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alfctjcr unb tra&rer 

LAPIS PHILOSOPHORUM, 
t 

i)orneJmett unt> gijriftlic&en Phiiofaphi 

23on allem Demjenigen/ 
inal i&m beb faftbarfter ©uc&uttg 

ttBitiM Ut 

begegnet ifl, 
^Botinnen tetfelbe alle iuejemgett Sttetdje, toeldje frenen 

tetrttgerifc&en Laboranten nur immer möglich ftnt>, mie'juut’cn; au«? 
eigener/ mit rieten iooo.DucatenUnfoften »erfnüpft gebetener rieljähriger 

Erfahrung, JDilbrtfd) entbeefet/ 
•i 6oDan» 

©iefe 95ettögeret)en bet) Setten $u enfDetfett unD felbtgett m begegnen, 
Aufrichtig jetgeti 

hierauf aber 

©ie StMic&feit m ©teinS Der Seifen 
UnD Durch wat> feor Giftet, unfer göttlichem '23et)ftmiD foroohf hierzu, 

alb ju Verfertigung Oer berrtichfien Strßenepen ju gelangen/ Ftar (ehret/ habet) auch 
i‘tt einem aulfubrliclien Slntjang geiget, roie foroobt affe äufferlicße all innerliche ©lieber 

«nt» ontere Statt cElieitett mit wenigen Soften ju Seilen fttth 
Symbolum: 

Wem es <S(ött gönnt/ hem giebt er t& im Qlcbtnf. 

Srancffurt unb £etpätg / - ; 
in Commiflion |u faß*» SDanW CfhrifÜan 

M DCC LII. 
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eneiater üeferJ 
, bah ich bas ganhe 93uch, nur zu meinem tu 

'geltenVergnügen, ober rielmehr Erinnerung, tnei* 
net begangenen Chymifchett fehler unb Einfalt auf* 
gezeichnet, unb niemahlen gennllet getvefett, etmaS 
hieron beut 2)rncf ju übergeben; Waffen ich alles 

ohne gefünftelt unb fo ttne mir folches nach einanber eingefalleonb 
ttntrtflich paffiret, jufammett gefcht ieben; (ES mürbe auch nimmer tnei; 
ne nunmebro heraus gegebene Chymifche ©cbafrE aitter auf biefe 9irt 
jum Q3orf<hein gekommen fern; Dbngeacbtet mir nicht unbefaitnt, bah 
gar biete, ja bie meiftett Deleganten unb Liebhaber ber Chymie, 
auf meinen rorlättgft rerlajTeiten Chymifchett 3rr ; Söegett man; 
bebt; bah alfo rnobl fitr meine ©chulbigfeit gehalten, meinen irren; 
ben Sftäcbfteit entmeber nach DJtöglicbfcit zurecht zu meifett, ober hoch 
wttigftenS fitr ©chabcn zu tvarnen / trenn mich nur bereben fönnett 

X * bet) 



bet) jemanb ©eher 3U finben , unb bei; folcbeut Zweifel wäre ich auch 
gdnbticb bebauet unb geblieben, fo baß in feine SBege an eine eff 

- fentlidje Communication meinet für Ulicb annotirteu Chymifctjen 5ßes 
gebenbeiten gebucht, 

Sftacbbem aber gute ^teunbe ober Stefanie nitcf; 31t berfebiebe- 
nen mahlen übet biefet Arbeit obntermutbef angetroffen, ein unb 
anbere Paffagen baten geiefeii/ auch wel)l bin unb triebet baten ge? 
fproeben, fe bin fettebf auf beten inftänbiges Hinhalten, als auch 
buref) tbeilS mit befannt unb unbebaute gufebrifffen bettegen worben, 
meine in aller ©title unb (Sinfamfeit gebegte Chymifcbe ©ebanefett 
in gegenwärtige ©ebtifft unb £)rucf terfaffen ju taffen. 2)u wirft 
aber mein Cefet tielmebt nicht, als bein unb meine Chymifcbe 3tr« 
tbumet battnnen antteffett. SBiewobl eben beswegen nnterftebe icb 
micb , mit meinen wenigen ^arnungS=||et1en, um fe tielmebt ju 
beinen gteffen ©ebeitnnüfff unb Sßunbet teilen Philofophifcben Steff 
cbetn , tbeuten taten Proceffen unb unter beine Laboranten 31t wa= 
gen: SBeil bit jene einen 3tt:@arten totff eilen, in wefebetn btt aus 
einem Verfall 311m anbern ungereimt unb gefübret wirft; £>iet aber 
lauft bu wie icb, wenn bit wült, fofcf;e etfennen, unb butef) biefe 
(Jrfäntnifi, allen, ober bocl; ben meiften Chymifcbett 8alL©triefen 
entgehen lernen, ^inbef! bu aber auch nur fe tiel in meinem beraub 
gegebenen Trabtet, fo frage nicht wer ber Autor bierton? Ober 
wenn bit ihn fenneft, eb er bit gelehrt genug ? Ober ©taat genug 
machet, feine SBarnungS;©cbrifft 3U lefen? 23or baS erfie giebt er 
fiel) nicht aite, unb am lebten bat er leinen ©efallen, welches fenft 
faft bas einbige SHittel mit ift, fiel) ben ber terfebrten SBelt in 
Aplaufum mib mehr als eine Jonne ©olbeS Credit 3« febett. SBiffe 
aber gleichwohl, was bu auch benefeft, bafj ber Autor in Chymicis 
(fe wenig er weif) bennoeb fo tiel erfahren, baß er feine aufgefetffe 
SBatnungS^etlen nicht ohne ©runb gefebrieben. ^inbefl bu etwas 
bcfaitteS bäumten, fe tergenne mir mit bit ein ©leicbeS 31t wiffett. 
3ft es etwas ^rembeS, (liehe bit felcbeS nach ©efallen 31t fflub 31t 
machen, ober lefe es 3u beinern Steigungen unb geittertreib Kenias 

nenmdfjig 



$omfce. 

treu mäßig burcß, unt> gib mit batet) 3tt meiner Satisfaftion nur fo 
Diel ©eßbr, baß bu glaubeß, beine Chymifcße Jeucr:2lrbetten ßttb, 
mie bte ßcß bir prafentirettbe ©ülbsSDtacßer , betröglicß. Stießt miß 
icö ßiemit fagett, baß bir ßterben bas? Elementarifcße Jener gmtß 
unb gar feine kniffe leißett feinte, allein bu braueßeß felcßeö mie 
bie retfranbigen Philofophi wollen, nur menig unb baä ju feinergeit 
£aft bu ater ein grüttblicß ©infeßen in bie SJlatur, unb femteft tßr, 
aber baö Philofophifcße Jeuer, wirft bu bieß um ein attberes? menig 
befummeln, eielmeniger bieß mit ganßen fiaßen ^oßlett belaßen. 
5tIle bir in btefetn Traclat communicirten Proceflc, ßabe entmeber 
feltß, ober mit guten Jreuttbett ttebß nücß vielen attbern gearbeitet, 
unb außer berfelten foßtaßren ©infauf es$ an tticßtd ermangeln faß 
fett, maö mir nur ;$u biefer votlfümmenen Siudarbeitung ven betten 
bctruglicßcn Laboranten unb Procefs-Qrätttern, eingebildet mürben; 
©ü baß icß gar rnoßl meiß, mie lange ein gut Juber Roßten in eis 
item faulen $>eütßen Cali? melcßett Ofen bte fetten Laboranten ju 
ißrer Comodittet erbarßt) über anbettt Jeuet;Ofen brennen. Slueß 
mie lange man mit t. 3.4. y. uttb meßr ßunbett ß. Roßten, eine 
Chymifcße S>außßaltung fußten fan, menn ße naeß ber ordinair bes 
fannten einfältig 5 Idcßetlicßen Slrt reeßt ßarcf getrieben mirb. 

Säfte icß bet) allen meinen ßier nur obiter ermäßnfeti foß= 
baßren Jeuer s Arbeiten maö befferd ald ©cßabett eingefatnmlet, icß 
müßte fü treuließ nießt bauet martten: gmat fan icß ttteßt läugttett, 
baß icß bet) bergleicßenSSemüßungett aueß bann uttb mann maß miß; 
ließet, feineßmege aber bie Tmctur bed ©gßpfifeßen &6ntgd Xophar 
gefunbett, (bauen ein Xßeil ßunbert taufenb tingirt ßaben füll.) 

©d mirb aber boeß ber geneigte Cefer ßoffentlicß jufrieben 
fentt, mettner, ütgleicß nießt ten gattßett Zentnern, jeboeß bie maß; 
re SDloglfcßfeit and ©Uber ©elb ju maeßen, in unferm Autore unb 
3mar im xxxi. Cap. ßnben mirb. 

Sin eben fettigem Orte mirb bir gemiefen, mie bad öttecfßlber 
in $Met) 31t vetmanbeln, melcßed bir viefleießt frentbe verf ommett, 

)( 3 - n«b 



unD meßr fcßäblicß ald nüßlicß fcßeinett ift aber folcßed 
nießt Commerden mäßig, fonDetn Chymice mtgefüßref, unD wirb 
Denen Sperren Ciebßabem unb Kennern Der Chymie ein leießted femi, 
ein Chymifcf) Commercium Damit ju treiben. 23ott weleßet Söifs 
fenfeßafft fOWoßl, ald Dom Andmonii, <23fet), Der Theophraftus 
felbft feßreibett: Et funt Arcana. Uber Diefeö ßaft Du noeß Den Diefem 
Söiffen fo Diel profitables, Daß Dir Die Procefs • (Träntet naeß ißret 
©ewoßnßeit nießt einbilbett fönnen, afö Daß ein alfo bereiteter Mer- 
curius, gar Der Mercurius Philofophorum fep. «Sott @cßaß=@rä= 
bern ßabe awar nießtö au mefben berftwoeßett, weilen aber Diefe in^= 
gemein mit Den umfeßweiffenben ©olbmacßctn unD Procefs - <£täs 
mern, aueß falfcßen Cabaliften ein £>anDWercb treiben, unD oft 
Compagnie mit einanDet maeßen; 31(3 ßabe Dir aueß non Dtefem et* 
nige sRaeßricßt ertßeilett wollen, weleße Dip, wo nießt meßr, Docß 
fo Diel 0]ußen geben fan, aurß Dergfetcßeu Slrt ^eute unD Stünftler 
müßig au geßen, um Don folcßen nießt ßinter Das (ließt gefnßret 
$u werben. 

