrid)a 23e§aupfun« 

gen borgejogen worben. ®a§er (jat and; fetf« 

betn bie 2lld)emie wenig Qfpocf»e me§r gemacljf, 

unb ibr borigeS 2lnfefen unb i§re fcfnneicfielljaf« 
te Epofnung tjT in biefern Zeitraum, worinn be« 

fonberS bie ??afurwi|fenfd)aft unb bie grönbli* 

dje pfjpftfdje ©fjentie auf einen §6fjern ©pabber 

(Srfennfnifi gebtacbf worben iff, bei» bem aller« 

grojfen Sljcil ber ©eleljrten fe§r §erabgefunfen $ 

wiewohl au cf) bie erfahrenden (2§emifieu in bie« 

fer berfofjenen ^eir wegen bea fd»meid»e(fjaffeii 

SieifieS biefer borgeblidien .fvunfi, unb wegen 

ber bielen auSgefdjmücffen gettgniffe, i§r nicf»£ 

gdnjlid) enffagen fonnen, unb foldje nur für 

fefjt fdjwer, boch a6er nid»t für ganj unmöglich 

gehalten (jaben. ®eS|jalber pflegen auef» ge« 

«neiniglid» bieUllcfemifien mit bem2lnfe§n eines 

S56t1)ab5f 23atf tjufem?, SSecfyetö, dpeit« 
fefä, #ofmamiS, , &fjntann$, 

§3 £ut>olfö 



t 

86 

£uPoff$, CÜTarggrafö, SJettmamiS, 
SetcbmeperS , SSogefö, 5BalIer$, 

SÖ3ct>dt5 u. a. m. welche fdmrtid) bie borgebftdie 
5vunfr bei? i£rer SBurbe Raffen, wo nicht gar 
bereitet haben, if^re SMofie ju bebecfen: gleich 
als wenn biefe fonfi: gelehrten Scanner bei) bie* 
fern *Puncf nicJjt aud) eine ©chwachheitsfimbe 
Ratten begehen fonnen. 

^nblicf) aber ftnb gan$ netterlid)jl erftlich 
jwei) 93dnbe bon einer ©cbrifi, unter bem 
nI: 3?eue aldjemijlifc^cStbKot&ef, für Den 
0?aturf«nbtger unfern ^a^unöcrtö au£ge* 
fud)t. §ranffurt§ unb £eip$ig. 1772, u. 1774* 
$< bon Verrn §rtePrtcb3ofep|[) ^tlhelm@et)r6s 
Per, $>rofejjor in Marburg ^urn 93orfcf>etn ge* 
fommen; beten fernere Verausgabe aWjemifii* 
fcber ©griffen er unter ber 2iuffcf)rift: Sfteue 
©ammltmg Per SM&liotljef für Pie fjof)ere 
5?atumtffenfcf)aft unp Chemie, fortkm, 
wobon 1775* ber erffe 93anb wiebet erfcf)ienen 
tff> bem noch mehrere nadbfolgen foHen. Surd) 
biefe Schriften, worunter ftd) and) einige i§m 
eigne 2tbl)anblungen beftnben, will nun ber* 
felbe bie fo lange im Unglauben an biefe j\unjt 
ber§arrenbe 2öelt ju btfe(jren unb ber 2Cld)emie 
überhaupt ihren hörigen berlofwnen ©tanj wie« 
ber ju berfd^affen fucf)en. 33efonberS aber §at 
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fclbe im crffen Jheil ber oben gebadjfen Sattmt* 
hing eine befonbere Tlbhanbluug, bie ©efd)td)s 
re bcr alleren ff^enue unb ^vitofopfne, ober 
fogenanufen §ertnefifehen^P|iIcfDp^ie ber©gi)ps 
fier enfhalfenb , mir eingcfd)alfet. berfefe 
ben ^af er ftd> bie bor$ü glichen ©inwurffe 
©onringS wiber baS borgegebene 2i{tcrt^um ber 
3hd;emie aitfs neue jum ©egenftonbe gemacht; 
weil er olmfehlbar felbjf bemerft haben mag, 
baß 23ernchs ©inwenbungen foldje noch gar 
nid)f entkräftet haben; e£ ft'nb jwar barinnen mit 
bieler barauf berwenbeten €Üiü^e nirf>t allein 
SÖorridjS ©egenfdöe neuetbingS wteberfcolt, fons 
bern and) bon ihm felbji nod) mehrere Infiorjs 
m geugniffe aufgefucfyt unb angeführt worben, 
um baburd) basjenige 511 begrunben, was fein 
SSorganger 525orridf> nicht bewirfen können; 
aber es liegt am Jage, baß mit allen biefett 
3eugnijfen nicht baS geringfie a«^gcric£>tef wer* 
ben, unb baß nicht ein einziges geugniß baS 
beweist, was es beweifen foll, wobon man in 
biefer @d)rift ^inldngli<he 25efidtigung ftnr. 
ben wirb, 

©6 berbienen ^war eigentlich bie alfermet* 
fien bon ben fonßt borhanbenen alchemifHfchen 
(Schriften in unfern Jagen gar feine Sßibetle? 
gung, weil fie fo bernunftlos gefchrieben ßnb, 

8 4 
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fcaß matt flte nur felbjf lefen batf, um babon 

abgefcfyvecft ju toetben; mie beim aucl) i|re 

?öerfaffer immer baS iid)f gefcbeuet, unb btefe 

i§te €0ii^ge6urten nur ofjne 3Ta§men ober mit 

einem falfctjen angenommenen 3?a§men me§* 

tenf^eilö in bie 3Belt gefdßcft fjaben; meilaucfj 

allbereifi leiber! fo biete, burd) ißrettngegr&h* 
bete Hoffnung befrogre unb berungtucffe, 9>ers 

fonen, aber fein aHereinjtger baburd) glncf* 

tid) geworbener ?0?enfcb, ba$ ©egentfcetl ba* 

ton taut bereifen ; ba and) in unferer ^eif bie* 

fe borgebtidje j?unß: bei) ben atlermenigflen 

Jurten noch in einiger 2£d)tung flehet* 2tber 

loie -— trenn nun eben in unfern ‘Jagen ein 

fonft in gutem 2(nfe§n unb in einem offehtli* 

tfceu afabemifdjen ie^ramte jle.§enber ©ele^ri 

ter auftritt unb burd) a(terlaub fdbmeicbet|affe 

fBorftetlungen btefer^inbilbttng neuen (Umgang 

$uberfd)affen fucbt^ inbem er gejTe§f, baß e$ 

t>er ganzen SBetf §mar nid^f $u berbenfen fei), 

fcöß alle bisherige ©griffen bon ber Jtldjemie 

beracfyfet worben waren, unb $ugiebt, baß bar* 

innen fein SJienfdtenberftanb ftnben fet)j 

aber and) habet) berftd)erf, baß fotd&e fdmtli# 

gar feine dd)fen ©griffen bon biefer uralten 

^unß“ traten, unb baß ifun gan$ anbere bei 

fannt^ bie er nun ju'nt SSorfdjein bringen weit* 
ttf bamit bie Hernie nic^t enblid) ganj unb 

gar 
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gar in bet 3Selt au^fterben mogfe^—, Unb 
nun bringtbetfelbeerßlidj Schriften bonbeFanm 
ten angejeßenen Bannern au6 beut hörigen 
2fa§r§unberf, t>ie fe(jr (jocfjadjtiingSbeH hon 
fold>er hoffen jvunjl gefdmeben; baraitf her* 
frf)tebne weif altere in einer neuen guten beufs 
feben Sprache; bann eigne gan$vneue 2f6|<mfcs 
langen, holl hon ber gemäßen Ueber^euginig 
her 2ßabr§eit unb mit allerlei) praftifdE>en 2In^ 
leifungen burdjwebf, jum öorfebem — 9SJa§ 
tnepnet man mo^l, meid)er ©nbritcf hierhnrd) 
bet) unerfahrnen unb fchwaötgldubtgen ^erfo^ 
nen gemacht voerben Fonne —! SßJenn and) 
alle biefe gute ©nFleibung hierbei) nid)t ange* 
bracht worben wäre, fo weiß man ja daneben* 
fchon, wa6 oft ba6 bloße 2infc^n eine£ ?Dtan* 
ne3 einer grunbfatfehen Sache bei) hielen für 
ein ©emießt geben Fonne; wie hicl mefn4 Fan 
man baßer glauben, baß eben biefeS s bei) her 
©nbilbung hon ber 5)Ioglid)Feif ber reijenben 
©olbmacherFttnß gefd>e§en Fbnne, ba ber grfc 
fte 2ßeil ber tSftenfcßen mit ber ßciffeßen 33e=: 
gierbe nach bem ©olbe febmaebfef —*. 95?a£ 
ließen ficf> aber woßl ßierhon für folgen ermatt 
ten? — Sollte e£ nicht fcßtmaßrfcbeinlid) 
fepn, baß woßl mandte CKenfcßen, bie btean* 
ßero burd) alle horßanbcneald)emißifcbeScbriß 
ten nod) nicht herleifeü worben ftnb/ ißre $eitlü 

' S 5 
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<f)e $u bcrfd}er$en, Me 33erufSar* 
beiten bernacf)ld£igen, unb i§r ©ermüden 
nad) unb nach auf ein (Spiel fegen, ba3 bod) 
nur ein blofte6©d)atfenfpiel ift, unb. bon befs 
feu ©ewinn fte bod) in ifwem ganzen ieben ftdj 
nicht ein eingigeö ma§lfatf effen werben, unter 
berdnberten ünfldnben bennod) auf anbere @e* 
bauten feilten geraffentonnen? ©eiltenwo^t 
ber^leic^en ^)erfonen, welche bie €0iO9ftcl>feit 
ber ©olbmadbertunft nod) gar nid)t berleugnef, 
bep beiten aber bie SSegierbe barnad), wegen 
ber ernannten unuberfebUd)en ©cljwterigteiten, 
nur immer unter ber 2ifcge glimmet, ben 2tiis 
fall aBbann eben fo ru§jg au^alfen tonnen, 
wenn jegt in unfern Jagen ein afabemifd)er £e(j* 
rer ber S^emie fd)veibef, baft er bewogen wors 
ben fep , bie ©olbmacfjertunft, bie er burd) be? 
fonbere tleberlieferung ermatten (jabe, nid)t ger* 
ne mit ftd) au^fterben LUt lafien •—*. 3)tan 
nruftc wafn^affig bie SJtenfcben biel $u wenig 
fennen, wenn man ftd) fcbmeidjeln wollte, baf$ 
eine folcbe Unbefonnenfjeit bielen nid)t gefd^r? 
lid) werben tonnte! 

SDurdj biefe35efradjfungbtn icfj enbficlj b& 
wogen worben, allen nidjt o(jnc@runb beforg* 
Iid)en9tac^t|eil unbSSerfüfmmg fcf>wad)er leichte 
gläubiger ^Perfonen nac^bructltc^ boraubeugen, 

alles 
/ 
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aUc6 nienfddidje 2(nfe§en je|t bet^Seife $it fe* 
feen unö burd) bie gegenwärtige Unterfndpng / 
na cf) meinem ©ewifien unb nacf) aller meiner ©r- 
Fenntnijj fremnütlng ju beweifen, .fcafj bie,ein* 
gebilöefe ©olb? un,b ©Übermaßerfunft, womit 
nunme^ro bie 2öclt wenigiTens feit anbert^alb* 
faufenb 2fcf§ren betrogen worben ijf, ti\d)tö am 
ber£ al» ein blofie^ J^irngefpintle, abergtdubü 

leid)fg{dubiger unb fowo§I inber Diatur* 
Funbe als £§emie unerfafwner 9ftenfd)en fen; 
unb ba£ folglid) fo lange bie SBelt fielet, fein 
einziger ©ran ©olb ober @ilber burd) eine bor? 
gebUd)e jxunfl- wirflicfy aus einem anbern unbolf* 
fommenen befalle gemalt worben,, ber fid) 
nicht bor§er fcf)on barinne befunben fjabe; wps 
raus man affo enblid) flcfjer wirb urteilen forn 
nen, ba£ aucf> bis ans ©nbe ber 2Belt, fo lan¬ 
ge bie gegenwärtigen ernannten 9tafurgefefee 
bauren werben, niemals baffelbe burd) irgenö 
eine menfdjlidje ÄunjF wirb gemacf)tA werben 
fbnnen. 

, j ,\y' 

bin aber gar nid)t gefcnnen, bie ©efyriff 
beS iperrn ^r°f- <2d)roberS inSbefonbere $urois 
berlegen, noch mtcf) in alle bon i^mborgebradH 
te £>inge ein(}ulaffen $ fonbern \<fy werbe mir 
nur überhaupt bie allgemeinen ©runbe biefer* 
vorgeblichen jvunfi; unb i£reS Älterf^um^ jum 

©e- 
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@egen#awi>e meiner ünterfuchung feien; habet) 
es benn friedlich unbermeibltch fci>n wirb / hie unb 
ba etwas bon befjeaSoorgeben nutgu beleuchten. 
353 enn überhaupt bie gan^e SDlSglichfeit beflrtfs 
ten werben bann, fo i|T es umvfi§ bie befonbem 
SKepnungen äu entf'rdften. 

©amif man aber auch jitbor basjenigewoht 
nberfe^en forme, was dperr ^r. ©ebrober wU 
ber SonringS ©runbe hergebracht hat, fo wilt 
id) es hier fürs 11$ an fuhren, bamit enbltchmeis 
ne ©tünbe befro beffer beleuchtet, miferfchieben 
nnb beurtheilt werben ftmnen. (Jonrtng behaus 
ptete i) eS fei) eineauSgemaditeSBahtheif, ba£, 
wenn etwas febr metfwürbigeS, fo nid) tb erb ors 
gen bleiben fonnen , hon allen fonjl genauen 
©chtiftjMetn, bieber gelebt, unb um 
bie @ad>e wiffen Finnen, benn cd) gan^lid) mit 
©tillfchweigen ubergangen worben; fo fet) cS 

auch nlAt1 wahrfcheinlich, baf3 es gefeftehen wd* 
te. 2) ®ie borgegebne ©olbmacherfunfr muffe 
bie 2CufmerFfumfeit ber s30tenfcf)en erregen, unb 

alfonofhwenbigruchtbarwerben, gumahl, wenn 
fife lange betrieben werbe. 3) ®a nun aber in 
allen Schriften bor S^rifii ©eburf^ r auchfelbfl 
im ^MiniuS nicht, ber im er (Fen t^ciflUc^en ^afa 
lyunberf gelebt §at, nicht eine ©pur bon einer 
borgegebenen ©olbmachecFunft jit fmben fep, 

weis 
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welches bcch nothwenbig, als eine hM$wer& 
Wurbige ©ac^e, bie unmöglich Verborgen,bleibe« 
fonnen, hatte mit aufgejeichnet werben muffen; 
wie man im ©egentheil fo biete gan$ unfretr&hf* 
liebe jvleinigfetten uic^t unbemerkt gelaffen ha* 
fce: fo fet) and) biefe borgegebne^unfi bamahls 
noch nicht borhanben gemefen, unb menigfTens 

hoch# wahrfcbeinlicb, ba£ ihrUrfprungerfhtacb 
tiefen fetten gefud)f werben muffe. Ober 4) es 
muffe bemiefen werben, baft Schriften bon eis 
ner folgen IcitnfT in ber alten alepanbrinifcben 
33ibliotf)eF borhanben gewefen waren. 

' V 

®en erjten 33ernunftfd)lu£ beS (Jonrings 
muf5 natürlicher SBeife Jperr $>r, ©d;rober felbfi 
unangefodjten lajfen«, 

SBiber ben ^weptenSafs menbet er aber ein, 
^ falfd) fei), baf bie ©olbmacherFunff im 

2tlferfhüm nothwenbig rud;fbar werbeh unb2tuf* 
fe^en hatte erregen muffen. Senn man habe 
in biel aufmerffamern feiten SSepfpielebom ®e* 
gentheile, wenn man ftdj nur an bie ©olbma* 
cherep ber bepben ffhutfürfien bon ©achfe« 2fu* 
gujt unb Shrijtian erinnern wolle. — 2tbeb 
wie, iperr 9>rofeffor! wenn biefe ©olbmacberep 
grunbfalfd) wäre? wie ich in ber ^olge beweis 
fen werbe, —• Sann fdnbe ftd) hier eine greu^ 
liehe petido principii Safü fte aber bet) ben 

©gpp; 
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^ppfiern fein *2£uffc^en erreget £abe, fei) ballet 
gefommen, weil biefe jtunft nur von ben 
flern unb nod} bar^u an ibrengebeimlTcn Orten) 
wotjU borneljmlicf) ba£ befannte grofeiabtmntf^ 
gebienef §abe, betrieben worben wäre — griiiib- 
lofe ©inbilbungen, o§ne Beweib! — unbbafi 
ttodj uberbieS bei) ber ganzen epptifeben Station 
bie grojfe Berfd)wiegenbeit bon i|ren @ef)etms 
niffen ublid) gewefen fet). — SSaren benn 
aber i|re ©ebeimnifife nicf)t6 anben? als ©clbs 
tnacberep ? ba$ füllen wir alfo aufs 2Bort 
glauben! 

gur Srntfrdftung be$ briffen SaßeS werben 
lauter ubelberfi'anbne unb falfcf) aufgelegte 
(gcbrifdMen für alte 3eugniffeber ©olbmacber* 
funfi hergebracht. 2lU§ier ifl es, wo 9?oaf), 
Abraham, SOtofeö, ©abib, Salomo f bie 
$old)ier, ?S}tiba6, 5trofuS, xu a» nt. alSÖolb* 
tnad)er aufgefuhtt werben* 

3ur Beantwortung bes bierten ^uncts 
lommt enblid) eine ©cfwiff hier sunt Borfcbein, 
bereu bepgelegtef ‘Jllfert^unt fo itnerwtefen, als 

grunbfalfcb ijl, baf? ber anbere ^^eil ber afe 
yanbrinifcbenBibliotfref bomSioHetian serjlo^rt 

unb berbrannf worben ifh —- ^ft nun alfo 
wo£l burcf) alles biefeS etwas me^r als 9tkf>ts 

bewiefen ober wiberlegt worben ? 

■M’4- - v i ' 3cf) 
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%<f) werbe ba§ero aUev biefeä bet) ©eite |V 
feen, ttnb über bie borne angejeigten ©rünbe, 
fo bon beu 2t(d)emiiTen jura 33eweife ber Sßirfe 
licpeit i$rer vorgeblichen j^unfi- gemeiniglich an^ 
geführt werben, nun meine ftetje Unterfucbung 
anfangen; nach bereu 23eenbigttng, wie id) £oft 
fe, ein jeber unparteilicher ftcbercr wirb ur* 
feilen lernten, wa$ bon ber borgeblid)en ©olb* 
mac^erfunft $u galten fei), alb eb feiger mbg~ 
üc|> gerne fett ift 

I.) 06 bie ©olbmadjerfunft, bereu COtegli^ 
fett bon berfd>iebnen ^erfonen 6e§aupfef 
wirb, bom erfleu Anfang ber 2Belf £er 
abgeleitet werben fonne; unb ob fte bau 
ma()lb ben CSftenfdwn bon ben ©eijleru ofc 
fenba^ret worben fep? 

3l(le 7tlcf>emilTen geben bor, bafi iltre j?un|l bie 
allergrößte unter ber ©onnen fei), unb baß fie 
beb^alber fd)werlid) ein Sftenfd) oljne einen iefa 
meifter burdj eigne 3?ad)forfdjung bon ftd)felbft 
werbe erlernen fonnem ^tierbur^ muß man 
aber fe§r natürlicher ©eife auf bie §rage ß^leU 
tet werben, wo^er fte benn ber erfle SJienfch, 
fo fte befejfen §a6e, fyaite erlernen fonnen? 
fcefottberö ba berfelbe ganj fieser nod) weit weni« 
ger wiffenfchaftliche $ülfbmittel bar^u gehabt 
§aben fanu, hierauf antworten nun biefe ein« 

ge« 
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gebitbefen$önfrfer fe§r fertig: ®af?, 

alle an bete SSifienfcbaften bitrcb eine hoherc Of¬ 
fenbarung auf bie 9Jienfc^en gekommen waren; 

foldjcS eben fo aud) inö&'efonberermfber2(lcbentic 
gefebeijen fei), inbem felbige beit s)3tenfd)en bon 
ben Engeln offenbaret unb gele^ref worben wd* 

re. 3um 23eweife btefeö 93orgcben* beruffen 
fte ftd) auf ein 33 nd) 5benod)$ unb auf berfd)iebs 
iie Äirc^enbatet 0.) f fo biefe 9uidmd)fen beilds 
tiget batten* ©ie (Stelle dpenocfyö lautet alfo: 
2C|ael, ober Jpegteb, bet $€fyrite unter ben ober? 
pen ©igeln, iji e$f welcher @d)we&fer, dpar* 

viii'fije unb alle friegertfdie SSaffen Ju bereiten, 
bie $iefalle au3$ufcf)mel$en rote aud) bie jvunft 
t>a$ ©olt) unb ©übet ju bearbeiten, inglie* 
eben ben weiblichen ©.cfjntncf ^u berferfigen er* 
ftmben, unb wie fotcf>er au^gepubf, mit ©bei? 
Urnen fcefefjt, unb mit ©lang unb Farben bet= 
fd)6nert werben fonne, Unterricht erteilet §at* 
SS aß feil man $u folget (Schwärmerei fagen? 
follman baruber lachen ober ©ütleiben bejeigen? 
©n folt^er 33emeifjgrunb berbienf wahrhaftig 
gar feine Unterfliegung, kenn &a$ fanatif4>eba* 

bon 

©.) Tertulliemuß I, de Jdololatr. it. de virg. velatid 
it. de culta Foeminar, c. x. "Clemens Alex auch' „ 
Strom, v. Eufebiuf in praepar, evangelic, i, 9. 
* 17» *S. 
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fcon muf? alter ©ett Don fetbff in feie 2(ugen fat 
len. 6raud>tba^erfo(d)erplatonif(^e®a§ns 

ftnn nur fchtecf)terbing$ als eine bto^e ®rbi^ 
tung berworfen $u werben; $u gefcfyweigen, ba£ 
in biefer ©teile nic^t ein ©ort Dorfjanben ifl> 
fo auf eine VcrwanblungSfunft ber ÜRetade an* 
fpietfe; benn wa6 tner Don ©olb unb ©Über an* 
geführt worben, be£ie§t ftdj nur, nacf) bem ge* 
fimben ?5ienfd)enberüanb, auf bie bloße funfHU 
d)e Verarbeitung biefer Sftefatte* ©$ t(l atfo 
wotÜ unter ben bamatjltgen 5§or§eifen ber ©eit 
bie ®in6ilbung einer Verwanbtung^unft nodjj 

x\id)t einmal anjutreffen gewefen» 

®a£ angegebene Sßnd) ipenocfjs ift ein ofr 

fenbar falfcbeS ©er!, fo Don ben äbergtdubif^en 

2üben £errü£rt, unb Don anbern ©cfywdtntern 

mit aiter^anb @rbid)tungen Derme^rtworben p.}, 

wofür e$ Don atlen wahren ©ele^rten Don je £er 

erfannt worben ift; wie e$ benn and) au$ eben 

bem ©runbe niemals mit in ben^anon bereis 

ligen ©cbrift aufgenommen worben ifh ®a3 

2tnfefcn Derfcbiebner $ird)enbdter reicht gar n\d)t 
|in, fotcbeö beöwegen, weit fte e6 angeführt 

unb für dcf)t gehalten §aben fetten, and)fürdd)t 

anjune^jmen. Viele anbre offenbar große ^tr- 

. . t$h 

p.) Fabridi Codic. Pfeud - epigraph. Vet. Teft T, I ,' 
pf l6o. fq. Origenes contra Celf, Lt V» 

0 
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fhumet biefer ‘Mltbdfer ber 5?ird)e, fo ftdj eben? 
falls in ihren ©d)riffen beftnben, machen e$ 
nofßwcnfetg, ihnen nicht atteSfdi)led)ttt)eg$uglaus 
ben, fonbern borher genau $u prüfen, unb ma$ 
nun bie 'Probe nicht auSbdlt, als falfcheS 93or* 
urt^eif 5« bemerfen. 2lud) ift eS bon gar fei* 
ner 33ebeufung, baf; in bemSJriefe beS TipoftelS 
^uba q.) eine 33e$te§ung auf bie ©eijfagung 
5?enocbS beftnblid) ijl; voeil ber Urfprung biefer 
©fette nach beS iperrn pt\ 23atthS Urteil felbft 
noch zweifelhaft ift r.) UeberbieS fann ja audj 
erft hernach bie angeführte ©djrift dpenod)S mit 
bergleid>en abergfdubif^en dpirngefpinften ber 
^uben berfdlfd)efworben fepn. (2s müften aud) 
überhaupt fc^r berltebte ©ngel gewefen fepn, bie 
aus iiebe^u benSBeibern ihnen bieNaturwiffen* 
fd)aft unb fünfte gelehrt haben fotten $.)! — 
©d)dmen fottte man ft<f>, zunt SSewetfe einer 
©ad)e, motzu ftd) fteplid) in ber ganzen Natur 
fein ©runb finbet, zu bergleidjen abgefchmacfc 
fen abergldubifd)en ©rbid)tungen feine Jufmd)t 
ZU nehmen! —- Natürliche5Bijfenfd;aftenfinb 

niemals ben €DTenfcf>en unmittelbar offenbahret 
worben 

q. ) BerS 14. i?. 
r. ) ^euetfe Offenbarungen ©offeS,bon D.53arff\ 

überf. 4ter £beil 
$♦) 'Scaiiger ad gr. Eufebiana, Tertullianus de culttt 

foeminar» 
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worben; bafür flehen un3 alle fidlere Ueberliefec 
runden bereifen; noch bielweniger aber bieun* 
gtücffeetige Sinbttbung einer ©olbmadjerfunft, 
welche unter ben natürlichen 9Bi|Jenf<^aftenni(^t 
anjUtreffen unb unter ben übernatürlichen noch 
bielweniger ftaft ftnben fann. S$ldj5t ftch aud) 
gar nicht einmahl gebenden, bajiÖott, baS.at 
Ierweifefk S5efen, eine 5?unfl recht auSbrücHich 
burd) bie Snget unter bie SDienfdjen ^abe brim 
gen taffen; bornchmtidj eine fotd)e Svunff, wos 
burd) in ber §otge btrgeit fo biete taufeub SSJien? 
fchen um it)te ganje zeitliche S25o^Ifart§ gebracht 
worben ft'nb; gegen welche erstaunliche Stenge 
auch nicht ein einiger ftch rühmen fann, ba? 
burch gtücflid) geworben ju.fepn! Sine fotche 
eingebitbefeSßiffenfcbaft, wobon ber @ei& fchtech^ 
ferbingS bie erfle Sriebfeberift; welche fcfedbtid^e 
ieibenfehaft hoch ©oft ben Sftenfdjen fo nadj* 
brücftich unterfagt ; fann ©off wahrhaftig 
nicht haben offenbaren taffen! Ss fann atfo 
auch feine£wege3 biefe Schwärmerei bom 2tn* 
fang ber SSSelt her abgeleitet werben, fonbern e£ 
wirb ftch bietmefw beweifen taffen, ba$ bie bot; 
geblidfe ©olbmad)etfunff lebiglicf) in ben Jdten 
ber Unwiffenheit, wegen Stränget ber richtigen 
natürlichen Srfentniffe entfprungen f erbittet 
unb burd) bie ieid)tgldubigfeit ber gotbgierigen 
53tenfchen bi$ auf ben heutigen Zag in berSßeTt 
v © 2 forfs 
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fortgepffanjet worben fetj. gehe bemnaef) 
|ur folgenben äu unferfuebenben grage fort. 

II.) 06 bie borgegebne geoffenbarte ©olbmeu 
djerfunft bornehmlid) auf bie Sgppfier ge? 
fommen , unb bon ihnen bttref) biete ^ahr* 
hunberfe im geheim betrieben worben fep? 

3\eine wahrhafte ©efd)ict;te be3 2llferthum3 fagt 
nn3 ba6 geringste, ba^ bie (Sgpptier ©olbma? 
,djer gewefen waren» 2tlte3, was fte un^benacE)? 
rüstigen, befteljt barinne, ba# bie$ S8o(6 am 
frfi|eften unter aßen übrigen, fdjon einige na? 
tätliche fünfte befeffen habe, welche aber bon 
einer ©otbmarfjerfunfl: bimmelweit entfernt wa? 
ten; ferner geigen fte uns and) an, baj5 ber95o* 
ben ihres ianbeS, wie bep i^ren 9?ad)barn ©olb 
nnb Silber in fermerer 5)ienge geliefert habe, 
wobon ftcf> bieSßeweife in ber borne angeführten 
9?aturgefd)id)te beS ©olbeS xtbeifufiig fi'nben» 

SSieerbdrmlicb iji eS bod) bähet, wenn man 
jene alten ^gpptier beSwegen für 2tldjemi#en er? 
fldren will, weil bet Salmiab in (Sgppfen ge* 
macht werbe! 23efonberS ba man im Tllferthum 
nicht einmahl bie geringjte Spur jxnbef, ba# 
unfer heutiger Salmtab bamahls febon begannt 
gewefen fep, iddjerlid) aber wäre es gar, wenn 
man bie heutigen Qrgppfier beSwegen ba^u mg* 
$en, wollte, ba alle neue 9fcifebefcf)teiber fte aU 

efn 



101 

ein fe§r unwiffenbeSSSolf befdjteifren. SDieQSe* 
reifttng be£ @almtaf3, wobon roir nun burd) 

4£>aßelq-uifte, einiger franj6ftf^en 2lfabemißen, 
§>ocoT:$ unb SRiebußrS S3efcf)reibung aufs allere 
gewiffefre überfuhrt worben ßnb, baß erbafelbft 
aus beut bloßen Stuße, ber aber eine ganjanbe* 
re $&efcbaffen(jeif als ber «nfrige \jat, bereitet 
werbe f.), erforbert weit weniger 2ßiffenfcf>aft 
als ttnfre ©atpeberfteber fjabenmuffen, wennfie 

gtucflid) unb nü|lid) arbeiten füllen. 2Bie gro* 
fes Unrecht würbe man aber tiefen Leuten unb 
unferm ganzen SBelfffceile anf§un, wenn bie 23es 
wofcner eines anbern 2ßeltf§eilS , bie in i§rent 
ieben feine ©alpeferfteberep mit 2lugen gefeßen, 
fte unb uns bes£albet für 2ildjemißen erfldren 
wollte! ©ben fo grunbloS iß biefe ^olgertm® 
aud) bet) ben ©gppfiern in 2lnfe§ung beS @aU 
ttxiaU f ber bon if^nen nurbloSraedjanifclj, nad) 
einer einmal erlernten gertigfeit, bereifet wirb. 

©ben fo grunbfalfcB iß es nun audj, wenn 
man aus bem ©runbe biefeS 35olf für ©olbtnu* 

@3 - <f)tt 

t.) ® Sl&fjattbl. b. 5£ontgf. ©cf>toeb. 2Ifab. bec 
SBiflTcnfd). 55. 13- ©. 251- — 274- 2(bI>cmbLbec 
tfontgl. granjo'f. 2lf<tb. b. ©tffenfcfy. 00m 34c 
1735. pocobs Q3cfct)r. bcö SÖ?orgenl«nbe$ <£v* 
per SI)eil. gelangen 1734- 400- „ 

‘sniebuf>rSi3ieife6efc()reibung nad) Strahlen 
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djer erfldrett VDiff, weif man aul ben fifBrifcben 
geugniffen ber lütm liefetf bafi ben ®gppfiern 
aud) ber 3iiter befannt gewefen fep. ®emi eg 
ift ja nun eine gan$ entfcf)iebne @ad)e, ba^ ber 
bamalige 3ftifer ein gan^ anber geartetem ©aij, 
unb Feineömege^ unfer §eitfigeg 9tifrum ober 
€5alpeter gewefen ijt. S)et9iifcr beritten war 
ein bfog bon ber 3?atur unb 23efcf)ajfen()eif tfjreg 
ianbeg £erborgebracf)teg <2>a4, fo naef) feinem 
gro^ejfen $(jeil, aug bem feuerbefhanbigen mi; 
neraltfc^en %lfa\i, mir einem fteinen 2fntlkil bom 
faltigen 3Üfa(i bereinigt^ 6ejlunb. $}ian er* 
fennet folcbeg aug $Miniug 23efd)reibung fefjr 
beuflicb, wenn er tneBcf, ba^ fotct>e^, wenn 
e^ gleicf) nach ber Qftnfod)ung nidjt berwa^ret 
werbe, ju einemDele jerjTie£e, welc&eS atebanh 
für bie 9iaute beg 2>ie(jeg, angewenöet würbe; 
ferner, bafl eg auf ben 3ufa| beg jvalcf)3 einen 
flüchtigen ©etuef) bon flcf> gebe, unb nun einen 
fauflifd)en ©efdjtnac! erlange; ba§er müffe eg 
aud) in gepikten ©efdflen bor ber^erfebme^ung 
berwafirt werben u.) 3(ug ber neuern 3eitfann 
ung 95ople nod) genauere 9?ad)ricbt erteilen, 
welker einen wa§renegpptifdjen9?ifer, augbem 
9?i( beredet, in ipdnben gehabt unb unterfinget 
§af. ©t hatte folgen bon bem grogbrittanni* 

fdwn 

tl.) hift, nat 1. 31. c. 10. 
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frfjen 2C6gefanbfett $um ©efdjenf erhalten, ba 
berfelbe bon jvonjfantinopel nacb^ngellanb $u= 
rucf gefommen war. ®aboit gtcbf er folgenbe 
95efd)reibung: e$ fct> biefeö 3ulfal& eben fo 
geneigt, bie geucbtigfeit ber iuff an^iehen, 
wie eö ber falcinirte SBeinfiein, unb bie ubti* 
gen ft'ren alfalifchen Sal^e 51t f§un pflegten; 
welche man hoch an unferm Salpeter nid)t 
wahrndhwe. „ hierauf fahrt er ferner fort: 
£)aS nad;folgenbe aber, fo ich beobachtet, war 
noch merfwürbiger; benn al£ ich auf biefem 
cgpptifchen D?iter, foroh, als ich ihn befom* 
men hatte, Sal^geififchüffefe, fo wirftebiefer 
faure @ei$ alfobalb im falten fe|r lebhaft barauf, 
als wenn er ein alfalifcf>e6 Sal$ angetroffen, 
ober hoch wenigflenS babep ben 23or$ug hatte. 
— ferner; ba ich a^f° an biefem SJZifer 
Kennzeichen bon einer alfalifchen3?aturbemerf* 
te, fo fchutfefe ich alfobalb ben flfdrfflen ®flig 
baruber, worauf ich bann ebenfalls nach um* 
ner Erwartung einen offenbaren Streif, mit 
©erdufch unb hdufflgen enfflehenben SMafener; 
folgen fahe b.) Unb 93arfhufen berftcherf e$ 
ebenfalls, bafl baS Salj an ben Ufern beS Stils 
auf bie SSepmifchung beS lebenbigen Kaltes o* 

j v-V.' . : & ' © 4 v ber 

b.) Boyle traft, de producibilitate chem. priflci* 
pior. Seft. 3. 



bet be3 alfalifcfyen @al$e£ einen ffarfen ttrin$s 
fen ©erudi fahren liefie w.) 3Son bent Stils 
waffer fcfyreibt 9>rofper 2llpinu$: ®a£ Stils 
waffer öffnet ben ieib, unb treibt bie mbnaf§s 
lidje Steinigung —* ©ie Traufen pflegen e<^u 
frinfen, attd) werben bie igpiertranfebamit bereis 
tet —% 35a$ Sßaffer be£ Sitte ift eben nicl)f, 
Wie bie anbern SBaffer, unfcbmacf§aft, fons 
bern |af einen fufslicben @efd>macf, £dlf ben 
ieib offen, unb treibt Urin unb Sftonat^eif,, 

iauter beuflid)e Sßemetfe, bafeS geltnbe 

faljig, unb tt?a^rf^ein(i^alfalifd)er 9catur fep» 
§Miniu$ giebt utte aud> bie Flare Ttn^eige, ba£ 
ntan in Qfgppfen bas SÖleerwaffer in bie @al$s 
gruben, ben 9tilfirom aber in bie Salpeters 
gruben leite, worinn ftd) ber (Salpeter anfe* 
^e, wenn ber Stil wieber jurficfgetreten unb 
ba$ SBaffer in ben ©ruben berbunflret fep p4) 
SBomit ntan uberbieS ?0tobet^ natürliches ges 
grabeneS od)Oöftfd)eS @af$ nach allen ©igen* 
fünften dergleichen fan $.) 

2llfo ft'nbef man auch hier, weber bep bem 
gegrabenen no§ aus bem Stil bereiteten egppti* 

fcfyen 
W.) in Acroamat. p. T34. 
£.) Hiftor. aegypti natural. Lugd. batav. I73f* 

L. 1. c. 3. 
9.) hift. «nat. 1. 31. c. 10. 
I ) Sbpmifc§e Dtebenfhwbm 151» u. f. 
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fd^en 9£if$r ebenfalls gar feine ßoße betborgene 
3faturroiffenfcßaft bet) biefem 33olf. STicßtS 
aB eine fcßr mäßige mecßanifcße $unft, ba$ 
tftilroaffer in gemiffe ©rußen 511 leiten unb es 
barinnc bon ber (Sonne berbunfien $u laßen; 
unb bann eine aus langer (£rfaßrung übliche, 
ßatb gute, balb fcßledßte Utnmenbung beffetbeu 
<Sal$eS, bas ftc nadj feiner roaßren 0Taturbe< 
fcßaffenßeit nicht einmaßt genau erfannfen. 
2(u3 biefen $uß,tapfen füllte man eßcr auf ei* 
neu 5)xaulmurf aB auf einen iomeu fcßUeffen* 

2CudF> ijl ißre j?ennfniß bon Qrinbalfami* 
rung ber ieicßname für nichts weniger aB eine 
©pur ber ©olbmacßerfuntT an^ufeßen. jväme 
ißnen bie ©onnenßiße in ißrem ianbe bep beu 
(Sinbalfamirttngen nicßt 511 ftatfen, tx>cld^e bie 
ieicßname fcßnetl anStrocfnet, fo mürben fte 
burcß ißre übrigen erlernten ^anbgriffe unbem? 
pirifcbeS SSerfaßren babep eben nid^t meßr aus* 
riefen, aB in jebent anbern ianbe auSgericfjM 
fet werben fan. 3>nn baß bie iuft, .£nße, 
unb bie SSefcßaffenßeit beS ßrrbbobenS in @gpp* 
ten jur TluStrocfnung ber ieicßen unb Serwaß^ 
rung berfelben bor ber ^aulniß feßr bietet bep* 
trage, wirb baburcß erwiefen, baß aucß bie 
neuern bepgefeßten ieicßen ber Europäer allba 
nacß einiger geit ganj berborret unb fafhwber* 

& 5 Bßvt 
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fc§rt in ben ©rabjldffen angetroffen werben a.) 
(£ben bie£ bezeuget ,2llpinu$ in folgenber @tefe 
le: ®ie Mumien ber 2ilfen ftnb nid)t£anberS* 
gewefen aU bie auf irgenb eine 2ßeife auSge* 
trockneten Leichname ber (Jgpptier unb Araber, 
unb bor^ugfich fotcf>cr f bie in ber ©üjien bom 
@anbe erflicFf unb baburä) umgefommen ffnb. ' 
©enn weil ber @anb mit falpetrigten feilen 
erfüllt ifl, fo §at man beobachtet, baf fe§r 
Diele auf folc^e 2lrt im @anbe auSgetrocfnete 
Körper, wenn fte hernach an einem fchidlichen 
Orte aufbewahrt morben ftnb, ftcf> unberanber^ 
lieh erhalten laffen, wie diejenigen, welche mit 
(Specerepen einbalfamiret unb in ben ©rdbern 
bepgefebet worben —% Jjn Qrgppfen werben 
an bielen Orten bie Leichname, fo in bie ^Trbe 
begraben werben, wegen be3 falpetrigten unb 
fanbigten 93oben£ wie COiumien auSgetrocfnet; 
worauf fldrlicb erhellet, wie fiarf ftdj alle diejeni¬ 
gen geirref, weldje baS ausgetrocknete ^leifch fok 
dE>er auSgeborreten Körper für SJiumien gehalten 
b.) 2$tn übrigen kan man aud) bep ber3urid)tung 
ihrer CSJlumien gan$ beutUch erkennen, was ihr 
STiiter für ein ©atj gewefen fep* dperobofuS giebt 
uns hi^n einen klaren SSefcheib, inbem er 

fcf>r eibt: 
» £ . t ,v ■ ./ , ' rl 

«0 UTaiüet^efchreibung ®gppfen& 2. tf). 29. 
b.) kift, nat, aegypti, L. 1. c» 7. 



, fchteibf: bvit? bte Qfgppfier t>ie Leichname mit 
Stiter einfaljten, unb fieberig ‘Jage bep@eite 
festen — 35a6ei)ber^e^veber9itterbae^[etfc^, 
bafi bon ben Jobten nichts als ^aut unb Äno? 
<f)en übrig bliebe c.) ^§re Sinfal^ung hatte 
alfo nicht bie (Erhaltung, fonbcrn bie 2luflb; 
fung beS §leifcf)eS $um 3>votd. hiermit ber; 
gleiche man folgenbeö f fo 2i’lpinuS anfuhrt: 
®ie (^ptier gebrauchen ben STtfet mit jut 
SBletchung ber Jeuge, unb ^it bem $Ieif<f>e, fo 
bepm focfjen nid)t weid) werben will, bamtt 
felbigeS befto eher weich werbe b.): unb alfo 
irren biejenigen, welche ben bamahligen 9Ziter, 
ber ein altalifcheS @al$ war, mit unferm 0at 
pefer berwechfeln, ober ftch bon jenem Sffiter 
eine ge^eimnif5boUe 3ukereitung einbilben. 

®ie ^Bereitung beS ©lafeS beweist wah^ 
haftig eben fo wenig eine eingebilbefe gld)emis 
frf>e SBiffenfchaft biefeS SBolfS. @o biel aber 
lehrt uns bie ©efd)id)te, baf5 fte fchon burd) 
allerhanb falfche ©laSfluffe bie achten ©beljteU 
ne nach^tunachen gefugt, unb aller§anb 93e* 
trugerepen bamit unternommen haben e.) QBec 
wollte jie nun aber bollenbS beSwegen für HU 
chemiften halten ^ weil fte funjilicf)er Sßeife in 

bes 
C.) Hiftor. 1. 2. g. So. 

b.) hift. nat. segypti. L. 3. c. 2. 
e.) Plin. hift. nat 1. >4. & l* 37. c. 12. 
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befonbern batju erbauten Oefcn bie ©per au$? 
"gubruten miffen? bem ©runbe gewif!li$ 
eben fo wenig, ot6 weil fte auc| einige fe|run* 
bollfommene mebicinifd;e ©rfenntnif; befeffeit 

|aben* 
■ 1 i 

darauf werben nun bie 2Ud)emi$ert o|n* 
fe|tbar fragen: mo|er benn aber ber alten Sgp* 
ptier i|r erfiaunlid)er 3icid)t§um |ergefominen 
Ware, wenn fte nict)f bie Äunff @o(b ju ma* 
c|en befejfen |dften? SBir muffen aber $e|m 
mal weniger atB ber ©efcfudjfe bet dlfeffen 3ei== 
ten mtffen, aB mir mirffidj wiffen, e|e eine 
folcbe grage nur mit einigem ©runbe borge* 
braefjt werben burfte; allein bemo|ngeacf)fet 
fragen bie 21lcbemi|len gleid)wc|l in unfern 5a* 
gen nod) alfo* — ®ie alten ©gpptier wer* 
ben aber wegen i|re$ bamaligen grof en 3tcicf)* 
f|um3 eben fowo|l auf bie ungered)fefte 2frt in 
ben 93erbad)t ber ©olbmacfycrfunfl: gebracht, 
aB wenn man bie ©panier unb ^Porfugiefen 
befd)ulbigen wollte, baf$ fte in 2(meriFa ben 
©fein ber 23eifen gemacht ober gefunben |dt* 
ten; bennbicborange|enbeburäeD?aturgefd?)ic|* 

te be£ ©oIbe6 ntu£ un£ ttberfufjren, baf5 2tfru 
¥a, mobon ©gppfen einen 5|eil au£mad)f, in 

ben dlteflen feiten fo bell ©olb , unb biellei<f)f 
tiüdf) meljt, aB Ummfa mar, ba e$ enfbectf 

mürbe 
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würbe. ©arjU' §af(e ©gppfen tnSbefonbere 
©olbgntbeu unb golbfüf)renbe bluffe, mos 
ton man burcb bie bornc angeführten geugniffe 
au^ ber ©efcbicbfe unwiberfprecblid), befonberS 
burcb ®ioborS £)?a$ricf)ten f.) überfuhrt 
ben muf, wenn man nur mit offenen 2fugen 
fe§en mill. UeberbieS mar noch i§r ^anbel 
mit ben golbreicben 9?acbbarn, bie ihnen i\t 
©olb $um anbermeifen Umfah ins ianb brac^ 
ten f ber befracbtlicbtTe, 2Bie biel mögen auch 
nicht bie egpptifcben Könige f burcb i§re gefu^r^ 
Uw Kriege, ©olb unb ©Uber ins ianb gefcblep* 
pet hßfon? ©eitbent aber biefe 9?afurfcba|e,. 
welche ©ott am Anfänge einmal erraffen unb 
in jene ©egenben gelegt hatte, enblieb burcb 
bie iange ber^eit mieber erfebopff morbenfinb; 
fo ift ©gppten auch mit anbern idnbern, mek 
d)e biefe nafurlid^e 23or$üge niemahte befeffen, 
bie aber bon jenem Ueberffuffe auch einen lim 
t|eil an ftd) gezogen haben, babureb in einer? 
lep 23erbdltniü gefommen, ©ben aus betu 
©runbe ftnb auch bie heutigen 2lrabifcbcn unb 
©gpptifd>en, ©elehrfen fo arm an ©olbe, als 
biele europdifebe; unb i§re bejTiefjene ©olbma? 
(ber, beren eS aud) unter ihnen giebt, wün? 
feben eben fo fehnlicbjf, biefen $ünig ber 

tatte 

f) * 12, l i.'c/f*. 
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falle nacf> i|ter CSinbitbung $u machen , al£un?, 
fere europdifcßen Älcßetnißen ; jene tonnen es 
aber eben fo wenig, als bicfe g*) 

©S fuhren audj bie 2fld)emißen nocfj ine? 
befonberean, baß9J?ofe3, welcher in berSBeiS? 
|eif ber ©gppfier unferricbfrf gewefen, mithin 
aucf) eine wa|re Stennfniß ber 2tldjemie befeften 
|aben muffe: wie er aud) fold)eS an ber 25er? 
Trennung bes golbnen halbes augenfcßeinlid) 
bewiefen |abe: weil es auferbem nicbf mbglid) 
gewefen wäre, baS golbne j?alb, voelcf>e6 3la? 
ton in feiner 2Cbwefen()eif ben ^fraelifen berfer? 
tigef|affe, $u Verbrennen |.) SDian fielet ba? 
raus fogleid), baß |ierbet) o|ne |inldnglidyen 
SSeweiß borauSgefefsef werbe, baß biefeS ©6? 
|enbilb burcßauS maffib bon ©olbe gewefen unb 
nad) d)emifd)en gegriffen berbrannf worben 
fei), ©ie eigentliche ©fette, worinnen 3)to? 
fl6 dpanblung ßd) befeßrieben beßnbef, laufet 
ttad) bem Jettgniß beS dperrn $tiffer2)Tid)aelis, 
in ber gan$ bttd)ßdblid)en tteberfefung alfo: 
3,ttnb er na|m baS j?alb, baS ße gemaeßf £af? 
fen, unb betbrannte eS mit $euer, unb äermal? 
mefe bis es ©taub war.“ hieraus nun fo* 

1 wo|l 

g.) Hiebubvö 3efd)reibuug bon Arabien. Sop* 
penb. 1772. 

|.) 2. 3. 93?of. 32. 20. 
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woftf, als aud) ausber 2£iber§olungbiefer5öe? 
fcf>rei6ttng i.), cr^eüct gan$ be«tlidf>> baß {jiet 
borne§mlid) jweij auf einanber folgenbe jpanb* 
lungen befcbrieben werben; ne^mlicf) e$ wirb 
iuerß ba6 SSerbrennen, £ernad) aber bie Ser? 
malmung 511 @faub angefüjjref. golglidj er« 
fennet man wenigstens batauSfobiel, baß?Üto^ 
feS baS gan$e 5valb im §euer nidF>t $u einem 
95ulber falcinirt fjabe, wie e$ nad; ben cfyemfe 
fd)en gegriffen gefcbe^en fer^n follte. ©ielme§r 
ftnbec man gerinn feinen anbern SSerjfanb, 
afä baß er bas @o§enbitb ins ^5euer ^etDorffen, 
unb iljm baburd) fein borigeS 2infe§en entzogen 
£abe; biefcS warbieerjteJpanblung. 'SDarattf 
$erfd)lug unb jermatmete er felbigeS erjt; unb 
bieS war bie ^wofe Jpanblung bet} ber 3erjt&(js 
rung: worauf er benn ben ©taub beS $ermak 
ntefen OoßenS inö Söaffer fd)üttefeunb ben^f5 
raetifen trinfen ließ. ®er SHif-ter ?DiidE>aeItö 
erflärt nun biefe @efd)id)fe alfo: baß folcßeS 
Äalb nur bon bloßem jpolje unb mit @olb über* 
jogen gewefen fepn Fonne; unb bewetfetfoldjeS 
aus einer ©teile im^efaiaS f.), baß biele fjun*. 
ber12fa(jre nad) SDTofe bet) fejjr berme^rüen 3teic&? 

t(jum 

i) 5'. 25. $)?of. 9. 21, 
t) $ap. 40,19. wor;u .ffap, 41. 7. Severn* ,10. 

3/ 4, 5, auch bienen fan. 
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tymx unb 9>tad)t bet SSolfet, bennod^ bie 
VDO^n^eif c^etvefcn fei), bergleicfyen ©o&enbilbet 
t?on $ol$ ju machen, unb nur mit ©olbe 51t 
iber$ief)en; wie beim aud) SJtofe* in eben beim 
felben 33ud) l.) einen golbnen 2tlfat an* 
füf^rt, bet boct> ebenfalls nur bon S?ol$ 
unb mit ©olb überzogen gewefen ift; ®em* 
uctd) urt|e(lt bevfelbe nun alfo : baf; bnel* 
Icidbt be^ bet SSerbrennung be6©of$enbilbeSnut 
eigentlich baS i?ol$ berbtannt wotben; baS 
©olb aber tonne €0?ofe6 (jernadj jer-feilei unb 
folgen ©olbflaub ins SBaffer getfreuet IjabenU) 
Allein, fo ftarf bie3Ba§tf^einlid)feitbteferfe^t 
natMkJjen ©rfldrung i\t, fo bfinft mich ben* 
ncd), ba$ fie nid)t beftiebigenb genug ift, unb 
nid)t alle @d)Wterigfeit bamit groben rootben 
fei). £>enn, wenn man an SÖiojtS $ißf ge* 
bentf, worein et geriet^, ba et bieS ©ofsen* 
bilb anftd)tig worben war, unb nun überlegt, 
ob eä «a^rfc^einlid) fegn fonne, ba(j erbie@e5 

bulb füllte gehabt fjaben, ben golbnen Ueberjug 
beb j?atbc§ mit feilen ju sermalnten, worju 
boef) roafjrfjaffig ntcfjr als etliche Sage 3eit no« 
tl^ig gewefen fet)n mürben; fo wirb ftrf) beijbeä 
nidftf wobl mfammet reimen taffen, ©er flare 

SSorfc 

I.) 2.35. ?Kof. 39, 38. — ®- 4°' 5- „ 
8.) COitcbaeli^ ilttmerf. 5. 2. S5. ®of. 32. 



\ 

SBortberffanb fdjeinf bielntehr anjtijeigen, ba£ 
bie (grbltrfung beS ©ofcenbilbeS, beffen 93ers 
brennung unb Jermalmung altes bei) Sftofe fc^netl 
auf einanber im gern erfolget fep, 7 

^d) wünfehfe frepliclj, baf ich biefe ganje 
@efd)id)te §dffe übergeben fonnen, unb meine 
Qfrfldrung berfetben erfparen bürfen, um mich 
bem 93orwutf nicht auS$ufe$en, melden borg 
2tpet(eS bem frifijtrenben «Schuftet machte: e$ 
mar aber unumgänglich not^tgf biefe ®efcf)ich* 
te etwas mit ju beleuchten, weit fidh bie 2Cldje/ 
miften gar fe^r ftart barauf mit $u beziehen pjTe* 
gen: unb beSwegen bitte ich, biefen^©chritü 
mir für feinen 93orwi& an$urecbnen* SQSentr 
bergletchen ©feiten in ber ^eiligen ©chriff, wo? 
bep nicht offenbar einSBunberwerf borgegangen 
i\i r erftdref werben fetten f fo hatte ich bafür, 
baf$ man jum ©runbe legen muffe, baf alte 
babep borgegangene 2Birfungen nach ben ge? 
wohnlichen graften ober©igenfct)affen ber ©im 
ge gefchehen fepn muffen ; unb folglich mufj 
auch altes babep 93orfommenbe nach ben einmal 
ernannten ©igenfehaffen unb ewigen DTafurge? 
fefeen erkläret werben* ber gegenwärtigen 
©feile nun jtnb eigentlich bie brep Umfldnbe, 
baS gieren, berbrennen unb jerntalmen beS ge? 
machten ©o§enbitbeS ju erläutern; bie grojfe 

/ $ ©c^mie* 
r * - 1 
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©chwierigfeit aber liegt ^an^(fdd)Iid) in ber 
SSerbrennung beffelbem 2id) will nun nad) 
meinen borau£gefef5fen @nfinken berfucBen, ob 
jtch nicht eine natürliche ©rfldhrung biefer dpanb* 
Jung jtnben lajfe, unb baburd; €D?oft^ ®hre ge* 
rettet werben fonne. 

Ohneradjfet in ber ^eiligen ©chriff au$ 
bieten ©feilen erfannt wirb, ba£ man gan$e 
©6§en aus ©olb, ©ilber unb Tupfer gegofc 
fen hdbe; fo ifi es bod> ungewiß, ob 2(aronS 
$alb auch ein foldjeS gewefen fei). SSdre es 
bon ber 2frt gewefen, fo UeffeeSfchlechterbings 
Wiber alle ernannte Sraturgefefee, baf folcbeS 
nach einem chemifchen SÖegriff berbrannf wer? 
benfep; benn bieS hatte o(jne Sßunberwerf 
nicht gefchehen fbnnen, weil ©olb natürlicher 
SSeife nicht alfo berbrannt werben fan. 3fn 
eben bem gälte nun paffefe and) bas übrige in 
biefer ©feile, nehmlid) bie Zermalmung nicht 
barauf; benn wenn bie übrigen befalle burchs 
geuer falciniret werben, fo verfallen fte gemeü 
niglich bon felbft in ein CPulber; welches auch 
beijm ©olbe gefchehen würbe, wenn eS mbgs 
lid) wdre,folcheS an ftch eben auf gleiche SSJeife 
*u berbrennen. <£s fan alfo baffelbe aus atu 
geführten ©rünben fein mafib gegoffeneS golb* 
neS i\alb gewefen feijn, unb ber 2lusbrucf, 

ba£ 
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baf; ein gegoffcneS $alb gewefeh f muß fld^ 

bemnad) notfm>enbig nicf)t auf ben ganzen ©6# 

$en be^ie^ctv. ' s 

©s fan bafjero 2£aron$ $alb bon feiner 

anbcrn 3lrt gewefen fet)n, alsbiealletme§rejtett 

©eisen ber dpet^ben, wo nicht alle, bama§l$ 

befcbaffen gewefen ftnb; bon treiben benjffras 

eliten eben bergleicben ©bßen befannt geworben 

waren. 23on biefen aber fcf>rcibt ^efafaö at 

fo: „unb i£r werbet entweihen eure überjtfc 

Berte ©o6en, unb bie golbnen jlteiber eurer 

55ilberam.) ferner: „©er^inttnermannnalim 
ben ©olbfehmib 51t ftcb, unb machten mit betn 

Jammer baS 23ledj glatt auf bem 2fmboS — 

unb hefteten es mit STdgeln, bafi eS niefjf fotfs 

te wanfen“ n.) Unb „®er 

«Speisen ©otter ftnb lauter nichts. Sie §au* 

en im ©albe einen SSaumum, unbberSSSerfe 

meiner machet fte mit bem 33eil, unb fc^mu? 

tf et fte mit Silber unb ©olb, unb Reffet fte 

mit 3tdgelnu 0.) Unb ^)a6acuc: „®a$ 

wirb benn Riffen baS 23ilb, baS fein Sfteijfer 

gebilbet £at, unb bas falfc^e gegoffene 23ilb. 

-— ©e|e bem ber ^ttm Jpolj- fpriebt; ©a* 

$e auf, unb jum Summen Steine: Sfe£e 

i? 2 auf — 

m.) 3ef* Sap. 30. — 22. 
h.) --41,7. 0.) ^evem# 10, 3,4. 
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auf— ©ie^e, eg ift mit ©olb unb ©Uber 
fibetjogen, unb ifi fein Obern in tfjm“ *) 23ei> 
bicfer ©feile ijf tnerfwittbig, baf eg and) bon 
einem gegoffenen 93ilbe §eift, eg wäre nur mit 
©olb unb ©Uber überzogen, üub ScU’Ud): 
5>ie Pfaffen fielen bag ©olb unb ©Über bon 
ben ©b§ena p.) ferner: „®ag ©olb/ bag 
man um fie |er bangt/ fte bamif ^it fcfnnu? 
eben“ q.) ferner; „©ie ftnb §b(;ern/ mit 
©olb unb ©Uber gelieret“ c*) ©nblid?: „©g 
ftnb bod) nur ^bl^erne, bergulbefe unb über; 
fUberte ©6f$en“ g.) —• ®iebamaiUigcn ©b? 
&m waren alfo §ol^erne 23ilber, mit.golbneu 
unb fdbernen $53led>en bedangen unb augge? 
fefymucft: unb bon folcfyer 2lrt ntufi alfo<au<# 
3(aron6 @o|e gewefen fepn / ber fo fcfjnelt in 
einem Jage gemacht werben fonnte, unb ben 
folgenben Jag fd)on berefjret würbe, 

2fn wie ferne aber folget benneef) ein ge? 
goffeneg 5val6 genennet werben Fonne, bag 
glaube id) fnnldngltd) aug ber fo eben ange? 
führten ©teile beg ^efaiag $u erfldfwen, all? 
wo eg §eift: „unb fte machten mit bem ipam? 
mer bag 33led) glatt auf bem 2lmbog“, — ®er? 

glei; 

*) <§abacuC* 2. 1$/19. 
J>.) SmrudK 6,9. g, 25aruflj« 6.23. 
*•) ■— — 38» $0-: — 5°/ 54/ 56. 



gleidfcn 2Medje muffe« alfo tau§ ttnb uneben 
gewefen fettn, ba$ aber nie 1>1 bon nid)fS anbem 
|at §ertü()ten fbauen, nt» baß felbige borget, 
au* sufaramengcfdjmoläenen unb ju einer brei= 

■ fcn glddfc auSgegoffenen Selbe beftanben fyv- 
6en ;r webet) es etff nbt^ig getrefen iff, bet« 
gleichen »platten buvcl) ben Jammer freite tiod) 
weiter auSjubefmen, tfieils aber and) itjucu eine 
glatte D6erffäd)e j.u berfdtaffen, bie bet)tn 2luS« 
gttjj adental)! rauf) unb uneben erfdmnt. Pier 
ift nun trofiniuffd)luf? genug, 2latonS Äalb mit 
£üvf an gliedern ©rtmbe für einen mit gegoffenett 
golbnen 5}led)en begangenen ©of;en ju Ralfen, 
mietet nad) bantafjligen ©ebtaud) ein golbnen 
5iatb genennef worben, 

hierauf glaube id) nun ben anbem Um* 
flanb, nefgtnltcf) bie fßerbrennung, in ©rmd* 
gung gieren 51t fomien, fürs ji'nben ftcfj babott 
bet)m SHofe gtret) botfreflidje erldnternbe fPa* 
vallelfklten, weld>e un§ bon ber ganjen @d>toie; 
rigfeit bet) biefem 2fuSbrucf ben 2Cuffdjlu£ bet* 
fd)affen. <£inma|f beftelilc bort fDtofeS beit 
^fraetifen: -„wenn bidj ber Jperr bein ©ot£ 
ins ianb bringt — fo füllt bu i§re ©6§en mit 
geuer berbrennen“ t.) ttnbwieberum: „®te 
93ilber ifgvec ©oben füllt bu mit geltet betbrem- 

, ■ fy 3 _ ne» 

t.) y. S.SKof. Ti ?• 
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nen , unb feilt nicf>t begehren beä ©ifber$ 
ober©olbe£, baö baran tj?u u.) Sßenn nun 

bemnach bie Verbrennung ber golbnen @6f>en 
bon ber 2lrt gevoefen feon mx\%, baf5 fte bie^jf? 
raeliten in$gefammf h^ben bollbringen Fennen; 
fo Fan auch unter 93tofte Verbrennung eines 

gleichen @6hen$ Fein folcheS ©eheimnifjgefuchf 
Werben, wie es fict) bte Ultymifttn c§ne allen 
©runb einbtlben: fonbern e3 rnuf; eine gan$ 
IttnfHofe nafurli^e $anblung gewefen fetm. 
®ie SBarnung 3)to|t$, ftef) nicht an bem ©olb 

r wnb ©itber 51t bergreiffen, beweist e6 auch anö* 
brucflicf), baf bie ©oben nur mit biefen 9Jtes 
tallen duferlich auSgefchmucFt gewefen ftnb; 
Wie er beim auch inlbefonbere habet) bie weife 
2lbftchf gehübt haben mag, ba$ fte ben golbnen 
cber ftlbernen Ueber^ug nicht etwa bor ber Vers 
Trennung be£ ©o&enS abnehmen foüten, um 
flicht burch ba£ foldbergeflalt fchon borbereitete 
©olb Funftig neue ©elegenheif ju nehmen, bafs 
felbe^u einem anbern ©ohenbilbe wieber anju« 
wenben* €0tofi6 23itle war alfo, ba£ fte e$ 
nicht bon ben ©6&en wegnehmen, fonbern e$ 
gugteid) mit ihm berbrennen feilten* — 9?un 
nt&gen bodj bie 2tlchemifFen bebenFen, ob bie 

gemeinen ^fraelifen auch wohl ba$ ©olb, nadS> 
efees 

A * ' / ♦ / * , 

«.) SB* $?of* 7, 25. 
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c§cmifd)en begriff, ^aben berSrennenfSnnen? 
— ober ob nid)t bietmehr au£ biefer ©teile 
gan$ umxnberfpred)lid) errettet: baf$ bie Vers 
brennttng be£ ©olbe$ ober ©ilberS ber ©o6en 
nichts mehr bebeufe, al$, ba$ nadj 2(rt ber 
©o§en 5um Ueber$uge geformte ©clb burch$ 
fetter $u jerfdbmet^en unb ihm baburd) feine bo* 
rige 33i(bung entfliehen? ^ch binmmauf$ 
gemiffejTe über^eigf f baf? biefe Verbrennung 
nic^fö anberS |ei^t. Raffen alfo bie 'JttdjemU 
ften ftdj nur flubor etwas beffer um bie Tiu& 
brüefe ber 25ibel befümmert unb folcbe Fennen 
geternet, unb ben ©ebanFen einer c§emifdjen 
Statcinafion nicht mit in bie 93ibel hinein ge« 
brad)f, fo mürben fte fetbigen aud) gemif}lid> 
nicht barinne gefunben hüben; wie benn dud)in 
ber frühem §eit Fein 3)ienfd) ihn in biefer ©teile 
erFannt hat. ®a alfo ?DiofeS bas gülbne5?al& 
berbrannfe, gieng bie bornehmfle 2BirFungbe$ 
Retters auf bie gebilbefe ©runbiage beffelben, 
unb habet) zugleich auf bie gerjtohrung ber 
gornt, fo bem ©olbe gegeben worben war, 
baS bet) eben bem §euer flufammen f^nteljfe* 
SBenn e$ nothig wäre, fo Fonnfe bie Verbrenn 
nung beS ©olbeS aud) noch aus folgenbet ©es 
fdicbfe erläutert'werben: 2(1$ €rbfu$ ben 
S>elphifd>ert ©rft burcf) ein bor^ügtidbeö Opfer 
berfohnen wollte, fo braute er unter anbern 

Sp 4 «*# 
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fluclj gulbene unb ftlberne SSeif (feilen, gulbene 
©djalen, purpurne ®ecfen unb Kleiber auf 
einem groffen Jpauffen jufammen, barju be* 
fa^l er ben ipbern ein gleiches ju f§un, unb 
»eibramiie alleö, um ftd) baburcf) bie ©ena* 
be bes ©ofteS ju Perficbern. SSaS war aber 
ber QrrfolgbieferVerbrennung? — Q?Sl>eift: 
2(ls bas Opfer bollbracl)f war, fanb man eine 
ttnfdglicfye Sftenge jufammengefd)moljeneS@olb 
—' uw) ®aS war nun bie gan;e Sßirf'ung 
beS Setters unb ber (Jrfolg ber Sa erb rcn innig. 
-— @e|r natürlich!' 

01un iff enb(id) tiocb ber briffe Unufanb, 
bie 3ermalmung beS ©6§ens nacf> ber SSerbren* 
Itung, jtt erläutern übrig. ®iefer 2£uSbrucf 
in ber S3efd)reibung bon SJfoftS #anblung bet) 
ber 3er(f6§rung beS ifraelififcfien ©SßenS jeigt 
fo Piel an, baf$ nacl> ber SBirfung bes $euerS 
auf behfelben nod) ein äufammen§angenber 
per übrig geblieben fei), welchen SJtofeS jers 
fotogen unb jermalmef fcabe. 2(utf) biefer 
tlmff anb beweist, bafj es fein mafib golbnes 
^alb gewefen fepn fönne* ®enn, wenn auclj 
folc^eS burcf>S ^eucc Perbrannf, baS §eiff, 
jjerfcfimolsen worben wäre; fo wäre es bocf> x 

babeij ' 

U U.) Herodot. J. i, c. 44. 
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ba6ct) immer Selb geblieben, baS natürlicher 
SBeife Weber berbrannt, noch 5 erfragen, noch 
^©faubjermalmef werben femnen. 2(lfeS biefes 

i aber wirb jur natürlichen golge, fo halb baS ji'alb, 
wie es erwiefen worben, nur mit golbnen $lMc= 
rfjen überzogen gewefen ift. £>iefe (Tnb im 
geuer abgefchmoljen; bon bem geformten 23iU 
beaber, welche» entweber bon Jpolj ober bon 
@rbe berfertiget gewefen fegn fan, im erffeni 
gali ^o§len unb llfcbe, im anbern $all aber 
ein feffer ©rbenflumpe überblieben fegn müf= 
fen; in begben gdHen nun hat CÜiofeS nach ber 
5Sefchreibung ben Ueberreft jerfchlagen, unb 
ben ©taub ins Gaffer ganj füglich freuen Fons 
nen. Kuch h>erbeg fehlt eg nicht an einer 
ralleljMe, woraus man flar erfenneti wirb, 
bafi bie germalmung ber betbrannfen ©offen 
bamahl§ feine befonbere geheimnifjbolle unb 
funjlreiche Jpanblung rÜtoftS gewefen fegn Fon« 
ne. fDenn es feci^t bom 3o|WÖ: „er lief? ab« 
brechen bie lilfdre 23aaltm, unb bie 23ilber 
oben barauf hieb er oben herab, unb bie .£>ags 
ne, unb ©oben, unb SMlber jerbraef) er, unb 
machte (Te ju ©taub, unb ffreuete fte auf bie 
©rdber berer,, bie ihnen geopfert hatten. -— 
Unb ba er bie Ulfdre unb diiagne abgebrochen, 
unb bie ©oben Flein jumalmcf unb alle fßilber 
abgiehauen fyatte, in» ganzen laute ^frael, 

dp 5 fant 
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fam er wieber gen ^erufalem“ b.) konnte 
bemnacß ^ofta& bic berbrannfen ©oßen eben 
alfo wie €9tofe6 $u @faub zermalmen, berbodj 
nocß nie für einen 2öcfjetmjJen erfannt worben 
ijf; fo war and) <t(^erIicb?ötofeöatt^bem@run? 
be Feiner bon i§ren Junftberwanbten. 

3£aS nun bie 3ttffreuung beS Ueberreffs 
bon bem berbrannfen ©oftenbdbe aufbaö SSafs 
fer anbefanget, unb was SDiofeS habet) für 2(b? 
ßd)f gehabt £abe, babon ijl es walrfdjeinltd), 
baß babttrd) bem 93o(Fe bor i(jre begangene 
$bgbffcrei) ein red)f nacßbrücf(id)cr 2lbfcbeu er* 
reget werben fottfe: Senn es war fonft bie 
©ewo^n^eif, baß bie Ueberbleibfel bet bereit? 
ten ©öfter immer nocß beredet würben. 

Siefe ©rF(a|rung bon ber ganzen Jpanb* 
lung ISioßS, bet) ber 3er|lb|rung beS fogenan« 
ten golbnen halbes, fcbeint mir nun bie na^ 
türlidifte unb ticßftgß-e ju fepn, unb €9toft6 
©§te fo wie baS 2lnfe§en ber ^eiligen ©cßrift 
boüig äu retten. @o wenig man aber aufer* 
bem in ber ganzen 23ibel eine weitere ©pur 
fi'nbef, baß ?Ülofe$ ein 2ttdjemijt gewefen fetj: 
fo gewiß ift es bemnad) aud), baß er bei) biefer 
©efd)id)te nidfjt naeß atcßemittifdjen ©inbilbun* 

m 
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$en gefjanbelt fjabe, unb baf e$ bloße ’grtmb* 
lofe ©d)mdrmerep fep, wenn ftcf> bie 2ttd>emi^ 
ffctt erFu(jnen, 9ftofen mit auf i§re Stolle ju 
fd)mben. ®ie 2lbftd)fen habet) fte§f manmo^l 

§anbgreißid) ein: e$ festen ne^mlid) i£s 
ren Jpirngefpinften affe nötige ©runbe, ttnb 
besmegen glauben fte, menn fte 3eugniffebabon 
in ber (heiligen ©cfyrift ftnben konnten, baß biefer 
i^re ©laubmurbigFeit jener £>urftigFeit ju ftat^ 
ten Fontmen mogte. 

2Fu§ eben bem ©runbe ttnb Feinem anbern 
feigen fte aud> ben reichen jvonig (Salomo mit 
großen 3(ugen an, bie fte nod) bar$ü mit ber 
atd)emiftifd)en Sßrijle aufs forgfdltigfte bewaffn 
net (jaben. 2>ort (Salomo ift e$ eine befannte 
©ad)e, baß er einer ber reichen Könige feiner 
3eit mar; beffen Steid)f§um mirb uns in ber 
Ijeil. ©djrift gan$ auferorbentlief) groS befdjrie* 
ben m.) 23on bem 3eugnijj biefeS großen Steidj* 
tfjumS glauben nun bie nad> triftigen ©runben 
dngillid) fudjenben 2ffdf>emifTen Feinen bejfern 
©ebrau^ für ftcf) machen $u Fonnen, alSmemt 
fte behaupten, baß ©alonto biefe ©djdßeitidjt 

' anberS §dtfe erlangen Fennen, menn er niefct 
ben berüchtigten ©tein betBeifen befejfen §äu 

/ tt 
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fc. Db nun gleich bie heilige ©djrift mit Fla« 
rcn unberblümten Torfen berichtet, baff @a« 
lonio bereits bon feinem 5>ater fDabib eine er# 
ftoutt-He «Stenge ©olb unb ©Über erhalten ha« 
fce, meines berfelbe t^eitö aus Dpljit |o!en laf« 
fen, flietlS auch aus ben glücflidjen Kriegen ge« 
gen bie ^itiffer, «Stoabifer, 2fmalefiter, in« 
gleichen gegen bie Könige bon 3oba§, ©prien r 
;tnb (gborn erbeutet hatte, »oben er allemahl 
einen $(jeit jum Sempetbau juröcflegte; unb 
bajj ©aiomo barauf ebenfals fclbft burdE) feine 
©chiffe, bie nebfl ben ©Riffen bcS Königs £i« 
rams nach Dpf)ir gefeegelt, bon baffer 45°* 
gentnet ©olb auf einmal erhalten fmbe r.) j 
ingleichen wie biefe-©d)iffe beS jvonigS mit ben 
Unechten £iram$ nur alle brep ^a§re ihren 
2ßeg über ba$ ffteer einmal jurörf gelegef, 
■unb ©olb, ©über, ©Iffenbeirt, 2(ffen unb 
9>fauen, ingteichen ©ben^olj unb Qfbelfiein* 
tnitgebradff Ratten p.): f° binnen bern allen 
oljngeachfet biefe bunflige $&pfe im ©fanbe 
fepn, borjugeben, bafi alles bieS ^jeroglpp^e 
fep, unb bafj ©aiomo eigentlich nur bie 9)ta* 

ferie 

r.) 2 CljrMt, 8.*18. £in €enfner »Ivb meinen. 
tbeilS für eben fo »iel gebalten, maü bep ben 
3uben eiti Xalent mar, am ©erntete 90. $funb, 
unb im ©olbe 23854- Xfaler betrug. 

9.) 2 €br. 9.2i. 1 Äo'n. 10,11. 



ferie ^um pbilofoplßfchen Steine att$ Dpf)ir ge; 
holet habe; bielleicht habe er ihn auch mohl gar 
felbß in jenem entfernten ianbe ausarbeiten laß 
fen, bamif folcfjes in feinem ianbe nicht be* 
Fannt merbenmogfe. — dergleichen ©tnbils 
bungcn fmb fo abgefcf)tnacFt unb ^irnto6 f baß 
fte and) nicht bie geringße SSeantmorfung ber« 
bienen. SSJenn biefe feilten benebelten Stopfe 
nur bie minbeße jlennfniß bon ber 9?afurges 
f^ic^te befaßen, unb barauö mißten, in mefc 
eher erßattnlichen SDienge ehebem, in bem jus 
genblichen 2l(fer unferS ©rbenballs, in 2lßa, 
2lfrifa unb 2lmeriFa, bas ©olb, bon ber 9Za« 
tur borgearbeitet, berauben gemefett iß, ehe 
eSbarjuangemenbet morben, mor$u es noch fefst 

gebraucht mirb; e^e eö alfo feinen jeßigen StreiS« 
lauf angefangen fyat: menn fte baS mißten, 
fo mürben fte ftch an ben Flaren 25uchßaben ber 
^eiligen Schrift gar nicht ßoßen, unb eS mür« 
be ihnen bie befchriebne große 5ftenge ©olb nicht 
mehr munberbar unb übernatürlichborfommen; 
unb fte mürben nicht meiter nothig ß'nben, me« 
gen beS großen SReic^t^um^ ben Salomo für 
einen ©olbmacher $u erFldtem 

4 
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Ob mir and) gleid) su unfern gelten auf 
baS genaueße nirf)t beßimnten Fonnen, mobaß 

felbe 
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felbe Dphi't gelegen §a6ef aus welchen @ata 
tno bie gebaute erftaurifidje 5)Ienge ©olb holen 
laffen; fo ift folcheSberSBahrheit ber©efd)ich* 
fc nid)t im geringsten nad)theilich. ©einig, eS 
war eine bon ben ehemaligen golbreichen ianbs 
fünften, bie bamals biefen Stammen geführef, 
unb fomoht bei« ©abib, als auch bem Xpiob 
begannt gewefen ift *). ®ie bor^üglichften 
SÖietjnungen bon ber ©egenb Op§ir^ fmbetman 
in ber bon 23aumgarten über feisten aßgemeinen 
SSelthiftorie bepfammen **). ®ie wahrfchein* 
lidjfte SJiuthmafhtng unter aßen, bie mit ben 
borfommenben itmftdnben am genaueren übers 
etnftimmef, foßbiefefepn: bafi Dplftr in einigen 
bon ben entfernten feilen £jnbienS, jenfeit 
fceS ©angeS, unb bießeidft big China ober 2fa* 
pan hinan, gelegen gewefen; welches festere 
annoch an bem feinften ©olbe unb berfdjiebnen 
anbern Sßaaren, womit ©alomonS flotte 23er* 
fehr getrieben, als ©Über, ©beweinen, ©ben« 
ho4 unb anbern foftlichen 2lrten bon ^o^e eis 
neu Ueberffujs hat; ^on ©ewür^en, Pfauen 
3>apagepen, 2Cffen unb anbern bergleid)en ©es 
fchopfen nichts &u gebenden; unb welches auch 
feiner ©ntfernung halber ftdj ju ber idnge ber 
Steife am heften fthiefte. dperr 3D. 25aumgarten 

. / '' aber 
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«6cr fcheint geneigter ju fepn, eine ©egenb in 
Arabien bafut ju Ralfen. 

<£ä greifet and; roiber fotzen f§5vigfen 
, baf @a(omo, ba er ben Sempelbau 

jit unternehmen anfangen wollte, tron J?iraitt 
120. ©entner ©olb, gegen jroanjig ©täbfe int 
ianbe ©alilaa, als ein SDarlehn aufnafjnt j.)j 
ingleicben, bafi'er bie 120. ©enfner ©olb oon 
ber Königin aus Arabien annahm, rote beim 
auc^ alle benachbarte unb einheimifche ,sur freit 
©clb unb ©Über in Sftenge ju eben bem 33e« 
huf hergaben a.) 

®ie erbärmliche Bemühung ber 2(fchcmis 
flen in bem 23ud) ber Weisheit unb beS frohen 
ÜebeS ©alomonis bie SSerfertigunggporfchrift 
jum ©fein ber Sßeifen 511 fuchen , berbient 
mehr 5liitleiben als SSJiberlegung. 