SCdeine Cattbs unD £>auß;Apotheca betreffend, fo befteßet fofe 
eße aus ßin unD nrieDer aufammen gefammleten Recepten, unD rneß* 
rentßeils £aufc5SJtittelm worunter woßl frepltcß nießt DaS@eßeints 
nüß Des Honigs Xopholat, als bermittelft weleßem Diefer Sßlonareß 
fein (leben auf 300. Saßt foß berlängert ßaben, anautreffen. (SS 
geßet mein Slbfeßen ßtebet) aber aueß nießt weiter, als meinen bürffs 
tigen giäeßften Damit 31t Dienen: UnD ftelle es Denen fo ißre <pauß; 
Apotheca porßtn mit foftlicßen Farben; SBaffer angefüflet unD fon? 
ften 9latß, Xßat uitD ipulffe genug ßaben, wie aueß Denen, fo in 
Der Mediän meßr als ieß erfaßten, anßeim, ob? unD wie weit? fte fteß 
Diefe meine communidrte Recepte unD geringe £>aufj 5 SJUttel, beite 
ben 3U (Küßen au maeßen. 

©onft ßabe feßon Diele Saßte ßer, DaS Dureß $euet unD ©lut 
gefäßrließ * DerDerblicß s betrügließe Laboriren, mit (Tßriftticß s mit« 
leiDigen Gingen angefeßen, unD maneßen in Srrtßum Derfallenen 

Chymi- 



Ghymijicn , (tvie ich Denn mit ©Dtt unb Den noch lebettben gerne* 
feiten Ciebbubertt / nur ermähnten verfftbrerifeben Chymifchen geuers 
Arbeiten, noch fiönblicb bartbun tan;) von feinem fuebenbett SKuin 
gerettet. Söelcbe Erinnerung mich Denn hoffen beiifet, es tvetben 
aueb biefe meine heraus gegebene SBatttungS * geilen / tvo nicht bei? 
nllen/ bie folcbe fefett, boeb bet) einigen, einigen Ingrefs unb ©ebör 
ftnbcn; Erlange icb bie fee, fo gebet meine Chymifcbe ©chaO*Eaut* 
mer, c fo tveit fte gebet) fo nüislicb, als? notbig bureb bie Söelt. 
»lieb: inbem fte ftnbet, tvaS fte fließet, hoffet unb tv£tnfcf;et. 

snbtbig: tveil tvobl in feinem Seculo, als eben je^o, fo viele 
©elber bureb bas untviffettbe Laboriren vetfcbtvetibef, unb tvobl Sott* 
nett ©olbes ja SDltllionett, (wenn matt es? pfammett rechnen follte) 
in bet* SBelt bureb ©lut unb Noblen, unb tvelcbeS am meiflett jube* 
jammern, mit lauter, lauter ©ebaben, QSerluft unb vergebens, bem 
Vulcano leiber anfgeopjfert tverben. Dbttgeacbt p Seiten ber Eaf* 
bäer, Araber unb infonbetbeit berEgvpter, baS Laborirett fo gemein 
getvefett, bafj bobe Regenten unb Dbrigteiten jtcb genötbiget gefeben, 
alle Chymifcbe SSttcbet, fo nur p betommett getvefett, verbrennen 
p lajfett, batnit bas Q3olcf vermittelft folgen, ftch ttiebt p viel be* 
reiebertt ttttb put Slufrubr babttreb betvogett tverbett möchten. (2Bo= 
von unfer Autor eitt tttebrerS melbet). 2)ie uttS pröcfgelaffenett 
ttnb beut 31t Sage im ©ebtvange gebenbe, metfl erbiebtete Chymifcbe 
•Stiebet ttttb Proceffe, haben Desbaibet gar nicht notbig, bureb bas 
Element Des JeuerS ttt Slfcbe vertvanbelt gu tverben; es gefcbelje betut 
Des Contrarii halber. 2ßie benn afletbütgs p besagen, Daß bie, 
nach beten Anleitung vergeblich angelegte groffe Summen ©elbeS r 
nicht follen an orbentltcbett Serfebt, Fabriquett unb ipanbluttgett, 
als ©eelett betet £ättber, auf unb angetvenbet tverben t ©efclxbe 
biefes, tvie viele ©täbte unb Cänber tvttrben nicht in florifantem 
©tattbe feint, unb in noch beffereS Slufttebmen tommen ? unb tvie 
viele ja faft unpblicb Stritte« tvftrbett ohne fttmmerliche ©orgen le* 
bett unb nicht notbig haben, nach einem ehrlichen ©tftet Stob unb 
ihrer £>änbe Slrbeit p feufjen. 

©oeb 



SSomfce, 

©och ad Scopum, mein 23ornebmen ift mit» gehet nicht meis 
ter, alö: mid <£btiftlicber £tebe 311 matnett, unb nieraanben, rneber 
Chymifcpe noch anbete ©efehe borsufchteiben. Sollte meine Seber, 
bet) ihren moblgemeinfett ©ritttierutigen, t>ii* mein Cefer fcfxtncn, 31t 
meit 311 geben, fo mollert Mt folcpe mit unter Die üDrucfcSehlet reeis 
nett/ unt» mir bet)be$ pardonirem ©ad etftere, meil ed aud guter 
Intention gefebeben. 

©ad anbete / meil ich bet) Der Correftur nicht zugegen fenn 
fonnett. 

Db ich nun biefed mobl bon einem jebett bernönffigen Cefer 
hoffe 5 fo fatt unb min bocl), meiner Chymifcbett Schah*Kammer, 
fo nuhbat |te ber SBelf / feinen General - Pardon besprechen: 3a fie 
fielt fiel) felbft unb int 23orattd bad Prognofticon: 

Non cuivis Ledori auditorive placebo. 

Sehet aber bagegen 3u ihrem Soulagement uttb^ufrtebettheif: 

Le&or & auditor nec mihi quisque placet. 

P. M. & nmb fein Exemplar t»öe 
«cht evfannt, fltö wo t>a$ ^Jett# 
fcfwfft berget)rudt ift) tttit Dem 
3etchen D. C. H. 



£>erer ftcf) inbtefettt SMtcfyc bcjtttMidjctt @ad)ettf 
mit) pac i mag ein jetxg Sapitef tu ftdf) begreift* 

unt) n?p el nacö tem paginiiten Platte/feinen 
Anfang nimfc 

$$ i. Kapitel 

geiget überhaupt / n>te allem betgeblicpmttD betrögftcpen fogenamtten 
Laboriren unb gewaltigen Scuec'^tbciten / otjitßcacöt fiep Den® 
noep Die Stenge ßiebpaber ftnben / welcpe mit jpinbanfepung ip® 
retf orDentlicpcn «gerufs / oon Denen pinmnD wieber perumfepweif® 
fenben Proceß-födtuan / wollen lernen @olD maepen ; UnD Da® 
pero jtep aflerpanD Chymifcpe / (wie e$ peift) Procefle / uuD Der® 
gleichen ipnen ganp mwerftänblicpe» unwijfenbe SSßcper an® 
rauffen- pag, r. 

II, Kapitel. 

i. ^Enthält in fiep / waö Den Autore bewogen / gegenwärtigen Tr»« 
dat $u jepteiben. 

i. CErflüret eö Die Chymie, für eine waprpajftig in Der Sftafur gegtün® 
bete @acpe. ", 

3. SBejcpreibet folcpetf Die 4. Uementa. 
4* SBarnef eö/ fiep niept tuit Der Chymie abjugebett / fonDern ermap® 

net einen jeben bep feinem orDentlicpen 35eruf unb £>anDtpierung 
ju bleiben. 

5. Ober Der Statut naep au Arbeiten. pag, % 
- - - XX' 2>al 



©a$ ui. ffapitcl 
1. Cefyref (in Chymifcfjeg Examen, mit Düt Procefs-(£fämem anzu» 

fidlen / unD fd&ige Damit/wie mit f^mic^/Süeöcn/SDiüdenunb am 
Dem Ungeziefer zu vertreiben. 

2. 3eiget eg Die frucbtlofen Arbeiten / uttb warnet Dafür. rag. i6. 

IV. gapttel 
1. 9Tocbmablige SBarnuttg für betrüglicbe Seuer^rbetten. 
2. SBelcbe Der Autor mit feinen eigenen ©rempeln wiDerfeget/ unD 
3-Sftacb Der £attge erzählet. pag. 29. 

' £>a$v; Sagtet 
1. Verlebtet Der Autor, wie er nach vergeblich gearbeiteten unD er» 

wohnten Particuiar-Proceffen / feine ©eDancten einzig unD allein 
auf Die Univerfalia gewenDet. 

a. SBie er von einem Spanten / von ohngefebr befuebet wirb. 
3. ©eg ‘SSefanten getreuer / aufrichtiger 0iatb. 
4. SBeifet Dtefcnt SreutiD / fein Laboratorium unD laffef Die DarinnenVor» 

babenDe Arbeiten Durch feinen ChymifebenSecretariumablefen. 
5. ©eg befanten SreunDee Raifonement Darüber* pag- 36- 

£«$■ VI gapiitl 
x. ©er Autor erzählet Den von feinem SreuttDe empfangenen SHath* 
2. Refoiviret folcbem befimiDig nacbzuleben. 
3. Vertrauet ftcb Dem Fornacio. SßirD aber Durch beflen Jöorfieflutt» 

gen / von feiner guten Refoiution abgehalten. pag- 44. 

VII. gopttef. 
1, ©g ftnDet ftcb ein unvermutheter Käufer zum Laboratorio, welcbeg 

Dem Amori Durch einen unbefanten ^rief fu«D gemacht wirb. 
2. *23c» 



ht gapitet 

2.. USejcbreibung ber Scbeinbeiligfeit im£> Saljcf$eii / betet in 2)ienft 
mif^enommetun Laboranten. 

3* Stuf weicher gebeimed Stnffifffm (tcf) bet Buffet gefunben. 
4* £>ie/ bem unlvf nuten kaufet / fcbttpicp erteilte Stntwott / unb 

wad haben notgegangen. pag. 4g, 

Do« VIII. gapitel. 
r. ^Sejcbi'ctbung einer audgateittmenen Univerfai-Tin&ur, unb mad für 

UmfMnbe (tc() haben ereignet 
2. liefet if)te Farben / unb bet batben audgenommenen Chymifebe» 

«Pulner- 
3. $Me bamtt notgenommene Augmentation unb Projedion. 
4. 2Bad bte Projektion für einen unoermutijeten contrairen Cuffl* 

(Sprung gctban. 
?• 23orgebenbe überirtM^e Ärafft/ bet in bie Cujft geflogenen Tinktur. 

_ pag. 53» 
Sa« IX. giipitcl. 

1. «Sefcbretbung bet jut Projektion eingefeßtenSiegel ttut Silber, 
i. 5Bte fte ben bet SSudnabm befunben würben. 
3. ©ad jut Projektion bergcgcbeue etngefeöte ©olb unb Silber ifl 

burct; bie Siegel gegangen / unb non ben CEtb * ©eiftetn aufgefan* 
gen unb in i()te ©ewait genommen worben. 

+. SBelcbed nicht anberd / alb burcb Steigung bet 2Bfmfc& * SXuf&cn / 
unb Swang bet ©eifeer wieber ju bekommen. 

5. ©te Laboranten fpeifen ben Autor mit her fttfjen jpoffnuttg ab/ ifjnu 
fein Laboratorium treuer ju betfauffen. 

6. Sie ftnben aber fein ©ebot / fonbetn bet Autor refoiviret ficb bab 
Laboriten ganfclic# einjuftellen / unb bie angenommene Laboran. 
ten atgufc&affen. pag. >8, 

£)a$ x. Kapitel. 
1. <3Sefcl)reibung / eineb unter bem Chymifcben Q3o(cf entftanbenen £u* 

multb / wegen bet Sinfunfft eined fremben £>ernt, 
)()( 2 2, SSJel» 



n» 

2. Speicher fleh I>ct? dem Autore melden täflet/ «nt» bet) ihm logirct. 
3« ©tefer gieret fleh ötä Ä'flUffet de! Lahorarörii at|. 
4. ©te dabet) vorgefaOerte Unterredungen / und uuvermuthet fchleinige 

Streife diefeö Stäufer& 
5. ©effett unverhoffte Sßtederfunfft und fafl tue erhbrten gefchloflenen 

Accord, und Betreibung deflelben. 
€. Raufer nimmt die Laboranten in ©)d und epfltchf. 
7, Fornadus und der Secretarius entdecken d<$ ganhe ©eheimnüß mit 

dem Puffer, pag.63. 

XL gapttei 
1. getgef den tvürcf liehen ©elden(£mpfang/ die SDlön^orten / und 

die Übergabe de$ Laboratorii / mit 26. (£bumifef)en •Bedienten. 
2. ?2ßeil ^äüffer verretfet/ behält Verfäuffer dag Laboratorium, /au 

Slu^örbeifung feiner noch im Seuer flehenden Umverfai-Tmdturen, 
au feinem ©ehrauch / die £eute in feiner Verpflegung und au feinen 
©teuften- 

3. ©je Laboranten fchlagett ein Mittel für / wodurch der Autor nicht 
öllein $11 feinem verlohnten ©oldnitid «Silber / fondern auch au 6. 

gönnen/ von denen^epden vergrabenen ©olde gefangen tan. p. 70. 

©«< XII. Sapifd- 
io ©er Amor täflet einen Cabaüftcn hvlen. 
2, ©eflen Slntunfft / und mit ihm gemachten Accord. 
3. 3crtbum/wgen deö 3ungfer^ergamcnt^ 
4» ©ie Unterflichungen / ob eg nemfich getvifl / daß 6, gönnen ©olde g 

im Laboratorio vergraben ? und ob folche / der Amor nebfl feinem 
verlohnten ©old und ©über getvtfj bekommen tverde? 

5. ©te elfte Unterfuebtiug gefebtebet durchs Punäitm 
6. ©ie atv et)te durch die Chyromaptle, 
7. Sine Aftronomifche Unterfuchtiug. - pag. 75, 

i)& xm. Mul 
i, ©er Bediente ffhlägt dem Ferrit für / fleh der ©enuflljetf feinet 
mä - . ^ f < ' Von 
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kt göptte! 

SSorßabenO inOgeßeim / tuitc^ Die Q> rpßalle mtD $3erg*<5piegel ju 
etfutiDigetr 

i. ©er Amor n>tfl wegen Cer gußoffen ßabcnben 6, Sonnen ©clDeO/ ei* 
ne Difpofition unD Qrtntßetlung maeßett/ wirbat>et Durcß eine be* 
fonbere Fatalite Damit oeißinbert. 

. SDcr ©iener muß ttaeß Magifcßen Zünftlern reifen. 
• ^efeßreibung DeO 95erg<«5piegel0 unD Der <£rt)fta!le. 
. Fornacius Überbringer eine Aftronomifcße Uttterfucßung / weif aber 

ein ^rrtßum wegen Der ©eburtß04«5tunDe unD Deo SageO Der ®e» 
byrü) Dorgegangen / muß foieße noeß einmaßl uorgenommen 
werben. ras-83* 

Dal Xiv.ffopitel. 
\ 

3, ©er Autor begibt ßcß inO ©arten * £auß / um feiiteO ©ieneO§(w 
funfft / mit Dem bet) ßcß ßabettben Magifa)en Zünftler unD^itnft* 
tevin aQba gu erwarten. 

a. ©eren Sfitfunfft unD «Bcfcßreibung ißreo wunDetlicßen SltifgugeO. 
3. SBefcßretbung Deo ©ebraueßo Der «Xruftallen / unD beO 33crg*@pie» 

gelO / mit ißrett gebenben SNacßricßfctt. 
4 Sftaeß itocßmaßitger ©nßcßt in (Erpftafl unD "iBetg <• «Spiegel / tteß* 

men DaO alte 2ßeib unD Der ©cßäfer ?lbfeßicD / unD tßren 
SJlarfcß. pag 90. 

©«« xv. gaptfel. 
1. ©er ©iener ] fo DaO nur gebaeßte alte SBeib unD Den ©cßäfer beglel* 

tet / rccommancliret bet) feinet 9\fictfunft Den SBilb * £>trtcn 1 
weif feibiger ein Magißß ßfcßt / unD Die ©pting>3Burßel feßaf* 
fenfan. 

■a. ©er ipüfe / fo einige ©eßeimnüffe geßoret/ wirb um ftiflau feßwetgen 
in ©ienfte genommen. 

3- (Jrjaßiung jweßer remarquabelnSrdume. 
4, Fornacius, bringet Die «ocßmaßlo unterfueßte Aftronomifcße Cftacß* 

* XX l rteßt/ 
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Snljatt 
riebt / und berlattget / daß die Unterfucbungen mit den SBünfcb* 
sKuthett möchten botgettonimen wetten. 

$. D« nunmebto in wutcfitcßen Dtenftcn flehende gdrittel bermel» 
bet / wie Die @pttng*2Buthel ju befommen/und ein Magifcl; picht 
ju machen / unt» worztt foietjees leitete dienlich. pag, 9 8. 

Stoi xvi. Kapitel 

i. Die Vedienfe wetten autfgeßbWt [ einer nach Draum»Deuter / der 
andre nach Der @pring<2Burßel und Magifcben picht, 

z. Fornadus muß indeffen Stuflalt machen / ju der Unterfuc^ung mit 
den SBünfct; 9iuti)en. 

3. godert deößaldett den @chlöffel jur Magijcfjen Vorratb&Qtammer/ 
um den Salden Magien Habit, nebft deu Ruthen beraub zu 
neunten. 

4* Verfallende Verzögerung/und wad dtefe für ©edanefen berutfäcbeft 
5. Fornadus meldet / wie jtet) fein SiltVatter aldereit / in halbem Ma¬ 

gifcben Habit und im Laboratorio befände. 
<5. üDe£ Autoris Prsparatoria ZU Oiefettt SBei'Cf- 
7. Vejcbreibung deö halben Magifchen Habits; der SBünfcbRuthen/ 

und der beiden Magifcben Vepftäude. 
8. De<? Autoris Alteration, bet; Betrachtung der MagifchenCompagnie, 
3. Vefcbretbung einer Magifchen Proceffion. 
10. 5Baö der Autor, eor/ oder bet; felbiger einhändigen müjfctt. 
11. Die wörcflich borgenommene Unterfuchuttg der SBimfcb «tnfonder» 

heit aber der grag^uthett- 
12. Die aufgegebene/ und durch die grag^uthe beantwortete 6. gt agen. 
13. 2Ba$ darauf wettet borgegangett. 
14. Vefdjteibung der grag ^utl;ett. pag-108. 

XVII. goptfel, 

1. Der au^gefandfen jwepen Vedicnten Dtftrffuttfff. 
2. De$ etftern Raport, wegen bergeblieher Verrichtungen. 
3. Der andre referiret, wie er gleicbfafö alle S0lüf;e/ bet; gefuehter ©r* 

fnllung feiner Ordre, umfonft angewettdet. 4. §lu$ 
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bet gapitel. 

4. W welchen pergcbiicben Hoffnungen {ich aber ber Autor 
nicbtg macbet / weif er alle perfangte9lacbricbt burcb bteSBünfcb* 
uttb 5rag<«Kutben einge^ogen. 

$. ©er Autor refoivirt einen Generai-©turm ju tragen / unb bett ©et* 
flern if>r ©ut burcb Cabaiiftrfcbe ©etpalt abnebmett ju taffen- 

6, «Begiebet ftcb belegen feibff 31t feinem Cabaliften. 
7« Salbet bag Dpffer ber ©eifter für ihm auf bem Xtfcbe Hegen. 
8. ©ie beobalben gemachte ©itfcbufbtguttg unb ©ttwenben / baß eg 

ftcb nicht fo gleich tbun läge/ ein fo tntcbtigeg 2öercf 311 unternebmen. 
5. Sßermebrung beg Dpffers ber ©eifter / mit 150. fpecies Ducaten/ 

welche Fomacius empfangt / um ein brepfacbeg Opffer bamtt 3U 
perrtebten- / pag.114. 

■ . " - v, ' ■■ ■ - 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7- 
8* 

2. 

£)a§ XVIII. Kapitel. 
SBegen balbiger permutbeter anfunjft beg ^aufferg / Mffet ber Au¬ 

tor feine auggeftanbette Univerfai-TindureB beraug nebmen unb 
etnpaefen. 

Reibet ben Ort feiner porgenotttmenen «Keife. 
©anefet bie Chymifcben Arbeiter unb Hanbiangcr ab / beiten er boeb 

big ju Stnfunfftbeg^äuffcrgperfprocbenenunb bebungenen litt» 
terbalt gtebet. 

Fomaciusbericbtef/Dafjbie ©etffer tbrOpff er willig unb riebttgabbofen- 
SBegmegen ber Autor» bet) biefer guten Marque, unb Llbertommung 

ber 6. Sonnen ©oibeg alle Prafeme nach feiner gemachten ©ntbei» 
Jung / an barunter bei; befmblicbeu ©über augjutbetfen / in ooraug 
refolviret. 

Cäffet Couffer unb Söagen / ju befto befferer 5ortbringung/beg nun» 
mebro fo gut alg in Hauben babenben ©ebapeg / befteflen. 