©ine eben fo grofse 23erblenbung unb Un< 
roiffenheit in ber 9iafurgefd;id)fe gehört barju, 
wenn jemanb glauben fann, ba£ auch ber 
nig ©rbfuS ein @olbmad;ergewefen fep. ®enn 
roer bas bamahlS golbreiche ipbien unb bie gleis 
d>e 25efd)affenheit ber übrigen roeitläuftigen iän; 
ber aus ber ©efchicfife fennetr roelche unter fei* 
ner SJothmäfjrgfeit geffanben haben, bem fann 

ber 
$.) 1 j?dn. 9, 11, 14.15. 
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t>er auferorbentticfje Stcid^um biefeö $onig$ 

gar nicht unbegreiflich fe^n* @arbi£ war bie 

Jpauptflabf in itjbien unb beS £rofu$ SBohn* 

ftf$; fte lag an ben Ufern be£ >paffolu6, an; 

fen am 23erge SmoIuS: unb btefer gluß routs 

be £§r^for§oaö genennet, weil fein @anb bon 

©olbe glanzte. ®amit bergteicbe man nunbie 

borne angeführte ©efchichte be3 2Ufmdon tnber 

<Scha|fammer beö StofuS, attwo ßd) erßerer 

nid)t mit bem p^irofop^ift^en @teine, fonbem 

mit ©clbjfaub befacfet, wie fotcf)e£ dperobotuS 

betrieben h<*f» 

3ur ©rtduferung be§ großen fEcid^f^um^ 

eines borerwdhntenU?bier£, ^t^iuS, berbaS 

ganseipeer beSBEerjceSbewirthete, unb bem®a* 

ring einen bon ©otb gewadjfenen 3)iaShotber? 

bäum unb3S5ein|lorfbere|rfeaa.)f bienet, was 

^Mutard) bon bemfelben anführt: baß er nehm* 

lieh ©olbgruben befejfen §abc^ wortnn er eine 

überaus große CDienge ©otb gefunben, unb bas 

fcmrch bergeßalt unmäßig geizig worben fei?, 

baß er alte feine Unechte unb 3)idgbe ffets bars 

inn arbeiten taffen, unb barüberfeinen ganzen 

gelbbau unb 23ieh§ud}t bernadjldßiget habe b.) 

5)aS ißt hoch weht feine Jpierogfyph*! — 

/ ; mit 

aa.) Herodot. 1. 7. c. 27. 
&.) Plutarch, de virtut, mulier, * ' ' 

V 
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, €Üitba6 5letd)f§um leitet £onon in feinet 
erften ©tädfjlung ton einem gefunbenen@djat$e 

• bet; unb ©trabo fagü es beutlicfvet, baf? et 
feine großen ©d)?t'6e aus ben ©rauben et§ak 
tcn £abe, fo im Söerge SSetmiuS entbecfC 
wotbetr. *) v ' , 

23on bcr ©efcbicf)te bet $oIcfjiet, motauf 
fid) bie 2tldjemiffen audE) fe§t biel 911t t§un, 
habe xd) ebenfafs fd&pn borne baS nbf§ig$e gilt 
©tlduferung angefü^tef, nefmilidj ba$ bie Ä'ofc 
d)ifd)en gliiffe e§ebem biel ©olb gefujjtef §a* 
ben, meines man mit wolligfen SBtbbetfeüen 
aus bem ©anbe betmiffelft bet 2ibfd)lemmung 
abgefonbert |at. ^ietauf beliebet es (xd) auch 
fe§t ma§tfdf)einlicf), was ipetobofuS mif-eints 
get 3urW|jatfimg folgenbetma^en fcfyteibf: 
„nad^er rnirb ben ©riechen noch eine anbete 

. ©emaltt^dtigfeit ©dudb gegeben. -Denn fte 
giengen, wie man fagf, auf einem Kriegs* 
fc^iffe nad) 2lea in jvoldji6 an ben J5I11J? 5>§a; 

fts; unb nacbbcm fte anbere ©Inge auöge* 

führet, um meldet SSiüen fte Die SKeife tm- 
tertiommen Ratten, entfetten fte bie Mochtet 
beS Könige* 9)iebeau bbf) SSenn man fid) 

; * 1 betj 

*) Conan ap. Phot. BibLStrabo. L. 14. p.£8o. 
bb.) Herodot. 1. 1. c. 2. womit bet $t$snauten* 

$ug angebeutet wirb. 

3 
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bet) biefer ©fette au3 anbern ©efcfjicfjten mxu 
nert,N baj5 bei4 j\ofd)ifd)e $lu$ ^afte efjebem 
fefjr bie! ©oib gefußref §abe; fo n>irt> man e$ 
leicht erraffen Fonnen, ma$ bie ©rieten attba 
für anbere Singe au3gefu§ref §aben mögen, 
um bereu mitten fte balftn gereifef waren, bie 
UU6 Jperobofus berfdjwiegen §af: ifjre bot^ 
uefjmfle SSerricbfung mar a(fo aue> biefem gluffo 
©olbfanb 51t (joten; womit ber 3taub ber 5ftes 
bea in einen gufammenfjang Fornrnt 

Btt beffen mehrerer Erläuterung mitt tdj bie 
gan$e ©efcbicfjfe fjier anfu^ren. _ Sie 2Frgos 
Hauten waren eine ©efeüfdjaft bon ©riechen, 
hierauf ’Kbenf§euer au£giengen, unb ba fte bon 
ben ©ofogruben in jl'o(d)i£ unb ben unmmfilv 
d),en ©ebafen be6 jtonigeb 2i’eefe$ §6refen, bq* 
fin^ti feegefn ftcf> entfddofjen, in Jpofnung, 
burd) eine ©eefartf^ if)r@IucF $u mackem ©ie 
Iteffen bemnad) ein ©d)iff ju^egafa bon einem 
gemiffen 2irgu3 erbauen, nad) welchem fte baf* 
felbe $irgo£ nannten, unb bon bemfelben mur/- 
ben fte Slrgonautett genannt Huf biefem ©d)iff 
gtengen fte an33oorb, unb richteten, ba fte et 
nen gewijfen $pp§is $u ifjrem ©feuermann §aU 
fen, i^ren iauf burc^ ba^ aegeif^e 9)teer, ben» 
JpMfefpont,' ben $>rbponfi3, ben tfwactfdjen 
33o$poru$ , unb trafen, ba fte nad) bielen 

- ©c^icf- 
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©cbicffafen in baß fcfiwarje öftrer gekommen, 
bet)'J>f)aftß anß ianb, wo fte bet jfonig ’JCeeCeö, 
ber bamafjlß feinen QBohnftfj bafelbjf (jatte, 
nttf großer §reunbticf)feif aufnaljm. fjöeil nun 
biefer $urjf einen grojjen 23orraf(j an @o(be in 
feinem 9>al(ajt hafte, fcbmiebeten bie 2£rgonau# 
reu, biefe bon ben JKten fo fefw beraitßgefiri; 
ebene gelben, unter lief) einen 2lufcf>(ag, ftcfj 
entweber feiner @cba|e mit ©ewaft jtt bemdebs 
figen, ober fte heimlich) weg jtt (fehlen, unb 
nacbbetti fte fiefj auf i§r ©ebiff in ©icber§eitbe« 
geben, mit ber 23eilte nach ©riecbenlanb jus 
röcfjufe^ren; ba fte aber fanben, bafbiefelben 
gar jtt wohl berwahref waren, alß ba£ fte mit 
©ewalt tveggenomnten, ober heimlich entführet 
werben fbnnten, beffat^en fte bie 23dcf)ter ber* 
miffeljt ber fOicbea beß Honigs Tochter, welche 
in ben jfafon berliebt war, famen unbermerft 
in ben $>allajf, unb fe§reten, naebbem fte bie 
©cf)dße weggebracbf, mit ber iPtebea nach ©rie« 
cbenlanb jurtitf, bie 3af°n j« §et)rafbeu ber« 
fproeben baffe, — JDieß iff nach bem 3?alft= 
li£ (Tottteö *) bie achte 9facf)ricf)t bon bem ats 
gonautifcf)en jfriegßjuge; welchen bie dichter, 
weil eß bie merfwurbigfie ©erfahrt war fo bie 
©riechen in ben frühen Seiten unternommen, 

S 2 mit 
*) Dlafaliß Qiomeß gabettebre, 1. 6. c. 7. 
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mit un^Hgen Srbicfjtungen aulgefcßmucfef 
ttnb bertTecfet fxtben ; jcbocfj in 2lnfeljung bei 
gulbnen glie^el nid;f offne allen ©nmb. Senn 
<Sfra6o erjaget uni *) ba£ el, weit bie aul 

ben ©eburgen von jtolc^tl fjerVorquellenbe 
Strolime eine grojje SDlenge ©olbfanb mit ftcf> 

gefübtef, unter ben Simvofjnetn ber ©ebraucf) 
gemnen, tvollenc ^(iefje in! SüJaffer ju legen, 
unb bamit ben ©olbfanb aitfjufangen. 

Ifat baljer $ett fPr. Sd)rober inlbe* 
fonbete fid) geitret, baf? er ebne aßen ©runb 

iviüfufivÜcfj behauptet, bafj ein egpptifcfjet 3fn* 
fu§rer in bau £>eer jitgc bclSefofkil ben Stoff 
einer roafjren ©olbmacfjerep inSfoldjil gefunben 
«nb bel|af|er befddoffen Ijabe, mit einet S?olo* 
nie in biefem ianbe ju bleiben; unb baff berfet 
be ja gjerbergung biefel ©eljeimniffel jenen me* 
fallifcjjen Stoff mit bem fjeuriges Sagel bep 
ben Jllcljenuffen üblichen ’Xulbtncf, bie jung* 
frauliche Srbe, benennet §afe c.) Siefegan* 
je ©nbilburtg ifl bep ifjm aul einer gauj uti* 
i'ectjf Verjbanbenen Stelle bei 'JMiniul entfprun* 
gen, ivorinn berfelbe einen Oft envdfjnt, mor* 
aul Salaucel eine 9)ienge ©olb unb Silber 

erlanget (jabc. Sie ganje Stelle lautet alfo: 

Jam 
*) L. u. 
c.) 3?eue S5ibliotb. ber $#em Sfyemie. 347.«, f. 

v 
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Jam regnäverat inCoHis Salauces et Efubopes, 

<]ai terram virginetnnaQus plurimum argenti auri- 

t]ue cruiile dicitur in Samnorum gerne, & alio- 

<3uin velleribus anreis inclyto regno“ b.) ©a 

mm .Sperr »J3r. ©djrobec lauter «Spuren ber'KI* 

d)emk fud)fe, fo erlaubte er fid), ftaftvirginem, 

virgineam ju lefen, imb bnbureb biefer fedijt 

unfcljulbigen ©feile eine aJc^emitJrifc^e ©ejJalt 
ju geben, folglich bie gebuchten bepben Könige 
ju Ifcbcraiften ju machen. Jtuf feld>e2frt bid>; 
fett- er bie bep ben 2(icf;emi|len bem 2fta|>mett 
nndb jungfräuliche ©rbe a!§ bie erffe befonbre 
Materie jttm pfjilofophifchen ©fein, bem ipfi* 
niu§ an; ba t>ocf) (der nufer beut 2fusbtud? 
terravirgo nieilte’ anbersl, alö ein neuer bisher 
ne<$ unerfannfer Drf beä ianbeS berauben 
werben fan unb niufj, welchem feine ©digge 

*w# »4* endogen werben. Sergleid/en meta* 
p§orifd>er 2CuSbrttcfe pflegt ftd> ^Mining mefwec 
ju bebienen; wie erbenn an einem anbemörfe 
anus terra, bon einer unfruchtbaren Peraltefett 

^rbe t.) f unb anbeeßwo wieber virgo aqua, 

bon einer neuen in bie ©tabt geleiteten Quelle 
f.) gebrauchet fiat. Sie angeführte ©feile 
be$ fJMmiuö nmfj bettinad) alfo uberfe&t wer« 

3 3 ben: 

b.) hifior. nat. 1. 33.C.3. (.) ibid, 1. 17. c, f . 
I) 10.1. jj. e, 3. 
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ben: AfS jtt 5?olchiS ©afauceS nefrff bem 
fu6opeS regiertf haben (eifrige in ber ©amner 
ianbe einen neuen frisier noch unerkannten Ort 
entbecft, aus bent fte fe§r biel ©ofb unb ©if? 
6er gegraben §afren; melct>e^ £anb cfmebent 
an cf) fd>0n burdb bie gufbnen fließe berühmt 
if}*“— ©iefe ©reffe enthalt alfo nicht ben ge? 
ttngßen 93emeiß für bte Afcfretnißen, fonbern 
fte iß btefme§r miber fte; benn man Fan bar? 

aus erkennen, baß bie bermegne Unternehmung 
bet gtiednfchen Argonauten freplid) nicht um 
ein frfoßeS Sßibberfeff angefMet morben iß, 
fonbern tun bie ;©chd&e beb ianbeS, bie man 
butef) Jpülffe „ber SBibberfelle Jit erlangen pfleg? 
te. ©freu fo mie iiod) §eut ja Sage berglekfrcn 
Slebensarfeu üblich ftttb/ trenn eS j. 93. heißt: 
tiefer ober jener trachtete bem anbern nach ber 
5l'tone; motunrer bod) eigentlich bas gan^e mit 
ber Ärone berfnupffe 9ieicfr allgemein berßan? 
ben rnitb: eben fo mar es and) bama§Is mit 
teilt golbnen fließe gu 3\ofchiS. S£)iefe voahte 
©efehiefrte iß aber burd* bie faffche (Srkldhrung 
nur jur gafrel gemacht morbem 

' ' 1 

©fren fo menig fremeißt and) $diniuS 
Zahlung, ton bes tapfer €ajtts angeßettter 
Arbeit, aus bem Auripigment ©olb ju fdjmef? 
jert/ g.) unb bes SalfiaS fBetfud) aus einem 



T35 

icr^cn 0anbe in ben 0ilberbergwerfen @olt> 
ui erlangen , £.) bie 35>irflidjfeit einer ©olb? 
madjerfiinft wie eg bennod) $err *Prof. ©chros 
ber glaube. Siefe D?act>rtd>fen beweifen nicht 
bag geringjfe mehr, alg bafi man bama§(g bie' 
mancherlei) 2Crfen ber Mineralien unb ihren 
Inhalt noch nicht genau genug, fo gut als 
jefst gefannf habe. 0ie fugten ©olb barim 
neu, aber fte bilbefen ffch ein, foleheg nach ei¬ 
nem aldjemifHfchen SBegriff baraug ju machen« 
Man weiß eg and) o^nebem fd)on, ba$ eg in 
gemiffen ©egenben ein golbhaTftgeg Xuripig* 
ment gegeben habe« $he0P&rafhtg ©vefiu-g be* 
nad)rid)figet ung febon, baf5 ber ©anbarad) 
unb Operment in ©olb ^ unb ©ilberbergvoerten 
gefunben werbe i.) §%( eg hoch and) fJMinis 

ug felbfr an, baf5 ber 0anbarad) in ben ©olb* 
unb ©ilberbergwerfen angetroffen werbe; unb 
ba^ berjenige berbefTe fei), welcher roth, fcharf* 
vieebenb, rein unb bruchig fei). «Dann fahrt 
er weiter fort: bon eben ber Materie befreit 
auch ber Jtrfenif, wobon ber bejfe ho§er ate 
golbfarbig ifh ber bleid)ere aber wirb geringer 
geachtet. 0g giebf auch noch eine brifte 2lrt, 
in welcher bie ©olbfarbe mit ber fanbaracharti* 

3 4 gelt 
h«) ibid. c. 7. 
*0 2>on ben ©feinen. 2(ug ben gried)ifchen über* 

fege. §. 89. 
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.gen bermifdjf ifh 93ei)be finb bldffrigf; ba$ 
erflere aber i|l trocfen, rein unb »regen ber,ar» 
fen burcblauffenben 21'bern (eicbfbrücbig f.) Aus 
biefer ©fette ernennet man bepldufftg, ba£ uns 
tet bcm ©anbaradf) unfer heutiges $ifmoberro* 
f§e$ Auripigment Perjtanben werben mufse; 
ttaS aber 5>lintu3 Arfenif genennef, nid^fe an*, 
ber^, als unfer gemeines gelbes Auripigment 
gewefen fep. lieber ben anberu angeführten 
SSerfucb will idt) 3®unberS halber bie @efcbid)te 
be^ Sattias aus ber Quelle felbjV nehmlid)auS 
beut Sheophraftu^ ©reftitS an fuhren, nnb 
jeben Vernünftigen urtheilen laßen, ob bars 
au^ eine ©olbmacbetep bewiefen werben forme* 
©ie lautet alfo: €attiaS, ein Athenienfer, ber 
in ©ilberbergwerfen arbeitete, fott, wie man 
fagt, bie j?unjf biefen ginnober (es ift bie 
SKebe |ier Pon bem natürlichen gewaebfenen) 
jUgubereifen erfunben unb gezeigt haben* £>ie* 
fer hielte bafttr, fold>er ©anb habe ©ofb in 
m, »t>cil er fo glanze; unterfuebte unb faumt« 
hte t|n bg|et fleißig. ®a er aber fafje, baji 
«r fid> betrogen §atte, fobettmnberfe erbiefeijo* 
ne garbe bea «SanbeS, unb erfanb auf folcfje 
3(rt biefeö ÄunjffHicf (.) 

& finben fufj alfo wirblig in feiner einji* 
gen 

f.) hift. nat. 1. 54. c. lg. 
b) Pon ben ©feinen. §. 103. 
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gen 0efcfjicljfe ©puren bon einfct botgeSlicben . 
©olbmac^erfunft im gangen 'JClterthumfo wenig 
al£ 6ep ben ©gnpfiern itWbefonbere. Sfiocf) 
weniger fonnen bemnacf) SSeweife borhanben 
fepn, bay$ felbige eine lange geif (»inburdj- bon 
ihnen geheim betrieben worben fep. 3U fck 
cftem Sße^ttf iflt $war bie ©nbilbung ber 2lldje* 
miflen enblid) bis 51t bem großen egnpttfcben 
Labyrinth auSgefdjweiffet, fo fte bann für baS 
grofje geheime Laboratorium biefeS 93olfS atu 
erfennen, weit fte fonji feinen geheimen Ort in 
biefern ganzen Laube ftnben fonneu. Jpierburd) 
erführen fte nun bie wahre Urfgdj ber 0e^einu 
Haltung biefes Orts, in wetten fein gtember ein? 
gelaffen werben burffen, weil bie ‘Jfbepten allba 
ihre geheime SBerfffdtte eingerichtet gehabt §äU 
ten. — lieber begleichen willfu§rlicf)C unb ber? 
fe^rte (Sinbilbungen mufj man wahrhaftig er? 
Raunen! dperobofuS hat bod) bas ganje Sc¬ 
haube unb alle Jimmer über ber ®rbe bon in? 
nen beferen, unb betreibt eS fo betulich, ba|5 
inan an feiner 3Iad)vid)e nicht baS minbefieauS? 
feöen fan» SSon ben 2tuffehernbiefeS^allailö' 
aber, fyattz er nur, wie er auSbrucf lieftfdjreibf, 
barum feine (Srlaubmf* befomnten fonnen, ben 
Zfytil unter ber ®rbe $u beferen, weil fte bot? 
gegeben, baf$ allba bie ©rdber ber §eilißcii 
S?rofobitte, unb ber Könige, fo baS Labyrinth 

I r 3 5 

1.- 
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erbauet |dffen, befmbfidj waren. 2Beil nun 

tiefer SÖorroanb ber 2fuffe§er bon bem überaus 

großen Aberglauben ber ©gopfier geiget, fo liecht 

es ben 2üd)emi)len eines Steife am Jperjen, 

t§re gelben babon $u befreien, anbern $f}et(S 

aber glauben fte aisbann , baft fie biefen ge^eis? 

inen Derteni , wef)in niemanb eingelaffen wor? 

ben, feine fcbicHiebere 23efHmmung jur S3e? 

ffdrfung ijjjreS Sorurtfmls besiegen fonnten. 

©S berbienf ba§er baS SBorgeben jener 2Cuffe|er 

unferfuc^t ^u werben f ob eS mit ber ©efcf)icl)s 

fe mefjr übereinftimmt, als bie ©tnbilbung ber 
AldjemiiTen. 

©aS egpptifcbe labprinflj befanb ftcfj nafje 

bei) ÄrfmDe ober ber jvrofebiÜenfrabt, unbauefj 

nid)t weif bom @ee,/-SDiortS nt.) 2Bie nun 

gan^ ©gppten faj! un$a§fige unb berfc^iebne' 

SDifrrtct = ©fabf? unb SDorfgotter fjgfte, web 

dje me|rent§eils aus Spieren beffanben ^ fo ifj? 

neu auf einige Art nu|Hcf) gewefen waren, be? 

neu man nod) nach bem ‘Jobe biele ©f^rebewief; 

unb i^ren ieidjnam einbalfamiren aud) in ge? 

weidete jvüjfen einfd)Reffen lief?, unb barauf 

nad) einer t§nen affein ^eiligen ©fabt 511 brin? 

gen pflegte; fo berfu§r man nun inSbefonbere 

mit 

1 Ut.) Hcrodot. I. 2. e. 140. Plin. hiftor. nat.h 
3*. c. 13. 



mit ben jvrofobUten in '$§eben unb tan ben 

0ee ÖTtbrk , alfmo eben biefeg ^CnergefcMcchr 

aU ©oft beredet würbe n.) 9)tan unterhielt 

bafclbfi: biefe 5§iere in ben prddbfigfkn £cm^ 

petn, unb Ue£ fte burcf) Prieffer unb priefk:; 

rinnen fe^r bor$ugIich bebienen o.) eg 

nun bemnaef) nicht wa§rfcheiulich, baf5 man 

bie ieicf)name biefer Spiere in ben unterirbifchen 

©raffen be£ ^abptinfhs, fo ftd> tn ben baftgen 

©egenben befunben, bepgefeßet habe? ®ie 

ermahnte 3(n^eige ber 2£uffe§er biefeS 'Padaft^ 

ftnbef atfo in ber ©efchkbfefeinenQBiberfpruch, 

fonbern bielmehr ihre23efiafigung. ©ben alfo 

Kimmen nun auch wiebet $erobofu6 unb 2)io* 

borug 0icttlu£ barinn uberein, baf$ ba£ iah 
rinfh bon ^wolf egpptifchen Königen erbauet 

worben fep, unter welche eimna^l bag Ölcich 

berfheilet gewefen war; wie benn auch folcheg 

eigentlich aug jwcftf pallajien berauben §af; 

ingleichen, bafS fte eg auf gemeinfchaftliche Äo; 

fien, alg ein ©enfmahl ihrer Ölegierung auf^ 

gefuhtet haften, unb auch barinnen waren ber. 

graben worben p4); weicheg bähet auch mit ber 

©nwenbung ber “JXuffc^er genau ubereinjiitm 

mef. 2Sarum folke alfo biefe 2fnjeige tntges 

grün? 

U.) Herodot. 1. i.c. £4. 0.) ibid. 1, 2. c.6o. U. 64, 
p.) ibid. 1. 2, c. 140. Diodor. Sic. 1. 1. c. 66. 



grünbef fepn? *—• (£$ beruhet al(e£ barauf: 
bie 2tt<f)emißen wollen tmb fbnnen ßdj n\d)t 
Vorteilen, baß bie ©gpptier fo einfältig unb 
abergldubtfd) gewefen fetjn feilten, Spiere ju 
Vergöttern, unb tlinen fo'gat nod) na cf) bemSo? 
be @§re ju beweifen; eS iß aber bennod) eine 
auSgemacßfe 5Baßr§eif, wobei) ba£ ffiorurt&eil 
Von einer eingebifbeten übergroßen 2Bei^§eit 
biefer dpelben ber 2lfd)etnißen fmßid) fe§r Viel 
einbößef* 

®aß aber bie ©gppfier wirflicf) fo f§6rigf 
gewefen, unb allerßanb 5|iere, welche fte int 
leben vergöttert, nach bem Sobc forgfdltig ein? 
balfamiret unb an fiebere Drtebepgefetset haben, 
mögen bie 2tld)emißen aus folgenbem §eugniß 
erfennen, baS 5>aul £ufa§ abgelegef |af. *) 
9Ta|e bet) bem 3>orf 2fbußVa iß ein Viereefigter 
SBrunnen Von ihm angetroffen worben, barem 
er ftef) mit feinen ^Begleitern an ©triefen ge? 
faßen fjat. 2tuf ber einen ©eite iß ein lod> 
gewefen, woburef) ße auf bem SBaucfi betj 20, 
©d;rittlang frieren mußen, baße bann in eine 
große ©ruft mit vielen DTebengdngen gefom?- 
tnen, worin« eine, unglaubliche Stenge Verfleib? 
fe Sbpfe mit einbalfamirfen SSogeln geßanben, 
2fn ben allermetßen ©rüften aber (jaben Dc|? 

fen? 
*) Dveifcbefcbreib. i, Sb» ©. 257. 

i 
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retifopfc gelegen, 511m fiebern geilen, feafjt^or- 
Seifen fcerfelblT ber ©6§e 2lpis beggefeßet wow 
feen ; wie ec beim and) in einer bon biefeu 
©rüffelt annoefj einen ganzen Ockfen, in einer 
groffen futfle, bon auffen bergulbet unb mit 
einem bünfgetna&lfen unb bergulbefen ©egiffer 
umgeben, angetroffen , befsen $opf auffen 
fcrnuf lag, Jtt eben bcrfelben ©ruft §abeu 
««$ neei) ad)f weife ffeinerneUrneitgejTanben; 
iie aufben @eifen mit ^eroglgp^ifc^en gigu* 
ren bezeichnet gewefen, auf bereit £)ecfelnf9ten- 
frfjenfopfe gelegen, .£i erben haben ifim bie 
Einwohner folgenbe Erläuterung gegeben; ®a(5 

bem ©eben 2lpis, befen fDieitjl ju eirtpfjtS 
fe§r berühmt unb in ©cfwange gewefen feg, 
Jungfrauen geopfert, unbbeSwegen nebenbeim* 
felbcn beggefeßet worben wären. ®iefes geug; 
uif beweist nicht allein, bie t^orfjeit ber alten 
Eggpfier, bafj |te i(jre ©ötferf§iere noeft nad) 
bem Sobe beredet, fonbern enthalt aucf)@pm 
ren bon ber großen 2(bfcheulichfeit ber beg üy 
nen üblich gewefenen COienf^enopfer. Q$ 
mögfe bentnad) bie Erjä§lung ber ©rieten, 
baf bie Eggpfier ben .fperfules bem Jupiter ju 
opfern Sßilleiis gewefen wären, welche .fiero- 
bofus *) als eine §abel anfu^rt, bielleicht 

itit^S 

*) J. ^ c » 41. 
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ntd)t weit bon ber SSafirfctft entfernet unb eine 
beutlicl)e©put bon ben abf$eulid)en®?enfcbem 
opfern ber alten ©gpptier fepn, bie be3 $e# 
robotuä geiten fd)on nid)t me|r im ©ebraud) 
gewefen fepn muffen. SDafi aber biefer ©reuel 
Korbern wirblig bep i^nen betrieben worben, ift 
au3 bielen glaubwurbigen geugntfjen unldugbar, 
unb wirb unter anbern audf burcb ba£ S3ilb 
beö prieflerlid>cn ©iegett betätiget, womit bie 
^um Opfer bejiimmfen Ocbfen bezeichnet wur* 
ben, worauf ein fnienber 9}ienfd), mit auf 
ben SKäcf-en gebunbenen Rauben, unb einem 
@d)werb an ber ©urgel, geftod^en war. *) 

SSBie follfe man ft'd) uberbieS mit ©runbe 
dnbtlben fonnen, fcafü geuerarbeifen in unter# 
irbifchen Oertern betrieben unb burd) 9}lenfdjen 
abgewartet worben fepn foüen? ba über ber 
©rbe bod) feine ©pur babon zu ftnben gewefen 
tji & bezeugt aud) nod) auferbem ©trabo 
pp.) bon bent ganzen ©ebaube be6 iabprintjjS 
fi&erjjaupf, ba^ e£ ber Ort ber SSerfammlung 
aller Obrigfeiten be£ ganzen 33olfS gewefen fep, 
inbem fte <us$ allen ianbfd)aften ober Remtern 
baf)in $ufammengefommen waren, Seftfage zu 
fepern, zu opfern, unb bie wid>figjlen3ted)t&* 

fa* 

*) Plutarchus de Ifide & Ofiride. 
pp.) Geograph. 1. 17. p. u£f. 



fachen $u entfcf)eiben; au6 welcfjet ttrfacfje aud> 

eine jebe ianbfcftaft ihren eignen ©aal bartnn 

gehabt §afte; wie benn auch ba£ gan$e ©ebdus 

be nadj JperobotuS 23erid)f, jwolffe berfelben 

enthalten §at, ba ©gppten $u ber geit in eben 

fo biel fleine Königreiche $ertheilt gewefen war. 

SDiit eben biefen geugnijfen jftmmef auch ^Pocof, 

ein 2(ugen$euge aus ber neuern geit überein, 

ber auö ben genau betrachteten Ueberbleibfeln 

auf feine anbere 2$efHmmung geurf§eilef bat, 

afe wie fte bie alten ©chriftjMer angegeben 

haben q.) SSie nun barauä erhellet, ba{3 bai 

iabprinth gar fein alchemifdjeS Moratorium 

gewefen; fo ijt auch auferbem in feiner ©e- 

fcd>icf>te eine ©pur ^u ftnben, ba£ anberämo in 

©gppten ein folcher geheimer Ort an^utreffen 

gewefen wäre, bon welchem erwiefen werben 
■ 

fonnte, baf5 allba burch biele ^a§r|unberte ei* 
. 

ne ©olbmacberep geheim betrieben worben wäre. 

III.) Ob in ber weltberühmten egppfifcben 

alejeanbrinifcben SSibliothef bon biefer eitu 

gebilbefen jlunjl banbelnbe ©d)riftcn aufs 

bewahret worben? 

bertfe^e §ier biefe33i6Iiof§e? in bemjenigen 
^ullanix, in welchen fte big jur 3)ioflefiani= 

’■ , fcfjen 

fl.) 55efcf)r. be£ ®?#r3mlan&e& €r(ier J(j, ®-96 
«. f. 

1 i 1 v 
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fdjen ©tobetung ©gpptenS gewefen, bic int 296. 
2j;a£t nach grifft @ebutt§ gefcbe^en ifh ®a|5 
nun @d)tiften non bet eingebiibefen ©olbüta- 
(f)etfunfl barinn mit bor^anben gewefen ft'nb, 
babon fagt uns fein Oefd)icT)tfc^reiber baS alter? 
geringfte* 2>a injtt>ifcf)en bei) bet ungeteilten 
Unterfucfyung feine ©put bon einet im ganzen 
3t[fetff}um betmepnflich betriebenen ©olbrna- 
efjetfunft, and) in ©gppten nid)t, $u ftnben 
gewefen ifi; unb bie @efdyid)fen einhellig be* 
$eugen, ba$ bie etffaunticbffe SJtenge bon@olb 
unb (Silber, fo im gtatten 2lltert§uitt unferet 
©rbe in betfdjiebnen Hnbetn anjutreffen gerne* 
fen, mit allein burd) bie forgfaltige Sorarbcit 
bet gütigen Statut etlanget worben; unb baf, 
nad) ben etfdjopften Quellen, aud) bet fKeicf)- 
f§unt biefet Hübet roiebet aufgejjoref §af: fo 
fallt es bon felbft weg, baf; ©Stiften bon eb 
net fdlfd)Iid> eingebilbeten 5\unfi bamafils bot? 
|anben gewefen fepn fonneu; unb ba£ nod) 
weniger fclcf>e in bet alejcanbtinifd^en 93iblio? 
rtef mit aufbema^ret worben fmb» ©ollfen 
bemnad)alfo}a@d)tiften, bon@olb? unb©ik„ 
Verarbeiten ^anbelnb, allba bortdt^ig gemefeti 
fepn, fo muffen fold&e notjpenbig nut bfoSbon 
bet berfd)i ebnen funjlticben Bearbeitung unb 
Steinigung biefet Metalle, alfo blo$ bon i§ret 
mefallutgifdjen SÖeföitfung gebaut elf §aben. 

®a$ 



übrige * wirb in ber jcfyt fotgenbert SSeank 
wortung VorHotntnen. 

IV.) 06 burdj bie ©ioftefiantfdje ©robe* 
rung ®gt)pfen§, ade eingebilbete ge^ei* 
me ald)emifcf)e SBerffdtte jerjFobrf unb 
habet) biefe 2Sibliot()eF Verbrennet wo# 
ben fei)? 

•Sperr ^rofeffer ©grober behauptet folc^e^, um 
ein grofcS 2CIfert(j.um Von biefer eingebilbete» 
Kunf ju beroeifen qq.) 9tun aber finben ftd) 
gleicbwo^l bet) genauer Unterfu<f)ung nirgenbS, 
Weber in ©gppten nodj fonft irgenbwo aldbemt# 
fd)e SB ermatte: ben n bie blo$ wülfübrlidje 
Söebauptung, bat? ba6 gro£e egpptifcbe iabps 
tinf§ eine fotcfje SBerffatt gewefen fep, ift afö 
grunbfalfd) bewiefen worben» <Sinb nun aber 

1 Feine folc^e Sßerfjldtte Vorlauben gewefen, fo 
l)at aucf) ©iofletian feine jerfolren Sonnen, 
©ben fo gewif; ift e3 aucf), baf$ Feine ©djrif* 
tm biefer %xt in ber aleranbrinifcf)en SSiblio,* 
t|ef Vorlauben gewefen fepn fbnnen» 

2Cllein, e£ berufen ficf) boc^ bie ^flcfjemk 
fett auf eine 9iacf)rid)£ be3 ©uibaö, ber int 
Uten d>rifil* ^afw^unbert gelebt f)af, baf* ber 

«Kar)> 

^q.) $are ©ämml. ber 33i£>liotlj. 419. ti, f. 
& 
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tapfer ©iofletian na cf) bei- (Jrobmtug (^gp; 
pferiö, alfe ebemifebe jßftcbet allba auffudwn 
unb berbrennen (affen, bannt bie Qfgnprier fief) 
nid)f auf« neuebureb biefeS'unftbereiebcrn fonn's 
ten , unb baburd) wieber angereißt werben in6g: 
fen, ba$ .^acli bon neuen abjufcb'ufteln r.) 

9?un iji eb jwar ganj richtig, baf5 ftebbie« 
fe Innige bafelbjl befinbet; aber man bat Ur= 
fad) an ber S!ßflfjc§eif btefer 9?ac^rid)f ju jwei» 
fein, unb fold;efür falfd) unb ungegrunbef ju 
erffären, wie e$ aud) bereits bon Touring ge» 
fct>ef)cn ifl: weil ©uibaö fotdjeb 8oo..^a§e 
J&ernad) erjt erjäblt, ohne habet) attjitjeigen, 
oub welcher Quelle er biefe Siacbridjt gefebopft 
habe; unb weil fein einziger dpiilocienfcbreibec 
bor i§m biefe borgegangen fetm foßeube @e» 
fd)id)fe erwähnet bat. ©s i(b aud> o^nebem 
biefe Gablung an fid) felbfb bocbjl: unwahr* 
fd)ein(id); benn batten bie lSgppfier wirflid) 
fold)e ©ebriften befeffen, fo würben fte fcblecb» 
terbingS fo einfältig nid)t gewefen fepn, benen 
barnad) forfebenben^einben foldte auSjuliefern, 
batnit fte felbige batten berbrennen foniten. Um 
biefem ©nrourf aber ju entgehen, ©uibaS ju 
rechtfertigen unb ba$ berwortene jpiritgefpinjfe 

i« 
r.) Lexic. grammat. hiftor. p.74<.unter ben^Ber» 

U\l Gheniia UMt> Diocletianus. 
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51t begunfNgen, |a6en bie 2((cf)emif}en in uiu 

fern Sagen, fafl 1500. 2fahr m($ ^er angeb* 
liefen ©efd)id)te bafur geforget, wie biefer 

0cl)wierigfeif am bejlen juDorjufommen fei), 
gu bem ©nbe nun geben fte ber, baß fi<^> bie 
atdjemifftfcfjen ©griffen bamafclS in ber offene 
lieben alejranbrinifdjen Sibliorhe? befunbett 
Raffen f unb ba wäre e£ nun bem SDioflefia# 
leicht gewefen, foldye fein jufammen $u befom* 
men. 0o g-efc&icft fonnen bocf) alfo auf bie 
Icicf)tefte 2trf bie großen 0d)wtetigfeiten ge§o; 
ben werben! —• SDenn, o|nerac&tef in ber 
angeführten ®r$äh'lung be3 0uiba3 mit feinem 
Sßorte ange^eigt werben f ba$ bie angegebnen 
SMicber aus ber ale,ranbrinifdjen 535ibliof§ef ge* 
wefen waren/ fonbern eS bielmehr §eifif, ba£ 
fte unter bem 3Solfe waren aufgefud^t werben, 
fo wirb becb folget* Umjfanb ben ben 2(ldjemi* 
flen nur für eine Äleinigfeit gehalten, fo halb 
er nur $ur 0freid)ung ihres ©nb^weefs etwas 
beitragen fann. 0ie erlauben ftcfj 51tbem 0m 
be effmahlö bie ungereimteffen2lus$ikbfe, wie 
es aud) aus bem jebigen Salle beuflid) erhellet. 
Obgleich alfo 0uibaS 800, 2fa&r nach ber S>i* 
ofletianifcben Eroberung 0gi)pfens febreibt, ba$ 
bamahte d)emifd)e Sucher allba waren aufge* 
fudbt unb berbrant werben, unb barauS folgt, 
ba£ felbige herber ^erjlreuef gewefen fe^n muf- 

jf 2 fen; 



fen; ofneradjtet niemanb b ot ihm aus ber^mi5 
(ebenst eben biefen ©organg bezeuget; fowtvb 
nichts befioweniget foldie (Stählung non ben 
2lld)emiften bertheibiget, meil fte bon biefcr 
SSerbtennung guten ©ebraud} ju machen wifs 
fen. 3fl nun alfo beffen 3?ad)rid)t geredjtfer* 
atigef j fo fbnnen aud) n>c()l bie heutigen 2ild)es 
mifien unter allerlei) 2CitSfiud)ten unb mit eben 
bem 9ted)fe als eS @uibas getijan, nocf) anbe* 
re 700. ^a§r nad) bem ©uibaS, jur Srleicbs 
terung bet @adie, nodj bar^u fegen, baf bie 
4$emifdjjen 58üd)et ftd) banta^ls fein $ufammen 
in ber 2Ue]t:anbrinifd)en23ibliot^ef befunben l}aU 

ten! — 9iun fann man aus bem legtern 
Verfahren , baS ^u unfern feiten borgegangen 
ift, auf ben Ursprung bon @uibaS 3?ad)ridj£ 
ben fidjerflen @d)lu$ machen. 2(6 er , bas i\t 

mit nod) .nid)t genug , fonbern id) toetbe übers 
bieS nod) betoeifen, baf bie §mote #älfte, als 
ber lebte 9ieft ber alejranbrinifdjen $$>r6liot(jtf 
gar nid)f bom ®iofletian , fonbern crjl 346* 

^fagr nad) berSDiofletianifd)en Eroberung ©gt)s 
ptenS berbrannf worben fei). 3)a oiefe @efd[)id)* 
te metFwürbig, fo glaube idj, baf eS gier ber 
ted)fe Ort ift, fo(d;e ausführlich mit einju? 
f^altem 

1 
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$pt.ofömdtlö @oteti; bereingelefcrfetgfitfl 
war r legte, um bie freien fünfte in feinem 
ianbe 51t beforbetn unb hoher $u treiben, &u 
2£le)canbv,ia eine 2tfab$mie an, ober eine ©efell? 
fd>aft gelehrter ieufe, bie itcf> ber Erlernung 
bet Sßelfwei^beif unb aller anbern SBiffenfcfeaf? G> 

fen wibmefen. 3U ^eren ©ebraud) flellte er ei* 
ne {Sammlung auberlefener23ucl>er an, bie mit 

ber geit unter feinen 9tad}fofgern einer et* 

fiaunenben ©rofie amt>ud)£> , unb für ben fcbbns 

|icn S3üd)erf^a6 in ber 2Selt gehalten würbe* 

©effen @ofm ^Stolottidue $f>ifat>elphuä Ue# 

barinn bei) feinem 'Jobc iooooo,*23ud)er, unb 

bie folgenben ^utflen bon biefem©efd)lcd)f ber? 

gtüfkrten bie 21*1^1)1 nod) me§r, bi£ fld) enb* 

lid> biefe 23ud>er an ber ga^l auf 700000* 

<0>tiki belieffen $.) ©er 25egben maiv be^ 

(Sammlung berfelben gieng, war tiefer: matt 

bemächtigte ftc|> aller SSüdjer, bie bon ben ©ne? 

eben ober anbern 2(u£ldnbern nad> ©gtjpfen ft# 

bracht würben, unb fdjiefte fte ber 3tfabemie 

über bemCDiufeo ju, wo fte bon Leuten, bie man 

5U biefem ©nf^wetfe gebrauchte, abgefdjriebett 

| mürben; ©ie Äbfcfjriften lieferte man fobantt 

ben ©igcnt§ümern aus, unbbetwö§ttebie Dri? 

Ä 3 flinale 
$.) Strabo. ]. 17. p. 75,1. Eufebim in Ghronic. Am« 

mian. Narcellin, TertulU in Apolog, C. I Plut« 
■arcfi, in Bpirus,. 

-'■■■*! ,, ' ^ 
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finale in betn 93ücber;33orrathe. ^fttolötuauS 
(EbCtgctOö {ebnete $um ©pempet bon bm 
menfern bk SSerfe be6 ©opfioFleS, ©impibeg 
unb 2(efcf)pTt!3, «nb gab ihnen blo£ bie' 'Sb* 
fünften nneber, Cetebe er, fo fd>6n aH niogs 
lief) mar, abfchreibenlaffen; bie Originale aber 
Be§ief^ er für feinen Fßücherfehafs unb befebenfc 
fe bie 2£t§enienfer für ben ‘Jaufcft mit 15, (?a* 
lenten (b. i. auf 13500. 2§a(er) t.) 

». ■ . V * . * ■ ' 

SBeit ba6 sDtufeum anfänglich in ber @e? 
genb ber ©fabt, melofve Sönidfjtotl |ief?, na|e 
&ep bem foniglicben mar, mürbe ber 
5Bücber?cf)a§ auch ba§in gebracht; ba berfelbe 
aber nicht me|r alä 400000. ©tuef 23ücf)er 
an ber aufne§men fonntc, mürbe eine am 
bere Sßücfjetfammlung, afä ein gufab 5U jenen 
innerhalb bem ©erapeunt angeleget, unb au£ 
biefem ©runbe beö erfhfrn Tochter genennet 
<£)ie 9$üd)er, fo in btefem bermahret morben, 
mürben mit ber 3c*f bi$ px einer jlnjafl bon 
300000* ©tücfen bernte^rt; biefe bepben S0i* 
bltofbeFen ^ufammengenommen machten bie %ru 
§a^l bon 700000. ©tücfen aus, worauf bie 

- < • fmU 
" - ’ c 

t.) Anmnrm. Marcellin. Getlims. 1. .6. C. 17, Ifidor4 
Origin. 1. 6. c, pGateuus in Comm, 2. in tert. 
Hbr. Hippocr. de morb. vulg. 
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fonicjtidjen 23ud)erfamm(ungen ber ptolomder 

6e.jlant)cn fiaben foüenu.) 

3fn- bem Kriege, ben Julius Cdfat mit ben 

©nwo^nerti bonJltejeanbriaführte f berbrannte 

311m Unglud ber SÖitdjerfdat im33rud)ion, unb 

bie 400000. 0tucP, womit berfelbe berfefjen 

war, würben $u 2lfd)e. ®er 33ud)erjaalaber 

im Serapeo blieb nod) itbrig, unb biefer Ort 

war es ebne Zweifel, wo Cleopatra bie 200000* 

@tude ber pergamenifcbcn SSudberfammlung 

berwabrete, womit fte €ÜZarfuö 2lutoniu£ bes 

fdjenfet §atte. ®iefe unb anbere, bie bon 

geit jit baqu famen, machten ben neuen 

9Sud)erfaal bon 2tlepanbria ja^treicber unb am 

fe^nlidw , als ber erjte gewefen war b.) 5 unb 

ob er c^tcicfe wd^renben Unruhen, bie in bem ros 

tnifcßcn Oleine borßelen, mef^r als einmal ges 

ptj&nberf unb berwuflet worben, fo würbe er 

bod) immer wieber ^ergeftellet, unb mit eben 

ber 2tn$a£l S3ud)er angefullet, unb berblieb 

biete Zeitalter §inburcf) in biefen ©egenben in 

großen Dtu^m unb bon großen 9tußen, bis er 

Ä 4 enblidj 

#,) Strabo, 1. 17. p. 792. Epiphern. de ponderib» 
& menfur. Tertullian, in Apologet, c. 18. 

b.) Plutarch. in Jul. caef. Ammian. Marcel. 1. 22. 
c. 16. Dion. Caflius. 1. 42. p. 202, Liv, apud 
Senec, de tranqvill, Orof. 1. 6, e. if. 

¥ 



enbltcfj bon ben ©aracenen betbrannf würbe, 
ba fte f\d) im 642^11 2fa(jre ber d>riftlic5)en 
geitrecfjnung JKejtanbrienf bemächtigten* 

2>on ber merfwurbigen 2(rt tiefer SSetwü* 
fiung haben wir folgenbe f)iachiic!)t ans beS 
S(6ltfp^(tvaglUö @efcbicf)te ber gefmten ©t)na* 

1 fite w*): ©a 3o|annei , mit bein S3epa^ 
men ber ©pradblebrer, ein berühmter peripa* 
t^etifdjer SBeftweife, $u 2lfejeanbria war, aB 

- tiefe ©tabf bon ben 0ararenen eingenommen 
Würbe, unb bepm 5{jtiri'Jgbitol = SB, ifytm 
gelb^errn, in gtoffen ©naben fhtnb, bat er 
ftd) ben f Dinglichen 23b$?etfe|a| bon i^m auf* 
Slfltri antwortete: baf; iS nicht in feinem 25er« 
mögen fte§e, eine foldje 23itfe 511 gewahren; 
er wollte aber an ben Käufer biefer ©a<f)e we* 
gen betreiben, weit er, ofjne feinen Sßitten $u' 
Wijfen, mit feinem einigen SÖudbe [galten bür* 

fe- 

W.) Ser hier angeführte Serfaffer war aus V(X<m 
latia, einer (Stabt in Armenien, nahe bet) 
ben 0ueHen beS (SunhratS gebürtig unb im 13* 
Safjrhunbert berühmt. (£t fd>ricb einen für* 
gen Entwurf ber @cfcf)id)te ber$Mtoon$bam 
bB auf feine eigne Seiten, welchen er in gehn 
%l)dk ober Shna^ien abtbctfte- 'Äturärt 
poco!' hat biefef SS-erf ins latMnifäfi unter 
folgenbetn Xitel überfe&t; Gregorii Abiiipha- 
ragii Hiftoria in dynaftias divifa di^eftaque 
fupplernentisqtie auäa. Oxoniae, 1663. ;4, 



fe* & fchneb bemnach an ben Omar, bei 
bamaf^ö 5?halif war, unb niac^fci^mbteSBit? 
fe feinet $5reunbe$ beFannf; worauf bie 2lnfc 
tt>orC be3 ÄdpferS war: ba£ bicfeS3ficher, wo* 
fern fte mit bernjtoran einerlei ie^te enthielten, 
ju nid>f^ nufe fepn fonnfen, weil ber jvoran 
alle n6f§igeSS5a^r^citen fdfjon in ftcf> faffe; mU 
feietfen fte aber Singe, bie biefem 95ud)e ent» 
gegen waren, fo habe man fte nicht ju halben; 
er befehle ba(jer, baf; fte, ißt JSnnhälf mbgfe 
auch befefjaffen fetjn , wie er wolle, alle ju 
©runbe gerichtet werben feilten, liefern SÖe^ 
fehl 9U folge würben fte in ben öffentlichen 23afc 
ftuben au6getheilt, bereu e6 §u 2Ue(ranbria eine 
unglaubliche 2in$ahl gab, wo fte fecljs-?Stona* 
fbe lang $ur Unterhaltung be$ §euet$ biefer 6f- 
fenflichen Raufer bienefen *) 

2(u3 biefer9iachridjf erhellet nunauf^beuf^ 
lichte, baf$ ber 3lejf ber ^tolomäifchen 93iblir- 
othef erjl im Soffen Jfahre nach ©htifli @e* 
burfh 5U ©runbe gerietet worben ifi; unb wie 
flarf ft$ baherJperr *Pt\ ©ebtober irret, wenn 
er behauptet, bafl folcheä hont SioFfetian tut 
296^ 3ahl<e auSgeübef worben wäre. Sa 
nun bie 2llchetnifien $u ihrem neuen willführli* 

5t 5 chen 

0 Ue&crf. b. allgcm, SQBclthifiorie oon S&mtrogar* 
teu. gfer §♦ 130. u. 131. 



t§en Sufafe unb ©rldttferung ber Pont ©uibaä 
angeführten Qfrjdhlung, bie Verbrennung d)C5 
ntifc^etSÖü<f>cr betreffend, eben fo wenig'@ruub 
dfe jener haben, ju beffen 3eit bie eingebilbe« 
fen ©olbmad)er andj fd^on herumfchwdrmten; 
fp fann man mit allem 9icd)fe bepberlep Vorge* 
bungen unter ihre übrigen grunblofen Qt'rbid)» 
fungen regnen. 

©0 wenig aber bie angejogene ©feile be$ 
©uibaS bie Verbrennung cbemifdjer Vudjer in 
©gppten, jufolge eine« ©iofletianifeben 23es 
fel^S, beweifen fann, fo berbicnf |Ie bennodj 
in anberer 3lbftd)C und) eine befonbere Untcrfu* 
^ung: ob benn ©uibaS batinn bon wirf'lidjen 
golbmac^erifd)en ©d)riften rcbef, nach bent |eu« 
tigen Vegriff, ben fiel) bie 2lld)emiften babon 
mad)en : £)enn man fann mit aller3uberfid»f 
unb @ewii§eit behaupten, bafj bon biefereinjb 
gen ©feile ba6 ganje Vergeben ber Älc^eniijlen 
entfprungen fei), baf; bie Sgppfier (eben cfje= 
mahlt eine gewiffe ©olbftmjf befeffen fabelt fob 
len; hinter weld>en 2(ltert6um fte bann mit ab 
ler ©efliffenlieit ben biel neuern Urfprung ifweP 
dpirngefpinfteP gerne berbergen wollen. l£§ 
wirb hierju trotzig fenn, baf; id) bie ganje 
©feile felbjl im Original §ier einruefe, welche 
alfo lautet: xW“a, n ts ä^yv^a na) x^va-S 
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zurctGKevYi, rig tet ßißAia hipjvr/,7 dasvog c Ato~ 

zA'/inavog exavcrs, eitd, tcl ve&j7sgi-<$,$vTct cLiyvir- 

rloig AioKÄrirtavv* Txroig dv*ißs$üg7 kcii (ßovi- 

xms ex^aroy on ^sku) tct tts^i x^vcrS 

neu dqyvqx Totg nctAaidig ysy^aßfisvet ßißXU 

(itsqeuvrjcrafAEvos SK<zvcrg> 7rgoc3 ro illtiksti ttAStov 

Äiyv7TTioig sk rtjg toictvrrig 7:^ocyivESrai ^sxv^> 

/x^ft&Ttov avfxg SappSifcig Trspxtri'a r# 

AornS PcüfLcalo'ig avraigeiv. v £Da$ (Efyemia, 

ift bie SBiffenfc^aft bon ber gubereiftmg beS 

©cfbeö unb @t(berS, woben SDiofletian bie 

(Schriften auffuefjen unb b erb rennen (affen, aU 
fict) bie Qfgpptier gegen ihn empöret Raffen. Sr 

gieng babep fe^r unbarmherzig unb graufatu 

mit ihnen um, a(3 er feiere bon ben 2tlfen ge* 

fcf)riebuen 23üdjer bon ber (gdhrnetzfunj! beS 

©olbeS unb @i(berS auffuchen unb berbrennert 

(affen ^ bamit fte ftd) auf fo(dbe nicht weiter ber* 

(affen unb aufs neue5Keicf)fhümer fammfenmog? 

ten, unb baburefj berleifef würben, ftcf> wieber 
bie ferner zu emporetu 

©6 ift aber erfflidj in biefer ganzen (Steife 

baS SBort $Ud)CttttC, worunter beet) nur eigenf^ 

(ich bie eingebübete ©clbma^erfunfl, ober bie 

Sßerwanbfungsfunft ber uneblen 3)teta((e in ©ofb 

ober ©Über berftanben wirb , gar nid;t ju fm* 

bent %toet)üy& fann unter bern barinn bor* 

Fern* 



fomntenben 5ßorf zyß&a nichts anberS als 
t)ie ©chmel^buufi: (ars foforia) berftanben wers 
bcn; wie benn and) Shtolffinf f fold)eS nicht am 
berS aufgelegt hat je.) SritfenS bebeufet ba$ 
5gort xccTcunavv} nichts anberS alb eine 93or* 
Bereitung ober Xnfblt $u einer @ac|e; nichts 
weniger abep alb eine SSerwanblung einer ge^ 
ringern ©ad)e in einebeffcre* SBenn bie ©rie? 
ci)m fon$ jierb&n reben, fo bebienen fte fid) 

ber 35prfe fzsraßoÄrj ober yin(ng\ wie irf) 
foldjeS beiläufig aus einem alten ©riechen 
bem DccÜUö bon iubamen beweifen bann p.), 
alfwe bon ber SSermanbltmg unb neuen ©nfjle* 
httng fcerfd)iebner Äovpcr in ber SRatur geham 
beit wirb. ®S bann alfo ©ttibaS bet) biefer 
@feile md)f| weniger im ©inn gehabt haben, 
als baburcfj bie unfehulbigen ©gpptier einer 
©olbmad)erep 51t befd)ulbtgen* Senn wenn 
man alles red)t genau betrachtet, fo enthalt fte 
nid^S weiter, als eine 2tn$eige, wie SDioffe* 
tian geglaubet habe, baf$ ihre natürlicheIKeid^s 
Runter, welche fte bermiffeljt einer funfhndtm 
gen SÖehanblung aus ihrem ianbe $ogen, bie 
Urfad) i§rer öfter« ©mpbrungen waren, unb 

ba# 

y.) Gnimia in artis form. red. Jen. 1661, p. 440. 

p.) Setrgd)tungen über bie £Belt. 23re§(am 
17'6'j, j?ap. 1. §. 3. ©. i§* 
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fcßf} btefe§ am l^id^tefJcn ftcrfntfef merben Finne, 
wenn man ihnen biejenigen Schriften, fo boti 
t)er fSehanblung, ituSfcfttneljung unb ÜJeini« 
gung bes ©olbeS unb Silbers, überhaupt aU 
fo, bott ihrer metallurgifchen SSiffenfrfjaft, bie 
S3efchreibuug enthielten, enßSge, Solche 
«Schriften mögen fie voo^l bet) ben Schaßen 
ihres ianbe'S gehabt haben; allein, fie mürben 
in bem §all fchlechterbings nicht fo einfältig ge; 
wefen fepn, betten barnach forfdjenben geinbett 
folsfje auSjultefent unb ju berbretinett ju laf« 
fett. ®ie Sicherniflen aber, bie an alten 0r* 
ten bet <£rbe, wo fte nur hinfehen, nichts als 
ftch ähnliche ?horen ju erblichen glauben, jtn= 
ben auch allenthalben was fie fuchen, unb wenn 
fte nichts fiuben, fo erbichfen fte es. (gben fo 
geht es auch keh ben borfommenben Sootfcrit 
Xeyaong\ dqyvgowoüa,, worunter fein Sprach« 
funbiget etwas anberS als bie herborbringung 
unb Erlangung bes ©olbeS unb Silbers ans 
ben<Srjet; berfTe§en fan; wie benn Kqvtraitomn 
nichts anberS als einen tStetfiet biefer jf'unjf, 
ober in ttnferer Sprache einen Schmelzer ober 
5>tobierer unb x^vtroTroitia-if bie 23iffenfd)aft ba$ 
©olb aus feinen berfchtebenen iagerflätten aus« 
jufthmeljen unb ju reinigen bebeutef. ©afj 

j unter biefem SBorfe fchlechterbingS feine folche 
•Sßerwanblung eines geringen S)tefalleSin©o!b, 

na dt 
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naef) bern Qkgriff ber Ätcbemiffon, betiTanben 

merben burffe, ernennet man aud> aus einet4 

anbent ©teile be6 DceltuS, 5.) altmo unter bern 

Statuten dv^ictvT07roiijriKfi bie 35ilb^auerfunfi 

berftanben wirb/ bep melier bod) an gar feine 

SJemanbtung ber untermfi'rffigen Körper ättges 

teufen ift. ®enn hierbei) bleibt in alten 

len ber jEfofc ober ber ©fein in feinen 28efen 

itnberdnbert, wie e£ bod) nadj ber ©inbilbung 

ber 2((d)emifren mit ben ttnebeln SJtefaUen gan$ 

anberS erfolgen füll* 2(tfo £at ba$ Sßort 

7roiriTrjgy fa&or, effeäor, nad) bent ©prad)z 

gebraut ber ©riechen feine anbre 93cbeufung, 

al$ ein jlunfHet , ber mit einer ©ad)e gefd)icft 

umjuge^en röeifl, unb noina-ig* bie $unff mit 

einer griffen ©adfe gefcf)icft untätigeren, ninu 

merme^r aber berjfe(jen ffe barunter eine $unfr, 

eine ©ad)e au$ einer anbern burd) eine 25er# 

wanblung ber COtaferie neu f^erborjubringen» 

©ben fo gefct e3 folglid) au$ mit bem Sßorfe 

TToiMv* facere ober efficerej ber 23egriff, ben 

bie ©ried)eü bamit berbinben , ijt ^immetroeif 

bon ber ©inbilbung ber 2(Id)emiffen entfernt. 

SJiicfK anber$ bcr^dlt es ftd^ au$ im lateinifc^en 
mit ben SSorfen facere unb faSor. £)enn o§ner? 

a^fet, baß fold>e eine fe(jr berfc^iebne 93ebeu* 

t« »4 

lö baf. Sfap. 2. §. 3. ©. 88» 

1 



fung haben, fo'jetgen fte bod) niemahlgetneSSer* 

wanblunggfunfr bep einer hetborgebradjten ©a- 

cf)e an. 2ßte aber bicfe SSorte Dom fade«, 

biefeg aber bon (pctdig, apparentia, abffatttmen, 

fo ^aben fte attcb frornehmltdj feine aitbere 33es 

beutung, al$ eine ©ad)e yum ÖSorfd)ein britt* 

gen. SDafcer fm£t auch bep ben iäf einem, 
faftor olei, ein Delpreffer, unb oleum facere, 

Del preffen; fo wie bep bem SSarro ova focere, 

©per legen bebeufef. — Aurum facere |eif\i aU 
fo and) gar ntdjt, im afdmnifdjen SSerjiatibe, 

©plb machen, fonbern nur, burcf) irgenb ei* 

| neu @d)eibttnggweg ©olb $um 35orfcbetn brin¬ 

gen. ®arum and) aurifex fein ©olbmas 

eher, fonbern ein ©eibarbeiter überhaupt, ber 
halb ein SJergolber, halb ein ©olbfcfcldger unb 

balb ein ©olbfehmib fep fan. Sßobon in Ja? 

berg Thefauro eruditionis fcholafticae unb am 

bern ©chriften ber ©pracbgelehrfen näherer Um 

(erricht $u ftnben iff. 

2(uS folgenber ©teile fan man auch erfennen, 

wag ber2lu3brucf ciurumconficere bep ben Lateinern 

bebeute: ®ie 2l$prer waren gewohnt, baf5 fte in 

I jebem ©orfe alljährlich bie mannbaren Jungfern 

berfammleten, unb rtun bie [ebenen babon für 

©olb berjfeigerten. ©ie iofung (heilten fte 

aBbann nach ©utbünfen unter bie belieben 

jum dpeprath^gut aus, unb brachten auffoldje 
lixt 

i 
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2txt attcfj tiefe §u SBeibern an ba£ gemeine 
SBoIf* SBer barunfet am gei|igften auföÖetb 
mar, ntujbe ft cf) bagegen gefallen laffen, bie 
|aj3licf)fb ^rau $u ermaßen* 9?ad)bem $ero? 
bofttd tiefe 0efcf)ief)te er^d|lt |at, fo |etft ed 
in ter lateinifcf)ett üeberfe|ung: ita aurum ex 
fpeciofis virginibus canßcitur a.) ©ollte tied 
nict>f eine lefjrreid)e ©teile fet)n, bie Jüclemi? 
flen recf)t gtt roeifen? ©6 muntert und) in 
ber $|af recht febr, ba$ fte folcfje nod) ni^tiu 
ihren Siufeen bermenbet, mit tarau6 bemiefen 
|aben, baf bie 2fj5t)ter attef) Älcbemijlen gerne? 
fen mdren, unb ben fonnenflaren 2S5orfen 51t 
folge ©olb gemacht |dtten> ?0ian brauchte ja 
nur fur^ia) bie gan^e ©efd)id)te für eine ipie? 
togli)p|e ju erfldfjren, unb 51t beweifen, ba@ 
|ier unter ben flauen 3unöfcrn ber p|ilofo? 
p|ifcf)e ©tein berfianben werben muffe, fomur* 
be au3 tiefer ©teile ber |ertlid)fte 23emeifi für 
bie 2Üd)emie gezogen werben fonnem ©ollte 
benn wohl wiber tiefe ©rfld|rung jemanb et? 
was ein^umenben |aben? — 

3tuf gleiche SBetfe |af ja attcfj bi$ ben |en? 
eigen 5ag bet) und ©ettffdjcn ba£ 53ort Hin? 

gar nic|t bie abfolute SSebeutung einer 
neu? 

^,) Hiftoriae. Edit. m. Ittterpr. Laur.Valla Emend. 
Sebaft. Caftalio. BaO!» lyyp. 8. p. pt> 

/ 
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neuen ©ntflehung; Umfcbaffung ober 3>er* \ 
wanbfung eines geringem SBefenS in ein beffe* 
teS, wie es bocb bie 2llcbemifien $u behaupten 
febeinen* 5ßaS fmb 5. 525. bie ©tdrfmadjeE 
anberS, als iettfe, bie SBeißen fdjroten, eitu 
weteben, unb enblid) baS feinte 5JZe§l burd> 
bloße ©eßeibung barauS abfonbem. $ier fuu 
be id) nichts als eine ©cbeibung, aber feine 
neue ©ntjfehung ober SSerwanblung beS 5S5e^ 
fenS, ©nblicb ijt ja allen 3!)euff<^en befannt, 
baß n>ir eben foroo^t jit fagen pflegen, bafi 
Die Sßjci&er bie SButtev machen; ba fte bodj 
nichts weiter tßun, als baß fte bie SSufter bon 
ben wdfferigteit unb fdfigten ^beiten abfebeiben» 
SB er wollte uns ®eutfd)en aber hierbep ben 
tb&rigten begriff anbiebfen, baß wir unter bent 
SBorfe machen allemahl eine wahre ©ntfie? 
hung eines neuen noeb nicht gegenwärtigen ©in? 
geS, ober eine neue ©r^eugung eines eblern 
SBefenS aus einem unebeln bureb eine borgehetu 
be SSerwanblung berjtünben. ©ben biefelbe 
S3ebeutung hat nun aud) bep ben ©rieten baS 
SBorf 7roi&ivj wenn fte baher foldSjeS mit ber 
^Benennung beS ©otbeS unb ©Ubers berbitu 
ben, fo berflehen fte barunfer nid)tS mehr als 
©olb unb ©Über aus ben ©rjett herborjubritu 
gen, unb alfo fan biefe ^Benennung bep ihnen 
mit unferer ©tdrf? unb 93utterma^ung aufs 

t • . g* 
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genauere in* SJetgleichung gefallet werben. 
Eä |aben ftd) ba§er bie Sftdjemijfcn greulich ge? 
irrer, ba(3 fte au$ ber angeführten ©teile be$ 
©uibnö bie 2lnj>eige einer ©olbmacherep, nad) 
ihrem begriffe, bep ben Egppfiern 511 ftnben 
geglaubt haben. S>ie6 SBcrurtheil hat barauf 
ihre ©inne benebelt, unb batjer ifr e6 aBbamt 
gefotnmen , baf? fie hernach, ba fte btefe jvunft 
in Egnpfen aufgefud)t haben, unb fte nirgenbs 
ftnben fonnen, alles aufgeraff, was auch nur 
bie entferntere f&epe§ung auf bie 9uid)fhü? 
unb $önffe hatte, um btefe im eilffen chriff? 
liehen 3ahrhunbert geschriebene ©teile nach 
ihrem ©inne au^utegem 

UeberbieS ijf auch biefe gan^e Erzählung 
gar nicht wahrfcheinlid); benn waren bie egpp? 
fifchen ©dmften wir flieh bon einem folgen 
^nnhalfe gewefen, wie veS bie Jllchemifien ohne 
allen 33ewei$ behauptet, fo hatte ©ioflefian 
folche gerotf: nid)t p erb rennen laffen; er burfte 
fte ja ihnen nur ^ur Erreichung feinet Ent# 
öWecfs, wegnehmen, unb für ftch aufbewahren 
laffen. ®aS 0olb hafte er wohl auch brau? 
d)en fonnen. 3a, fagen bie4 2llchemijl‘en/ 
wenn er fte nur hafte beruhen fonnen, fo würbe 
er bie6 wohl gefhan haben; aber er berjhtnb 
fte nicht, unb fein Egppfter erfldhrte fte ihm, 

wegen 
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wegen t§rcr groffen 3Serfc|miegen|eif. —• 
2lllein, wufle nur Siofletian gewiß, baß fit 
eine foldje jlunft enthielten, bie ft cf) ntd^t aU 
lein auf ©giften be^og , fonbern au allen Dr* 
ten auSgeubt werben fonnte, fo würbe er fte 
gan$ o|nfe|lbar |aben aufbewa|ren taffen; 
5£)enn es iß bcc| unter ber ©onnen für einen 
Scannen fein ^roffeter fKei§ , als bie SSiffetts 
fcfjaft ju beftgen, ftd) fo biel ©olbunb fKeic^i 
t|um berfcljaffen $tt fonnen, als man nur woll* 
te. Unb bann würbe er gewißltclj in ber ba* 
mäkligen §eif bod) einen einzigen 3)ienf^en 
bar^u |aben bermogen fonnen, biefe @d>rif 
ten $u erfld|ren. SBdren biefelbigen aber in 
ber bamagligen Seit fo fcfjwer §u. berßegen ge; 
wefen, wie fteeSbocgnidjfgewefen fei)n mäßen, 
weil fte ftc| unter bem gemeinen 33olf befunbert 
|aben follen; wieburffen bieje|igen2(lcf}emißen 
glauben, bie wagtgaffignod) weif weniger mit 
ber bama|ligen©pracf)e befannf ftnb, folcbe 5'h 
berßegen? ©S iß alfo biefe ©feile beS©utbaS 
gan^ unb gar ntcf>t gefegieft, baS 2Üferf|um berate 
chemie 5U beweifen, fonbern lebiglicg nurbonbeß 
2Ucf)emißen ber mifflern 3e*c gemißbraudjet 
worben, inbern fte baburd) igrer neuen ©rbict)^ 
fung ein jjbgereS Elfter bestiegen gefugt gaben. 

rl ■ - , * - 
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2fucf> iff nod) bep ber angeführten ©teile 

be£ ©uibaS anjumerfen, ba(j ber SSerfaffer 

ber Hiftoriarum miicellarum 6.) berkbtet, ba£ 

SDiofletian , afe er bem belagerten 2tcf)illeum 

öbermunben unb getestet hatte, mit berjlreng* 

flen ftegerifeben ipdrte berühren, unb gan§ 

©gppten mit 9Jtorb unb großen 95ranbfc^a^ 

jungen bermü#et habe: bon berferannten 

d)crn aber fd>reifct weber biefer noch fenft ein 
anberer etwas» 

V .) 06 6ep ber©ioFIetianif^en©rcberun3 
©gppfenS berfc^iebne ald)emifd?e ©chrif; 
fen bureb bie plünbernbe ©olbafen enfs 
wenbet worben, unb bon ihnen hernädj 
in anbre ipdube geraden ftnb? 

ich bep ber bor|erge^enben $rage burd) 

geugniffe bemiefen habe, baf? bet) ber ®iofle* 

fianifdien Eroberung ©gpptens feineöwegeSbie 

2((e)eanbrinifc^e23ibliot^ef5er|16§rtmorben, fons 
bern ba§ folcheS erft lange barnad) burd) bie 

©aracenen gefdwhen fep; fo haben gudE> burd) 

bie p(ünbernbe©oIbaten bamabte feine ©chrif* 

fen jerftreuet werben fonnen. 2Bo((fe man audj 

gleich *>hne allen 23eweif annehmen, baf jur 

gett ber wirtlichen gerjBhrung biefer 5öi6liof§ef 

nehm* 

h<) 1. IO. «. 48: 

I 



ne^mücfv im 642^11 2fa$re nacfj (grifft ®e* 
burt£ Don feen in bie Söabjhtben bertjjeifteit 
©griffen berfcf)iebne Raffen enttrenbet unb c\& 
rettet werben fetjn tonnen; fo ift bieS $rear ein 
ittogficber aber imerttdefner $att, webet) ©ttf* 
£>a3 9?acf)rirf)t bod) affemabf entfrdftet wirb, 
tteberbem fo fdüt ja ba£ ^a§r biefer 3*tH'ü^ 
rung fd;on in biejenigejtit? Der welcher bereite 
ctlid)c Rimbert ^a§re fang bet Segrtff einet 
Sietaffenbemanbfung6funil:®nqei gefaxt 
U< 2tffo fann ber Anfang baten,, burdv b.m 
gleichen erjf fange nachher ^erjlreuete ©dniffen 
ttief)t terurfaebt worben fern iMerju fernmt 
ttod) ferner, baff ja nacbbenangeführten Jeugiö 
rttffen Den ben gefammfeten (Schriften, Den bet 
©tiftung biefer 25ibfiot§ef an, bie ©igent§u* 

■ ttter ihre befefferte ©Triften nie .tverlobren, fons 
bern für bie Drigmafe'Xbfchriften befemmen (ja* 
ben , felgficf) fann bie 33efamtfwerbung biefer 
©cfjriften gar .nicht auf bie 3erff5§ruug jener 
23ibfietbef geflohen werben; unb affe hatten 
fold>e fcf)en fange Der grifft ©eburtfj befannf 
werben fonnen unb muffen, wenn ihr^nnhaff 

.Den beritt gewefen wäre, wie i§n fid) bie n eu* 
ern 2Ud)emiffon bicf>ten^ 

Sßeif aber bemtodfj nur erff tut bterfen ebtiffe 
fidlen ^a§r§rmbert ba3 SBort ?Ud)ewie juro 

- i 3 er* 
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erfienntaf in ber Seit jum SSorfc&eiit gefönte 

men, fo gc^tJ§icrburcE>baö6er>gelegfe2(Iferf§uin 

Uv vorgegebnen jvunfrfi^{ccl)ferbinp Verführen; 

unb e3 bleibt nid)tö weiter afe bie gegrünbete 

$Bermut|uug übrig, baß bie Einbilbung Von 

einet möglichen. SBetwanblungSfimf}- ber tmeb* 

ten COietaffe in eblere in ben baniali'gcn Reifen 

ber Unwiffenheit erfi entfprungcn, unb eigene 

* Hd£) unter bie Erbietungen ber Araber mit ge^ 

rechnet werben muffe» 3U mehrerer 33efrdtis 

gung mag enbficb^err $n\ ©cbrober fciefeöUr* 

f§eil mit feinen eignen SSortcn red)töFrdftig mas 

^en: ^eufe, fagfer, bie noch weniger in ber @e? 

fehlte unb 5\enntnißber jvünirebewanbcrtfinb, 
ge§en nodj weiter unb behaupten, baß biegam 

$e @hem*e unb ihrDtahme eine noch fpdfereEr* 

ftnbung ber Araber fei), unb baß man Vor ber 

Erneuerung ber ®iffenfc{)aftennid)ts babonge* 

mußt htöt. Unb, wenn nun alfo, wie ße 

glauben, bie ©olbfunß unb bie gan^e jeßige 

Chemie eine b(o£ neuere Erßnbung fpdterer Sei« 

feil wäre, fo mochte cs roofjl nicht toafsr fei,n, 

böfj man auf einmal erff in ben feisten 5agcit 

ber 2Sclt foroeit barinn gefonunen fei), als bie 

2(Idjemij}en borgeben unb ftcfi rü§tnen. — ÜTuti 

fd§rf er ferner fort: id) cfeffc^c ed, baß bie= 

fec €mtt>ant> feine ^raft f>at, fo halb cd 
tpa^c ift, baß ix>n bet ©ol&madievei; feine 
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®puren im Sfltettfjitm bor ©onflantm^S^ 
ten jld) fttlöen > c.) 3>mnad) |Te§t mir nun 
wofcl nicf>t6 me£r im SSege, bicfen Ipunct für 
entfd)ieben unb bie berüchtigte eingebilbeteSSers 
iraanblungSfunfl für eine blofie @rbid)tung fpd* 
ferer geiren , in meinen ber gan(^e Umfang ber 
tnefallurgifd)en 2Biffenfef)aft nocf> mit bicber^m* 
ffernif; bedjüllet gemefen, mit ©runbe $u 

galten. 

VI.) 06 ftch sum 25emeif; jenes 23orgebenS 
nod) berfd)iebne gerettete 0d)riften aus 
ber berunglüeften ate(ranbrinifd)en 23ibli* 

otljef ber^anben beftnben? 

S5ie ’&lcbemifien geben fotrf>e6 bor, ob g(eid) 
fd)on€onring mif@rünben bezweifelt fyat, ba£ 
bie 0d)riften f welche fte bafür auSgeben, noch 
aus jener geit £errü£ren. $ert s}>i\ 0d>robet 
fü^rt bon biefen naf^mentlid) ben @t)ttefnt$f 

3ofümiö f ©tep^anuö unb ben Olompsobü* 
tttß an; wie benn auch ein ungenannter ©rie^ 
ä)ir fo ben Anepigraphum gefchrieben, borne^m* 

Iid> hier 0$riftjMer ber egpptifchen Alchemie, 
nad) ber Drbnung i(jrer %ntr als beniperme^ 
SuÖtttegtfluÖ f einen gewifjen o&erjfen ^rieftet 
3of)cmne£, ben Semofxituö unb Softmuö ben 

i 4 9^0* 

c.) $eue @ammü ber 2Mbl. f. b. §fyitt!lty 
mie ©. 91. 

l 
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großen , ober ben 2fften aus 9)anopoliS, nebfl 
ifjren Kommentatoren, ben ©pneftuS, Dlpm? 
bioborus unb ©tepfjanus angegeben l)at 35a6 
2lltert{jum tiefer ©driften unb i^ren egppttfcf)en 
lirfprung fucbt er baturd) $u 6etx>etfen, baß bie 
Stammen tiefer ©cbriftffeller fdjon bom $>link 
US angeführt worben waren; wie tenn and) @a? 
JenuS ben gofdnuS angefüfwet habe. ®en ge? 
wiffeffen 58eweiß beS Ttlterfhume nimmt er aber 
ba§er, baß ber jungte tiefer ©cbriftjfelletvber 
DlpmpiotoruS, ftd> in feinem 23ucf)e nocf) auf 
bie |itolomdif(|)e 23i6Iiot^el berufe, wo 5U fei? 
ner 3eit tie ald^emiftifd^en ©Triften noch <$u 
|aben unb nad}äufd)lagen gewefen waren. SSeit 
nun tiefer DlpmpiotoruS ein Kommentator beS 
goftmuS gewefen fepn fett, unb tiefer wieter 
fiä) auf ben©pneftuS beruft, ber über ten®e? 
moFrit commentirt §af, alle’ tiefe ©dmffjMer 
<tudj bom ^piiniuS, ber im erffon dmfil. 3'a§r? 
|untert gelebt, angeführt worben waren, fo 
muffen tiefe ieufe alfo lange bor K§riffi 
fcurtfj gelebt §abem 

< v 

K5uf, wir wollen tiefet Vergeben etwas 
nä§er beleuchten unb unferfudjen. 2fm erßen 
95ud) beS ?MiniuS, allwo er alle 9ia|meij ter 
@c|rifffieiler angeführt, fo er bep feiner 9?a* 
turgefchi^te genubf, |abe idfj bon allen bor§in 

er* 
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erwe|nfen 9id|tnen nur ben ©emofritug unb 
Dlompiobotus gefunben; fa!fd> ijt e§ aber, 
baf? aucf) bie übrigen allba na|mentlicf> ange= 
führet fep feilen. ®iefet herben etfien ']3er= 
fonen 2(lfert|um wäre alfo bierburcf) in fo weif 
bewiefen, baf fte ber €§ri|fi@eburf| gelebt |a* 
ben muffen; aber bie jefeige Unterfud)ung be* 
triff nte|t bie i|nen jugeeignefe ©dfrifteu. 
9?un beftße icb aber biefe nicbf, unt (Tr nadf i|? 
rem^nnfjalfe genau unterfingen ju fonnen, ba* 
§er mufi id) mid) 6(06 an baöfenige (falten, was 
<£)err(Pr. ©dwober haben anfufwf. Verjüng* 
fte nun ben biefen ber -0Ir?mpiob0rit6 fett ftdf 
noc| in feiner ©dfrift auf bie(Pfolomdiftf>e33i* 
bliot|ef berufen; unb in bem 2>orurf(jeil nun, 
bafs feiere am ©nbe beö briffen ^abrjfunbetfg 
Serftbffrt worben fei), unb weil ^Mining einen 
Olfimpioborug angeführt |af, fo |dlf .Sperr 
fPr. ©cfwober nun für nofbwenbig, baf? berfef« 
be noef) bor biefer geif unb auch jugfeidf nod) 
bor bem ipiiniug gelebt ffaben muffe: 2iber fob 
«fieg Urzeit ijt beftüglid) unb falfds. ®afj ein 

, OltjmpioboruS oor ben Reifen bei fpiiniug ge= 
lebt §aben muffe, iff aufer allem ©freit; aber 
baf bie felsigen nod) borjfanbenen ©c|riften bon 
eben bemfelben ffetcü|ren füllten, ba£ Faun nic§t 
baraug gefolgert werben. £>enn ba bet 9fcjf 
ber $>folomdifc|eR 33ibliot(fef big gegen bie 9}iit- 

i S - re 
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U be6 jtebenfen gebauter fiat, fo 
fonnfe aucfe leicht ein neuerer ©rieche au3 ber 

bamaligen geit eiVit f°^e unter bern 
2(nfe£en eines Diel altern berühmten 3Jianne$ 
verfertiget unbauSgejireuet (jaben; wie es in 
ber bamaligcn geit, nach allen ©efefnebten, 
fein* üblich gewefen ifl, baß bie neuen $irnge* 
fpinfie unter ben 9Ta|men älterer berühmter 
Banner unter bie ieufe gebraut worben ftnb. 
Ober cS rühren biefe ©griffen bon einem gan$ 
anbern Olpmpiobor aus ber neuern geit her; 
unb baß biefe ©ermut^utrg ©runb habe, wirb 
babutd) bewiefen, was SSorricb Inerbon am 
führt, baß mirfÜcf) jweg Scanner bon biefem 
9ia§men in einer weif bon einanber entfernten 
geit gelebt haben, wobon ber altere ju $§eben 
in ©gppfeu gebühren unb ein^ifterienfebreiber 
gewefen fepn fetl; ber jüngere aber, ein Qfa 
miß, wäre bon 2Öe]canbrien gebürtig unb ein 
g^rifi gewefen, wie eS aus einigen ©teilen fei* 
net ©griffen erfannt werben fonnte b.), unb 
berfelbe berufe fidf> auf bie ptolomdif^e 35iblio* 

2tlfo iß es ein offenbarer grrffcum, 
wenn man glaubt, baß festerer bor bem QMini* 
u3 gelebt haben foll; benn, wie fonnte er ein 
Chriß gewefen fe^n unb bor Shrißi ©e&urfh 

b.) Ol Borrich. de Herrn. 8c aegypt. Sap. p. 76. 