©er Aotor mefbet bieSett / tvefebe jum Swang ber ©elfter befttmmet, 
©offen Unferrebung mit Fomacio» ©enbung an ben 2(!P23atter / bie 

pou ihm gebrachte Sfntwort. 
©ie gemachte Praparatoria, geben ^ennjeteben etneg porbabenben 

Cabaliftifcben ©tUCUtg, 
xo.©fe 
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Sitfjait 

10. 2>te an Me Vebiente ergangene Ordre. 
11. 2>e£ Autoris abermalige Bereitung / ju beut bothabenbett ©elfter« 

Swang. 
ii, $ie ihm jugefbibteMagtfbe ©neben/ Sütjug unb Verbreitung 

berfelben- 
n. Vetrabtung int Spiegel. 
14. FornaciiSibbollUigunbSinfUttjfi imLaboratorio. 
15-. 3n waö geftaii ftb Mr Cabalift gejeiger, 
16. Vefbreibnng tefien Habits. 
17. (Stählung t>er gemabfen Vereitung mit Sfoftalten. 
18. ©ie für Dem Vefbworeit abermaßl gehaltene Proceflion. 
19. S)erfelben Vefbreibung. 
20. SBaSber CabaHft für ber Vefbworung ferner beranfialtet ttnb bor« 

genommen. 
a 1. Sinfang ber würcfitbenCitation,auöDodor FauftensgjönemSwang/ 

berfelben Condnuation, rooruttfaber feine ©elfter erfbeinen. 
22. Vefbreibung ber (e$ien Citadon, fo bie fräfftt'gftc fet;n feilen, 
x?. f)er Autor ftnbetam(Silbe/ baßer bewegen. 
24. ©in nerftecftec £et( / eröffnet im Statuten ber ©elfter / baß ber 

©bat nibi ehe / afö in 6. fahren ju befontmen. 
15. ?)a$ Vefcßworen bat ein (Snbe/ unb bie Magifbe Velagerung wirb 

aufgehoben. 
26.2>er Autor bereuet feine begangene fehler. 
27. ©baffet ben Cabaüften mit allem Magifben £>anbwercf$ * geuge 

ab; läffet beftelte<£ouffer unbSöagenabfagen. 
2 8 • 2>e$ Ääufferö enblibe 5tnfunfft / unb Verebnung mit feibigem. 
29. 2)e$ Autoris Sibreife / unb feinen an ben Puffer surütf ge« 

laffenett ©eegett. 
30. 2)e$ Autoris tvobltneinenbe SBatnung / für bergleiben 6baben / 

unb Vornehmen ber näheren unb meßrem Unterfubung ber Phi- 
lofophie. pag. 117, 

XIX. Kapitel. 
i- Seigetbaß bie Phiiofophie 3« grunbliber Unterfubung ber natürlP 

ben «Sabeu biene. 2. Oh* 
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iw Kapitel 

z. Ohne tuelche man nicht jut mähren Chymie gefangen fan. 
3. ©er Untetfcheib / Der alten mit) neuen Chymiften. 
4. Sin wahret Phiiofophus braucht feine <p(ettfiifche ©eftalt an ftch ju 

nehmen. 
5. SBofjl aber muß ec eine genugfämeCürfänfnüf} t>et Statue haben. p.iiy 

xx. Qavitd 
1. 23crfptichf bet Autor t>ie Reaürc ©ofD 3u machen/ ober t>ie SDtöglig« 

feit f)iet>on am ©nDe 3« jeigen. 
2. £anbelt er oott Den Mineralien unb ©eben / unb weifet wie folche auf 

eine fonberbabte Slrt 311 probimt- 
■3. gwn SSefchicfungen ins* ©reffe/ unb wie Damit 311 berfahten- p.ns 

t)rt XXI. ffapite!. 
1. f^eil Die wenfgften Ciebhabet be$ fbgenanfen Laborirentf / Dabon ab* 

3ubttngen / als? folgen betfchicDene Meditinifcbemnb Chymifche 
Slrbeitat unt> Procefle, Damit Die Herren Ciebhaber fein ©elb 
Dafüc au^ugeben Urfache ftitben. 

2. geiget Dec Autor einen Dreifachen Stuben feinet Communication» 
ba übet Diefeö / Dec Cefer Dennoch einen hoffentlich berguügten 
geitbertreib Darinnen frnDet- 

3. Sßaö Die Metalla, Mineralien UllD (JDelgefiefoe Üt bet Medicinfüc 
SBürcfung haben / nach StuOfpruchmnD <33eftn0en einiget be» 
tfthmten Chymicorum & Medicorum. p. 134. 

©a« xxii. gapiteL 
1. Stage ? SBotaug am heften eine gute / ;a halbe Univerfai-Medicm 

3u machen? 
2. ©te Darauf erteilte Slnfwort unb nahmhafffet Bericht / worauf 

Dergleichen Medicinalia 3n bereiten. 
3. SSefehreibung De$ <5chw»efel<? / Deffen Stuben unb ©(brauch* p. 140« 

XX »a$ 

/ 
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JDa$ xxiii. gapitel/ 

i. 3fu$ Dein gemeinen ©cbtuefel eine / ?et>et 9Mtt Menende $(rbenet) 311 
m nc^en. 

9tocb eine bergletcben “Sefcbreibung unt Süßenen. 
3. Emplaftrum die Sulphuris Ruland'i, tUie e£ JU ltUlcijCtl* 
4. Slnjeigung / tute tet Balfamus Sulphuris Rulandi ju UlCUf)Ctt» 
5‘ ©n Chymifcijef ©c&tuefel*Procefs, genannt ba$ tägliche 95etg» 

SSBertf. pag. 14+ 

£)a$ XXIV. gapitef. 
23om Antimonio unt tua$ für Sirfcenet) tarauö ju machen* 

1. !IDie Beitreibung beg Antimonii, unt tuatf folcher mehr für 95e« 
nennuttg hat. 

2. Modus tute ntan cut3 teilt Antimonio, einen brenttenben ©chtuefel 
jtehen füll 

3. 9Iorf) ein Modus, einen bremtenben ©chtuefel au$ bettt Antimonio 
‘ ju fcheibeit* 
4. S)ie 3fe §ltt Den ©chtuefel au$ beut Antimonio 31t (cfjeitett / unt ju et» 

ner Medicin ju gelangen / ober folgen ©chtuefel ju einer Medicin 
ju gebrauchen. 

5. bettt brennenden ©chtuefel te£ Antimonii, eine Sühenct; ju 
machen. 

6. 9lod) eine Slntueifung/ au$ tem ©chtuefel be$ Antimonii, eine Pa- 
naceam ju machen. 

7* 2)ret) Chymijche Procefle ex Antimonio. 
©ererftetft. 

Jindtura Phyiicorum> vel Alcoal Antimonii, in quo omnia Secreta La- 
pidis Philofophici funt recondita. 

©er anbre. 
(©ehettuietie Laboranten fprec&etl) Oter tUitt UUtf betMmera Antimo¬ 

nii bereitet. 

«Der 



fret STapttet 

©et Dritte Procefs. 
Ex Regulo Antimonii Auro & Argento. ©eten I. IOOO. J^etlt 

©ilber üi©olb rerwanbelu foll. pag.148, 

T>ai XXV, Savitd 
i. jpanbclt Pott Vitriol > weifet beffen Untetfc^eiD ttttD Medidnijcben 

Stuben- 
i. SBte man au6 beut gemeinen Vitriol eine flrbenep 31t Dielen Unheil» 

balgen Grundzeiten bereiten foll. 
3. SBie foldjen Die fogenanten Laboranten brauchen wollen. 
4. ©tet) Chymifc^e Proceffe ex Vitriolo. 

©et ctfte. . 
Lapis Philofophorum ex Vitriolo Romano’ 

©et anbre. 
Tindura Lapidis ex Vitriolo > Martis & Veneris, 

' t ©et Drifte. 
Tindura. Ad ornnia fere Metalla imperfeda maxime vero » ad Lunam 

& Mercurium , ex Vitriolo. ©etett I. Xf)tÜ 1000. 2()eile ©fl» 
bet unb Mercurium tn ba$ allerbefte ©olb tingiren fclL p, 161» 

£)a§ XXVI. ffapitcl. 
1. geiget / wie aus Gupffer ein feböner Vitriol ju machen. 
2. Qßie man auöfoiebem Vitriol, eine gute Medicin beteiten foll. 
3. ©er Autor perfpriebt einen wagten Procefs oon Gupffer ju communi« 

ciren / fobalbbiePhiiofophi werben offenbarten wa$ ibc Mars 
Unb Venus iff. 

4. Slun folgen 4. Proceffe, DaDon bet Vierte/ für 1000. Sttblc- bejublet 
worben. 

©et etfle. 
Zeiget wie manbureb £>ülffe M Gupffet*/ au$ ©übet ein gut Sßeil 

©olb febetben foll, 
* ©ecanbre, 

Particulare ex Marte, 
X)(» ©et 
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3nWt _ 
StttKitte. 

* / t , ' , 

Ixperimentum, mie man feermittclft feeö &upffer* / feem ©oifee einen 
3ntt>ac&$ flct>en fan. 

üDer feierte Procefs. 

£)a3 Univerfaie, famt allen Umffänfeen otfeentficb betrieben. SBeicfeeä 
au$ einem ^(ofeer fommt / feon einem 2(bt/ feer reinen 23etter auf 
feemXofet*$$ette feamit beehret bat/in feemCanfee p® eifeertt p. 170. 

£>a$ xxvii. gapitel. 
1 ■ , ■ - ' * . - t\ 

1. SReifeet feiefeö (Xapitei feom Mercurio, ©elfe unfe ©über1 feerfprtcbt 
aber nur aus feem Mercurio eine Sirbenet) / weil feie 2. (extern Me¬ 
talle, <us ©oifeunfe ©über / p foftbabr unfe ohne feie/ aucbfeenen 
meifletl Chymicis unbefanfe / Radical-Solution, in Arte medica> 
nicbtes feamit ausprtcfefen. 

2. Communiciret an ftatt feer Medicm, feon ©oifeunfe ©über gebet« 
i ttte Univerfal-Procefle. 

3. (fablet feer Autor tote er p feem erfreu par fataiite auf feer «Reife / 
feureb einen ftcb gemachten ftreunfe gekommen / unfe toaS für Cu- 
riofa er feon feiefem Sreunfe gefeben unfe erfahren. 

2)er erfte. 
4 . - . . 

Opus Magnum. 
> 6ine Jafei feer größeren SSMjfenfcbafften. 

Ofeer 
2)aS greife 2Bercl. 

S>er anfeete. 
Manipulatio. J)te Univerfal-Tindtur, fo ifeobi Medicinalifcß»afö auf fei{ 

Metalle, aUS feem Univerfali p feetfcrttgCtt/ Voe(ci)C6 tüfeaS©ai() 
feer (Irrfeen / ober nufer Phiiofophijcber Sai niter, aus feer 3ungfer* 
Srfeen, p-156. 



fcet Kapitel. 

®a« XXVIII. gapitet. 
i. 2)er Autor erinnert flcf; fernem Verbrechens: 0leml(ch attö bem 

fonfl in allen aefäf)r(t(f)enMercurio, eine Medicin machen ju lernen 
z. (£m>äl)itet tvas ihn auf bie ©ebanefen folcher Medicin gebracht. 
3. Vefchtetbet Den Mercurium, bemerefet anbei) / bafj ber Mercurius 

Phiiofophorum, noch tief ein anbet* Mercurius fet> / unb wie fol» 
ehrt uon einigen befebrieben mttb. 

4. S)et Autor recommandirct in dt'tttangeiung beS PhilofophijcJjetl/ beit 
gemeinen Mercurium, unb jeiget mie jofctjec in Arte Medica jtt 
gebrauchen. 

5. SBie bet Mercurius ju reinigen* 
6. 2BiC DCt Mercurius JU fublimitttt- 
7. Sine brepfache $Ut / ben Sublimat triebet iebenbig ju machen. 
8. Modus ben getetnigfen Mercurium |u einet ^t’beKei) ja bereiten. 
9. 0locb ein berglekhen Modus, nemlich ben Mercurium mit Äiejelfleü 

nen ju praedpitiren/ bafj folcher gleich ben porigen / jit einet Me* 
dicin ju gebrauchen. 