* .4 ' ‘ i 
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>e(ebt fja6en ? (£r c^e^orf atfo nach anbcru 

Spuren ohnfehlbar'inS fünfte dbrijltiche 2fahr* 
hunberf, ba fuf) bie atchemifHfche ©c^manne^ 
rep noch in ihrem erften 2Bad)öf§um befanb. 

hiermit fftmmt auch 33rtnfev£ Jeügniß in 

bcr jpauptfacfye itberein. ©eun e£ führt berfefr 

be an e.), baß im fünften Jjahrhunberf ein ale« 

jcanbrinifeher^hilofoph Ofptnpiobortlö berühmt 
gemefen fep , melier eigentlich um ba£ 430. 

2Saht gelebt habe, mie fold^eö au6 beöfProcluS 

Zeitalter erhellet ©enn 3>roclu3 mar noch 

nic^t 20. 2Sa§r alt, als er ftdj nach 3l^en be^ 

gab, nachbem er boch fdjon 511 2Clejranbnen bep 

bemOlpmpiobor bie peripathetifche ^hilofophie 

gehöret ^atfe f.) ©a nun berfelbe im 

412* gebohren morben, fo folgt barauS, baß 

Olpmpiobor um ba$ oben gebuchte 2fahr 5U 2ile^ 

jranbrten bie peripat^etifc^e ^hitofophie gelehrt 

habe. (St beweist auch/ baß noch mehrere 
ötpmpiobore borhanben uub als berühmte 

lofophen begannt gemefen ßnb; unter welchen 

Olpmpiobor bon $he^cn em berühmter ©e? 
fd>irf>tfcf>reiber, jmep Olpmpiobore bon berpla* 

tonifchen @ecte unb noch einer, welcher jünger 

aU 

e. ) Hiftor. crit. ph. T. II. p. 490. fq. 
f. ) Vita Procli c. <?. p. ij?. Suidas in Olympio« 

dorura. T. II. p. 
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aB bet angeführte cperipat^etifer, 33cm biefern 

te|fem ftnb bot’hanben Commentarii in Ariftote- 

lis libros meteorologicos; obgleich aber berfefbt 

auci) bon 'Zllepanbrien gewefen, fo muf et ben* 

nod) Don obigen unterfchieben werben. ®enn 

baf; et junget aB jener gewefen, etrennet mau 

bataiB, bafi et bezeugt , wie er ben 51’ometen, 

weichet 2,81. ^apr nad) bem ®iof(etian, ober 

565. 2>a§t nach grifft ©ebutth, etfd)ienen, 

gefeben habe. 

$on bem ju 2|eben in ©gppten geburti* 

gen Olpmpiobot fuhrt nun SSmtcfet aB befon* 

bet6 mertmutbig an , bafi et in bet €hemie et* 

fahren gewefen fen, unb bep bem Äapfer 5heo* 

bojuB bem jungem in folchen ©naben unb2Cn* 

fehen gejbanben h^be, ba|3 et bon biefern jvdp* 

fet aB ^bgefanbtetguben^unnen gefenbetwot* 

ben feg. 3)af; nun aber btefet bon bem alepam 

brifct>cn peripathetifchen 5^§iIofop§en unterfct>ie^ 

ben fen, beweist nicht attein bet ihm wegen fei* 

net d)emifchen ©tdemunifc bepgelcgfe 97abme 

wowTOVy i. e. operatoris chemici, fonbetrt Und) 

fein Sktetlanb unb geifaltet. *) 

’ 1 ^ 

*) Brücker. 1. c. £amberger3 ftir^e 9?achrid)teit 
bon ben bornebmjlen ©d)tiftfMcrn bot bem 
i6ten 3af)tfjunbert. gwepte £emgo. 1767. 
6. 85?* / 
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©3 mn^ ftdj nun bei; btefet ledern Sturner^ 
fung 23ntder geirref haben ober nicht; inbem 
er ben Qlpmpiobor bon 5|eben bor ben £§emi^ 
ften erkläret, ba ftcb bocl; Olpmpiobor ber €(jes 
mijl: in feiner @d;rift bon2(le(ranbrten fd;reibt; 
fo bleibt bod; beut ohngeaditetgemif;, oagaud) ber 
alepanbrtfdbe Olpmpiobor im fünften 2fa§rhuns 
fcert gelebt §at SSegen ber berfd*iebnen per^ 
fonen bon einerfeo Summen ift eö gar 511 leicht ' 
möglich gemefen f baft ein Heiner unbebeutenbec 
2frrt£iun habet; borge£en fbmten. 2tuö eben 
bem ©runbe behauptet audb 0tetncflUt§ f frag 
berjenige Oltjmpiobor, voelcbet {tber ben §ofu 
ttt-uö commentirt ^abef bon jenem 'Jhebaifehen 
egpptifd)en, ber feine ©efchicf>te bern juipfer 
SheoboftuS bem jungem, be£ 2(rcabü @o§n, 
nach bem geugnig bebpl)Otmö Cod. so. $uge* 
eignet habe, nicht unferfc&iefren fep g#) gftan 

mag nun bie chenufche©rfennfnig bemnach enfc 
Weber bem alepanbrifdjen ober bem tfybaifeben 

j Ölpmpiobor jufcfcrei6en, fo vft es bennoef; bon 
bepben ^inldnglid) errotefen morben, bag ge ins 
fünfte ^ahrhunberf geboren ; unb bag berjeui* 

ge Dlpmpiobor, welchen piiniue angeführt hat, ' 
ein gau$ anberer gewefen fepn muffe, 

Sßie 

g.) Reineüus I. 2, var. le&. c, f, 

I / X J ' % W A 
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®ie ßdj nun £err $*r. ©cßrober mit Dem 
Dtpmpiobor berredniet |at, fo glaube icf> aucf> 
baß e$ mit bem goßmuS unb ©pneßuS, ge- 
fdw|en ftp, welcher teuere über ben ®emofrit 
commentirt |at, unb baß bepbe bielleicßf nur 
eine furje geif bei' bem Olpmpiobor gele6t Ija« 
ben. ®on beragoßmuS fann biefeS fef)rni>a§r« 
fdjeintid) bewiefen werben, inbentßcf)nad)'$|os 
tnaS SleineßuS geugniß eine gried)ifd>e $anb« 
fdjrift in ber Btenburgifdjen 95iWiof§e! befun« 
ben, welcße ber Jperjog Johann ®il|elm uniS 
^a|r 1723. bon einem in ber 2tugfpurger 95b 
bliotfjef beßnblicßen €obep abfcßreiben unb ber 
2(lfenbutger 95ibliof|eb einbedeiben laffen, wo« 
rinn unter anbern fotgenbeS borfommt: goft« 
tttuö ein Jpißodenfcfn'eiber, welker unter bent 
tapfer %(jeoboßuS bem jungem, um$ 3a|r 
©fjrifti 42.0. Comes unbExadvocatus fifci gewe« 

fen, ob er wo|l bon (grfcßaffung be$ CDtenfcßen, 
bon ber CDienfdjwerbung unb bom ieiben beS 
©eines ©otfeS ju reben gewußt; fo |af er 
bennocf) bie alten cgpfifcßen gabeln (welchen bie 
©el?|rfen in ©gppfen bajitmaljl fe|r ergeben 
gewefen) aus Pymandro Trismegifti genommen, 
barnit btrmengef, unb bas |o|e unb (jeilige 
©ejjeimniß auf bie elenbe, golbmacl>erifd)e 
$unß angewanbt; ingleidjen bas prop|etifcf»e 

©eßc|t bes ©jec|ielS 37. bon ben berborre« 
' , Sv fen 



fett unb äerftreuefen 'Jebengebeinen auf feine 
(Schrift Don ben c|emifd)en Defen gebeutet. 
5£ie Denn and) anberc Äfinjller baö |o|e iieb 
©alomotii6 unb anbcre ©fetten bet ^eiligen 
©d)rift me|t auf bte ©olbmadjere« gezogen 
|aben. 

2&aS nunbaS 3eitafot* be3 ©pnefrns, wefe 
djet übet* ben Dentofrit commenfirf, unb foldje 
©d)rtff bem DiofcoruS, ^Priejfer be£ ©erapis 
3U 2lle,taubrien, ^geeignet |af, betriff; ben 
Sj. ©grober nod) brift|alb|unbert ^$a|r 
bot €|riffi ©eburt fe§t; Darüber berbreifef ftd) 
nun au6 ben bor|erge|euben |ifrorifcf)en 23c; 
weifen auch ein niedreres iic|r. «Denn ba ber 
Sempel be$ ©eraptä bis cjegen bie €0lttfe be£ 
ftebenfen 3a|r§unberf$ bprjfjanbe» gewefen, fo 

laßt |Td) Darauf alfo fein 53ewei£ eiltet grofc 
fern 2lltetf|um6 |erne|men, ba$ berfelbe feine 
©d^rift an einen ^rieflet beö ©erapiSfempej# 
gerichtet |abc, wie 23orrtd) fcfytieflfef. 93iet 
nte|t laßt ftcf> au£ bem aldjemifc&en 2tnn§affe 
feinet £omtnenfar3 urf^eiten, ba£ er einj 3eif< 
genofife be£ 3oftmuö mtb DlpmpioborS gewefen 
fet), welche im fünften ^a^r^unberf gelebt la¬ 
ben. Da nun $ur %t\t 5|eoboftu£ beSanbern, 
alfo im fünften ^a|r|unbert ein93ifd5of@pne- 
fiu$, weiset aus fcec ©tobt Stjvene in Sgl))» 

feit 
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teit gebürtig gemefen, auf guteben beg 23i- 

fd>of6 S^eopfeiluä $u 2£fe^anbrien getauffet unb 

im Sa£r 410* bon eben bemfelben $um33ifcf)of 

$u §>totanaig in ©gijpfen berorbnef morben, 

bor|anben gemefen i\l; bon bem eg befonberg 

nierfmurbig, ba|i er ber plafonif^en ^ilofo* 

p^te angegangen unb felbji bei) feiner <Stmd|s 

lang bie (SrfdEjaffung unb 2tuferflc^ung nodf) 

nie^f geglaubet ^abe; fo bleibt fein ^weifet 

fibrig, bafi folcf)eg eben berfelbe gemefen, mo? 

bon aHfjier bie Siebe iff §0 

Ob man aber gleidj bon einem ©eittofnt 

aug eben ber bama§ligen ^zxt feine ©pur. jtn* 

bet, unb nun bennocf) burc^ gemifje bor^anbne 

©Triften eineg SJemofrifg bag 2(ltert§um ber 

2fld)emie b^meifen unb baburcfj gar bon ben 

©gpptiern §erleifen mil(; fo fan bodj foldjeö 

mit feinem |inldngli($en ©runbe gefc^e§en. 

3benn ba ©iogeneg iaertiug alle beffen ©cbrif: 

ten jbtgfdlfig aufge^eidpnet, bon einigen cfies 

inifc|en ©griffen beffelben aber gar nid)fg er? 

mahnet |at, fo bleibt bie 93ermut§ung gegrünt 

bet, baf; folc^e in ber neuern ^tit erfl unferge? 

fd)0? 

^.) Herrn. Conring cle Scriptoribiis XVI. poft. Chrifh 
natum Seculorum commentar. WratisL 1727. 
p. <?i- leg. Evagr. 1. r. c. if.Photium. Cod. 2 6* 
Suidam, Nicephor. 1. 14. c. ff. Cavium, An, 
410. Bamberg er am a, £>.;©, 867. 
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fcf)o6cn worben, imb beShalber feinen Sftahmen 
fdlfd)(id> führen. SBeldjeS Urteil auch ©au* 
t>euö ©atmajme ein groffer Renner bev 2llfer* 
t&ttmev in notis ad Tereullianum de pallio gefdfe 

Xet hat, at$ er biefe Schriften in ber ^arifer 
5oibUof§ef in griechifdwr Sprache felbjt gefe* 
fen, ba er bemi aus ber Schreibart erfannt# 
Jbaß |Te aus ber neuern ^eit berühren; weSr 
falber er and) gemeiniglich ihren Urheber Pieu- 

do-Democricum nennet* lieber biefeS orfens 

net man aus ben 23efd)dftigungen biefe» Man* 
ne», fo uns ^MiniuS befannt macht, nicbtS 
weniger, als baß er ein 2Cld)cmifl nach bent 
heutigen Söegriffe gewefen fepn follte. Sßoht 
aber bemerft man barauS, baß. er ein Man« 
gewe.fen, welker bie SBirfungen ber nafurlis 
d)en jv&rper 511 etforfcjjon bemüht gewefen ifh 
Sben fo fchreibt auch Senera bon «hm: ba£ 
er fein ieben in ber ©nfamfeit mit folgen $>ers 

fud)en ^gebracht ha^/ welche bie berfledtett 
Kräfte ber Mineralien unb @emdd)fe entbecf* 
ten; ingleid)en baß er bie Jvunßfc baS ©ffen* 
Bein §u poliren erfunben, wie and) bem ge* 
Brannten Steine (worunter bermuthlid) au 0laS 
gefdunol^ener Stein berftanben werben muß) 
eine Schmatagbfarbc Beibringen fbnnen i.) 

m 
t) Epift. $0. 
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?Öiit feiner ©chrift bon ber ?inftur beg @o(? 
beg «nb ©ilberg, ingleicl)cn bon ben (£bel|!ei? 
freu unb Purpur mag e£ befdbaffen fepn, wie 
eg wolle; fo ftm man haben hoch fo btel mir 
guten ©runbe urteilen, ba£ i^rjjnn^altni^t 
alcbemifHfch gewefen fepn fonne, wenn fte an? 
berg wivfltd) bon i|m felbfl ^erru^ref, ©o 
biel erfennet man wenigfteng aug bem kommen? 
tar beg ©pneffug barüber, welcher ftcb mit in 
ber neuen ©ammlung ber 23i6Üot^eF für bie 
|6§ere S^turwlffenfcbaft unb £§emie beftnbef» 
Senn eg wirb barinnen Si^aponficum, ©af? 
ran, ipunbgmilcf) f $mfu3 unb 2(nagallig mit 
einer Blauen 23lu(nne genennet. ®6|e^tweis 
ter barinnen, ba$ man bep borhabenber Unter? 
fuchung btefe Körper flüfug machen muffe* 
@r fchreibt ferner bom QuecfftlBer aug betu 
3innoBer, bom Urin, 5?ald)waffer, 3\alilau? 
ge, 3?iter, ©alrniaf, 23orar, JCrfemf5, jvab? 
mia unb ®lepeq. Unter anbern aber )1 i\t, 
nalbern bie meinen ber oben angeführten ©tu? 
de nach ber 3teihe (jcrer^a^tt worben: „Sieg 
ift bie 5Tfaterie ber ©btbfunfi; biefe Singe 
ftnb eg, bie bie 3)taterie mineralifcb (oberbiel? 
mehr metallifd)) unb ju Metall unb fetterbe? 
fldnbig machen; 3(ufer bent iff nichts gewif? 
feg. 2£enn bu nun Flug bitf, unb bann nacfj 
ber SSorfchrift hanbeljt, fo wirft bu glüdlid) 

: fepn — 
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ftnn — ferner: rcenbe bie iftatur herum, benn 
bie fftatur ift innwenbig Verborgen — man 
foll bie Borger mit Quecffilber jufanmtenmi; 
fctien unb jart reiben; benn bas Quecffilber 
nehme alles in ficf> *— @S mache alle« weifo 
jte^e alles aus, unb nehme eS in fiel) auf. 
2£cnn man nun biefe unb anbre Stellen felbt« 
ger Schrift in Anregung jtehef, fo burfteman 
febier erfennen, baf ©gnejiuS roürftid) über 
eine mailte ©d)rift beS Semofrits commentirt 
habe; bann würbe man aber aud) einfehen, 
baf Qentofrif bei) aller feiner ^ierüglgp^ifdiett 
Schreibart biel flüger als ©gneftuS unb alle 
biejenigen gewefen fei), welche biefe ©d)riftfüc 
alcheniifHfd) erflä^ren. %ct) für mein 5^eil 
würbe in biefen ©teilen feinen anbern ©inn 
ju finben glauben, als ba£ £>emof'rituS ^iec 
bon ber 2luSfd>eibung beS ©olbeS unb ©ilberS 
aus ben @tjen burct) D.uccfftlber, bermifteljl 
ber 2lmalgamation fowotjl, als auch burct) bie 
übrigen angeführten Siebucirmiftel, bermifteljl 
ber ©d)tneläung §anbete; unb baft mithin ber 
bornehmjte ^nnhalf jener Schrift, worüber 
SguefiuS commentirt hat» metallurgifd) nadf 
alter 7(rt gewefen feg. |Jn ben übrigen ©tels 
feit aber, wo er auSbrücflid) bon ©emächfen 
^anbeft, ft'nbe ich nicht bie geringjfe 93'ranlaf* 
fang, ben ®eroofrit anbers, als nach ben 

Hk.% hlofs 
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Hoffen SBorfen ju berfkfen unb an$une§me!v 
baß er (net bon bet 21 rt Rauheit, tx>ie er tiefe 
5vorpet unterfud)t ()af. 

Sßenn man es überhaupt recht betrachtet, 

fo ift bie Unterfudnmg bcS 2lltert(wmS ber bot? 

geblichen ©olbmacherfunfi- eine gan$ nnb gar 
tninufeeunbüberflußi^e^ßefcfedfCigur^. JDenn 

bie dpauptfadie fornmt bod) allemal)! barauf an, 

ob eine fokhe jvunfl: mbgltd) unb ttmrflid) ifh 

ginbet man nun, baß folche nod) auf ben (jeu? 

figen 5ag ndtörlidjer Söeife umnbglid) ift, fo 

fan man aud) mit ber großen gubetftdß urf^et? 

len, baß fte git allen feiten unmöglich gewefen 

fepn muß; unb bann gehört ein foid)eS Sorge? 

ben unter bic tätigten €lnmdren unb @(fmdt? 

metepen bet STienfeben, beren 2ilferf(nun$uun? 

terfucßen eine unbanfbare 2(rbeit iß. ®enn 
bic @ad)e bliebe babep bod) immer eine 5l)ors 

heit unb menn man and) bemeifen fonnte, baß 

2fbatn biefe 5iunß fd)on im 5>arabiefe betfud)f 

£dffe. S3te 5§or§ei(en ber dfteßen Qfrbenbe? 

meiner fonnen aber eine noch am |eufigen 5a? 

ge erfannfe falfd)e @ad)c niemals ^ur 2£a(nV 

|eit machen. @S fallt atfo ber gan^e @d)(uß 

balßn auS: baß bon ben angegebenen ©chtif? 

ten i(jt angebid)feteS 2Cfterf§um nicht beßdrft 

merben fan; unb falls auch einige nod) aus bet 

■ * §>tolo? 
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3>töIomaifcf)en 23ibliot(>ef hor^auben feptt foiU 
ten, fo beweist and) biefeS nidjtS, weil biefel* 
be Ine gegen bie SJiiffc beö ftebenbfen^a^r|un? 
bertS bor^anben gemefen ift> unb alfo gar ln de 
<P''Triften nach jlonftantin beS ©reffen Jeitfjas 
ben hinein gebraut werben formen, bie mit 
ben*neuen 2Sabt)lonifd)en ^pirngefpinften ange* 
fallet gemefen ftnb. x$d) berweile bemnad) nid)t 
langer hierbei), fonbern ge§e $ur folgenben jU 

. unterfucfyenben $$ra9e fort* 

VII.) Ob bie borgeblid)e ®olbmad)etfuttfi: 
bon ber ange$etgfen §eit an in bet gatten 
SSdf ftd) auSjubreiten angefangen habe, 
unb bis auf unfere 3dt erhalten worben 
fei), aud) nod) bon berfcfyiebnen ^erfonen 
befeffen unb auSgeubef werbe? 

I 

®a bet) ber genaueren tlnferfudnmg beS 2f(ter* 
thumS, wobon id) bis §ief)er 3ted)enfd)aft ge^ 
geben fyabe, feine ©pur einer wirflkften SSer^ 
wanblungSfunjt ber unebten Metalle in ©olb 
unb ©über ftd) entbeefen lafen; fo werbe id) 
nur 511 unterfingen fyabw, wenn man eigentlich 
in ber @efd)td)te bon bem Urfprunge biefeS 
SSegriffs 9?ad)richten fittbet, unb bann in bet 
Söefcfyreibung fortfahten, wie ftch berfelbeiße* 
griff auSgebreitet fyoht. 

3 ’ SDen 
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®en heutigen Ola^men bon biefet? bermetjnf*' 
liefen $unfl fmbet man jum aflererftenma(jf 
in einem ©<f)riftjMer be^ bierbfen 2fa§r£uns 
bertS nact) grifft 0eburf^), ne^mltd) in bent 
3ulittÖ ffttmtcuö j unb jwar in einer ©teile, 
bte bon bem ‘Jiberglauben ber bamaliligen 
ba3 untrügliche geugniß ableget, allwo ber* 
felbe bon ber 9?afibifdfßelUtng aus berfebieb* 
nen ©tanberten be$ SJitonbeö ^anbelf: Si fuerit 

harcdomus Mercurii, Habit sftronömiam ; SiVe- 

neris, cantilersas & laetitism; G Martis, opus 

ärmorum & inftrumentorum; G Jovis, divinum 

cultum feientiamque in lege 5 G Saturni, feien- 

tnm Alchemice; G Solls, providentiam in quadru- 

pedibus. f.) €0Tit biefer ©teile mag man aueß 
bie folgenbe bergleid)en: Decima feptima pars. 

m> fi in horofeopo fuerit inventa, aurifices fa- 

eiet, inauratores, bra&earios & qui in auro ope- 

rentur 1) 

jpierauS erfennet man jwar fobiel, baß 
bie ebemifebe jvunß:, worunter bloö bie mefaU 
lurgifche Srifenfcfyaft berftanben werben muß, 
bamaljls mit unter bie anbern Äünßte gerechnet 
worben; aber e$ bleibt babei? nocf> ungewiß, 

' ob 

f.) ej. Mathefeos. 1. 3. c. if. 
I.) ibid, 1. 8, c. 26, 
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ob ber 33erfaffer hier burch bcn borgcfebfen 3C?s 
tifel mirfltd) eine anbere bot jener unter* 
febiebne $§iffcnfd)aft, nehmlid) bie 33enoanb* 
lungöfunjf, nach bem feigen begriffe, im 
©inne gehabt habe. (eifere ift febroer $u 
beroeifen, benn biefeö 2£ort, auf welchem ab 
lein ber gan$e Unterfcbieb berufen foll, ifl nichts 
anberS als ein arabifd)e£ Sormort, unb hat 
Feine anbere 23ebeufung t als bei), uns ®euf* 
fcf>cn bie SBorter, Der, Die, Da& ®S Faun 
alfo folcbeS ^ter nur bloS nach bem Damaligen 
Sprachgebrauch ohne eine befonbere 2lbftd)tmit 
angebracht worben fepn, unb bie Benennung 
Al * chemia nid)tS voeitcr bebeuten als Die (Et)^ 
inte, welche bie metaüurgifcheSSBiffenfcbaft bor* 
nehmlid) unter fteft begriff; wie benn aud) in 
ber^olge bereit biefeS 3Sorwort in gleicher 23e*- 
beutung üblich geblieben ijl: 35aher ift eSnod) 
einerlei), ob man ^alt ober Sllfalt, ^erme§ 
ober 2((ferme3, Dorern ober Süforan, ipatt' 
Dal ober 2llt)anbal, Äatro ober SÜfatro 
febreibt. demnach tan eS nun aud) gar leicht 
gefdjehen fei)n, baf5 ber angeführte ©chriffftefr 
ler gan$ ohne SSebeufung bas 2Bort «/ hier ge* 
brauchet hat, ohne baburd) eine gan$ befonbere 
Äunfl auS$u$eichnen. Sollte er aber bennoch 
hierunter biebefonbre$8erwanbluttgSfunft, nach 
bem 93egriff ber heutigen Jllcb’emijten berjtan* 

I 9)i 4 ben 
X 



I 

ben §aben, fo erfennet man bc$ barau§ nur 

fobiel: ba mit ber gebuchte $irmicu£, ber $« 

ben Reifen Sonffanfin beö ©reffen gelebt , bie* 

fe£ ®ort ernannt, baf; es baber fe£r wahr* 

fc&einftd) fet), bafi biefe (Sinbtlbung nicht lange 

bor gebuchtem tapfer enffprungen fepn fonnc, 

weil man in feinem borherge|enben ©chrtftffel* 

ler etwas babon weiter ftnbef. 
- '■ ¥ - . . •/ . 

SSennmanbem R.P.leCompte, einem chi* 

»eftfehen SÜii^ionar> ober bielmehr ben £|ine* 

fern felbff trauen burfte, fo fonnfe man wo^t 

nod) altere ©puren biefer 5§or^eif auft ei gen; 

benn es feil berfelbe in feiner cfnnefffcben Steife# 

Befd)teibung angefühtet |aben, baf; bie €|ine* 

fer, welche bie (Schriften beS (JonfttciuS, ei* 

m£> unter ihnen fe§r berühmt gewefenen lph^°* 

foppen, befannt gemad)t §aben, in benfelbert 

einen (Schriftffeller unb bor^üglidien Pfeiffer 

ber c^emifd)en Äunff unter anbern mit erwä(j* 

nen, welchen föarffjufen einma^t U Liokim m.) 

nnb ein anberma|l Li ho kiun n.) genennef, 

ber fdffvn ßnbert|atb§unbert^a§r bor bemSon* 

futtuS gelebt haben folf, unb nach beS R. P* 

Couplet c§ronologifc^er Tabelle, foben©d)rif? 

fen 

nt) Barkhufen in acroamat. p. 21. 
St.) berf. in Element. Chem. p. 481» 
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ten be£ <Jonfuciu$ betjgefüget if!, 633. 3a^1' 
Der ®|riflö gebeÖren worben. ©tefer fofl bie 
93ereifung be£ unter ben 2tld>emiftcn bem dla& 
men naef) fo bekannten unb tdnge genug fe|n# 
ftcfyft gefuchten ©tein3 ber ^3§ifofop|en febott 
berftanbett £aben. ©6 gebort aber biefe @r* 
jd(jlung unterbieübrigen ©rbießtungen bereis 
nefen, womit fte gar $u 'gerne bie 2luSldnber $u 
überlaufen gewohnt ftnbv 

©ben ba§in gehört and) fblgenbe ©teile* 
worinn bon bem 2l(tert§um ber g^ernie bet) ben 
Sjjinefern gebanbett wirb: „93tan liefet ben 
einem fleinen ©ee, (wenn ba$ 2Sort lacu nid)t 
etwa loco foU) bet) pufiang, baß bas 
felbft jpiangfi ftd> ber c^emifd^ehÄimfltbiemati 
2Üd)emie nennte foll beßiffen haben* unb bie* 
fe6 fdjen 2500. unb me£r ^a|ve bor ©hrtfU 
©eburf^4 oO 9Iad)folgenbe$ tan &u einiger 
©rlduterung bienen: bet) berSSefd^reibttng bet 
neunten 9>rebin$ unb ber $met)fen ©tabt heißt 
t$ bafelbft: „bet) 33eü ifi ber 58erg guefm, wo 
man ein groffeO ©tuet ©olb, -ba$ gegen biele 
Ätonf^eiten gebraust worben f geftmben 
©aber man glaubt, baß e£ chpufcbeS föelb 
gewefen fei) pj —- Unb in ber probiftj 

$81 5. 

$.) Martini in Atlante ßnico. p. 71» 
p.) ibid. p, 102. 
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guang: ©6 fontmf fenft Fein merfmurbiget 

©erg bot, aB ben man jvieud)in nennt, ba£ 

ifi, bcr neun Jungfrauen, benn man liefet, 

fcaf; bafelbjt neun ©dnnefkrn in bcjldnbiger 

$eufd)|eit gelebt, unb ber 2Cld)emie obgelegen 

|abcnu q.) ©6 erhellet barauö ,nid)f tmbeufs 

lieb, bafs e$ mit ber ©ofbfunft ber alten £§i# 

liefen, mobon biefe ©efd)id)fen §anbeln, fe|t 

natürlich ^gegangen fei), unb ba}3 ftd> foldje 

einzig unb allein auf bie bctma|ligen natürlichen 

©d)d§e be$ iattbeS gegrünbet |abe. Sßeil 

aber i|re9?ad)fommen bergleid)en @d)d6e nid)f 

me|r gefunben, unb i|re Äbpfe mit atd>emifFi^ 

fd)er @d)marmeret) fd)on angefüllet morben 

mären, fo mögen fte \bo|l erji hinten nad) ja 

neu alten @efd)id)fen nad) i§rer neuen ©inbik 

bung eine ald)emi|üfd;e 2tu6legung gegeben 

|aben» 

©et) tiefen 9?ad)ridjten muffen mir flehen 

fcleiben, weil frühere freiere ©puren nid)t bors 

lauten ftnb, aB bie bepm $irmiciB angetrof; 

fene. ®enn in allen ©griffen bor S|rtfH 

©eburt§ ifi nic|t bie allergeringfie fluberldfnge 

Sinnige bon ber 2((d)emie ju ftnben. Jcf) fan 

mir ba|er bon beren Urfprung nad) £|rijii 

©eburt| feinen anbern ©egtiff machen, aB 

bafi 
q.) ibid, p. 7f. « 
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ba|5 et auf ber bama^jtigen £od)f} unbcdfomme* 
nen mefadurgtfd)en ®rfeuntni$, mithin auf 
bet anfänglichst Unwiffenheit bet 03lenfd)en, 
berufe. 

®o biel ift §ifforifd> ridjfig, meid) c^Ieid^ 
feeweifen werbe, bafs [Aon lange jttbor, e|e 
bet alcfeemiflifcfee 23e^nff bon einet üOtefall* 
9Sent>anblungöftmft entfpntngen gewefen iji, 
aüer^anb FunfHicbe 2?erfdrtuuigen unb 23erdnbe? 
rungen bet 5)tefade, burd) 3lM^nunenfd)met 
jungen, erfunben worben ftnb, um bie nafur? 
liebe 2lnja§l berfelben ju berbielfdlfigen, unb 
ben barauö berfertigten Arbeiten baburd) einen 
befonbern 33orjug ju betfd)affen. .^netbotv 
fuf^rt ^piiniuS ein langet 93erjeid)ni£ an, gg.) 
woraus man ernennen fan, ba£ fefeon lange 
bot feinet 3eit, naef) beffen Beitreibung, 
weiffcS Rupfet, Biefang, ‘Sombacf bon adev? 
lep Sar^elw unb adertet) fonfttge butd) ^ufam? 
menfcl)meljung betmifcfyte €Oietaüarten ju bet? 
fd)iebenen ©ebrauef) berarbeitet worben ftnb. 
®ie$ gefd)alje atfo ju einer tno nod) an 
Feine @olbmad)eret) gebad)ü worben war. 0? 
ben fo ftefeer i|d es aud) ferner gegrunbef, ba)i 
bie metadurgifche 355iffcnfd>aft bamafdS nod) 

fe§«? 

<|q.) hift. nat. L. 34. c. 2. $. 5>. 17. 
' . V ■ ; ' , i \ £ ■ : v 



fe-hr unbollforotnen mar, baher man noch nicht 
m-üfle, ba|5 faffin allen ©tjtenbermtfd)fc?5iefal(s 
arten unter ei na über gefünben#merben; fblgs 
lief) §atte man bon bem untergemijcf}ten ©olb 
unb ©Über in ben uneblen SDiefallen noch feine 

Ivenntniß, unb bieleS ©eftein muft mehl gar 
nod) uidft einmahl aB @r$ bekannt gemefen 
fepn. ®a(icr ft'nbef man imipiimuoaud)noch 
feine 0iad)tid)t bon ©olb^ unb Silberhaltigen 
uneblen Sftefallen. Sßenn atfo bamaf^B Ätt* 
pfer, 23tep u. b* m. auSgefchmüfienmorben, fo 
gebrauchte man fo!d>e Metalle, mie man fte 
erhalten §afte, unb bekümmerte ftdj um baS 
barinn beftnbUche ©olb unb ©Über nicht , meil * 
man nichts babon muffe. 2Sn btefen bepbenin 
ber ©efebiebte gegründeten ©dben beruhet nun 
ühuftreifig ber n?a|re Urfpruug ber eingebilbes 
ten Sermanblungöfunft ber SJietalle, meld>e 
bie neuern Jlldmniften in bie llniberfaB unb 
(parftkularbermanbtung eintfjeilen; obgleich bie 
erfreu 2Ud)emifteu bon fold)er ©infheiluug nod) 
nichts muffen, unb nur eine 23ermanblung 
überhaupt ftd) eingebdbet haben* 

i; V. # c. , ' 

2$ glaube benmath mit ^inldn^tic^en 
©runbe ben Urfprung biefer (Sinbilbung in 
ben)enigen ^eitpunct $u feöen, melcfter ber $u* 

fälligen ©ntbeefung einiger burd) bie Kauft ber* 
^ dnbets 
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dnberfen CDletaffaiten naxbfolgefe. ®enn es 

muffe npt^wenbig bor bem ©egriff bon einet 

tttefaüifcben ©erwanblungsfimft eine Srfa^s 

run&borlwnben fepn, worauf fid) eine fofcfte 

ßfinbilbuug folgern Reffe.; fonfr würbe es gan§ 

unbegreiflich fenn, wie bie iDienfdben auf-ei* 

nen folgen ©ebanfeu Ratten berfaßen fonneu. 

0S fmb aber fdjon fange bot bem piittutS 

•bergleid) c'n ©rfd)eimtngen bon allerßanb fünft* 

lieben SBeränbcrungesn ber Metalle in ber $Ear* 

be unb 5}drfc befannf gewefen, welche in eint? 

gen 0f deren, bem duferlieben 2lnfe|en nad), 

bem ©olbe unb 0ilber d^nlid) gewefen fmb. 

Jpierbon fü§rt berfelbe an: baj3 bergleid>en be* 

fonbere @rr$e $u Äcrinff) in groffer 5)1 enge ber? .< 

arbeitet worben, unb baff man bafelbft ©olö? 

unb @ilbcrfar6ene$ 3Jtefdl, nebft berfd)iebnen 

anbern bon einer bermifcljCen ^avhc jubereifet 

§abe. 0o wäre au cf) ebenfalls bor bem fd)on 
bas ©rj ju 2McS bon gfeid)er 2irf gewefen; 

auch §abe man 511 2iegüia, ein folrfjeSfünfilidjeS 

0*1*5 aus jvupfer berfertiget, welkes fe()r be? 

tülnnf gewefen fei). — *) Sßerbinbet man 

nun mit biefer ©efdfjidfjte bie SBa§r|eit, bafE 

man bamal)te bon bergleic^cn Arbeiten nurblos 

m 

*) baf, c, 2, 
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etnpirifdje unb gar feine pht)ftfalif$ chemifche 
Kenntniß befeffen habe; bte Körper alfo , wo= 
butcfy folche ©erdnberungen herborgebrachtwur* 
ben, nad) ihrem innernSufianbe nichtgefeint; 
unb nur blo3 wufle, baß eine folche Qftfchei? 
nung burd) biefe unb jene 3ufdbe £lf°lge, bie 
rodete Urfadye aber nicht erfannte, worauf ei? 

, gentlid) folche SSerdnberung beruhe: fo wirb 
e3 leidyt begreiflich fet>n, baß baraaä aüer§anb 
falfdye begriffe entfielen fonnten. S)aß man 
aber bamalyte biefe magren ©runburfachen noch 
nicht gemußt habe, beweife ich bamit, baß 
man faum erß in unferm 2f<*&t$unberf bie ©alt« 
meiyarfen, weburch bem Kupfer eine golbgel* 
be $arbe bepgebracßt werben fan, nad) ihrem 
2(nnhafte genauer fennen gelernef, unb ba? 
burdb bie wahre tlrfad) entbecft h^t, weshalb 
ße ba£ Kupfer berfdrben, 

523et) biefer metaKurgifcßen Unwiffenheit iß 
nun wohl nid)t£ leichter möglich, al3 baß tinv 
ge Metallarbeiter, ba fte, burd) berfchiebne 
begleichen 3uf^be, folche wunberbare 33 er ans 
berungen in ber §arbe unb sparte an ihren be* 
arbeiteten Metallen 511m SSorfchein fommen 
gefehen, woburd) folche eine ‘JUhnlichfeit mit 
©olb unb ©itber befommen h^ben, felbigeQfrs 
Meinungen in genauere (Srwdgung gezogen, 

unb 
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tmb baburd) enblid) gar auf ben ©ebanfcn ge« 
ratzen finb f ba$ eS biefen wunberbaren ©r* 
fd)eüningen zufolge biclletd)t gar moglid) fei); 
biefe 2te§nlid)feifen uod) mef>r $u er^o^en, unb 
bie fdblccbtern iSftetaÜe baburd) in wahres ©olb 
unb S ilber ju berwanbelu; ba fte fd)cn fo 
roctl gefommen waren, bem Tupfer uad) ber« 
fdßebenen ©raben eine ©olb; unb ©ilberfat« 
be bepsubringen. 

©eil nun eben biefe 5?ünßler an bergfeicbett 
funfllid)cr ©etfe berdnberfen Gefallen wal)r« 
genommen, baf; bab $arbewefcn in fold)c.nnodj 
bergdnglicb fet), unb im anl^altenben 5cue^ 
leid)t wieber verlogen gebe, fo mögen fte ge« 
glaubt §ab.eh, ba£ bergfeicben bem ©olb unb 
©Über nur einigermaßen d^nticl>e 5)ie falle nod) 
eine 23et)bülffe bon ber Äunjl benötiget waren; 
um ba£ ^arbewefen mit ihnen inniger $u ber* 
binben, b«niit auf fold)e ©eife biefe Metalle 
bie ltn$erßohrlid)feit t>e$ ©olbe§ unb Silber^ 
im ^eucr erlangeten, fo leerere naturfid)er®ei| 
fe befaßen. — 23et) biefern ©ebanfen fteng 
flcf> nun, nad) meinem ©rächten, berUrfprung 
bon ber eingebilbefen 9J?6glid)feif einer ©olb« 
tnad)erfunß an f unb barauf fud)fe man nun 
aUerjianb i?utf$miffel auf, fold)cn i# 
erreid;en. $u Hm ©nbe würben anfangfi# 

allere 
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ößerjjanb tSTineralicn, welche 51t bet be'fannfen 
JBerfärbung bienefen, berfcbiebentlid) gereini* 
gct uüö oitgesogen, aud) aUerjjanb @al$e mit 
feen CDietallen bermifd>et unb jufammongefdmiok 
gen, um auf fcd)e 2trt jene gut innigen SSets 
fcwbung mit Jeffern witffamer 511 madjen. 

23enn id) nunWie|ro biefe entfprungene 
©iubufeung weiter Verfolgen unb alle berfelben 
fiuffenmeife SSerdnberung bis auf ben heutigen 
Sag lUifubvcn weilte, fo muffe id) ein eignes 
5ßud) haben fdj reiben unb einen ©ommenfat 
über feie bornelnnilen ä(d)emtflifd)en ©djrifteit 
Verfertigen. — 2£öS für eine unbanfbare üti 

beit würbe aber bas fepn! Q3k1 lieber weilte 
id) beS 'KugtaS ©fall auSmifkn 1 ®ieS fern 
unb will id> md)t, 2bber id) roiii ptn 23eweif5 
feeS 3ugefü§rfeu bie ©puren biefeS llrfprungS 
ued) in einem bet diteffen Kldjemiilen aus bent 
achten ^a|r|unberf, bet einhellig für ihren 
©fnmmbaCct mit erfannt wirb, flärtid) jctgen 
unb bamit werben meine iefer jufricben ferm 
fennen. 

SHe befannte cbemifdw ©cfrift beS ©C« 
5etd bat nicht allein wegen ifweö gewiffeu 211* 
ierthumS, fonbern aud) beSwegen bie grellen 
58orjüge, bafi fearinn bie urfprünglid)en fim* 
yeljlen begriffe ben her eingebilbeten ©olbma* 
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djerfitnff nod) anjutreffen ftnb» fyxt? i(l nod) 

au feine Hieroglyphe $u gebeuten , auch ftnbef 

ftcf) barinn feine 2lu6ßud)t bon einer o6()abenbeti 

ü>ßid)t baS philofophifdje @ri(tfcf)mcigcn $u be* 

obad)ten, unb mit bieten SSorfen unb Um* 

fcfyweiffen nichts fageu. 2l(teS ifi: bielme^t 

barinn plan unb fo bürgefragen, wie ftcf) ber 

©erfaffer bama^tö bic <2ad)e eingebitbet §af; 

unb beSmegen muß ftcf) bdtauS ber Urfptung 

ber@inbitbung attd) am ßd)erfien entbccFen Taffen* 

Sa nun berfelbe bie berfdjiebenen 93teynungeti 

berjenigen anfvi^rr f meldte bie?5ioglicf)feif etner 

fotzen jlunff behauptet pften, fo fa§t er: baß ei* 

nigebom @d)tt?efel unb 2frfenif, anbcre bon ber 

$ufia, anbere bon ber s29iagneßa, anbere bottt 

Quecfßtber, unb nneber anbere bon ber 23ey* 

mifd)itng anberer SDZefalle, als 93ley unb^inrr 

bie SSewanblung erwarteten; *) unb baß fte 

fol<f>e Singe ihrer S3erbrennfid)feit falber mit 

ßgirenben Körpern berbunbcn Raffen» 17* 

SBie fte benn and) @otb unb ©Über mit 

pfer unb aüer|anb anbern SJletaüen ohne 9tu* 

£en $ufammengefd)mofhem j?. 21* SieS ftnb 

nun lauter 23eh<mblungen, bie ber urfprungli* 

cf)en angeführten ©nbilbung bottfommen ge* 

. maß 

*) Gebri Chlmia, flve traditio futntüae perfe&i« 
onis, Lugd. bat, i66$t 12. L, i. c, ia, 

St \ v • 
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map lTnb* ÄKein weit ©eher ben fntdjtlofen 
©rfolg biefer Unternehmungen fchon beffer er? 
fannt gehabt, fo-fabelf er jener ihre eingefcblagne 
25>ege unb weifet anbere an. jv. 25. 26. Ob er 
aber gleich ben ©chwefel unb 2lrfenif nidit für 
bie eigentliche bollfommen mad)enbe SDtaferie 
ernennet, fo erblühtet er fte hoch für ipülfßmif* 
tel bargU, unb ben 2trfenif für bie Sinftur jur 
SBeiffe. 29. 25? aß aber bie SJiefalle bon 
©runb auß färbe, baß f&nne alle 93?efalle 51t 
©olb machen. ®a|er habe er auß ben nafürs 
liehen 2Birfungen erfannf, ba$ auch baß j?upfer 
burd) bie $unft in ©olb berwanbelt werben 
Fenne. jv. ,32. 2>om Tupfer führt er an, baf; 
eß baß Mittel ^wifchen ©olb unb @ilber fet;, 
unb ftch ohne SDiühe in bepberlet) Sulfur Per* 
wanbeln laffe* ©ß berbinbe ftch fehr genau 
mit ber 5utia, wobon eß fehr gut gelb gefärbt 
werbe, ba^ ein groffer Siuhen barauß ,entjte(je; 
fold)eß fonne aber nicht anberß, alß burd^ ein 
CSJieifferfücf gefchehen. 5\. 36. Scrncr erzählt 
er folgenbe Äorper nad) ber Sieihe, welche mit 
ben Sftefallen ftch ohne groffe jlun.fi berbdnbeu 
unb eine 25erwanb!ung $u 2£ege brachten, 
nehmlich 9}?arcaftfa, 93fagnefta, Sufia, ©pieß* 
glaß unb iafurfein. Ä. 39. Scod) beuflichet 
rebef er, nad) meinem 23ebünfen, im 42.j?ap. 
fotgenbermaffen: weil weber bie 23otfahten, 

noch 
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nod) feine geifgenoffen etwas geftttiben, noch 
feine 9Tad)fommen finben würben, baSftcflmit 
ben matallifdjen forpern beffer bereinigte, als 
bie angeführten flüd)figen Sfliinerdlftn, welche 
er ©eifler benennet; gleichwohl aber biefelbcn, 
wenn fte in ihrem unreinen guflanbcohncSSor; 
bereifung auf bie ffltefatle getragen würben, 
feine botlfommne beflänbige §arbe berfebafften; 
fo tnftffc ber ©ruub babon in ihren frembarfU 
gen, halb erbigteu unb halb übetfufjigen fchwef; 
ligten ‘Sf.u’ilen geftidif werben. 3U hem ^-’nhe 
nun batte man fiel) ber Sublimation bebienf, 
um babureb bie jarteflen $hci'e bon ben gro; 
bern erbigfen ;u fd>eiben, weldie ben Eingang 
berfnnberten unb an ber Unbeflänbigfeit bergar; 
be ©duilb waren. -5>terbet> muf auch baS 53. 
jfap. bon ber föeflänbigmachung erwogen wer* 
ben, woraus fef.r beutlich crfamit werben f'an, 
ba(t feine ganje ©inbilbung mit beffen Söorfah* 
ren, in ilbficflt berjenigen ©ubffanjen, bon 
welchen bie eingebitbefe SSerwanblung ju er« 
warten fei),, bollig noch ubereiufliiutnf, nur 
barinnen aber bon ihnen abge^et, ba|; er bie 
angeführten flüchtigen färbenben OJiineralien 
in ben füietallen beflänbig ju madjen jurTlbficht 
hat. hiermit fan man nun nod) begleichen, 
bafl er bie erwähnten ©ubflanjen für bie einji« 
gen in ber DTatur erfennct, welche fleh auf ei; 

Slii «e 
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ne freunbfd&gftlid&e A.rt mit ben Metallen ber* 

bdnben, unb bafs fte $ur SSerdnberungberfelben 

bie tva|re Arznei) mären, woburcb ein jebef 

unbollfotnmenef SKefaH auf eine beftdnbige 

SBeife in ©olb unb ©ilber bcrwanbelt werben 

fonne**) $ur$, bie gan$e bor^ügticbfl’e Sin? 

bilbung ©ebetf ge§f ba£in, bie}enigentninera<? 

lifc^en ©ubfran^en, woburd)baf jCupfer unb 

anbere uneble Sftefalle in ber garbe unbJpärfe, 

bet fd)on lange bot (pliniuä §eif erlangten Sr? 

fa^rungen jufolge, berdnberf werben fonnen, 

mit ben uneblen SDiefaüen innigf]- gu berbinben 

unb baburd) leistete in ®olb unb ©übet gan$ 

SU betwgnbeln. SDiefe §iet$u borbemtefen er? 

mahnten CDtineralien nennet er bie SDtebiänen 

ber erjlen unb ^rnofen DAnung, unb geffe§e£ 

|elb|l ein, bafs baburd) nod) fein wahres ©olb 

unb ©ilber erlanget werben fonne. Unter ber 

SWebiein ber britten Drbnung aber berfle(je£ er 

erft baf eingebilbefe SSieifbrjKtcf, fo burc&eine 

lodere Aufarbeitung, Sleinigungunb gigitung 

ber erffern 9Jiebicineri erlanget werben muffe, 

woburd) bann bie garfee in ben uneblen SSftefal? 

len ftgirt unb folcbe babureb in wa§ref ©olb 

vunb ©ilber berwanbelt werben follen* r.) 

SDief 

) ■f'» 2, C« I 2, 
l\) ibid, 1. 2. c. 2 0, fqq. 
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i|T nun bie ©eberifche ©inbifbung, 

welche er bon ber 93febaüberwanblung ge^eget 

huf, bie ihren erjten ttrfprung ni<J)fber(eugnen 

Fan, unb bie beuflid)fFen ©puren babon noch 

enthalt. 23 e 9 allen nachfolgenben 2llchemiffcn 

ift nun immer bis auf ben heutigen Sag bet 

©nbjwecf einerlet^geblieben, bie ©runbbegriffe 

biefer Äunfl ftnb aber nach unb nach, mie bie 

Sfjiobett in ben Kleibern, fo berdnberf worben, 

bafi fte jc|o ihrem Urfprifnge nicht mehr ahn? 

lieb feigen, unb ber er|Te Jufehnttf nicht mehr 

baran ernannt werben Fan. Dtur allein ba? 

rinn fommen fte mit ben erflern noch bollfonu 

men uberein, baf ihre ©inbtlbung wie bep je* 
nen $§orheit iji 

©n^renb btefen frudjtlofen 23emuhungen, 

burd) biele '^ahrhunberfe hin, mürben bennodj 

bon ben 2üchemijlen allerlei nägliche ®inge 

fdllig erfunben; bagin auch unter anbern Die 

23ereitung ber fo genannten ©djeibewaffer au$ 

ben mineralifdj'en ©aljen mit gehört, fo ohn? 

gefehr im 12. ober i3ten Jfahthunbert erfolget 

fepn mag, wie es ftd) aus aller(janb diadpity 
fett burd; 2>ergleid)ungmurhmajfenldft. S)'mt 
burd) befant bie metallurgifche ©cbeibefun»! ei? 

nen überaus (Farfen ©chwung unb neue groffe 

2>ortheile. ©ben biefe ©rftnbung aber fyat 

31 3 auch 
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and) ofntfcfVlbat bie Gelegenheit gegeben, ba§ 
bei) ben 2Ud)entiden ein neuer S23egrtff entftunb, 
ber bei) ben holperigen nicht anjutreffen ifh 
2jd) Ijalüe nefnnlid) bafur, ba.fi bonbiefem^eit« 
punefe an gan$ ftd)erüd> ber 93egriff ben einer 
9>arfifularberwanblung ber befalle entfprun« 

genfer 

®ie dtfern 2f(d)emiffen ber berfetben Jeit 
machten angeftprtermaffen in ber eingebübeten 
SSerwanbfung^funfl: gar feinen Unterfdjieb, 
fonbern glaubten, baf in allen fallen ba^gan« 
^e uneble SEjietgtt in Golb ober ©Über berwan« 
beit werben f bunte; wobei) ihnen auch bie 
Slenntnif; mangelte, bat? faff in allen @r$en 
unebler SJtefalle ftd) jttgleid) mit ein5peil@olb 
ober (Silber beftnbe. 2ßetl fte nun in ©man* 
gelung ber ©dmbewaffer bie me§reften?0iet'afle 
nicf>t fo boüfommen auftttlofen int ©taube ge« 
Wefen fei) fonuen, wie e3 burd) dpulffe berfefe 
ben ntSglid) tfi, fo war eö pnen and) fad nicht 
möglich, ben berborgnen 2lnpeil be3 eblen*Sie* 
Falles, welchen bie uneblen bet) ftd) führten, 

51t entbeefen* 

2tlö nun aber bie ffrtrfen ©dmbewaffer evfun* 
ben worben waren, ttttb bie Xlcfyemifien felbtge 
wegen prer gr offen ®irf jamfeit prent alten 
©nb^weefe auf bie Metalle, aujuwtnben anften« 
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gen, fo Semerffeit fte nicht allein, baf felbtge 
bte fPicraüe Diel lebhafter angriffcn, als i^rc 
bi^er, geroo^nt geroefenen ©füge, ober int 
Gaffer aufgelöste ©alje, fonbern e§ gefrba- 
fje aucb nun obnfeblbar, bafj fte auf foldfe Xrt 
jugleid) fehr oft, bei) ihren a(d)emifcben 33e; 
^unblutigen ber für einfach gehaltenen «Diefalie, 
einen guten 2^ifc»®«lb ober ©Über erlange; 
fen, fo fte fori;er nicht gewohnt, gewefen wa; 
K it. '®ie$ muffe ihnen nun ohne Jweifelbet) 
ihren bisherigen fruchtlofen 'Hrbeifcti als eine 
erwünfdjte (gntbeefung oorfomnten, unb ihr 
’r-jfer ©ebanfe barübet f'onnte fein anberer fet)n, 
als baf? fte fotche ©rfdmnung bet mehrerti 
SBirffamfeit ihrer geifltgen flarfen «Baffer »nb 
ben batnit angewenbefen fünftlichen -fianbgvif 
fen ,u berbanfett hätten. 9Tun befam erftth« 
alte ©tnbilbuitg eine neue Unterftü|.mg unb 
frifd)e Xifeuerung; nun gteng eS er ft recf)t mit 
allen jfräften aufs ©olbmadjen los. 

3'ad)bem fte ater bem allen ohnerachfet 
bet) ihren Arbeiten niemahlS fo glücfltd) gewor; 
ben, ihren $wecf ber ©inbübung geniäf ju 
erreichen, unb baS ganje uneble«8tefallin@olb 
ober ©über ju berwanbetn, fonbern gemetni; 
glid) nur eine fleine 'Portion ebleSfOietall, halb 
mehr unb balb weniger bet) ben Arbeiten erlan; 

9l 4 S««n 5 
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gefeit; fo entfprung ba§cr het) ifmen ber 23e^ 
griff, baft auf fold)e 2trt nur eine ^artifular* 
berwanblung gefeiten, wobet) nur ein 51ml 
be3 uneblen 93tefaüe$ tu @olb ober (Silber ber? 
toanbelf worben fet)* 35iefer 23egriff grünbefe 
ftd) alfo auf eine jtnnlidje (Stfa(wung, bie aber 
freplid) grunbfalfd) beurteilt worben war, 
unb bafier mögen bama^fe bi^PartifuIarfrd^ 
uter wirfljd) bie SSa^rfjeif gefagt, *'unb bennod) 
burd) i§re ilnwiffen§eit in ber golge bie 28 <4 
betrogen §aben. 3)enn, als mit ber Jeit bie 
<Sd>eibewaffet au<d> in bie SBerffhttte ber SSJie* 
tatfurgiffen eingefaßt worben waren , fo wut? 
ben and) biefe 5unjKer babur^) in ben @fanb 
gefegt, bab @olb unb ©Über genauer ju fdiei? 
ben; ba|er bann in ber golge alle beimengen 
9>arfifularproce£e and) immer me^r berunglücf? 
ten, fo bafi enblicf> gar fjeut $u Sage nid)t ein 
einziger me§r babott eintrift; eb wäre benn, 
ba^ burju ro§e @r^e angewenbef würben, ^n 
folgern einigen ^all Finnen bergteic^en !j>attis 
fularitfen nod) baS SBergnügen (taben, ftdjfelbfi 
jtt betrügen, ober and) anbere $ugletd> mit 
burd) i^re Unwiffen^eif 5U |inferge^en, welche 
ftd) bar^u bereitwillig jtnben laffen. 

Surcb bergleicben ttbefoerffanbne ®rfd)ei? 
nungen glaubten nun bie Jlldiemiften er)! rec^t 

ftnn* 
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finnltcB hon bcr Möglichkeit einer SSetmanb* 
lungSfunft überzeugt worben 511 fei)n, unbbaf, 
fo gut als, nach ihrem 23egriff, |iet nur eini# 
ge bon bem uneblen ?>7tcfaUe ju ©olb 
unb ©Über gemalt worben traten, eben fo 
gewi£ and) baS gan$e Metall müßte berwanbelt 
werben Fonnen. SSegen biefen fiebern ©rfal)* 
vungen raffen auch bie bamaligen 2ßchemifiett 
gemeiniglich ihren ©chülern an, ba£ fteftdv&us 
forber# nur an eine 9>artiF'ulararbeit machen 
tnogten, weil fte habet) ftd)erer gehen mürben; 
big fte enblich burch ben haben gezogenen ©es 
tbinn in ©taub gefegt worben waren, bie nos 
tilgen. Unfo{hn &it bet tmgewtffen Uniberfalars 
beit t;u befreiten unb p berfebtner^en. Jpterp 
erbac^te ftd> nun btefer, nach Anleitung feiner 
eingebilbeten ^artifufararbeit, einen gemiffeti 
2Bcg, unb ein anberer wiebet einen gnbertn 
3'n btefer Meinung mürben fte and) wof)f ba* 
burd) bcjtdrft, wenn fte bisweilen reichhaltige 
©t&e unb Mineralien unter bie Jpdnbe bekamen* 
woraus fte bon einem eblen Metalle mehr m 

hielten, als fte bet) anberer ©elegenheit gewohnt 
geroefen waren; unb fo feste ftd) bmnuth!id> 
nad) unb nad> btefer 23egriff immer fefiery hi£ 
er 5«le|t gar für eine ausgemachte SSSahrheif 
angenommen, unb wegen ber überaus reifem 
ben 2>orjfellung bis in unfre geit ^inetn noch 

9 t 5 brn 
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ton mieten ?D?enfcf>cn bafur ge|affeti worben ifr. 
•Jbieä ift ofinftreitig bie riebtigite ilblcitung beö 

lltfprungS bet eingebtlbefen ©otbmadietfunff, 

TOe(d)e fid) bemnadE) auf bie Umniffenfjeit ber 

eilten grünbet; wie man benn and) nod) auf 

ben heutigen 5ag eben bafjelbe eigne ©epräge, 

a!§ baS ®a§tjeid)en jenes ÜrfptungS an ben 
#gnblungen ber 2Üd)emifien allgemein beobaef)* 

ten bann. 3öie nun aber biefe in ben Seifen 
ber Unwiffenjjeif entfprungene CrinbilbUng ftcfj 
mit ber Seif immer me(jr auSgebreifet §abe, 
baS wirb manauSbennacbfolgenben ©efd)id)fen 

beutlid) erfennen. 

2CuSbemPtetfen ^ajjrjjunbert ftnbef ftdl) £>er> 

bem £ljentiftiu$ (£ltpf)rata s.) eine ©teile wor< 
aus man ernennet/ baf jld) fcbonbamaljls baS 
©erbebte Pon einer föerwanblurig ber geringen 
CDIetalle in ©clb unb@ilbet wirflicb auSjubrei* 
ten angefangen habe, ©am eS wirb bafelbjl 
ber Hm-manblung beS SvupferS in ©Über, unb 

beS ©ÜberS in ©olb , etwebnef. 

2(m Anfänge beS fünften SiafnlninbevtS |at 

audi ber SÖifdjeff $diot>iH'U$ ein Carmen Pon 
ber ©olbfunji an ben tapfer Sf^obofiuS II. 
Perfertiget ff.) S0te benn aud) fjklocjili^ in 

biefeS 
ß.) Orat VIII. 
ff.) Fabricii Biblioth. gr. L. v. P» *• P; 7$9- 



203 

bicfeä ^«^r^unberf gehört, von welchem ein 
53 ud) in gricchifchcr Sprache gcfchtieben, von 
bet göttlichen unb heiligen ftunft honbelnb, 
noch Votfcanben fepn foll. ©egglctcben irt von 
eben biefer 3eit ein (Eomentar beö Dlpmpiobo« . 
ruö von Mepanbrien, befien juvor gebucht roow 
ben , übrig , fo folgenbe Tluffdmft fuf>rn 

(pt\oao(px, ’aA‘£*vd%ew . 
TisTctfTiov tov BacriKsa A%[AEvia$i ei^ io na] evs^ 

ytiav ZaiaißH, oaa aVo H&! T<yv <?>'Äocro- 

(ßt»v rj-utv signf/jsva. ©ß füll biefe S cbrift tiod) in 
ber 'panfev Xibliethef anjutreffen fcpn. 3CuS 
eben biefent geitalfer ru^ct nun auch bet Voten 
»ehnte ©onimenfar beS 0V)mfiu$ übet ben 

©eiuoftit her. 

©egen baS ©nbe be? fünften ^ahrfumbert«, 

unter beS geno unb elnaftafiuß ^Regierung, 
fuchte Slcncaö 0aä,au6 bie 2fuferftehung bet 
nienfchlichen Körper in einet Vetfld^rfen @e; 
ftalt butch baß Xepfpiel etueß XnlDfjauerä 511 
beireifen, ber eine ^erbrochene fupfetne Statue 
beS Achills betgeftaüt wieber ergänjet hatte, 

ba(? (nad) feinet fSiepnung) von bem Ähnnier 
ba§ jvupfer ju ©olbe gemacht worben; unb 
baf ber 2fct)iUeß, fo juvor von Tupfer geWe= 
fen, nun ju einen golbnen geworben (ep. 

$urj hernach fd)reibt er ferner: „®ie 'Yen 
wanbs 
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n>anbXun<5 einet ©Tafeile in eine beffere ift gar 
nid)f utfwa§tf$einlid), weil e3 aud) bei) un& 
ieufe giebf , bie in folget @acf)e erfahren ftnb, 
tnbern fte @il6er unb ^inn nehmen , unb nad) 
bet 23erdnberung iQrer etflen @igenfci)afe e$ in 
eine beflete unb F5fI(idE>ere @ad)e berfe§ren, 
unb ba3 fc^ortfle ©olb barauö machen“ t.) 
©oflfe man aber to'ofjl glauben, ba£ bergtei* 
eben ©feilen, fo bie grojle Ujn&iflenßeit .eines 
©c&riffjtellerS bet) biefer @r$df)lung betragen, 
bon ben 2Ctc^emi|Ten jum95eweife ber33erwanb? 
Iung$fun$ mif bet grollen Suberftchf ange* 
fu|tt Werben bonnfen? Äan wo§l ein folcbct 
üftwiffehber Jeuge, bet eine $etbroef)en gewefe^ 
ne fupferne ©fafue nad) iljjrer KuSbefferung 
unb SSergotbung nun für eine golbn’e anfte§f, 
unb alfo mit fe|enben Jfugen blinb i|l, wofcl 
gar bon einet anbetu @ad)e $eugen, bie et 
vicf)t einma^t gefe§en unb nur bon (j6ren fagen 
|af? O^nfe^lbar ift berfelbe auc^ bon eben 
bemfetben Jluu frier fo angeführte worben-, mel* 
(bet unter bem Äapfer SlnafJaftttö ©icoruö 
unb alfo eben jur ßeit beS gebad)fen Tieneaä 
©a^duSbureb falfd)eö ©olb biele SWenfdjen be* 
trogen §af. ®ie ©efefeiebfe befmbef fidf in ben 
Excerptis Cedreni folgenbetge|la(lf ftufgejei^s 

nef: 

f.) in Theophraßo de immortalitateanimae. P, IT, 
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mf; ®er tapfer 2(naftajtu6 hatte biele htf 

p ferne Arbeiten bon Conftanfin bettt ©reffen 
eingefcftmo^en unb barau$ feine ©tafue ber* 
fertigen lajfen. S)ama&l3 hat and) ein gewif* 
fer^tann, au6 ber Sahf berer, veefcbe ftd) ber 
chemifchen 5?unfi rühmen, bie jfugen ber Üftetts 
fcben auf eine Itfrige ®eife burcf) Sßefrug ber? 
btenbef, unb fonu>§l ben ©Uberarbeitern ald 
auch anbern 5ftenfdben jpdnfcc unb Suffe ben 
ben ©tarnen / ingleid)en ‘noch anbre golbne ©a? 
d)en gebracht, unb borgegeben, baf$ er einen 
©d)ak gefunben habe: auf folcöe 2trt hat er 
fe^r bi de ieute betrogen unb in Jtrmurf) ge? 
fturjt. 2il£ biefeö aber enblicf) rud)tbar vo erben, 
hdt man i(m gefangen genommen, unb bor bett 
2(naila|ut^ geführt, liefern brachte er einett 
Saum für ein pferb mit; jo bon purem Selbe 
unb mit Perlen befeftt mar; ®er Zapfet* 
na^m ben Sauitt an, fagte aber habet): mich 
foüjl bu nicht fo betrügen, wie bu anbere be? 
trogen hafr; unb befahl, baf$ man biefen9)ten? 
fd)en alfobalb ins ©efdngnijs bringen foüte, veo? 
rinn er and) geworben ijh — ©in bortrejTi? 
d)e3 erldufernbeS Sßenfpiel bon ben erjlen aldte? 
tnifchen Zünftlern aus betn ?ilfcrthum, welches 
mit bem borermdhnfen Urfprunge beS alcbemi? 
ffifcf>en SBegriffö aufS genauere übereinfKmmt, 
unb worauf boch unfere heutigen eingebilbefett 

'2(bep; 



2(bepfett bie ® irflid)beit i^rer borgeblichen 5vutifl 

mit 'grunben! 

$ur^ nad) gebautem Jleneal ©ajauö ^df^It 

aud> Sinafrafmö ©inaita, ein 'Patriarch 
2lntiocbien (wenn anberl bei* 53erf. ber Anago- 

gwarum cootemplati^num in Hexameron eben ber? 

feibe @r$6.if$of 5U Antiochien ift, bon welkem 
Evagrius 1. 4. c 29. fd)retbt, baß er §ur 3*dt 
bei ^u(}inian6 gelebt «h^be;) bie bamafdigen 
e&emijUn unter bie SBerfdlfcher ber ©belfieine. 
©araul erfleht man beutlicf), t>a^ bie ganje 
alchemifchejftunfl: fdvon im Anfänge auf lauter 
SSefrug |inauigetauffen. 5Jtan barf ftch ali0 

gar nicht wunbern, baß el bie heutigen 55er? 
c^rer betreiben grunblofen Äunft nicf>t weiter 

bringen tonnen. 

3m ftebenbfen ^Hunbert &at ©tepl)as 

Ittll bon 2ilejcanbrien ^ einAr^f, feine 

XifisvTmag bem tapfer ^eraflui jugefchricben. 

Ob gleich aul ber toorfcerge&enben Beit nur 

fefpr wenige geugniffe bon ber Alchemie bergan? 

ben ftnb , fo muß bennod) ber ©ebanfe bon ei? 

ner @olbmad)erfunfl fe^r weit bama^ll aulge? 

breitet worben fetjn» ©enn im achten 3ahv? 

^unbert bat ©eher, welchen einige ju einem 

©ried)en, anbere aber 51t einem Araber machen, 

1 
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ben Arabern bte £(jemie gele^rfc, beffen @d)rif* 
ten nod) borljanben ftnb, aus roelcfyen man auf 
bie bama|Uge Ausbreitung einen fiebern ©cfyluf; 
machen fan. ©iefe Schriften enthalten red)t 
beutlid) bie erjlen ©puren ber bamal^ls nod) 
rofjen unb (jocbjf unboüfonunenen cf^emifdjen 
jtunfr, roeld)e man einzig nod) auf alcfremifH* 
fd>e ©inbilbungen anwenbefe; tbie man benn 
aud) nod) bie flärjfon ^eugnifle beS urfprüngli* 
d)en Söegrtffs bon ber 5Dioglid)f^t ber ©olb* 
macfyerfunft barinnen ftnbef. 

Auch im neunbfen 2fa£r(junberf ermelint 
©eorge 0i)nceüue> u.) eben betgleidjen Äün« 
fle. 2£ie benn aud) ^JMjOtiuS b.) me(yr als 
*inmaf)l anfüjirt, clmmfcbe ©griffen gefeiert 
ju §aben. 

AuS ber folgcnben 3C^ etn gewifferuft* 
genannter Ausleger beS SlbaiTlÖ bon 23remen ' 
5tird)engefd)id)te angemerf'et, baf ftd) um bie 
§eit beS Zapfers Otto III. unb alfo im icten 
2fa(jrl)unberr folgendes ^getragen Ijabe: 
mdre ne^niUd) bama^lS ein gemiffer $rembling, 
mit 3?abmen *}>auluS bon ben ^uben 5U ben 
£fmflent£um übergegangen, unb fuq l^ernad) 
entmeber aus ®etß ober um ber SSiflenfdjaftert 

wiU 

p.) in Myriobiblo. U.) in Chronicis. 



willen ttacft ©tiecßenlanb gereifet. Xfö er mm 
boti baßer wiebet äurtkf gekommen, ßabe etftd) 
um bte ©unß be<3 gebauten 58ifcSofS feßt be* 
worben unb bürgegeben, baß er biele jvunße 
beftße, unb binnen btep faßten gan$ unreif? 
fenbe SSJlenfcßen $u ^>§itofop^en, reie and) baS 
Supfer pm &eji«n ©olbe berreanbeln .fSnrite* 
©r ßat and) benfelben bon feinem Sorg eben 
feießt ubfeebet, baß er folcßeb geglaubt; unb 
fetste auch nod) ßinju, baß er eßeffonB $u .©am? 
6urg eine gangbare golbne £SJlun$e werbe f<f>tas 
gen (aßetT, reofyr er bei} ben 23p|anfiern anbe? 
re @d)etbemün^e reecßfeln wolle. Xu6 biefer 
©efcßicßte etft'eßet man flarlidj■; baß ftd) bas 
maßls ancb fcßon biefe bürgerliche Jvunß in 
©rtecßenfanb feßt auögebreitet gehabt ßaben 
muffe. ©3 faßrt aber fofcßc aucß biSßie'ßet 
nod) immer ißr utfptüngMjeö ©cprdge, unb 
jeigt an ißren Sctsßtern , baß ße nicßt weiter 
au^geartet ßabe* 

©ben aCfo iß e6auc!j in jeßenben ^aßrßiuP 
tvert gefd)e§en , baß nacß bem geugniß Ebn 
Chalicam, fo $ÖttMgCl* W.) anfußtf AN Razis 
ein cfyemifcbes? %6ad> ben Al * manfori ubetreießt? 
wofür ißrn biefer 1000, Senarien jur SSeloß* 

nung 

tb>) in Analem, p , zp g* 



tmng überreifen faffen, 9?a<hbem ater alles, 
m$ er barinnen angegeben, nid>t bewerf jfellis 

get werben Fonnen, §at er i§n mit ©erlägen 

L unb ianberberweifung Beflraft je,) 

©egen baS @nbe beS $e§enbenunb im 2(n* 

fange beS eilffen ^Ja^r^unbcrt^ lebte auch Sfoi* 

cenna, ein2lraber, beffen eigentlicher 9Ta§mc 

2tt>u 2lli ,$?ofani @bn Übballah ©bn ©ina in 

feiner ^anberfprache heifst, bon bem ebenfalls 

einige ald^emi^Tif^e ©c^riften biö ju unrgefoms' 

men ftnb. 

eilften ^a^r^unbert |at ?0^id^CteI 

$PjeÜU$ gelebt, beffen Such bon biefer jlunjt 

au ben jvdtjfer Sonflantinur ducar geFommett 

ijl. SBie benn auch $u eben biefer geif ®Ufc 

bas ©et>renu$ unb (£ujfattuö gelebt haben, 

in bereu ©djjriften ftf gleidjfalr Seweife bon 

ber (£(jemie (Tuben* dergleichen hat bama|lr 

Slbicenna gelebt, bon welchen ebenfair noch 

eine al<hemif<he ©d>rift bir in unfere 3eit auf? 

bemalten worben ilT.- 
I - i h 

£jfnt Anfänge beS jwolften 2fahr§unbert$ 

hat einer SZahmenr dhOfltat/ ein ^erfer ax\S 

Sfpahan, beffen eigentlicher SZahme Abu Isma- 
I ' el 
' 

V,) Brücker hift. crit. ph. T. 3. p. 79, 

D 
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el Al - Hofairt Ebn Ali Alafnani war , nacfe bem 
geugmß bcS 2eo Ttfruö ij.) an bem $ofe beS 
gurffen Malich Mafchud Ebn Mohammed Seliuckt 

gelebt, unb ftefe allba folcfeen Siekfetfeum erwot* 
feen, baß er alte übrigen be$jpofe$ bavinnuber* 
troffen, 3e me§r er aber befaßt je weniger 
war er bannt jufrieben, unb befragte ft'cfe beswe* 
gen auefe in allen feinen ©ebiefeten, fo erber* 
fertigte, feeffig über baS unge,red)fe ©dmffal. 
©nbltd) aber feat er feinen llnftnn fo weit ge* 
trieben , baß er ftefe gang auf bie 2flcfeemie ge* 
legt, um baburefe baSjenige, waSifent nad) fei* 
ner ÜÜtetjnung tag ©lud? $u berfagen fdjien, 
bttrefe bieSnnft $u erlangen, unb ftd) auf fot* 
d)e 2frt unenblicfee Steicfetfeiimer 51t berfefeaffen. 
£)fenerad)tet ifen nun ber f$urß burefe bie grunb* 
lieferen ^Borßeüungen babon abgitgiefeen gefuefef, 
fo feat boefe alles niefets gefrud)tet, unb er £at 
ftd) uoefe gar am ©nbe eine 33errdtfeerei) $u 
©cfeulben fommen laffen; weswegen ifen enb* 
liefe ber ^urft umbringen unb feinen ieiefenatn 
als einen boSfeaffett unb eferlofenberbrennen laf* 
fen, £>ieS ift gefebefeen im ^afjr Jpegird 515, 
ober nad) S^rißi ©ebuvtfe 1121, ©S foll ber* 
felbe and) unter anberu eine ©eferift, Deflora- 

tio 

fe.) De viris qnibusdam illutlribus apud Arabes. 
c. 13, P. 37*. 
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tio natur* in alchymia , berferfigcf fjaben, bat; 
inn er bie gemeinten Sßunber berD2atur in 2Ser= 
tranblung ber OJietalle entbeefe j« (jaben ge« 
träumt §af j.) ' 

3Son ben 2(rabent fdjreibf ©tegortuö 5[6u(j 
pfyaragiuS in feiner £§vonif, bafj 2(1 ©matt 
2(('P&ager > 2(1 Ülaji 9)(o(jammeb ©bn Omar, 
ber unter bieborfrefnd)ffen$iänner feines ^a§r« 
^unberfä gehört, unb in ber 9iec|fgge!e()rfattu 
feit, Sfjeologie unb $>§i(ofop^ie gute ©rünbe 
gelegt gehabt, (icf) aud) mit ber 2((cf>emie be* 
fd)äftigef, habet) aber fe§r biele« 93erm6gen ju» 
gefefeef unb bennoef) babon feinen 9?u6en erlam 
get fwtte. ©3 fiarb berfelbe im 6o6. Jfaljr 
^egirä, b. i. im 1209. 3fa§r naeJj grifft 
©eburffj. 

* ‘ ' ’ * ' • * . J ■ ' ■- >> • < , ' » 

2?on ben Sfjinefen fdjreibf 3äC0f> ^3tUtfö? 
gta: unter ben bornefjmjfen CÜienfc^en in 
na ftnb jtttci) berjugltcbe unb ber anbern fejjt 
fd)äblid)c ^rrt^ümer getbejjnlid), ©er eine 
befielt barinn, bafs geroiffe ieute glauben, ein 
bemttnbernsiDurbige» iebenSalfer burcf) bie jfunff 
erlangen ju fennen. äpierjtt erftnnen fte tau« 
feuber(et) j^ünfle unb gebrauten unjä^lige 2fe 
jenegen, bie bod) mein- jur 9Serfittjnng als 

. 0 *; SSers 

|0 Brücker, T. IIT, p. po. 
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Verlängerung beS iebenS gefcficft ftnb. Sie 
Vorfdmften folget5|or|eit ftnb in btcln Bw 
d>etn befinblid), bie bon angefe|enen Beamtem 
itnb iefjrern erfläret werben. Qf'S giebt bafelbfl 
«inige, bie anbern auffd>wafett, bat; lie fegt 
alt waren, $u welchen bann berfP&bel |auffen« 
weife rennet, als wenn fte göttliche fPienidten 
wäret!, um bie $unft lange ju leben, worinn 
fte i^rc gtoffe ©lüdfeeligfeit fuchen, bon i|nen 
ju erlernen. SSetin wir i|nen unfer lebenSafc 
tet nad) ber 28a|r|eif geiferen, fo twren fte 
ung nicht an., unb fttchen uns ju Überreben, baff 
fte bocf) fdton etliche |unbert3a|re gelebt, unb 
©runb Ratten ewig ju leben; weswegen fteand> 
mit ihrer 2ßer|cirat|ung nid)t eilten. 3|r£ 
anbre ^or^eif befielt in ber <£inbilbung Sit 
ber ju machen, bon welcher Äunft fte ebenfalS 
biele gefchtiebene Büchet befiften. ^tierjubraus 
d>en fte biele trauter unb D.uedftlber; mit be« 
reu Bearbeitung aber fte baS wenige Silber, 
fo fte bereits |aben, berfdtwenben unb bemo|ti5 
gead)fef ifjre thbrigte fPcegnuttg nicht faxten lafs 
fen. Sa£ aber bet gewünfdtte Srfolg i|nen 
bisher immer noch nid)t gelungen fet>, leiten fte 
ba|er, weil ihnen baS ©lud noch nicht günflig 
gemefett, welches bann biele mit an|atfenbeu 

junger ju erwarten genot|iget werben. 

Beü 

I 



5Son ben ©nwo|nern $u$effaeinerberubms 
ten 2CfriFanifrf>en ©fabt er^lt £cö2iftu£ a.): 
in bieferßtabt ftnb bie Jicbemiften fe|r gemein, 
bie ficf) mit biefer nicbtäwurbigfi'en $nnfi fe|t 
biel befcbdftigen; e3 ftnb fold^e^ aber bie uns 
beitänbigtlett €ÜTenfcf>en bie fttf) immer mit 
©ebroefel unb anbern fhnfenben ©erliefen be* 
fabeln. ©ie pflegen jnr gewöhnlichen 23cfpet 
tn ben borne|mften Sempel 51t fotnnten unb ba?« 
felbfl* if)re faffcf>en SJletjnungen $u berfheibigen, 
©ie beftken auch biele@cbtiften gelehrter SJidn* 
ner bon folcber 5\un|T, worunter ©eher bet 
bornefnnfle, fo |unberf 2fa|r nach bem o§am^ 
meth gelebt |af, bon @eburf| ein ©rieebe ge* 
wefen ifl, unb feinen ©laufen abgefcfworeti 
|aben fo(f. JDeffen Sßetf unb fdmtlicbe 2Sor* 
febriffen ftnb mit lauter berblumten Sieben an* 
gefüllt. ©ie |abcn aud) noch einen anbem 
©cbriftfleller, ber ein grofleS Sßerf bon biefet 
Äunft berauögegeben '|af, fo Attogrehi über* 
febrieben ifjr. @6 ifl: felbiger ein ©efretdr be3 
gurren $u95agabeb gewefen, bon welchem in 
berieben6befcl)reibungberarabif(|en^|ilofop|ett 
mehrere^ angefu§ret worben,' ©6 |at auch eitt 
geroiffer Granadenfis einen ©efang bon biefet 
$unfl gefdjrieben, worüber ein gelehrterem* 

0 3 me* 
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melucf, ein ®amafcene commenfirt h<*t> aber 
fo, baß man c^er ben Sejrf, als bie Qfrfldrun* 
gen bcrftefien fann. @6 giebt aber jroeperlep 
2ir(en bon ben Älc^emiflen; einige bon ihnen 
fudj.eu baö Grlipier, baäiflt, bie)enige SJlaterie, 
welche baö Rupfer unb anbere befalle färben 
fott; anbere fud)en bie 3a|t ber 3)tefatte ba* 

burdb $u berme^renbaß fte folche auf eine leid)* 
te 2itf unter einanber fdjmeljen. 2f&r ©nb* 
$we<f pflegt habet) $u fepn , falfcfje Stunde |u 
(erlagen; ba§er man and?bet)bemgroßenSljeil 
bon biefen ieuten $u gefia ftnbef, baß fte eine 
jpanb beiio^ren ^aben, — 2Burbi<Je SJiit* 
glieberber alebemifchen 3unft! 