10. 2>et Autor erinnert nochmabls/ bag ohne Radicaier Solution, aus 
©ilbet unb ©olb feine Medicin ju machen. 

11. 23er)lchert jeboch / ball bem ©ilbet unb ©olbe / mit einem gemifien 
Menftruo, fein ©rfnrefel au^jujiehen. 

ü. ©n Univerfal-Procefc ex Vino. pag. 217. 

©öl XXIX. ffopttci 
1. Setgef btefes (Xapttel / mie man aus ben «gbelgefleinen / eine gute Me¬ 

dicin bereiten foll. 
2. S)ie ordinaire 2irt biefet ^Seteifung. 
3. (Sine beflere unb aufrichtige Praparation. 
4. §luS benen (Sbeifteinen ein ©aii) ju machen. 
5. IStfcbreibung / ber SBürcfung betet ©alfte. 
6. Stigenb unb Bereitung ber (Jorailrn unb «perlen/ Jur Medicin. 
7. Vertreibung ihres SBachSthums unb £rafft 
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I ) SnBalt 

8 Die <2ot'aQen''Tinäur, auf breuerleu flrt ju machen- 
I. Modus. %. Modus, 3. Modus. 

9. 23on perlen/ unb tute feiere mit betten Korallen/einen Modum pro 
cedendi ßaben. p.i46, 

.$)a$ xxx. gaptfef. 

#anbeltbcn(£r3eigung bet Gefallen/ unb triefelbe in Mcrcurium auf* 
3U(cßlieffen. 1 

I. 23on bet Materia remotifllma, bCt tMCßtenben Metalle. 
%. 23on bet Materia remota. 
3* SDonbet Materia proxima. 
4. 2>tefeö betuetfet bet Autor buteß augenfcßeinlicße (Stempel. 
5. ‘©efcßteibuug bei maßten Auripotabiiis. 
6. 2)(l0 <25(ei) in Mercurium aufjufcßlieffen buteß Mercurium, 
7. 2)en ßietju gebrauchten Mercurium, triebet ju reviviciten- 
8. (Sntbecfet/mie bte bettugltcßen fo genannten Laboranten / ließ biefet 

SBijfenfcßafft bebtenen trollen. 
9* 2Ba$ bem Autori felbft bantit begegnet. 
10. 2öie ronbenen ßartenMetaiien, bet (Staßltn Mercurium jubtingen. 
11. 2>ie ©emißßeit / baß bet ©taßl / feinen Mercurium ron |tcß gege* 

ben / unb baß folcßet nießt 00m Mercurio Subümato ßerrüßre. 

XXXI. gapttd. 

1. geßtet tote manautf benen streu ßatten Metallenßupffer unb©il* 
bet / ben Mercurium jießeu füll. 

2. SBte auö bem Vcnerifcßen Oliectfllbet ein fcftlicß Turbith minerale 
triebet bte <Peft 311 bereiten. 

3. ©aö ©olb 311 Ouecfftlber 3U maeßett. 
4- üDer Untcifcßeib smifeßen ©olb unb ©übet. 
5. £>tc maßte Sßtögiigfett: 2lu$ ©übet/ ©olb 3U maeßen / jeboeß oßne 

fönbetbaßre Avantage. 
<5. Söcemegcn bet Autor nießt tatßen trill / ließ in bergleicßen Arbeit su 

rertieffen. 
7. <&* 



fcer gapttel 

7. Gfrgählet unD Herftchftt / Daß er mit ©runb Der SBarheit / für Die be» 
trüglidien 5euer*§(tbeiten tonnten fonne / weil er Hott 3^3euD 
auf oetgebltd) Darinnen gearbeitet. 

8. ©ae Ouecfjtlber augenfchetnltcbju ‘Siet) ju machen. 
5. £>terau£ machen Diele ein groß Phiiofophifd) ©eheimnüfj. 
1 o. 2)e6 Autoris 0ct)lu|3 / mit 3<$ßnn oon Mefung, IKebenD einfüfj* 

rettDeu SHafur. 
11. SinreDe Der Statur / an Die Aichymifchett Pradicanten, fo Da webet 

Äunft / tterf) rechte Materiam , WCDer Theoriam, noch SBiffen» 
fchafft beftl)en uuD (td) Doch gute Philofophos nennen- ; 

12. ©rfttiDltcbe Sefcbreibung De6 Vegitabiüfcben / Animalifdjett unD 
Mineralifdjett ^Keict)^. 

13. (Srjäblung Der Statur / woher fteDte ShtctallifcbeMateria nehme/wte 
fte Damit umgehe/ wie |te befühlet ihr ju folgen. 

14. 2)er Autor befchretbetlörhltd; / was? eigentlich Die 9Jafur fet) / unb 
wie ohne Deren (Jrtantnüß / nichts ttühlidjes ju Herrichten / >n 
Chymicis, oielweniger jur hbchften Mcdicin ju gelangen, p.2 59. 

Sag xxxii. $ apitel. 
1. (Snfhdlt in ftd) was? Dem Autori bet) ©dilieffung feiner Cftymifdjett 

<6cha(vCi'ammer/ begegnet. 
SOielDting oon Den ihm jugefchieften Srtefett. 

3. 3nhalt unD Communication non einem feiner ftreunbe lebt erhaltene« 
Srtefeö. 

4- SMe Ur(dd)e warum Der Autor nadjfolgenbe Procefle feiner Chymi-, 
fchen ssd;ah'Jammer mit eiiwerleibef. p.267. 

Sag xxxiil. gapttel. 
grfter Proceß. 

«Bon Der weiffen Materia unD ihrer Zubereitung 3ttr Mcdicin / <mf9J?ett* 
fd)ett unb Metallen, in alten beutfdjtn Reimen / eines nnbefatt* 
ien Pbiiofophi Chymici enthalten. pag-26?* 

2>aS 
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©a$ xxxiv. gapitcl 
©CC (tilgte Procefs. 

3f! etn Univerfal-Procefs, nacl) t>ettt ©ttttl U!lt> {Üftcljnung / t>eÖ Arthe* 
phii Ulli) Phiialeth«, & quidem in via humida CitlgeciC^lCt.p- 276. 

©aS xxxv. gapifet. 
©ec dritte Procefs. 

3ft Httcfc Philalethae ££ftet)tUUig / in via Sicca CÜtgettcßtCf. pag. 187* 

©a$ xxxvi. gapitet. 
©CC inerte Procefs. 

3fJ nac& Bafilii Valentini Ce^Ceil/ in via humida, (itigctidjttf, p, 

xxxvn. gapitel 
©ec fanfffe Procefs. 

jpanbelt de Prima Materia t>($ ©teilte i>ec SBeifen in alten l>cuffcOeit 
SRetmen bejcpctekn. ' pag. 315. 

Slnbang t>cc Cankunt) joaufpApotheca, tute fon>of)l alle äuffeelid)e/ aß 
innertick ©itebec unt> Scancffeiten 311 curiren. QBobet) fenbec* 
lief; jufammen gefummelte Streuet) / tuomitltcl) bieSlcmen felbft/ 
ttnt>ca$/ faft o^ne Sofien ju curiren, aucO t^ce Mediän feibetixrt 
fertigen Tonnen. pag.323. 



geiget, n>ie allem ttetgebltchmtib fcettugltchen fo d^ttantt# 
ten chymifctjen Laboriren utihgc wattigem 5euer#2lt* 

, beiten ohngeacht, fiel) fcetinoq) bie Wenge Btebhfl* 
bet ftnben, welche mit &inbanfefcmig tf)te$ othettt* 
liehen 25eruf^, bon ben hin* unb wiebet «mfchweif* 
fenben Proces-^tdmetn, wollen letnen^olb machen; 
unb baheto ftef) allethanb Chymifche wie eg helfet 
Procefle, unb fcetgletcheit ihnen gani unbetFtdnbliche, 
ttnwifflmbe buchet anfauffett* 

^nn 23fi|, ©onnet, £agel unb ^Bettet auf* 
ftetqen / unb in Denen frühen SBoIcfen / nlö in .qfctcfjfcmt 
einer yEg.mfd)cn ginffermH fkh jufammen jieben , fo ifl /eher# 
mann auf eine Recirade bebacht, ein mögliches Afylum j« Jud)cn , 
unbftch für ben augenfcheinlich * annahenben ©türmen in Richer* 

heit ju fe^en. 
SlHein wenn aud) taufenb fophiftifcheSBetter an bem Chymifchen Firmament 

jid) ereignen, unb jeber an bemfeiben fcheinenbe ©fern einen betrübten (Tometen 
unb cntfe(j(id)eö SfrtvSidjt barftellef: @o bafj baib ein betrüglidjer in bie 
Beurfen fdyldget, unb bie fchonfien ©ucafen unb Wortugalefer jerfchmeliet, jer* 
nidftet unb raubet. 35alb ein fophiftifdfer Proces^onner, bie wie i$abplonifche 
“iburne aufgebauefe chymifdje Athenors ergreifet, unb mit einem oerfuhrenbet» 
Mercurio, wie $agel bicSrücbte , bieÄolben, Retorten, @ldfer unb Riegel jer* 
fdjmettert. iSalb ein fold;eS fophiftifd>eö Ungewitter, unb fruchtlos ChymifdjeS 
SSBetter ganfee Familien miniret, unb m bie duferfle2frmuff> fe^et, bennoch ijl nie# 
manb ber hören, fetten, fühlen unb begleichen fophiftifch*befrugltd§en UnglucfS 
fdywangern SÜBolcfen entgehen, ober auSweichen will, au contrah- obfdfon ganife 
ftöolcfen f Bruche oon chymifchen SJerfuhrungen unb Betrügereien, tdnber» 

$1 Palai/te, 
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Palaifte, Stabte unb fDorffer fafl Aberfchwemmen ; fo will Dennoch ein jebcr* 
ob er weber Schwimmen , Segeln, ©rünben, Zubern noch 2lncfern Fan, in 
tiefer Chymifchen Sunb*0luth fdyiffcn unb baben. es «ft mit Der an fiel) 
eblcn chymie feflon fo weit gefommen , bafl fafl ein j'eber $anbwercfs*$0?ann, 
auchwof)f gar einQ5auer sermetmen basenSCttei fler juwerben. Unb o! wie man* 
eben S35eber*Stul)l, 5Stege(*©fen , imb Reiften , wie manche feine f StficFen, 
S83i(De*s0»annS*@ulbcn, Jtremniicr unb anbere gute SDucaten, flat Der geflügelte 
Slblcr (fo nennen fie ben Mercurium) mit fleh in Die l'ufft geftiflret unb geraubet 
Q1 wie manche gelber, SCBiefen unb Schäfereien ber QSeguttertcn, hat ber 
graue Slßolff, 'fo nennen fle bas Antimonium) serfebfungen. $$ fchreibe aus 
Erfahrung, unb Fdnte hie son sorig*unb /ewigen getreu fehr siele Exempfe anfülji 
ren , allein funt odiofa, unb ich glaube , bafl wenige fo DiefeS lefen , fern wer* 

> ben» benen nicht ihr Machbar» Söerwanbfer» ober Doch wenigflenS$25eranDter, 
ein glaubwurbiger geuge» eines oergebltch^gehojften ChyiTufcbentfleicbStbumS fein 
wirb. Slnbeften ifl gewtfl, biefe Liebhaber eilen» unb bringen fleh mit ©ewalt, 
ju bem fo genannten Laboriren unbChymifcben$anbwercFe, (ober wie man es 
nennen foll) unb folglich S« ihrem OSerberben unb Ruin. Senn wenn ein gu* 
ter fauler ©efell» nicht £uft ju arbeiten hat» ober wenn er bei feinem#anbwercf, 
Proieüioii, unb «fl)anbthierung Feinen eingebilbeten Staatsmann agiren» unb 
recht «delicat leben Fan» fo nimmt er feine Zuflucht jur Chy unb Aichymic, ju* 
mahl wenn er feflon eine gettlang en galant hommc gelebet» unb Das Seine in 
grafen Corrpagnien mit einet eingebilbeten Renomre Durchgebracht» unb meinet 
betm Durch @olb machen (wie eil heiffet ) feinem ©eil-s, ©oebmutb unbSBollufl 
mit.sielen Millionen» iwelche^ erfo fagen hören» ) ju erfdttigen» ohngeachtet et 
nurohngefehr 100, jehlen » unbjehen , mit einem siereefigten €reu(s» flatf feines 
^RamenS febreiben Fan ; Sie mit SreuDen serlajfene SSJercfjldtte, mufien La- 
boratoriaunb &oblen*$ammern abgeben »Denn er fangt allbereit an, in feinen 
©ebanefen, gbofl unb reich ju werben, unb fleh in SStMufi ju weiben, Da* 
hero fchdmt er fleh feines $anb*2®ercFS unb «panbthierung, wer ihn wie sot 
sDteifter nennet , belcibiget einen $etrn, unb feine Signor» Spanioia leibet @e* 
walt; 2Bet aber hirr mit Monfieur, unb $err will umgehen , Fan fleh t>te reffe 
Hoffnung machen, mit einem ©lafl SÖein traäiref ju werben, wo nicht gar ein 
Pwieiit ju beFommen; Senn beibeS erforbert ber Slnfatig unb Renomee eines 
neuen Chymjften; Unb auf biefe 5lrt wirb Denn bas entweber erworbene, ober 
ererbte ©ut gar leicht auSgcthetlef, nicht aber jufammen gehalten unb serwaflref, 
welches le^tere ein beFanter ©eibnifeber -Poet, für eben fo groffe Äunfl halt, 
bas (geworbene ju 3iatl> ju halten » als ju erwerben; fein lateinifcher Vers 
heifl; 



<se> o m 
Non minor eft virtus, quam quaerere, parta tuen. 

ßcmft hi M Deine nur, fo töte fcu fort toetfoa&ren, 
@o btft tu jenen aletd), ht ju gewinnen ttacbt; 

gafjSSMuft, •poffattf), (Betfc, mit m$ tict bientet fallen, 
Unt alles roaS tu tljuft, fcaS tt;ue mit 25etactt 

Allein f>icr fönnen md)fmcbr€brifflidKtgefd)meige beim $eobntfd>e Moralia helff 
fett; SBitt t>oct> bie #eil. ©örtliche ©chrifft, mit öden ihren fo tl)eurett Sehren, 
nicht gelten. £)tefe heute muffen t>ocp moljff unter fö vielen -peil. Sextett, me# 
mit baß geojfenbahrte SÜBort ©Otteß in fo groffer Stenge angefüttet ift, ctmaß, 
ober bod> biefeß, entweber gclcfett , ober gehöret hüben, baf bie ba retd) mer# 
ben wollen/ in QSerfudnmg fallen, unb viel thorjchte,- fcl)db!icheSüfte, mcldte vcr* 
fencfen, bie €0?enfcpcn in^ 33erberben, ptter aber hilft tveber Sehren noch 5$er# 
mahnen, ber Sirbeif unb bem orbentlifhen $eruf iff einmahl gute 9?ad)t gegc# 
ben , nun muffen mir abfolur, mie fie fagen, lernen @olb machen; unb biefe 
heute ruhen aud) nicht ehe , biß fie unter bie Laboranten, unb Procefs-$rdmer ge# 
rathen, unb wie ber mit feinen fibrigmnhangenben Saffern,bencnibm(5rgc# 
benen, einen fajf unvermetb(id)en gatt bringet, fo ffnb benn aud) biefe heute weit 
genug gcfommcn , unb ftnben ridfftg , ihren gefudffen Ruin. SDemt an berglei# 
eben Oftenfdjen fehlet eß nid)t , bie allenthalben voller Generofitc herum mattem 
unb bie Siebhaber, naebbem fie viel, ober menig in Vermögen, auch mohl fo 
gar um einen billigen ^reiji motten lernen @o(b mad)en. ich glaube, baf 
enblid) bahtn fommen mirb, baf in grof unb fleinett ©tdbten unb Sörffern, 
Chymifdie 3abr#$tdrcfte angeleget, unb bie fchöne Proced'e, momit ftrf) bie 
(ich nennenbe Laboranten unb Procefs-gramer herum fdffevpen, unb bie weit, 
unb ffcb felbff auf eine (Srbarmungßdttßrbige Slrf betrugen, öffentlich außgebo# 
ten, unb an ben ©teiffbiefenben merben in Verlauf fommen ; Siebhaber murbett 
jtch in grofer Stenge ftnben, benn bie guten Senfe meinen, menn fte nur einen 
mit otelen ^Secbeffungen ungefüllten Proeeß, ober ein, mit hochtrabenocn, bun# 
dein, verblümten, funfflid) außgefonnenen Porten Chymifdjeß v5ud) bcfommeti, 
unb recht theuer erfauffen, (bcnnfonfttaugtßmdffß) unb ein paar tufsenb Retor¬ 
ten, fo viel Vorlagen, Äolben, unb Riegel, einen muttberltd)#gefrümmfetiüfett, 
vieleSaffen Sohlen, unb allerhanb ihnen unbefanfe inftrumenta haben , fo ftnb 
fte ftfyon in ben Numerum ber fogenanten unb befantett Laboran en aufgenom# 
men, unb haben bie vefle Hoffnung, infurfsemChy-unb Alchymia: Dolores unb 
Adepti ju fetjn. Ohngead)t fte nun nicht ben attergeringffen Chymifchen Terminum, 
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miß ihren treues gnug gefaufften Proceiie ober SJ5ud^« oerffehen, fo muffen f(e 
fo(d)e hoch t>c(t>en, unb ihre fcf>onc 3eit, unb fiel) feiber bamit Derberben; $ßte 
mir benn »erffftiebene gewiffe QJerfonen befannt, beren ber eine ©riegifeff, ber an» 
Bere «ber Diele •fDebrdtfchc unb Üateintfdje juchet ftch angefchaffet, nnb bepbe haben, 
boel)nicht einmahl tf>rc teutfetje $Dtutter*©ptache recht (eien, ober feffreiben, Diel* ’ 
weniger «ber anbre ©praefen oerffehen fbnnen , benn ungeaeft ratio flatus 
Chymi* erforbert eß , unb b« flehen benn bie guten ^Sucher, unb bleiben fo lange 
mit ©taube bebeeft, biß jte bep unglucflidh 2. unb mehrjähriger Arbeit, eines an* 
gefchafftcn Procefles, wiebet um baß halbe @eib, ober ben ?ten ^lyetl an 0}ann 
gebracht werben; 2>enn fo halb ift nicht ein luftiger Procefs-Äramer fo ffcb wohl 
gar einen Adeptum nennet, an einemOrfe angeianget, fo empfanget man ihn mit 
iaufenbgrcuben, unb wenn er faum feinen füllen Sftarcf^cbrcper^ram außg-e* 
liacft, ift ber Aecord fd)on wegen eineß richtigen Procefles gefefjoffen; unb weil benn 
t>er neue Chymiß, nun noch nicht weif nach bem erhanbelten Proccfs, baß@a(^ju 
fchmelhen , unb mit €fig ein oleum Phiiolbphomm, unb eine folglic()eTin<stur ba 
«in^^cil 10°0°00, ringiret, JUmachen , benMercuriumju heben, unb JUcaaguli- 
ren; S>enUngarifchen, Cpprifchen, ober ©oflarifchenVitriol jubraten, ober bie 
Mineram Anrimonii in einem fonberüch hitrju inventirten Ofen, mit famt ben 
Ofen*©femen jufammen ju fchmelhen, fo fanß nicht anberß fepn, ber #err guafi 
Adeptus wirb gebeten, ein fo herrlicheß SÖoeref in ©fanb ju feiert, unb ju dirigt- 
Ten, fo er auch nach groffen Bitten, wenn er fein gefuepteß Conto jinbet, willig 
annimmt, weilen er aber ben Perbrieflichen $ohlen*©taub, unb bie bep bem 
allgemeinen Laboriren unentbehrliche -fwUen * gleiche ©luth fcheuet, fofeheß auch, 
wiber bieRenomcc eineßfohochweifen Fairneß, felbft$«nb anjulegen, alß wirb 
Chymifcher Oiath gehalten, wie bie ©aeffe dm heften anjugreiffen, bamit man 
in furfsem etliche Tonnen ©olbeß, ober einige wenige Millionen fonne jufam* 
men jchmel|en, unb ber ©cl)(uf gehet bahinauß, eß gehöret ju Slußfuhrung 
eineß fo wichtigen SEBercfß, ein geübter geuer^erffanbmer, erfahrner chymi¬ 
fcher $anblanget unb Laborant, $ier gehen mm neue ©orgen an , wo man 
einen folchen Mineralen* ^oef unb Metallen $$rat*$?eijter hernehmen foll, hoch 
weil biefe chymifche $anbtanger fiel) noch eher in grofferer $tcnge in ber SGclt 
finben laffen, alß bie fogenanfen ©olbmacher felbft, wirb auch biefe halb gcho* 
ben, entweber ber $err Procefs Gramer, weif fdhon feinen Cammerateh, ober 
eß finb ebenfalß biefe ntifliche heute allbereit befannt , unb in groffer Renomee, 
weil fte hin unb wiebet bei;@ref unbÄleinen, Piele^ahre nach einanber, manch 
1000, gäbet' 5?ol)fen , bem vuicano, unb jwat nach bergrbfien ifunft, aufopf* 
fern hoffen, unb für mehr alß ein hunbert ^hir. allerhanb fünffache ©lafer, alß 
Ret rten,Kolben,unb berateichen jetfprenget, gefchweige, waß an @o!b unb ©il* 
her iw Üiatich > imb im ^obaef, Iwtin, R$ier unb ^3rgntewem aufgegangen; 
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$)(gmit rocken betneue chymifdjje füebhaber,jkh öuchs« infinuiren fudhenmufi t 