2Cm ©ibe be$ zwölften ^ahrljunberfg §at 
auch einUtbt eine^^ijferjienferflotl'er^ $u 0airs 
baup, mit Stammen SUanuÖ einige ©runbfa&e 
$ur 93erferfigung be$ ©(eins ber SBeifen aufs 
gezeichnet (nnterlaffen. @ie ftnb noch bor§dns 
ben unb befielen, wie gewöhnlich au$ lauter 
$irngefpi'njten. 

1. * 

93on bem brepjehnten ^a§r§unbert §er ifl 
and) Stogcr 33aco nod) begannt, bon bem ber* 
feßiebne ald)emifc|e Schriften noch in unfern 
Sagen ber^anben ftnb. Um eben biefelbe -3eit 
hat and) SKmmunt) 2ulftu3 gelebt> auf beffen 
bermepntlich bottbrachte SDinge bie Jttchemijfen 

H 
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flcf) feßr jTeifiig berufen. 3?ad) betn ©ele£rten 
Lexicon ift er 1235. geboten f unb 1315. of)ru 
gefefir 80* Jfa^r alt, in ’Xfrifa' als SJidrtyret 
geffeiniget worben , all wo er ben d>riftltd>en 
©lauben geprebigef haben foll, ©r iff, fobiel 
mir befannf iji, ber erjle, bon welchem eine 
grofte ©efebiebte ber ^etallbermanblungauSges 
breifcf worben ifh SDenn rt foll berfelbe, na cf) 
ber ©r(}dhlung ber 2Üd>emifien f in ©ngeüanb 
$u ben 3l>ifen beS Honigs ©buarb, unb $war 
wie SNunban in feinem SSriefe an ©iefinfori 
melbef, in ber jfat§arinen j\ird)e, nabe am 
£owr, eine grofe 9Dtenge ©olb gemacht haben, 
woran» ^ernaef) Siofenobel gepraßt worben feptt 
feilen. 5£ol)l $u werfen i|l fjterbep, ba$ bies 
fe ©efcbid)te nur einfeitig Pon ben (Stählungen 
ber 2ftcf)emi|?en befannt worben ifi, unb baf 
feine @efcf)icf)fe ©ngellanbS haben eine belldfi^ 
genbe 3?acf)rid)t erteilet. S£enn man fie aber 
nod) bar$u genau unferfuebf, fo iff alles boller 
Sßiberfprud)e unb baffer finbef man ©ntnb ges 
nug baS eigentliche befonbere biefer ©tahlnn# 
für falfd) $u erfldren. ©elbjt bte 6rjd(jluns 
gen babon finb nicht einmal einffimmig, unter 
welchem Äonig folcbeS gefche^en fei). 23orrieh 
glaubt , bafi es ©buarb gewefen, unb nad) bew 
©regoriuS 5§olofanuS foü es (Sbuarb VI. ge* 
wefen fepn , wie es SDiutiuS angeführt ha(i 

0 4' ©er 
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®er 58aton bon ©grober glaubt gar, ba(5 e$ 
4ur geit beS Honigs Heinrich gefcbehenfep. — 
©in t>prtreflid&e^ 58epfpiet bon bet* @ewi$§ei£ 
ber alcfjemifcfjen ©efchidjtcn! ©ben fo ge§t 
e$ auct) lieber mit ber angeblichen SSIenge beS 
©olbeS; einer fagf, es waren 6. SJlißionen 
gewefen; ein anberer giebf 50000» unb ein 
britfer 60000. 9>funb an. — 3e§ntaufenb 
9>funb Ootb me^r ober weniger, bas wäre 
freilich im ©runbe nur eine 5l'(einigfeif für eU 
nen Jflchemiften, bie in ber ©efcfjidjfe felbjlbon 
ber geringen 58ettachtlicbbeif angefe^en werben 
bürffe, wenn nur bie @a$e an unb bot ftch 
richtig wäre. 

. ' v 

33on ben Stofenobeln, welche umS ^a£t 
1532 eigentlich bon ©buarb III, aus folcbent 
©olbe fallen geprägt worben fepn, auf beren 
einen ©eite eine Stofe, auf ber anbern aber ein 
©4)iff mit bem ©enffprud), Jefus autem crans- 

ibat per medium eorum, befmblid)gewefen, muth* 

mafiet «Spr. 5)1. SÖSegner b.) mit bieler 2ßahr* 
fdheinlict>feif, bafx fte unter ber3tegierung©bu* 
arb IV. geprägt worben, ba in ©ngellanb ber 
©freit $wifd)en ben Jpaufern bon ber rotten 
unb weifen Stofe, ober jwif^enbem^aufeian^ 

cafter 

b.) Adeptus ineptus Berlin. 1744.'©. 339, 
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caflcr unb ^orf nod) im ©djroange gegangen, 
welches bie ütofe anjubeufen fcljeine, bic auf 
ber einen ©eife befiublidj fei). ©as ©<bijf 
aber fonnfe auf bie ©diiffarff) ber (Sngellänber 
Rieten, als worauf bie Sßoljlfarfh ihres $leid)S 
gtoßfenfhetls beruhe. ©ie Soci)fd)riff aber 
f'onntc barauf anfpielen, baß bie Stoffe beS 
blöntgS, ber biefetÜtunjc fd)fagen. lajfen, eins« 
ntabls bei) einem fcinblicben Treffen in großer 
©efa§r gemefen, wobei) fte fiel) enfweber bureb* 
gefddagen §abe, ober burd> ii(? enfwifebefwä* 
re, ju beffen 2(nbenfen bann biefe 9)lünje ges 
prägt worben feyn fönnc. 

©S geben aber bie tPeferSburgifdjen^mer* 
Jungen über bie Seifungen c.) bon brefen 
fenobeln nodj nähern 23erid)f, unb eine noch 
bejfere (Srflärung als bie Porige, weswegen fte 
hier mit eingerüeft ju werben berbienef. (js 
beißt bafelbjf: 2luf betn 2lberS biefer 5>lofenoj 
belflebef ein inbemtÜieer fcbwebenbeS unb mit 
Fbniglicber flagge berfe§eneS ©duff, auf web 
ebent ber .‘König, mit ©egen unb J)e(m bewaf* 
nef, gleich als auf einem S§ron fi|enb, mit 
ber Umfd)rift: EDWARD. DI. GRA. REXr. 

ANGL. ZFRAN. DNS. 1B.Tlufbem Oiebers eine 

\ - 0 5 s' k fRo» 

c.) Gtucf 23.1731. ®. 90, 91. 
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«Hofe, fote ihre ©tragen gegen hier mifherjog*' 
Heben €ronen gcjierfe ibwen unb hier litten aus 
breitet, mit berUmfdinft ber®orfeiuc. 4. 30. 
IHS. AVT. TRANStENS.PER. MEDIVM.IL- 

LOR. IBAT. ©iefe ®ünje fann bemnncf) gar 
wo&t ohne beit luttiuS mit ins ©piet ju sieben 
erftdref werben. ©in ©cbiff mit einem gewaf 
liefen Spanne führt bie ©fabt 'Paris in bem 
ffijappen, unb ein foMjeS ©duff jeigf ftd» aud) 
auf angeführter ?Ütüti}c. 2fn bem ©chitbe aber, 
ben ber Äonig in ber Hufen $anb ^alf, finb 
feie SSappen ©ngettanbS ttnb$ranfreid)S. 
lieb iff eS bietwahrfd>ciulicher, baf©buarb III. 
welcher juerffHnfprücbe auf granfreid) gemacht, 
biefe fÖiünje habe fditagen taffen, um feine2tm 
fprüdje babttreb anjUjeigen. 3U bem ©nbe ifl 
baS ©fabfwappen «on Paris barattf gebracht 
unb bie franjoftfeben litien ,u bem englifcben io« 
wen unb leopafben in baS Sfappen gefegt wor* 
ben. Sßon ben ©ofmen ©buarb III. haffe^o« 
fianneS Pon lancafter bie rothe Stofe, ©btnunb 
bon Porf aber bie weife Stofe jum ©pmbotum, 
wetd>e bepbe gamilien hernach ficb btird) biefen 
S3epnahmen uttferfchieben, bis Heinrich VII. 
biefe bepbvn Stofen burd) Jpegrath mit einanber 
bereiniget hat. ®ic ÖrbenSfette bem £ofem 
banbe, woben ©buarb III. ber ©tifter itf, wie 
fie in eben benfelben Knmerfungen befcfjrieben 
•> wer; 
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worben , ift ebenfalls boder Ölofen. 3)er 
©prudf) au£ bern iufaS aber, ben bie 2(lchemi* 
jfen ju intern 93or(§eil7 ohne ©ru'nbju l^aben, 
au6legen, mag wohl blob nach @ewo|n§ei( ba? 
maliger 3*it al£ ein merfwürbiger ®enffprucf) 
bar^u gefegt worben fepn. ®iefe (SrHdvung 
ijt natürlicher unb alfo auch glaitbwürbiger. 

SOlan erfennet auch ohne bem au6 iudiu£ 
Schriften, an mehr alb einem Orte, baß er 
ein ©roSfprecher unb 2luffd>neiber gewefen ifh 
5}can fonnte eb bemnach wohl $um Ueberßuß 
$ugeben, baß biefe 9tofenobel aub folchem©ot* 
be gefchlagen worben, wobon er borgegeben, 
t>aß er eb gemalt hafo; wer ift aber 93ürge 
bafür, baß eb wirklich gesehen, unb baß er 
babep feine 93etrügerep unternommen fyahe, 
wie eb in ber bamaf)ligen geit fehr gew&hnlid> 
unb leicht möglich war? 5)tan fommf faß- auf 
eine folche 23ermuthung burd) eine Stede, wefc 
^e in bern 23uche, bie ebelgebohrne Jungfer 
2ild)\jmit, betittelt, beßnblid) iß, inbem b«; 
felbjl angeführt wirb, baß 3acp6uÖ am 
franjSfifchen £ofe ©olb gemalt habe, beffen 
ßdj Sari VII. in bem jvriege wiber bie ©ngefc 
lanber bebienef habe, habet? in klammern ßes 
het: „woburch ber Sftibbraud) beriudianifd)en 
iHofeuobel Crbuarb III. wicber bergolten woi^ 
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ben“; affo vodre barauS ju bermutben, ba£ 
mit ben Siofenobeln ein 58efrug borgegangen, 
unb fülcfye bietteid)f nur aus fa(fd)em ©olbe ge* 
liefen fetrn muffen; melden Streid) bentnadf 
ber Svotttg Sari ben ©ngeddnbern, aiS feinen 
geinben , ^ierburd) wieber bergolfen, unb fte 
afb mit gleicher Sftuti^e be^abtt £abe, tnbetu 
er aud> berfdlfd)teS ©olb prägen taffen. 

33on ben Stofenobeln urteilt and) fet6ft 
ber bep ben 2tlchemifien groSachfbare S)aracd* 
fttö t LulÜüm hoc aurum» ex quo Rofenöbel fa- 
ftt y falfo fabricafle putari, @S wirb attd) nod) 
uberbieS bie gan^e borgegebne ©efct)id)fc bon 
£ufaÖ SSabtnng b.) fe§r berbdchfig gemacht, 
unb fldrtid) ernnefen , baf5 baS Jefiament be$ 
iudiuö an ftd) felbft nicht gtaubmurbig genug, 
unb baf bie 3ct^C(J)nung feinet iebenS unb 
feine Steife nad) ©ngetfanb mit jener @efd)id)re 
nicht öUfammenbange, inbem bie gütbnen 9to* 
fenobet erft nad) iuüiuS geit gangbar worben 
waren. 58rucf ermatt bemnad) biefe@efd)ichte 
ga 115 für fatfd) unb regnet ftc mit ©runbe um 
ter bie ga6eln ber neuern Seit, welche erft hin* 
tcnnach erfonnen worben. e.) 2tud) ftimmt er 

barimt 
v- *!' ... < , >' ■ /• *._ *""■'/ , • 1 V* 

&.) Annal. Ord. minor. T. IIL 
Ü T. XV. P. X. p. 15. fq. 
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barinn SSabbtngen bei), baß alle cßemifcbe 
<Sd)riften, fo bent 5Raittnmb £uiliu$$ugefd)rie* 
ben worben, eigent(td) bem Raimundo Ncophy- 

to ober btelmefcr de Tarraga, einem §ur cfmffo 
licken ^Religion Übergegangenen3tab6inen (weS* 
falber berfelbe ben 3llna&m^n Neophytus er¬ 
langt) ange(wreten. ®er ©rwnb biefer 
33ermuf§ung ift, baß iuüiu^inanbern0ct)rif? 
ten bie ifnn mit mefwern 9iecbte angeboren, bie 
S^or^eit bet 2lld)emiffrm mit 3"ißd)brud bet* 
fpottet. 9S5ie benn berfelbe $. 93. in artemagaa 

f.) fcferet&t: Elementativa habet veras conditio* 

nes, ut una fpeeies fe non transmutet in aliam, 

<& in ifto paflu alkymifta: dolent. Sc habent oc- 

cafionem flendij unb wieber an einem anbem 
Orte: Orbis docet, aurum chymicum non die 

nifi apparenter aurum. SDaraue f'an man boc!) 
roo^l gah§ beutlicb erfennen, baß iulliuö bie 
Qrinbilbungen ber Jllcfjemiflen berfpotfet, unb 
fid) alfo felbjt feinem eignen (Spott unmöglich) 
£abe ätiSfefcen fonnen. (£$ fülwtaucb^ircßet 
ton Ütaimunb iulliu^ an, baß er bie ©itelfeit 
tiefer $unft erfannt unb berworfen fjabc, unb 
aud) SBSiücnö gewefen fep, feine ©griffen 5U 
terbrennen, wenn i§m fold)e nid)t beffen (Scfyu* 
ler^eimli^) entwenbetgef)abt Ratten g.) 

®iefe 

f.) P. VIII. S. II. c. ya. p. 45*5. Edit. Argentor. 
$.) Mundus fubterr. P, XI. $, a. cap, 7, 



3Diefe £)?ad^rtd>fen fbnnen nun röo$Tfnn* 

Idnglid) fepn, ft6) $u überfuhren, baff aHe3, 

toad bie 2CI<^ernifi*cn bon £ul(iu$ @olbmad)eret) 

cuijufu^rcn pflegen, auf^rrr^ttm, SSettug unb 

©rbK&fung ^inau^ laufe, unb baf bie unter 

feinem 9?a$m*n bor§anbenca((i)emifd^e@ct)nf? 

ten, falls fte aud) mirflid) bon t§m fjerrüfjren 

follten, nid)t bie geringste ^uberläfugfeit beft^ 

; im ober 2(ct)fung betbienen. 

Sßegen be$ 2(rnolt>3 bon 53iffa UOba, als eU 
ne$ bon beffen geitgenoffen glaube id) nid)f no* 

t§ig ju haben mid) in eine weitläufige Unter* 

fttc^ung einplaffen. SjDie'jCl^emijten wiffen 

nid>t einmal eine grofe 5|af bon ihm anjufü^ 

ren; unb fobiel befannt i$, §at er nur ein ein* 

$igeS 95udf) bon ber 2(Ic^emte getrieben. St 
mufte alfo Wmufpdj nicht me§t bon biefer 

borgeblid>en 5vunfi afSiulliuS; unb bon bern, 

was er ftd) babon eingebilbef, §at er nod) am 

@nbe felbf eingefe^en, ba$ alles 2Srrt§unt fep, 

meSfjalber er aud) foldE)e Äunf! felbfi gdtljltc^ 

«ufgegeben §af* lieber beffen SSaterlanb unb 

iebjeit berbienf in SfteufeB 0efd)id)tfo.rf^er bte 

ad)te Tfthanblung be$ erfreu 5|eiB uadjgelefen 

werben. 

®ben fo tfl eS auch mit 211 bettUÖ 

@V0fktt ergangen, ber anfänglich ein jtarFerÄn« 
hanget 
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langer biefer ^«tifl’ gewefeft itf, auc| fet6fl ein 
23ncf) ben bet 93ertt>anblung$?»njt gefc|rieben 
|af. Söag et abet in ber $olge haben ‘gefjafe 
fen , bezeuget fein eignet ©efiänbnif, wentv 
et febreibt: et |abe d)emifcf) Selb in Rauhen 
gehabt, bag im §euer ju laufet ©cblacfen wer* 
ben wäre. — ®atum feilte man ben Tilgte 
miffen nicht glauben, wenn fte au$ D.uecfftlber 
ober anbern iDtefallen Selb machen p wellen 
betgeben, bagberKapelleroiberfte|en feil; weil 
burcf) flarfeg ttnb an§a-ltenbe$ $euer, bie betn 
Selbe pgefegfen ftemben $|eile ftd) reichet 
abfcfyeiben lieffen, baß man ple§f nid)f mc|r 
Selb übrig bedielte, als man |inp gef|art 
|abe |.) 

5(m Snbe beg I4fen3a|t|unbetf6 |df aud) 
USetttljärbuö Srebifanuö butdb ©griffen biefe 
eingebifbete jtunfi fertgepjlanp SBie ben» 
auc| um eben biefe gett 9?ifül ftldmell gelebt 
|af, beffen bermetjnflicbe große ©olbmacberen 
bie Kl^emilTen fe|t fleißig alg einem 9?en>eiß 
bet S53irflicf)feit i|tet jCunjt an$ie|en* Sr fjft 
ju 5>ati6 wegen feineg erffaunlicben ?Reid>- 
f|umg, ben et in futjet 3eif erlangt, einige 
Äirc|ert erbauet unb noc{)aubetemilbe0tiffiuv 

gen 

|.) Libr, III. dq metallis. 
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gen gemacht §a6en. Unter feinem Stammen 
ijt aud) nocf) ein alchemifd;es ®ud) borhanben, 
wo rinn feine $unfi bon ij§m befchrieben worben 
fepn folL 2Ufein, $u gefcbweigen, bafsgebach* 
fe Schrift bon eben bem^prn unb Schrot, wie 
alle übrige afebemiflifc^e ©griffen iff, unbbaf; 
nod) fein ?SJtenfd) burd) bie .ICuSatbeitung ber . 
barinn enthaltenen SSorfchriften: ben gehoften 
(Snfywed: erreicht fiat, fo ijf bielme|r eineganj 
anbere 9?ad)rid)t bonbiefem*$huuel( borhanben, 
welche uns ©ahne! 9?auban£ t.) binterlaffen 
hat, woraus ftd) beffen in fur^er 3?if unge* 
wad)fener Sieicbtyum biet natürlicher unb rich* 
figer erfldren laßt, (Sr fd)reibt bafelbfi alfo: 
9iifol §lamefx war ein Schreiber ^u $>aris, 
weld;er gegen! baS 2fahr 1393. unb fo fort bie 
2tngelegenf)eiten ber Jjuben $u ^aris beforgte, 
SBetl er nun binnen fur^er $eit einen grofeit 
9teid)fhum erlanget hatte f fo hatten ihn einige 
in bent33erbad)f, als ob er wohl ben p(nl0f0i 
ph^f^tn Stein gefunben hüben mogte» SDeSs 
wegen fahlen aud) bie Tttchemilten ber ^lanielt 
bis auf ben h^utigenSag, nach bem fermes 
unb Nullius mit unter ihre $>atriard)em 2tber 
eS ifl bies ein bloßer SSetrug unb Unftnn leicht* 
gläubiger ?DIenfcben, welche burd) eine unber- 

riünfs 

j.) in obfervat, italic. naudaeanis in Mfcr. 
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Künftige SSegierbe jum fKeic^f^ttm getrieben, 
t)ie (Erbichtung beS p^ilofop^ifd^en (Steins ba* 
burcf) unterhalten. ®ie (Sache bat ft cf) aber 
folgenbergeffalt ^getragen : 9ufol $lamelt 
war ein <Sd;reiber, unb beforgfe, wie fcf)ou 
angefübrt, bie 2tngelegen^ifen ber Hubert* 
SBeil aber banta§fe in ggnj granfreid) bie 
ben bom jlonig bertrieben unb ihre @üter ein* 
gezogen worben waren; fo hanbelfe §lamelf 
inegeheim mit ben ©chulbnern berauben , bott 
welchen'er wujle, wie biel ein jeber ben jubelt 
fchulbig war; bemt nur er allein fonnte ba$ 
©djulbenwefen angeben unb bem Könige ent^ 
beeten, unb bie 91 ahmen unb (Schulben ent* 
Weber berfd)weigen ober berfleinern. ®urd) 
tiefen j?un|}griff nun, ober burcf) folcfien wa§* 
ren SS et rüg, §at ^lamell bie großen SHcicfct^ua 
tuet4 bon ben ©ufern ber ^uben jufammenge* 
bracht, f'eineswegeS aber burch eine Ausbeute 
einer alchemifdjett Äunfi:, wie bie thorigtett 
2ft>epten glauben. üBott folchem UeberjTufs |af 
er nad) berbamatigen religiofett ©ewohnhetf et* 
nige Sempel, als? ben JU Sc Genovefae des Ardanis 

unb ben bet) bem Kirchhof ju ben unfchulbigen 
$inbcrn, alfwo er auch begraben worben, et4* 
bauet; welches er bermuthÜd) gefhan, um ba* 
bttreh feine 33erbred)en einigermaßen jtt berbü* 
fen. — SSen biefeb leichten ©ewinnung beS 

P “ ' gw 



I 

/ 226 

gr offen 9teid)t§um$ ifr e$ maljrfcbeinlicb, ba$ 
glamell bod) eine Urfacbe babon §at angeben 
muffen, um ben 93erbad)t einer begangenen 
Untreue bon ftd) ab$ule§nen; bar^u aber mar 
mofcl fein fd)icflid)ere$ Spittel, aB wenn er 
torgab, baf? er unter ber 93erlaffenfd>aft ber 
3uben eine alcf)emiffifd)e @d)riff in bie Jpdnbe 

' befontmen, morau$ er bie Bereitung be$ p^i* 
lofop()ifd)en ßteinS erlernet £abe: ©enn bas 
tnafjte (m’rfcfyfe biefe ©inbilbung fe£r, unb 
fanb bafcer leid)t ©lauben. Um biefesSSorge* 
ben $u beffdrfen mar auch ber ^nnfyalt feiner 
ald)emiffifd)en @d)rift fein anberer, als berje^ 
nige, melden man in be$ ^u^en ^tbra^am^ 
ßebriff aus ber bama^ligen 3*it antrift: unb 
auf folcfye 3trf fcat er ftd) nun ben Stammen eis 
ne$ 2ttd)emiffen bet) biefer gunft ermprben. 

Qßieauferorbentlid) in eben bemfelben 2fa§r* 
fmnbert bie ald)emiffifd)e ßeudje eingeriffen 
gemefen fepn muffe, erhellet baratte, bafi aud> 
ber bama^lige $>Abft 3üf)cmtt ber XXII. für 
nofbig erachtet £at, gegen biefen Unfug eine 
SBuüe ergeben ju laffen. ©iefeS pdbfflid)* 
&efe$, Spondent, quas nop exhibene &c. f,) 
berbient tyev gan$ gelefen $u merben, meil e$ 

' } ba* 

f.) Decrct. Jur. Canon. Gregor. XIII. L. V» T 
49*6, 

i 
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ba$ attcrerfle ijl, fo bteAlchemie betriff, uttft 
beroeifet, mit welchem unglücklichen (Erfolge 
folche bamabB betrieben worben, bag eö juffl 
SÖegett be$ gemeinen SSefens notbwenbig ge* 
wefeu tjl, bie alchemigifche ‘SSJaare für falfcb 
ju erklären unb ganj ju berbannen, lau* 
ut biefe 33ul(e alfo: “ (Sie besprechen, 
was fte nicht teigen, bie golbarmen 2(lchemi* 
ften! unb ob fte ftch fchon weife $u fet;u bött* 
fett, fo falten fte bocfj felbjt in bte @r«be, bie 
fte anbern gegraben fyaUn, 3)enn fte be* 
(dumpfen geh babttrd) o§nfe§tbar fetbgv 
fte geh für ie^rer ber alchemifchen ^ang and* 
geben, ba fte bcch nur immer, ihrer eignen 
Unwifjenheit wohl bewttgf, biejettigen bemun* 
bern, fo bor ihnen etwas babon gefcfjrieben |w* 
ben. Unb, wenn ge auch gleich mtf/euen bie 
gefugte SSab^eit nicht gnben, fo glauben fit 
toi) immer Erleuchtung genug 5U beftben, fol* 
ti)?$ möglich 5U machen; unb me tut fte ent>tid^# 

n>a^ Doch mtklityw ?05etfe nicht m6glidj tg, 
baS bnrcf) eine betritgerifche $anblung heran* 
berte Metall für wahres ©olb unb ©Über er* 
ftähren, fo pgegen fte biefen 93etrng mit leeren 
SSorten ju bemänteln, grafbate 23er* 
wegenheif gebt fogar bisweilen fo wett f bag ge 
aus ben fallen Metallen öffentliche SÜMnjen 
fragen, itnb bamit anbere Öftenfchen, fo i\* 

*P * nen 
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nen trauen tinb bon ihren atchemifrifchen TCrheiU 
ten nichts Riffen, betrügen. ®ir befehlen 
fcabero burd) biefeS öffentliche ©efeß, baß bie? 
jenigen, fo begleichen dinge auBüben, auf 
alle folgenbe 3e*ten betrieben werben , berge? 
ffalt, baß biejenigen, welche berglcid)en ©olb 

ober ©Über gemacht §abmt D^cr eö f&r 
machen taffen, ober mdhrenbec Arbeit folgen 
Sünfüern dgnbteifTung gethan, ober ßd) wif? 
fenfltd) gebrauten taffen, bergletd)en@olb ober 
©über $u betFauffen, ober an 
au3$ugeben, eben fo biel wahres ©olb ober 
©Über am @ewid}te, als baS atcfjemifche ge? 
mögen, bem gemeinen SBcfcn j«r ©traffe er? 
legen folten, fo bem 2frmuth verfallen fet)ti 
foll. ^tu übrigen aber foll gegen bie fPerfo? 
nen felOft benen fchon borauS ergangenen 23e? 
festen gemäß berfahren werben, diejenigen 
aber, welche nichts befipweniger ald)emifd)eS 
©olb ober ©über machen ober angeführter wif? 
ferflich gebrauchen nnb anwenben, feilen auf 
immer für infam erfahrt werben. ^Srn 
aber baS ©entlegen folcher 93crbred)er ber 
angeführten ©elbbuffe nicht hinreicht, fo Fan 
nach ©rmeffung bes SflicbterS biefe ©traffe in 
eine anbere berhdltnißmaßige (als ©efdngniß, 
übereine fonfTige; nach ber S3efchaffen heit beS 
©cvbrechenS, ober bem Unterfd)iebe bei\$>er? 

,x ' *. , fonen 
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fönen ttnb crnbcrti habet) borfommenben Um? 
flänben) berrodnbelt werben, diejenigen abcrr 
welche buvch i§ve llnwiffenheit auf einen fob 
dien hohen ©rab ber llngludfeHt^fett d.erätbeuf 
ba# fte nicht nur fatfche.3 ©elb au£geben, fons 
bern auch alle ©efeke be$ natürlichen $}TechtS 
berschten , bie ©rangen ber Sunjf nicht erfen* 
nen,. bie ianbe-6gefe.|e nicht achten , anb wtfs 
fentlid) falfdieS ©elb au£ a Ichemtfchen ©oIb 
ober Silber fcbtac^en ober gteffen taffen folfettr 
in biefer Befrachtung bermoge unferS Befehlt 
aller ihrer ©uter beraubt, unb fte fetbjt für in¬ 
fam erfldhrr weiten. Sollten aber bie Bet* 
brecher geijtliche vPerfonen fetjn, fo follen fte 
über bie gebuchten Straffen aller Tfnfprucheauf 
bie 3u gemeflenben SBohlthaten berlufltg. fet)% 
ttnb hierzu weiter für gan$. unfähig erFan.nl 
werben. *— 

hierbei) barf auch nicht mTange^eigt Bleis 
Ben, wie boshaft ttnb hintediftig bie 2ttcbemU 
fien ju berfa^ren pffegen. Um btefe pdbjtliche 
^onfTitufion unter ihrer 3unff gu enffvdf?eu> 
fo haben fte felbjf einen alchemifdjen fProcefj 
unter bem Nahmen biefe& »paftffo au^gefirreuef, 
unb baburch beweifen gefucht, ba$ er felbft 
ein 2tlchemif}e gewefen wate, unb bafi eö alfa 
mit ber Bulle eine gan^ anbere Bewanbmfj 

3 habe, 
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§abe, unb fotche t>ieüetcf)t nur untergefcfjobe» 
unb falfd) fei?. 

§afl bem gleiten ^nn|alf ift and) im 2(n* 

fang beb isten jja§r§unberts in (!?ngellanbbon 
bem Äbnig Heinrich IV. ein 93efe^l gegeben 
worben, baf? biejenigen, welche ftdi auf bie 
$erme|rung beb Selbes unb ©ilberS legen 
Wörben, ber $elenie fchutbig fet)n feilten; wie 
fü(cf)eb bie A£U eruditor, lipf. aub fEgidii Jacobi 

novo lexico Juris.I1730, p, 326 anfü§ren. 

Um bab jjabr 1417. hat 53afHtuS SSa- 
gelebt, inbem biefeb Jjabr in feinen 

nod) bpr§anbenen ©Triften angeführt gefum 
ben wirb, ©r feil ein Söenebicfiner fÜJbnd) 
p ©rfurt§ gewefen feen, unb nach bem ©Uf 

lbemu$ l) im ^a|r 1413, im ^eferbfiojler ba# 
felbjf gelebt, unb fowofl ber iÜiebicin alb am 
bern natürlichen S&Mffenfcbaften abgelegen §a= 
ben, Jim übrigen febreibt er bem bemfetben; 
„man pfjlt i|n mit unter bie, bon benen man 
jagt, ba| fie haben ©alb machen fbnnen, wenn 
man einem anbern bamif will gute Jpofnung 
machen. 2l(fe fan man einen mit eines ans 
bern 0farr|eit nad) langer geif] betrügen, unb 

f(mf 

f,) 3ob, SPtaur. ©ubenfuS frfltrtifche £i|?orie 
JDuberhabf, 1675.}, 2. e, 2t. p, 129, 
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tfyut auch baran fo unrecht nid)tf weil ftd) nies 
manb, als ber gerne will betrogen fepn, bu 

trügen unb um baS ©einige bringen laßt“, 
2luS feinen annod) borhanbenen ©griffen tu 

fielet man, baß ihm nichts leichter gewefert 
fei), als ©olb in groffer 9ftenge ju machen; 
wie fidf) benn auch barinn mehr als eine SSots 
fchrift $u folcher Bereitung ßnbef, worunter 
man ftcf> eine auslefen fan, welche man will. 
Ss i)T a6er leiber noch mernanb in ber 2ßelt be* 
fannt worben, welcher burch beffen 2lnweifuns 
gen glücfltch geworben wdre. 

Um eben biefe %titr ober etwas fpdfer, 
$af $öllanbu$ gelebt, welker in fei« 
nen noch borhanbenen ©Triften baS ©olb fo 

leicht unb in ber erffaunlichflen Sftenge $u ma* 
eben lehrt, baß man ßch wunbern muß, war? 
um bocf) in bem ganzen Zeitraum noch nicht fos 
biel Zentner ©olb gemacht worben ftnb, al# 
©anbforngen am leeres ©franbe Kegen, 

©egen baS Snbe beS i5fen 3fahr§un^er^/ 
im J493 ift ber in ber folgenben 3dtun* 
ter ber ganzen alchemiftifcben ©chaar fo bu 

rühmt geworbene £l)eopl)rajtu$ ^aracdfuS 
gebohren worben. ®urch biefen Sftann iftfaft 
in unferm ganzen 5$>eltfheile bamahte biel unt> 
groffer ierm berurfachet worben. Sr war eis 

5> 4 genfs 



genflid) ein ttnb befaß bie natürliche ©abe 
butcf) ©roöfpre^erei) (ich einen auferorbentfe 
d)en 3iu&ni $u enterten. Sabep fd) impfte 
unb fd)tnd6ete er um ftcf> herum auf ade @es 
lehrten feiner bermuthfich in ber weifen 

ftd) ©frfurcht den ihnen $u berfchaf? 
fen* Jfef) werbe boh feinenv muffen M>en§* 
manbetuichti? weiter anführen, weil föid)e3 $u 
meiner Idf'eht nid)f^ dei)tt%t unb ich ihn nur 
aU 2i’[d}emiften mit ersehnen muffe, wofür er 
ftd) fef6# mit bielem ©efehrep adet SÖelt ange* 
priefeu h<*t S}Te§r aU einmahl rühmt er bon 
ftd) i beu ©ein. ber Seifen $u hefigen• utib 
batnif ©olb machen jiu fonnen; e& mar aber 
ade$ biefef nur bloffe ©ro^fprecherei)v © be* 
fafi überhaupt feine gründliche ©eleorfamfeit; 
blos? feine'2iuffd)neiberet)en, mit ^redibeit u.nb 
©|ß^|eif^b^|tf|dien./: wachten ihn unter feinen 
3eif9enb^eu,he.ru|mt. ,,^te:3(^emiflen hüben 
an ihm, mir einen gan$ unbebeutenben Seu^enj 
benn oh’ngead)teü er $war bie ^Üioglichfeit ber 
^erwanbtuttg^frmff in feinen ©Triften au3* 
pofaunet/ unb ma^ für ntdehtiae Singe er ba* 
rinn au^geübet 6abe; ohnerachtet aud) ein ge* 
w#r %reiitct{cuö' in -einem S3riefe, welchen 

in feiner ©eogrdphie, int 
gleuheh^fibdöttlö int’anbern '95u^-'feiner S5er* 
t|rtbiäirng‘4{d)rifbbe'r 'SKUfemie anführt, gefes 

ben 
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ffen $u §abeti borgiett, baß ^atacelftfö in 33a* 
fei faß ein ganzes 'Pfutfb QuecfjUbes in ©olb 
bermanbelt §abe; fo iß bod) biefe ©efdßd)te 
grunbfalfd). denn £dtte er biefe j?unß befeß 
fen, fo Ijdtte er nicfß notlßg gefeabf, bei) feiner 
2(bretfe bon 33afet feinem ©peiferoirtfje fein 
c§emifef)e3 ©erdflie an §a(jlungSßaf£ $urucf 51t 
laffen, wie fold>e£ 21ÖÜ1TUU6 in beffen iebenSs 
f>efd)reibung bezeugt«, ©5 fidttebiefeänud) bette 
jQpörinuS f ate feinem bertraufeßea Sreunbe 
tiid^C berborgen bleiben fnnncn. dennod)aber 
|af webet biefer nodj4 fonß jemanb in 23afel 
foldje£ unter anbern £obe$crf>ebungen be3 9>a* 
racelfuS jemafßs mit angeführt, ©egen* 
tfceil behauptet er bielme^t felbß, baß bie 5>et* 
manblung ber geringen SJtefalle in eblereunmog* 
Jid) fei)* diejenigen, fdjrevbter; welche ©olb 
unb (Silber burdj bie (Jfjemic machen wollen, 
fjanbeln unrecht, unb brefcfjen leeret @tro§; 
beim fold)e3 iß bon ©ott uic^t jugelaffen unb 
blob menfdVltcbe ©rbi^fung m.) — Unb in 
Archidox. bezeugt er, baß er ben ©tein, wo* 
mit bie 2fteta(le feilten berdnbert werben fon* 
neu, noch nid)tangefangen jubearbeiten, nodf> 
weniger boüenbet, §dffe and) babon feine ©r* 
fa^rung, ob er babjenige leiße, m$ bon ifyn 

$ ? Mt* 

ttt.) Philof. Spag. L. I, ' '* 
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angegeben werbe, weit er nur etwas fefit we* 
uigeS babon beruhe unb erfannt (ja6e. £on* 
ring nennt biefen ®ann gar Monftrum hominis, 

inpern dem omnis mdioris do&rinae natum; n») 

Jpiertnn über fan man i^m niebt beppflicbfeH, 
inbem $aracelfuS bem allen obngeachtet biele$ , 
ju ber nachfolgenben Üteform ber SBiffenfcbaf? 
ten bepgetragen |at, wofür er unfern 3)anf 

berbienef. 

(5$ pflegen feb ferner bie 2(lcbemiffrn um 

ter anbern auef) auf eine ©efcbichte 5U beruf? 

fett, welche fid) o§ngefe|r in ber S&iiffe be$ 

x6ten 3a6r|urtbert$ ju SSenebig mit einem 

Äpotfcefer Sta^menS 2lntoniU$ SarmfinuS 

jugetragett |abe foö, ber tn ©egenwart beS 

SDogen unb ber borne§mf}en (Sbelleufe bafelbft 

Quecfftlber in ©olb berwanbelt haben foll. 

$DaS £}tugnif aber, welches ©rafftlS 

ein bama^tiger geifgenojfe bon biefer ©efd)tch* 

te ableget, laufet ganj anberS: „9Sor etnts 

„gen fahren, febreibt er, würbe in Italien 

„bon einem 2lpof£efer SatbiftnuS biel ierm ge? 

„macht ? welcher bor bem 9tafh ju 2>enebig 

„bte 9Birf lieb f eit ber ©olbmacherlunjl bewies 

??fen haben follfe; es ifi aber berfelbe für fei* 

„nett 

tt.) de Scriptor. 16. Scc. p. Gh. Uat Gommern, 

P*1» 
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„nett 23efrug feergeffalt belohnet worben, baß 
„er in feer <?o(ge gerne Post feinem SSorfjafeen 
„abgeßanben iß. Qrg fcßeiut, baß er (iernacfl 
„fo gelebt (wfee, baß alle fSiettfdjen mit i&m 
„ßdg genöt^iget gefejien, ju befennen, baß eg 
„mit feiefer .Sunß lauter betrug feg. iß 
„erßaunenb, fdfjrt er fort, baß aud) finge 
„fÜteitfcfeen feurcf) feergleidten föegfpiele immer 
„Hießt afegefdfrecfet werben 5 ®enn ftc wißen, 
„ober fonnten eg feod> wenigßeng wißen, wenn 

fie nur wollten, baß nocß niemaßlg ein einji* 
„ger CDtenfcf) feurcß folcfje $unß fidj bereichert 

bafee, fonfeern baß feie meißen bagegen ing 
irmutß gerätsen (tnb $ tennerb aber wollen 

„fte bag |elle ließt feer gefunbeit Vernunft nicßt 
„erfennen, unfe bleiben immerfort im 3J>ampf 
„unb Stefeel ißrer SSegierben eingeßßllef unb 
„begraben44 *— 0.) ßliif eben biefem Urfjjeil 

ßimmet auch 0calißer p.) uberein, unb fee* 
$eugt, baß $arPifmuS ein bloßer 23efrüger ge* 
wefen feg, wie beim «liefe fcßon Sarbanug felbß, 

fo feiefe ©efcßicßte juerß erjagt ßat, an feer 
SSaßrßeit gejweifelf. 

58on 
#,) Thma Eraßi explicatio quaeftionis, utrum 

ex metallis ignobil. aurum verum conflari 
poflij, Baßl. if72. p. 110, 

p.) in cxerciui. {>, JotfV 
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93on gleichem ©dßage tß audj be£ ©fafen 

93Vflgcit>tno ©otema$eteij| m SSenebig gerne* 
fen, aB melcler ebenfalls in ©egembart eini? 
ger bonte|mSt ^etfanen aus fcblecf)ten SDTctak 
len @olb gemad)f §aben foll. @6 limf aud)ber* 
felbe feinen @tf>4 &u fdjmeicbelji, unb um 
re unb 91ubm baburd) 51t erlangen, bem @e* 
nat biefe£ noirffgnte (ßufber felbft nebß ber 
SBoff^rift feiner SÖetettimg bereitet; aB aber 
ßernaef) folcf)e3 burd) Otto ‘JacbeniiB unterfu* 
äf'ei lüörben, erfla|itb felbiger eö für bjeArbeit 
eine3 5Öefrüger& Sßeii mm bamaifjB biefer 
2fb;ept ju $8enebig nieftt aufomrnen fennen, ßa£ 
er ftd) ßernad) an ben €|urfurff bon 23at)ern 
gemenbet; mie aber allba feine ©olbmacßeret) 
abgelauffen fet), erhellet barau£, baß er enb* 
Ite^ cßffm ©algen gegangen worben q.) 

v ‘ • V- *> f ’ < ; >4 • ‘ • 

3?unme|rD tomme tef) an einen Jetfpuncf, 
morinne ftef) etliche ©efcrncf>ten ^getragen ßas 
hm, weldje nnrflid) bei) bielen feljr bernünftis 
gen ©elefjrten für bie SDWglicbfeit berQolbma* 
/fjerfu-nff ein gunfhgeS 33orur|§eil ermeefet ßa* 
ben, Siefen Umjbanb fmben ftd) auefj bie HU 

cf) 

q.) ®, €lauber^ 3(bfj, bem Uniberfalfleme, ttn 
2ten %t). ber neuen alcbem. 53ibiiotf>. ©. 107.* 
109. Andr. Maurocenus in Hiftor. Venet. L. 
14 U. Jac. Aup. Thuani Hiftor. L. 99, obCC 
Coming de herjn. med, p. $f7. fqq. 

t 
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<bemiften 6cftcn^ ju 9?iige getuct$f, unb, rnenn 

alle ihre fonftigen ©efchidtfen bezweifelt roor^ 

ben, fogleid) 511 biefen einzigen i(}re legte 3u? 

fTud>f genommen unb ftd> mit ber groflen 3U? 

t>erficf>t barauf genüget, 2$) berjle§e hierum 

ter bie @efd)icbten, fo am €§utfdd;jlfc^eu 

ibofe, jut geif ber Shurfuvfien Sülgufi unb 

bon 1580. bis 1691. mit ^wei) 2lh 
d)mi\im 3$eutljem unb ®d)tt>ar$em fid) 5m 

getragen haben. @S ft'nb fotefje ziemlich um? 

jldnbUcf) bon jvunfeln , ber ehemals bei) bem 

€§urfurfr ^o^ann ©eorge II. aI» ©eheimber 

S'ammerbiener unb €§i)micu6 in bem bamg|l6 

nod) unterhaltenen iabovgtorium an gesellet g^ 

yoefen , befd>rieben worben; r.) tnbem erbutef) 

bie ©nabe feinet dperrn bie Srlaubnip befom? 

men, biefe Siacbrichffn att6 ben alten botfjgribes 

uenllrfunbcn biefen Kaufes befannt 511 machen. 

©olcheS ifb ogngefegr ico. ^a^r nad) bem eigene 

lieben Vorgänge gefegegen. ©0 wichtig nun fo* 

worben illchemiften, alsauch anbern ^perforiert 

biefe ©efdnd)ten, nad) bem gefaxten ?J5orurrgeile 

unb anbere fegeinbaren Utnftän.ben finb 5 um fo 

mehrberbienen fte einmahl eine genaue Uuterfuch? 

ung, meil mir eine folcbe noch nicht befannt wer? 

ben ift Serohalben erachte ich es fdr nothwenbig, 
bie 

r.) Laboratorium chymicum. x$ap. 41« 
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bie angegebenen wefenblichenUmftdnbehiet ge« 
«an $u betreiben unb nähet $u beleuchten. 
%t>unfrf)te freilich, eben biefelbe ©elegenheif $u 
|aben, wefebe Äitnfel e|ema|B gehabt, unb 
bie fdmrtichen ttrfunben bon biefen ©efchtcbten 
burchge|en $u fonneu: weil id) aber hierzu $u 
gelangen feinen SSeg bot mit fe|e, fo mufi ich 
mich blo$ an baSjenige galten, wa£ jtunfeln 
babon anju^ie|en gefallen |af, 

SDie erjTe @efchidE)fe bott biefen erzählt 
$unfel folgenbermafmi: „©3 |affe £|urfurft 
JlugujtuS einen mit 9ia|men ©ablö 33eut|ec 
erziehen unb bie ^tobierf unft lernen lafjen, auch 
benfelben |ernacb 5U ^Probierer in bet 
SSftun&e $u Tfnnabetg eingefe&f. btttt bß* 
felbft gewefenen Älofier nun , atlwo er feine 
©fuben unb iaboraforium |atfe, fte|ef biefet 
einften einen §aben au£ bet 25anb hangen} 
nachbem et nun an felbigem gesogen, lofef ftc$ 
ein ©föcf $alch ab, unb et wirb einen biete« 
tfigfen ©fein gewahr; folcben hebt et herauf 
unb finbet bahtnfer in bet SSJanb breij 
latid, ober $euetfunfte betrieben. 2£ie et 
folche auegeatbeifef unb alle& richtig befunben, 
|af et ein lieberlic|e£ ieben angefangen, unb 
noch einige ^ßetfonenan jcch gezogen, betet jwol* 
ft gewefen, wotunfet einet Derfel unb bet an« 
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bre #eiblcr geheimen. ®iefe ffnb mit i(jm fo 
bertrauf worben, bafj er fte bei) allen jufe(jen 
laffcn. tTTachbem biefe nun alles (jinfangefe&f, 
unb biel barauf gewanbf Raffen, 53eufberaticl) 
feine Arbeiten in ber SDtünje lieberlicf) uerfe^en, 
fo (mbcn ftcb biefe bei)ben, »eil fte nichts nach* 
machen fonntett, was er ihnen gewicfen, unb 
baburd) faft in "JCrmufh gerätsen waren, enb« 
lief» bereiniget, foldjeS bem €§urfür|1en ju of, 
fenba^ren. Sßeil nun hierauf, und)- (Irfor, 
bern, Söeutfjer bie 2lnflage nicht ableugnen 
Fonnte, fo entfehieb ber ©(jurfürj}; fcafj ®eu= 
tfjer, berntoge beS mit ihnen gemachten 93er= 
gleichS, fcbulbig fei), fein 5Serfj»red)en ju er« 
füllen; fte aber folten hingegen gehalten fetjn, 
in ®refben ,u wohnen, unb bem g'hnffütflen 
babon ben'3c§nben an ©olb unb ©ilber $u g£ 
ben, auch baS übrige für einen gewijfen (Preis 
in bie Sfiunje ju liefern: llnb ber Shurfürft 
felbjl wollte auch biefeSSßerf für ftd) befonberS 
treiben, ^njwifdjen war 23euf§er im 2lrre(l; 
baS berbrof; ihn aber fo (ja«, bafj er mit fei, 
ner Äunff nie redtt heraus gewollt. Sßenn er 
tS mit ben anbern machte, unb er habet) war, 
gieng bie @ad)e allezeit richtig; in feiner 
wefenfeit aber fonnte es feiner treffen. (Dar, 
über würbe ber vfhurfurjf fe^r ungmibig, ber 
ihn Doch fonjl gnäbtg unb wohl be(janbelfe, 

< unb 



unb lief* i§n in bas ©efdngnifi, fo berÄdpfev 
genannt würbe, werfen; ba benn $ugfeich §ets 
ausfam, baf; er fi'd) hatte nach Sngedanb wen* 
ben wollen» 

darauf würbe nun ein Urteil nach ieip* 
jig gefanbt, unb alles Vergehen mit angefuh' 
ref. 3DaS Urteil enthielte: man feilte ihn erjf* 
lief) wegen ber CProeeffe peinlid) befragen, we^ 
gen feiner Untreue ßiir @taupc fcfvfagen unb 
wegen feinet STiänepbeS bie bepben ginger 
fd)(agen unb ewig gefangen halten. @old)eS 
würbe ihm an einem @onnabenbe borgelefen, 
unb ber €§urfur^ feprieb an ifrn eigenf)dnbtg 
folgcnbeS: „23euther, gieb mir mieber, was 
mir bon ©ott unb1Bed)tsmegen äufommt> fcnfl 
muf* icf) auf ben 5J?enfag etwas mit bir bot* 
nehmen, beffen idjgernewollte uberhoben fepn.“ 
Unb nod) auf bem Sianbe: 
laß eS nicht b'arju fommen“ genier: ,3$ 
weif; wof)l, baf; id) es machen fan, wenn bu 
habet} bifi; ich wtfl es aber auch fonnen,. wenn 
bu ni(f)t babep biff.“ 
^ ■ - ' \ ; ..." 

hierauf würbe $>eut§etn §ugerebef, baff 
er enbfieb' ein (Schreiben an ben €f)urfürffen 
madjte, barinn feine ^alSfiarrigFeit besagte 
unb mn ©nabe bat, auch ffct> an (Spbesffatt 
erbot, baf$ er nunme^ro nichts mehr berfd)weu 

m 
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gen wollte. @ol<f>e&wurbe angenommen, unt> 
er wieberum auf ba$ ©ofbl^aufS, wie man e$ 
bamals genennef fjat, ne§mli<^ in ba£ (£§ur* 
furjH. Moratorium gebracht, aucf) wieber in 
borige <£§te eingefe£f, wobet) i§m aber einer 
9ia§men$ (Spinner jugeorbnef worben, betn 
er biefc jvunjf ausfuhrfrei),. lehren fotlfe. ®ar* 
auf gab 23eut§er ben ^rocef* gan$ anberS her* 
aus unb befc^wur i£n mit einem &)be. 

Sftacfjbem nun 25euf§er wieber auf fretjen 

§u^ kommen, hat er bom £§urffirften in ei* 

nem Söriefe, xooo. ©ulben auf acht äßodjen 

bor$uftrecf‘en, fuf) auSgebefen; er hat aucf) fol* 

d)eS ©elb richtig empfangen, felbigeäaucb^ers 

nach burcfr geliefertes ©ojb wieber erfe&f., inbent 

er auf 800. Sftatf5 ©olb, ofjne bas @itber 511 

rechnen, geliefert §aben foll» @0 £at nun 

aucf) 25euf|er bem ©firmer' bie Äunfl $iems 

lieh fc(jen taffen, jeboch ihn nid[)f bollig unter* 

wiefen, bis er enblic^ einen SKegufum bon eini* 

gen Warfen gehabt, ber fo fcf)6n wie ©olb ge* 

wefen, aber fo fprbbe (wie feine eigne SSorte 

laufen) als ^Pferbebrecb, unb barauf gefagf: 

nun fonnte id) bir mit neun Pfennigen Reifen, 

bafi es bollig gut werben follfe. darauf fehief* 

fe er ben ©cfrirmer weg, um etwas $u §o(en, 

nac^bem er ihm jubor ein $euer bor bem @e* 

Q blafe 
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bldfe anlegetl muffen, 2fm ^e^e|eri mirb abei 
berfelbe gemalt, bafl 3$euther fein 2Bamöaufl 
Fn&pfet tmb efma6 aufö $euet mirft. SBie et 
nun nad) berricflteten Söefe^l mieber fommt, fo 
liegt SSeutfjer auf bem 5Hucfen of)ne allen 2>ers 

* ftanb. ttn'b ob §mar alle Jputfe angemenbet 
morben, fo hat bod) nichts geholfen, fonbern 
et ifl bor ihren 2lugen geflotben: 25a^er mau 
gefdfloffen, bafl er ftd) bergeben habe.“ 

SSa3 mag nun mohlmif @rnnbebon52?eus 
t|ern geurteilt merben fonnen? D^nfeblbar 
nichts anberS , als bafl er ein lifliger 93etruger 
gemefen fet>. 3)enn e$ ifl aus ber ©efehiebte 
befannt, t>af5 $ut bamaligen §eit baS2£nnaber* 
ger 33ergmetf auSnehmenbe JlttSbeute gegeben 
|abe, bei) welchem biefer 2CrgIifl:ige gum Q3ro- 
bieter befMt gemefen mar. 2Beld)eS ifl nun 
mahrfcbeinlicber, bafl er ftd) an bergemonnenen 
Ausbeute feinet dperrnS bergtiffen, ober nad) 
feinem SSorgeben ©olb gemad)t habe? 3U föl* 
eben Eingriffen hätte er alle Sage neue unb bie 
befle ©elegenheit, fo, bafl ihm bie Erlangung 
beS ©olbeS nid)t bie geringfle SDiü^e machte; 
es mar baljer fef^r begreiflich, bafl er baburc^ 
fu einem lieberlidyen ieben beranlaffet morben, 
mor§u nod) uberbieS bie ermahnten 12, @pie^ 
gefellen fleiflig mögen mitgeholfen haben, SSaht* 

fchein 
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fcheinlieh ifT eS bann, baf? enbttch biefe35urfdB^ 
wegen feinet SSerfchwenbung einigen 2$erba<fjt 
gegen ihn fid) §aben merfen taffen, bafi erbiet* 
leicht in feinem 2tmfe untreu |anbete* liefen 
gefährlichen Argwohn nun bon^ch abjulehnen, 
mag er wohl bie befcfmebne gltttfüche Qfntbe* 
cfung ber alchemifHfcf)en$>roceffe her) ihnenjutn 
93orroanbe gebraust haben t unb um ft* &efto 
mehr $u befänftigen unb babon gewiffet^uitbet* 
zeugen, fte nirf>t allein betj feinen Arbeiten jtt* 
fehtn taffen, fonbern ihnen auch fetbft bieganje 
SSorfchrifc baju $u geben betfprochert haben, 

STttn fangt gteich ber betrug an bot$ufh* 
$en; inbetn er feinem SSetfptechen ©nage $t* 
thun, ihnen eine 33efchreibttng folget Utheiten 
giebt, wobet) fte alles Vermögen aufgewenbet, 
faft in Jtrmufh geraden, unb bennoch ben ge* 
hofften ©nb^wecb nicht erlangethaben, SSenn 
er habet) gegenwärtig gewefen, mag er wo§t 
etwas ©olb mit untergefchoben unb fte barnie 
gewbfmticfKrmafKn betrogen haben, bas fte frei)* 
lieh §evmd), ohne ihn, niemals haben befotm 
men fotwen, * 

2fts nun biefe 0ache gar bor ben €hurfur^ 
Herr gelanget war, würbe fte auch nothwenbig 
gefährlicher für ihn; baher ijtesfehtbegreifliche 

. ba| er mit bem 2l«sfpruch feines iperrn gar 
O 2 nicht 
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nicf>f jufrieben gewefen. SBie i$n aber enblid) 
ber €b«rfurjl bollenbS inVerwahrung bringen 
lief*, fo würbe fein guffanb gar bezweifelt bo* 
fe; inbem er nun feine fretje ipdnbe mehr §aU 
te, utib aller feiner .^ülfSmitfel beraubt war, 
womit er jubor feine ©pieSgefellen berücft 
fe. 55enn baf* er biefe voirFfich betrogen unb 
burch einen §eimlidben j\unftgriff @olb unter 
bie 2Crbeif gebraut habe , leuchtet barauS beut? 
lief) §erbor, baf5 bie ®acf)e allezeit richtig ge? 
gangen ift, wenn er es mit ihnen machte unb 
perfonlicf) babei war, in feiner2fbwefen£eitaber 
niemals ^getroffen hat. Siefe notigen Äunffe 
griffe fonnte er nun nicht weiter anbringen, ba 
er bon allen dpülfsmitfeln entblößt unb unter 
genauerer 2tufftchf ftef) befanb, 35aS war auch 
bie Urfad), baf* er fefef bem Shurfurjfen feine 
SSefcfjreibung ber2(rbeit geben wollte; weil er 
leicht einfe^en fonnte, bafi ber (Jhurfürjl: fo? 
gleich burd^ anbere bie Arbeit würbe anftellen 
(affen, unb baf* fic^ alsbenn feinguftanb not^ 
wenbig noch mehr berfchlimmern würbe, wenn 
man alles falfcf) befinben werbe, 

Sßie aber hierauf gar ein Urzeit bon ber 
ieipjiger ^acultdt über i^n eingclwlef worben, 
unb ber ®rnfi beS ShurfürffenS^et) btefer®^ 
tyt f\d) fo ffarf veroffenbgrte, ,fo fa§e $Öeut|er 
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auch wo£l ein, baf* eine lebenslange ©efangen* 
fcf>aft i£m unbetmeiblich 5u$heil werben würbe, 
wenn er feine ÄuSflucht ergriffe. ®enn nach 
ber Ueberjeugung bon feinem SSefruge bei) <Wj) 
fei6ff, fonnfe er leicht einfe^en, ba£ er nad> 
feiner jebigen iage ber 23ol4ie£ung beS Urtgeifc 
nicht anberS entgegen fonnfe. @r gebrauchte 
baffer auch bie iijf, unb berfprad) an 0be$ 
ffatt, nun bie richtige SSefchreibung bon ftchja 
geben: ba£ aber biefeS aud) wirflich nichts an* 
berS alSblofK^uSjfuchf war, umbonber@fra* 
fe befreit $u bleiben unb wieber auf freien 
$u fommen , wirb jebermann barauS einfe|en 
fonnen, bafi er fein SSerfprechen nid)f erfüllet, 
unb mit einer anberweit (^gegebenen SSefchtets 
bung ben £§urfüt#en aufs neue, unb bon ei-, 
nergeit $ur anbern, mit leerer ^ofnung auf* 
gehalten |af. 

Siachbem er nun jwar auf freien $u? m 
fo weit gefeöet worben war, baf? er bod) immer 
(Schirmern jutn wad)famen ^Begleiter neben jtdh 
J§affe; fo waren i§m babep hoch bergeffalt feine 
ipdnbe gebunben , bafi er nirf>t fo berfa^reit 
fonnfe, wie er es ftch eingebilbef §atte. 9Tof{js 
wenbig muffte i§m ba£er fein SBewuftfepn je 
langer je nte^r einfe§en laffen, baff erbiegef^a? 
ne gufage niemals werbe erfüllen fonnen, unb 

& 3 Mfr 



ba$ enbticf) alle %u$fiu&tc bet) feinem langnrü* 
feigen $errn nicht me^r fratt ftnben mürben, 
unb baß mithin fein guffanb bon Sag $u Sag 
immer fddtmmer werben muffe: 23ei) folget 
S3erfaffimg ergriff i|jn alfo bie SSer^meiffung, 
in welcher er ben berflucf)ten 52Sorfa| faßte, 
mit ©ift felfrjl umjubringem 

@o würbe alfo aug bem Siebe ein iügner, 
ein 23etrüger, ein ?Oteinet)biget unb enblieb ein 
0elbfimorber; woburd) bann bie anfängliche 
©abrfd)einliddeit jur ©ewißbeit wirb, bafi 
95eut§er ein Sieb unb betrüget gewefen iff, 
unb bem gütigen Cfjurfürden bie Soo. 3Jtar£ 
©olb (bie id) bet) ber Unmoglid>feit eine Untere 
fudwng barüber anpftelfen, für geliefert an* 
nehmen will, wenn eä nicht etwa 0Über ge* 
wefen ift, ober ber Öfeferente ein paar fondun* 
bebeutenbe 9Tu(len an unred)ten Ort gefefcet 
hat;) jubor bon ben ^lugbeuten ber SÖergwer* 
fe geftohlen, womit er if)m hernad) bie erborg* 
ten iooo. ©ülben mit feinem eignen ©ut&e 
wieber bejahet |at. 

Sie anbre ®efdjid)te, bie bei) eben biefern 
Sburfürften gegen bag ©nbe beg i584ffen ^a§* 
reg ihren Anfang genommen §at, befebreibt 
ebenfallg Sunfel alg ein eifriger SSertheibiger 
berfelben. jpietbon muß id) auch bag wefenb* 

lid^e 
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liebe in einem furzen Jfu^uge liefern, bamif 
jebermann befio fixerer babon urteilen fonne. 

■ • \ * 

9?ad)bem ftcb 93eut§er auf foIrf>e 2frt enU 

(eibef, unb nach feinem Jobe mancherlei) 93er? 
fud)e gan$ fruchtlos angefMet worben ftnbj 
fo £af ftd) enblid) an biefem dpofe wieberum, 
ein 2)eutfd)er bon ©eburt£, au6 font* 
menb , eingefunben , welcher ftd^ @e6aß> 

©d)n)dr$er genennef, unb im 3fa§re 1584. ant 
SDticbaeltö £age ein mit eigner jpanb gefd)rieb? 
ne£ 23ud) bem £f)urfur|Ten überreichet, worimt 
er feine ‘Jinctur, fowo§l umverfaliter ate parri- 
cularirer offenbaret ^af. £Daffdbe 93ud) §at 

j?unfe( nod) jtt feiner Qtit, faft ^junbert^a^ 
re (jernacb, gefe^en, ifNn Quart gewefen unb 
£at auf bem ^robierfaale gelegen. 2fu$ beit 
habet) beftnblidien ©ebriften §at er alleö baSje? 

nige gezogen, wa$ er babon angefu^ret §af* 

^nt folgenben 3a§et barauf, ate 1585. 
am 5. 5JZaj. foü eine v£robe angejMef unb ba? 
bet) 3. ??lar! QuecFftlber in fein ©olb berwan? 
beit worben fei>n; wobon ber €§urfurfl einer 
©rdftn bon ipallad), fo babei) gewefen, 8.iof§ 
bon folcbetn ©olbe gefebenfet £a6enfotf. 35k* 
fe $inctur §at bie jlraft gehabt, 1024. 5^eile 
bon einem uneblen SftetaUe in ©olb juberwan? 

Q 4 bete/' 
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beln, wie c§ bet bamablige 3te$enmeifFer au$s 
geregnet §at. i*) *) 

dpiernddjfi §af audj biefer MScbwatjer ein 
3)artifular angegeben, baburd) alle Sage io, 
SSJiarf rfieinifd) ©olb £at follen gemacht werben 
formen. 2tu<^> foll in ben Sage^ettuln aufge* 
ieidjnet gewefen fegn, ba(5 Fein Sag als ber 
(Bonns unb SefFag ausgefe&t worben; an aU 
ten übrigen Sagen aber habe man bie Arbeit 
fortgefeßt. Ttudj foII fiel) folgenbeS angemerff 
fcefunben §aben: „©3 ifi btefer 3a§n ©olbeS 
bar^u genommen worben, fo auSbem Mercurio 

tingirt worben f unb auf ber Safet gelegen unb 
fobiel SDrarf gewogen £at.“ 

$unfel er$dblf]aud), wabtfdjeinlid) aus 
eigner 33ermuf§ung, wenigjTenS be$ie§t er ftd> 
babeg auf feine Urfunbe, ba£ biefeö $>artifus 
lar in fo groffer €Dienge getrieben worben feg, 
baß bie bamapge £§urfür{tin, welche man bie 
SWtttter 2lttna genennet, ju bem Snbe ein xu 
beraub groffer iabotaforium auf i§rem ieibges 
binge $u Xnnabutg erbauen laffeti, baS feines 
gleiten in ganj (Europa nityt gehabt fjabe, 
*£t fü^rt audb ferner an, baß eine alte 2fungs 

fer, 
*) ©tefeuub folgenbe Jablen fiefym alS'!0?erF* 

Rieben ber @teflen ba, worauf id) mid> 
nad) beb ber Uuterfucbung belieben werbe. 

-i 
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fee, v»eld6e beä £§utftirffen 'JfugufB ©ecretdr 
2jenifd)ert3 $od)ter gemefen, bet) welcher- Äum 
fcl in ©reiben gewönnet §abe-, unb bie iljr 
2tlfer auf 100» 2fa£r. gerechnet, Diele fpecielle 
Umjldnbe Don biefen Sinken 5« ersten ge* 
tt>-uf*t# bie fte in i§rer $inb£eit babon gefjo* 
xet £abe, 3.) 

ferner fü^rt audj berfelbe an, ba# noefj ^wet) 

33ud)lein in 16. bet)be mit grünen ©arnrnef 
eingebunben, mit burdjbtocbenen ©über be^ 
fdjlagen unb mit fleincn ©cf>toffern berfc^>loffcnr - 
bor^anben gewefen mdren. eine fei) bont 
oberme^nten ©ecretdr, bet auch nod) bet) bent 
<££urfurft ££rifhan I. in ©ienjlen gefianben; 
ba£ anbere aber Don ©ebalb ©d)wdr$ern ge? 
fc^rieben gemefen, melier mit folgenben Sßor? 
ten barinn ben Anfang gemäßer: „Sßeil au£ 
gewiffen Urfacben meinet gndbigften (£§urfut* 
ften unb $errn $anb meg gef^an, fo §abe i$ 
es £ie£er bezeichnen muffen“ :c, 4.) 

®iefe3 fd)einbarlid>;mi(^tige SBerf, ba$ 
5?un£el eine grojfe @abe ©ottc£ nennet, £at 
nun ber ££urfürji 2tugufl nicf>t langer ate$wet) 

getrieben, inbem er ben 11. Februar 
1586. beworben ifb* ®effen Jpere ©o£n unb 
9?acf>folger aber, €^urfurfi (J^riftian L hat 
fol$e$ nod) bis an feinen 2ob fortgefebet, mib 

Q 5 o§n? 



ohnerachfef ber aufgerid)fefen Stoffen ©ebdube, 
aU beö foflbaten Statte unb Settg^aufeö biel 
Sfitllionen an ©otbe^interlaffen. '©■ieJlrbeif^ 
leufe feilen auch bama^fe mit laufet r^einifetjen 
©olbgülben be$af\(t worben fepn, worüber fte 
ftd) fe£r befchweret Raffen, ba$ man ben 3tei* 

eben S<&eibemün$e gäbe, bie dritten aber ba# 
@olb-anne^men müjteu 5.) 

®af$ nad) ^urfurß $obe biet 

SSlifltonen an rbeinifdjcn ©olbgülben, ®uFas 
fen unb ®oppelbufaten borrdf^tg gewefen ftnb, 
^af bamahte ein 23ud) in ^olto angejeigef, fo 
in einem (Jppreffenfaflen mit Sammet bezogen 
in bem £^urfürftlid)en $abinef gelegen. (25enn 
ftcb 5?unfel ntd)f berfe^en, unb biefe 23etecf>* 
nungen nicht etwa Xugu|T3 dpinterlaffenfd)aft 

betroffen ha^ell0 ®old)e$ hat einjten6 ber 
S§urfürjl Johann ©eorge II. ate bamahliger 
$ert beö Stundete i^m mit biefen SBorfen ge* 

jeigt: Äommf j^unfel, „bier will ich tud>efc 
„was weifen, bamit i£r fe(jn follt, baf; e£ 
„meine Verfahren gehabt, auf ba# i§r befto 

„emftger barnach ju trachten Urfad) §abf, wie 
„5$Mt ba$ gnabige 23erfrauen ju euch haben“* 
®er bantahlige ©eheimbes 9tenf* unb ^agb 
Secretdr muffe bie Summe bon 251atf $u 

93laff herfagen, unb ba bie Summen $ufatm 
mett* 
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mengesogen, fagte er: ©ndbigfter jperr, au&= 
fpredhen roiü id) e$ wo(jl, aber in ßrmpfang 
mochte td) es nid)t nehmen; ba$ traue id) mir 
nicht. 6.) 

ferner wirb bon Äunfeln angeführt, baf$ 
ihmein alter Sftünstneijler erzählt §afee, ba£ 
ber €§urfurjlS§rijiian II. in wdhrenbem brepf* 
figjd^rigen jlrtege einffen in bie SDtfinje mit eU 
nem gekommen, unb ein ©tuet @clb 
bon iooo. ®utafen tnifgebracbt fyahe, unt 
®utaten baraus mitten $u laffen, unb babep 
gefaxt; 3)aö fyibtid) mit meiner dpanb tim 
girt. SBorauf ber ^ftunsmeifter geantwortet: 
(Sp, 3hro S^urffirfH* 35urd)l. fo i|T eö @d)a? 
be, ba$ @ie wollen 3)u taten barau£ mauert 
taffen 9 wenn e$ barauf anfommt, fo will id) 
einen anbern 3>orfchlag t(jun, ba|5 biefe£ nicht 
nothig fepn wirb. @ie behalten, biefe$ sunt 
©ebächtnifL Sßorauf aud) ber Shurfurjl be* 
fohlen, fold)e$ wieberum weg $u tragen. 7.) 

SSon bem banta^ls erlangten Selbe fd)te\bt 
Äunfel, baf$ man lange baruber nad)gebad)t 
habe, wie man es in eine bequemeSftunjebrin* 
gen tonnte, weil e$ in ber 3$efd)idung nid)t 
einmahl wie ba$ anbere herau^getommen ijf. 
Anfänglich hetf man es fein gemadjt 5 es §at 
aber folcheb bem Shurfürjten 2Cugwft $u lange 

8e* 
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gebaucht, mie et benn auch felbff habet) gefchrte? 
ben: 3Ü)a6 €ementfcheiben gefällt mir $mat 
mo§l, id) mu# aber adentafd über bret) $age 
lang auf mein @o(b märten; ba3 i|t mir $tt 
lange, id) halte eö mit ben ®afferfcheibem —- 
(Solches aber hat megcn ber COienge and) nicht 
mof)l ange^en moden; meS&alber enblid) be? 
fd)loffeh morben, baf; man eö, mie cS mare, 

- Iaffenf unb nur einen Sbeil fein machen modfe, 
bamif man bie 33efdbidung barnach dnfleflett 
fonnte. 2fud) haben fie jtimeilen ein anbereS 
fingirfeS ©cdb aus Quecfftlber ju'gefe|et, ba? 
|ver bie Ölechenfn echte and) fo biel taufenbmahl 
beranbert morben , mcil es niemals fo herauf 
gekommen ijl, baf; man es ohne fernere 9lech- 
mtng |at ftnben fonnen. ©eS^albet flehet 
aßemo|l: fo biel jvatafh gelb, fo biet mei& 
fo biel rot§, mufi haben fo btel tc> — SSJer 
ade biefe Ütcchenfnecbte, fo bama^B in beut 
greifen ^robierfaale in einem am Pfeiler fl*e- 
henben h°^en ©chranf lagen, ju fe(jen betont? 
«ten, unb ade iinien, fo barinnen ftnb, nach? 
$ie|enfoßte, berfelbe mürbe in einem ganzen 
^af^re bamit nid)f fertig merben, gefchmeige 
benn bie ^afjlen nachaufd)reiben im ©fanbe 
ffym 8.) 

®iefe$ 
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®tefe§ iff baS bot£ugIid)ffe, fo att3 fämu 
lete 35efd)reibitng ^icr angefuhret §u werben 
berbienet. @^e id) mid) aber in bie Unterfu- 
c^uti^ biefer @efd)icf)te fcl6ft einlaffe,- ^alfc idj 
e£ nid)t ftir xtberpupig, insbefonberebon jtuu* 
fein mit anjumerfett, bap berfelbe in feiner l%iu 
genb bie 2(potheferfun|T erlernet unb habet) o£ns 
fe^tbar ba$ Uugtücf gehabt hat, feinen j?opf 
fe^r frühe mit ber ©nbilbuftg bon ber^b'glidjs 
feit ber ©olbmadjerfunfi anj'ufüKen. ©3 lapt 
ftd) ba§er aus allen bon ihm angeführten eig* 
nen LebenSumtTanben urf^eifen f baperenblidj 
gan$ bon ber ‘JCpotheferfunfi abgegangen unb 
ftd) bor$üglid> mit ber €hemie befd)affinef habe. 
Sftan erfennef aus feinen @d)riften, bap er ein 
guter Peiniger Arbeiter gewefen/ aber feine gu* 
te ©runbbegriffe befeffen hat. 955eit nun feit 
2(ugufte Sobe burd) bie großen bon @d)rodrs 
$ern gemachten Saorpellungen bep berfdjiebnen 
9?ad)fo(gern in ber Steuerung ber ©ebanfebon , > 
ber @olbmad)erfunfHmmer noch nicht Perioden 
war, fo würben auch noch immer bon %tit 511 
3etf bergleid)en Arbeiter unterhalten, unb $it 
bem ©nbe in bem ©hurfürftl. Laboratorium 
mit bergleidten Arbeiten fortgefahren. Unter 
anbern nun hat alfo aud) angeführter jUmfel 
unter ben bepben €hurfurpen Johann ©eorge 
II. w» KL als ©irector be$ Laboratorium» in 

®ien? 
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©ienjien gejTanben. ©6 war alfo berfelbe für 
biefe ©ad>en eingenommen unb ber jMrf* 
fie pftttfcepifch'e $euge, ber nur fepn tonnte. 

hierauf wenbe ich mich nun 5m4 Sßeleuch* 
fung ber angeführten ©efcfeic^re felbjl. 
bem i6fen ^aljthunbert fyatte bie afahemifiifche 
©euche in gan$ Europa am jfdtfjten Ueberhanb 
genommen, unb nach ber natürlichen SSefchaffen* 
I^eit berfelfeen würben biefurftlicben^ofe bor^ügs 
lieh bamit befallen. @0 halb eS bemnaefj bon eU 
nem berfel6en befannt worben, ba$ bte iehr* 
meiner ber ©olbfunfl gunftig aufgenommeu 
würben, fo jogen folche ©chaarenweife $u, unb 
fucf>ten bafelbjt ihren ipia§ ju ftnben, ©$ war 
baßer gar nicht ju berwunbern, weil ber&ßur* 
fürft 2luguft ein Liebhaber aller natürlichen Sßif* 
fenfehaften, inebefonbere aber ber 2lr$eneptunft 
unb ber Sh^mie war, baf? ftch auch bet) bem* 
felben bie ßerumfchwdrmenben TClcßemiften ein« 
gesellt unb bem ^hurfurjten ihre ©inbilbungen 
borgebrachf ha^en* Unter biefe 7ltt bon SRetts 
feßen, bie man am füglichflen mit ben Staub* 
bienen bergleichen fann, gehört nun ©cßwdr* 
jer auch, ber an biefern ipofe SSeufßetS erlebig* 
te ©teile ohnber^üglich wteber$u beferen gejucht, 
ehr ißm rin anbererguborgefommen. 35er bor* 
jügH«ßfle 23ewegung$gctmb aber , warum er 

bot 
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t>or Stelen anbern eben an biefem dpofe feine 
Sßerfjiatt aufjufd) tagen ftcft entfd)toffen hat, 
wirb fid) in ber $otge f*hr beutlid) $u erfennen 
geben. 

2fdj habe in ber angeführten Srjd^tung 
t>ie befonbern habet) borfommenben Umftdnbe 
mit Drummern unterfd)ieben unb bemevfet, auf 
treidle id) mid> hier begehe. 

gu 1). 2Diefe 3?ad)tid)f fann gar nidjt 
für einen 35ewei£ ber ©d)wdr$erifcben 93ers 
wanbtungSfunfi angefetjen werben, unb1 trenn 
fte au<f> gteid) ber ©hurförjt felbfr mit feiner 
eignen ^>anb gefd)tkben |dtte, ba£ bod) ^ier 
nid)t gefächen ifi. ®enn e3 ijf nicht bie ge; 
ringle ©pur borhanben, baß ber €§uvfürji 
bet) ber Arbeit fotdje SDtaaSregeln genommen 
§abe, woburd) er fid> bor atlen möglichen 93c- 
trug gefiebert hatte. @9 fonnte ©c^war^ern 
etwas febr leichtes fet)n, nad)bem er fid) fd>oti 
über ein halbem Jfahr an biefem dpofe aufgef)ab 
ten hatte, bem guten iperrn and) nun einmahl 
für bie bieten aufgcwanbtenÄofkn mit 3.Sftarf 
©otb eine $reube ju machen, bie er bet) ber 
Arbeit gan$ bequem hat mit unferbringen f6m 
nen. 9?od) wenigere SSebeutung hat es, baß 
ber Shurfurfl bon biefem ©olbe g iot| an eine 
©rdftn gefd)enft, ©$ fonnte wohl richtig gu^ 
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teS ®ölb gewefen fepn, aber nurfeines, ba$ 

burrf) SSerwanPlung beS Quecf jtfterS herPorges 

bracht worben, wie es tiefer liftige betrüget 

feinem Jperrn weiß gemalt hafte. 

3« a). ©S fann wo§I ©cfjwdrjer ein 

Cpartifular angegeben haben, womit er tdglid) 

io $Slatf ©olb.su liefern Perfprocben hat; aber 

bafi bie Aufarbeitung attd) wirtlicb fo gefcJjehen 

iff, Idj5f ftd) aus tiefer Steile nid)t beweifem 

2BaS Sunfel aber gleich hernach aus ben *$ages 

buchern anfuhrt, fd>eint me§r auf bie fdjwdrs 

jerifcben Arbeiten überhaupt, als auf tiefe be* 

fonbere Arbeit, ju gehen. ©S fann auch ber 

hier angeführte 3^hn ©oft eben terfelbe gewes 

fen fepn, welcher in ber Porigen Stummer er* 

mahnt worben, unb gan$ ftcf>er aus unferges 

fchobenenÖolbebefianben hat* 2BaS berShurf. 

2Cugufl an einem anbern Orte $.) felbfl: be$eus 

get hat, bat? & binnen 6. Jagen, aus 8. Uns 

jen. Silber, 3* Unsen ©olb matten fonne — 

Hingt Piel Heiner als bie Porigen abeptifdfjett 

©roSfprecherepen, unb erwecfetben gegritnbefe* 

flen Wertacht; Paf: fol^eS auf fchwarjerifchett 

SÖcfrug beruhet habe* 

s« 

&) $eiferS berau£gege6ne Briefe biefeS Spur* 
furffm 222, U, 22?, 
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3« 3). 5Bo|er wufte e£ benn 3?unfef, 
bafs biefc6 9>arfifitlar fo ftarf getrieben wor* 
ben? ®a$ erbauefe grofje iaboratorium bec 
£|urfurfiin bereifet nid^f6 für bie 2Ba|r|ei£ 
ber 0ac|e. <5r |dtte ba£ ©olb berechnet |as 
ben follen , ba£ in fo unb fobiet $eit burd) fofe 
d)e£ 'partifular erlangt worben wäre. ®a eo 
aber foldjeä niebt gef|an, fo |at feine Angabe 
auch feine anbere 25ebeutung, als baf$ man ttt 
guter Jpoffnung fleißig mit ben Arbeiten itber* 
|aupt fortgefa|ren fei), welche Hoffnung bec 
liflige 0d)wdr^er gut $u begritnben berflanbett 
|aben muf. 305a6 |ier weiter bon ber 0rjd|fi 
lung einer alten Jungfer angeführt wirb, boti 
bem , wa$ fte in i|rer jvinb|eit gehört |af, 
wobon ba$ eigentlichenid^t einmalerwe|ntwirb, ’ 
berbient gar feine 2(cf;fung. 

gti 4). £ier leuchtet wa|rfdjeinlic| ein 
lißiger 0treicf) beS 0d)wdr$er6 |erbor, SSBa* 
rum mag er benn bie Urfacben nicht angeführt 
|aben, we£|alber er be3 £|urfarflen6 ipanb* 
fchrift wegget|an unb^foldjeS 23üd)lein umge* 
fcfcrieben |at? dpatte benn etwa ber 2|urfiirft 
in ber hörigen 0d>riff 9tanbgloßen gemacht, 
bie 0cf)wdr$ern nicht gefielen, wiee3ber£|ur* 
furfl ben einer 95eut|erifdjen Xpanbfdjrift ge* 
t|an gehabt? g. 95. ^ wag bon biefen 

9t ' ^ gpoffen 



CPo^en Ralfen wer ba will, icfj meines $|eite 
(ialte nichts babon“ begleichen: „Jpier §at 
uns (©djwdr^er) eine 9?afe gemacht, unb 
|ier abermafden.“ 

r . N 

3« $). ®ie fchwdräerifchen 2Crbeifen am 
ß§urfdchftfdjew ipofe fann ich für feine gro£e 
©abe ©ottes erfennen, wie fte j\unfel fjierge? 
nennet. ©ie geworfen bielmehr gan$ ohnfefik 
bar mit unter bas nach eignem Sßillen $uge$os 
gene i?auSfreu§ jener dürften, wobon ftdj in 
befolge bie23eweife finben werben. ©djwdrs 
§er ijl ein raubenber ©olbfdfer gewefen, ber 
feine funjHichen ©riffe fo berborgen jubottbrins 
gen gewußt, ba£ er hoch immer babep im 2fn* 
fe§en geblieben iff. ©hier bon feinen berbor? 
genen Stunftgriffen mag wo£l ber gewefen fepn, 
bafi er baS 5U feinen angegebnen 2lld)emifd)en 
Arbeiten in großer ?DTenge erforberlid>e ©olb 
gut ju benu|en gewußt hat. 3u einem bon 
feinen berfd)iebenen^auptproceffen ftnb 4. SDtarf 
©olb gefommen, welches in einem ÄonigSwaf* 
fer aufgelofet unb hernad) $ut bligfen $öefcbaf* 
fenfjeit abgebunfkt worben. SDtefeS würbe bars 
auf mit einem befonbern auch borgefchriebenen 
SDterfurialol bermifchet unb befftlliret; wobon 
er hcrtt^d) baS in ber Retorte jttrücfbleibenbe 
eine unnü&e ©acfye nannte, unb batinne befanb 
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ftdj bodj wirflidj noch bic allergrbfletDtetigebeS 
angewanbfen ©olbes! 2$ *>«s nun'nicht ein , 
liftiger 23eftüger gewefen? — 0§nfe§(6«c 
ober fannfe biefer giichS bett überbtiebenen un* 
fd>einbaren Körper beffer, unb wufle baS ©olb 
wieber baraus ju fctjcibcn. Unb baburdj war 
es ifjrn nun ein leidstes, ben gutwilligen €(jur« 
fürjten bet) anberer©elegenheit wieber mit etwas 
©olb ju bergnügen, baS er bann für ein ne« 
gemachtes ausgab, «nt auf foldje 2Crt beffett 
fßegierbe immerjtt unterhalten. 2?on beS £hur< 
fürft €hrijfian hittferlaffenen bieten SSMionen 
weif fein glaubwürbtger©efd)icbtfc{)feiberetwaS. 
©tit bem ©otbe aber, woraus bie ©olbgülben 
gemünzt worben, mag @d>wär$er wohl fein« 
@cf)elmeret)en getrieben haben; unb biefcS fann 
eigentlich bie wahre llrfach gewefen fepn, baf 
man biefe SJiünje unter bie armen 2lrbeitsleufe 
auSgefheilef, bie fich hernad) barüber fehr be* 
fchweret haben < »«l bielleicht bep ber 2tuS? 
gäbe baran berühren muffen. 

gu 6). ®iefe ganje Sftadjridjf enthält 
nicht ben allergeringflen 93cweif für bie 5ß5irfs 
lidjfeit ber ©olbmacherep. 35enn fte enthält 
ja nur blos bie €rjählung, baf ber Sh«rförfl 
€h«iflian biet ©olb ^intcrtaffen habe, wobon 
in bem gebauten Mafien bie 2$ered)nu«gen bor< 

9t % han; 
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hanben gewefen fet>n follen. (£s berbienfeabec 
habet) noch unterfudjt werben, ob nicht bie 
gebuchten Berechnungen ei^enflid^ mehr bie Ser* 
laffenjchaft beS €hutfurjien21ugujls als 
ans betroffen haben \r inbem bieSefcbichte nur 
hon erlern als mertwurbig anjeigf, ba$ er 17* 
SSJlittionen hinterlaffen habe, hon einem 
groffen @chabe beS le§tern aber ifHeine 97ad)* 
riebt in ben ©efebiebten porbanben; bielmeht 
fan man im ©egentheil beweifen, ba£ 5U ber 
geit am @dcbftfd)en ipofe über groffe @d)itl* 
i>en iafl geflaget worben, wie folcbeS aus ben 
hieb ianbtags 93erhanblungen bom ^n^vi^2r 
95. nnb 1601. fldrlid) erhellet, wcld)e in ber* 
febiebenen Rauben ftnb, woraus icb aber fpeci* 
etle Umftdnbe hier an$ufuhren 9Sebenfen tra* 
ge. — ®S foüte aber aueb wohl nid)t un* 
wahrfcßeinlicb fet)n, ba£ bie gebuchten weif* 
Iduftigen 9Sered)nungen i^en erhobenen 95erg* 
^ehenben unb @cblegefdya§ betroffen hakw 

y*', 

fbnnen; wobon icb halb ein Bepfpiel anfuhren 
werbe. 9Bie man eS nun bem €hurfür)l:en 
Johann ©eorge II. bama$ls uberrebet haben 
mag, baß jene ganje berechnete 23erlaffenfd)af£ 
aus erfrmfelten ©olbe befianben hübe, fo hat 
es berfelbe geglaubt , unb nun folcbeS, nach 
feinem hergebrachten SSorurtheif, ^unfein weis 
ter ange^eiget, baß felbigeS ©0I& alle buxd)t>ii 
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Äunjr gemacht gewefen fei), SieS iß aber eben 
bie unerwiefcne Sache, bic c|ne (nnldngltdjen 
©nmb willtuhrtid) angenommen werben iff. 

3u 7.) Sa6 ©oft , wetche6 ber €^uti 
furft Johann ©eorge I. in bie 9Dum&e gebracht, 
11m SuFafen fchfagen 51t taffen, woben er bor* 
gegeben, baßereg mit eigner $anb gemacht 
|abe, beweist aberma|ft nichts, fo lange nicht 
äu.fg ßrengße bewiefen worben ifi, baß biefer 
.Sperr burd) feinen Betrüger (Untergängen, ge^ 
wefen iffc 

3« 8») Ser 5t™haft fciefed ^SunctSgiebt 
ned) weiter ju erfennen, baß ©diwar^er mit 
bent ©ofte noch allerlei) 33etrug, geftielt habe, 
wobon eö eine fotche nachteilige ©igenfehaff 
erlanget haben mag, baß e3 nicht &n allen 2(r* 
beiten für fud)tig befunben worben, wenn ihm 
nicht noch ein S^eit reines ©oft jugefeßt wor* 
ben, Sa man nun hernach fetcheS ©oft bet* 
mun$t, fo wirb babmreh meine borfnn geduferte 
93ermuthung gegrüubet, baß bie §dufßge2fn$? 
gäbe biefer ©olbgulben an bie 2lrbeitSleute unb 
beren 33efd>werbe barubevauf Scßwdr&erS 23e? 
trugeret) berußet habe, 

©obietldßf ßch nun fd)on, in gantet 
©rmangelung-ber fdmmtlichen Urfunben, aus 
ben eignen 3?achrid)fen ber 2tld)emißen bonbie* 

91 3 fer 
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fet ©efcfiidfjfe urteilen, unb babep leuchtet bet 
ttot&wenbig borgegangene SSetrug bennod) an 
allen Orten £erbot\ @g ijf auefi fein ttnbe* 
trdcbtlicber ©nnmrff roiber ben bucfy|TdS(icf)en 
2fnn^alt biefer @efcf)icl)te, baß folcfie nur ein* 
feifig, bon einem für eben biefe ©a$e ^6cf>f!: 
eingenommenen CDiann, unb etfU^unbert^afj* 
te §etnad) er$dl)lt wirb; ba boct) im ©egentfml 
fein einziger ©ddjftfcfyer @efd)id)ffdjmber me* 
ber bot no$ naefj ^unfein biefe ©aefie befldfk 
get'unb alg bie allermerftbfitbigjle dpanblung 
mit angeffifjtef 

©g fommen jwatbie©d$ßfcben©efcbicl)k 
fdjreibet barinn fiberein, baß bet ££urffirfl: 
2(ugufi, narf) feinem 5obe 17» Millionen Sf?as 
let an baten Selbe §interlaffen; ße tdumen 
and} ein, baß biefet dpert ßcfy mit ald)emifcf}en 
Arbeiten befefidffigef §abe; allein eg fagt fein 
einiger, baf? ©d>mdr$erg $un ß biellrfacbbon 
biefen ©cfyd&en gemefen wäre, 2)ie fteßerßen 
bon ßjtien fagen einßimjnig, baß bie ©c^a§e 
bet Söergwetfe unb bie gtoffe ©patfamfett bie* 
feg ^pettng bet ©runb babon gewefen waren. 
9iur allein bie 2llcl)emißen ßnb eg, welche $u 
93tgfinßigung ifjrer ©inbilbttng o§ne allen 
gtfinblicljen Söeweiß behaupten, baß biefet 
Steidßjmm bon ben ©cf)wdtjerifcf)en Arbeiten 



entsprungen mdre. 3n biefem®abnegtauben 
fte nun um fo me^r befldrft $u werben, weil 
biefer €§urfurji bet) feinem ieben fe^r groffe 
2$aufoften auf ben Äonigjtein, bie TtugufSug? 
bürg unb anbere foflbare ©ebdttbe berwenbet 
£abe; unb baß er bemalter eine folgte ©um? 
me nicht anber» £dtfe (jinterlaffen fonnen, wenn 
e$ nicht mit ipüljfe be£ pbilofopbifd)en ©tetn$ 
gefaben wäre. 2lrme, in ber ©efebiebte un? 
wiffenbe, unb bon 33orurt§eil gan$ berblenbefe 
Sftenfcben! 

V. / , 's y 

will gegen bie 17. Millionen nicht ben 
geringsten 3weifel be9en r a^er i4> mochte wif? 
fen, wer bie‘Jllcbemiften benachrichtiget habe, 
baß fo(cf)e ©umme in puren ©olbebeßtanben(w? 
be? Unb wenn auch biefeä gewefen wäre, fo 
ftnb fte über biefeS nod) berbunben an^eigen, 
wo benn bie übergroßen 2lu$beufen, welche bie 
©ebneeberget, Ttnnaberger, §repberget, unb 
anbere 5Bergwerfe in bamahltget nn ©if? 
ber geliefert h^n, geblieben ftnb? ferner 
muffen fte beurfunben, ob benn ber Cburfurft 
Jluguft bet) bem Antritt feiner Regierung bon 
feinem Spertn 3Sorfa^r unb SBruber nichts im 
©ebaße gefunben §abe? ©nblid) muffen fte 
noch bureb ftd)ere3eu$niffc bartfcun unb beant? 
Worten: wie biel benn 2tuguft$ SZacbfolger, 

91 4 bet 



264 
i ' . •' ' 1 K f ■ ' ; ■■ 

ber SfwrfürjT (£§rijftan I. §ift£edaffen £abe? 
SBenn ber £§urfürff 2tugufi binnen ben nid)f 
boßfommnen 5wei) ^aljren, bon ber erjten ans 
gefMfen 5>tobe an, bie ju feinem£obe geredis 
lief, burd) bie @d)wdr$erifd)en Arbeiten 17. 
SJiißionen an ©olbe gewonnen §aben fott unb 
hierunter ftdj nid)f-6bon ben@d)d|en ber-SSor* 
fahren unb ber 33ergwerB 23enubungen befnns 
ben §af; fo muß ber £fmrfürjt (Efwifiian I. 
bei) weltfern @cbwdr$er ned) fünf 5a(?re ümg 
gewefen ift, binnen foldjer geif über 42. 3Ms 
lionen 0o(b gewonnen, unb mit guredmung 
berer im @d)aß befttnbenen 17, begnade 60. 
SDMionen @olb jurucfgelaffen fjaben , wenn 
äudj gfeid) bie Xrbeifen bei) i§m nid)f (fdrfer 
at6 §u 2lugufte 3e*f fortgefetset worben waren. 
Tonnen bie $ld>emif}en biefeS nid)f beweifen, 
fo mbgen fte künftig nur fdjweigen, unb bie 
^interlaffenfdwff be£ (^jurfürjl 2iuguflte unb 
€(jri$ian$ als einen 23eweif; ber fdjwdtyerifcfyen 
©olbmadjeret) nid)f weiter anfü^ren. 3U fols 
d)em 23eweife aber ift wegen ber fd)on beurfun* 
beten UmjMnbe fe§r fcbled)fe Hoffnung für fte 
bor^anben;. beim wäre beö leßtern 23eriafjens 
fdiaft fo merfwurbig, al£ bie bom €|uvfurfl 
2£ugufl gewefen, fo Raffen bie jpijtorienfcbreis 
ber fold)e ftdjerfid) ebenfate mit attfgejeiebnef, 
unb e$ §dffe über eine grof e (Scfmlbenlat! be3 

/ ^ 7^ $0feS 
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Jpofe0 feineÄIage gefüfwet werben bürfen. ®a 
ftd) aber bon einer groffen 33etdajfenfd)aft bef; 
felben nidjtä ftnbef, fo mögen wo§l gar Ut) 
i§m bie geerbten 17* ^Dtiüionen^felbfi: nid)tme§r 
bor^anben gewefen fepn: unb mithin berlie^rt 
ber 2fnn£alt biefer©efd;id)te feinegan$e©laub; 
würbigfeit, 3>erlie£ren aber bie ÄcfyemijTen 
btefe ©efc^icfjte, fo berlte^ren fte aüe6; fdttt 
jfmen biefer ©runb weg, wa6 bleiben innert 
weiter für einne^menbe 23eweife übrig? 
fenne feinen einigen bon ber2lrf weiter. — 

2Bo aber gleid)Wofü bie 17. ober wie einige 
angeben, gar 18. S!)WIiönen$|aler, na^bent 
Sßert^e, bei) bem €(jurfürft 2(uguft fjergefom? 
men ftnb, ba$ Fann ben 3Cl$*mifien, anberer 
geheimen Umftdnbe 511 gefebweigen, äubtrldfi? 
ger aus ber öffentlichen ©efd)id)fe ge^eiget wer? 
ben. Unter bem (£(wtfürfi ©mjt i]i baS 25erg? 
wer! ju ©djneeberg bergejfalt auferorbentlicb 
ergiebig gewefen, ba$ im 2fa(jr 1477. bie 95erg? 
meifter beffen $crrn 23ruber, ben dper$og $IU 
beit auf eine CWafüjeit in ben ©d)ad)t gefaben 
§aben; affwo berfelbe an einem 5ifdie bon ge; 
biogenen ©ilbererje, $wep jvlaffern breit, ge; 
fpeifet §at; aus welchem Sifdje fjernad) 400., 
Centner ©Über gewonnen worben ff.) 

31 5 «Spierjlt 
(f.) ®Iafet)£ Äern ber ©debßf. ©cfd)id)te. gif> 

u. Seip$tg. 1737. 8. 6. 880. 
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$iet$u gehört nun ferner fotgenbeS, fo td) 
wortlid) au£ ®lafen6@ädbfifdien ©efebidttean* 
fu§re t.): „9>on ber großen ©timrna ber ge* 
faüenen 2luSbeufe, gejuben unb©d)legefdva§ 
aufm ©d>neeberg , fürne^mlid) bor bent 1501. 
2fa|r, unb Söeftdfrigung berfelben, wieheret 
Udje, fo e£ nid)f glauben , ober in gweifelfü^* 
ten t fjabe id) nod) biefeS §inju feöen wollen“. 

„9)ian jtnbef £tn unb wieber nirftf allein 
in annalibus, afe SlSolf $ranid)3 , 5» SSJTeiner$, 
$an$ dpübfdjen, *J>aul ©refen, i. 23ern* 
fprüngä, ©rafrnuS SDtiejeberS it. fonbernaudj 
in berer bon 2tbel unb bieler SJurger JpauSbü* 
djern, ate SSibeln, £§roni<fen unb anbern, 
biefe ©imune be£ §e§enben berjeidjuet; — 
53cm Anbeginn beS @d)neeberge$ bi3 auf ba3 
1501* 2fa£r am Sage ©orofßea, ba bor 30, 
Jja^ren ber ©djneeberg funbig worben, fetjnb 
auf bem ©cfyneeberg benen $od)l6bl, €£ut? 
unb durften ju ©ad)fen ju gefcenben gefallen 
5199. Tonnen ©olbeö, eine 5onne gerechnet 
für Xpunbert Saufenb ©ülben ober $(jafcr, wie 
benn aud) jut felben geit ein 5§aler nid)t fwfjet 

als 
1 • - . . , -, - . 

t) (gbm beflfelben ©cfd>icbfe. 93terbfe Auflage. 
Nürnberg. 1753. 4. ©. 748. u. f. ingl. 0* 
©dmeeberger 23crgd)rontf. 
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alg für einen ©ulben gemundet nnb auggege* 
ben worben, bannender bie Bergleute nod) ei? 
nen Scaler lieber mit bem alten Sfta(jmen einen 
©ülbengrofcben nennen. — bon 3)ta* 
t§iaö Jobelfiein, fo ber Jeif 5?üd)enmeijteru.nb 
Dber$ef)enber gevoefen, unb ju £etp$ig gewolj* 
net, bon bannen er alle 2Sod)en jen Jwicfa, 
ober aufm ©djneeberg fommen, alfo sufam* 
mengerecfynet unb bezeichnet worben , meldet 
eibenen fo eg begehret, fonfien aucbglaubm&r* 
tvigen 25erid)f munbUdj unb in ©griffen ju 
f£un gepfleget, bannender eg biel alte ieuteim 
ianbe in i(jre 25üd)er ju 3?achrid)tung ge* 
fdjrieben“. 

„2Bie benn biefer audj fotdfte Summe be£ 
Je^enbeg, an Silber ju Zentnern geregnet, 
aufgejeic^net haben foll, wie auch in ange$o* 
genen Jlnnalen begriffen, alg 324937. unb ein 
falber Centner Silber ftnb bom Anbeginn be£ 
Sdjneebergg (welcbeg im I471‘ am 
rotljeentage gefd)e§en ift) big attfg 1501. ^ja^t 
^um Jeljenben gefallen. SDian muf$ aber §ier* 
bet) nterfen, ba(3 biefe Stecfynung 51t Zentnern 
algbenn befielet unb richtig, voenn man jeben 
5^aler für jwei) iot£ unb ben Centn er für 100, 
§>funb rechnet, ba afebamt 1600. 5§aler auf 
einen Centner, unb 62. unb ein falber Cent* 

net 
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ner auf eine Sonne ©otb Fommen. SDian Fan 
aber auf jegt gefegter Summa leicgfüd) eraegs 
ten, baß wenn auch fegon auf ben Scglegfcgag 
nicht afiemagl febiel Fommf, als bet 3e^be 
aiffträgt, (wie bod) anbere hingegen gemeiner,' 
unb biö^er berjet^nef gaben) fo iß boeg biefef 
gewiß f baß wenn man ben gegnben abgewogen, 
ucunmagl fo biel bleibt, fo jur 2fü6beut in 
bie 9Diftn$ berfauft wirb, babon ber DbrigFeit 
nacgmaglf ber Scglegfcgag gebiigtef; be&wei 
gen bann aus ber gefegten Summa be$ 3egn" 
ben folget, baß bon Anfang be3 Scgneebergf 
bif auf borgemelbefcf 1501. ^agr, wenn man 
*§> jufammen red)neü, jum 3egnben> Scgleg* 
fegag unb Tiuöbeufe ein gewaltig Silber muß 
gemaeget worben feijn“. 

„93om 1501, 2Jagr bis auf baS 1537, alfo 
in 36. 34grcn 'ft w ben 3eg^ben geantwortet 
worben an Silber 3938. Sonnen ©olbef, ober 
246125. Sentner Silber. SDiefeS bom 1471. 
^agrbif auf 1537* (ftnb 66. ^agr^ufammen,) 
was in ben 3egenben an Silber überantwortet 
worben, maegt 9137. Sonnen ©olbeS, ober 
37106a. unb ein galber Zentner Silber — 
9tun ftnb jum Scglegfcgag eben fobiet, negm* 
lieg 9137* Sonnen ©olbeS gegorig; benwaeg 
betragen biefe begben Summen, in gebaegten 

3# 
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fairen, ange^enben unb 0<f>legfdjafe 18274, 
Tonnen ©olbeS. —“ 

„folget wcifcr: @0 fagf man iff wa§r, ■ 
bß|i 5« ber TlttSbeufe nocf) 8. ma^t fo biel (als 
biefe @ummc beS Selienben unb ©cblegfcbaßes 
jufammen geregnet if}) gehöret, n>elct>es auef» 

146192. 'Sonnen ©olbeS. — Summa 
Summarum an 3e§enben, 0d)legfcba§ unb 2CuS; 
fceut in fo!cf)en 66. 3a§i-en, bon beS 0d>nees 
ierg6 Anfang, f(juf 164466. Sonnen ©olbeö 
»ber 10279125, Centner befcfjicfi ©über“, 

„SBeifer bom 1547. ^abt bis auf 155c, 

(ftnb 13. ^a§r) ben 35orot(jeenCag, ifr jum 
^enben gefallen 42258. ©ülben; jum ©d)legi 
fcfmß aucf> fo biel; ntacf)f bctjbeS 84516 ©nU 
ben, unb über bas ifl jur 2fusbeut gefallen 
676128. ©ülben. 0old>e 3. 0ummen bes 
ge^enben, 0d>legfd>af5unb2(uSbeut:e jufamtiwtt 
gerechnet madjet 7. Tonnen ©olbeS unb 60644. 

©ülbeit. — 2tlfo f£ut bie ganje @umme, 
tbaö auf bem 0cf)neeberg boro 1471. ^abr bis 
auf bas 1550. (roetcbeS 79. ftnb) junt 
3«f^uben, 0c{)legfd)a§ fammt ber Ausbeute 

I gefallen, 164473. Tonnen ©olbes u. 60644, 

©itlben“. — 9?e(;mlid) -' ' ' 



/ 

an Kugbcufe. i233552°483. ©ülben. 
an gefcenben. 20559200801. ©ülben. 
an @d)(egfd)a6. 2055920080!- ©ülben. 

0itmnta bou allen 16447360644. ©ülben *) 

„35et dürften ,u @acf;fen ©eroinn unb 
©infommen, bamif wir foldjeg in fpecie all&ier 
repetireu, allein warben ge^jenben unb vsod)leg» 
fdjaft belanget, ift bie 79. %a§t über Siefen, 
41118. Sonnen ©olbeg. SDenn man öa^je* 
ntge, fo t>ie 1661. SanbeSfurflen i&ree &us 
cfue unö fonöevlicfcen ©ebäu&e unb an6er$ 

infonöerfjeit genoffen, atztet geftytoeigen 

muff4. 

„®amit man aber erfttief) an biefer @um< 
menidit jroeiffe, mu£ idj bem günfiigen iefec 
berieten, bafi iclj 6iefe fotgenbe @umme aucf> 
iateinif^, aug beg tPfcillipp. 93ieland)f?jonS, 
al« au« eineg glaubmürbigen Sftanneg, Unb 
welket an ungrünblidjcn Sachen ganj unb 
gar feine iuft gehabt, 23ucf> gefdjrieben: Ab 

anno 1471. die Dorothe* ad annum 1550. ex 
venis 

*■) $8en biefer (Summe rndgfe icf) aud) faff wte 
jener! SRentfecretair fagen: Slugfprecben tritt 
,cf) eg trof>l, aber in Empfang nehmen — unb 
eg mit einemmable weg jutragen — bag mo<j* 
te tefj utefjf. 



venis Schnebergenfibus diftributä funt iis, qui 

venas coluerunt impenfis fuis> 12335520483. 
tlncialium , id eft, plus 123355. Tottnis 

auri. Ec loeo decimarum foluta principibus, 

2055920080. Undalium, id cft, plus 20559. 
Tonnis auri. Tantundem etiam fojutum prin- 

cipibus de fignatione argenti (Dom ©cfylegel.) 

Summa omnium facic 164473. Tonnas auri“. 

9?iuf; man nid>t über biefe <Sdjdt3e eines einji? 
gen @dd)|Tfd)en 33ergtoerf6 billig erftaunen! 

Unter bet Steuerung be£ ®^urfurftenS 

^riebricf) fceö SSSeifen mürbe bas ©cbrecben? 

berger nunmehr Tlnnaberger 33ergmerf\, im 

^a§r 1491. $u bauen angefangen, meines eben? 

falls fo auferorbenflidje Ausbeute gab, ba£nur 

binnen 4. ^Sa^ren bott 1496. bis 1500. nad) 

Jtb^ug aller Unfojlen 124838. r^einifdbe ©olb* 

gülben gewonnen worben ftnb. t*) 23on bem 

beträchtlichen ^repberger SBergwerf weif* id) 
nirf>t einmal bie Ausbeuten ber bamapgen 

Seit an^ugeben; fo Diel ift aber gemif, baft 

fie nid)t biel geringer, ober wenigstens bod) 

im? 

t*) #übnertf Jpiflorte 5ter £&♦ ©• 856. #oritS 
Diplomat 2lnnaleSber vStabt Künaberg, tngf. 
3ofj. ^peucerö SBergprebigten, unb 8uboind 
Scaufmanntf* Sejicon, unter bem 9ia(jinen2lm 
naberg. 
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immer feetrdchtlich genug gewefen flnb; ®er 
übrigen SSergwerfee Algier nicht ju gebenfeen. 

t**) ; 

©ol^e wudjernbe ©cfeäfee traf nun bet 

€§urfür|fe 2feugu|l an ben 23ergwetfeen im ian* 

be an, als er 1553. jur Stegirung fearn; roo* 

bei) er nodj uberbiel o§nfe|I6ar bon ben gewon* 

nenen ©cfe)ä|en feiner $errn 23orfa(jren ein 

Uefeerfeleifefel ufeerfeoramen §afeen wirb. Sa* 

|er fd)retfet aucf) ©lafett, baff ju €fmrfurfi 

2feugujtä geifert bal ©ilber toie bet) ©atomon 

gemein getnefen fet) tt.) ttnb ferner, baff bie 

©umraett ber 33ergje§nben in ben erfen ^iun« 

bert aufeine 3anS unbegreifliche ©rfeffe 

§och hinfln gelaufen, baff man hernaef bie 

neunmal fo grofe 3uhl ber eigentlichen 3feul* 
feeute befomehr unter bie unglaublichen ®inge 

ju regnen angefangen habe, tt*) 25er e» (Ich 

feentnadj nun noch nicht borftcllcn fean, baff 

feiefet ©^ut-fürfl feet) folchent gefegneten gufan* 

be bei ianbel feine ©chdfee fo |och habe ber* 
- utefes 

t**) IfJefri Wfeini IfReijfmfcfecSkrgcferoaif, titgf. 
SKIlterl annales Freybergenfes Werben böbOlt 
ttdfeere UJacfericfet crtfeejlen. 

u.) Sern ber ©ächfj. ©efehiefete. Börnberg 1753. 
4- ®- 484- 

«.*) eben baf. ©.746« 
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mehren f&nnen, ber fchtage bie ©efc6i<^ten auff 
worum beffen 9tegierung unb ieben^utnfidnbe 
befchneben worben ftnb. Unb bann muf$ e$ 

gewif; fein unauflöslichem Stathfel mehr 
bleiben, wie berfelbe, o^ne alle ©olbmacbers 
funfl, nach einer 33. jährigen ^Regierung unb 
eben fo langem ©enufl biefem ianbemfeegenm, 
bet) ben beträchtlichen erhobenen ianbemfleuem 
unb einer eingefcflvdnften genauen Hofhaltung, 
17. SRillionen 5ba^cr &a^e hinferlajfen ^nnßn, 
§a)T mogte man ftch gar wunbern, bafl er nicht 
uod) me^r hinterlaffen fyöbt. 

3tts ein 35et)trag $u ben geheimen ^afebens 
fpielerfunflen bem angeführten ©ebalb ©cbwdts 
jetm, womit er bie erwähnten bepben £hur* 
furflen bon ©achfen auf eine liflige 5£etfe hin* 
tergangen fyat, berbient eine Siacfyricbt hier 
noch mit angemerft $u werben, welche ©iaht 
b.) bet) ©elegenheit ange^eigef fyat; baS er 
nehmlich einen 3Rann gefannt fyabe, ber nach 
$unfelm 3eit an eben biefem Hofe auch in glei? 
eher fpflicflt wie jener geffonben, unbbieSRanu* 
feripte unter ben dpdnben gehabt fyabt. SSoti 
biefem habe er erfahren, baf5 an noch in bent 
^hutfurfth ©chlofl $u 2)reflbeneingroffer SSor* 

rat§ 
r • f • *f < v »• 
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t>.) JÖebatfett öomScfymcfd.^aüe. 1718.6.169- 
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bon fielen ffentnern be6 fdwnffen rof^ 
gulben ©r^eS hama^te berauben gewefcn, mU 

cbeS $u %ättn S^urfürjl 2(ugufte ju ben 
ald)emifd)en Arbeiten gebraust worben» ®a$ 
rofhgulben ©r$ ifi: aber befanntermaffen ein 
riberauS reid)§alfige£ ©itbererj-, wobon oft bet 
©entner 50. 60. unb mehrere SDiarf fein ©ik 
ber enthalt, unb fo!cf)eö würbe in bama(jliger 
geit in ben ©cbneeberger 23ergwerfen in ber 
erjfaunlid)|!en 3)ienge gefunben. ®iefe£ mag 
ftcf) wo£l ber lißige3>oget bet) feinen Arbeiten auf 
bie bort(Kil()aftefre 2Crt $u 9iuf> gemacht haben, 

SRun habe ich noch einen Umflanb bon 
©d)wärbern anjuführen, fo bon grofferSJid)* 
figfeitiß, unb ©onnenflar beweifef, baß feü 
ne Arbeiten feinen 3iu6en gebraut §aben fon? 
ite'n, unb baß er entweber ein 23efrüger, wie 
e6 an^ wa^rfcf)einlicbften i\\l, ober wenigstens 
ein Ignorant gewefen fet)n muffe» jlunfet er* 

folcben Umflanb fetbjf, unb alfo werben 
bie ‘2lld)emi(Ten bawiber beflo weniger etwas ein; 
wenben formen; er betrift baS ©nbe ber 9toU 

te, bie ©djwärjer am ©dd)ftfd)en dpofe unter 
ben bet)beu erwähnten S^urfurjien 2lugufl; unb 
€§rif}ian 7» ^a§r lang gefpielt hat 2llS ber 
leßfgebad)te ©hurfürjf S^rijlian I. am 25. ©ep* 
fernher 1591. berftorben war, (unterließ etbret) 

~"v : ©6§ne, 
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©ohne, als €§riftian IL Sodann ©eorge l. 
unb 2luguftunt, welche fdmmtlich minberjdhrig 
waren; weither ber dper^og $u 2ütenburg 
grtebrid) 38tlfjelm I. bie Kbminiftration bon 
ber @hur übertragen befam. 3U tiefem 2(b* 
tmniffrafor, frf>reibt $unfel, wäre nun aud) 
©chwdräer gekommen, unb habe $u voiffcn be* 
gehret: roie e£ ferner mit i§m unb feinen ieu* 
ten, fowohl wegen ber ©innahme aU ber2fuS* 
gäbe gehalten werben follfe? ^Darauf foll ber 
2tbminiftrafor, wie jlunfel folcbeS au6 feinet 
feel. dperrn ?0iunbe felbft gehöret, bem ©chwdt* 
jet geantwortet haben: 3$ fjabe anje|Ö 
mel)r ju ttyun, al$ auf eure SMrenfjduterep 
$U benfem Vorauf @cf)wdr$et feufoenb et* 
wiehert habe; man wirb bep bem £§urfjaufe 
©achfen hinfüfjro internen anftecfen unb folche 
SSdrenhduterepen fuchen, aber nicht ftnben. —1 
2ll6bann ijt er abgeretfef unb hat Üd) an ben 
tapfer Oiubolph H. gewenbef, ber ihn hernach 
in ben Tlbeljtanb erhoben, unb jum 23erg£aupf* 
man in ^oachimSthat gemacht haben fotf, 
2luf folche 2trt ift nun ba$ €hurhau$ ©achfen 
biefen ©olbwurm wieber lo£ worben. 

$üt biefe *2Cnefbote muffen wir ^unfein 
wahrhaftig noch groffen ®anf fagen. 9Bdre 
er bon btefet ©ach* nicht fo fiarf berblenbet 

© 2 ge; 
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gewefen, unb §dtfe bie Stdrfe be£ (Segenbe? 
weifet für feine ©inbilbung in biefet Stelle 
empfunben, fo ptte er fic gewi($ berfdjwiegen. 
Stenn , wer |dtfe wo^l nad) €§rijfian$ 5ebe 
in ber SSelif fixerer bon Schwärmern zeugen 
fonnen, aU eben biefer unpart§epifd)e 2fugens 
geuge, ber bama§lige borfrefHct>e 2(bmini^ra- 
tor ber €f)urfad)fen? JDiefer «fperr aberfagfg 
Schwadern in$ 0eftd)t, bafi feine Arbeiten 
S5dren§duterepen ftnb! ©3 tft ba§er wahr* 
fjafttg fein geugnifi weiter no^ig, um ha 
weifen f bap Schwarzer ein ^Bärenhäuter ge* 
wefen ifh ®enn eä i\~i ganj unmöglich, bap 
biefer iperr fold)e$ hafte fagen fbnnen, wenn 
er nidyt fcfwn bon ben erjfen 9>erfonenamipofe 
bon ber 33ebeutung biefet 9Jianne$ unb feinen 
Arbeiten bie ftdberffe 9tad)rid)f erhalten gehabt 
^dtfe* «Ödffe er f)ier erfahren, bap Schwär* 
$er biejenige jvunfl: befdpe, welche i§m Äunfel 
pfdfreibt, fo war ja berfelbe me|r wert§ afe 
ba£ gaume ©rjgebürge, unb man würbe i§tn 
beSfjalb gewip, wo nicht im ganzen £anbe, bod> 
ficherlid) am dpofe, nach bem €§ttrfürjlen bie 
grofte Achtung bezeiget haben. 3$ will fo 
gar aud) ba£ unwahrfcheinlichfte jugeben, bap 
ber 2(bmini{irator auf bie allerunborftchfigpfe 
SBeife berfa^ren wäre t unb §dtfe Schwarzem 
biffen S3efd)eib gegeben, e§e er bon ihm unb 

' . feinen 
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feinen dpattMungen etwa6 erfahren gefaßt hat? 
fe. (Sollte nid>t bet gan^e $of ttnb bie bor? 
Jie|m|len in ber Steuerung bem Äbminiftrafor 
in bie Jltnte gefallen fer?n unb i|m bavattf bot? 
gefteilet haben, wa6 btefcr £Dtann für eine 
nichtige ^Perfon am Jpofe fet), unb welche 
©d)df>e er bem ianbe erwerbe? ®ie6 ^dtte 
auf eine fo(d)e unborftcbtige jpanblung be3 2(b? 
mintfhratorS bie aüerunau^bleiblid)jie^olgefebtt 
muffen: Sennodt aber weif; man nidbt, ba£ 
biefeS gefcbe§en ifL ©cbwdt^er jie^t barauf 
ab, unb nietnanb §dlt ihn weiter. ©3 fagt 
auch feine ®efd)id)te etwa, baf e$ bem 3Cbmi? 
niftrofor hintennad) gereuet hatte f baf er bie? 
fen ®iann jief^en (affen, welches bod) gewif 
nicht miangemerff berblieben wäre, wennerftch 
in biefem $afl eine unber^ei|tige Uebereilung 
hafte ött ©ulben fommen (affen. Stein, nein, 
es §at t(m niemanb lieber Verlangt. 

SDarauS fan man mm ft'cfjer urteilen, ba{5 
bie (eifere bon ^unfein angeführte ©cßwaräe? 
rifd)e Antwort bem wurbigen Äbminijlrafor 
von ©duralem ganj gewi£ nicht hafte burffen 
ins @eftd)f gefagt werben. 2ßenn biefe Sßot? 
te wirf(id) bon i§m fyevrufyren, unb nicht bon 
5vunFe(n erfonnen worben, fo mag fo(d)e erfte? 
rer Vielleicht bei? beit €|urfurjllichen ©taff? 

© 3 fnedj? 



1 U 278 

fnechfen im auSgejfoffett laten, heiles 
i|m freplid) empfmblid) leib tfjun mufte, baß 
er feine gute einträgliche SSerforgung nun auf 
einma|l berlie|ren foüte, 

®amif nun $unfel (Schwärmern bor ber 
Sßelf wegen biefeS fd>nellen 2C6fc^>iebe^ rechtfer* 
fige, fo erfrechet er ftd) auf eine $an$ unter* 
antwortliche©eife ben ^bminißratoranmufchul* 
bigen, baß er ben ‘Jrunf geliebet ttnb anbem 
iüßen me|r ergeben gewefen wäre; unb will 
alfo baburch wa|rfcheinlich fobiel $u berße|en 
geben, baß er Schwärmern biefe Antwort in ber 
$33etrunfen|eit gegeben |abe. ?DTan lernt aber 
tiefen dperrn aug ber ©efdf)icbfe gan$ anberS 
leimen ; allwo er bon jebermann ate ber bor* 
treffichfte Surjl befc|rieben wirb, unb baß er 
bie Jlbminißration bi£ 1601* mit bent grbjfen 
5Ku|me gefügte* |abe; wie er benn auch unter 
anbern, wd|renb berfelben, bie brep 93i3f|ü* 
mer, SSfterfeburg, Siaumburg, unb Meißen 
mit bem £|ur|aufe berfnüpft |af. 

2fd) fbnnte nun jwar mit allem Ütechte 
Schwärmers @efd)id)te für bollig abgefertiget 
galten; weil mir aber befannt i{i, was man 
tiefer ©efchichfe für eine 23eweißfraft mur 23e* 
fldtigung ber ©olbmacherep bepjulegen pßegt; 
unb ic| auch felbßt e§ebem tiefe ©efchichfe faji 

als 



als bie allerein^ige anfaJ(je, woburd) bie SBirfr 
lic^Feit ber 2£tcf>cmie be^rünbet werben fonnte: 
fo will icf) lieber $um Ueber)Tu$ nod) niedrere 
geugniffe babon anfu^ren , woraus man ftcber 
ernennen wirb, baf$ ©cf)wdr$er am ©dd)fü 
fdjen $ofe fein ©olb gemacht habe, unb ba{$ 
folglid) bie gebauten (Efmfur^en bon biefem 
COianne betrogen worben ftnb, er fefbfi* aber 
nacf) feiner 95erfon unb Söürben ein Betrüger 
gewefen ifh 

®ie gan^e bernünftige Sßelt wirb eS mit 
o§ne aUen ^weifet eingef}e§en, wenn es wa£t 
gewefen wäre, bafü ©c^war^er am<Sdd>ftfrf>en 
$ofe, nach feinen berfdnebnen herausgegebnen 
9)roceffen, ©olb gemacht fyätte, fo würbe bas 
mähte folcbeS, wo nicht lanbfunbig, hoch we* 
nigffenS tfabcfunbig gewefen fe^n; — bemt 
es ijl feinBewei^ borhanben, bafi bie fdjwdr^es 
rtfcfjen Arbeiten mit aller 93orftd)t geheim bes 
trieben worben waren, weil man bama§ls in 
ber 9idhe unb $erne bon biefen Befchdftigun* 
gen, fo wie bon ihren grumten, 9?achricht 
gehabt fjaf; eben baffelbe erhellet auchbarauS, 
baf$ man bama^ls baS S^urfürfdicbe iaborafo* 
rium insgemein nur bag @olt>l)aug genennet 
^at; —' ferner fo müjle, nach einer allge* 
meinen Beobachtung, biefe ©ache burch bie 

© 4 bon 
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Von tft auSgebreitefen fftacf) richten Vielmehr 
Vergröffcrt alt- verminberf ober unterbrächt wor* 
ben fei)11? es hdtteaud)nothjpenbigbiefe.f)anb* 
Jung, welche bte all-erhöchfte mcnfchlidje Äunjl 
genennef werben f&nnte, unter bie allcrmerfs 
würbigfien iebeneumftdnbe ber bei)ben erwe|n« 
fen €§tirfwrften unumgänglich mit angerechnet 
werben muffen. (Gewiß ifl es alfo, wenn bas 
map in ®reßben fieben 3afjre lang SMios 
nenweife (Golb gemacht worben wäre, wie eS 
ft* bie leichtgläubigen UHchemiften mit jrunfetn 
einbilben, unb ba biefe Arbeiten bamahls gar 
nicht verheimlichet worben ftnb 5 baff im gan« 
jen ianbe, wo nicht bie Sfinber auf ben @af« 
fen, hoch wenigftenS bie gelehrteren Banner 
im ianbe, ober nur auch in fOreßben felbft, 
fo bamahls gelebt haben, babon gemußt unb 

bei) aller (Gelegenheit biefen bet)ben Shuvfürs 
ften jurn ganj Vorzüglichen Gvuhme mit anges 
priefcn haben mvtfien. ®iefe ®d)luffe bünfen 
mir hier unuinftoßlich ju fegti. SSßenn nun 
aber bennoch bie gelehrteren Banner bamalili5 
ger geif bei) ber fet»erlic^fhcn Gelegenheit, nach 
gänzlich botlenbefen iebenslaufe biefer £6uc= 
furften, an berfchiebnen Orten im ianbe unb 
in ©reiben felbft auftreten, unb alle löbliche 
Staaten ihres iebenS befchreiben, auch habet) 
ganz unbeträchtliche Jpanblungen mit atifu^s 
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reu; in6gefammt ater, fein einiger augge* 
nommen, bag grofk ©efdjenf (Bottes, wie eg 
jvunfel nennet, bie glücflid) betriebene (Bolfc 
macberfunft bieferHerren nid)t mit einem ein^i* 
gen ® orte erwähnen— 0! bann ifl gewi£ 
biefe @ad)e nad) ber ©nbilbttng ber 2Ud)emi* 
ften nicht wa£r, Sßenn aber gar noch über 
biefeg einer ober ber anbere eine foldje 23e^ 
fcbaftigung nur im borbet/ge^en berührt, unb 
fte als frucfeflofe 23efirebung mit unter bie 
menfd)lid)en Schwachheiten biefer Herren rech* 
net: 3>ann ijf jenes Urf^etl unumftopch, 
unb eg finbet baber> weiter fein SBiberfpruch 
ffatf* 5ftan erfennet auch folcheS barauS, wars 
um bie übrigen lieber gar nichts babon erwef^ 
net, weil bie menfd)lid)en Segler nicht unter , 
bie rühmlichen jpanblungen geregnet 511 wers 
ben pflegen. 

/ r ■ ■ - .* 

SBo^lan benn alfo! ^ier folget ein gans 
jeS 5Serjeid)ni^ bon Schriften feiger ©elel)r* 
ten, bie bor unb nad) bem 5obe biefer <2hur* 
fitrffen unb ben (eifern ^ierburd) ®§rehben& 
ma^le gegiftet haben. 

I.) Bojemi vita Alberti III. animosi & oratio 

de Augufio Sax. Ele&ore Lipf, 1586. 4. * 

© 5 
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2. ) Schiiten & Albini parentatio III. EIe&. 

Saxon. Augußo fa&a, in duabus orationi- 

bus. Lipf. 1586. 4. 

3. ) Mylii Oratio funebris de Augußo EI. Sax* 

habica, Viteb. 1586. 4. 

4. ) Sartorii Carmen in Augußum Ele&. Sax. 

Jenx. 1586.4. 

5-) ®rep ieicbenptcbi^fen über bcn 2(6f(^ieb 
€§urf. SUiguftg 6U £)te£ben bon €0liru^ 
gehalten. 1586. 4. 

6») ©elneccers ieicfjenprebt^f bep bem itu 

$enbegdn$nif5 €§utf. SiugujB $uietpäig 
ge§a(fen. 1586. 4. 

7.) Majoris parentatio EIe&. Saxon. Augußo 

fa^a, Viteb, 1590. 

5. ) Brno ietcfjenprebigfen bep bcm ieicftens 
begdnpit* €£urf. 21uguj^ unb beflen 
©emafjlin 2ttina ju Sßiftenberg bon sJ>o- 
IpfarpuS Reifer gehalten 1585. unb 86. 

9. ) 3wo ^rebigten nadj bem Ableben bet 
£§utfurfhn SJnna bon ©elneccern $u 
ieip^ig unb ipabetmann ju 3ei# Ralfen, 
nebjt CDlajorö Ocafton. 1586, 4. 

10. ) Schilteri Oratio de Obitu Ser. Duc. 

Annes Lipf. 1585» 4 

* 
* 

IX.) 
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II.) Brevls at vera ac ficla närratio de vita 

acque obitu Tlluftr. ac potent, princip. Chri- 

Jliani Ducis ^vondam Saxoniae. Drefdae, 

1599-8. V 
ber erffen bon biefen 0d)riften werben 

nun alle gute Qrinricfyfungen be£ S^urfürfl 

2lugufte im ianbe, 93ermdd)tniffe für alte ab? 

gelebte ©eifHtcfye unb if^re SBttben auSfüfjrlid) 

erjagt 93on beffen freien fünften aberwirb 

angeführt, bafl er bie lateinifcfre 0prad)c ge? 

lernet unb ftd) an ber djijlorie beluftiget £abe, 

unb bergteicben gute @igenfcf)aften nte§r; botn 

glucHidjen Söetrieb ber 2lld)emie aber ift (ner 

triebt ein SSort ju finben. 

©ben fö wenig wirb in ber $wepfen babon 

ein 2Bort gebaut, aüwo nur beffen ^rommig? 

feit, jUugbeif, ©erecfytigfeit, ©nabe, Sa? 

pferfeit unb 2£o£lt()dfigfeitgepriefen wirb* 

®ie britfe weitlduftige Siebe bon ?0?p(tu5 

enthalt atte6, wa6 nur $um Slu^m biefeS $ur? 

fien gefagt werben fan. Unter beffen unan? 

genehme SSorfdde unb 23efcf)werben werben 

aud) feine ieibe^fcf)wacf)^eiten, Äranf^eifen, 

2lbtferben ber jlinber wie aud) ba$ Anliegen ber 

9teligion$gefcbdfte mit gerechnet; ingleidjen 

wie beffen ieben offma^Iö wegen beranfWtefen 

55ieuc^elmorb in ©efa^r gewefen fep. ^n 

eben 
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eBen btefer Ö£ei§e fie§t nun au$ fölgenbeS mit: 
perfcriptss iunt artes, rechne, ttiachinationcs> 

confpirationes, iigae ian$x, aut lacrae potius, 

ut'eft auri facra fames; JDieS ift $mar ftir$ aBet 

beutlid) genüg> um barauS berfle§ei;i, was bet 
Ölebner bamit §at fagen wollen* 35te5ÜcB cm iflen 
mögen eSlefen unb Be^er^tgen, baß Bier unter baS 
geheime JpaU6freuj unb bieSSerfueBungenbiefeS 
Jperrn mit gerechnet wirb , baß er mit atter^anb 
Vorgegebnen. Äunflen, SBetrug, (£rbkf)tungen, 
SÖerfd^mbrungen, gut fdjeinenben aber bielmep 
bevßucBfen SÖ.ftnbniffen, bon welcher 2lrtberber* 
bammte ©otbgeif? fen, immerBelanget unb ange* 
festen worben wäre! Jpat wol^l bet Ölebner 
hiermit etwas anbers fagen wollen, als baß bet 
gutbe|fenbe £§urfurfl in feinem ieBen immerfort 
mit lauter 23efrugetn umgeben gewefen wäre, 

bie ifnt burcB ibre2Jerfpred)ungen bon all erlaub 
fünften jlefS eingenommen, unb boef) am@nbe 
immer Betrogen gehabt Ratten ? «Spier fmbenbie 
3tld)emijlen alfo bie wa|re ürfad)e, warum bie 
eingeBilbefe ©olbntadjeretj biefer €|urfurfien 
bamabls fein 2(uffe|en gemacht §aBc: weil es 
nefnutid) feine ©olbmad)erep unb lauter 23e* 
trug war, fo Flagte jebermann me§r barüBer, 
als baß man fid) |dffe berwunbern follem — 
©ouff werben |ier aud)nod)beffengroft'e3So|B 
tfjdtigfeit unb milbe Stiftungen umftdnbltd) 

\ , f Be* 
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bcfcbrteben, be{ep aber bornehtnlid) beffenbor? 
treffliche %qrfa*tfeit bet) ber Jpofbaltung er? 
wa^nf; lucht weniger auch, wie er ftcb mit 
93 er ei t u n g b e r fd) i eb n e 121 r f en b 0 n2£ r^en ep e n felbfl 
befcbdftiget |abe, unb ebenfalls ein Ueb|abet 
ber 2fag&, ingteicf>en beS ^ifcf> ? unb Söget? 
fanget, nebjl betriebenen anbern icibesübun* 
gen gewefen fep. 

©ie 4. 5. 6. 7. $. ti* 9. ©griffen entsaften 
ebenfalls nichts atiberS als 93efd)fei6ungen bpn 
allen rühmlichen dpanbtungen beS ©^urfürff 
2(uguftS unb feiner ©ema|lin; aber fetnSSJorf 
bon einer betriebenen ©olbfunfh ^n ber 8* 
©cfjtift wirb befoiiberS mit angemerft, ba(5 
ber £(jurfurfi- ben bamafits über^anb nehmen? 
ben Unfug faljeber Siünjer (e.xungyeleonem!) 
burc^ befonbere 23efefjle ©in§aft 51t t|un b*? 
mu§t gewejen jep, Sian erfie^t auch alliier 
aus einer ©teile, baf bie Untert^anen mit 
©teuren unb ©d)a&ttngen ftar! mögen ange? 
grijfen worben fepn, unb ba(5 baruber im gan? 
5en ianbe allgemeine jvlage ge^errfrf)et babe; 

wie benn auch ber Oiebner felb^bergteicben Jvtg? 
geneben nicht gemisbilltget, unb folcben faji 
bep^utreten fcfjeint. SBte Fan ftd) aber bie un? 

eingefchrdnfte ©olbmac&erfunfl mit ber 93e? 

bruefung be£ Untertanen burcf) ©teuren unb 

ö ©aben 
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©aben jufammen reimen? 5?eif biefe©feile 
in felsiger 2t6fid>f merfmurbis if* > fr fö£re *4 
fte mortlid) mit an: — 
,,^ie mirb mand)er benfen, bei) biefern ££ut< 
„furzen ift bie SRa^rung fo eben §in gemef?, 
„notr haben ©teuer unb ©dfa&ung gehabt, unb 
55ftnb in folgen SDiangel unb Abgang geraffen, 
?)baß, menn eö lange wahren folte, mancher 
5)#au$ unb $of mirb berlaffen, unb barbon 
??jiehen muffen. — 3tun will id) nid)t Der* 
„neineu, baf? groß 2frmuf(j im lanbe bin unb 
„mieber ift, wie id) fcld>c6 felbf erfahren,tbm 
55nen auch wo^l ©teuer unb ©ebaßung unb 

5anbere S3efd)werb etlichen bar^u geholfen ha' 

?5ben, unb feilen bennod) durften un<0 $errett 
55mit folgen ‘Jlußagen ein 5)Taa3 gegen i|re 
„Untertanen galten , unb gebenfen, baß ftd> 
„tre iperrfdjaft nid)f ba^tn erftreife, baß fte 
55mif ihrer Untertanen leib unb ©fitem i^reS 

„©efallenä hobeln mögen, fonbern allein, baß 
„fie 51t ©d)ußherrn baruber gefegt fei)nu. — 
Sßeiter unten fd^vt er fort: „©nblidf, fo ge^ 
?)benfe man* u?ie anbere $errn bisweilen i£re 
55@Labungen aulegen, baß fie etwa mit©pie« 
„len, übermäßige Fracht treiben, Dielen $>am 

^fetiren, unnötigen Kriegen, ober fonfl um 
^,nuber SSeife fold>e £inwieber Derlen; ba$ 
„fonnen wir bennoeb unferm $ocbloblid)en 
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„©(jurfurffen, feetig^er ©ebad)tmf$, in fei* 
„nen 2£eg ©cftufy geben, fonbern kiffen, baj} 
5)@. £. ©• n% ofjne wid)tige, nötige 
„Urfad) j unb benn aity mit Einwilligung bet* 
„ianbfcfoaff, ©teuren an* eorbnet fcaben. ®ar* 
5>nad) fo £at er ba$ angelegte ©elb, enthebet 
5)^u Ablegung alter ©cfyutbenlaft angewenbf, 
35ober wo etroaö uberblieben, auf künftige 3Rof§ 
„be^getegf, baf; wir alfo folcfyeS noef) ^ur 3eit 
„ wo£l berfc^mer^en fonnen, unb mag ein je* 
?,ber jufefceti, wie er dfvaiis §alte, bamit er 
„nic^t felbfir UrfadS) ^ur 2tr'muf(j gebe“. — 
Sapienti fatis! fan id) ofjnfe^lbar f^ier mit mejjs 
rern ©runbe ^erfefeen, als es Äunfeln gewöhn* 
lirf) voar, wenn er f)ie unb ba fid) gffjeimnif^ 
boll jMte, wo er im ©runbe nidjts bewiefen 
(jatfe, unb bod? gerne me^r gefagf baffe,, wenn 
i§tu ein me^rereS befannt gewefen wäre. 

33on ber £(jurfurfKn Sltma fu£rf ©Filter 
in ber loten ©cfyriff an, bafj fte bas ganje 
%a$i §inburd) mif ber Bearbeitung allerfjanb 
2tr$enei?en ftd) befdjdftiget ^abe, welche fte afe 
bann an arme franfe 9^rfonen auSfbeilen laf; 
feit/ bie nichts auf i(jre Äranf^eit haben wem 
ben fonnen. ©ie fyaU and) i£re (Jammerjung¬ 
fern mit bar$u angeführt, unb ihnen bie 9ia« 
für ber SDinge nebjf bem ©ebraud) erfldhtf, 

um 



um ifnen baburch htfhjut %iUvt 511 machen: 
wie fte benn audf) ben jpoftdulcinS in ihren 
wo|laitgelegten mtb mit Helen 5\ciTen untere 
haltenen ©arten bie j^uterfenntnif; geleitet 
|a6ef um ftVbabur# $ür SDanfbarfeit gegen 
ihren ©tropfet (^u oermögen,..— 2>aS Hingt 

warlwh nic|t alchemifhfch! 

^jjn bet lehfetn ©chrift enbfidj, worinn 
baS £eben beS S§urfuv)!en befchties 
ben worben t werben wieberum alle löbliche 
dpanblungen feine» Gebens angeführt; allem 
hier finbet.fiel) abermals nirf>t ein SEBort, bafl 
berfelbe $u feinem eignen unb beS ganzen iam 
beS 23efrcn burd) ©d)wdr$erS Arbeit ©olb ges 
macht |abe. ^Desgleichen ifl auch nicht bie ge* 
rtngile Jftachncbf hier gn^utrefen, baf; btefet 

*€hurfur(i eine auferorbentliche merfwurbige 
©umme an ©olb ober ©ilber hinterlaffen |abef 
welches bet ©cfdjichtfchteiber unmöglich hatte 
ubergehen tonnen, 

©0 eben mit noch ein 3euge auf, 
ben icl) mit anfu|ren tn.u$L ®r x\i gleichfalls 
aus btt bamahligtn gut, unb mu$ uns alfo 
auch einen 93efclreib geben fonnen, was bg* 
mah^ bon biefer ©olbmacheren öffentlich gehal* 
ten worben ijh Xhomae ©Jorefmuö ift es, 
welcher bon ben bamahligen Jil^enu^en folgen* 

■ beS 
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fce$ fcbreibt: (jat fomofcf bet I^§f berfTor^ 
bene ££urfut$ bon ©acbfen, roie aud) bet 

„gegenwärtige ^er^og bon Sfbrenj mit einem 
„jährlichem 2lufwanbe bon bielen ‘Jaufenbeti 
„fatf im ganzen iebcn biet auf begleichen ieus 
ytt gehalten; aber mit weld)em (Erfolg, ba$ 
„wei£ jebermann, Heimlich, mit bem unwie? 
^berbringlichen SSerlujt ber Unfoften unb 
w3<itu. *— tb.) 0! letf’6 i£r 2(lcbemiftety 
ne^mt’3 ju iper^en uub werbet bo$ einmal 

:flug! 

0?acfj biefen jahlreidjen 3^9ttiffett $ie§e i(fy 
nun ben untrüglichen (Schluß: weil alle 3^ 

gen au$ ber bamapgen 3dt batinnbolligüber? 

einfommen, baß fte grSjfentfjeils biefe bei) ife 
ren fpdcen 9?ad)fommen eingebilbefe große @ofb? 

tnadveteij am S§urfd^fifd>en dpofc, welche bocf> 

eine ber allermerfwürbigfhm ®inge biefer §Är? 

jfen gewefen wdre, nicht erwähnen; einige 

aber gar biefe befriebnen TCrbeifen gerabe ju fuc . 

SBefrttg er£ld§ren; fo fonnen mir in ber ge? 

genwdrtigen 3dt, unb alle unfere fpdtete SKacfj? 

fommen mit un$, ber gefunben SSernunft p 

folge, ftd)er urteilen; baß @chwdt$erS bds 

tna§? 

W») T/tomce Morefini liber itöVns de tttetaUomm 
.caulis öc transidbüantiatione Franc of» 
p» iö6* 

t 
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ntagligeS Vergeben , alle feine gerausgegebene 
^roceffe unb bie barnacg angefMten Arbeiten 
falfcg unb lauter 23etrug geroefen fepn muffen, 

®ie nun biefer ©cgmdr^er angefugrters 
«taffen feinen 2(£>fdE)ieb bon @acgfen befomme*, 
fD gat er ftcg ^u bem Äapfer SRubolpg II. ge* 
mnbef, weil batnagls bet) biefem ^errn eben* 
falls ein folcger unaufgotlidjer gufammenjlu^ 
ben Jllcgemiften aus allen Orten ger gewefen 
ifh SMefer foü ign barattf, nadj j?unfels23es 
ric^f, im Sbgannistgal $u einen 5SJifmjmeifler 
gemalt buben, 33ieS paflt nun gerabe fo auf 
einen ©olbmacfter, als wenn Dferoton unbieibs 
nig jur 23elognung igrer bor$üglicgen ^Serbiens 
fle in $Dotffd)ule,:t berfegf worben waren, um 
ben 23auernjungenbaS % 23. S. unbbaS23ucgs 
ftobieren 51t lernen; bermutglicg mufite 
©cgwar^er biefen 33ienft annegmen, weil er 
23rob brauste. SÖenigfhnS erfennet man bars 
aus fobiel gan$ fteger, bajs er bepbiefem^erm 
feine ©ienfle unb geneigten SBilleri ©olb wie 
@anb am 5DTeer.ju rnaegen, angeboten gaben 
muffe ; weil er, aber burd> eine üble ffonfMa? 
ti0irf bie Pietleid>t in ber Äluggeit biefeSdperrn, 
ober in. ber genauen 3£uffid)tanbererbebollmddjs 
figten tgren ©runb gehabt gaben mag, feinen 
guten 2>orfag niegt werftgdtig erfüllen fonnen; 

' f* 
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fo §at bermut^licf) ber tapfer ben guten Villen 
für tue 5£at angenommen, unb beffen ernannte 
<Sdm>dd)e mit einer anbern SJerforgung begna* 
biget, 

©6 führet attd) bon btefem j?at)fet felbjt 
ein alcbenuiiifcber @cf)riftfhller, in bem 23udj, 
bie ebelgebo^rne Jungfer 2lM)emie betitfelf, 
an , bafs er ein groffer iieb^aber biefer j?un$ 
geroefen fei), unb.fajT bon allen Orten §et bie 
Sünffter £abe $ufammen fommen taffen; unb 
ba(5 an beffen dpofe faft alle Sage groben bet 
©olbmacberet) borgenommen roorben mdrem 
35 aa ertfe bon biefer ©rjd^lung madjt frf>ott 
bie ganje @ad>e fetbjt berbdd)fig, unb beweist, 
ba£ biefer tapfer nur ©olb $u machen gefudjf, 
feinen 2$unfd) aber niemals erfüllet gefe§en 
§abe, fontf (jdfte er ftd) ma§r(iaffig an einem 
einzigen folgern ©olbmacber begnügen tonnen, 
unb mürbe nid)t not^üg gehabt £aben, aus ab 
len ©nben ber 2Selt foId>e mit bieten $ojfett 
$ufammen fueben $u taffen* 2Da$ folgenbe ift 
nichts anberS, als pure alcbemiftifcbe SStnb* 
macberei), worauf man nur fo biel fcblieffeit 
tan, baff fiel) bep biefem dperrn fafl: tdgtid^ 
neue 23etrüger angemelbef f bie i£re ^rbbe abs 
geleget haben, mobei) immer ber mf■ eilen 
fceffern, berborgenern unb lifltigern .ipanbgriff 
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Anjuwettben ge»uft |aben mag, aU feer anbcs 

rc, ob fte glei* in ber .£>auptfa*e alle überein 

gekommen, baß fte 23efrüger gewefen ftnb. 

hierbei) fan e3 nun ni*f gefehlt Ijaben, bafj 

nidjt au* allerfianb tfjeilä liftige unb gebbfe, 

f^eils einfältige unb ungef*icfte Betrüger unter 

einanber ftc| eingeffellet IjaSen feilten, roobon bie 

le|terh halb wieber entlaffen, bie erffern aber fo 

lange 0d)uf5 befotntnen, bis i&re 5öefrögcreij enbs 

li* au* entbeefet worben. ®a§er |at er audf 

jwep bon biefen angebli*en 2lbepfen mit 97a§* 

men Äelleuß unb ©üffen{)6fcr ins ©efängnifj 

werfen, unb berbüffen taffen. Sßären aber alle 
$agewaf)re@olbma*erepen borgenemtnen worb 

ben, fo muffe gereift biefe borgebli*e Äunff ni*t 

weiter berborgen geblieben fenn. ?OteßvereS bon 

biefem tapfer ftnbet man im Adeptus inepeus. 0. 

316. u. f. 

Ilm eben biefe 3e>£ Ml e3 audj gefifjefen 
fepn, baff ber D. £aml)arb Sl)Utnl)dufcr, 
«m dpofe be$ ©robfjersogS 51t glorenj, $ert>ß 
nont 1. wel*er 1587. i«t fKcgierung gefbrn* 
men, einen eifernen 9?agel bergeffalt in ©olb 
bevwanbett fiabe, baft bie eine Jpdlfte babon 
no* <Sifen betrieben, bie anbere aber in ©olb 
berwanbelt worben wäre. ®iefeb iff aber auf 
«ine fol^e 2lrt gefreit, bafs ber eiferne Dragel 

nur 
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nur bleS in ein gewifie§ Del eingebautst wotw 
ben;. fo weit nun berfelbebarinnen geflecft, fo 
weit feil er, wie man borgiebf, in @olb bere 
wanbeit werben feqn. SaS befenbere ba6ei> 
ift nod> gewefen, bafl biefe Jpanblung fogleid» 
am Sifd>e nad) ber CSRiffagöma^Ijtit gefdje« 
£en. —. Iteiflt nun woljl mit allem 3tedi£ 

eine wunberbare ©erwanblutig, webet) baS Qfis 
fen triefet einmabl in« fetter ttnb ned) weniger 

gekommen ifl! 3Tod) beflimmter aber 
wirb man ftd» attSbrüden, wenn man biefe§ 
©ergeben einen unberfd)ämfen groben 23emtg 
nennet, welcher in ber 5§at auf eine red)tnad)j 
brucf!id)e SBeife eine ftnnficfee ©elc^nung ber« 
bienet hätte! ttnb gleid)Wo|f fan fofefter ned» 
im IJafjre 1772. jutn 23emeifl ber Oolbmadjew 
funfl ohne @d>amret^e mit angeführt wer* 
ben! — ]t.) darüber mufl man ftd) wahr« 

Saftig mehr wunbern, «1$ über 5§urn|dufer§ 
^u§n|eit in ber bama^tigen 3eit. @6 hßt ja 
btefen ganzen Äunftgriff fdion Otto Sädxtl 
n.) alfo befflmeben: bafi man nur not^ig ^a« 
be, einen eifernen 9tage( quetburcbju jerfduier; 
ben, unb bie Oberfläche be$ @dmiff$ am obem 
©tücf mit einer 2(uflefung be$ jfetpferbitriols 

t 3 8» 

j\) 3?eue alcftcmiir. SBibl. 1. 35. 2. (®uUttttil. C$.77 
tj.) Hippocrates chym. Brunfv. ltfdS. p. 2 



ju bejlreicben, um bai Tupfer baraui burdj 
eine ^Prdcipifation an biefem Orte mit bem 
©ifen $u bereinigen* hierauf fcbmiebet man 
bon puren ©olbe accurateine folcbe ©pilse, wie 

> w 

bie bom STagel pbor abgefcblagene eiferne ift, 
unb lotset folcbe mit ©olblofb an ben mit 
pfer überzogenen ©cbniff ber obem etfernen 
fjdlfte bei Diageli. Ueberzie^f man nun bie 
golbne ©pi&e mit einer ©ifenfarbe, fo itf bai 
©olb ganz berjfetft, unb ber ganzeiftagel ftefjt 
uicfyt anberi, ali ein ganz eiferner aui. ©tecU 
man hieraufbcnfelben in eine *5lüfngfeif, bie 
nur allein bie §arbe bei Ueberzugi angreift, 
gerabe fo tief hinein, ali bie golbne ©pike 
retefef, fo fommt nun bai ©olb zumSSorfcbein, 
unb bie 3ufd)auer etfennen, baf$ bai ©olb 
nur fo weif reicht, ali ber Sftagel in bie 
borbereifete ^lufugfeit gerecht worben. — 
2^urn§duferi Äunji wirb bemnacb mit ©run* 
be fo lange für wahren SBefrug erfld^rf, bü 
bie 3(lcbemi#en beweifen werben, bafi ftcb bers 
felbe biefei 93ienbwerfi nidbf bebienet §abe. 
©$ bezeugt aud) bon biefem Spanne fdjon 
folauö ©pibettuö, einiothringifeber 2tr^t: $,) 
Sbwnbdufer §dtfe jtd) anfänglich für einen 
©olbmacber auigegeben, ^ernacb aber einen 

para- 

| )1. 2. C. 12. 
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paracelftfdjen Kr^f borgeffellef, unb babei) bie* 
len 3lcicbfbnm erlanget. Ölacbbem er ober 
au$ ©eutfcblanb wegen eine$ begangenen ©bes 
bruebs flüchtig werben muffen , ^abe er ftd) eis 
ne 3eiflang in Üiorn aufgebalfen. ©nblicfj 
aber £abe er burd) langwierige ©efdngni^flrgfs 
fe feine 25efrügerei)en berbuffen muffen, ©in 
ferner ^euge ber ©olbmacberfrmjl! 

3Son ber im i6ten 3a§r§unkert überbanb 
genommenen ©olbmacberfeucbe febreibt ©tjö5 
ma$ SWoteftnuÖ tn ber 3uei$nung$fcbriff, an 
3<*COb VI. jvonig in 0cbottlanb gerietet, 0. 
6. folgenbeS: ©er ©egenflanb feiner 0cbrift 
fei) bie berichtigte ^rage &on btv SSerwanblung 
ber SJietalle, wobutcb fo biele $urffen unb 
93robin$en betrogen worben, unb womit ftcb 
jefco fajl alle durften in ©uropa befcbdftigten, 
wor$u er bie 95ribafperfonen nid^t einmablredjs 
nen wolle, unb welche bennoeb alle Sofien unb 
Arbeit berlo^ren Raffen. 2fucb, fd^tt er fort, 
will icb hier ©ero ©roSbafer ^od^feel* Jtnbens 
Fen6 3^5 V. mit feiner Kreatur bem 3fbt 
Sünlanb nicht einmal erwebnen, welker lefes 
ter$ biefen jlonig um erffaunenbeö ©elb befros 
gen hat, weil er feinem 93orgeben bon einer 
©olbbermebrung 93e9fa.ll gegeben fyat, 

*' 1 
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ferner feftreibt er: „maner^dfjlt aud), bafi 
„53acO bem berftorbenen 5vbntg dpeinricb bon 
„0ngettanb burd) feine Arbeiten bie ilnfofren 
„beS Krieges , womit er bepna^e ganj Europa 
„überzogen, berfd)affet fjabe: allein id> befla^ 
„§e bie ^aul^eit biefer 3)ienfcften, bafi fie bie 
„@efd)id)te nid)f gelefen ^aben. 3)enn f naeft* 
„bem biefer Jpeinridb bas pdbfdicfte r^ocb abge* 
„worffen, berduferte er ben Scftmud, weiden 
„er bom ^abfte trug, nebd ben königlichen 
„goüen, unb berwenbefe aud) ^ernach ben gro* 
„ften 5^eil ber Äircftenguter in feinen D?u6en. 
„®urd) biefe dpulfsmittel nun führte er eigent* 
„lid) beit jlrieg unb bejahte bie 0olbaten, feh 
„neSwegeS aber bon einer betriebenen Kohlen? 
„bldferep“. u.) 

2lucft liaf 0cctltger in ber bama§ligen %eit 
gefdmeben: „®ie alcftemiftifcften Oefen §abe 
55id) jeber^eif mit einem me§r als t6blid>en dpafs 
„fe berabfdjeuet: benn fte ftnb für ben SBcufel, 
„was bie SJtacftfeulen auf bemSSogedeerbe bor* 
„gelten, unb ber$e§ren fcfyon baS @olb beider, 
„baS fte anbern ^ernad) erfl: berfprecften“. b.) 
<£ben fo überaus borftd)tig, flug unb bon bem 

Sr* 
1 ¥" v % % ; t •* '* < V - •••.'• ^ 1 

Ä.) 1. c. p. 8^.« 
ft.) Scatiger in difp. exoteric, Exercit. 23. Se&. I« 
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Qfrfolii ber Vorgegebnen ©olbmadjerfunfi: fe£c 
gut unterrichtet, rnufj auefe 3>a6ft ßeo X. ge* 

wefen fet>n; ®enn alg 3(ftre!ui£ Slugurelhtö 
Von Slvimim bie ©olbmacherfunft in einem @e* 
bid)fe betrieben unb i§m giigeeignet hatte, fö 
machte t§m biefer ^Pabjt mit einem leeren 25etr* 
fei ein ®egengefd)enf unb begleitete folcfyeg mit 
ber beiffenben örrldutenmg i wer biefe jjunjl 
befaffe, bem fe^te nid)tg weiter alg ein Sßeutel, 

®aS i7fe ^a§r^unbert iff nicht viel wem* 
ger zahlreich an fold)en Vorgeblid)en Äunfllern 
gewefen, bie fid) für (Solbtnadjer ausgegeben 
haben. ®tan bau ftch einigermaßen Von bem 
(Schwarm biefer iettfe eine93orfhffung machen, 
bie Vor unb in ber bamal^ligen 3dt gelebt £a* 
ben muffen, roenn man erwäget, baf$ SSorel* 
lug bama^lg fd)on über 4000* Schriften von 
fold)er 2£rt na^m^aft gemalt hat. c.) @g ifi 
nur ^u bebauten, baff Von allen ba(jer nod) 
ruljrenben ipifiorgen nur ganj fur^e SBefcbrei* 
Bungen Vor^anben ftnb, baf; man bag abge* 
fd)macfte unb betrugerifebe nid)t überall fo in$ 
4id)t flellen fan, wie eg 511 wünfeheu wäre. 
®a wo aber einige ttmjfdnbe mit angegeben 
ftnb, fan aud) allemal^ ohne groffe 9}tü^e ber 
SSogel gleid) an ben gebern erfannt werben. 

5 5 ■ 23on 
C.) Petri Borelli B&lioth. chemica Paris. I<5f4. 12. 
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SSon biefen gehört ohne Steifet ©*5 
fcfcicfyte juerfl: lieber, welche ftd) mit (Towdfc 
U$ Sjftatttnt in XMmftabt ^getragen tyabm 

fett* & §abe ne^mltcb berfel6e etn$mahl$ in 
feinem dporfaale öffentlich wiber bie Möglich* 
feit ber ntetaUifcben ®erwanb(ung3hmff geftrits 
ten, worauf ein babep gegenwärtiger ©beimann, 
fo ftd) unter ben Opponenten befttnben, nach* 
bem bte Ülei^e an ihn gekommen wate, aufge? 
treten feg, geuer, Siegel unb SMep hcr&et)5 
bringen taffen, unb in ©egenwart ber ganzen 
Serfammlung ba$ 33lep in ©olb bermanbelt 
habe, welche^ er fogleich noch wann, bem 
Cprofeffor mit biefen ^Sorten überreicht: Salve 

mihi hunc fyllaglfmum. ®arcmfwdre ber'pro^ 
feffor berfhnnmetunb hatte alfobalb nebft 
feinem 3tefponbenten ben 5?atheber mit 5öefcbd^ 
mung bertaffen. ©£ Hingt $war biefe ©r^dh* 
lung v^unberbar; fte tfi aber nur eine einfeifis 
0e ©r^dhlung ber Xtchemifien ohne getiten; 
unb be^halber fan man mit Vieler SBahrfcheim 
Iid)teit bermuthen, ba£ bie gan^e ©efehiebte 
Bloö erfonnen ift, um ber SBelt weiß $u mai 
eben, bafi biefer tffiam, ber ein ftarfer SSiber* 
facher ber Itldhemie gewefen mar, burd) einen 
ougenfd)einlicben 33eweif} befe^rt worben fep. 
Ober eS ift biefe ©efchid)te nicht getreu genug 
wad* allen Umfidnben erzählet worben, 3)enn, 

wenn 



wenn man audj annebmen wellte, bafjfiewivfltd) 
gefcbeben wäre, fo wirbbod» bie (eifere 23etmu« 
f^mig fefeon burd)benfebrbebenfticben Umfhtnb 
betätiget, welken 3»5lfer entführt; bafj nebrn* 
lid) bet erwebnte (Sbclman mit €Dtorftni borget in 
93ertraulicbf'eif geflanben, unb jum opponiren 
orbenflicb mit eingelaben gewefen fep. b.) SSJcnn 
aber bag gefcbeben ift, fo batfaberfelbe ben ^nn« 
£alf ber borbabenben sSiöpütc febon jubor ges 
wufif,nnb ben für einen 93etrug unbeforgten 'Pro« 
feffor leidet bannt §inferge§en fönnen, bafj er eg 
mitanbern berabrebet, ben Profeffor auf fol« 
dje 3(rf anjufübren. 2Bag iff algbann leichter 
unb t»abrfd)einlid>er, alg ba$ er sum boraug 
©olb unter SMep gefcbmoljen habe, welcbegibttt 
bernacb ein anberer, mit bem er ftcb bereitg 
berabrebet, alg reineg 231ep §erbepgebracbt ba« 
ben fan, wobon er in furjen bag 93lep berblaf« 
fen unb auf folcbe 2(rf bag barinn berffeefte 
©olb jum 93orfd>ein gebrad)t bot. 9Ticbfg ift 
wabrfcbeinlicber alg biefeg; benn eg ift ntd)f 
angemerfet worben, bafs ftcb ber gar nidttg 
wibrigeg beforgenbe Profeffor für einen fob 
eben 23ubenjfreid) fixier geflellet habe. (£g 
Idfjt ftcb and) bon SOtarfini gar nid)f benfen, 
ber fo gewij? bon ber tlnmbglicbfeit ber 93er« 

wanbs 
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wanblungsfunft übetjeugf war, fco# er ’folche 
off^nftic^ be^aupfefe, foaf? ih«t niditauchbieba« 
nta()ls fdjon fo üblichen Safdienfpielerfunfte bet 
vorgeblichen 2ftchett#en baffen befannt gewe« 
fen fet)n feilen. • ©eilte alfo biefer r.iutfjige 
©treifer folchen SBoefaü nicht fogleid) für einen 
Verborgenen Sßefrug erfannt, unb auf ba8 2lr« 
gumenf nid)« geantwortet haben ? ©otlte ec 
ihm nicht bie ©itiwenbung bagegen gemacht 1)0* 
hen, fcafs ftd) Vielleicht ber Dpponente ber gewöhn» 
liehen alcf>emiflifct>en ^unjfgrtffe bebienf h«be, 
unb enfweber bag ©olb fchon in feinem SSlen ge« 
wefen märe, ober baf; er eg in bet ©efdnvinbig« 
feit mit tn.ben Siegel höbe bringen fonneu. 
®aVon wirb aber in ber ©tjahlung nid)« ge« 
bacht unb ifr bermuthlid) forgfältig verfebwie« 
gen worben, ©ollte injwifchen fDiartini auch 
mirflsd) aug einer ganj unglaublichen 33efKit« 
jung feinem ©egner biefen ©mmurf nicht ge« 
macht hoben; fo lege ich anifjo allen benen, fo 
biefc ©efd)id)te nach bem 23uchflaben für wahr 
halten, 511 beweifen auf: bah bag barju ge« 
brauchte 95lcp fein ©olb enthalten habe, auch 
leßtereg nicht fchon Vorbero in bem Siegel Vor« 
borgen gewefen ober fonfl auf eine Itftige Strf 
mit in ben Siegel gebracht worben fep. tso 
lange fte biefen Söeweifi fchulbtg'Verbleiben wer« 
ben, ifl auch febetmann berechtigt, bie erjdhk 

fe 
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fe $anbfung be3 Opponenten für etnenQ3efrug 
51t Ralfen. — ©tefe'&ntrf£eilungtmtb no* 
babur* betlaüigef, baß felbft !0?Otfbf ft* tu 
$elmffäbt na* biefem 93organge erfunbigef, 
ntemanb aber *m haben eine $8erft*erung §at 
geben Fennen. e.) 