will er «n&erö chymffcf; reden leinen, weicheg Denn eben auf bie 2lrt gefifffehef/ 
aig vDtc (je Doch läns comparaifon ) bk Mauren lateinifch (eenen, wenn fie Ptoceife 
fuhren, und faft fünften und Do&ores Juris j« feiert germepnen , wenn fie ein unt> 
anbei latewifch Sßort aufgefangen fabelt/ un&wie etn (papagep mit halbenSBöv* 
ten nachfpvechen fönnen, Und fo gebet eg t>enn auf diegermepnte wahreChymie * 
unb auf dag Labunren loff und ba hetfi eg benn mit fonderbarem SSedadjf, wor# 
auö gehrt bei Procefs ? in wag für Materia arbeitet bet «berr ? wag für Öfen t 
unb* wie utel Saften 5fof)len find gorhanden ? $tcr muffen ein SDubenb (Sand* 
Kapellen/ fogiel Retorten, unb (aut begProcefles, fo giel Äolben, unb (Schmelz 
Riegel fepn; =0 höret bei neue chymifl erft tum fofehen 2Bunber#2)ingen jagen/ 
fo tradiitet er darauf (oh , weilen er permepnet bei; dem elften SlncfetSßem, einen 
Curfum Philofophico , Chymicum JtJ abfolviren. SDicfc 2(tt St'Ute , fotttmen 
mir bet) fSertapng t'hreg beruft? unb $andfbienmg, in gewiffer SOtaafe für / 
wie die SSölcfer auf der entlegenen Sfnful Hambuch, wenn bafelbft einer nicht 
£uft ju arbeiten hat, ober fonft nicht Piel guteg gethan, uUb nur feine SOfutter* 
(Sprache bei; naht lefen fan, lajt er fich einen gtoffen langen 35att wachfett, unb 
refoivirt fief; aucf; wohl aug Defperation ein ^riefter ju werben, weil nebftbent 
Sefett, dafelbjt ein langer 35art bar ju erforberf wirb. 35iefcg@eheimnuf hätte 
ich billig pcrfchweigen, ober wenigfteng^teht umfonft offenbahren feilen, £>enn 
wo bie refpediive Herren Seuer * xterftandige Laboranten erft bahinter fotnmen , 
unb ftch mit ihren Herren Difcipuüs felch« lang# bartige( SOßeifhetf wachfen (affen, 
fo liegen halb alle Piniofophifche Arcana für faft jebermang Singen blöft unb ent# 
beefet / imb eg werben fo Ptel Alchymiftifche Rabiner ffmt sjtotfcbein foromenV 
bafj man ganfce Chymifcfe Slrmeen unb 5v'negg#öpeer bauen aufrichten, unb ins 
gelb mi ftellen germogend fepn wirb, wenn fie fonft fo wohl bie Sufft, a(g dag 
gewöhnte geuet pertragen fönten ; wiewohl weil bei; bem Laboriten alleg jtill 
unb perfchwiegen jugehen foll unb muff, undfo leicht fein neuer Chymicus ohngf# 
fchoren bapon fommt, werben fich wohl bkwertigften, meineffhier geoffen bahrten 
©cl>ciwmtf bedienen fbttnen. SDötf; wieder auf bie Chymifche «jpochäctf ju fommen, 
wenn fold;e pon einem neuen Siebhaber einmahl angeftellet ift, fo finden fich ah 
ferhanbgeladene und ungelabene iSeutebgeger Dabei; ein, die. fich ffim $heil beg 
Jjerrn Dortor 0«hnSberg heratig gegebene fogenante (Schelmen #Tin<aUr bebte# 
nen, nehinlich bag (Silber pon auffeif , nicht aber »on innen, unb durch 
unb durch ting^ren. Slrfberewiffenbenviercuriumfojucoäguüren, ba| er ju lauter 
(Silber werben muff gütige perftehen bag (Silber j«permehren, imb bag (MD; 
noth anbere fonnenaug einem Sueafen 2.3, unb fouiel man höben will machen. 
*Dlit bem aug bew Mineralien gezogenen Mercurio, ober auch aug den Meuiim, 
wiffen fie ffhon ftarcf j« tingipen, jebodj wie fie fagen nur (Silber in ©old, ^0 

2i 3 , fommt 
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f onimt aucf) wohl einer, mit einem recht flarcfcn Pwticulare an, »cld)ed fo frafftig' 
höfi ed wegen herrlicher Recommendation, bie S5ucaten aus' Denen ci»atulienher< 
äug bringe«, unt> Die alten thalcr »on ihrer ©efängenfd>afft befreien fan; €nb< 
Jichfommtgar ber9?td|Ier »on biefen allen. DerbenLapidemphiioibphprumfdjon 
mtircf lieh fertig, in einer »ohlwermachten SSudffe bet) (ich hat / welche aber nid;t 
anberdald mit fiemben cöucaten, unb feinen ©ulben fan eröffnet »erben, unb 
fö muß enblich her neue chymi|$e Siebhaber herhalten, unb feine Beurfe offnen, 
kumma, eö tft nid)t möglich alle »orgebenbe Steifheiten, unb grofe »orffelfenbe 
ßteheimnüffe unb Äunße gebachter 2lrt Seufe, »eher mit Der gütige ju erjah- 
tfn 9 noch mit Der Seber ju betreiben. Sto einer aber Durch nur berührte nu^ 
MKtvffhcinenbe Complimente, auf ein folch Chymifch »fjod^jeit * Feftin gefaben 
wirb fo muß er ia erfcheinen, unb (Ich billig mit Der IStaut »eldße nicht allemahl 
Sunbert ober taufenb heißet, fonbern (Ich offtmahld tonnen ©olbed , unb Md- 

h0nC©?eftm©arrteffl»ohlfd)»erlidh ju entgehen, bad Chymifche Sa*Stört 
muß nach allen objtehenbenUmffSnben obnfeblbaßr gegeben »erben, unb Der neue 
Xr alte Siebhaber bet chymie einen unfchulbigen -Öochäcit^afer, unb hoffenben 
Bräutigam auf einmahl abgeben, unb fo gehet ed Denn auf ein orbentlichd 25em 
tehgegenloß. . 

©?ufi bet Aert Adeptus unb Chymifche Rabi, foll anberd Die 0adje orbent« 
«6 angefangen »erben »on £aupt bid ju guß»öJ)l gef leibet fetm; (»eld>ed Der 
2lnfan9 bed wahren Procefles.) 

sn>nß er audb tafd)etv©elb haben, bamit er ald ein honet homme in Com- 
pa JÄ,ÄSSiren, unb bie erleuchten ©eiffer »on bem beflen Stein 
um fo vielmehr aufmuntern fan. 

. ^ ♦ 
soiuß gleich»ohl $ur Socf<@peife, ein Laboratorium, mit allerbanb funfffw 

eben Snaufgebauet werben , unb Jan bewert Adeptus nicht mbtefem log. ten, 
fo »erben auffer bem commode gtmmer »or ihn beforget. i 

<?sfl weiß nun ber quafi Adeptus T ald ein im Sicht ber Sßatur erleuchteter 
etoJn*rwie er ftd> nennet) fold>e argliftige Slnßalt ju machen, baß er »erfchte* 

feinem ihm anaewiefenen Quartier laboriren, unb wie fan ed auch anberd jepn, 
L muc j,oca £jn fo miditiged ©eheimnuß nicht auf einmahl entbeefet »erben; 
ÖS complaifaut unb genereux babepi, unb wenn bie Sichelt tmSBmter 
ihren SK nimmQ fo »erlanget er, um feinen neuen «Patron unb ©uthd^erm 
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ju (ouiagifctt, fein $ol((, ober ©elb baju 5 Taflet fiel) ober ju feirtet Philofophi- 
f^en Slrbcit , fo »iel Probien anfebaffen, utiD jufubren/i&afl ec ganfi commode fei# 
ne Sinirtter f>et^en ,unb bamitßocben#@iebemunb$3Srate,nfam 

f* 
SBenn er beim »on feinem geheimen 2Tr6,eiten, ttnb bern if>m bierju gege# 

benen @elbe, niefjt fo »iel (teilen fan, eine Maitrcfle barbe» ju galten , fo fegtet 
c$ einem foldjcn $8eutel#5tget an feiner Invention , baö ©elb mit Manier herauf 
ju (ocfen : Sa färnrnt benn etwa ein un»ermutbetcr Sßecbfel j« bejahen , unb 
ba muff benn ber neue Chymift, Slnfangi mit 10. ba(b aber mit 100. unb melje 
©ulben f}ercuiö ruefert; Unb weif benn alle «Hoffnung auf ein folcf) oraeuium ge# 
fe£et , bie orbentlicbe Profeffion unb ^anbtbierung »erfaßen, ber ganfce Corper 
mit Spiritu aftraü rietet Millionen angefullef , unb alle betätige Prsparatoria ge# 
macht, auch wohl »tele ©elubbe gefebeben, wer alle Ijieröon profitircnfoll; Äutfcb 
unb ^ferbe finb wohl noch barju barauf beffelfet. SBaö nun su tf>un! foll baö 
angefangene Sßercf fein gewunfebtetf €nbe erreichen, fo muf ber <&err Direaeur 
bie»on, nicht jum Sern gereift, fonbern baP »erlangte @elb mit ber großen 
Compiaifanee, if>m inP »g)aufl gefcT>idft werben ; fo gebet benn ber ganße Procefs 
richtig t unbMonfieurAdepms labotiret barayf lof 1 fo »iel itytn nur immer mog* 
lieb bao ©elb feinet chymifeben SiebbaberO, unter iocooo. fujfen 3}erfprccbun# 
gen an ftcb ju jieben. 