« 4 \ v * ' ? jf • " • j* f #*• ► 

3n eben btefen 3*itpunct gehört au* bie 
®ef*i*te, wel*e ft* am 27. ©ecember 1666. 

mit einem 9tot(jgieffer bet) bem D Jjpelbettu$ 
jugettage» bat; inglei*en biejenige, fo mit 

bem 5Ü?onte 0cf)npber bei) bem ^iun^meifrer 
SÖi*eIm ju 2(a*en; unb mit bem SKeyanbCt4 
0>tbontuÖ in ©egenwgrt be6 D, j^wingerg unb 
©ien£eim6 borgegangen fenn foU> ^* Mtc 
ft'e aber jamrntU* ni*t für fo befra*t(i*, ba£ 

ftc eine, weitere Unterfu*ung unb SÖemeiß beS 
habet) borgegangenen 93etrug$ nof^ig ^dtfen. 
0ie ftnb au* überbie$ f*ott bom SSerfafjor 
beS Adeptus ineptus betrieben unb ri*tig be* 
urteilet worben, 

©ben fo ft*er i\l eS au*, baf S&ffget' 
ein bloffer 33efrüger gewefen ifi, bemt fonfl 
würbe er na* feiner g(u*t bon SJSerlin feine 
5?unfi in ©refjben fortgefefct f)aben. ©ie f*on 

lange in foI*en galten abgeb rof*ene2(ugffu*f, 

|M'il"" IIv ■- .ba(§ ■ . - / \ * / , v N * 

*0 Son.Solbmacbm, Sbat;eu*,1764 8. ©. 134- 



ba# er feie Sinctur nicht felbfl auSgearbeifef unb 
fte oon einem anbern unbefannten empfangen 
habe, mithin alfo feine Sfunft nicht weiter $eis 
gen fennen, alb feine Sincfur gereift ^a6e, 
ijt einer Pon ben berfdjiebnen flauen ©ünflen, 
womit feie 2tlrf)emiften ihr auf bloffeS #irnge* 
fpinjl gegrhnbeteS UnPermogen ju bebeden 
pflegen. (Solche 336gel würben aber bamahlS 
fd)on genauer beobachtet als jubor, unb beö* 
falber naftn man biefen ju ®refben in genaue 
2tuf|td>t unb lief i§m nur enge (Scbranfen. 
gum ©trief enblid) erfanberburcbfeine<Sd)mels 
jerepen, mehr burd) ben gufall als burd) feine 
5?unft, etwas, worauf er juPor nicht gebaut 
hatte, nehmlich baS tporcellain, ob er ihm 
fchon bamahlS nod) nicht folcbe ©ute bepbrin* 
gen fbnnen, als es nach bet geit erlanget hat. 
2luf foldjc ilrt f'an alfo oftmals in ber StBelt 
feurch eine grunblofe 23efd)äftigung bennod) tU 
was nämliches jurn Sßorfchein fotnmen, fheilS 
bureb ben gufatl, theils aber auch, wenn bie 
(Sache burd) gemeffene ©ränjen jum ©Uten 
gelenft wirb, gum 2tnbenfen ber jur (grftm 
bung beS iporcellainS Peranlaffenben ©elegem 
heit ift auf bie porcellainen ©efaffe, welche 
noih in ber ^unfffammer ju ®refben aufbes 
wahret werben, ber Dteim getrieben worben: 

0 ©oft 
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0 ©off bu c^roffer <Scf>epfer! 

2(u3 einem @otbmad)er wirb ein Sopfer! 

2fuf gleiche SSJeife ftnb mir aud)ben2ttdjemi)tett 
nod) berfd)iebene anbere (Srfmbungen fdntlbig, 
bie mir aufer bem bielleidjf nod) nid)f £aben 
mürben; bie3 fam ba^er, b,af; in ber ganzen 
geif bor bem 23aftliu$ SSalenfinuö unb ^Para? 
celfuö nod) feine anbere c£emifd)e Äu'nji be? 
fannfmar, aB bie 2(ld)emie, unb alle cfjemu 
fd)e 23efd)dffigungen bamaf^B nur aufs ©olbma? 
d)en giengen. SBJeil nun $u bem Qrnjbjmwf 
bama^B fe£r Diele ?Dienfd)en arbeiteten unb fo 
manche Körper bar^u anmenbefen, fo famen 
ihnen habet) aller^anb Qrrfdjeinungen bor, mel? 
d)e fte fjernadj meifer an$umenben fudjfen. 
SDiefeö ©erbientffan ben alten‘Jllcbemiften nicht 
abgefproebenmerben; aberbarauS folgt nid)f, bafl 
i§re ald)emifhfd)en 9>£antafei)en beSwegen bie 
geringffe 2(d)tung berbienfen, meil jene @rftn? 
bungen nur bem gufall ^ugefdjrieben merben 
muffen, 2ßa$ fte auf fofebe 2trf nüfclicbeä et? 
funben haben, fam $ttm SSorfcbein , inbern fte 
o^ne erfannte ©rünbe bergleicben Searbeifttn? 
gen mif manchen Körpern borna§men, wie wir 
fte je&o nach c§emifd)en ©runben $u eben beim 
felben Snb^mecf bearbeiten; i^re (Srftnbungen 
grunbefen ftd) alfo gar nifyt auf if)re eingebil? 
bete 3(ll.e 
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■2£tfe bie übrigen ©efchichfen bon SBenjel 
@ci(er, jlunbtnaiin, ®ippel, Ijüapful, ©tts 
flenhöfer, unb toicUeicbt nod) JpunbcrC anbere 
mehr bcrbiencn noch weniger eilte Un(erfitd}ung, 
»eil $hcrheit unb fßetrug ober bie $abel 6ct> 
allen bernünftigen bon 5Borurf|eiten uneinge« 
nomnienen fDienfthen bon fetbjl ctfannt »erben 
fan. 2S(i eg erwiefen, bafi alle bor|erge^enbe 
unb ^gleicher Seit ftd) sugetragene ©efchiditen, 
fo nod) mehr einne^menbeS als biefe gehabt has 
ben, bennod) grunbfalfd) unb mit QSetrug bes 
gleitet gewefen ftnb; fo ftnb eS gan; ge»i£ 
aud) biefe nidif »eiliger, beren Srjd^lung uns 
bollfotnmen iff, unb bie »egen crtnangelnbet 
Itrfunben auf bie ®(aub»ürbigfeit nicht bie 
tninbefren ^Infpritche machen bürfen. 

fftadjbent »ir nun enblid) auf ba§ i8fc 
^afirliunberf Foninten, worinn »ir gegemodrs 
tig leben, fo follten »ir aud) nott)»enbig bie 
ftdjerfhn Uvfunben ohne groffe fSiü^e fnben 
fonnen, wenn begleichen beträchtliche fÖeweife 
ber SßerwanblungSFunfl borgefallen waren. 
3d> habe ju bern ©nbe eine jiemlid» 2lnja§t 
bon ben (Schriften unferer ©roSbäter uberfe« 
§en; allein, id) habe nur fef» wenige (E'rfdveis 
innigen, welche man betn philofophifchen @feis 
ne jugefchrieben hflti enbeefen fbniicn: übers 

haupt 
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§aupt aber £at bie 2ttd)emie in unfernt ^fa^cs 
^unbert ifwen Porigen @Ian$ gan$ Perioden, 
weil man in ben natürlichen ©rfenntniffen wei- 
(er gefommen ift als bk ©erfahren; feitbem 
man angefangen f)at, alle alte grunblofe S)y? 
pot£efen unb p§ilofop6ifdjc £>emon|lrqtionen 
$u berlaffen unb alle 2Biffenf<jjaften auf praftts 
fct)c ©runbe 51t befehligen, ©abep jtnb mm 
frenlicf> bie 2(ld)emiften erstaunlich 51t bur$ ges 
fommen/ unbbeSfjalb jtnbfteaudj mitbev neuen 
Oieform ber 2ßifjenf<f)aften gar nicf)t sufrieben; 
fte machen ba|er §eut 511 Sage eine fcf)lecf)te 
©eftalt, fcf)leichen nur im ftnlTern gan$ liebt? 
fcfjctt fjerum, unb lafjen nur noch bisweilen^ 
ba wo pe etwa gehegt werben, il)te ^unjigrif; 
fe fe|en, hinter ftcb aber allema^l einen übel« 
©evud) juruef. 

Sollte ich gleich Pom Anfang biefeS ^afSr* 
fjunbertS bie ©e Schichte beS berichtigten ©rafen 
€ajefani hier auffü^ren unb genau nnterfu« 
che«? $ier$u müjfe id) aber erjllid) bie fpect* 
eilten 9?ad)rid)ten beftpen, bie ich nidF>t habe, 
no J) haben fan. Hnbernf§eil6 aber hat bereit 
ald)emifHfd)c ©efchidite feine weitere Unferftu 
tfjung nothtg, ba folche Äbnigl. 9>reuf*l. @eit$ 
Wirflid) gefche^en f unb eS baburd^ offenbart; 
erwiefen ift, baf$ er als 93efrüger ben ©algen 

II wohl* 
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wohlberbienfer 25eife gelieret fjat. 3)ie bor~ 
$üglid)flen tlmflfdnbe tiefer ©efcfncftfe ft'nb in 
bem ©fract eines @d)reiben$ aus 23erlin, 

ben 31, 2fanucr* 1708. beftnblid& / beffen 25er? 
faffer ber ©efieime @e.crefariuS Jpeffe gewefen 
ifh ee*) SDtan ernennet barauS ben Sßefrüget 
fldrlid) genug; bep beffen abgelegten groben 
aber mag man i§m wol)l nicf>t genau genug 
auf bie dpdnbe gefe^en haben. ^d) glaube bas 
|jet, wer ein fo berbrannfeS ©e^irn ^af, ba^ 
et einen folcben offenbaren 3ftiflfet§dter, bem 
fcurd) Urteil unb 9led)t ber ©algen juerFannt 
worben, noch für einen 2lbepren unb ©olbma? 
4er Ralfen Fan, ber ijl Feiner anbern lieber? 

jeigung fdfcig. 

©ne anbere ©efd^tc^fe wirb aber bon ben 

93erme§rern ber ©olbmacberFunft mit groffem 

£tiumv49ef$rei) angeführt: baf; ne^mlicf) ein 
imbeFannter 9)Tann, welchen bie §rau ©rdftn 

bon ©bad) et(id)e 5age beherberget, bafür ^ur 

'SDanfbarfeit i^r ganzes ©ilbermerf in ©olb 

berwanbelf habe. 3Sie benn auch beShalber $wis 

fd)en ihr unb ihrem ©ema^l, welcher auf foU 
d)eS ©olb Jlnfprücbe gemad)t, bie@ad)e burch 

ben 2Beg beS Slech^ entfliehen worben wd? 

re. — 
, , - 1 ' l ‘‘ ■ ' '■ K 

et.) CÖMifidnteS gelehrter #t|loricuS. granff. u* 
&jp|tg. 1712,©.Adcptusineptus. ©. £21« 
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re. -— !£>ad Hingt nun fo nad) ben ®rjd§* 
lungen ber 2tldjemiffeu gan$ bebenflicf), ma^r* 
fcbcinlicf) unb einnehmenb, fo lange man bat* 
itber feine genaue Unterfud>ung angeffollet hat, 
3?iit folgern @<f)imnier pflegen aber attema^l 
bie ^llcfyemifien $u erfdjeinen unb bie ©efdnchs 
ten au^ufebmü(fcn; man gretffe aber nur be* 
hcr$f nad) ber iarbe unb $ie§e fte ihnen ab, 
fo toirb man halb eine gan$ anbere $igur $u fe* 
hen bekommen $ roobon ich §iec ba$ SSepfpiel 
jeigen will, 

93on biefer ©efchidjte ifl fo tief ridjftg, 
bafs bie fünften $afultdt $u i, (bielleicht ieips 
jig) folgenbeS Refponfum erteilet §af; ob 
aber ba6 baraug gefolgert werben fonne, wa$ 
bie2ild)emi|len behaupten, ba3 wirb ftdj h^ 
nach'dufern: 

Refponfum Facultat* jurid. L. ad inter- 
rog. N. N. M. Auguflo 1725. ft) 

Speeles Facti, 
S5or einigen 2>a§ren fam bep fpdfen 2f6enb 

ein 9ftann in bürgerlichendpabitbotb4$@d)lo$ 
Sanferfietn, ber §rau ©rdftn bon ©rbach ihren 
Sßitthumftb, mit bemuthiger Sßltte, biegrau 

U 2 ©ra* 

f.) Putonei Enunciata & cenfilia juris. Seip|i§« 
1733. T. K. P. if. n. p. 677* 
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©rdfin ntSc^te if^n ein ? «nt) in 0id}er§etf neh¬ 
men, weil er aus Unborftdftigfeit in ,ber*Pfat$ 
ein ©ilb gefd)offen , unb jefo bon beut €^urs 
furfkn Dem ber fpfalj auf baS leben berfolgt 
tnurb-e* ©etd)eS $war bie ©rdfin anfangs 
nicht f|un wollen , weil fte biefen 93iann me^c 
für einen Betrüger, als für einen reblie^en 
SBurger angefe^en; jebodf §at fte ilm enblid) 
auf bielfdltige^ SSitten unb ^le^en ein 0fü6* 
gen o^jnweit ber ©efinbe ©olntung einrdumen, 
tmb burch baS ©eftnbe fleißig auf i§n lldjt fya* 

feen taffen* 9Zad)bcm er ftdf aber einige 5agc 
gan$ fülle unb fromm allba aufgehalten, fo i}at 
er bie ©rdfin mit folgenden ©orten angere* 
bet: ©ndbige grau! «ad)bem fte burd) i^re 
gütige Aufnahme mein leben errettet, fo ber* 
tnei)ne nunmehr ftdfer fort reifen, er^ietfje 
mich aber alles % 0ilbergefd)irr bor^ero in 
©r>lb berwaribetn, um baburd) mid) banf* 
bar jtt etmeifem ©orauf bie ©rdftn aber* 
ttfa|lf auf bie ©ebattfen gerätsen, er ntufie 
ein Sr^betruger fe^n , ber fie um iffre ftlberne 
0ad>en bringen wollen; weswegen fte i§m ah 
fd)ldgltdte ICnfwort gegeben, ©eil er aber ba* 
gegen berfefset, fie füllte eS nur mit wenigen 
berfucffen, fo hat fte ftdj enblidj entfchloffen, 
i|m einen,ftlberaen ^otal überreichen, Je* 
bo4 v§rem ©efinbe anbefo|len; biefen ISiann 

ffci* 
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ffeifng b$pbad)fen; we(djer bann auch nad) 
einigen Jagen fommen, baS aus bem ^ofal 
gemachte unb in eine ©tauge gegoffene @o(b 
bet grau ©rdftn gebracht mttbiefen 9Bor* 
ten; ©ndbige grau t ^er Heimen fte $)eto 
gewefenen ftfbetnen 53oFa( in gegenwärtiger 
©fange @o(beS, fc^icfen ftefo(d)eS in bie©fabt 
unb (affen es probieren; ieb wi(( fo fange ber* 
Sieben, unb wo eS ftd) nicht gut beftnbet, Witt 
icb aÜeS erfe&en* tftaebbem nun baS gemalte 
©olb auöber ©fabt juruef Fommen, unb bon 
^weg ©olbfcbmieben probiert unb gut befunben 
worben; fo £at ftd) ber Sftann nochmals er? 
bot^en, bergrau ©rdftn alles unb jebeS @il* 
tergefepirr bottig in@o(b berwanbeln. ®ie 
grau ©rdftn aber, wiewohl fte fkb noebmahfä 
befurchtet, eS mochte betrug ba^inter feptv 
§af ftd) bennoeb nach biefen JJureben beS ?9tan? 
ucS bereben (affen, ttvm i§r ©tlbergef^itrubet^ 
battpf öU geben, welches er genommen, unb 
in etlichen Jagen in laufet- ©rangen ©ofbeSt|e 
wieber jugeftetfef, mit nod)ma|(tger SSiffe, 
folcbeS probieren jtt (affen; fb aud) gefcbe|en# 
unb wieberum bor richtig befunben worbem 
SBorauf ber unbefanure 2fbepr feinen 2(bfcbieb 
genommen, unb ftd) nochmals für bie ©t? 
Haltung feines Gebens bebanfet. SBorauf ü§itt 
bie grau ©rdftn etliche Jpunbett J§aler auf bie 

U s 1 3ieife 
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Steife angebofen f weldjeS et aber ntcfif ange* 
nonunen, aud) bet) fortgefeßfer Steife feinen 
Stammen ttnb ftcfe weifet nicfif ju etfennen gege# 
ben. Sßacfybem mm bet ©rdftn @§egemg§l, 
weiset ftd) einige ^afete ttnb nod) bis bafo in 
au$ldnbifcf)en ÄriegSbienften aufge^alfen , er# 
faxten £af, ba$ fie fold)ergejtalf $u einem grof# 
fett Steicbff^um gelanget feq, l)at et 2£nt^eit 
baboit ober wenigstens bie 25enu|ung begehet, 
welches fte aber nicht entgegen wollen; we$# 
wegen et ftd) auf einet Uniberjtfäf belebten 
laffen; batauf bann foIgenbeS Refponfum et# 
feilet worben: 

Sfjrenbejter unb Jpoc^gela^rter, 

©unjltger Jperr unb guter $rcunb, 

Kuf beffen an Uns gef§ane §tage era^fen wir, 
§at ein frembet SStann, fo be$ 2ßilbfcf)ieffen$ 
falber berfolgef würbe, ftd) unter ben @d)u§ 
grauen 2Cnnen ©op^ien, ©rdftn bon Qfrbacf) be# 
geben , unb jut ©anfbarfeit berfelben auf i£# 
tem 5&ifffjumft£ $anferjlein genannt, alle 
f|r ©ilbetwerf, bermitfelft einet gewiffen 3)ia# 
terie, bem JCn^en nad), in ©olb berwan# 
beit, unb bermebnef ber ©§egema^l, bafi fol# 
$eS i|m gehöre, ©annenfcero er 

Qua« 
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06, unb wa§ berfclfe« barem bor ein Ütecfrt §as 
6e? ju roiffeu verlanget. 

Ra tio n e s 
i 

I. ) Dubitandi, 

06 nun wo§l ermelbfer ifjr ©heuert anfu^rf, 
baft er dominus terrtorii fei) f lillb alfo Äraft 
kes Juris territorialis baS in ©olb berwanbelte 
©Über, inbem es pro thefauro ju achten, unb 
an einigen Orten bie gefunbene ©djdße betn 
ianbeShetnt jure fifci jujlünben, ndd>flbem 
unb wenn biefeS nicf>t wäre, ba£ allenfalls 
berfelbe als maritus folcf)eS berdufern, unb an 
fceffen ©teile anber ©ilberwer! i|r anfd)affen, 
baS übrige aber abminijlriren unb ob matrimo« 

nii onera ben ufum frudum babon geniefjenmog« 
re, es baS 2tnfe§en gewinnet 

II. ) Decidendi*' 

©emnad) aber unb bieweil befagfeS ©ilbete 
werf ber ©rdftn eigentümlich jugejlanben, 
aud) berfelben eigentümlich geblieben, o§ners 
achtet es in ©olb berwanbelt fetjn feil; inbem 
feine in Steckten gegrunbefe Urfadj, warum jie 
beS ©genfljums berlujlig ju achten, bov§am 
ben, unb bie angegebene trarsmutation i§r ja 
fl«t unternommen worben; ^ientdchft befagfes 

V 4 ©* 



J '1 —f^'***'— 31a 

©gentfmftt ihr HEtyfyxr, webet tn Stnfchung, 
bo$§bte SSerwönbtung hco ©tlberS in ©olb 
51t *5anferflein, beffeit dominus er ift, gefliehen, 
ferfelben nidyt entziehen , noch folcbeg $u ©olb 
gemachte ©tlberwerF für einen ©d>a|, ba fei* 
ne invencio thefauri ftef) duferf, fonbern ba$ 
©Über ber gräflichen ©emablin jure proprietatis 

jüFommen, noch aus ber (Srben als ein Foft* 
bar SPlffail gebracht worben, ausgeben, biefe 
weniger es wibet ihren Sßilfen berfauffen, baS 
baraüs gelbfte ©elb, ober wag babon, wen» 
anber ©itberwerf bafür angefehafft worben, 
übrig bleibt, abmtnijlnren unb berfelbe eS 
fdjlec§terbing$ nuken unb gebrauchen Fan. 

De cif io. 

©0 ift wohtermelbefer §rau ©rdftn ©he|err 
beteiligen ©olbeS fo aus ihrem ©itberwerf 
burch Transmutation bereifet fepn foU, ohne 
bereu ©nwidigung fld) an^umaffen unb fiel) 

einig 9tcdbt babon jujueignen nicht befugt, 
S3on 3ted)tSwegen. 

2(h3 biefem aFabemifehen 23efcheib Fonne» 
nun bie 2Üd>emif?en, nach meinem ©raffen, 
auch nicht bm allergeringflen SSeweifi für bie 

5SJirflichfeit ber ©olbmacherfunfi hernc^men* 
®enn e6 enthalt\a erflltd) bie Spccies Fa&i nichts 

weiter, als eine Hoffe ©Zahlung, fo bem in 
bec 
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ber $cttte ft cf) attfhalfenben S?mn ©rafen \>ov* 
getraut worben, bon einer ©efchichfe, bie 
fd)on einige I5a|re $ubor beo beffen ©emahlirc 
fiel) ^getragen haben fotf. Es ifb aber 
ten$ ben ber 3S>irflid)feit ber ©efchichfe, bon 
©eiten ber §rau ©rdftn felbff, bie hoch einzig 
unb allein baS ^eugniß §ierbon hafte ablegen 
fonnen unb muffen, nicht ba3 minbefh Jcug5 
niß borhanben. Stitfenö, fo enthalt bie Er* 
ga^lung and) felbft einen 2Biberfjmid); benn 
e£ fjle^t barinn: bie ©rdftn ha6e, al$ fte bettt 
iwrgeblicben Kbepfen ben ftlbernen ^>ofal {(btt* 

geben , zugleich auch ihrem ©eftnbe anbefoh* 
len, btefen 5) tarnt fleißig ju beobachten; unb 
bod) erhellet aus ber gleich baranf folgenben 
Erzählung, baß er bie borgegebene SSerwanb* 
lung beS SSecherS in ©clb in ber Entfernung 
bom ©d>(ö|Je, unb alfo nicht unter ben 3(ugen 
ber Siebtenten bollfuhret, fonbern nach etlichen 
Sagen erfd wieber ^uruefgefommen fei), unb 
baS Selb uberbracht habe. Es tfi aud> 23ter&* 
tenö ber befd)riebnen 33orftchtigfeif ber ^rau 
©rdß'n gar nicht gemäß, unb fe|r unwahr» 
fcheinlid), baß fte, wenn auch ber befchriebne 
50iann anfTaff beS erhaltenen ßlbernen 25echet$ 

ihr wirlich eine ©fange ©olb auruefgebraeht 
hätte, bemfelben nun ihr ganzes @ifbergefd>irr, 

baS hoch ohnfehlbar eine beträchtliche Summe, 
tl 5 ' unb 
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ttnb weit nte§rf als bie überbracfrte Stande 
©ölt) werth gewefen fe^n muffe, werbe anber^ 
trauet haben> unb an einen entfernten Drf mit 
nehmen laffen. Senn eS war bagegen immer 
ber S3erbad)t gegrunbef, baf$ berfelbe fte burd) 
eine, für ben ftlbernen 23ed)er überbraebte 
©fange ©olb, bon o^ngefe^r 10. bis 12. iof§, 
nur ju bedeuten bie 2£6fid>t habe, ihm in #of* 
nung eines groffern ©ewinnjiS ifct ganzes ©ik 
berwert anjubertrauen, mit bem er ftcf> aus bem 
©taube machen tonne* ©a§er t|l fünften# 
biefe borgegebne ©efd)id)te für nichts weiter als 
eine bloffe ®rbid)tung an^ufeben f welche aus 
unbekannten ttrfad)en erfonnen unb bem leid)ts 
gläubigem Jperrn ©rafen, ber bielleidjt aus 
mehr als einem ©runbe bie SBa^etf ^ierbon 
gewunfebt, als eine wirtliche ©efd)td)te borge* 
brad)t worben, ber fte fobannfurftchcreSSahr* 
heit angenommen |af. ©S mag baffer biel* 
leid)t gefd)e§en ferm, baf$ ber ©raf feiner ©e* 
mahlin, mit welcher er, allem 2tnfcf)ein nach, 
eben nicht fonberlid) §armonifcb gelebt haben 
muf$, feine 2inforberung befannt gemacht hat; 
tmb baf biefe bon folgern Vorgänge naturli* 
«berig>eife nichts wiffen wollen unb tonnen; weis 
d)eS er a&er als eineborfefelid)e9Serheimli^ung 
auSgelegr ttnb ftd) beS^alb bureb ben 2ßeg beS 

ju bem $8ejt§ bie fee eingebilbeten SReid)* 
tfmmS 

k , V' * % \ 
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behelfen mellen. 3U welchem ©nbe 
er alfo, um (jetund) mit mehrerer 3uberftd)t 
l>erfa^rcn 51t fonnen, 116er biefe @ad)e burcf) 
einen 2(bbocafen ben ÜtecbtSfprud) einholen taf^ 
fen. ®a nun aber jebermann über einen gan$ 
erbiebteten ftall fomohU als über einen gtunb* 
falfd) erjagten Umftanb, einen red)fUd)en 
(Sprud) einfjolen laffen fan , unb bie $afultn 
ffen bähet) jeber^eif nur,nacf) ben er$d{jlten Um? 
ffanben urteilen, um bie 9iicl)tigfeif ber.@a* 
d)e aber gan$ unbefümmert ftub, unb fold)e in 
ber $olge erft bem 2Cnbringer $u bemeifen über* 
taffen; fo bat alfo ein folct>e6 refponfum nicht 
bie geringfte 93evoei0fraff in ftd) felbf. ®ems 
nach fan alfo @ed)ffen£ baS gegenwärtige 
Decifum ber ^uritfeu $aculfdt bie 2Ba^r^eit 
ber ©olbmacbeifunfi unb biefer ©efd)id)te ins* 
befonbere fcblecf)terbingS nid)f bemeifen; fon* 
bern es ift bielme^r aus ben angeführten Um* 
ffdnben 31t erfennen, bafi bie gan$e ©efc^icf>te 
ohne ©runb, bloS erhieltet, unb ber iberr 
©raf bannt hintergangen morben fepn müjfe, 

3fuferbem fonnte auch biefe @efcbtd)fe nodj 
auf eine anbere 2(rt beurfheilef merben; menn 
nehmlicf) audj bie gan^e ©efcf>i4?te in fo weit 
©runb fyätte, baf* ein borg eblid)er ©olbma* 
eher bet) gebuchter grau ©rdfm gemefen fmdre, 

± - / »' unb 
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unb fte entließ mit fei.ntm®erfpret|enfi6embet 
%ätte, ifjtn einiges SU6ergcfd)irr ju foldwttt 
55c|uf übergeben* SBdre eS wo|t etwas 
tmer^brteS, ba| „ber ausgelernte ©olbmacber 
entweber |eimfic!) untergefcbobenco wahres ©olb 
nad> ber @abt jum ©ülbfd)tniebe gefdddf, 
ober ftd) mit bemfelben 23ebienten, weicher 
nad) ber Stabt gtutt ©olbfdjmiebe gefdjteft 
worben, §gbe verfielen formen, baf^ er eine 
fotd)e Antwort gurutfgebradjt, wie er fte ber* 
langet |af. Urib auf fofebe 2trf fennte bie 
grau ©rdfi'n wirflid) berrat§en unb untS Sil- 
berwetf betrogen worben fepn, j\ur$, man 
mag biefe ©r^d^fung betrachten, wie man Witt; 

fo ftnbef man entweber gdn$lid)e ®rbid)fung 
ober einen SSefrug, 3>ie rtd)figfie @ntfd)ei* 
bung biefer Sad)e werben bie 9iad)fomnmt 
ber gebauten grau ©rdftn am beften geben 
fonnem 

2(ufer biefer @efd>id)te ftnben ftd) and) noch 
otter|anb fleine 3Rad)ridjten in ben neuern 
Schriften gerffreuef, wobureb man bie SBabr* 
%z\t ber SBerwanblungSfunft beweifen witt. 
S£alb |at einer §ier febwar^e Staub gen, unb 
ein anberer wieber bort ein jvorngen ©olb, eb 
ner falben ober ganzen 9?abetfuppe grofi ge* 
funben; äugefebwigen, baf$ bergleidjen fd)war* 

ee 



5c ©tdubgen oft aud) nur ein ©ifenfaldj ftnb, 
wie id) e3 aus eigner ©rfafjrung wei$; unb 
ein jeber bon biefen behauptet mit ber grofren 
3uberftcf)t, bafs fold)eS @o(b burd) bie j?un.ji 
gemacht worben fep, 2llk biefe ipijforgen aber 
ftnb nid)t werf§, ba$ fte nur weiter angeführt 
werben; weil burd) bergleid)en 'Arbeiten in 
allen fallen bie Arbeiter betrogen worben ftnb, 
unb baS ©olb nur bon ben unferbabenben Äor? 
pern auSgefdueben worben. ©er ficfjerfle 55e? 
weif? £ierbon ijt ber; wenn eine bergleid&eti 
Arbeit mit eben bemfelben unterwürfigen 5vbr?: 
per, worauf mc^i baS erfre ©tdubgen ©olb 
gemacht ju §aben glaubt, 511m anbern unb 
briffenma^le wieber^olet wirb, ba$ man audi 
aisbann feine ©pur bon ©olbe weiter fnbet 
2tt(e bergleicfyen fogenannte ^artifular 2lr6eitcn 
erfldre id> inlgefammt, feine einzige auSge? 
nommen, für 2|atfad)en, womit fkb bie ge? 
fd)icfteften SJtduner felbft betrogen (jaben. ©ie 
bloffe ©tnbübung bon ber ?Sioglid)feit ber 
©olbmacberfunft ift an unb bor ftd) felbft ganj 
unbefc&reiblidf) §inreiffenb, ba£ man ftd) fjer? 
nacl) beS £eid)tglaubenS fajl mit me§r ent? 
fd)(agen fan, unb aisbann aud) bie ffeinffe 
gtmfhge ©rfebeinung o|nie langet 93ebenfen 
für eine ©pur ber eingebilbeten 2ßa£r£eit an? 
nimmt 3$er es nidjt erfahren £at, wirbftdj 
V■ L " • ' hier? 
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£ierbon faunt eine ©orßellung madjett unb fot* 
djeS glauben f&nnen; allein, e$ ift leiberme^F 
aB ju gewiß, unb wirb buvcf) ja|)lreid;e 23et)* 
fpiele betätiget. 

Qfg pßegen ßd) aud) bie 2lld)emißen unfe? 
rergeitßeißig unb mitgroffemgutrauen auf atu 
be« berühmte Staunet- ber berßofenen nettem 
geit jtt beruffent baß folcße nidtt allein bie 
2Ba§rf>eif tiefer Slunß eingeßanben, fonbern 
aud) feifcft ju bem gnbe berfdßebeneä gearbet* 
tet ßätfeti. ©emeitiiglid) wirb fßer @rct!)l am 
erßen angefvtßrf, aB welcher in (einen ©cßrif* 
fett fe&r gunßig bon ber 2fld)emie geurteilt §af, 
unb ißr aud) buvcf) ben SSulfan woiß mandjeä 
Opfer gebracht ßaben mag; ©amt werben 
5Bebel, ©eteßmeper, 23ocrljai)e, 3?eumanit, 

u. a. tu. tnif in eben biefe Steife geßeU 
let. 2tlle biefe würbige 'Dtduner aber, bie 
nod) lange 23ereßrung berbienen werben, fonn* 
ten ftd) irren, fo wie ße ßd) aud) wirflid) in 
bielen anbern fallen meßr getrref ßaben. * & 
fbtuten baßer ißre ©djriffen unb bie barinn 
borgefragene Dtet)nungen in feinem anbern §alf 
eine 23eweißfraft ßaben, aB tn fo ferne ße mit 
tcr (Srfafmutg ubereinßimmen. .“Rein bloffeä 
perfetilicßes 2(nfeßen ßaf ßeut ju Sage bie ges 

tingße ßraft ntebr; ©ie alte ©runbbeße, 
Dixit 

I 
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Dixithic, dixitille, dixit& alter, & ego quoque dico 

wirb für gar nichts me|r geachtet, unb eS mufj 
jefct flarer 23ewei$ gebrad)f ober fülle gefebwie? 
gen werben: ©er 93eweif$ aber mwf in fei? 
nent dpirngefpinffe, fonbern in $(jaffad)e !be? 
fb^en* dpierburd) eben unferfdEjeibet ftch un? 
fere jegtc;e 3eif borjüglicf) bonbenborigen^a^r? 
Rimberten, wo man in bie iange unb ©reife 
p(jilofop{jirte unb erfldfjrte, dpppot§efen grün? 
bete unb iuftfd)l6ffer baratifbauefe, unbamSn? 
be bocf> immer leeres @fro§ brafc^, 

2Cn ©faxten foüfen eS bie 2tld)emi#en ler? 
tren, was in ber S^emie bie bloffe fpecnlafibi* 
fdje ^fnlcfopfne, olwc 2(uSübung für 9?ul$en 
bringen fonne. ©enn als berfelbe enblid) 51t 
fco^em ^a§ren gefommen, unb anbalfenbe 
Srfaf^rung unb grünblicbere Qrrfenrifnifs i|m 
mand)eS dpirngefpinffe wieber. jerrifien fjatfe, 
fo bad)fc er auch bon ber 2üd)emie ganj anberS, 
als in feinen jungem ^al^ren, ba i£m bie @r? 
fafjrung noch fehlte. (^n biefer 2lbftd)f ber? 
bient ber 2(uS$ug eines 93riefeS, ben er fur$ 
bor feinem '-£cbe an ^unfern gefdjticben, (jier 
angeführt ju werben f als legerer ben jwepfen 
$£eil feiner Sßernie £erauS$ugeben im 23egriff 
war, worinn berfelbe bie^artifular? unb Uni? 
berfalberwanblung ber befalle funfhndfng mif 
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Vorgeftagen |af. ©r laufet alfo: „üebris 

gen$ mogfe wo^Igef^an fe^n f wenn man bety 

JperanSgebung beS jro egten Sfceils bie fKa^tnen- 

anberer autorum fonberlkf) beSfialb erprimirte, 

Damit ni^t bloS propria autoritatc vorgcfdjries 

fcen, ober bod) confirmiref fcbiene , maS nad>* 

gelicHbS ipfis experimentis nicht toa^t befunben 

mirb; als wcburd) faft insgemein in alchymids 

Diele mit ©ewalt leichtgläubige ieufe berge|Talt 

in Schaben berleitcf werben, bafs fte in fo be* 

ftgffigfet Jpcfnung VollenbS alles brau fefsen 

itnV vielfältiger ©jeempel nad) in gänzlichen 

tKiiin verfallen. Stoben ich meid leiben fbnm 

U, wenn felbfl nahrhaft gemad)t mürbe, wie 

ich in bem alten Collogio- chymico, von 1684» 

fo fe$tfcin Von Jpr. I Catin eVirf, in meinem 

tama^te saften ^al)re 110C^ nicht bollfommen 

Don aller Vergleichen ieid>tgläitbigfeit frei) ge* 

ivefen;' wiewohl aud> manches nicht gans bet* 

gebenS ober falfd) fegn burfte, wenn eS bloS 
ad vericacem phyficam invenkndam untevfuebef, 

nicht aber auf bie tätigte transcendental jpofs 

nung ober Cinbtlbung ber @olbmad)ereg ans 

gemenbet würbe“ g.) SDiefer forgfaltige 

SOignn wollte alfo burch ViefeS ^crrtirf>e Sefhu 
ment 

/ -a i . , • :• *J&t 
\ . *• . *. . \. . \ . , 

g.) 3^unFcr5 voSfranbjge 3lbhaitMung ber (Ehe* 
mte. Strebtet* Xbcil fpafte 1750. ju ber Sjorrebe« 



ment bor feinem Sob<> noch ernfflich wiber bie 
berberbliche alc&emiftifcbe <2eudje bon ^unfern 
ge^eu^et unb nacbbrücflicb mit erinnert haben, 
bafsfid) niemanb burch feine jugenbUcbe@cf>rif* 
ten berleifen lajfen mobte, (ich, auf fein 2(ns 
fe^en berlaffenb, ins Ungitaf $u ffür^en; unb 
jab'^ierbureft $u beruhen, baß er mit 3utu 
fern nicf>t recht jufrieben gemefcn fen, baft ec 
biefe in bloffer ©nbtlbunb unb ieichfblauben 
beftehenbe ÄunjT bennocf) in eine j?unflform 
bracht unb alles bar$u aus feinen (Schriften 
entfernet habe. @0 machte ber ehrt icf)e ®ami l 
inbem er bebenft, was für ein unerfe§Iicbet 
©«habe es ijir wenn auch nur ein eintet 
9)tenfch burch fotd^e betrübliche §inreiffenbe 
^offnunben berunblüdfen follte; $u bef<hweU 
Ö?n, ba£ alle biefenigen ftdf) unausbleiblich in$ 
@(enb jtürjen, welche unabläfnb ben einbebifc 
beten ©nbjwecf $u erlauben hoffen. @c wies 
berruft lieber alles, unb befennt feinen eignen 
^rrthum öffentlich, fobalb er bafür half, baf 
er anbern eine SSeranlaffttnb jum itnglücf wer* 
ben fonnte. 2£ie unberanfroorflich ifi eSbetn* 
nach im ©ebentheil bor ©oft unb ber 2Belf, 
wenn man $uberftchflich berfpricht, eine fold^e 
mit lauter Uttglücf bebleifefe unb in ber grünte 
Iofeflen ©inbilbunb betfehenbe $unjt ein tt)<*!)* 

Non ent> berSßelt $u lehren, jjierbur<h aber 
% ' bie 
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Sie gaiisc SESeU auf £>ic gefafjrlic&jfe Sßjcifc 

fofrüget! 
• » . ’’ 

Snblidj milf id> bk Summe beraufgefud)* 

ten bor$uglidjfhm Seitjgniffe mit bei4 Sr^lung 

einer ©efdndjte befd)lieffen, meldje in einer 

ganj neuen Schrift (j.) aB ein SSeroeifr bet 

SBirftidjfeif ber ©olbmacberfunfl angefuljret 

worben i]i. Sie laufet alfo: Sin SDTann, 

beffen 9?a§men mir nid)f in Srfa^jrung brins 

gen fonnen, ber fid) (ner, ofjne alles Muffes 

^en, unbeFannf unb in ber Stille aufgeljalten, 

$at $u meutern mahlen in einer §iefi'gen 2fpos 

t^efe berfd)iebene Singe geholt* Sßie menig 

SÖejie^ung aber fold;e $u irgenb einer mistigen 

2(bjtd>t gehabt, lä£f fiel; fogleid) barauS abnefjs 

tuen, baf$ er foldje öftere auf ber Straffe mies 

feer weggemorffem 23ei} biefer ©elegenfieif, 

ba er bie ernennte TfpotlieFe oftmafjB befud)t, 

|at er ftdj bor§uglidj nur mit einer ^erfon, uns 

ter ben me|rern, fo bet) biefer TlpotljcFe in JDien* 

fien gejianbenf in tlnferrebung eingelaffen: 

bermuf^lid), mH biefer nte^r Äennfni^ in ber 

©(jemie gezeigt aB bie übrigen* 

3Bir wollen, um uns Fur$ auSbrucFen $u 

f&nnen; Funftig in unferer Srjd&lung biefe 
; 9>ers 

. 50 2$epfrdge $ur Seforberung ber Dmturfunbc. 
.frfier &anb, Jjalle, 1774» ©tiitf. 
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§Jerfon ben 2fpot§eh?, * «nb ben juerfl erwefm* 
ten 5Jiann ben Jfbeptuo nennen; wobep wir 
nur nod) bemerken, ba£ legtmr fi'djmiterjfem 
nur aBbann in ein ©efprdd) eingelaffen , wemt 
wenig ober gar feine frembe ieute in bet 2Cpo<» 
t^efe jugegen gemefen* Ünfere iefer werben 
nnS (ioffentlidf) bergeben, wenn wir aitdf) nicf)£ 
ben geringen Umffanb, ber uns befannt ge« 
worben, mit ©tittfcfjweigen übergeben, fottte 
er aud) $ur J^auptfacfye wenig ober gar ni<$f£ 
Beantragen fd)einen, SSMr motten $ur SDanf* 
barfeit i§nen aueft befennen, baf$ wirbiegan$e 
@efd;icf)te aus bem ^unbebes2(pof§rfer3fetbft 
§aben , ber ein einziges mafjl in feinem iebett 
bas fo §6d)jf felfene ©lucf gehabt, mit feinem 
eigenen dpdnben ©olb $tt machen. 

2tn einem ©onntage, ba affebe^ ber 2tpo* 
t§efe in SDtenfben ffeßenbe $>erforen auSgegan* 
genftnb, unb nur mefit erme§Kfer 2(pof(jefer 
mit einem ie§rburfd)en $u JpAufe geblieben, 
fitst erjierer mit bem Briefen mid) ber 5§ure §it 
gefe^rf, unb liefet in einem aldjemifdfen 23u* 
df)e. ®er SlbeptuS fommr herein, ber2fpotfjes 
fer aber ldf$f ftd^ nid)t flcfjren; unb ob er gleich 
jemanb fommen £orf, fafyt er ftd^ bod) nidjf 
lim: t^eiB bertieft im iefen, t§eife in ber 
SSJTepnung, ber ie§rburfd)e werbe benjenigen, 
ber etwas (jolen wolle, wo£l abfertigem 

36 * $Dä 
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®a hütetet aber n\d)t zugegen iff, fo 
gleicht ftd) ber 2(beptuS bis hinter ben2(pofhe? 
fcr unb fragt i§u; was er benn bor ein 23ud) 
habe, in welchem er mit fo aufercrbentlichet 
2lufmerffamfeit lefe. ©er 2Cpof§eFcr antwor? 
fet: es fei), fein SSunber, wenn man bet) £e* 
fung ber 2tTdE>emiflen nic^t ^6re unb fefie, was 
um einem bürgehe; biefe ieufe fdjrieben ja fo 
tunfei; unb berworren, baf; man auch mit 
einem aufs äuferjfe angefhengten 9?acf)bentenf 
feinen gefüllten Verjtanb §erauSbringen fonn? 
fe; beffer würben fte getrau fyaben, wenn fte 
gar nichts gefd) rieben Ratten, als begleichen 
thorigteS 3eug, mit teffen lefung man nur bie 
3eit berbütbe unb bod) nimmermehr flugerwitr* 
be-, befannt §u machen. $urz, er bridjf> 
mit ziemlicher Jpeftigfeit in fe^r ^arte SSSorte 
wiber bie ald.emifchen ©d)riftjMer aus. 

©er ‘JtbebfuS fucht ihn mit ber auferfhn 
©elaffenheit zubefdnftigen; inbem er ihm bor? 
ftettt; er füllte ftd) ni(ht wiber biefe ehrlichen 
ieute bergehen, fonbern bielmehr felbige, we? 
gen ber ihnen, felbft nach ihrem $obe, ange? 
th^nen SSeleibigung um Verzeihung bitten; 
biele unter ihnen waren fehr aufrichtig gerne? 
fen; jte hatten jtd) fo beutlkh htrauSgelaffen, 
als in tiefer ©a^e nu* irgenb erlaubt wäre* 



ja, manche Raffen faft gar me^t gefagt, als 
fte verantworten tonnten: etfäme nur barauf 
an, ba£ bent, ber ijre Schriften taje, bte 
Äugen geofnet würben. 9?ac^ me^rern ber« 
gleichen 0efprdcf)en, worinnen er Vornehmlich 
Vor 93etrügern gewarnet, bte unter bem 33or« 
wanb berer $u Ausarbeitung beS @tein£ ber 
Steifen erforberticben hoffen 93orfd)u£ ber« 
langten, berftchert ber ÄbeptuS: bie Arbeit fei) 
gar nidjtfcbwer, unb bie Äoffen waren fehrge« 
ring. ©nblidy fragt er ben Äpotiefer, ob er 
gar feine geit übrig §abe, au^uge§eu? er 
tnogte ihn bod) einmal befucf)en, bamit fte 
(Gelegenheit Ratten, langer unb xnge^inberf 
mit einanber $u fprecfyen. ©er Apothefer er« 
wiehert, er tonne gar wohl aussen, wifle 
aber beS AbepfuS Aufenthalt nicft. iebterer 
Seigf ihm hierauf feine SBo^nungan, unb ber 
Äpothefer berfprid)t, nod) felbicem Abenb $u 
ifjm 5U fommen. ©er Apofh'ter f)dlt, wie 
leicht $u bermut^en, fein 3Sort, unb ber A« 
beptuS empfangt ihn r $war nicht mit groffen 
dpofhchfeitsbe^eigungen unb Vielen foIdjenSBor« 
fen, bet> benen bie artige Sßelt nichts $u ben« 
Fen pflegt; jebocf) mit einer Art Von alter beut« 
fcher Steblichfeit, mit einem angenehmen, lieb« 
reichen unb freunbfcbafttchen 2ßefem ^n bem 
^ittimer, ba$ er bewo^ iß fautn ber not§« 
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wenbigffe ttttb #au$rat§; auf 
bem 5ifcf)e {feb^1 berfcbtebne ©lafcr ttnb@djci* 
tefolbgen , in bereu einigen ein 23tutrot§eä 
flüfigeS SSkfen enthalten; unb auf eben bie* 
fern $ifd;e ftet)t eine 23üd)fe bon ©ffenbein, 
bon ber ©rbffe, bafi aufs aHerf^d^fle $wet) 
iofl-j eines gewobntid>en uns 0at$en unb abfor* 
biraben (Srben befie^enben mebicinifdien tyuU 
berS barinn Staunt gehabt ptten. ©er 2lpo* 
tiefer nimmt biefe 35üdjfe in bie $anb, unb 
bezeigt über beren unerwartete 0d)were feine 
93erwunberung, ba fetbige, nacf> beffen 23er* 
ftd>erung, wenn ftc aticf) mafubeS SStep gewe* 
fen wäre, fo fetjwer faunt ^dfte fepn fonnen, 

©er 2'beptttS fagf: es ifi gut, ba£ i§nett 
tiefe 23ücbj» in bie $anb faßt ; es ift ein ©ra* 
biergtaS batinn berwa^rt, unb id) wünfdjte, 
bajt ein 23erjucf) bamit ange)Mef mürbe. 2fdj 
^abe feine ©degentjeif bat$u, weit es mir an 
einem iaborafetio fe^tf; fte ^abeii bep ber2fpo*' 
tfyefe ein iaboraftrittm, fbnnten mir atfo ben 
©efatten erweifett, eine ^robe bamit $u rna* 
<d)en, unb mir fjernadj £>?ad)ricfyt ju geben, 
Wie fotet)e abgetauffen. 

©er 2(bepfus eröffnet hierauf bie gebaute 
elfenbeinerne 93üdjfe/ in welcher ein grauet, 
iitd)f gldnjenbeS §5ulbw; nebft einem l(einen 

geb 
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gcISen, bermuf£lic{) gttbenen, ober ftlberneit 
bergotbefen, ioffelgen, in bet ©roffe eines 
©{jrloffels beftnblid) ijf. (gv nimmt mit bies 
fern ioffelgen etwas weniges, unb nur fo biet 
bon bem ^Pulber aus ber 23üd)fe, ba£ folc^e^ 
o§ngefe§r ben brieten $(ieil ber Jpofjlung beS 
ioffelgenS einnimmf. ber 2fpot§efer ftefjt, 
baf; er nur eine fo ffeine Portion ermatten fpü, 
fagt er: was feil xd) mit fo wenigem machen? 
wenn eS ein ©rabierglaS tft, fo mu$ bet SSets 
fud) mit einer groffern 5ftenge angeflefft wer* 
ben. ®et 2(beptuS erwiebert; wennt§nenbies 
feS $u wenig ijt, fo ftnb fte ntd>f wert§, ein 
weiteres $u bekommen; es ift noef) biel ju biet 
$u einer ^)robe. (gt fcfnittet barauf alles wies 
ber in bie 23ücf)fe, faf^rt wieber mir bem ioffels 
gen, jeboef) fajl fenfrecf)t §inein, fo ba$ tmt 
einige ©tdubgen bon bem -Pulbet in bem iofs 
felgen liegen blei&en; biefe j\feinigFeit fd&uttet 
er, ober mifcf>t fte bielme^r in ein wenig 33aums 
wolle, wicMt fel&ige in ein flein ©tiVefgen 
9>uppier unb giebt es bem3(pot§eFer, iefteret 
fielet jwar 'auS allen UmjMnben* nunme§ro’ 
wol>l ein, baf5 baS in ber $8uc|fe beftnbltdEve 
^ulber bermut§ltcff etwas mefjt, als ein felofs 
feS ©rabierglaS fepn mogte; weil er jebodj be< 
werft, baf$ er bor ber $anb, aller angewen* 
beten 33emu§ung o§ngeacf)fetr eine groffete 
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CDicrtge babon nicht erfaßen.würfen fobegntigl 
er ftd) feen Tibeptuo $u fragen: wa$ er mit 
feem in feen 9^aPfeitrchcn unb feer Saumwoäe 
enthaltenen wenigen ^utfeer machen falle? 
Schmelzen fte, antwortet feer 2(feeptuS, Sil* 
ber, unfe wenn e3 geraffen, fo werffen \xt fea& 
^appterd)en, fo wie e$ ift, fearauf; taffen fte 
e3 jufammeti nod) eine 3ciflang im $lu£ fte^ 

hen; giejfen fte e$ h*etauf au^ t un^ mnn fte 
hernach wiefeer $u mir fomtneri, fo wollen wir 
weiter feon feer Sache fprechem 

9?ad)feem feer 2Cpefhefer $u Jpaufe gefönt* 
tuen, tmfeatte ^erfonen in ber2tpof^ef'ef aufet 
t§ra , ftd) Sette beteten , gel)t er in fea$ 
iaboratoriunr, macht $euer in einen Schmefj* 
ofen, unfe nmtmt, weil ;er fein anfeer Silber 
bet) feer dpanb §at, einen ioffel ^wolflofhigen 
Silber, welker beinahe feritf§alb iotfj gewo* 
gen; laft folgen in einem jpefifchenSdjmelj* 
tigel jtieffen, unfe fea ba£ Silber bollfommen 
gesoffen, wirft er borgebad)fe6 $>appierd)en 
fearauf. Sogleich fängt'feaS OJietall im $ie* 
gel an 51t fcfeäumen unb mit blutroten SMafm 
auf^uwallen; fo feaf and) feerXpothefer/ in feer 
Seforgni^, e£ mbgfe ufeerlattffen, mit feer 
Jange in Sereitfdjaft fie^f, um feen lieget 
fogleich «uf IW §euer nehmen, wenn feg$ 
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enthaltene tOTefoff bis an bcffcn obetn 9tanb 
fteigen follte. Sö?enn aber bie eme&nfen ro^ 
fffen Sölafen nach bem SSanbe bes Siegels in 
bic $6he gefommen, jcrfpringjen felbige unb fern 
fen ftd) trieber. £)aS fyuu tun ben Siegel 
her, |af alle färben, unb es fpieten foldt>e 
auf bas fchonfTe burcfjeinanber. 

liefern prächtigen Scfiaufpiel fielet ber 
2Cpot^efcr eine gute SSierfeljhtnbe ^u, worauf 
alles im Sieget ruhig wirb unb baS Üftcfallmit 
einem hellen Spiegel treibt. 

Sr gießt folcheS in einen flachen (Singufi 
aus, unb flehet, nach ber Srfaltung, auch 
bepm iichte fe^r wohl/ baf; baS, was nur 
fur$ $ubor ein weiffeS lOtetaU mar, nun in ein 
gelbes Perdnberf fep; weil es aber fpdt ift, ber* 
fpapt er bie weitern groben bis auf ben am 
bern borgen, Sobalb er aufgeftanben, um 
terfucht er feine nächtliche 2lrbeif unb f nbet ein 
ferneres biegfameS fep gefchmetbtgeS gelbes 
SDIefatl bon auSne§menb hoher ^arbe, auf 
beffen Oberfläche htn unb wieber jTernformige 
Sropfgen eines rubinrofhen ©lafeS liegen. 

Sr macht einen Strich mit biefem CDTefatt 
auf bem 3>rpbierj}ein, welcher bon bem Schein 

£ 5 bewaf 
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bemaffer nicf)t angegriffen; bom jtonigSwafffcr 
aber weggenommen wirb. ©r (feilt nocf)me^ 
rere SScrfudjc bannt an, bie ;|n aber affe über* 
geugen, baff es wahres, feinet, in allen $>ro* 
ben bejldnbigeS ©olb fei). ©in er bermcrfwitr* 
bigffeu ümffanbe aber bei) biefer SDZetallberbef* 
ferung ift olmffreifig ber, baft btefc^ ©olb g. 
iotjr gemogen; ober, baff aus britf§alb £otfj 
©Über bret) iotfr©blb worben. 

©S ifT leicht 511 erachten, mit welcher ©I# 
fertigfeit ber 2fpctl)efer 5« bem 2lbepfus getauft 
fen, um i|nt bie erjfaunlidje Sßirf'ung feines 
wunbetbarenMPulberS 5'u geigen. ©r Hopft 
einige nial^l an bie Sfntre beS gimmers, in wel* 
d)em er nocl) gejiern ben TlbeptuS hqud)tj aber 
niemanb ruft: herein! SSJeil er aber bie 
$f)ure nicht berfcl)loffen ftnbet, fo gebt er §in* 
ein. £uer liegen bie ©lafer, bie geifern auf 
bem £ifd)e geftanben , ^erbrochen auf ber ©r* 
be; etwas ©elb iff auf ben Sifcfr fjingeworf* 
fen; welches o(jngefel)t fobiel betragen, als 
ber 2lbeptuS an 3}iiet|ginS noef) fdjulbig gerne* 
fen, unb atfo bermutfjlidj bon i|m }u ^Be^a^ 
Jung beS 2Birtf)S jurucfgelaffen worben; bie 
elffenbeineme S3üd)fe aber unb ber ÄbepfuS 
ftnb fort, ©er 3fpot§efer melbet folcf)eS bem 
©igent§üm.erb.eSj^aufeS, biefer ge§t mit 
rv.'.^*i ’ fcins V V 



hinauf, munberf ftcb über bic c^emetbcfcn Ilm* 
fidnbe, unb berfdiHeft forgfdlfig bie S^ure; 
aber big §eufe hoffet man bergeblicb auf bie 
ÖBieberfunft beg 2Cbepfuö. 

Set 2fpothefer, betrübt über bie eilfertige 
2Cbreife bog 2ibeptug, gefjt mit feinem @olbe'$u 
einem ©ofbarbeiter unb fragt ihn, ob er eg 
für gute» ©olb halte. Ser ©olbarbeifer bet? 
fi<f>err f cg fep bag beffe, fo er jema^fg gefehen, 
aber fein natürlichem ©olb. Ser Hpotfyzht 
fuebf bureb aßerbanb 2lugfiü(f)te ben ©olbarbei? 
fer $u überfuhren, eg fep nur fo fcbon7 meil er 
eg bureb chemifd)e jpanbgriffe aufg h&c&fte ge? 
reiniget habe. SSorauf ber ©olbarbeiter er? 
miebert: fte bemühen ftd) bergeblicb, mir et? 
mag meig machen; tcf> meif febr mohl, mie 
tag fetnffe unb bejle gereinigte ©olb aumftehef; 
aber ich meifj eg auch noch recht gut bon bie? 
fern ju unterfebeiben. Siefeg ifl mebet ©olb, 
fo aug ©rjeu gefcbmolacn, noch and) fonft ge? 
fd;ieben unb fein gemacht morben: Fur$, bag, 
mag fte mir ba bringen, iff gemaebfeg ©olb; 
^d) berlange aber nicht 51t miffen, mo fie eg 
her haben , ober mie fie bat^u gekommen ftnb ; 
bringen fie mir nur recht biel babou, xd) merbe 
eg ihnen jefcerjeit gut bejahten, @ie merbeit 
enblich berjbe über ihren Raubet einig, unb 

/ ber 
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ber ©olbarbeifer fce^a^lf an ben Hvctfyfu für 
biefe 3. ioth fünfHicheS ©otb 36. $^a(et\ 

hierauf fahrt nun ber XperauScjebet biefet 
@efd}id)te ferner fort. 2£ir münfd)ten fef)r, 
unb berntufblid) biele unfcrer iefer mit unS, 
baf biefeS ©olb in beffere ^!>dnbef bie es h°* 
her $u fd)d$en gemuft hatten, gerätsen fet)n 
me^te, 1 95>ir Fonnen es aud) bem ?ipofhe!er 
nid)t betgeben, baj3 er nid)f menigflenö cfmaS 
babon gurutfbehafren, unb $um 2Fnbenfen bie* 
fer merfmurbigen Gegebenheit aufgehoben hat* 
SBdreeS 5U ber geit, ba mir bon biefer ©es 
fcbicbte bie erjle üÄacfmdtf erhielten, irgenb 
möglich gemefen, nur etmaS menigeS bon bies 
fern buniMic&em ©olbe noch ju retten, fo mur* 
ben mir es gern über ben SBerfh beS nafürlu 
djen ©olbeS befahlt hebern war 
borldngfr berarbeitcf unb unmieberbringtid)bcts 
lohren. -— @omeit geht bie eigentliche ©es 
fd)id)te. 

^n bem barauf folgenben Itcbenben @tucf 
biefeö GanbeS jlellt nun ber Herausgeber aders 
|anb Gctrachtungen baruber an; botnehmlidj 
aber fud)f er bon bem ber ©efd)id)fe nad) burd) 
SSetmanblung erlangtem ©olbe bie angegebne 
SSermehrung beS ©emid)ts in Srmdgung ju 
jiehen/ mpbon ich t§n fetbft ben Gottrag übet* 
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laffen will: ©er a(lcrmerfn>urbic^fle Umffonb 
in biefer gatten ®efd)i<f)te, fcbreibt er, fcf>cinC 
un3 bie betrdd)flid)e 23erme()rung be£ ©ewidjtS 
$u fepn, ba aus brittbalb £ot(j ©ilber bret) 
iot£ ©olb geworben. *— ©3 ijl befannf, 
bafi ©olb fcfywerer at£ ©ilber fei), unb alfo 
überhaupt fefjr begrcifffid), baf$ auch ein au3 
©ilber gemachtes ©olb melw wiegen muffe, 
aU ba3 ©ilber Porter gewogen* ©ie ©d>we? 
re be3 ©ilber6 bereit fiel) gegen bie ©Äwere 
be3 @olbe3 Wien,091. $u 19,640, 2£enn 
wir nun annefjmen wollten, bie gan^e 3)taffe 
berer i\ £of£ ©ilber fei) in ©olb belfertet wor* 
ben, unb nach bem nur angejeigten SBer^dfe 
niffe ba» ©ewid)t btefe3 @olbe3 berechnen; 
fo würbe folcbeS über 4| £of() befragen, wel? 
d)e3 aber nid)t jutriff, ba bie ÄuSbeufc nur 
3. ioffc gewefen. %c\f wenn wir auch ben 
Umftanb mif in ^Befrachtung $ief)en, baff ber 
ioffel nicf)t bollig af ioffc gewogen, unb am 
nehmen, bafi j^iotf) ober 15, ©ran baran ge? 
fefclt traben, fo würben ftd) bod) über 4££of£ 
©olb §aben ftnben rnüffen, 

9tun iff jwar jwolflbt^ig ©ilber leichter 
a(3 feinet, ba aber atebenn bie ©djwere be$ 
©olbeg gegen baffelbe ber^dltni^md^ig no$ 
gtoffer ijt; fo würbe, wenn bie 2Serec£nung 

auf 
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auf tne gerneIbete 2Crt an^efleßet wirb, nod> 
tne§r ©olb §aben erfolgen muffen, 

28 ir tooßen alfo bie ©acfee Pott einer an« 
betn ©eite betrauten unb ermdgen, baf$ im 
jw&ljtötfjigem ©über nur | ma§reö Silber ent? 
galten, ba£ übrige Viertel aber Kupfer feg. 
gitin glauben mir mit einiger 2Ba§rf<feeinlicfe? 

Vfeit mut^nmffen 51t burffen, baf biefe Sinftur 
mir ba£ ©über , nicfet aber ba£ Kupfer , in 
©olb Permanbelf |jafec. ®eim eiftftd) feinen 
bie bunten färben, bie fiel) in bem §euer um 
ben Sieget gc^eigct, in meinem bie 23ermanb? 
Jung gefcfee^en, Pon bem $erfto§rten unb Per? 
fcrannfeu Kupfer |er^urö|renwelcfeeS großen? 
t§eil6 m Siaucfee baPon gegangen, auch möblet? 
ma£ babon $u ©einigeren gemorben: mie benn e? 
feen bergteicfeeij buntburefeeinanfeer fpielenbe $ar? 
feen feegm Starren unb ©armaefeen be£ Kupfers 
in ben ©efemeläfeutten erfefeeinen. 3^9*^ 
mirb bie §arbe feerjenigen Sinftur, bie auf alle 
SEctalle ofene Unterfcfeieb ifere SBirfung dufern 
foü, faft Pon allen ©djriftfMern rotfe angegeben; 
ba hingegen biefe grau gemefen* ©bittend feat 
fetbfl-ber^beptbefollen, bie $>rojection auf ©il? 
feer, nidfet aber auf ein anberS Sietatt Porju? 
nehmen* 

SBern mir nun afö feocfefi maferfcfeeinlicfe 
feoraugfeben, feafl biefe Stnftur nur auf ©ü? 

ber 
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ber jtcfj wirffam erwiefen, fo waren bon obt* 
gen 2|£ofh weniger jg, ober 585. ©ranjtoolßb^ 

©Über, nur 4S8|@tan als eigentliches 
©Über in bie 23erechnung $u nehmen. Es ifl 
aber auch befannt, baß baS (Silber feiten fo 
genau legirf werbe , baß man nicht bei) einer 
forgfdltig angeßellfen probe me(jr Sufaß botn 
Tupfer habet) fdnbe, als billig fetjn fotlfe. 
2ßir wollen annehmen, baß bei) biefem (Silber 
nur 3, ©ran auf jebeS iorh unb alfo etwa 
100 5§eil me(jr an Tupfer ^ttgefeßf worben, 
als baS 2Ser§dlfniß bepnt 12. Irrigen ©über 
erforbert hatte; fo bleiben 431! ©ran, als 
reinem wahres (Silber ju berechnen. 

3?ach obigem SJerhdlfniß ber Schwere be£ 
feinen ©itberS gegen bie ©dfjwere beS feinen 
©olbeS würben alfo biefe 431. ©ran ©Uber, 
763. ©ran, ober 3. iofh unb 43. ©ran ©olb 
bet) ber SBerwan.blung haben geben muffen. 
SSermutpcf) aber iß: bem ©Über felbß nod) 
etwas abgegangen, inbem aus Erfahrungen 
Jbefannfiß, baß baS ©Über in heftigen unb 
anhaltenben §euer etwas weniges, baS ©olb 
aber gar nichts berliehre; welcher Abgang be* 
rer noch nicht aufs h^ße feuerbeßdnbigen 
Steile hier gewiß, wdjjrenber ©erwanblung 
in ©olb, e|er beforbert, als berhinbert, unb 

was 



tt>a6 betn fetter an $effigfeif unb iangmierig=? 
feit ab$egangen, burch bie Einbringung unb 
SSJirffamfeit ber Sinftur fe^r beträchtlich erfeßt 
tnorben. Enblid) ift auch o^nftreitig etmaö 
©olb im Riegel fangen geblieben, unb fo träfe 
benn unfett ^Berechnung fo jientlid) mit ber 
wirfticf) gefunbenen Jluöbeüfe überein. 9£ir 
geben fotd^e jebcd) bot nid)t£ mehr, als einen 
bloßen SSerfud) aus, unb befcheiben un6 bon 
felbfi, ba£ mir nicht bolfig in bie h&d)(fon ©e* 
^eimnifle ber 3?atur ein^ubringen bermogenb 
ftnb. — hiermit ift nun bicfe ganje abge* 
§anbelte ©efch id)te beenbigef» 

* 

Ehe ich mich aber an bie nähere SSefeudt? 
fung biefer Erädhlung mache, miü ich ^uforber^ 
über ben JperauSgebcr biefer 2lbhanblung eine * 
^Betrachtung an^Men. E$ ifi berfelbe ganj 
unleugbar für bie 5Tioglid)feit ber ©olbmaeheri 
fünft eingenommen; ba£ trieb ein jeber iefer 
fe|r Uid)t einfe^en fonnen, menn er bie ganje 
2lb§anblung im angeführten SBud)e felbft über« 
fielet; benn er behauptet in ber Einleitung jt* 
biefer Erzählung fogar, bafi bon feinem ges 
lehrten ^hem^c» t wenn er anber$ grünbti^e 
5venntnifi in ber ?hem^c hefäffc* frefe ^^9* 
liebfeit int geringen in Zweifel 9e&°9en werbe* 
©arüber will ich mm eben feiner Utferarif^en 

$enn£* 
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S^enntnif; feinen SSorwurf machen; aber 
©pielmann, Sttacquer unb ‘Saume folltm 
i§nt unter anbern boeb befannt fepn: follfe eö 
ihm nicf>t auch bebenfltch febeinen, ba{$ üESJatg- 
graf in feinen chemifeben ©ebriften feine ald)e? 
iniftifebe SSerfudie mit anführf, unb (Eller in 
feiner 2lbhanblung über ben Urfprung unb ©r* 
Beugung ber SSJietalle bie t^origfe ©inbilbung 
ber Tflcbemilten mit ©rünben berfpoftet ? Sßenn 
aber auch wirflid) nicht ein einziger ©beroifte 
borhanben wäre, ber bie 3)ibglicbfeit ber@olbs 
macberep bezweifelte, fo ift bieS bod) gar fein, 
gültige^ Argument, womit ein anbererfanüber* 
führt werben, weld)er ftd) bei) biefem blinbett 
Nobler ©lauben nicht beruhigen fam 3Ba6et 
ferner gleich barauf ©. 83. gar anführf, ba# 
e6 unmöglich fei), ba^ ein praftifd)er ©hem*$ 
bet) metalüfcben Arbeiten nicht täglich bie beut* 
lid)tfen 23eweife ber 93erwanblungSfunfi’fmbeti 
Finne; ba6 ift mit aller SSergünfftgung grunbs 
falfch, wenn nur ber Arbeiter fein genau unb 
eigenftnnig arbeitet , nicht leichtgläubig ift, unb 
jebe$ febwar^e ©täubgen nicht gleich für ©olb 
hält, ba£ bod) in bielen fällen nur ©ifen ift; 
ober ein wirflicbeS ©olbforngen gemalt ju h^ 
ben glaubt, baö hoch eigentlich nur au6gefd)ie* 
ben worben war, 3Benn man mir einige» 3u- 
trauen gönnet, fo Formte id) au$ meiner ©r* 

$ ‘ f# 
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fafcrung bagegen öerjTcfmtn, baf$ id; nun fdjon 
feit 8. bis 10. 2fa&ven feine ©pur Pon mafjrs 
Raffen gemachten ©cfbe mefcr habe entbeefen 
f&nnen, fo balb icf) burcf> ©egenproben bergfeis 
cf)en ©rfefeeinungen nähet unterfuebet ^abe; 
e|nerad)tef es mit ef^ebem aud) nicht ferner 
fiel, ein halbes bu|enb gäartifuldrproeeffe an 
ben Ringern |erjujä^len. ^d> führe freplidf 
bet) meinen Arbeiten, aufet meinen eignen 2lu* 
gen, fein 58etgro|?ernngSg(aS; bafut motlfe 
i<b aber jebermann 33ürge fern, menn ein 2lr* 
beitet ftd) nur füt golb^aitigen 5Jieta(ien unb 
gjiinetaliert forgfältig hütete, ba£ i|m auch 
alle bergleidjen 'Partifuiatarbeifen fein ©täub«-- 
gen butd) SBermanblung hetPotgebrachfeS ©olb 

liefern mürben. 

S>on bem Sonfianfinifcbert ^ulPer, fo in 
9)ienerä ald)emiflifcben Briefen befebrieben unb 
jjier auch jttm 33emeiS ber SBermanblungSfunjl 
mjt angeführt mirb, habe icf) bie ihm jugeeigs 
ttete SSirfüng nid)f beobachtet, mie bertn aud) 
bie gefebiefteffen Probierer nicht baS geringflrc 
©olb batoureb jum ®orfcbeiu bringen fönnen, 
mie icf) aus fj>rioatnad)rid)fen we*$- ®enn 
ber Serfaffer atfo, ober fonft ein anberer, bas 
burd) Selb gemacht }u haben glaubt, fo mag 
roo^l aus llnOorftd)tigfeit ein gtilbifcfseS 2Mei) 

bat» 
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bar$u angewenbet worben fetjn* iff alfo 

aud) burdj biefeä sPulber fein fe^r einleiubfem 

ber unwiberfpred>ltcf>er ©eweifj fiir bie SDibg* 

lid>fetf bei* 5)iefallberbefferung $u finben, wie er 

e£ Porgiebf. 

®en 2fu3fprud) be3 2(rif}-otefe$; Spedesin 

fpeciem non cransmutatur, ber ben 2(ld)emijfen 

ein unleiblic^er @fad)cl in ben 2(ugeni(l, nennt 

aud) biefer SSerfaffer einen fcf)lecf)t ange6ra<d)fen 

unb nid)t paffcnben 21 u6fpmd) wiber bie 92ie? 

tallberwanblung, unb be$ie§f ftcf) be£§alb auf 

j?ttnfete 2lnfwort barauf, welche dtfo laufet: 

„SDian bringe mir ein SDing in bei* ®elt atffer 

SSafferuub einen‘3>iamanf (benn in biefenleg* 

fen ^abe id) mich nid)f geübt, unb and) meine: 

gewiffen ©rünbe, warum tcf) bafür §alfe f bdf 

er nid)t in einen anbernSfanb fan gefeöetober 

franSmutiret werben,) wefd)e3 icf) nid)f auf 

unferfd)iebene 2trr, mit $itlffe bet 92atur unb 

Äunjt in ein anbereS tranSmutiren feilte“. i.) 

£)ie6 ft'nb aber lauter leere SBorte, fo nidjfö 

anberS alf itunfels gew$(mlid)c @ro£fpred)erep 

enthalten. ®enn, wo ift bei* 93ewet$barbon, 

in beffen ©griffen Jii ftnben, ba£ er berglei* 

eben SSerwanblungen betridtfef, ba£ er jema^li; 

©piesglaSfonig in 5ßler>f ©let) in ginn, @Tis 

2 fen 

i) Äunfete Heine cbpm. ©Triften. ©. 14?- 
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fen in Tupfer nnbfo weiter umgefe§rt betwan* 
Mt £abe? 2tttl ©mtiianr £af ebenfalls feine 
SBei^^eit geßranbet/ welkes ©eßdnbniß er 
fetbß ablcgen muß; wenn man i&nt nun ba* 
bet) ferne ernannten unentbeeften ©rünbe wibet 
bie 23iogtid)feit beffen 5$ermanbtung augeße* 
1jetf fo muß man aud) anbern gleiche 58iltig* 
feit miberfabrett taffen/ wenn ße ©rünbe bor* 
bringen/ nad) welchen bie SSerwanblung alter 
unb feber Körper au£ eben berjenigett Ätaßeun* 
ittogtid) iß/ unter metd)e ber SMamanf mit ge* 
b&ret jtunfel6 übrige 3?enntmß ber nafürti* 
dyen Sorper mar o^nebem mit unter/ in 23er* 
gleid^ung mit bern, was mir jefct mit Ueberau? 
gung babon mißen / nod) fefjr fd)ted)f; man 
lefe nur 5,58» feine 58egriffe, bie er bon ben 
<Sa4en ^atte ^ unb mie teidß e6 i^m mat/ ei? 
ue3 in ba3 anbere 5« bermanbetn, welches er 
bod) ntcf)t an einem einzigen bemiefen §af. 
iß: ba^er fdßecjß / wenn man ftd) / in (Srman* 
( *ung eine£ praftifd)en 58eweife$ bet) einer 
ßreitigen <2>ad)e, auf ben bloßen 2(u£fprud) 
unb Sfiepnung biefeö 9)ianne6 nod) §eut 51t 
jage berußen mit!. & tnogte ba^er ber au« 
geführte ie^rfaß be£ 2trißofete6/ ben er au£( 
ber genauen 58eobad)tung ber 9Tatur gef^opff/- 
bep noch niebt praftifd) miberlegf worben, unb 
gegen ben bie $lef)emißeu fcf>ou feit tanger geit 

a U 
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' afferl^ fßnfHic&e, «6er fnu»^ Xa§püd)fe- 

gefud>(, nod> immer fo lange wVAftftertfclei* 
ben, big bie 2(Icf>emifTen i[u‘eeingel)Usete@p!b? 

macberep praftifd) tt>erbenbennefen§aben^ \>et^ 

dje^bod), fo lange bie gegenwärtigen 9iatttrs 

gefe$e fortbauren werben, nimmermehr wirb 

gefdjehen fonnen, 
, • ✓ '' ’ ' ! 

®abep ifi nun ber gebadjteSSerfaffer uicr* 

^aupf and) Pon ben fn|Torifd)en 3eu9fliffen ber 

2lld>emiffen felir fiarf gebfenbet, inbem er ba? 

für half, ba# man jvunfelg 3tad)rid)t Pon ber 

am (£()urfdcf)ftfcben dpofe Porgefallenm ald)e* 

mijlifc^en Ocfrf>td>fe, ingleicben einigen Inffo* 

rifd)en geugniffen ber @dmff , bie ebelgebof^r? 

ne Jungfer ^Hebende Sefiffelf, wie aud) bie 

©efd)id)fe beg @eefelbfg ©lauben begmeffen 

muffe. •— Sag bünff mtnfe(jr bieleg unpars 

r^epifcben «nb mir nid)f alfo; PieUeidd bürffe 

er aber and) felbjl funftig hierPon anberg bens 
fern ' ' 

I v * t t i £ ) i * 

Siefemnad) glaube td) nun bte ©efdjicfjtt 

felbft, melcbe ung biefer 23erfaffer erad^lf fyat, 
meinem 3mec! gemäßer befrachten ttnbbeurt^eü 

len fonnen, (gtftficf)/ ifi eg beg ber gam 
gen ®r$d§Iung fe§r bebenflid) unb Perbdddig, 
ba£ ber 2lpof§efer ntchf mit 9ia^tnen angefuf^ 

ref worben, wenn auch gleich ber Sftahuic beg 

9 3 WP 
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bermcmtfcn rfPfö unbefannf berbliebcn wäre. 
3u>Ct)ferr' ift eS eben fo anjföfig, bafj fiier 
nicf)f’eijentlicf» augejeigt worben, wenn unb 
wt (Id) biefe ©efd)icfere ^getragen Ijabe. SDbit« 
tCI^, fo ift bie eine äpauptperfon, berelpotfje« 
fe), als ganj unbefannf nicht glaubwürdig ge« 
nuj; überbie« ifl berfelbe, febiel man auSbet 
€yäl)lung beuflicf» erfennen fan, nureinned) 
in ©ienffen fletjenber ©efell eine« '2fpot|eferS 
gewefen, cBtetdlwS, wenn man nur einiger« 
muffen mir ben © 0 Ibrnadiergefcf? i d) f en befannf 
iff, fo wirb man fogleid) erfennen, bafi biefe 
ganje ©rjäfilung au« berfd)iebnen anbern be« 
reit« befannten jufammengefeljf worben; @ie 
enthält 3«ge bpu jenen löotfgern unb £elbeti« 
y« betreffenben ©rjälilungen, SBenn e« fo« 
bann fjeiit, baji bet 'Xpofljefer nur ein einji« 
ge« ma&l infeinem ieben baSljocbjf feltene@lücf 
gehabt ic. fo erfennet man barau« günfren^, 
baj? jicf) biefe ©efcf)id)te fcbon bet einer gerau« 
men 3eit ^getragen haben muffe; unb mir 
fdjeinf e«, baf folcfee bem ©erfuffer bon einem 
jefcr lebenten 3lpot§efer, bei) ^b§ern fahren, 
als eine ©efd)id)te erjagt worben feg, |o fiel) 
in feinen ®ienfija§ren jugefragen habe; weil 
berfelbe gefagt, bafs er nur ein einzige« mahl 
in feinem -teben (folglich nur bamaljl« unb in 
ber ganjen übrigen iebenSjett nid)t wieber) ein 
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foldjeS ©(in# gehabt. 33>ie biel fallt aber ni^f, 
bloß hietburefe, fefeon bon ber ©laubwurbigfeit 
beS geugenS weg? 33>enn ber@olbfcfemibbon 
bem ©olbe fagt, baß es fein natürliches ©olb 
gewefen fetj; fo fragt es ftef): @ed)ffen^ 
wofeer er benn folgen Unterfcfeieb gelernet 
fee? S)enn bas alefeemifefee ©olb, wenn es tiz 
ntgeS gäbe, fonnte bod) wahrhaftig niefet ber 
taufenbfle ©olbfefemib gefe^en haben , ober befc 
fen ®afepn muffe fefeon langffe feefannfer mors 
feen fetjn. jllüglid) hat aber ©icfecntcnö ber 
Jlpotfeefer gehanbelt, baß er naefe feiner ^rad^s 
lung bon bem borgeblicfeen ©olbe picfetS übrig 
feehalten , unb borgegeben hat/ baß eS fefeon 
lange berarbeitet worben fep. SBdre bie ©rs 
jdhlung wahr, unb ber 21pothefer ein folcfeer 
iiebfeaber ber 2(lcfeemie gewefen, wie ec befeferies 
feen wirb , fo ^dtf^ er gewißliefe baS erlangte 
©olb niefet aus ©igennuö berfauff, fonbern eS 
als bie große unfefedfebare (Seltenheit aufgefeos * 
feen; äumafel wenn ftefe folcfeeS fefeon an ber 
garbe fo beutlicfe bon anbern ©olbe unterfefetes 
ben hüben fotl. @efer berßefetig hat auefe bers 
felbe Sichtend barinn gefeanbelt, baß er ben 
Siafemen beS ©olbfcfemibS berfefewiegen «£at. 
©nbUcfe fo hat 5?etmten£ biefe ©efefeiefete baS 
bollfommene ©eprdge eines ^eenmdhrcfeenS, unb 
«Ifo ben SSeweiß ber Unwahrheit in ftefe felbß, 

• - ‘ . 9 4 ' v baß 
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ka% man garrndjt weitet nbtfjig §at, batü6ee 
5wctfel§aft $u fei)m 3ftacf>berfelben follen aus 
britt^alb iotfj awolflotlügem (Silber brtrj ict§ 
©olb erlangt worben fet)m -— ®teS ijl ge* 
rabe $u bet Umjlanb, welcher biefe Srjd^lung 
gu einem SJidfjrcfyen maebt, benn es ifl abfolut 
unbegreiflich , baf? ein aus ©Übet gemachtes 
©otb me^r wiegen muffe, als bas ©Über bor# 
$tt gewogen §abe* ®iefe §ofge ifl eben fo um 
ntoglicfj, unb lauft eben fo fcf)nurflracfs wiber 
bie Vernunft unb 9iaturgefe§e als bic borgeb# 
lic^e ©olbmadjetei) felbjl, unb ^eugf unwiber* 
fpred^li$, ba$ biefe gan^e Gablung eine blof* 
fe ©rbicfjtung fe^ * : 

" ’• . ' ' , * _ ■ ;/■ ' }iil 

Sßein es möglich fe^n follte, baf; baS 

©Übet in ©olb berwanbelt werben konnte, fo 

mufle ^war aüerbingS auch folcfyeS feine eigen# 

tlumlidje ©cbw*ere bedienten, unb bie eigen# 

räumliche ©c^were beS ©olbeS, nebft allen 

übrigen ©igenfcfyaffen beffelben erlangen; baS 

£ei$f: eS mufle bgnn ein folcb berwanbelfeS 

©tuefgen ©Über, nach biefer Serdnberung 

me^r, als ein unberdnberteS ©tuefgen ©Über 

jufi bon eben ber ©reffe, unb aceurat fobiet 

als ein anbereS eben fo groffeS ©tfkfgen ©olb 

wiegen, ?8et) einer folgen 33erw/anblung aber 

wäre es wo£l begreift, baf$ baS ©ewiebte 

beS 
i 
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beg Silberg, fobiet eg anfänglich betragen ge« 
habt, nadj ber 23etanberung feiner fpecififctjen 
ober eigentümlichen Perhdltnifmdfigen Schwes 
re,wohl eine ©erminberung, nimmermehr aber 
eine gunahme erleiben fbnne, SBoenn eine foh 
*e ©erdnberung im «Silber borgefjen unb fob 
d)e§ nebff anbern 0genfcl>aften bie borjügliche 
eigentümliche Schwere beg ©otbeS erlangen 
feilte, fo fonnten nur swep2ßege möglich fepn; 
entweber bag ©Über müfte ficf) nach alten feinen 
Tilgungen, ohne ©erlieft eineg feiner £ (feile, 
bi*ter in einanber feßen, unb alfo ju einem 
lleinern Raufen jufammenfatlen; ober baS 
gan^c natürliche Jpauffiwerf beg Silberg müfte 
bou einem anbern Körper in feinen fleinjfen 
gwifchenraumgen bergeftalt auggefüllet werben 
fonnen, baf bag ganje fSJlaag feineg Umfangg 
babep ungednbert bliebe, 2* biefen bepben 
fallen nur einzig unb allein würbe in einen ges 
wiffen 9laum mehr Materie jufammen gebracht, 
unb folglich auch bag Silber eine grbffer eigens 
thümliehe «Schwere erlangen, fju bem er)ten 
gälte nun, wenn bie brifthalb iofh Silber, 
burch bie Permennte ©nwirfutig ber Sinftur, 
na* bem dufern Umfange hatten jufammen ges 
fallen fepn fallen, unb babur* bie eigenthünn 
li*e bezüglichere Schwere beg ©olbcg erlans 
get haben, fo wäre eg babep bo* unmöglich, 

' $ 5 baf 
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fcoji folcbeS jugleich- ein halbes ioth an feinem 
anfänglichen ©ewidjfe, ohne ben 23eptritt cu 
ncS fretnben gewichtigen jforperS §a6e june^ 
tuen formen; beim bie ßufammenfaüung eines 
ÄirperS in einen entern Staunt, Fan wof)l bie 
eigentümliche ©d>were beffelben beränbern; 
aberbaS anfängliche ©ewichte, fobiel nehmlid) 
berfelbe Körper bor bet* ^ufammenfallung ge* 
wogen %atf nicht bermehren, fo lange feine 
fretttbe Materie bepgetrefen: ba nun aber hier* 
bep nichts anberS als nur o^nc^efe^r eines l)CiU 
ben ©erfTenfornS fdjwerbon bem etngebilbefett 
philofophifchen ©teine bar,$u gefommen fepn 
foll, fo ifl- eS fcbled)ferbingS nafurlichemeife 
unmöglich, baf babur* ein falbes £oth ©e* 
wicht, als neuer gumachS, hafberurfad)twer* 
ben fonnen. Jfm anbern ^all wäre eine foldje 
3una§me beS @ewid)ts unter ber 23ebingung 
gwar möglich, wenn berfelbe Körper, fo bie 
^wifchenraume ausfüllte, baffelbeüebergewidj* 
re betrüge; im gegenwärtigen ^alle aber ififte 
eben fo unmöglich unb unbegreiflich: ®enn, 
füllte babep baS ©ilbet in feinem natürlichen 
angemeffenen Umfange Verblieben unb beffen 
gwifchenrdume mit einem anbern^orperauSge* 
füllet worben fepn, fo müffe berfelbe hier ein 
falbes ior§ am ©ewichte betragen haben. 2So 
follte nun aber biefer Körper bergefommen fepn, 

- i' * . H 
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ba nichts weiter als nur ein §at6er ©ran t>pn 
ber bermepnten 5inbfur bem ©ilber augefefst 
worben? 9Ber will unb fan esbeweifen, baß , 
babttrcf) bas anfängliche ©ewicßt beS ©ils 
berS um ein halbes iofh fyabt vermehret werben 
f&nnen? ■— ipier werbe ich fchon gewahr, 
baß man mich auf bie ^euertnaterie berweifett 
unb mir antworten mbgte: ba^ eben burch eU 
ne reifliche SSerbinbung berfelben mit bem bers 
wanbeiten ©über biefeS neueUebergewichtebon 
einem falben iotlje entsprungen fet). — 
lein f hier gilt nur beweifem Jjch weiß e£ 
wohl/ baß unfre ©innen unb bie Erfahrung 
lehren, baß gewiffe metgßifche Körper burch 
eine S5e(janblung im bloßen fetter einen 3m 
wachß an ihrem anfänglichen ©emichfe erlan? 
gen bonnen, unb baß fplcheSwahrfcheinlichbon 
einer bamit wefenblid) berbunbenen Seuerma* 
terie hergeleitet werben muffe; aber ich weiß 
auch e6en fo gewiß/ baß folches nur aisbann 
gefcßicht/ wenn bie Sftetaffe im Seuepbetfalcfjf 
worben ftnb; niemals aber ereignet ßch fplcße 
Beobachtung bet> ben Metallen, fo lange fte 
ihres eigenthnmlichen ©langes nicht beraube 
worben ftnb. Mithin fan man ßch bie 3)iuhe 
biefeS ©nwurfS erfpa^ren* 

©o(* 
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@olcbe unfiberwinbfidje ©cbmierigfetfen 
fielen nun bem erjagten (Erfolg febon im 23>e* 
ge, wenn man aud) annefjmen wollte, bafibie 
angefö§tfe Sinftur auf ba3 gan^e SBefen beS 
äwblflbf!§igen 0ilber3, ne^mlid) auf bas ©if* 
f>er unb Tupfer äugleid) gewitfet £dtfe, SBenn 
aber bollenbg bie Sinftur nur ba£ IBermogen 
gehabt §aben foU, auf bas ©ilber allein 
Witfen, weld)e£ nur 7* Du'enfgen 11. ©ran 
cm ©ewidjfe betragen £aben fotl f wie e£ ber 
SSerfaffer ber 2(b§anblung beregnet |at; fo 
ift bie Unmöglichkeit nod) weit grbffer, unb 
fallt ba£er gan$ iw§ abgefdjmacfte, wenn man 
jemanben ja glauben §umufbeu wollte, ba£ 

batauo btep fcoffc ober 12, Qnentgen im ©$* 
wid)te erlangt werben konnten» 

> (> , / 'f \ 

•£)ie ©rkld§mng bei 93erfaffer£ bon fofc 
djer 3unabme ber Schwere ifl ba^er burchauS 
falfd)» 0o biel $0ü&|e er jtd) tcnvdt gegeben; 
fo fe§r er and) bie^0ad)e babep gebre^ef unb 
gewenbet fjat; fo biel er au cf) immer itnerwie* 
fen angenommen unb borau£gefe§et bat; fo 
triff bod) feine ^Berechnung mit ber ©igablung 
liiebf ein , unb er ift foa^er in Serlegenbeif ge? 
fommen, ben Ueberfcbufi bon 43. ©tauen, 
t|eilg einer (unmöglichen) Verbrennung be$ 

Silber!, t^eilg einem im Siegel ^angenb bet* 
blie* 



fcliebenen @olbe $u$ufc|reibem ©et grojle 
$e|ler aber befielt darinnen, baf et habet) an* 
genommen |af, baf bas ©Über, nadf) feinent 
eigenf|ümlicl)en Umfange unbetdnberf, in@olb 
bertbanbelt morben mdte, unb habet) bie eigene 
f|üm liebe ©cbmere bes @olbe£ erlanget |abeti 
muffe ; unb gebaute nid)t baran, n?o benn 
berjentge Körper |ergeleitet werben tonnte, wel* 
cbet bie Jwifcbenrdume bc$ ©tlbei’3 auSgeföl* 
lef unb ba6 tlebergewtcfrfe berurfac|et |aben 
feilte. ©a|er nun fowo|l, al£ auef) borneljm* 
lieb bewegen, weil bie gan^e @efcf)icf)te ftcb 
niema|l$ wirflief) jugefragen |atte, unb o|no 
genaue Siäturfenrifniß blo6 erhieltet war, fonn* 
te bie 93ereebnung mit bet ©t^dllung ni^t 
ubereintreffem 

©6 ifl bemttaef) tiefe ganje ©t$d|lung ft* 
Verlieb blo6 erfonnen unb o|nfe|lbat bem Set* 
fajfet bet 2tb|anblung fut eine SSJa|t|eit et* 
$d|lt worben, bet fte bann au£ ieidjfglauben 
unb Steigung fut bie 2ilcbemie fut wa|r ge|at 
fen, unb aus folcbem Sorurt|eil ben iefern 
5umuf|ef/ felbige mit eben bet ^uberldfigen 
@ewif|eit 51t glauben, als wenn fte felbjl 2lu* 
genügen babon gewefen wdrett Stein, nein, 
fo leichtgläubig ftnb biele unter ben @elc|tfen 

»iefjt, unb e£ gehört Uvj i|nen je§o £um 
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ioeiß einet <2>ad)e titelt. Sfteüt ©taube ton 
tiefer (Stählung ifi* aus angeführten lim flank¬ 
ten folgenber: wenn alle ton je tyt bcfd>rt^ 
Bene iMjtorgert bem borgegebnen Erfolge nadj 
falfd) fttib ^ tote ich eS hoffentlich ton ben bor? 
jü$tid)jten erttiefen £u ha^n ginübe, fr ^att 
es biefe, nod) über bie etttehnfen 23ettegungS? 
grünbe, nicht weniger fet^n. ^njttifdjen |af 
bod) btefe Strahlung tot allen übrigen barinrt 
einen 93or$ug, weil fte in ber neuern Seit er? 
fonnert ttotbett, baß ber (Stßnber bie meifteii 
fonft gewöhnlichen fehler in feiner (£rbid)fung 
bernttebert, unb bie mbglichfle 2Sahrfd)einUd)? 

‘ feit int tnobernjTen ©eroanb eingefleibet §at, fo 
baß ein HalbleidWglaubiget, ber nod) nicht ton 
ber nafürüd)en Unnibgltchfeit ber eingebildeten 
©olbmacherfmifi überzeugt i|T, fe|r leicht ba? 
ton eingenommen werben Foiinte, bie Möglich? 
feit atijitnehmen. @ie ifl bergeflalt auSge? 
fd>mücft, (ob tont Srbkhter ober bom^erauS? 
geber, baS Fan nicht leid)f entfd)ieben tterben,) 
baß bet einer fluchtigen iteberfchauung alles 
wahr ju feon fcheint. Swißhen jd)einen unb 
fet>n ifl aber noch ein gtoffet Ünterfd)ieb bot* 
|anbem 

Leiter ifl mir Feine neuere ©efd)id)te be* 
faniit; benn ton bem Herausgeber ber neuen 

ad 



ftldjemifKfdjen 93ibliot{jcf f'an e£ jebemann jt? 
djerltd) glauben, bafi er fein @olb tnad)w tön* 
ne, wie er e$ aud) überbieg fclbft einjugeftehen 
nid)t ermangelt £af. SDtan mag ftcf) 'alfo je|t 
in ber 35>elt umfeßeti/ wohin man will, foftn? 
bet man wohl fye unb ba leibet nod) 21 (ehern i? 
ten, bie gerne (Solb machen wollen, aber Fei^ 
nen einzigen wahren ©olbntacber. 5}itt|in 
fallt bag Ütefulfaf ber weitlduftig untetfucbfert 
jtebenten $rage Tahiti aug: ba$ bie ©nbil^ 
bung bon ber ?Di6glid)fetf einer ©olbtnadjer? 
funjt feit ihrem ttrfprunge, wegen ber unbe? 
fcfyreiblid) reifsenben 2lug|tdjf freilich leibet burd) 
fo biete ^a^t^unberte hinbitrd) bi» auf ben hem 
tigert 5ag immerfort unterhalten worben; unb 
baf; auch bon 3e^ berfdjiebne 9>erf<te 
nen burd) bieleriet) 2lrbeiten bemühet gemefett 
ftnb/ folcbe eingebilbete jtunt |u erlernen; 
ba£ aber ettblich in bet gatten gvbifcften^eit Fein 
einziger €Dtenfcfe biefen ®nb$wed wirflidj et? 
reicht habe, ^d) befddieffe bähet biefen %h* 
fd)nitt bon atcbemitifdjen dpiftorien mit bettt 
burd) lange Prüfung betätigten ©tunbfafce: 
£)a§ eg nur eine SÖSahi’f^tt aber eine unbe* 
fd>reiblid).e 5)tenge bon . $äufd)ungen f giebf* 
2Bag nun aber für bie ^ufutift für apofnung bot? 
£anben fei)/ biefe 5tunft nod) ^u erftnben, bag 
wirb aus bet $olge hier erfannt werben fbnnen. 

3Tacb? 
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Sebent tcf) alfo bi3 §ie|er bie borgitglicfj« 
jfen ©cfcbichfcn, vt>elct>e bie 2ild)emiflen , $mn 
Beweiß rer bem SSorgeben nach möglichen 
^unfl, an^uführen pflegen, beleuchtet tmb un« 
terfu<f)t habe; fo ifl: mir nichts weiter übrig, 
aU tie leßfe bor mir §abenbe §rage noch $u 
beantworten; 

vih.) 5Ba§ nun bon ber großen ?9tenge 
bet Seugwfle f welche bie lilcbemiften afä 
Beweife ber 5ßirHicf)£eit ifjrer_ angeblis 
fytn Äunfl anführen, nach allen ©turn 
ben ber ©efcbkhte, Bernunft unb ©r« 
fa§rttng xu galten fep? 

’ ■ 
SBenn bie 2(lä)emißen aus ber Hfern Seit ei« 
ne 2lbhanbliihg boii ihrer bermepnten jvunfl gu 
f^reiben anfangen > fo pflegen fte gemeiniglich 
gleich im ©ingange ^itr Beglaubigung ihres 
nad)fblgenben BorfragS biefe unb anberegeug« 
riiffe mehr bon gefächenen Berwanblungen um 

ebler Metalle in ©olb unb Silber mit angU« 
führen* Dhnfehlbar hüben fle babep bie 2(6« 
fleht, juberhuten, bamif niemanben ber ©e« 
banfe einfMeu megte, baß bielleicht ihre an« 
geblichen iehrbegriffe gar feinen ©runb hüben 
fonnten* ©ewiß; eine fefr bebentlid)e Beob« 
gchtung! bie gang guberldßig Un^eigf, baß 
i|n iehrbegrife in fleh felbß feine ©runblich« 

(eit, 
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feit, Feine ü6er$eugenbc SSeweife bet 35ahr* 
heit fuhren, unb beSwegen ein blenbenbeS Sre* 
bitib not^g baben. @6 ift ba§er ganj unlcug« 
bar, baf bie gan^e ieljre bet Alchemie ftcf) le* 
biglich auf bie lange Steife heter$d§lfer ipifto^ 
rien, bon §ie unb ba gefeiten fet>n fottenber 
3T?etallbermanblung, grunbet. 2Bie unerfeg« 
lieb muf* ba^et bet @d)abe für biefe ie§te wers 
ben , wenn bet gan$e ©runb erfhuttert wirb, 
worauf fie beruhet; unb ba3 falfd^e biefet Qti 
$orten ins rechte iid)t gejMf wirb. 

?0tit ben ©otbmacbergefcfjidjten fiber|aupC 
machen bie ipepen* unb ©efpenffer|if}otien bie 
n^rigtle parallel aus. 3Siye biele traurige 
S3eweife beS Aberglaubens unb bet off barauS 
entfprungenen offenbahren UngerechtigFeit fr ns 
bet man nicht, o|ne lange DTad^forfd^uhcu gleich 
fcepm er|!en Anbficf, wenn man nur bie bor* 
ganbenen UrFunben in ben gerichtlichen Atthi* 
ben burchbldtterf, welche noch nicht einmal 
bor einem ^ahrlntnberf über begleichen un* 
glitcFltch in SSerbacht gerätsene ^erfonen gefug* 
ret worben finb. StfFaunen muf man je§£ 
fiber ben ©reuel ber bamapgenSerichfSpldge! 
Auf bfoffe fchwarmerifche ober gar borfefelich 
boshafte Anfhulbigung würbe oft armen Un* 
gliufli<hen aus frommen itxfyu unb Aberglaus 
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feen ber ©cheiterhaujfe jaerfgnnf, o§ne bafl 
man ihnen eine lange SBertheibigung jugelaffen 
hafte. ©efchichfen bon folcher 2(rt mit hin* 
länglichen beeideten geugen uniterfüft unb mit 
bielen llmjldnben au^gefchmücft, ftnb unjdhli* 
ge in ben, berjloffenen Sa^unbecfen borgefat* 
len, unb bie •geridjtlidjen 93erhanblurigen ba^ 
bon Binnen noch bor Gingen gelegt merben; 
bennod) aber miffen mir e3 nun gemif, (für 
meld)e ©rBenntnifi mir ©oft ben mdtmfhn 
£)anf fchulbig finb,) baj$ nicht eine einzige bon 
folgen borgegebnen $e£engefd)id)fen, nachher 
bamahtigen ©nbilbung, ma£r gemefen ijl; 
feine einzige i$ richtig bemiefenmorben, mieeä 
bod) bie 2ßi$figfeit ber ©trafen erforberf hat* 
te, momif bie angefchulbigten UnglucBlidben 
belegt mürben. 2ßie nun, menn 51t unferer 
geit nod) jemanb auftrefen unb bie dpejcetei) 
buedj jene ©r^gilung unb burd> bie alten nod) 
feorhanbnen gerichtlichen ©driften bemeifen unb 
urf^eilen mellte: ba£ jene 2(ngefchulbigten ab 
fo mirBlidje $e|eetei) au^geubf fyabm muffen, 
fonft mürbe ihnen bie 23ranbfdule nicht $u $beil 
morben fetjn —• bafi mithin bie ^ejrerei) eine 
mögliche $unf fei). 28er je§t unter un£ fo 
fdjBefen mollte, ber mogfe nun mohl bon ab 
len 25ernünftigen ©potf unb Verachtung ber* 
bienen, 

©lei* 



©fetd^e 93ewanbnif$ £at e$ audj mit ben 
©efpenfkrgefcbicbten. So biel taufenb Jpijfo# 
rien;>a(6 babon jemals eqdfjlt, befcbriebe» 
unb geglaubt worben jtnb, fo ifi* boc& niemafjfe 
noch eine einzige wa£r befunben unb &ejldtige£ 
worben. 2fm ©egenf^eil aber, fobtel ®r* 
fcheinungen unb 93olfereben als noch unterfucht 
worben jinb, bie jtnb auch allezeit auf 93efrug 
bei* Sinne ober anberet CDienfdjen hinauöges 
lauffen. 35ie ©efpenfht ftnb nach allen 93e* 
obachfungen nur ba erschienen, wo fte geglaus 
bet worben finb f unb bie ©nbilbungsfraft 
abergfdubifcher Sftenfchen fdfjon auf eine ge» 
faßliche 2Seife berborben gewefen ijt, 

Huf eben bemfelben faulen ©runbe beruhet 
auch bie Sinbilbung bon 9Ba§rfagere^ , bie 
bod)fl abergldubifche SSorfleüung eines Urin* 
unb S^untim, fo man ebenfalls burefj bie aU 
d^emifdbe Ännft ju bewtrfen glaubt, bie Uns 
ftchtbar* unb 93efhnacbung, bie $obtenfrage unb 
i§re ^erborruffung, nebfl allen ähnlichen Sd* 
felgen mehr. Htk berglekhm wahrhafte 
(Schwärmereien lauffen mit ben ©olbmadhet» 
gefehlten b&Uig parallel, wie fte benn auch ge* 
meiniglich bon allen 2ltcf)emijfen geheget unb mi( 
Jpeq unb Sftunb befennet werben* JDenn, weil 
<ie i^re eingebilbete ©olbmachetfunfi niemahl* 



ohne SSettitg praFtifch betoeifen Fonnen, unb 
eS §eut $u Sage mit bem 23etrug niebt me§r 
recht gut gelingen und; fo fudjen fte hinter 
bem 2ßunberbaren ihre Umrnffenheit p betfie* 
eben; unb ju bem (£nbe nun führen fte7 S)z* 
ymx)f 0ei$erf 23cfcbm6tung, Sympathie, 
SBahrfageret), geidjenbeutere^ unb allen bet* 
gleichen ^lunbet bot ftd) her; mcbuvd) fte 
freilich manche leichtgläubige bctblenben, ba 
bon folgen ünFrautSfaamen immer nod) |ie 
unb ba unter ben 9Jlenf<ben efmaS berbotgen 
liegt/ unb burch bergleichenSeranlaffunglcicbt 
auSFeimen Farn 

, < * * ' ?-**•' ■ 1 - / ;■ \r y J / ..." -Z \ i >; . • *\ • ; j 

2Cn biefen fünften beS 2(ltetfhum$, fagen 
nun bie eingebilbete SSJagiflm, fo butd) ben 
Unglauben bet heutigen 28elf grofienthetls un* 
terbrucFt worben, erFennet man ja f baß e£ bet* 
borgene Kräfte in bet Statut giebt, mobutd^ 
SSitFungen gefielen Fonnen, bie mir nicht bc* 
greiffen unb meit übet un fern $ erlaub gehen* 
©ben alfo, fahren fie nun fort / geht es auch 
mit bet h^hen jlunft ke# ©olbmacbenS, welche 
ebenfalls butch begleichen geheime munbetbate 

) grafte bet Statut böltbrad^t wirb, ob uns 
gleid) habet) nicht alles red)t begreiflich ift f n>ie 
eS gediehet; «man muß in j?taft bet bielen 

.^Jefthich^ SJiSglichfeit gelten laffen f ob* 
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gleicfj fotc^e ©iffenfcfjaft eben fo ticfinb^r^tai 
turberbor^en liegt f aU bie anbern angefüfirs 
ten magifc^en Äunfteber 25orfa f)ren.— S5aS 
ifi mm bie bttnFle SBolFe, m er ein ftdj bie HU 
d)emiften gemeiniglid^ ju berfiullem pflegen, um 
i§re 5>Iofe j« bebecFen, in meldet4 Stufhmg 
fte ieid>tglau6ige o^ne Diele STtu^e ptberblenben 
miffen. Stimmt man i§nen aber biefe bttnfli* 
<je ^uüe ab,, unb bertreibt fte auf fold)e 2frt 
aub i(n*en SSerfcfyanäungen, unb Dringt auf 
practifd>e Sxmeife bei* €Ü?6glid>feit ifjrer einge^ 
bilbefen Äunft; fo ftefyen fte auf einmal in 
i§ret* ganzen 23lb)|c bcu 

(£$ machen £vear eben biefe Senfe bief Öles 
benS, baf bie 2il$emie eine praFtifcf>e Statut 
ttuffenfcfyaft fep; aber eb £atftegleid;wel)l Fein 
einiger noch praFtifd) aubüben unb ifjre SßJirFs 
fid)feit bartfnm formen. SJian fd)todrmet nur 
immer mit ben 33egriffen im llnbe$mjlt4m 
Ijerttm r unb erFlafjrt unb bewerfet mit alten 
Svrdften eine $un|l, reelle mema§lb ben eis 
nem Sftenfdjen wa§rf*aftig ausgeubet worben 
ift; man erbittet unb bre^felt $u bem Snbe 
©runbfdtse ben i§t, mobonbaö ©efpinfte beb 
einen fe£t feiten unb fafl niema^tb bem ans 
bern gefallt. 2>a§er fte|t Feine bon biefen ©es 
butten ber ^inbilbungbFraftberanbern d&nli($; 

3 3 jebet 



|>bet §af feine eignen ©runbfd£e, unb glaubt, 
feinen eignen 2Seg erfunben haben, unb fas 
beit alle anbere: belegen wtrb man auch nir* 
genb* jween Xlchemijien ftnbenbie über beu 
2ßeg $u ihrem Sempel ber ©eheimniffe bollig 
einig waren. (£nbltd> aber grünben fte, wie 
id) fd>on gefagt, ihre ganje ©inbilbung auf 
bie SSJtenge ber ©efdjichfen, bie fid> $u einer 
geit ^getragen haben fallen, wo bie €§emie 
mit ber ganjen 3taturwi(fenfdE)aft noch nicht fo 
weit benötiget war, al* es nad) ber geif ges 
fd)ef^en ifa 3Die meinen in folgen ©efchichs 
ten botfommenbe ^erfonen werben mit berfaecfs 
ten 9Ta^men angeführt, weil fte jtd) fchdmten, 
i|re ungegrünbefen CSictjn ungen öffentlich ju 
bert|eibigen; bie ©efd)id)fen felbfa fmb alle 
nur einfeitig er^d^tt worben, nirgenbS ftnbet 
man unpart^eiiifcf)e geugen r «nb nicht eine ein* 
gige fo bollfommen unb umfadnblich betätigte 
©efcbidfae, bagegen ftdj nicht bie grünblichfaen 
gweifet aufwerffen lieffen, ttnb woburd) man 
ficher übeqeigf werben fonnfe, bafj habet) fein 
SÖefrug mit untergelauffen fat): bei) allen aber 
bie unterfud)t werben fbnnen, ftnbet ftdj ber 
SÖetrug. Srnfaiefjf man baher biefen ©eban* 
fenfünfHern ihre ©Richten, fo entzieht man 
ihnen alle*; unb bann erfahren fte bie SJiogr. 
liefert buvdh lauter benborrene, wibevnatürlte 

che 
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d)e hergebrachte ©rünbe, intern jte feinen praf* 
tifchen 23ewei£ führen fbnnen, unb bevoeifen 
eben bamit auf tag über$eugenbejte, für einen 
gefunbett 93er|Tanb, baff i§re ganje ©inbtls 
bung ein bloffeg 9?id)tg fep, 

®a6 hifarifcbe geugnif; fan überhaupt 6e^ 
feiner <3adje, bie ftd) auf natürliche grafte 
grünten foll, auf ©laubwürbigfeit einigen 2(n* 
fprud); machen , alg wenn bie @ad)ef welche 
burch @efd)id)ten bejeugf wirb, nicht wiberbie 
natürliche 3)i6glicbfeit lauft, unb fobann, wenn 
unparthepifche Jeugen bor^anten ftnb, welche 
bie hechle 5>orjTcht gebraust haben, um <tU 
len nur möglichen 83etrug hor$ubringen: ober 
bie bezeugte @acbe mufj, wenn übernatürliche 
SSirfungen babep borfommen, unter bie 2öuns 
berwerfe gerechnet werben; wöbet) aber ben* 
noch ein fo utnjidnblicheg Jeugnif* erforbert 
wirb, tag allen 23crbad>t eineg habet) borgen 
gangenen 23etrugg aufhebt. 38enn bentnach 
jcmanb erzählte, ba£ ein $inb $ur SSJelt ge* 
bohren worben fep, tag fogleid) feine ©Itern 
mit ber bolligen menfchficheu (Sprache feineg 
93aterlanbeg begrüjfet habe; fo müfte folc^e ©rs 
fdteinung, wenn fte wirflich gesehen wdre, 
unter bie SBunberwerfe geregnet werben: benn 
barunter muffen nur allein foldje SSirfungen 

3 4 i bet* 



36O *=» 

berjfanben voerberr, welche mibcr alle anetfann« 
fe Slaturgefetje tauffeu. Ober, trenn nur je« 
tnanb berftdjern wollte, baf? §ie ober ba ein 
^ünffler gewefen fep, ber bie jvuttf} b^feffe« 
fyätttf bermoge < gewiffer ^ülffömiffei f fi;d*, 
gleich einem 23ogel, in bie iuft $u, ergeben, 
unb auf fold)e 2lrt in ben ?Wenb unb @afurn 
eine Steife anpfbßen; ober eS er$dl)tfe mir je* 
manb, baf? er ein ©las in Seine ©tücfen gcr- 
fcl)lagen, unb folcf)c3 oljne alles fetter berge« 
ftalt wieber ergangen wollte, ba£ es feine gan« 
ge erbere §orm unb ®urcbftd)tigfeif wieber er« 
langen unb feine ^ufammcnfugung baran er« 
fannt werben feilte; wenn man mid) ferner 
Überreben wollte, ba|5 jemanb mit einem Quent« 
gen ^tiefer ein groffeö $a$ bott SBaffer guefer« 
ffifi machen weifte; ober ftci> jemanbber^ttnfl: 
rühmte, einer dpenne ben j?opf ab^ufebneiben, 
unb folgen mit einem Sßunbbalfam fogleid) 
wieber an^eilen; wenn jentanb einen grof« 
fen Quaferjhin bureb bloffe SSorte, o|ne for« 
perlid)e ©ewalf anjuwenben, bergan ^u rollen 
ftd> an§eifdE)ig mad^t; unb wenn enbltcb $an$ 
SKorb berfpricbf, mit leib unb @eel in eine 
Seine ©laSbouteille pt friedjen — fo halb mir 
jemanb bon fold)en fünften bie natürliche SJtbg« 
liebfeit bewtijfen will, fo antworte id) iljm al« 
fobalb barauf; o§ne mid) lange |u beftnnen \ 

bap 



tafi hierbei) 23 cf rüg nothwenbig bcrgcben mitf? 
fe, unb baf alles biefeS natürlicberraeife nicht 
möglich fcn. SBenn mir aucl) gleich faufcnb 
betätigten, es gcfehen ju haben, fo würbe ich 
bennocb allen biejen beugen bie 25ci'jid)t'simg 
geben, baf fte fünttnflicb betrogen worben mä¬ 
ren : wenn ich auch gleich nicht in ntien fallen 
genau befimmen fbnnte, auf welche 2*rt unb 
Steife ber 23efrug gefebe^cn wäre, ^n fotd>eu 
Saßen nun gilt fein ©nmurf, baf5 boeb bie 
Sache erfr bor ber SSerleugnung untcrfucljf wer* 
ben muffe; nein, §ier wäre alle llnferfuc&iuig 
uberflüfig, beim biefe unb alle ifjnen ähnliche 
SBirfungen, welche wiber bie anerkannten 9?a* 
furgefeöe laufen, können febon bloS nach bie* 
fer <£rfennfni)j bon nuferer jSernunft gerabc* 
bin, ohne weitere llnterfucljung, für unmog* 
lieb unb für 23efrttg erflä|rt werben. SBcmt 
ftcb bafjer ein jcunfler ftiibef, ber ficb für Fei* 
uen SBunberfhäfer auSgiebf, unb boeb berglei* 
«ben ähnliche SBirfungen offne übernatürliche 
Kräfte jit leiften berfprid)f, unb übernatürliche 
fcbledjferbingä nicht in feiner 0emalf haben fan; 
ben fan man gerabeju, ohne eine anjufellen* 
be llnterfucbung für einen feinen 23efrüger 
halten. 23er baffer nicht ©efaffr laufen will, 
bei) folcber ©elegenfjeit betrogen 511 werben, unb 
benno^ habet) einen gttfebauer abgeben will, 
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ber §üfe ftc^ eS in feiner anbern SSerfaffung ju 
tfcun, als aus bloßer 9?eugierbe, um ju fe* 
fjen, auf welche 2Crf ein folcfjer 5?ünßfet feinen 
betrug fpieten werbe; weil ein jebet immer 
feine eignen jvu umgriffe fiat; niemals aber 
muß man glauben, bergleicßen ®inge wirflidj 
ju feiert, ober gefehlt ju faben, fonß jiellt 
man ßd> bem Sßorwucfe bloS, betrogen ju wer« 
ben ober betrogen worben ju jepn. 

bv ....... ' 

(?ben berfelbe §all ereignet fiel) nun aud> 
bep ber ®olbmad>erfunß. @0 halb bon ifjr 
bewiefen werben fan , baß fte wiber bie natür* 
JiAc 93ioglid)feit lauft, fo wirb eben duct) fefjon 
baburd) baS ganje fißcrifcße geugmß bon if)t 
über ben Äaujfen geworfen, wenn and) baf* 
felbe an unb ber fid> felbß nidjt fdjon gtunb* 
falfd) befunben worben wäre. ®enn (jierburdj 
wirb man fdjon mit SSepljülffe ber Vernunft 
in ben <2fanb gefeßt werben, biefeS Vergeben 
mit hinlänglichem ©vunbe gerabeju für falfd) ju 
erfläfrcn, ohne baß cS notljig wäre, ftd) erß 
juoc^ weiter in eine Unterfucljung einer borge* 
gebnen Sfatfache einjulaffen. @S mögen bem* 
,iad) nod) ^unbert eingebilbete 2lbepten auffre* 
ten unb fagen: hier iß ein <proceß, ber be* 
weißt, was, fo lange bie 2Belt ßef)f, betbor* 
ijen geblieben iß: •—* i<f) habe ein ‘Partifular 

hier, 
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hier, vt>cburd> ßcf) jebermann binnen 24* ©tun* 
ben bon ber ?Di6gUchfeif ber ©olbmacherfrtnß 
überführen Fan : — ober man arbeite nur ein* 

mahl biefe alte achte egpptijehe Urfunbe bom 
©fein ber SSeifen nach, fo wirb man gleich 
genothiget werben, einpgeßehen, baß bie lih 

Chemie eine wahrhafte Kunß fep, •— ®er* 
<^Ieid>en berführerifche Vergebungen mögen 
bann bie 2llcbemißen noch unenblicty mefjt erfüll 
nen; unb fte werben bennoeb bamit nieman? 
ben mehr betrugen fönnen, fobalb jebermann 
überführt fepn Wirb, baß bieeingebilbefeSolb? 
macherfunft natürlicher Sßeife unmöglich fep. 

©ar^u fommfnoch übcrbie$, baßbollenbS 
alle bie angeführten S^gniffe einfeitig, par? 
t%zv)i\<fyr tmbollfommen unb gar grunbfalfd) 
befunben worben ßnb; unb baß folglich mit 
allen biefen S^ugnijfen eben fo wenig bewiefen 
werben fönne, als mit ben taufenbfaltigen er? 
wähnten Seugniffen ber Porigen ^ahrhunbevte 
bon borgegebenen Sauberepen unb Jpeperepeny 

bie noch bar$u öffentlich bor 0ericf)f abgelegt 
worben, unb woburch bennoch faß bie gan^e 
SBelf betrogen worben iß, @0 wenig alfo 
burch biefe bloffe -Stählungen unb S^tgniffe 
bie SJiögliehfeit ber dpeperep beßdtigt, werben 

fan, ohnevachfet folche noch VW alter afc bie 
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2llcffemie-ftnb; eben fo wenig taugen audj bie 
©0 Ibmad)er5eu guiffe ju.m 23eweif$ ber SBirf? 
lidfeit biefer fglfd>en bloö eingebilbtten jvunjT, 
weil biefe beiderlei) 2irfen bon $anblungeti 
fd)nur|lracfb wiber alle erkannte natürliche ©e? 
fe|e laufen, unb an ftd; felbft alfo natürlicher 

■SBcifc unmogtid) ftnb. 
/ 4 

9?ad) biefer angeftettfen SSergleicfjung ber 
aldjemijrifdjen fiiforien mit anbern ifmend§n? 
tid)en, unb berfelben beftmmien SS'eweiß&aft/ 
liegt e3 mir enblid) nun nod> ob, bar§ut(nin/ 
baf] e$ nafürlid)er SSJeife gan$ unmöglich fei}, 
ba$ bnreh cjKtnifcfje $unf ©olb ober ©Übet 
au£ anbern Körpern ^ worinn fein ©olb ober 
©Uber wefenblid) borjjanben tf, gemocht wer? 
ben fonne. 9tad) biefem geführten 23eweife 
werben wir alöbann bie natürliche Urfacfje er? 
kennen können, warum alle biejenigen fPerfo? 
neu, welche ftd) ben je ber für ©olbmad)er 
ausgegeben, unmöglich ©clb unb ©Über fya? 
ben madwn fonnen; unb aus welkem ©run? 
be and) in ber ganzen künftigen $olge ber geif, 
fo lange bie anerkannten allgemeinen 9?aturge? 
fege in berjenigen Drbnung verbleiben werben, 
wie fte bieger erkannt worben if, niemaffä 
baS ©olb ober ©über fünflicf)er SSeife burd) 
SJerwanblung eineö anbern uneblett SDletalte 

wirb 



wirb gemacht werben Fennen. Von biefer 
-©runbwahrheif muffen wir uns nun bie rechte 
übeqeugenbc ®ewif§eit $u berfdwffeu fucheit, 
wenn wir uns besprechen wollen, ba£ in ber 
guFunff ade liftige Verführungen ber 2Üc&emi# 
ften bergebenS bleiben, ünb bei) befferer über# 
Seugfer SrFennfrtift mit Spott abgemtefen wer# 
ben feilen* 

©S ift nichts gewifferS unter ber Sonnen 
in bem 5Heid)e ber 9?atur, als bafi baS grofte 
©efcbenF ©otteS für ben 5)icnfd)en, bie Ver# 
mgift, fein einiges Üd)f ift, welches i^m in 
Srforfcbung ber natürlichen ®inge ben 2Beg 
erteucf)fcü, unb ihm einzig unb allein bie ®ahr#- 
heit erFennen unb bom 2jrrfhum unterfebeiben 
lebtet. Fan tfw and) bicfeS ild)t ber# 
btenben, in fo ferne er Feine rid)tige 2luweu# 
bungbabon macht; ©oft hat uns $. 95. audf) 
ein ©eftcht berliehen, woburd) wir bie ©egen# 
ftdnbe erFennen unb unterfebeiben füllen: wenn 
wir aber bet) ber ®dmmerung einanberSBanb 
hangenbeS weiffeS $embe für einen ©eift haU 
tenr fo ift baran nicht fowofft unfer<@efid)f, 
als unfre VoreiligFeit Sd>ulb, baft wir bon 
einer unboKFommen erFannfen Sache ohne Un# 
terfuebung ftbon geurteilt haben. £dffe man 
in folgern gatfe geprüft, ehe man geglaubt 
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|ütte, fo mürbe man baS »Spembe gefunben |a* 
ben unb jenem ^rrtfmm entgangen fetjn. 
ben alfo gebet es mit ber SBernunft nod) in an# 
bern fallen mehr, wenn fte über unbollfom# 
men ernannte .Singe ohne genaue Prüfung 
f^nell urteilt, baS SBefultat babon als unge* 
zweifelte ©emi^Sjeif amiimmt unb ^ernaef; $u 
einem ©runbfaß macht. 

SBenn mir uns betnnadf) für ber fo leicht 
möglichen 9Serfu|rung ttnferer (Sinne bei) ber 
ßrfotfebung natürlicher Singe ftcherfrelfenmefc 
len, fo i|T fein anbeteS Büttel übrig, a(Sba|$ 
mir bie Erfahrung pt ipanb nehmen': biefe 
ijl einzig unb allein ber fixere 23firge für bie 
SBafjt^eit: Ober fo halb uns unferebiSmeilen 
bon ben ©innen be§errfd)fe SSernunft berleiten 
miß, eine auf aücrjjanb bloffenlScheingrünben 
beru^enbe ?8£et)nung für eine SB5a|r|eit anp* 
nehmen, fo fcanbefn mir fing, menn mir p* 
bot unterfinden, ob alles mit bet (Erfahrung 
fiberein ftimme. Sa nun ben ber bisherigen 
ilnterfud)ung ber alchemifUfchen ©efdjicbten 
feine einzige ma§r befunben morbeit, unb noch 
feilt Jtl^emijle ein untrügliches ^eugnift feiner 
aingebilbefen $unfl: abgeleget |at, nochablegen 
fan; fo fonnte man beSmegen fdjon biefeS gan# 
ie äufgefü^rfe ©ebäube mit allem Siebte P 
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23oben werffen; allein, wir voolfen $u rne^ 
rcrer ©emi^eit nod) weiter baS iiebt ber $23er* 
nunft mit ätt ipulffe nehmen, unb folct)e6 $ut 
rechten (£rleud)tung unfein 0fanborfS $wifd)eit 
un$ unb ben 2Uct>emiftcn befefHgen, unb nun 
berfueben, ob wir alfo mit Vernunft unb 
©rfabrung atiSgeruffet, baS alcbemifcbe ®e* 
fpenjf, bie ©olbmacberfunfi, woben unfre 
©innen geblenbef worben fmb, auf immer ins 
fHeid) ber S^or^eit berfcfyeucben fonnen, 0! 

wäre id) fo glücHicb, biefe 2ib|Td)t $u erreichen, 
ba£ §infubro — man benfe ftd) biefe ©euer 
fo lange man will — fo^r Viele, mef)r iji.gar 
uid)f $u erwarten — follten eSenblicbaucbnut 
wenige fepn *— bon biefer allen jeitlicljett 
2Sobl|Tanb berberbenben 0eud)e befreit fyrblie* 
ben! SSeldjen warmen ®anf wollte id; ©oft 
bafur bringen! — bafi fünftig nun/wenig 
unglücflicbe jlinber mehr ürfacb haben burften, 
über bie begangene £|or|eif ihrer Elfern 
feufoen, bie ©olb $u mad)en gefud)t, tmb ihr 
eignes ©olb baruber eingebaut haben — unb 
t>afi ^infü^ro fo fef^r biele Sftenfdjen bon einem 
unberanfwortlicben 3)iiSbraucb ber 3eit unbbec 
@efd)bpfe ablaffen, unb ihre Itnferfucbungen 

auf unliebere ©egenftänbe tiefen robgtem 
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<£he ich yu folgern Snbgwecfe meinen leis¬ 
ten 95emeif3 bollführe, tftuf ich noch ein 2lr# 
gumenf ber ©olbmadterfunfl entgegen fe|en, 
bem man feine 53eweisfraft nid^t wirb abs 
fpredjeri fonnem @o lange nun fcf>on berber# 
begliche Unfug ber 2Cl<$emie in ber Sßclt ge# 
bauvet hat; eben fo lange |at eS auch bon 
3eit zu Jett unter ben@clchrfcn an ojfenbahrett 
UBiberfprudj unb gänzlicher Verleugnung ber 

. CDtoglidjfeit nie gefehlt ®aS muf; fleh bet) ei* 
net natürlicher SBeife möglichen unb in ber 
QTatur ber 2)inge gegrunbeten Äitnjfc nicht 
tragen burffen; eS ift auch babon bet) feiner 
einzigen natürlichen mähren j^unfteinähnliches 
35er,fpiel berauben, 3>icfer burch alle feiten 

* |inbarch immer anhaltenbe 2£iberfpruch fonnte 
wohlfeine iSfatt fmben, trenn baS jemge, was 
$u eben fold)er Seit gefd)ehen fetjn fbtt> unb fo# 
gar ir Schriften borgetragen worben, wahr 
gewefen wäre; benn babon hatte man ja burch 
bie augenfcheinliche Erfahrung am bellen über# 
führet Serben fbnnetu 

2Ste bebenflich ifl es bemnad) nid)tf föt 
bie SSirilid)feit biefer Äunjt, baf? einer ber äl# 

' tejfen 21l<hemijlen, aus bem achten ^ahrhun# 
berf, ©et&et t) anfuhtt, ba{3 eS fd;on zu 

\ > ; fei# 
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feiner 3e^ kiele ßegebert |abe, n>etd^e foldje 
Äunflt berwotffen unb bernichtet Raffen, ©ie 
bon jenen ©egnern gemachten Sinwurffe, wie 
er fte fcl&ft 6efd>tei6t, ftnb auch fo grunblid> 
unb naturgemäß, baß fte gar mfyl berbienetx 
ber SSergeffenlmt entriffen 51t werben, 9iut 
@cf)abe ift e$ aber, baß t^re etlduternbe 23 ep? 
fpiele, womit fte ihre ©nwörffe begrunben 
gefud)f haben, nicht wo§[ barauf paffen, 
©ec erjie (Sitmnnf ber bamapßen Jintaldte* 
ittifben, fo ©eher anführt, lautet alfo: @0 

wir bie Proportion ber ©inge nicht wißen, bie 
(ich mit einanber bermifchen, weburd) fte bte 
wefenblid)e@effolt eines ®ingeS unb 25ollf'oms 
tnen§eif ttberfommen , wie feilen wir ben# eüi 
23ermif(f)teS machen tonnen: unb alfo ifi bie 
vorgebliche5vunft unmöglich* ©er anbere iflr: 
Ob man auch fcfjon bie Proportion ber ©le* 
mente wußte, fo weiß man hoch bie 2ßetfe nicht, 
wie fte ftd) jufammen bermifcpen unb bermäjj* 
len $ unb ob man auch ba$ wohl fchon recht 
wußte, fo weiß man hoch in ber Arbeit baS 
rechte SPiaaS ber wirffamen SSSdrme nicht 51t 
treffen, baburch biefe ®inge boübrad)twerben* 
©arum nun, fo man biefe ®inge nicE)f weiß, 
wirb man auch biefe ganje SSSeife ber SBirfu* 
ober Arbeit folcher Äunft nicht wiffem 
JDwWÜ ;■©$ 1# biefe Äunji fd^pn 

3U 
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weifen $ulnnern gefugt worben, bic fte 6i6? 
^er taufenbmal)! bo(lbrad)t Raffen, trenn e£ 
burch irgenb einen Stßeg möglich gewefen wäre, 
bar$u $u fommen; ■— 35a auc{) bie ^tlo? 
foppen in i|ren 5Bücf)ern nicht biel babon ge? 
fchrieben haben, nnb wir feine offenbarere 
SSahrheit barinne ftnben; aud) biele Jperrn 
unb durften biefer 3Seltf bie boch uberfiufige 
groffe ©djdße unb eine 93ienge ^r^°f°P&en 
haben, unb biefe jvunfl: 51t ftnben begehren, 
bennoch nidjt bermod)t haben bar^u 511 fommen; 
fo errettet hieraus gnugfanter 23eweifi unbS3e? 
Wahrung, ba^ triefe 5\unü1: DTict>t^ fep. ©er 
SStCtbtC; ©a wir auf eben fold)e 2frt unb 
SBeif^bie fcfttbacTen 93ermifd)ungen bei* 9Ta? 
tut nicht herborbringen fonnen, fo werben wir 
auch noch biet weniger bie SSermifchung ber 
€0tetalte machen fonnen, fo bie aüerftdrftl’e unb 
auch unfern ©innen unb Erfahrungen ganj 
berborgen ijf. ©er fünfte: SSJir fe§en, 
bafHeine ^rf eines @efchled)ts in eine anbere 
bon irgenb einer befonbern ©ejialf berfehret 
werben fonne; wie mbgen wir uns benn un? 
terjfe§en, bie unterfchiebnen befonbern ©effak 
fen ber befalle aus einem ins anbre bringen 5a 
wollen; alfo, bafi man aus einer ber befon? 
bepn ©eftalten eine anbere mache. ©er @ed)* 
$e ift enbli^; 2fn ben natürlichen ©Ingen 
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iff biefe Drbnung, baft cd leichter iff, ein ©inj 
^it $erfi6reuf ald $u machen. 9?un formen 
mirbaS ©olb faurn jerpo^ren, wie bermeffen 
wir und-bann, biefed ju machen, 

2C(feö biefed erjdfclf und nun ©eher gan§ 
treuherzig , bon feinen 95orfahren unb 3e^9^ 
noflen bed achten ^afwhunbertd! 5ßie te|r? 
reid^ ifl aber nicht folcf)ed furunfer iSted^afw* 
^unbert? ©eljtman hierüber mit bev gefum 
ben 93ermtnft 5U 5Kat£, wad man babon ut* 
feilen fonne unb mu£e, fo fagf fie und: ba$ 
man jufeßen muffe, wie ©eher biefe ©in oürfe 
abgelegner ^abe; benn, ed wäre fe£t möglich, 
bafj ieufe eine @ac^e aud Unwiffenheitberleug* 
neu formten; aud ber Umoifjenfceit bon einer 
@ad)e aber fonne bie 5ßirflicf)feit ber @ad)e 
felbfl nicht berleugnet werben: praftifche 95e* 
weife aber gulten me^r atd alle 95ernunfffcf)lufs 
fe. — 2>n bem barauf folgenben io, u. ir. 
$ap* liefet man nun feine Antwort barauf, all? 
wo fte jebermanu ftnbet, wer ba^u iujl hat, 
gum boraud aber fan ich berftcf>ern, baf; ftch 
nid)td anberd, ald bad elenbejfe ©ewdfche, aber 
feine einzige Begehung auf einen praftifc&en 
Beweif, nodj weniger ein folget Beweififelbffc 
allba antreffen ldf$t, ©d fan alfo aud biefet 
Beobachtung, ohne alle ©efd^rbe, folgenbe 
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|eitfame icfye gezogen werben: 35aß borunb 

big ju ©eberg Jeit feine wahren praftifcfjen 

Sßeweife ber borgegebenen ©olbmacherfunßbor^ 

fcdnben gewefen ftnb; baß ©eher felbß feine 

gewußt habe, unb baß mithin folcfteganje bor* 

gebUße Äunß, wenigßeng big auf bie gebaute 

3eif, eine Moffe ©ebanfenfunß gewefen fei), 
unb nur allein in ber reigenben ©nbilbung i§* 

xm ©runb gehabt |abe« 

Gßenn eg ber Söiuh.e werthwdre, fo ließen 

fidj aug jebem folgenbem^afjr^unbert über bie fee* 

reitg bin unb voieber angeführten; noch mehrere 

begleichen abfolufe ®iberfpruche anführen: eg 

iß aber folcheggan^nnbgarmcbfnbfhtg; fobalb 

ßd) beweifen (aßt, baß eine folcfee j?unß in ber 

Statur nicht gegrünbef iß-» ^njwißhen hoße 

iß) bocf), baß eg manchem nicht unangenehm 

f^nwirb, §u wißen; baß in folgenben ®cf>rif* 

ten bie SOioglißßeit ber ©o(bmaß)erei) bffentlidf). 

fß)on berleugnef worben iß; 

Thomäc Eraßi explicatlo guxliionls famofaeil- 

lius,utrumex metällis ignobilibus aurum ve¬ 

rum 8c. naturale confiari poßit, Bafib 1572* 4* 

lacobi Auberti) Vlndonis, de metallorum or- 

tu 8c caufis contra chemiftas brevis Sc dilu* 

cida explicatio, Lugd, 1575. 8 
Balth. 
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Balth. Hagel, de metallis & lapide philofo* 

phor. Ingolft. i?88. 

9>erer, bon allgemeinen Anfängen tmb ©* 
genfd). aller ®inge. baf. 

Thomas Morefini über novus de metallorurn 
i 

caufis & transfubftantlatione. Fiancof, 

1593-8- . I 

Alexander Carrerius de natura metallorurn, 

Kircheri mundus fubterran. P. II. L. 2, 

loh. Gabr. Drechfler de metallorurn transmu^ 

tatione & imprimls de chryfopreja, LipC 

1673. 

$reu£erylge SBarnungS SSermafntung eines 
getreuen iieb^aberS beu SBa^rfjeit, in 
SSJiob. §ad)fen3 *ptobierbud)lein. £eip^ 

1678. 

SSon ben graufamcn betfii|rcrifc|cn 
gen ber 2CIc^emifFcn, 1690, 8, 

£opie, ber bon ©cment aufgefegfcn @d)rifif 
betreffenb bic 93efennfni$ beS Jperrn bon 
€lo$, fo er fur^ bor feinem Q?nfce fiber 
ben Lap. philofl erofnet, SJ?ongf^t. Um 
teer. ^uniuS, 1692, <£>. 52g. 531, 

Reflexions für la transmutation des metaux, 

comjnuniquees a Tauteur de« nouvelles de 

$«3 in 



la rep* d. f. par rn habile Philofophe* 

ben nouvellesde la rep. des letr. Nov. 1704. 

Amfterdam. 12. art. 7. p. 551. — 559. 

©er bon ?0iofe unb ben ^ropf^efen fifeel ur^ 
f^eiknbe 2ttd)emi|t, ton ^o^ann ©eorge 

@d)mib. gttntfgu. 1706. 

L’ hiftoire des imaginations extravagantes de 

Mfr. Oufle &c. Amfterdam. 1710. 12. 

fo cutef) unter fotgenbem $itel ins ©eufc 
f$e üfeerfegf: 

©es 3Dtf. Dufte wunberlict)e ©inbilbungen, fo 
er ciu$ iefung $cmfcetifd)ec unb anberer 
bergt. SJüebet befomttten. &an$ig. 1712. 

8» 

G*W.Wedelii Centuriae fecundx exercitatio* 

num medico - philologicarum fäcrarum & 

profanarum Decad. V.Jen. 1720. Exerc. 

1. 2. 3. fjanbetn bon bern berüchtigten 
Siätjrgen , bem ©tiaS 2lrtifla, ber bie 
SRenfdjen teuren würbe Rechtere 5Dtetak 
len in ©olb ju bcrwanbeln. attdj) 
Obferv. hallcnf. T. VI. ObC 23. 

Em. Swedenborgii rationes quaedatn de impof- 

fibilitate tränsmutand*i metalla, &praccipue 

in arrum. ^n beffen Mifcellan* & obfer- 

vat. circa res naturales* Lipf. 1722. P. ET. 

p, 117. ©bu® 
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€buarb ^Mufti @piegel ber §ettfigen 3C(<$e* 
mte; b. i. roo^gegrünbeferSJericfK, wa6 
bon ber @oIbmad)erfunjl; ju galten. 93us 
bi$in u. ©erlig. 1725. 8.- 

Abr. Kaau Dcclamatio academica de gaudiis 

alchemiftarum. fh 6ep beffen perfpiratione 

di&a Hipp, per unlv. corp. anatom. illuftr. 

Lugd. batav. 1728. 

SDie groffc 2£rc^TifHgFeit ^ ber ftdE) ber ©afan * 
bebienf, bei) ber wahren 2ttc^emie :c, 
<5rfutf£ 1731, 12. 2. 23o$en. 

Lapis philofopborum non ens, ober fUl'jev 23£s 

riebt, ba£ ber @fein ber SBeifen nie ge* 
tiefen nod) jefet berfjanben ift. @d)nee^ 
berg. 1732. 8. 

@fa^B SSebenfen bon btr ©efbmacberep; 
ft. alö eine $3orrebe bor 23ed)er^ nea anfs 
gel. ©löcfsfjafen; be$gl. in 2fuji (E^ri* 
ftopf) ©iertjmar^ofonomifcfyet §atra 9fe§ 
@f. §rf. u. ieipj. 1733» 8* <S. i — 52, 

Cofmopolitae cujusdam litterac de transmutati*' 

one metallorum datae Pantopoli. d. 30. 

Maji. 1732. bef. f. in Commerc. litt. Nova 

1732. hebd. 27. n. I. 209.— 211. 

Refponfum ad has litteras. böf. hebd. 33» 

n. 1. 258. 
Lettres philofophi^ves. Paris. 1733. n. I. 

- %a 4 ©e« 
[. 
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©ebanfen bon bet 2(ld)emic. n. 0t 
bet ieip5. ©ammi 1744. 8, 0. 1014. — 
102g. 

Adepcus ineptus» obet ©ibedfung bet faffdSj 
fcetüfimten 5?unfl Jücbemie genannt u\ 
bon $|etfanbetn. (üJt. ©eotge 235iU 
^elm 2Begnet) 25erlin. 1744. 8. Sine 
9?ad)tid)t bon biefet ©dfrift fr im 11* 
©t bet £eib$. ©amml. 1744» 8. 0» 
1014. — 1016. u. im 13.0t 0.27,-—• 

54* — 0- *23. ' X39 
/ ©6en beffelben ©etf(jeibtgung gegen einige 

. ©tiicfe bet 9tec, feinet Adepti inepti bic 
2lld)9ttw&ett. fr baf.im 19, 0t. 621, — 

637* ; ' .4 

§Jon bet ©fellreit ttnb Unmcglicfjfeif bet 
©olbmacfyetcb. f* 9?etl, Üielatitm bet 
tnctfw. 0acf)en. b. % 1751. 1. u. 3. 0t 

llmgeroorffene 5m0 fdjeinbnre 0fu§en bet 
©olb unb ©il&ermacfyetet). 2fm fimntb. 
^ftagaj* 95. 7. 0t 4* *S?amb. 1751, 0. 

357-— 385. 
^utje 'Jtnmerfungen übet D. ic^mannS 25es 

bmfen biefet 2i6fr fo ftef) in ben 
Söeluftigimgen ©f. 6. S3erUn, 1751. 0, 
447, fceftnbet $am&. 59taga$-. 9, 25. 
2, 0t 0. i8x. — 199. 

S5efrat$füngen «bet baS fo genannte thnU 
_ ' ' gli? 
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gliche gelbe ^igirpulbcr, ^<jm 25. @t. 

ber Sfutgarb- pf>pf. ofcn. Stcaljeifung. 

bom 3a&r* *757- n. 1. 0. 371. — 375. 

2(6banblung bom ©ölbmacben. Afen 
?£. ber gefellfcb. Erzählungen. 100, 0f, 

337» — 352. 

©ebatifen bom ©otbmadjen. 2fm 3. 0e. 
bes 4. $(j. be3 5Retd)S ber Statur unb 
(Sitten. Spttfle* 1758. 8. 

Sfr. ©. 2$. Xlberfi tlnferfucbungen ber bar? 
gegebnen Erfahrungen Don ber 2£irflid)f 
feit ber jJunft geringere befalle tu ©olb 
au berwanbeln. dpannab. gef 2tnj, bom 

1753, St. 25, 

2(66anb(ung bom ©olbmadjctr. Steuer 
dpamb, SSJtagaj. 87. @f. n.5*0.247. — 
-64, 

9?Sf(jtge Erinnerung an bie Liebhaber ber 
3?unft ©olb jit machen, in einem Schrei¬ 
ben an einen <$mtnb. jvempten. 1774. g. 

©efpraef) über bie2llcf)emie4 Sßerlin. 1776.8. 

0§neradjtef ich ntcf>b alle tiefe ©Griffen 
felbtf git lefen bekommen bannen, fo glaube ich 
tod), mich nicht gurren, wenn icf) fcehaupfe, 
bafj unter allen btejenige, welche ben Sütel 
Adeptus ineptuf führet, bie bor^u gliche, raid)* 

21 a $ tigfte 
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tiefte irtib grunblicf)ffe ift. ©3 beftöf fold)e$ 
25ud) bor allen übrigen f fo id) nod) getefen, 
ben 9Sor$ug, unb eö wirb barinn ber 2t6er^ 
glaube ber 2tfd)emiffrn in$ rechte iid)t gesellt, 
aud) bon ber ©unfelljeif ber a!d)emijfifcf)en 
©djriften unb i^ren Betrügereien au6fu§rlid> 
ge^aubclt; worauf ifere gewöhnliche ^Inlofos 
p|ie unterfud)f, wiberlcgf unb barget^an wirb, 
baf3 bie 'Xlchemifien bie 3)ioglid)feit be£ ©olbs 
unb ©i(bermad)en3 auf feine 2£vC bcweifen fbns 
neu* ©obann wirb bie Unmogltd)fe’tber?Ötes 
tallberwanblung wa^rfc^einli^fi erwiefen, unb 
enblid) bon ber ©inbilbung einer Uniberfalmes 
bicin unb berfelben Unmoglid>feit, wie aud) 
bon allerljanb ald)cmifhfd)en Äunffffucfgen unb 
bereu Siicfttigfeif grünblid) ge^anbelf. 

\ 4 i ' • 

©ne jebe bon biefen ©griffen hat nun 
aud) unleugbar, nebft ber allgemeinen 23eobs 
adjfung baf; ber 21(d)emiffen23orgeben mental^ 
auSgefühvct werben fonnen, ganj unbermerft 
gefrustet, unb baS irrige mit ba^u bepgetras 
gen, ba£ ficf> fold)e@eud)e nad) unb nadj aud) 
immer mehr berühren ^at; fo, baft wir wes 
uigftenS in unferm ^a§rf^unberf, in beffenle|s 
fern Birtel wir leben, bon einer merFÜdjeit 
©pibemie nichts mehr wiffen, wie fte in etlis 
d)en ber bor§erge|enben 2fa^r§unberte in einem 

: ' ; |o* 
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flogen ©rabe eingeriffen gewefen ijf. $>iels 
tne^r liegt gegenwärtig ber alcbemifiifcbo S3aal, 
Don feinem Elitär ^eruntergejl’urjf, mit abges 
fd)lagenem Raupte unb ^evfTreuten ©tiebern 
$um allgemeinen Spott ba, unb nur bie $im 
ber walken nod> mit bem gemeinen 9>&bel ben 
berjKnnmelten Stumpf halb |te unb balbba|in. 
®a es in^wifd)en fd)einf, al£ ob einige 2£ld)e* 
miften ficf> bemühen wollten, ben 2(lfar wieber 
auSjubeffern, ben $erfd)lagenen ©oßen 51t er* 
ganzen, unb ben alten leimernen Tempel wies 
ber aufju&auetij fo will e3 auch not^wenbtg 
(deinen, unfre ^eitgenoffen einmal auf$ neue 
für folgen @o|enbienfl ^tt warnen. 

%Ra\\ tonnte bielleicbf glauben, baß eine 
anberweife SBavnung 51t unferer 3eif gan^uber^ 
flüßig fep, weil es? ja unleugbar wäre, baß 
bie 2llcf>emie nun fd;on feit langer als einem 
falben JSafcr&unbert ganj in 21’bfall geraffen, 
unb ficf> unter ben ©cle^rten nur nod) wenige 
fdnben, fo für bie 2Birf lieb feit berfelben cinges v 
nommen waren. Allein, fo gewiß folc^eS übet* 
§aupt ißt, fo ißt boeb 51t erwägen, baß bep 
fielen baS aldjemiflfifcbe Jeuer nur unter bet 
2(fd)e glimmet, unb baß bemo§ngead)tef biefer 
2lbgott noch £ie unb ba im @e§eint berelwet 
wirb: unb baß fold;e ©euc^e burd) eine fon* 

s - ber* 
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berbate SSeranlaffung leicht aufs neue ausbre* 
eben unb tleberhanb nehmen forme, wenn fte 
feinen SBiberfranb finbef* 2Bie biel Verehrer 
hat biefe ©inbtlbung nicht felbfl noch unter ben 
2Cergfen! burdj treibe fte immer weiter auf am 
bete €9ienfcf>en fortgepjTanjet wirb. ©iefe j?a* 
«die werben freilich fo lange ffteffen, als man 
noch auf ho|en ©chulen unb in cfjeffitfchcu 
iehrfeuchern bie Alchemie burd) eine fchdblidje 

begünjbiget, unb für eine gegrunbete 
Qßiffenfcbaft unb mögliche $unjt mit aui^ 
gtebf. Jpierinn liegt ber ffdrffte©runb, war/ 
tun ftth biefe Don unfern Verfahren fcbon lange 
fdlfdv Sefunbene ©ebanfenfunff, wie bas Um. 
fraut immer wieber aufs neue fortgepjfan^t hat* 
©ie ©tepnungen eines afabemifchen iehretS 
machen einen gar ju Warfen ©nbrucfbet) ihren 
©d)uler«; unb ba§er fommt es nun, wenn 
begleichen junge ©fttbirenbe hernach in biele 
©egenben ^erjfreuet werben, baf ftd) auch mif 
ihnen ihre eingefognen ©Teilungen auSbteifen. 
3ßie fleh nun an allen Orten auch nodj uner* 
fahrne ^tenfehen beS neuen ©efcblechfS fmben, 
fo ifl nichts leichter, baf nun burdj jene unter 
biefen ber ©ebanfe bon ber ©coglidjfeit ber 
©elbmadierfunjf weit unb breit fortgepffanjt 
unb wohl gar in Ausübung qU bringen 2lnla£ 
gegeben wirb. Sollen wir bemnach hofen, 

wie 



wie 5« wünfdjen wate, ball unfete 5?adj* 
f.ommenfd)af£ in ber ^ufunft für biefen lauter 
tlngluct berurfadtenben gegriffen geftcf)evt fepn 
inogtc; fo muffen bie bielen allenthalben bott 
3eit 3U 3etf ftef) auöbreifenben 23dd)(ein in bett 
«rften Quellen betjfopft werben. Sie afabe* 
mifd)en ie§rer mußten cö ftd) ba|er $ur Cpflid^f 
machen, bie weitre TüiObreitung biefeSSSerber# 
6cn3 btelcr Familien babtitch ju berlnnbeni, 
baft fte ftd) in bem Stücfe einen Spielmann 
unb S&autne 5um SSörbilbe bienen lieffen. ßi£ 
mußten, wenn fte auf 3Ü$emifKfd)e ©ennun* 
gen fiofjen füllten, nkfj£ heucheln, wnb n0£^ 
immer unter dllev^anb ungegr&nbefen TluSjltich* 
ten unb Söebingitngen, bie eben fo wenig be* 
werffMiget werben fönnen , bie ®ogtid)fet£ 
ber SBerwanblungöfiinff jugefie^en; fonbem 
i^ren Schülern bielmehr gprabqu jaget*, baff 
ftd) bie 2Sirflid)teif biefer (Einbilbung bu'rd) 
feine einzige fidlere Erfahrung beweifen daffe, 
ba$ alle bon berfd)iebnen ©eiehrten angegebne 
(Erfahrungen bet) unparthepifcher Sßieberho? 
lung ftd) nicht betätigten, ba£ mithin biefelben 
burd) ihre bearbeiteten Körper felbft ohnfehlbar 
betrogen worben fetjn muft^n, unb bafl in ber 
ganzen Statut fein ©runb borhanbeu fei), au£ 
weld)em bie SDioglid^eit einer fold)en23erwatib* 
lungsfunff gefolgert werben fbnnte« Sollet 
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man aisbann nic^f hoffen burffen , wonn burc$ 
ein falbes 25afjr§unberf biefem ©oßenbtenfle 
feine ©imfHinge me|r betrogen mürben, bafs 
bie ber^anbenen ftef) enbtid) bedienten, unb 
auf fotd>e 2irt unfre 9?ad)fomnt'en bon folget 
gefd§didren SBerfudjung befreiter bleiben wür# 
ben? SDian barf bieS um fo me£r ficber £of# 
fen, fo halb ftdj bemeifen lafjen wirb , ba$ bie 
eingebilbefe ©clbmad)etep natürlicher SBeife 
gan^ unmöglich fep< 

©ine Sacfje wirb nafüdid)er 2Beife um 
mogtid) genennt, wenn foldje wiber bie bis 
ba|in erfannfen 9?aturgefet$e lauft. ®enn 
©ott |at eimnaljl bei} ©mridjtung bet ganzen 
9?atur bem iauffe beS ©an^en gemiffe ©efefse 
jinn ©nmbe gelegt, aud) jebem Körper unb 
beffen Steilen inSbcfonbere feine befonbern ©i* 
genfdjaften unb SEutfungen bedienen. Unter 
ben Siaturgefeben berffe§et man bie ganje 
Summe ber ©igenfd)aften unb Slrdfte, weldje 
bie Svbrpcr ber DZatur unb ifwe 5§eile beft^en, 
wornad) fte biefe ober jene SEüfungen auf an« 
bere Körper dufern, unb wobon man aus wie# 
bedielter ©tfafirung weif?, bafi foldje unter ge# 
wiffen Umjldnben aud) bejldnbig wieber erfofc 
gen; es mag nun gleich eine fot<h^ 5\vaff als 
bie erfle Mrfad) biefer SSMrfung, ober nur als 

eine 
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eine $mepfe, ober audj als eine Sftebenurfad) 
an^ufe^en fepn, ®iefe ©efe§eunb©igenfd)af* 
ton ftnb nun ewig unb unverdnberlid), wie eS 
and) nidjt anberS fepn fan, wenn ber iauf bpt 
Sffatur nad) fo viel faufenb ^a§ren nod) eben 
bcvfel6e Verbleiben foU, wie er eS bepm erffen 
Anfang war, ba t£n ©oft orbnefe. ©s tjt ba* 
£er etwas alfobatb unmbgltd) , als es wiber 
fold)eOrbnung lauft; ober man muft, wenn 
baS ©egent^eil behauptettnerben foll, geigen, bafi 
tiefe 9?aturgefeSe unb ©genfdjaffen ber®inge 
anberS ftnb, als fie bisher erfannt worben. 

®iefe ©efe&e ftnb unenblid) für unfern 
33erftanb; es mag ba§er bie 3ßelt nod) fo 
lange freien bleiben , fo werben mir nod) tm* 
mer neue ©nfbechtngen barinnen mad)en, bie 
aber niemals wiber bie bereits richtig erfannc 
ten laufen werben. 3BoÜen mir in$wtfd)en bie^ 
fe ©efefce auffudjen/ um fie uns befannt |u 
machen , fo burffen mir fie nicbf efma Von einer 
Offenbarung ber ©eifer erwarten; mir fünf¬ 
ten fe aud) nicf>t burd; bie bloffe 33ernunff, 
fonbern mir muffen uns 511 bem ©nbe normen* 
big in ber 9?afur umfern, bie Körper be? 
fragten unb unterfud;en, i§re 33irfungen auf 
einanber ernennen lernen, viele Vergleichen wie* 
ber^olte ©rfa§r«ngen fammlen, biefe mit ein« 

an= 
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anbet bergteidkn unb bann utt|eUen* §inben 
mir itUri f fea^f bet) meber|olfen 0tfa|rungen 
efmaS immer nad) einerlei) gemiffen erfannfen 
©rünben erfolgt/ fo. fabelt mir ein Sftaturge* 
fe§ etfan.trf. 

®utdj bie ©juhbfdße bet £§emie meldjg 
mit burd> bergleid)en mieber|Dfe Srfafmtngtn 
erlangt ßaben/ (mb mir nimm ben ©fanö ge* 
fe|f voorben > gemijfe bon bei* OTafur gufam* 
mengefe|te jvotpet/ nad) t|ren 58effanbf|eiUn/ 
morgu.3 fte bon i|t gufammengefeget morben/ 
Fennen $u lernm, ünb and) aus eben benfelbeit 
anberomo |ergenommenen $|eiten eben foId>e 
3;ufaminen fe|imgen, bet Ö?atur nad^umadjert* 
S5k£ i|l eine burcb bie C|ernte mögliche 0ad)e, 
melcfee fid) auf bie ©rfemitmf bet innern SERts 
fd)img foldrer Sc-tper grünbet. 2&enn uns 
bemnad) f SS* bie Slatur meiffen > grünen unb 
blauen Vitriol/ ©cfjmefei, tot|eu 

3lrfenif/ @pie£gla6/ ©laserj, SRotlgülbenerjr 
SSlenbe, jl'ocbfal^ SSitterfalj* ©lanberfal], 
2tlau«f Salpeter, Salmiaf* ;5Borap/ bitrio* 
liftrteS 2ßänfteinfal§ unb nod>fe|r Diele $ufam* 
men gefegte 5\orper biefer 2lrt me|t au§ i|:et 
§B5etf jiattliefert ^ fo finb mitbermittelft ber '|c* 
mifaten 5\unfi bermpgenb, biefeÄotper in i|re 

natürliche SJefranbtbeile $u ^erlegen, fold)e 
Steife 
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Steile nad) ifjren ©genfd)affen Fennen ju ler* 
neu unb ferner aub feieren gefclfiebnen Steilen 
bie erjtern 51'örper wieber (jerjuffellen, Sein; 
nad) ftnb wir bind) bie erFannfen ©genfcJ>af* 
fen ber Körper oermogenb, an» Sßitriolfdure 
unb Sin? ben weiffen, mit ©fen ben grunett 
unb mit Tupfer ben blauen Vitriol ifjr naefou* 
machen. 2(ub eben biefer ©aure mit bem inis 
neralifdfen 2tlFaIi Perbunben, bereifen wir ba$ 
©lauberfalj; nehmen wir aber an beffen ftatt 
baS gemeine 2(lFali ber ©ewäcfife, fo erhalten 
wir baburd) bab Pitriolijtrfe SBeinfteinfalj; 
Perbinben wir aber an flatt beb alFalifdfen ©al* 
je» eine in ber 5fjonerbe beftnblid>e befonbere 
ßuflofilidw ©bart bamit, fo erlangen wir ei* 
nen illaun babon, unb mit ber SSitterfaljerbe 
bab fogenannfe SSifferfalj; feben wir aber att 
bie ©teile biefer ©ben bab allgemeine brennba* 
re ©runbwefen ber Singe, fo beFomnten wir 
©diwefel. SBerbinbet man mit bem ©dfwe* 
fei burd) £vtlffe beb geuerb ben ©piebglabFo* 
nig, fo Fommt ein gemeineb ©piebglab juttt 
Sßorfcfjein, mit D.uecFfilber aber ber Sinnober, 
mit 2frfeniF ein rotier 2lrfeniF unb. mit 23let) 
bie 23lenbe. 2tub ©alpeterfdure mit gemei* 
nem alFalifc^en ©alje beFommf man ben ©at* 
pefer, unb aub ©aljfdure mit bem minerali* 
fdjem 2llfali berbunben, bab gemeine ©peife* 

23 b ffllii 



386 me=JS$Ü&-s» 

fafy; nimmt man aber an be$ ledern ©fette 
flüchtiges 2llfali fo fommt ein ©almiaf ^um 
SSorfc^ein. 2Cuö bem mineralifchem Tllfati be* 
fommt man mit gufefcung beS ©ebatibfal^eS 
lieber 25oraje, wie benn aus ^imtober, 2(rfe* 
nif «nb (Silber ein @laSer$, unb aus 
miefonflein mit ©über unb ©ifenfalch einebem 
9tothgulbener$ d^nlirf>e 3ufammenfe§ung et* 
landet wtrben Fan. r ®urch biefe unb anbere 
d^nlicfje Stfabtungen ifl bethnacf> folgenbeS 
9Taturgefe§ gefunben worben: welche 
Sfjeife ein Äbrper jerlegt werben, unb au3 
welchen feilen aud) eben berfelbe wteber 
hergejMt werben fan, barauö tfl er jufam- 
mengefe^t 

^n jlraff eben berfelben $unfl ftnb mit 
auch im ©taube nochfaufenbfältige$8erbinbun* 
gen mbgÜcf) ju machen, wobon ftch in bergan* 
$en Oiatur gar fein Original flnbet: unb eben 
gerinn §eigt ftd) ber grofle 3iuben, meldet 
butd) bie S^emie unb ©rfenntniß ber Statut* 
witfungeft erlangt werben fan; folglich befleißt 
ihre gan$e ©reffe unb 2ßicf)tigfeit §ierinne. 
3ltte biefe 93etbinbungen aber ober fünfllicfve 
Sufammenfebungen, ba^en [amtlich mit ben 
hörigen angeführten ffmfHicf)cn 9>robuften glei* 
d)eS ©chicffaal, baf fte, wenn man will, leicht 



jerffo$rt unb meijtentljeilS roieber in biejenigen 
Steile zertrennet werben fonnen, woraus fte 
borfjer zufammengefe£t worben waren. $8«) 
eben biefem ^Puncfe aber, allwo ftA bie c£e* 
wifcbe $unft in i£rer reAfen ©rbffe zeigt, fya* 
ben bie mehreren gefA^itert, inbemfte felbigcn 
$u weit auSgebe^nt unb für bie $unft feine 
©ranzen anerfant haben. SDieberfAiebenen wafc* 
tett ^Beobachtungen berleitefen jte, ben j\unji* 
$irfel bis in bie fcfjopferifd^c SS5irfungSfp§are 
ber Siatur, naA i§ter ©nbilbung, auSbe^ 
nen zu wollen; allein, fte jtnb für folgen 
auSfAweiffenben 23orwi& noA immer wie 2Sfa* 
ruS bestraft worben* 

Unter ber ganzen erffaunliA gtofifen Ütet(je 
bon Körpern unb gufamtnenfe&ungen ber 9ta* 
tur, worunter bie organifAen Körper beS 0e* 
wdA^ * unb $hierreiA$ nod) niAt mit gereAuet 
werben follen, fan boA bie $unft immer nur 
eine fleine 2ln$a£t naAnhmen- 23^ mehrere 
aber bon eben bergleiAen gufammenfeguttgen, 
bie fogar burA bie Kunft naA gewiffen ^heilen 
Zerlegt, unb alfo naA i&rer innern SJlifÄuns 
Ziemlich genau erfannt werben fonnen, ifl matt 
bennoA niAt einma(jt im Sfanbe burA bie 
5?unft fo naAsua^men, unb aus ben gefc&icb^ 
nen feilen wieber herzujiellen, bafi fte bettt 
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natürlichen ^JrobuFt bollfommen gtcid^ Farnen, 
hierunter geboren 5. 35. ®er Urin, ba£ 
33luf, bie ©alle, bie ?Diild)f ba3 ©chmeer, 
j£alg, bie93utter, ber SSeinflcin, gucFer, bie 
auSgepreßten tmb aethepif<J)en Dele, 33ern? 
ftein , dpar$, 2lmbra, ©umrni, 2Bad)£, 2Bein, 
SSeingeijlvSfig, u. b. m.ttnbbaburd) muffen mir 
fölgenbeS D'Iaturgefefc anerFennen: (£$ gtebt 
in ber Jftatur gemtjfe ö.ermifd)te uttb'jufam* 
mengefe|te 3\brper, bie mir $mar in einige 
i{^rerbetriebenen £f)eile ^erlegen/ aber nie 
tbieber fearau$ $ufammenfe$cn fbmten* 93 4 
biefen trift jene alte ernannte SBabr^eit ein ; 
eö tft leister ein ®tng ju jerjfbijren, al^U* 
faramenjufegen. 

®ie Urfacl) biefer ©djwierigfeit §at matt 
barinn entbecft, ba$ bet) ber ©Reibung biefer 
Körper t§eilö gemiffe fubfile unaufhaltbare 
le entweichen, meiere mir ihnen bep einer nach* 
Mengen gufammenfekung ber bon einanber ge? 
fd)iebnen ‘ZfyiU nicht wieber geben Fennen; 
theilo aber erleibet bep ber ©Reibung ein ober 
ber anbere eine SSerdnberung in feinem 
natürlichen 5ßefen, ba£ alsbann au£ felchen 
berdnberfen 5Öeftanbf^eilen eben fo wenig ber 
borige jverper wieber hergejMet werben Fan* 

wirb uns alfo fywbuxd) folgenbcs SÄafur? 
• '' i -, s r ge* 



§cfe| befmwtt SÖenn ein feen btt Statut 
genitfd)ter Ä&rper in feine Steife jerlegt wor¬ 
den, unb'erauSbiefen feilen toieber jufam* 
mengefe^t werben foll; fo mu§ aud) ber ge* 
fingjfe bon feinen Steilen bei; ber Verlegung 
nid)t oerloljren gef)en, nodj unter ber©d)ei* 
bung in feinem 2Öefen oeranbert werbm. 

©ine gleiche ©djwierigfeit dttferf fiel) (ucf> 
bet) ber ffinfHtdfjfcn Verlegung berfebiebnerfiufe 
lieben gufamntenfefungen, weldje wir *maf 
einma§l in biejenigen Steile wieber 5erleget 
fonnen, worauf fte §ufamtnengeft|t worben 
ftnb. 2fd) will gier nur bas ©la£ $um 23ei)* 

fpiel anfu§renf, baS, wie jeber ©lasKmfKet 
weif, au6 jviefelerbe unb Jtfcbenfatje bereitet 
Wirb; woben aber ba£ alfatifefce ©al$ eine 
gdnjticbe 3crfl6§rung erleibet, baf fotd>c6 uns 
möglich wieber aus bem ©lafe gerieben wers 
ben fan. ®aburcf) werben nur nun bon fofs 
^enbern 3?afurgefe& uberfit§Vt : £)aft tinfere 

fürtfflicf;en Sufä^wenfelnmgen unter feiner 
anbein Sßebiugung wieber in biejenigen 
Steile gerieben werben f&nnen; woraus 

fte jufammengefe|t worben, als wenn ba* 

t>ep fein Sljetf eine getf&fjrtmg erlitten \)c\U 
, *■ • ' " • f . ' r , 3. 

^ * v ' 5 . / . 

Stabil allen tiefen aber floffen wirfobann 
fUtf eine anbereJTienge eben berglei^en unorc 
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ganifchet Körper , betr welchen auf cmma^t 
alle* unfer übrige* Söiflen feine ©rängen für* 
bet. S* folche* jvorper, bie ^wat ade 
unfere thuerfuchungen gebultig au*halten, bie 
aber bainod) cnblicb alle unfere 23emuhungen 
frudjrp* machen , unb entweber am ©nbe im« 
«ter Weihen, wa* fte im Anfänge waren, ober 
.gub|t eise folche ©ejlalt annehmen, baf* wir 
gar nicht weiter wtffen, wa* wir au* ihnen 
na^en follen; ober bie ba* @nbe ihrer 3er* 
marferungeu gar nicht einmaht au*h^Ifen, unb 
gleichfatn nur ihren ©pott ü6er unfern 23or* 
wife baburch erfennen geben, bafi fte al*bann, 
wenn wir fte recht im inneren ^erlegen unb 
fennen lernen wollen, wiber unfern Sßillen unb 
2tbftd)t entweihen unb un* nur ihr leere* 9tejt 
jurüd taffen. 

Unter ben Körpern biefer le&fern 2lrf nun 
machen bie eblett befalle bie erfte fHci^e au*, 
unb barunter flehet ba* ©olb oben an, bem $u* 
itäcbfi ba* Silber folget. btv anbern 5Hei« 
he fornmen bie uneblen befalle bor, al* ba* 
Tupfer, 31«»r 931*9, ©fen unb bie $>lafu 
na; hetnach in fecr Bitten bie Jpatbme? 
talle, al* Querfftlber, 3in?> 2Bi*mufh, 2tr* 
feni!« jfobolb « unb @pie*gla*fönig. 3Die 
bierbfe fRei§e befielst au* betn ©efchlecht b’ft 



©belffrine, als bern Diamant# ©apfjtr, 9lus 
bin , @cf)tnaragb, ^acintjj, $opa$, 
unb ©ranat, u. b. nt. 33onben©al$en macf)£ 
bie fünfte Steife au3 , bie SSitriolfture, ©al* 
peterfdure, ©al^fdure, 9>§ofp§orfduie unb©f* 
ftgfdure, baö mineralifcfje unb gemeine 9>ffons 
jenalfali, ingleicfyen ba$ flüchtige alfrlifcfje 
©af$. 33on allen biefen Körpern inögefattmf, 
wie bielleicf)t bon noch meutern, fonnen uic 
immerhin, o£ne Sßebenfen gefielen, baf? bic 
fte wegen einer gan$ bor^uglid) feflen?Diifdjing 
t\id)t in i^re 93e|T‘anbt^eile ^erlegen fonneiy 
rote e$ bep anbern met^rjufammengefegtenÄor: 
pern mbglicf) i|i. Unb beöfjalber fonnen biefe 
Sßepfpiele audj fd^on genug fepn, folgendes 
3iaturgefe§ $u betätigen: ©Ö gie&t Äorpeb 
in t>er 9?atur , bie bur$ feine Üunjf in ifytc 
23ejfanbtf)eile ^erleget roerben fennen. 

fille biefe Körper enf$ie§en (cin jtraftber 
allgemeinen ©rfa§rung einer genauen c£emt* 
fc^>en gerlegung; ob man au<$ gleid) bepmans 
cfyen auf eine bunfle ©pur bon ein unb bem 
anbern 33e|tanbr§eil fomrnen fonnte, fo wirb 
uns bennoef) eine bollfommne ©rfenntnifi i§rer 
SDlifcfjung $u erlangen unmöglich bleiben. 

Unfer allen aber be(t§t borne^mli^ ba$ 
©olb eine foldje fejle innige 5ftif<£nng f bafs 
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es nod) bur<f> fein fetter fmf jferftüliref werben 
fonnen. SJian \}at'eß berfuef)ety bas ©clb et? 

nc feltr lauere Se^ ^on etlichen 53ionat§en in 
beftdnbigem ©liefen * $euer §u unterhalten, 
D^ne baf e£ in feinem 2Sefen berdnbert worben 
wäre. @bcn fo mag man auc^> ba$ ©olb burcf) 
atterfanb jerfrefferibe 2(ujlbfung3miffel 5ermatt 
terw wie man will: es nimmt j-war burefr ah 
lerti) folc^e 93e§anblungen eine befonbere ©e=? 
flat an, bleibt aber habet) bennoef) immer eben 
brffelbe ©olb, nach feinem ganzen ©ewieffl 
111b ©ge«fcf)affen, fo halb man i£m bie mit* 
oerbunbenen Körperwieber entzogen \}at. 9iod> 
bielweniger aber hat baffelbe jemals in feine 
wahren'SSeflanbf^eile jerfegt werben fonnen; 
was bie 2üd)emiflen über biefen 5>unft borgen 
fcenV ifl bloffeS Jpirn|efpinfle. 3>iefer 0a| 
ifl fo wa|r, mft icb nicht bie geringfle gegrünt 
bete Urfgcf> ftnbe , $ur 95efläfigtmg mehr ^us 
fuhren; S)ie ©fa^rung mag 25urge bafut 

fftjm 

SDa$ ^jfjer iff beut ©olbe in 2Cnfehung 
her geuerbeftgnbigfeit gleich. Sein Seueiv hin 
2(njl6fmigSmiftel, fein äerfreffenber Sorperfan 
fclefyeS &erflphven4 Sftan wirb haben fcfwnba* 
bttrd) uM§eifgt, wenn man erwägt, wib* wes 

tug oft bdpbe, gleich wie auch bas ©ölb, tu 
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einem sanken Zentner ffeinigfent ©qe Befind 
Itdb iß, unb baß felBigeb bennod> burd)b hcf? 
tigfTe §euer unb aüer^anb 3uföBe baraub ge? 
fdS)tnol$cn werben muß, o§ne baß efroab babon 
bertof^ren ge|e. 35iefe gewiß erßaunenbe$alf* 
Bartet f beb ©olbeb unb ©tlBcrb im |Mri|len 
Reiter Beruht nun wofjl auf nid)fb anberb > alb 
auf ber genaueren unb eBemnaßigflen SDiifdmng 
ber Steile, welche gang gleichartig unb l)5cf)ft 
einfach fhjn muffen, fc baß i6te33erBinbungb? 
fvaft gegen einanber "eibt! ben alletfwcBfien 
©rab Beftßf, unb bah'r fein anberer Körper 
in ber ganzen 9Rafut fofiatf auf biefe Buchung 
wirten tan, alb btefc $^ei(e gegen einanber 
felBfi wirten. j?ur§, wir erfennen baburd) 
wieber fblgenbeb fpecielle 9?atitrgefeß: Unter 
allen Metallen fmb ©ob unt> 0i!Ber tue fe; 
fielen, fenerhejtdnbigffm unb nnjekibbar? 
flen Körper, welche m ißve natürliche S5e* 
ftanbtheiie nicht gefcfueDen werben Bonnen* 
JDaBet) §at auch' ein jebe$ Bon Bepben noch am 
bere gang Befonbere ©gaifcftaften, wobitrd) ße 
fowo§t unter ftcfj felBfl, alb and) Bon allen au? 
Bern SSTefalfen unb foaffigen jvorpern in ber 
ganzen 3?atur untcrfchnben fmb, welche ich 
hier alb Befannt beraubte* 

:l > 33 ft 5 Sie 
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$£>ie übrigen ?OTetaÜe werben uneble ge* 
nennet, weil fte benjenigen 2Bert§ unter ben 
5ftenfd>en nicht beftfcen, ber einmal bem@olb 
unb ©Über bengelegeit worben. 2f(jre ©erings 
fchdfeung mag roo^l baljer fomtnen, ba£ fte in 
überaus gtoffer Sftengegefunben werben. ©ie 
beft|en auch bie $euer6effdnbigFeit beS ©olbeS 
ttnb ©ÜberS nicht, fonbern bedienten in längs 
önljalfenbem geuer i^r ganzes metallifcheS 2tn* 
fe|e;t unb berbrennen p einer metallifd>en 2(s 
fte. 3n biefer 2tfcf>c dneö jeoen, fo bie eis 
gentümlite ©runberb« beffelben Befalls bors 
fMet, ifi bie gan$e ©runbmiftung not uns 
gef}b§rt bor^anben, utb in eben berfelben liegt 
ber ©runb ber gan$ eignen 5öefdE>affen^eif unb 
2trt eines j'eben bon büfen SJxetalfarten. 3t 
fefje eS bemnad) für eine fe§r bergebne 23emds 
$ung berfcf>iebner ötetriffon an, wenn fte ftd> eins 
bilben, aus ben gemeinen einfachen naförliten 
©rbarren, burt eine Söerbinbung beS brenns 
baren 2$efenS, COtefatte jufammenfelenjuFons 
nen. SDenn ein jebeS CDtefall fyat feine ganj 
eigentümliche ©runbcrbe unb ©runbmifchung, 
bie wir aber nicht ndfjcr Fennen, weite, mit 
bem allgemeinen brennbaren SSefen berbunben, 
baflelbe 5)iefaü auSmatt, bon welchem fte erjt 
^ergeFommen war. 2)er brennbare 2£nt^eil ifl 
alfo in allen biefen allgemein; bie gebatfen 

©runb? 



©runberben ber ÜJtetaÜe aber ftnb bon einer 
fpeciftfcfyen fc^on metallifdjen ©igenfdjaft, unb 
jebe nad) i£rer livt bon einer eben fo fcfien ?Dii; 
fdjung f bafi jte bie jtßnft nid)t weiter meinem 
unb ^erlegen fan: folglid) wirb auch alle f&nffc 
lid)et?SJietaller$eugung tor unfern 2£ugen immer 
berborgen bleiben» 9M)f$ befto weniger 
ben fte, nad) ber 2fbftd)i il)re§ SDafepnS in ber 
9?afur, eben fowo£li§re befNtntnfe Sollfonu 
men^eit erlangt, al£ ba$ ©olb unb ©Über: 
fie ftnb fdmtlid) bon ©oft nad) feiner weifen 
93orfe£ttng, itjrer 33<fhmntung gemdfi, jum 
35ienfi ber SJienfcben nit eben benfelben ©igem 
fdjaften begabt, weldr fie ber 2(bftd)t nad) §a* 
ben follen. 

©ben fo bereit es ftdj aud) mit ben dpalb* 
metallen, welche ftd) burd) if)te ©probigfeit 
unter bem dpammer, unb i|re leichtere 23er* 
brennlidjfeif im §eua: bon ben bollfommnen 
SSJlefallen unterfefreiben ©ie machen eben fo, 
wie biefe, befonbere b^imntfe 2(rten aus, wie 
<te e$ nad) ©ofteS weifen 2tbftd)fen fepn follen; 
affo ftnb aud) biefe in i^rer 2frt botlfommen. 
95on ber 3ufammenfe|ung ober einer wahren 
©d)eibung i§rer ©runberben wiffen wir aber 
$ur geit nodj eben fo wenig als bon jenen. 

forbre §ter bie 2ll<$emifbn auf, but$ eü 
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nen praftifdjett analntifchen 23eweifl ju seinen: 
woraus bet * 2(rfeniffSnig ober baS üuecfftfber 

heftete? 

25>ie flarf bie-^njiejungSfraff bet fteinften 
©runbf|eile eines MttrnS gegen einanber fet)it 
muffe, ernennet man bwauS , baf5 alle3}ietak 
Ie, wenn fte recht wohl gefchmoljen unb J« eU 
nem fe|r bünnen ^luffe gebracht worben ftnb> 
nad) bcr dlfmdhlfgen (jrfalfung, eine regelmdf* 
fige fi)mmefrif4e 93i(bung, nach ber iage i§* 
ter Fkinften Steife , anrehnten, bie ben einem 
jeben jlfeetdft befonb'ctS if, unb ftd) auf ber 
Öberfldd>e burä) eine^rfbon Ärpftalfifation 51t 
erfennen giebt @0 "wenig wir nun aber Wort 
ber bilbenben ©runburfach bep ben @a!$en unb 
anbern bahm gehörigen Körpern wiffen; eben 
fo wenig ifl uns auch boi ber ©runbürfad) eü 
tier ähnlichen Rügung bei metalfifdjen ©imil^rs 
t|eite befannt: folglich wirb and) bie 'jBufum* 
menfeöung bon (extern ftn ewiges ©eheimnit$ 
für bte Simfl: bleiben. 

S3on ben übrigen Sufchungen werbe ich 
weiter nid)(S anfü|ren , inbem ich es hier nur 
Vornehmlich mit ben SSiefatten |U thun ^abe^ 
wobon bie ^"{chemiflen.W ergeben , bafl aus ben 
lmeblen., Ward) SSerwantfong ihrer Statur unb 
©genfd)aften> cbfe gemacht werben konnten. 
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®ir Fomten jwar burcf) bie ^unffgefe^e 
allerhanb 93ermifchungen, SSerbinbungen unb 
gufammenfefuingen bollfüfren; allein, wie 
ftnb fd)lecb(erbing0 genot^iget folche nur burd> 
anbere aübereife bon 9?afur bermifchte Körper 

bewirten. CSben baher aber entfielt aucf> 
barau3 niemand eine folche fefte bauerhafte 
SSerbinbung, wie wir fte an ben 9?afurmis 
fefjungen unleugbar etfennen. Ser ©runb 
liegt barinn, baf bie Statur ihre SStifchungen 
au£ ben entfernteren einfachen Anfängen ber 
Körper ^ubereifef, bet) benen bie jFÜrftfe SSer* 
binbungsfraft unter einanber iTatt hat, unb 
folglich mufi attdf) fernach barauS bie allergo* 

flauere unb für bte jhtnfl Uflgertrennfichfi'e23er* 
binbung erfolgen. SSeil wir uns aber ju ben 
ÄunfFprobuften err aller berjenigen gemifcf)ten 
Körper bebienen muffen/ woran bie Statur bereite 
i§re ®nbfd;aft erreicht; unb fte allbereitS 51t 

einer befHmmten 2irf gemacht hat, welche nun 
gegen anbere ähnlich gemifcf)te jvorper gwar tu 
ne SBerbinbungSfraft beftfsen, bie aber gar nicht 
fo fiarf ijt, als biejenige, welche ihre einfach« 
fien Anfänge gegen einanber hegen; bahetforis 
nen wir gWar biele bergleichen natürliche 3}ti*, 
fchungen mit einanber berbinben, bennoch aber 
wirb habet) feine einzige Don allen aufgel&fef, 
ober in bie Statur ber Zubern berwanbelt; 

1 ( ' fon? 
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fonbetn jebe bleibt, aller Berbinbttng ofjnge* 
ad>tct, in i(jrem $£efen unberänbert , unb fan 
mit allen i§ren ©genfdjaften lieber auggef$ies 
ben inerben« 

5Benn mir aber enblid) Berfucfie anfMen, 
ob wir nicht bag SSaffer in SSeingeift, ben 
USeingeijt in ©jig, ben @rfig in alfalifctjeg 
<0al$ , ba^ feuerbefianbige 2(lfali in fluchtigeg, 
über bag fluchtige in feuerbefidnbigeg berman* 
beln fonnfen. 2Benn mir uns borflcllen, eine 
bon ben Sötineralfduren in bie anbre, ober ei« 
tien $iefelftein in einen Siamanf, ober in ei* 
Hen fonftigen (£bel|Tein $u berwanbetn; ober 
aug Marmor ober j?ald)ftein einen jliefel ju 
machen. Ober wenn mir glauben, bafj e* 
mbgltcb ju ma$en fei), butd) aller^anb funjl« 
!id)e £anbgriffe unb Bearbeitungen ein jpalb* 
metaü in bag anbere ober in eineg bon ben gan* 
$en, au$ ©pieöglagfbnig ober QuecFftlber, 
bag €0?arFaftt ober gtnf, aug Quecfftlbet ober 
Blep, 3'nnf an* S&k? ober ginn, ©fen ober 
Tupfer, unb aug ÜJtarfajTt ober ^in? 3inn Su 
machen, fo ge(jf eg ung gerabe fo wie einem, 
ber bem 9>fau ben ©efang ber DTachftgaU le§* 
ren wollte* ©g ifl alle unfere Bemühung ba« 
mit bergebeng, mir fornten ber Statur nid)f 
tinmatyl einen gemeinen $§on, bem naturli« 
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cf)en in allen ©igenfcbaffen gleidj, worauf ber 
$6pfer ba£ unwerf^efle ©efcf)irr bereifet, nach« 
machen: bielweniger aber bie erwe(jnfen $6r* 
per bon einer einfachem Sftifcbung i§r nad)fun* 
fteln, unb wir muffen be$£alb enblicb folgenbei* 
9Taturgefe§ anerfenncn: Sie etnfad^ ge* 
mtfdf)ten Sftaturförper (affen ftd) burd) bie 
Äunft rn'cfjt in anbre Sitten bemanbeln. 

®iefe6 9?afurgefe& §at fc^on 2(rijfofele$ 
für wa£r erfannf: Species rerum inter fe non 
permutaneur: ba§er (jaben aud) bie STacbfoIger 
biefeö SBelfweifen ben 2ltcf)emiiT:en $u allen gei* 
ten biefen @a& borgeljalten, um i§nen i£re 
f()6rigfe SSeflrebung borjuffetten. ©$ fabelt 
aucf) felbft bie 2Ctd>emifTen bie 2Ba§r(jeit beffeU 
ben nid)t ableugnen fbnnen, allein fte bebienen 
ftd) nur folgenber 2luöflud)f bagegen, inbem fte 
fagen: ba£ freplicf) feine 2Crt eines @efd)lecl)f£ 
in bie anbre fo an unb bor ftd) berwanbelt wer* 
ben fbnne; aber ei fonne foldjeS alibann ge* 
f^e^en, wenn eine 2lrr $ubor in i§re erfte 
terie ober in bie allgemeine Anfänge aufgelbfef 
worben fei?. — ^nbem alfo biefe furjjic^fige 
9>(jilofop§en jenem 2Rafurgefe$auiweidS)en wol* 
len, ergreiffen fte ein anberei $ut JtuSfTuc^f, 
bai ijjnen i§re ((jSrigfe ©inbilbung eben fo ft* 
cf)er beweist. ©ie behaupten ne§mlicfr> ba£ 

, : ei 
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tä jur 33etmanblung eines uncbten CDiefallcS in 
©otb ober ©ilöer nötfjig fetj, baff etfereS, bon 
bettt man bie SBerwanbiung erwarte, in feine 
erfie Materie aufgelöfet werben muffe: unb bies 
fe 2£«fl6fung ifi bocf) nadyben borfjin angefü§rs 
fen SRaturgefeßen allen ftdfern (Srfajjrungen 
gctnäf;, eben fo wibcrnafurticl) unb unmöglich, 
als bie bcrgefeßfe fÖerwanblung felbjt. @ie 
wollen atfo eine unmögliche @ad)e burd) eine 
nnbere unmögliche möglich mailen! £> bie un; 

weifen SSeifen! 
J, • < . $_• , • '• .. • . % 

SBenn man fonfi tiefen Safe, baf5 feine 
fcefonbere 7kt eines 0efcf)led)tS fid) in eine ans 
tre bemänteln laffe, bemeifen mollte, fo 
erläuterte man ifm bamit, ba£ fo wie eine Stiers 
avt nicf)t in bie untere bemäntelt werben fonns 
te; alfo wäre es aud) unmöglich, ein SOiefall 
ins untere §u bemänteln: bieS mar nun aber 
freplid) ein SÖepfpief, baS nict>t pa^te, ®enn 
cbgleid) fütd)eS an ft# felbft fe§r rid)tig mar, 
fo fd)iete es ft# bo# ni#t ^te^er, weil eS mit 
jenem nid)t ubereinftimmte; intern bie bejtrite 
fene SJtctallbemanblung unorganif#e Körper 
betraft unb ptu 0egenbergleid)örganif#eunt> 
befeelte j\6rper angeführt würben, 2tngWif#eti 
jtnb bie Sinwürffe ber 2tl#emiften, wel#e fte 

bagegen ju ma#en pflegten, mie gembf^nli#, 
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bi£ afferabgefchmacftefl-en, nnb berbienen ba§ec 
gar feine ^Beantwortung-. Sie fagctt ne|ms 
lief): baf$ ja ein tobter dpitnb nnb aKcr^anb 
gleifd) in Stürmer, 2£ürmer yt fliegen, eilt 
erwürgtes Ä'alb in 23iencn, ber ©eibenwurnt 
5tt einer fliege, Staupen, 51t ^apffionS, baS 
5?orn 511 @ra6, Jansen yt ^nfe^ten ^ ein 
öuiffenfltamm bttrehs pfropfen yt einen 2tpfef« 
bäum, nnb ein 9EHaul6eerbaum yt einen 23itn* 
bäum., auch 23dume unb 'J>flanyn in ©feitt 
berwanbelt werben f5miten$ unb alfo fttin* 
fe auch bie 0Dl6gticf)fciC ber SJerwanMung einw 
2Cvt in bie anbere nicht abgeleitgnef werben* —~ 
©arauS ernennt man wohl beutfid), baf$ ihre 
SSermanblungSfUmji nur in ihrer berfengtett 

I ©inbilbungsfraft 51t $aufe ifh ©obalb matt < 
aber tiefes aus ber 9'iatur erfannte ®efe$ mit 
ben bon mir angeführten 23epfpielen erläutert 
wiber bereu 33erwanblung in einanber alle rieft* 
tige ©rfafjtung {freitet: fo wirb man bon beb 
untrüglichen ©ewifbeitbeffelbcnüberjeugt, unb 
mithin auch burcf) eben baffelbe gefiebert, ba$ 
bie SBerwanblung eines uneblen Metallen in 

©olb-ober ©Uber eben fowoßl burch bie Äunfl 

gan$ unmöglich 

©ine wa§re Verwaubfuug, Verfeinerung/ 
Vevbefjerttng, ©vhohnng, ober wie bie Stiche* 
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tniften bie eingebitbefe SBirfung genenneftjaben 

wollen f voenn *bem 93orgeben nad) eines bon 

ben. unebten SJiefaden in ®olb berwanbett wer? 

ben fotl, tnuf te auf einer gänzlichen gertren* 

nung ber ganzen SJlifdjjung bes uneblen SOiefats 

leS; wobuxt) folcfyeS a((e feine befonbern ©5 
genfdmfter bergejfalt berlo(jre, ba£ feine eins 

^ige babm nief^r finnltd) bemerft werben fonns 

(e; unb zweitens auf einer neuen 93erbinbung 

ber gegebnen Steife, nad) bemjenigen 93er« 

wie es jftc SDlifdjung beS ©olbeS er* 

foebertie| wäre, berufen; bergejfalt, ba£ min 

berfelbe unterwthfftge Körper flatt ber hörigen 

©genfefjaften lauter neue zubot nid)t gehabte 

befotnmen §abe* ®ie ganze ^ugung beS 0ot 

beS erforbert aber beSwegen, weit folc^eS burd)* 

aus anbere ©genfd)aften, als 58. bas 58let> 

|at f aud) eine fotd)e 0runbmifd)ung, bereu 

georbnefe 35efd>affen^eit unb 33ermifcf)ung ber 

©erneute nach i&ret llvt, bon ber 58efd)affen* 

§eit ber ©runbmtfdjung bes 58lepeS eben fo 

. weit unterfAieben^ als bas 58lep bom ©otbe 

ifh Sollte nun §ier eine 3Sedej)rung beS en 

nen ins anbere moglid) fepn, fo mfijte es and) 

in ben menfdvlicfjen Ärdffen fielen, 511 folget* 

2(bftd)t bie ©runbanfdnge beSSMepeSbolligbon 

einanber zu fdjeiben, unb wieber nad) einer 

gewiffen not&wenbigen beftimmten 5Ba§f, 93er-. 

1 
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fcdlfnifi unb Orbnung zwingen ju fonnen, ftd) 
anberS unb fo unter einanber berbinbeit, 
wie e£ jur 23efd)affenheit be6 ©otbes erforber* 
liebwäre; ba3 Riefle nun aber fo btel, man 
ntüfle felbfl ©ctwpfer fepn. 0! bie$ ijl war* 
lief) nid)t ba3 953erf ber ©olbfod)e, bieö ifleins 
$ig unb allein ©otteSwerf! S)a nun aud) noch 
uberbieS bie nofhwenbtg erforberlid)e gänzliche 
gerfrennung ber 3Tufd)ung beö uneblen Metals 
Ie3 ber $unjt nicht jugelafien ift, fo fallt ohne* 
bem bie anbevweife neue ©chopfung ober , bie 
eigebilbete neue 2>erbinbung ber aufgelösten 
Elemente über ben puffern 

953enn ©olb unb ©Über natürlicher 953eife 

burd) blofie jvunfl au$ anbern Körpern follfen 
gemacht werben Tonnen, fo muffe e£ hoch aud) 
wo^l moglid) fepn, ba£ anbere Körper berbor* 
hin angeführten 9laturmifd)ungen, worunter 
©olb unb ©ilber ben alleroberjfen Slang be* 
Raupten, nod) biet leicf>fer in einanber berwan* 
beit werben fonnen; man muffe 9S. baS 
5ßlep ober Quecfftlber in %inn, ober ba$ gfttw 
unb ©ifen in Tupfer, ben Äiefel in einen SDi* 
amant aud) berwanbeln fonnen* 23iel eher 

. muffe biefeä moglid) fepn, wenigffenS wäre e£ 

uothwenbig/ baS folcfyes ebenfowohlbollbrad)f 
€c 2 wer* 

■ - '.; 
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werben müjte, al3 eines bon ben tüieblen ?Die* 

tallen in ©olb ober ©über §u berwanbeln* 

©ie ©rfahtung aber wiberfpricf)t bem allen, 

bennoge bes erBannten 9?aturgefe&eS: ba£ ftd> 

feine bon bergleieben einfachen ilfaturmifchuns 

gen in eine anbre berwanbeln laffe* 

©a nun bod) bie jvttnfr nadj allgemeiner 
Erfahrung beij allen übrigen angeführten eins 
fa$ gemifcf)fen Körpern, in 2lbfud)t ihrer 25ers 
wanblungineinanber, ihr ganzes Unbermogett 
offenbar eingefkhen ntufs, unb in ber ganzen 9teis 
%z biefer Körper, welef)e bem ©olb unb ©über in 
2£nfehung bcr innigsten $)iifd)ungfo gar nadjfte* 
|en, nid)t ein allerein^igeS 93epfpiel einer fols 
<J)en SSerwanblung angeführt werben Ban; ft> 
itmp es ja bevnünftigerSBtife noch unmöglicher 
fepn, baf$ baS ©olb unb ©über, als bie bep» 
ben Körper, fo unter allen biefen oben an fies 
hen, unb bon ber allerfefBejfen, genaueren unb 
unjertrennharfien SDtifdjung bon je her befun? 
ben worben ftnb, aus jenen herborgebracht ober 
jufammengefeht werben Bonnen. SßMr müffen 
atfo enblid) aud) in 3?raft aller borangefühtteu 
gbaturgefehe baS folgenbe für eben fo gegrünt 
bet erBennen: ©olb unt> ©über ElttWetl 
t>uvcf> ferne $«np bevmoöe einer gSewanfc 

twns 
i 



(tm$ m$ entern 59?ctatfen {^rtc*gebrad)t 
werten. SDenn ba fo!d>e nid)t einmal bttrclj 
bie 5\unft jerlegt werben fonnen, fo ijf eänad) 
bem erfannfen 9EJ$turgefe£ aud) noch unmoglu 
c%itf fetbige jufamtnen 3« (#en. 3^re na? 
turltdye fefre 5}ttfc^ttng jeigt bon ben reinften, 
gleichartigen unb einfadj#en 35e$anbf^eilen# 
&bet bon ben bauer^affepen unb unberänbet* 
Üid)ileu ©erneuten bet 9iatur t welche eben 
wegen i§rer ©nfad>f)ett unter ftch ben ftaiffteti 
gufammenhang beft&en, unb butef) eine b»el 
geringere ©ewalt anberer ba^wif^en gebrachtes 
&ufammengefebtev (Subftan^n f*d> nid)t fren/ 
neu taffen, wie es bei) ben 2$eftanbf|m(en ber 
mehr 5ufammengefe|ten 23ermifd)ungen er fob 
get. ®iefe einfache S&eftanbtieife aber ffe§eti 
einzig unb allein nur ben Oiafurwivfuugen 3U 
SDienfkn, unb bie jvunji weift, jur Verbots 
Bringung folcher einfachen Sitfchungen, feinen 
©ebratid) babon 3a machen. Spitt ftnb bie 
©rennen ber 5vunjl. 2(lfo ernennet man bars 
gu$, baf bie ©Beugung beä ©olbeS unb @ib 
bet$, fo wie auch bety ben übrigen einfachen 
SJiifchungen , ein Stoffel 2>orred)f ber 9?atur 
fei). @0 wie man gewiftUd) audj niemals 
au£ einer .SKaferie, bie feine metallif^en ‘Jheb 
le fc^on wirtlich enthalt, ein wahret SJietaK 

£c 3 über* 
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überhauptwirb §erborbringen fonnen, man mag 
t§re Steile Derfe^en ober Dcrbtnbcn, wie man 
wolle; wie benn aud) eben bie6 burd) feine 
einige fixere @rfd|ru/ng, aB wirflid) gefcfye? 
|en, aufer allen gweifel gefegt werben fan. 
i(Ke, bie berglei^en borgeben, alle biefe §aben 
gewifilid) ftcf) felbjf betrogen, unb geglaubt, 
t>a$ fte jvotper unter ben Rauben gehabt, fo 
bon allen mefallifcfyen Steilen entblößt waren, 
bie B aber bocb im ©runbe nicft gewefen ftnb; 
brnn alle bergleidjen SSefcbreibungen treffen bep 
wieber^olter befnitfamer Unterfu^ung unb 
9Tad)arbeifung nidjt ein. SDiefünfilicbe 
fammenfebung ijf alfo fe&t eingef^rdnft unb 
erffrecft ftcfe nur auf bie ‘Jlnwenbung folget 
Sbrper, bie fd)on allbereitg bon ber Statut 
atB ben einfachen ©runbt^eilen erzeugt worben 
ftnb. 2)iefe festem aber fonnen wir, wie 
gejagt, in feine anbre berwanbeln; benn jebe , 
2(rt bon i^jnen beruht auf ifjrerbefonbern innigen 
SSerbinbungSart unb bem 9Ser£dltnif$ ber ein* 
fasern SJiafurelemente, über welche fid) bas 
Vermögen ber Äunft nid)t erftrecfet. 

r ■ v .m 

2ttfe0 was bie 5?unft auljuridjfen bermß= 
genb ijt, bejfe§t barinnen, ba£ fte ber Statut 
in ntandjen ©tücfen nacpffen fan; bas (jeißt, 

b«|j 
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t>ai5 bcrfcf)iebne jvorper burcf) bie 5vunff jufarn* 
tttengefefcet (ntrf>r aber burd) SSerwanblung §e,rs 
hergebracht) werben fbnnen, bie mit ben roafy 
ren iTfaturprobucten eine 2le§ntic^fei( beftfen, 
aber ni*ma(jls betfelben ©igenfdjaften hoüfoms 
men erlangen werben, mithin aud> me jenen 
Körpern heilig gleidj fepn Fennen. ®emnad> 
wirb burd) c^emifc^e jvunfi: baS ^OTc^ing unb 
herfdnebne ©orten bon $ombacf bereitet, mh 
c^eS bermifcf)te 3)Iefallarfen jtnb, fo bem ©ok 
be, bfo6 an ber $arbe, tne§r ober weniger 
äfynlid) ftnb, bon allen übrigen befonbern ©is 
genfdjaften beS ©olbeS aber nidjfS beftßen, fo 
wie fte auch nid)t einma(jt bie wa£re ©olbfarbe 
erlangen. £>aS weiffe 9>rin$metall gleitet 
ebenfalls nur btoS an ber $arbe bem ©itber, 
ermangelt aber aller übrigen ©igenfchaften befs 
felben: bepberlep 3rten befielen im ©rtmbe 
nur aus Tupfer, bem burd) einen anbern ju* 
gefegten mineralifd)en Körper eine anbere $ars 
be hergebracht worben, welches auch in feiner 
hörigen garbe mit allen feinen ©igenfehaffeu 
barauS wieber $um SSorfcbein gebraut werben 
Fan. ©ben fo Fan bem feinen ginn bas 2tnfe* 
£en, bie sparte unb ber $lang beS ©ilberS 
burd) etwas jugefegten 2ßiSmuth ober ©pteS* 
gtaSfonig berfchaft werben; aber es bleibt habet) 

£c 4 imss 
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immer 2Cuf. gleiche SEBeife fbnnen [burcft 
bie $unfi; faft ade Jlrten bet foftlid)cn ©bcljfei? 
ne nachaeahmef werben; bod) ebenfalls nur 
in ber 6(offen gatbe; nimmermehr aber wirb 
man ihnen bie eigentümliche sparte unb bas 
lebhafte Reiter ber dcl)ton ©betfbeine berfchaffeit 
formen: fte werben nichts anberS: als gefärbtes 
(ÖfaS fei)n unb bleiben, ©o weit fan cS bic 
j\unfi in ben ad) ah nt ungen ber natfirltdherr 
SDIifchungen bringen, unb weiter fd)IechterbingS 
nicht; weil bie jlunji $u ihren SSerbinbungen 
imb SSerdnberungen ber Jt'orper, nach betu 
duferlichen 3£nfe^en, fith lebiglich berjenigeu 
einfach gemachten Sbrper bebienen muß, bie 
t»on ber Qiatur fcf>on in einer beftimmten um 
außoSlichen SJtifchung uns borgearbeitet wor¬ 
ben. 2tuS bergleid)en fBerbinbuugen aber fan 
unmöglich eine folcbe innige SJiifdntng entfle? 
|en, wie man fte an ben einfach gemifohten 
Körpern felbji beobad)tef, bie wir unter etnatn 
ber berbtnben; mithin muß es auch urnnbgs 
lieh fepw, bie innigfre fÜlifchung beS 0olbeS 
unb ©ilhetS aufeinefofche2lrtherbor^ubnngen, 
*Öi er ftnbef bie jlnnff ihre ©rennen, welche ber 
dperr ber Statur fär.fte beftimmt hat, baß ber 
bprmi§.ige 5?tenfd> nicht $tt weit auSfehweiffe, 
mb aus ©tolj in bie ber Statur ganj allein 

i . bm 
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borbejjaltmn Regalien feinen Eingriff t&tm 
möge. 

QBenn minm^re bie 2f(d)emif*en unb ißre 
2Cnf)dnger biefe ©rünbe wtber bie s3UvgItd)feit 
ber emgebÜbefen ©olbmacßerfuntl, weiße aus 
ber 9?afur feeS ©clbeS «nb (Silbers felbft ßer# 
genommen ftnb, unb mit ber Vernunft t^b 
@rfa§rung ubeteinffimmen , nießf anerfenne« 
Wollen: fö bleibt tßnen nichts weiter itbrig, 
als 5« fa gen: wenn uns aud) alte 2Belf «ber# 
führte, ba$ fein @olb gemacht werben fonnte, 
fo polten wir es bod) niefjf glauben! dhn 

woßlan, bas fotf ijjtfen bergonnet fepn, unb 
fte mögen ftd) ferner in ißre« fujfen Srdttmert 
einwiegen, audx immerhin an ißren dpofmtngs* 
boüen ©inbilbungen ftd) bergnugen, 2Ü(em, 
fte mögen aueß nur ißre eigne $onne mit benr 
Otogenes bon innen mit ißre« Jpirngefpinften 
überließen t wenn fte mitfeibig gebulbet ju mp 

ben bedangen, ©obalb fte aber aufer bett 
engen .Kreislauf tßrer 33aßn ftd) weiter JjerauS* 
wagen unb ißre fdjdblidwn ibirngefpinffe unb 
(Sinbilbungen ben unerfaßrnen «nb feießtgldu# 
bigen Kduffern anpreife« werbe« 5 bann mb# 
gen fte ftd) aud) nießt wunbern* wenn bet? 
Kduffern entgegen geruffen wir£; greunbe! 

©• 5 hm 
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hütet cud) für ben feil gebotenen ald)emi#is 
fd)en ^Munber; *>er gan*e Smm beließ auö 
alter, verlegener, wurmdidjiger, tneberigter 
«nb tmnü£er SBaare, fo Von wahrer pefHtens 
$ialifd)er iuft burd)nntferf ijt. jpütet eudj 
bafitr, fo lieb eud) eure Reifliche SSohlfarth ift! 
S)\\W eud) für einer natürlicher SBeife gan$ 
nmitogUcben $unfr, bereu angegebne ©runb* 

fäfce bloffe ®ifgeburt§en ber (Sinfeilbungdfraff 
in ber Diaturfenntnif; ber Körper unerfahrner 

SDicnfc^en ftnb. Seberrrmnn |üte ftd) bas 
für, bi£ an ber 2Belt 

€ SR £> €1 
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31 e ^ t ft e r* 

31 

2larong gülbeneS 5\alb i|T ofjne ,aldjemif&e 
Äunjl Verbrannt worben, nK f9 

2(6ercilauben, wirb bon ben 2(Icf>emiften be; 
gunfHget. 2 2 80. 35$. 

3tbam, 2 ? 207. 
2(eefe§, ein reicher fold>ifd)cr 5lonig. 130. 
Aiglükes. - » 7* 
2(lanu3. ? 2 ai*. 
2tlberfug ber große. 2 * 
2(ld;emie, ift aus ber unbotffommenen me; 

fal(urgifd)en 2£iffenfd)aff entfprum 
gen. * - 2 2 72. 82 

— waö barunfer berjfanben wirb. 78 
•—* i§r 2ttferf{wm. 2 2 82.184 
■— i£r neuerer SSerfljeibiger«. 

O
O

 

— §at nod) feinen einzigen Sftenfdjen 
glucflidj gemad)f. '2 * 

<
>

<
3
>

 

Q
O

 

— wo bieg 2Sort am erjien angetroffen 
worben. 5 2 165. i&a* 

— um welche Seit ber 93egriff bon biefer 
S'unji enffptutigen. * ■ 166 

— i(jt 2Cltetf(jmtt ju untcrfudjei ift un< 
m'iß. 5 s 

fe» 
180. 

2llcfce; 

1 
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SSebeMttig biefeö 5Borf«. 183. 
.— i!jr waljr* Utfprung. 5 187. 
„  Sßebe#n über ® e£t|e*bigung. 87.90. 
__ \ft ettc <£r$id)fung ber 2Crabei% \i66. 
_w^er i|r §33erfaU gekommen. 305. 
__.|t feine pra^ifd)e3iaüimiffenfc^aft 357. 
_ i§r heutiger gujlanb. * 378. f» 
— Serma§mng£nnittel wiber ftc für bie 

gitfimft * 380. f,- 
2ßd)enujhn, wab barunfer für bvdnftler 

berjtanben werben. * 78. 
=— i|re ©nbitbungen. - 77. 
— f|rc 2(bftd)fen, * * 80. 
— maHboni§nen^u6efurd)tcn|afee. 81. 
■— pflegen immer mit fremben $nfe|en 

i|re r93f6ffe §u bebecfen. ? 85» 
r-r- i^re nad)fle SSrubcrfcflaft 81» 
— |aben and) berfdflebne nuglid)e 2)inge 

erfunben. ? * 197.303. 
— i|re f|ongfe 2Cu$fludjf. * 356. 399» 
— mie fte gemeinigUcf)i|re Snnflt bprju* 

tragen pflegen. * 2 352*. 
— i|re 25erabfef)iebung, .. * 409. 

21(<^emiflifefle^iflörienf mit anbern afjnli* 
cflcn berglidjen. * * 353> 

2SMmdon, beflfen lddjer{id)e@efcflid)te* 58» 
2(naflafM> bet4 Katfer, belohnt einen 

©pfoma^er. * * -205. 
2fna< 

1 
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060 

27* 

'irt r> 

2(naffaftu5 ber 9>afrtarcf), HtytciU bte bfc 
mäkligen Aldjemijfen» v r 

Anna , £§wförfftrt ben @acf)>n , i^te 
cfjemifdje 23cfdjdftigung. * 4 

2(nnaberger 23ergn)erf. * 
— bcffen Ausbeute. baf. 

Anonymus, alcl?emi|Tif$e@efd)id)te, 
— 25eurf|eilung berfelben. 341, 34^ 

2ltabien, ein golbreicfyes £anb* « 45, 
Arabifdje Königin befd;enFt bcn Salomo 

nuf @o(b. s * 25. 
Argonauten, was eg für ieufe gewefen. 130, 

— ftnb nad) feigem Woibberfell gereifet, 1*4. 
Arnolb bon 33ilfa noba. ? 22?,, 
Arfenif, was bie Alfen fo nannten« 136, 
2(fh*onomie, haben §at Setf^on j?ennf* 

ni£ gehabt. * - * in 
Affogre^t, a s aiu 
Stugufl, Clnirf. bon Sacbfen. ? 237* 24t, 

— gefleht ©olb gemalt ju £aben. 2^, 
— §af 17« Millionen (nnferlafien. 260.262, 
~ wo beffen Sd)d§e fcergefommen, 26s. 

265. 272. 
— befielt olcfiemifhfc&e 2Cct«ifen ftnb 

ftucfiflos gercefen. ; • ag<j. 
2CureIiu$ 2(ugurcHu3. 5 ^ ^y, 

3t«ripigm«n( füfjrt eff_@oIb 6ep (icft, 135, 
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Aurum'facere ober conficerC) eigentlichere* 
beutung b*bon. ? 159' f- 

2(bicenn<u * ? 209. 

S5* 

<gact>, StogeriuS. s 1 ■ * 2.14.296. 
$3fftliu$ 33ftlentinu6, beffen geifalfer. 230. 

^5aum/ ein bon @olb gewachsener, t»cn 

Sabernier gefe^en |at. * 50. 

— ein gleicher golbnet beö £f)ru6. 59- 
-— einen gleichen §at SDarttn? jurn ©e* 

fd^en! bekommen. * 128. 

betröget, woran fte §u erfenncn* 359- f« 
SJjeftögeret), burdj metatfifdje gufammen* 

fefuttgen, * * 64* 

SJergwerBarbeiten jinb #iob fefcr befand 
gewefeti, * - 28. 

S^ern^atbuö. * * 22,3» 
Deuter, rü^mfft^bet'Öolbma^crhtnjl» 2,37. f. 

>— bergiebt ftcb mit ©iff. - 242. 

— war ein 93e(ruger. - 246. 

SJibliot^ef f -alepanbrirofcfee. ' 143* 
*— ob barinn ald/cntifche ©djtiften bor* > 1 

^anben gewefen. * - 144. 
—• wie unb wenn folc^e ruiniret wor* 

bcm * " 15 14B* *53* 
r-*- ob nod) ©Stiften babon bothanben 

fmb. $ ? * l&7° 

SÖier, 

1 
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95icr. t s ,6. 
Sölcuic garte feer Qrgppfier. ; 46* 
SBfegweifi. , ; - -64! 
25bffger. 5 c i, 30,_ 

S3oreUuö 9?acf)ridjf bon ber SJicnge betak 
c^emiffifd)en ©griffen. . 

SSorridjinei, ein 33crf§cibt^ct*ber2(rd&.cmic. 84. 
SSragabino. s 5 . ■ • 2,g_ 

93u((e, pabfHidfe, roiber bie 2Ücf>emif}en. 226 
95nt(er, aus ber ffftilcfj JU bereifen, eine 

uralfe ^rrftnbuncj. s » 

Cajefani, @raf, gab ftcfi für einen ©olbs 
ntadfer au6. s 5C<; 

—• berbüffe feine 95etrügerepen am ©als 
gen. 5 5 , 306. 

@aju3, (jaf fein <3olb machen tboüen, 134, 
©aftiaö, tnoüfe @olb attSfcf)nte(jen. i-G. 
€^emie, ift urfprünglicf) aus ber gftefatfur'. 

gie enfjfanbeir. ; , 65.72.74. 
—1 iljr 3Ta(jme jfatnmf aus ^gppfen. 74. 
— barunfer berfhtnben bie ©gppfier eine 

ganj anbere Äunff. ; 75. 

— roaSburcf) fte möglich ju machen iff. 384. 

' 397- 
* fan natürliche $§rpet nacfj«(jmen. 385- 

• @jje* 



€§emic, Bringt ®inge fjerbor, wobon |td> 
in ber Suifur fein Original ftnbef. 386, 

_ 0j/cr ifjrer Ißrobuffen allgemeinerem!« 
jeicftcn. . « t 387» 

-— i|re ©nfcljtänfung» * 287, 
. woran i§r ganjeS Vermögen fcljeifetf. 390. 

398» 
.— wie weif fte es in ber fftacftafjmuitg 

ber natürlichen Körper bringen Fon* 
ne» * * s ' 406. f. f» 

®§emiffen waren bie er fr nt 93 evt»o|nev ber 
@tbe §at nicbf, üb fte §{eid)c|)emifcf)e 
fünfte betrieben |aben> * 12* 16» 
i|re gefährliche Klippe* * 387. 

i%mlftf)e3Biftenfd)afff worinn fte befte|f» i4-f. 
.— woburch fte er|oljet worben. 305» 

Sbinefer, lfjre ©ttbllbung boft bet2tlcf)etnie. 2fr» 
ßfjrifüan I. ffntrf. j. 0ad)fen. 237*249* 
— fotl biel SJiilitotten fjinterlajfen fta* 

bert. * * 5 ;25o. 259. 
_ hat feine 6etrM)flithe0dtafee hinten . 

laffen. 5 5 260.288» 
_II. beffen ©ergeben bon felbfl gemach* 

fen ©olbe, * * 251» 
€hrt)forrfjoaS, f. ipaftclitS, 
Conrittg, worin« es berf» bet) feiner 2$i* 

berlegung ber Ullchemie berfefjem 84> 
— |ac jroffen DTu§en gegiftet, 85. 

ff 



€onfhmftmfdfje falber, Fan bie ©olbtttcu 
cbetfunff mci)t bcvoeifen. * 33g* 

grbfuS, wo^er bevfelbc feinegr offen Steid^ 
t^umer befommen. r ^ 57. 12g* 

*— worinne beffen 5Hei^t§fimer be^anben, 5g* 
— verbrennt gülbene 2Ctbeifen, 120* 

&jru$, wa$ berfelbe bet> ber (Eroberung 
en6 für eine 5)tenge @db erbeutet 59* 

-— bekommt einen bon @o(b geträufenen 
S3aum unb SSeinftocf» baf 

4 

■ ©♦ 

£)arttt£, wirb bom ^3i)t§iu6 befdjenft £2gr 
S)abib, waö für @cba|e er @a(omo fnm 

t erlaffen* s. * 30.31V 
*— wollet fein gtoffer SHeidjtfjum gefoim 

men, , $ * * 124* 
5DemoW(u§; ? ? 73» 176^ 

■— §at feine aldjcmifHfcfjen ©griffen 
§inCer(affen* <* ? tyG 

“ womit er fidj befdjafttgt ge§abt* 73.177* 
•— ©djrift, tmfer feinem 3?a§men/ift 

mefallurgifdjetf ^nn§aif& 179* 
JDefHttation, ift ju iMfniuS uib^iofcori* 

be$ nod) gan$ unbefannt $ewefen, 7* 
Siamant, beffen 5?erwanblung§alcjvum 

fei für unm$gli<§* ? 539» 

b 3)iO* 
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©iofletiati foü in ©gppten cgemifdje 23ucl>er 
habe oerbtennen taffen. 146. 

©ippel ? ? « 304, 

& 

©belfleine, falfdje erftuifMte, ftnb fd>on 
Por bem ^Miniuö (Mid) gewesen* 12. 

— fatfcfje, hnbenbieSgpptierOerferftgef. 107. 
dgppfen hat ©olb* unb (Silbergruben ge; 

habt. * 5 37,40.45. 
— wie felbige bearbeitet Sorbett. 40. f. 
— wie man bafelbfl ba£ ©olb au3 ben 

bluffen erlangt. * 45. 
— hat ©olb ttnb (Silber burcb feine .|er* 

urnftreiffenben friegfu^renbe Könige 
au$ ben benachbarten idnbern gezogen. 37» 

(Sgtjpfier, übten am erflen jvunjleunbSSif; 
fcnfcbaften aus. ; 67* 

-— haben £U unferer jlattunbrucferep ben 
©runb gelegt. * ? 9, 

— haben falfche ©belfteine gemacht. > 107, 
— ftnb feine ©olbma^er gewefeti. 100, 
-— woher fte ihre groffen 9ieid)ththier 

bekommen, ? ? iö8,f* 
— ftnb nun ©olbarm. 
— waren afgotttfd) unb Pergotferten bie 

PerfTorbexen ‘Jhiete. ? 140, 
haben 2Pfenfcf)ett geopfert. 141. 
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Qrgppfifdj 93lau. « * 4g_ 
©fen, itf fru§ enfbecfc worben. iß, 
— wie folcfK3ber@ef($icfjfeimc{) fo fru§ 

§ae enfbecft werben fonnen. 22. 
— gebiegene* in ber Statur. * 23. f 

©bacf>, ©räfin l'oti, fo(( einen erFennfti« 
eben @oIbmacf)er beherberget §aben. 306. 

— Unterfucbting biefer ©efcf)ic^fe. 312. 
fcrinf§ifc()e6. ; ; 64, l89> 

-— aeginetifcf>eS unb ©etifdjeä. baf. 
Crrfafmmg unb Vernunft, bie ftcf)'et|Ten 

@efe((fcf)affer $ut 2Sa§r§eit getan» 
gen. 5 » « 

©füg aus bem 2Bein ju machen, war bem 
Jpiob befannt. 5 » , „ 

©ipfcrafa, £§emitfius, fö§rtetne€DtefaU= 
berwanbtungsFunjt an. 202. 

S. 

$drberep, befonberc ber ©gppfter. a, 
gerbinanb* I. « » 292', 
geffa, eine afrifanifetje ©tabt, §af biete 

2(Icljen#en. 5 » 2I, 
$irmifu$ ^utiuä, futjrf bal SEorb 9([c{)e* 

• mie am ctflen dn. ; ” ig2. 
Stamett/Srifot. » - 

— wo§et beffen iHeictjftwm gefommen. 225. 
$(ieä/ gc(bneg,waebarun(erjubcrte§en.46.i34. 

Si * SfOlä 



» 

glorenj, #w$og bon, tf! burd) bit 3(fdje? 
mifien Untergängen worben. 2,89* 

, ©♦ 
®d§rung erfannfe $ipb, 3. wie and) $>la; 

to f ingleidjen bie ©cpt^en 5* unb 
Sbeopfjr. ©ref. 5. 

— baburd) machten bie ©gpptier einen >. 
SSein 5. wie and) bie alten 5>uf* 
föen, 6» 

— tauften bieJttten zu beforbern unb zu * 
. jjjemmen. * ? 6> 

©azduS erzdfjlt bon ber2?erwanbl, ber^orp, 303. 
©eher, 192. 207, enthalt beutl. ©puren 

bon beut urfprüngtidjen 23egriff ber 
SSJle^lföerwanbtunglfunjl* 192» 

— fu|rt SEBibevlegnngen ber 2tld)emie 
•' bon feinen geitgenojfen an. 36s. f. 

©cfpen^er^iflorien ftnb bongleidjerSBurbe, 
wie bie ©olbmadwrgefd)id)ten. 355* 

©las., ift f#n bor Sjicb unb SJioftS 
bereitet worben. ? p 5; 

— ift anfänglich unter bie fojtbarjten 
®tnge gered)nef worben. 3, 

— 9fjai$ri#t bon beffen zufälligen Sr* 
ftnbung. ? s 7. 10, 

■— warumeS nid)t in feine funftlichen 95e^ . 
ffanot§I wieber gerieben werben fan. 389. 

eia# 
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©Tafur ber töpfernen ©efdffemirb bon©i* 
rach angeführt ^. 2 4* 

©oßen bcribetyben, riefte befchaffen ge* 
mefen ftnb. , 2 175, 

©otb, Imt bet $lu£ $>ifon geführt 19» 
— ijl unter allen SSttefallen bon ben 

CD?enfc^en am erften entbecft worben. so* 
— ijt anfänglich in '2lfta unb 2(frifäbor* 

nehmtich einheimifch gewefen, wo ehe* 
bcm fajl alle bluffe ©olb gefu§ret 
haben, 2 2 25* 

— hat ©alomo burd) ©chiffe aus Dp§(r 
boten taffen. 2 - 2g, 

— mürbe bon Girant an©alomo geliefert, baf, 
•— empfing ©alomo bon einer Königin 

aus Arabien. * 2 1 29» 
— wiebiel ©alomo babon nur in einem 

Sa^re erhalten, 2 29. 
— hat ©alomo bon feinem SSafer 35a* 

bib ‘in erfbaunlicfeer 5)icnge erhalten, 30. 
— iftf^on juÄ6ra|ams^eit Verarbeitet 

worben, 2 ; ga 
— in Slften wirb es aus bem SJergeJmo* 

lu$ erlangt, 2 2 33, 
-— beftfcn bie Jftaffagefen inUebetffufL 

baf, wie aucl) bie ©ip^nitv. baf» 
•— mürbe bem 35ariu§ alle 2abre bon 

ben ^^bianern gebracht 34, 
5)b 3 ' ©olb 

i 
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©olb liefert bie £jnfel 5?pbani3 au3 ben 

, §täffen* * * 35* 
jie^en biet§after au$ benSJergmerFen. baf* 

*— mürbe aufber^nfel^Jteroegefunben. 36«. 
-— tft e|ema£l$ in Arabien in groffcr 

SÖtengeborjjanbengemefen. 37* 45* 48» 61» 
-— §a{ ©a6a in Ueberjluß befeffen. 39. 61* 
•— liefert ferner j?ofcf)iö, 46,48* %V' 

ponien, 47*49* $ormofa,47* S^ina, 
47.48* Celebes über SSiacaffar, 47« 
49. ©umatra, baf. Sfjibet,. 47* 
tipra, 48. SR^obil/baf. $>erften^ 
baf, 2Cffero, baf. $>egu, baf. ©i* 
am, baf. ?Dealacca, baf. (Eodjim 
tpna, baf* Ceylon, 49* 23orneo, 
baf* 0olor, baf. tim er, baf. 

— mürbe aud) bon ben Maliern unb T 
©uacnern gegr*6o# be^gleid^en bon 
ben Färbern, ©efern unb $>raftern, baf. 

-—* mar im SDerge gapitalia, baf. 
*— ijt in £|tVfa unb $rgpra in groffer 

Sftenge borfjanben gemefen* 61. 
*— mürbe in Saprobane unb Saraman* 

nien gefunben* baf, 
*— lieferte Slfttfa e(iemd§l$ in foldjer 

Stenge, baf* e6 Urj ben ©f§iopieru 
gana unweyffc mar* 5 34* 61. 

•**>, u 
*7 

@oIb 

./ 
4 



Selb sieben bafelbfi bic (^gppfier au6 beit 
23ergen unb $lujfen. s 37.40.45, 

— wirb^duftg inOAonomofappa gefun? 
bem ? ? 49. 56. 

— in COtoufaran bc6gl. * 51, 
lieferte ©abain^djjrlid) 5. Millionen, 52* 

— ftnbef fidf> aud) in ©ejame ttnb3)amuf. 
52. in (Guinea, 53. 55. Sftarocco, 
55. 9f igr-ififcn, baf. 33enin, baf. 
Siubien, baf. ©Utopien, baf. 33a? 
gember, 56. gofola, baf. CSftelinbe, 
baf. Ajan, baf. 95raba, taf. A* 
bei, baf. 9)iabagafcar, baf. 

-— itf aus Sfmetifa bon ben ©pa*uern 
unb 3>ortugiefen in ganzen ©d)ifela? 
bungen geführt tDorben. 57, 

— ftnbef ftd) bafelbfHn Q3eru, dptfpanio? 
la, 33rafdien, Marien, Quajana, 9?eu? 
granaba. ? ? ^ 

1— liefert audj bas norblidje ©uropa. 35. 
— l)af ^?ero in groffer ^D?en$e erlanget* 60. 
— ift bisweilen in ©tuefen bon $e§n u. 

niedrem ^funben gefunbm worben, baf. 
— in ber ©eflalt eines S5autitS gewad;* 

fen* • * *50.59.128. 
apyrum, 38. biefern fefneibt man 
fonfi aus Aberglauben eine befonbere 
jvraftju/* * s 54.185. 

* ®b 4 ©olb 
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©oft wirb bon gewifen S3ol{ern gegen 
Tupfer unb ©feit bertaufftt. 3$t 

— beffen nafurlifteSBermifcfttng mit bem 
@ilber war $Miniu3 befannt. 62. 

—- Raffen bie ©nwofjner bon 23abptace. 61* 
— beftff bie feft$e innig$e 5)ufd)uug. 391* 

ift £bd)j{ fetferbejtdnbig. 392* 
— Jan niftt ^erlegt werben» baf. 
— beflen 95efFanbt§ei(e finbunbefannt 
*— fan weber burd) bie J\unft^ufammem 

gefegt , nodj burd) 23erwanblung an* 
brer Stalle §erborgebrad)f werben. 402. f* 

©olb^auS, in ®reiben 279. fo ijt e£ema§te 
ba$ £§urfürjtl* Moratorium genem 
net worben* 

©ofeFontg* * * 49, 
©olbmafterep am £§t|rfdd)f. $ofe, 237. 

wirb unterfingt, 254» ift nid)t ber* 
beimüdjet worben, 279. Fein ein^ü 
ger ®efd)idjffd)reiber weiff etwas be? 
ftdtigenbee babon* ? 262, 

©oftmafterfunft, ob fte bon Anfang ber 
SSelt f^er abgeleitet werben fbnne. 95, 

:— ift nidit fcurft ©eitfet offenbaret wot? 
ben. * ' 97* / 

— ifF bon ben ©gpptiern mrgenbS im * " 
@e§eim betrieben worben. 100, 

— i|i eine ©nbtlbnng ber 2(raber. 166. 
©olb* 

1 
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©ofbmadkrfiniff, redffsfrdfrujeä ttvffjeil 

Pon i£r. 166. 351. 
-— Urfprung bt'cfelot’8. s 187. f.f. 

— wie man Pon i£rer©l ogticfjfeit urt^et; 
len muffe. * ; 362. 

©olbifer Siagtwlbci'&aum unb SSetnjlocf be$ 

©tfru«, 59. fee« SDariu«, baf. 128. 

23auip, beit'Sapernier jjefe§en. 50. 
©olfene« §ließ, »a« ei mit beffen gäbet 

für eine 93eroanbni{3 §a6e. 131.134, 
©cönfpan. 5 * , 64. 
©rppcfjcn, nsa« $crobofu$ banwter Per; 

ffcmben. s ; 
©üfrentiofer. ; ; 392, 

. 
ipalbmefafle, ftnb in i§rei* 2Ctf bpflfottmen» 395, 
Jjpeintid), jfonig in ®ngellanb, SSefef? m? 

her bre 2(lcf)emij¥em * 

— wo^erbeffen^rie^^fo^engcfommcn. 296* 
$eliobetu3, bat ein Samen von ber ©olb* 

fünf beifertiget» * 202, 

ydpelbetinS. s * gor» 

,4)cnod)S ©cfmft, roaS haben ju §atfen. 97. 
$erengefd)icf)fen laufen mit ben aldjemifi# 

(eben parallel * *353. 
Äiangti, ein c^inefifcfjet JUcfjcmijl 185* 

tjurarrt, ein golbmdjet Äonigfju^r«^ 28* 

®&'5 % 
i 
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^afon. - * * * 131. 
^ofcanneä, $>ab|1'/ bcffcn 33uöe. 226, 

— ein alejranbrinifdjet ^Pßilofopfj. 152. 
^ojtaS madjt ©cfceu 5U @faub. 121* 
JjfaaH ^oflanbjuö. ‘;' < 331* 
3frae(ifen berbramtfen gülbne©6$en. 118. 
"Jungfern, wie fof$e bie 2lft)rer ppegfen an 

SJiann $u bangen. 5 159. 

i* : &\ 

$alb, ber ^ffraclifeit/ bon welker Vefcfjaf- 
fenjjeit folcfreS gewefen. 110.117, 

-— was ^ mif beffen Verbrennung für 
eine 95m>anbmfi habe. ui. 114.117.119. 

— was bon beffen Zermalmung $u galten, 120. 
$atd)brenxung. 5 * 3. 
Äelleufc i - 292* 
$W$ter, wie fte bas @olb au$ i§ren Jlüf? 

fen gefammlet. * 129* 
— werben falfcf)licf) für 3(W)emijlen ge> 

§altetj. 5 .. * 132. 
j^olc&is §af ©olbgvuben unb| gofbfü|renbe 

gtuffe gc|abf. * 46.48. 
5?eritWf»fd)e$ @rj, berfcfüebne @orfen. 64. 

Äunbmatm* - - 304. 
Äronengolb. * * ,62, 
Tupfer, ifl frujjjettig enfberft worben. l6. 

j?u* 

* 
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5vupfer ijl ben (S^iopicrn fcfydftbarer als 
©olb gewefen, ? 34. 

—* weijfeS. ? * 187. 
kupferne Xrbeifen $u beginnen, war fcf)on 

ju ^ptiniuS geifen befannf. 63. 
Äunfel, ein pavf^epifc^cr gettge, 253, 
— einfd)lecf>fergeuge ber 2Ud)emie 339. 

Äünfte, c^emifcl>e, fütb bon ben erften 23e^ 
wo]§nern ber ©rbeauSgeubt worben. i.2,f> 

*— ade einzelne, jtnb feine Söeweife ber 
€§emie, ? ? 12. 

—- |)aben bie erften SJicnfd^en o§ne ade 
Offenbarung erfunben. 17* 

— wie fie beur^eilf werben muffen, 359. f. 

s. 

iabtjrinff), egpptifcf)eS, wirb bon benJftdje* 
miflen für ein altern, Moratorium 

I / ausgegeben. ? s 137, 
— was es wirflicl) gewefen iff. 138.142, 

ieo, 9>a6-fl, fertigt.einenangemetbefenÖolb; 
macker auf eine ftnnreic&e Söcifeab. 297, 

. Li Hokim. P ? 1^4. 
iulüus, Slaimunb; 
ipbien, eingolbreidjeSMb, 

*— fcefigt auef) ©Uber. 

214, 
33. 57, IC28. 

35» 
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I 0f§ 
£9?arfaltf, 194. fo nannten bic alten beit ~ 

SJiiäpicfel ober ben voeiffen SB ajjetdies; 
tvie'fold^eö aus ©ebern, in bet angef. 
XuSgabe, p. 127. 140» 175. nad) ben 

bafelbft befchriebnen (£igenfchaften, 
beutftd) ermattet. 

ffiattini, Cornelius. ? 298. 
— beffen ©efd}id)te, fo bie 

anfü(jren, hat ^Teorfwf ungegranbet 
gefunben. ? s 301. 

$Jiefsingmad)ung i\t eine uralte jfttnff. 64,187, 
*— barauS ift bie (Sinbitbuug bon ber 

S0i6gli*fett einer ©olbmad)etfunfE 

entfprungcn. * 187* ft 
SSJlefalfe^ bereu SDafegn haben bie Sftcnfdjen 

ohne übernatürliche Dffenba§rung ent* 
becft. * * 2 o. 
ihre $ufä(ftge ©rftnbung. 17. £67. 

— alle fedjs bollfommene werben fd>on 
bon 5üiOfeS angeführt, 32; 

— ber unebfen i§re 93erbtennlichfeif im 
geuerwarbem ©$ednel nicht unbefanf, 32. 
gelb? unb fflberhalfige waren bem tylU 

nius nicht befannt. 188. 
— unebU, warum f'efo genennetwcrben. 394. 

futb in ihrer Ärtboflfommen, 395» 
' i|te ©runberbe» fttib tmfcheibbar, 394, 

S0te* 

/ 



etafle, allc |gt>en iFire eigne tftafl&emäfl 
fche ©ilbung. * 396* 

5}teFaüifd;e SScrmifcfmngcn* 63. 407, f 
ÖTtefaKur^te, t)ie erjfo c^emifc^e j\unfr bon - 

Umfange* , * ? 15,17» 
“— tfr aus ben einfachen 25eobad}tuns - 

gen enffprungen. baf* 
— mar anfänglich fefcr unboüfommen* 16* 
—- i§re Srmciferung. * 67, 73» 
— mürbe in (£gppfen ben ben Königen 

burd) bie ^riefier geheim betrieben* 75. f, 
SJiibaS 59. n>o(jct bcifen^leid)r^um* 129. 
5?iogu(s erftaunenbe @c§a6e. 43* 
S)iontefcf)upber* . , $ 5 gor* 
SSiofeö, mar rein 2ttdjemifh hq¥ 
SDiumieti/ tlmjfänbe bep i§rer ©nbalf, 105* 

— falfd)e, $ * 106* 
, 1 * • 

SSTwnser, falfcfic, §aC «3 juSscg €§ttrfur(r . 
Äugitfiö lanbe gegeben. 2gj. 

0t* 
tftafnrgefeße, jeigen bero SRettfdjje» aßein, ... 

tnaS moglicf) ijf. * g§2, 
4— fmb ewig unb unberänberfidj, baf. 
*— i§« j?ennjetd>cn. # 384. 

— berfdjiebne, i»orau§bieUnm6glid)feiC 
bet: Slcßemie eließet, 386.388.383. 

3-91.393.399.40-'* 
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9?ilfiront, fuhrt Sftiter bep ftcfn 105. 
Witter ber Srgpptier. 5 IÖ2. 

ifi ein altalifcheS @alt bat 
— fu^rt ber 9?i[|bvom bep ftch* 103. f. 
-— gegrabener. * * 104. 
— beffen Sßirffamfeit bep ber ©nbalfa* 

tnirung. 5 * 107, 
— 33efchreibung beffen®igenfcf)aften. 102, 

107*.. 
— ift bon unfernt ©afpeter ganj bet* 

fliehen. ? * 107. 
0Toa§ hat SSein gemacht * 3, 
— beffen Q'Jac^fommen, wie fte ftch ber* 

feiler. ? * 65. 

Ö» 

öele, auSgefocfjfe.' * * 7. 
— au^upreffen, eine alte j?unff, 3*7* 
r— riechbare, unb SSalfame würben 51t 

*pliniu6 3dt mit au3gepvef$ten Delen 
bereitet * * 7. 

— aUS bem ^pedj, wie folcbes erlanget 
worben. * * 8» 

Öffenba^rung, ift* in natürlichen Gingen 
, nicht $u erwarten. * 18, 

—• wenn folche ftatt geftinben 
Ölpmpioborus, beffen geitalter, 170, f. 

beffen @^rift » 203, 
Ophir, 



£)p£ir, e3 für eine ©egenb gewefen 
fe9* * * 29.49.126. 

DfpmanbuaS, ein erffaunenb reicher egppri* 
fcber $6nig. 4 ? * $7* 

/' 

9>. \ l ' 
fPactoluS, ein goftföfjrenber $fnf; in igbien. 57. 
fParftfnlarberwanblung, roofjet ber Söegrif 

bni'on entfprungen. ; 19g, 
fPaulnö, ein 2llcf)emifh ; 207. 
'Papfut. = \ 304’ 
tytd) ouäjufcfjmeljen, war ju piiniuä geit 

6efannt. * * 
— beffen Del, wie fofcfeed ba;na(jf$ necT) 

ofjne SefMiergefäffe erlanget worben. $, 
9>elagüt$. ? ? 202, 

ein fofcfrifcfier gtuff, §at cfiebem 
. e ©oft geführt. ; ‘ 4S. I29, 
5>§onicier, foüen jufäliig ba$ @Ia$ ju nm= 

c&cn erfunben §a6en. 5 IO 
9>§otiuä, fiifjrt c^emife^c ©griffen an. 207. 
'Pfellub. j • * ; 2C,9 

9>pf§iuä, worinn beffen Dftief>f(mnt 6efTan; 
ben. t s I2§ 

\ | * 

a 

Quecffilber, beffen 2>er(ja(fnifj gegen ba$ 
©Oft. ? . * f 2r 

' ■ ‘ ' m. 
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M/ öfaDcnufdjeg, u6ei* eine afcfjfc 
mt|lifcfje ©t'fcfjicfjfe. 

S ' ? 20§ 
fHofeno&ct bes iuffiuä, was es fcamif für 

eine 95efcf)afren&ei£ genfer. 216. f. 
9te%üfben ifr jM ben alcfiemijltfdjen 

2lr6etfen (int €§urf. Jpofe gebraucht 
worben. * * 4-n 

290. i|t ein Üebjjabcc ber ab 
rfKttiie gewefen. , ' 29t 

0a6a, §af eine un&efcfjtefbfidje tienge®o(b 
unb ©Übet befefeit. ■ *. 39.6t 

“ fjflt JCun jrbredjfjler geSjabf. gg 
©altniaf, woraus er in (ggppten bereifet 

wirb. * 1 * 1ÖI. 
©alotno, ift fein 2i(c§etttijl gewefeti, 123 

- §a£ einen groffen Streit feiner @c^dße 
aus Dp|ier .(jolen (affen. 28. 124, 

— (jat oon feinem Safer ®abib groffe 
0^d|c befommen» baf. \ 
§af audj v4olb aufginfcii genommen. 127, 

0a(j, Dom Sßaaffec ,« f^eiben, eine frtifje 
©nfbechmg. j t 4 

—- beffen 2tu$jie{mng aus beti ©cwddff ' 
f«n burd) bie Serbremutng, g, 

f • ■' _ 0SUbfl: 
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©anbaraf ber ‘Jltfen, waser gewefen. 135* 
©arbi3, eine fe|r reiche ©fabt. * 128.. 
©auerteig, würfen bie5)lenfcbeninberd(te? 

ftcn fdjon \\i bereiten* 3*7* 
©grober, was er gegen Sonringö ©runbe 

hergebracht £at, ? 92, f» 
— fan fein ©olb tragen. 351* 

©cfyneeberger 25ergwerf* 265. 
— beffen erffrumenbe^uSbeube Vüirb be* 

urfunbet. ? 5 266.? 271*. 
-©cbrecfenberger S5ergwetl 271. 
©cheibewaffetv beffen (SrfMbttng gab bte 

©etegenfjeif §um 58egrff einer $>arft= 
fufarberwanblung ber SJefaKe* 19g; f* 

©Triften gegen bie 2ftd)emie. 372. ft 

©c^war^er, ein bemerkter ©ilbm* 237* 247. 
— worinn feine Verborgne ^unfgriffe 

bcftanben. ? 258*274* 
— ein 25dren§dutet. * 276* 
— ein betrüget. 3 279V 290* 
— wie er bom©dcJjf. dpofe wegtef. 275, 

©cfjwere, bei) SSerdnberungber fpedtfcben, 
fan bocf> bie abfo(ufe o§ne einen frem* 
ben bar^ugefommenen Sorget nid)f - 
bermcfjrt werben. * 344^ 

©caligerS Urf§eil bon ber Tttcbemie. 296* 

©eibe, würbe jefjon 51t SJtojte geit gefärbt. 4. 

©e ©eife; 



a» 

Bereifung ge§6rfunterbiealfen 

3. 
304, (Setter 

40ibohi.u& * t 301* 
©il^er, iflt fdjon $u $bra|)am$ getf fjdufrg 

bor^anben gewefen. 25/31. 
würbe bon beu CPfjomciern am erjfcn 

tut ipanbel etngefü§rft 26. 
-— $atte SDgbib eine 93Mion Zentner 

Jum ‘Jempefbau gefammlet. 31. 
*— ift gg*U f^uerbefjanbig. 392. 
*—* tan weber gerieben nödfj ^erfTo^rt 

gerben* * ? 393; 

**-* fap butcfy frineSerwanblungunebtcr 
Sftefalle werben. 40a. f. 

(pilberet^ Utn ©^tpe^ung mit 33tep 
wgt >J>lini$ befgnnt 62. 

Silberjinn, eiie frü|e (Srfnbnng berfcf)ieb? 
11er 25ecügeps s 64/ 

0inne, f&nm unö betrügen, 365. 
<pfa£ls lebeS Urt§etIbon ber Jddfjemie. 319. 
<Step§anu< bon $Jepgnbrten. 206. 
@uiba£ 3ftc|ri(^t bop 23eibpennung c§emi* 

f$er ©griffen* * 154. 
«~t r— barpm folcbe für ungegrünbet 

ju |altn, * ? 146. f. 162, 
letrifc gar feine alcf)emifHfdje 

©cfjrifen. 
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? * 2,07* 
@^eftu^ beffen 3eital(erv * *75* 

- - u^cis bon befjen ffcmmcnüar iibet beH 
©emofritus qU galten* £78« f. 

2. 

Strbiftnu6. 
V& 

K !■> 

i 5 2$4,- 

'teer ;u brennen, eine alte ©rfinbung, 7. 
2§eop§raftu§ fpnracelfuS. * 23*. 

— tat fein ©olb machen fbttnen. 233. 
beffen geugtiif bon feen Slofenobeln. 220, 

$(iogräi. '# 5 io9* 
S^urn^diifer, beffert ®efcf)ic{)te bom golb* 

nen Senget « 5 292, 
— burct Otto 5ad>en erläutert. 293. 

ift ein' Soetrwger gewefen. 295. 
Sifct, bon gebiegriem (Silberetje, woran bet 

* €turf. ©rnft gefpeifet. 265» 
Sombacf,; ijl eine nlfe ©rfinbung. 187* 
Subalfain, ijf all ber erjte metallurgifcbe 

Staturforfcter befannf. 21, 
Suntanb, 2tbf, tat ^ncob ben fünften uttt 

Viel ©elb betrogen.- * 295. 

■ i ^ tt 
tlniberfalmebicin, bitbefert ftef) bie ^tinefen 

ein ju beft&en, * än, 
Unraoglictfeit, wenn jt# foldje befKtnmerf 

wt. ~ * * 
dt % Uä 
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Urfunben, baf feie @§urfitt(fen bon ©ad); 
fen ÄugujT unb €f)ri|fian fein ©oib 
gemadit §abcn. ’ 281.282.283,284.289. 

' ; ' 93. • 

9>erabfd>iebung ber Bdjemitfen. 409, 
Skrantafiung jur Unterfuefjung unb 93 e; 

ffreitung ber 2ücbemie. 90.379. 
IBernunff unb ©rfafcrung bie ncfmfren " 

Riffel jur ©rforfcfiung ber STafur, 365, 
aSernsmiblung ber gefalle, Urfprung. 187. 
— feilten bie 2Ctfen nod> nid)r in Uni' 

berfats unb ^arfifulararbeiten ein. 188? 

2k 
©a|r|eif muf? atfein burcfj «Bewunff unb 

©rfafjrung jugtetcfj erforfd)f werben. 365. 
5Boffei-, unfcbni«cf§afrc3 berbejferf ©lifa 

mif einem ©atje. * 4, 
SSein, würbe bet? ben ©gpptiern au§ ©er; 

füe unb 2ßei£en bereitet. j, 
— woraus i&n bie ©cptljen gemalt. 5. 
—- ifi bon bert £>3?enfdjert burd) j^unjl 

nacbjua^men gefugt worben. 6. 
äSeinfiocf, bon ©elb natürlich gewacbfen, 

59-.I28* 3n bei- ©efdndtfe ftnbnur 
ewet) ©jremplare befannf, wobpn ei; 
nes €pruS, unb ba$ anbere >DariuS 
befeffen gehabt §af. <£$ finb biefe 
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£odj# feltenen ©tu cf e überbengufbes 
nen Sbron ber s33etftfd^en Sinnige ans 
gebracht gewefen; unb bte natürliche 
$o|lbarfeit berfelben iff noch baburch 
erholet morben, ba$ man baran bk 
Stauben bon ©chtnaragben unb Äars 
funfeln funjllicfj nachgea(nnef, auch 
t>ie 3weige noch hin un^ lieber mit 
fojUichen ©brfffeinen au^ge^ieref hat* 
SBelcheö ©tephanu^ in Apologia pro 

Herodoto au£ bem CphptarchuS be^eu* 
get; ingl Athenxus DeipnoC 1. 
U. Buddaeus de afTe. 1. 4. 

SBiffenfdjaften überhaupt, §abm bie Aftern 
föett nach u,nadb felbjlcrftnben muffen, i7,f* 

SSunber, ma6 eigentlich bafur gehalten 
werben muffe, ? 359, 

3» 

gengnifj, §ifforifc|je$, wie es 6efcf>affen fepn 
nm(3 « •, 359» 

ginn, finbet man fdjon ira alten Sejfament 
angeführt. * * §2, 

ginnober, barinn filmte CaüiaS @olb. 136, 
goftmuS, wenn er gelebt. 5 174, 
gflt&um ber alten <£gt)pfier unb Seufzen ' 

war nichts anbers als eine 2tvC S3ier, 5. f 



©'tu cf fe t) Uti 

©eite. geile. 
7 $ote jr.) lie£ 1. 4-c. 20. 

23 17 l. erachteten. 
24 20 l. befegrieben 
3g 13 l. babon 
47 2 l (jolbfugrenbe 

j 59. Sftote p.) gehört tu>d> Plin,hiß.nat.l,c.c. 10* 
79 24 l. morben. 
81 9 l begeifert. 
§7 1 l. eben 
96 D?ofe 0») 1. de etdfcu. 

9 t ©alpelerfteber 
16 l. felbi#e$ babep. 
legte l jufammen 
12 i bera Sftabmen nad) bekannte 
17 l. Äftra. 

8 l. sjJrofeffbc 
legte l. in Epicar. ^ 
21 l. Xpva01t0^T^ 

7 l. conficitur 
21 1. $8e& 
4 l. beruhe. 
3 l. metallifcben 

19 l. $erafctiuS 
18 L mitb pm bem 8öort „begleichen'* 

an, bteojdnje $eviobe al£Überfluß 
fia au^geflricben. 

26 l. €buacb. I. 
4 |.*Terraga, 
5 l. nntrbe um ein Urteil 

— 23 I. 25eutbecn, 
256 ^ote.;^.) i. Briefe, 
281 22 l btefee tyml selebt, m# 

, “ go£ 

301 
I03 
112 
133 
I40 
145 
149 
157 
l6o 
m 
187 
19? 
206 
209 

2i? 
221 
240 
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Seite. Seile. 
306 17 l. 23eref)rcrtt. \ 
324 8 I. fcf)ric6en. 
328 17 l- $trolfTftl)i<jen Silber 
359 14 l. öor^ubringen 
368 le£fe l ®e6et 
387 9 l he« 
393 13 («®ifd)urt$. 
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