€. 
©nblicb fan balb niemanb meinen , bafl bie »orgefebfagenen chymifeben 

Arbeiten fehlen folten. Senn bie umfebweiffenben Herren Procefs-Äreimer, wif# 
fen mcbr.alo einen Sßeg, ju »ielen Millionen ju gelangen, welchem fie ben nafien 
unb troefenen 2ßcg nennen, barauf fte aber felbjt alP Unwtjfenbe, unb55linbe, 
auf eine betrüglicbe 2lrt wanbeln ; Surcb ben najfen Sßeg »erflehen fie obnge# 
febr, wie ber Sfuogang immer weifet., gut Q3icr, SEBetn, unb Q5rantewein, unb 
waP mehr su einem deinen £cben gehöret; Surcb ben troefnenaber, bie an ftclf 
jiehenbe Sucafen, 3Bi(bemannP#@ulbpn < benn fie brauchen lauter fein @iä>er j 
©ebinefen, Serveiat-SBürfic, unb waP fonjten jut SeibcP^abrung unb 9roth# 
burfft ju ertappen , unbe ihnen nur immer möglich ju befommen , wiffen aber 
allePmit fo fujfen, »erblumten , J?ocfltrabenben , chymifcb # unb Alchvmifcben 
groß # fpreebenbert Qßcrbcifungcn ju bemänteln, baf auch wohl ber ^lügfte ba# 
fcureb betrogen, unb binierO Sicht gefübret werben mag, weites benn auch ber 
neue Siebhaber ber Akhymie, nicht ehe »ermercfet, btP bieSucaten, (welche nicht 
etwa@olb, fonbern bie@onne, ber grüne Sowe genennet, unb mit fafl ohnjcSl)# 
lig gnbern frembenSfuln, womit bie raren Chymifeben herrlichen Authorc« aiu 
gefullet, benennet finb), bapon geflogen, unb ber Beutel, wo cP ber 5vof)len# 
©taub nicht »erhinbert, mit lauter reiner Cbymifcher Sufft angefullet i|t. Siefe 

Q 
1« 
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SUrt Senfe femmett mit mit tßret fremben Chymißßen ©pracße unb ©cßreißen, 
(febocß baß id) es? m'df>t öergefe, fans Comparaifon,) wie bi« ßertim ßreifenben 
Ggpptier, f;>epben, 3«geuner unb was fte alle für tarnen ßaben , w>r, weiche 
(kt) eigene frembc ©ptaeßen fing«««, um (id) btt) ben einfältigen Seuten bamit in 
beh Credit ju fcisftt, als ob fte was fbnbetßaßres ooranbern Ratten, baßfiencnn 
(icßbei, ißten großen Sägen unb gewaltigen Betrügerepen, benen Seufen fönten 
|tifun(ftigc®inge, unb alfo verborgene ©aeßen entDafen , fo fte juro SOecfmam 
fei ißrer Filou ©treieße gebraucßeit. • 

'' :: 7- 

Sößetw nun ber Beutel auSgefeert, unb weiter fetn^otmnb 9?acß>©eßuft 
ju2iußfüßrung beS atigefangenen widrigen Sbßcrcfö, folgen will unb fan, fo be* 
fommt bergen Direäeur non ber@o!b>©cßme(ßerep, ehre unoermutßefe Oveife, 
ober ber gute eßrlicße$lann lauft ins geßeim baoon ; 35a bleiben nun bic mit 
Vitriol, -»Antimonio, allerßanb Mineralien unb Meta len ungefüllte Riegel oßne Bc< 
fceefung, unb oßne Dire&ion im^euer ßeßen, unb o! wie halb iß ein Gradus ignis 
tserfeßen, wobureß bas gan|e SÖcrcf in ©efaßt geratßcn fan. S)em allem um 
geaeßtet glaube ja niemanb, baß bie einmaßl angefangene ©ubelep, bep äugen« 
fcßeinließen Betrügereien ein <£nt>c gewinnet. iteineSwegee , fonbern ber neue 
Siebßaber ber ckymie, ber binnen ber geit all bas ©einige burdjgebracßt, aueß 
feßon jimlicß chymifeß fpreeßen lernen, wenbet fein 2ieuferßcS bran, in Hoffnung 
bie «iele ißm perfproeßene Millionen ßcraus ju arbeiten, unb bann bleiben bem» 
bie Riegel, Retorten tmbSvolben mit benen eingefeßten ©pecerepen ßeßen, bisßcß 
ein anberer Dire&eur ßnbet, ober einer aufgefueßet werben fan; 3nbefcn muß 
berChymifcße $anblanger, bet boeß nun oon bem weggelauffenen Diredeur wie« 
bet etwas?, unb wo nießt meßr, boeß wentgßens von ben SDucaten beö neuen 
tiebßaberS profiorct ßat, uor benOviß treffen r unb baö Sföcrcf naeß feinem SOBif« Jen unb@ewifen auSjuarbeiten über ßcß neßmen, ba cs benn pollenbö auf ben 
eßten «geller loßgeßet, unb alfo mit bem leßten Svreußer unb leßten Äoßlen bas 

betrübteSnbe erfolget. SDabep icß benn ju eines? jebenBebenden, folgcitbe we« 
uige Dieimcn ßieper fe^en will: , 
«Sablft bu ben naffen SSeg, bift bu gemiß betrogen, 

«Saturn, bein Subret mei g ihn felbet nicht au gehn, 
Otimmit bu ben troetnen an, mirft bu gemiß belogen, 

2)ein Subtet, nimmt bein ® elb, laßt bicb in Hoffnung 
ftebn; 

©tum ntenbe, ma^ ba nicht in beinen Ätam gehöret; 
& bleibt bein ®e!b unb ®ut bielleicht noch ungeftbhtet 
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£>ad II. Kapitel. 
7/ ' /->• 

1. Enthalt in ftd), uki3 ben Autorem betrogen gegen« 
mdrttgen Traftat jtt fchreilm 

2. (Mdtet es bie Chymie, fut eine n>ol>tbaffttg in bet 9?«« 
tut gegtunbete @ad)e. 

3. 23efd)tetbet fo!cl)e$ bie 4. Elementa. 
4. SEBatnet e$, ftd) nidbt mit bet chymie abjttgeben / 

fonbetn er mahnet einen (eben, bet) feinem orbentli« 
eben 35erujf unb £ant>tl)tetung 5u bleiben» 

5. £>ber bet 5?atnt nach jn arbeiten. 
• . \v • - ■ ■ • ■ y - •• 

Sin £efer! ob t>ti ohne mein Srinnern weift unb Rauben mtifT, bajj 
in alle ewige Swigfeit, fein wahret’ ©olbmadjer fonmien , unb bir, 
and was gewinnfüd>tiger 21bftcf>f cd aud) immer fei;, ein folched @e# 
heimnuf? $u lernen * fferiren wirb ; 5a bu muff mir übel nehmen, 

wenn idj bicT> frage, ob ein wahrer Adeptus jemanbed «fpülffe in ber fSSelt bette# 
thtget? wie bu benn oon felbjfcn bad Comranum urthcilen, unb meine Seage mit 
9?ein beantworten muff. Sßarum aber laft bu bir benn oon einem jeben herum# 
lauffenben Proceü'- Gramer bie Singen oerblenben, unb bi cf; um bad ©einige 
bringen? 

1. SBeil benn bed (Suhlend unb (Schmierend fein Sttbe. 
2. ©ie eble Chymie, burch befagte unb anbere ohnjehlbahre Betrügereien 

ücrbuncfelt lieget. , 5 
}. @o Diele $tenfdhen hinter bad ficht gefuhret, unb täglid; betrogen wer# 

ben. 
4. Biele, fo bie Chymie unbefennener SCBeife gletd)fam ald ein ^anbwercf 

ju erlernen trachten, unb ftd) unoermereft um Seit unb ©elb bringen. 

-7 2lld bin aud chrifilidym 5D?ttiei>ben bewogen worben, bie Sinfaltigen f>in>ct 
i« warnen; benen aber bie hierinnen geübtere ©innen haben, ein oielleicht meb# 

B ' vered 
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retrö £icf)t jtt geben f oöer boef) fterttgffcn# öuvclj ein imb anbere Experiment* unb 
biefem Tr*aat cmoerleibete (Sachen, an Den fchon asijfciiben »ergnügt jju enm 

SBtfie Demnach günffiget Sefcc, Daß allcrbingS Die Chymie unb Alehymie 
reraf>t/ unD wahrhajftig in Der 0?atur gegrünbet, anbere aber nichts wtmagr 
ati Die geringen ttctc ju einer Dcepfe ju bringen. SBet aber in Der chymie tu 
waSgrunbltdbeS erfahren will, muß wiffen, wie fief) Die natürlichen Körper im. 
SBaffer, in Der (SrDc, in Der iup unb geuer »erhalten. 3.1'ie fite fiel) in Diefen ah 
fo genannten Elementen jum ©feil aufbringen wnboeraiebten, jum ^heihaber 
famtnen fe|en unD fchetben' laffen. Sluffer Dem Ean ein jeDcr lieber glauben , Daß 
ihn Die Chymie in ein ohnfcblbareS SSerberben führen muh i ttnD Damit Du bei# 
ne Strafften in Diefem (Stücf »orf;ero muht propren unb unterfuchen möge)], ehe 
Du. anfangeff m Chymicis ju arbeiten/ fo will ich Dir/ um Dich nicht mit wa$ 
neuem ju omfundiren / Die (»genannten eier EJemcma mit ihren Pßürcfungen (ob 
i<I> gleich nur ein einiges ficbtbabreS Element, alb worinnen geuer, ©eift unD 
<g5a!| »erborgen / ftatuire, > Dennoch ju einem Spiegel Deiner Chvmifchen Force 
ober ©eferauch , nach Der Sange befchretben. 

©ie Sufft iff Da# alfererffe unD nothwenDigfie (Stücf De# Men#/ ja Das Se* 
len felbft ,. ohne welche auch Die übrigen Elementa nicht beließen mögen, ©enn 
ohne Sufft fan fein geuer brennen noch einiger ©ropffen Sßaffer flielfen , auch, 
fonnte Die ®rD;Ättgel nicht in ihrem ©rt bleiben, wenn fi'eoon Der alle» beberr* 
fchenDen Sufft nicht getragen würbe, gürnemlicf) aber muß folefjc Der 97icnfcl; unp 
alle (Ercaturen ohne Unterlafi DurchfDen ©Dem ein; unb ausbaueben, fonfien mü# 
fkn fte ohnfehlbahr erfiiefen, unD fonnte ßrt> fein ©lieb o(;ne Die Sufft regen/ noch 
«in einig. SSBort ober (Stimme formiret werben. 

©iefemnaeh iff Die Sufft Das fiirnehmffe Element, unD Das Sehen alles Sehen# 
biefer SSBelt, wirb aber immorDarooa Den anDern Klemmen, fürncmlicf; aber 
t?on geuer unD SiBaffer gebohren, Denn fobalD ein geuer anhebt ju brennen/ unD 
«ine helle glamme »on fiel) gibt/ fo macht cs über unD neben fiel; ein lüfftige# 2B'e* 
ben / inbem cs ncmlich bieSufff an fich siebet/ Durch biefelbe fleh in glammen erhebet/ 
welche wieDerum eine Sufft »on fiel) gehabten, ©tefeS Äüchemgeucr aber iff feines 
SBegeSfur Das Element DeSgcuerS ju halten a!S welches unficl;tbar iff, fo f(;ut Doch 
«ine jebe -’pifjo/ ffe fei; gleich fün|flich oDer clkmencifcl;, cbeir Dergleichen ,■ baß ffe 
nemlich eine webenDc Sufft macht. 3Bie man bep einem warmen Öfen feben fait,. 
wie er ein unD anbere leichte ©inge bin unD wicDer blafet. ©eßgieicben mael;t 
such Das SBaffer ftetig Sufft/ wie an Den fiarc^fiieffenDen gtrohmen su fpührcn/ 

Daß; 
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baß jte contin rltcl) cui lüfftigeS SBeben »on ftd) tre,6ett. ©o treiben mt# We 
SBcIIen beS Wertes , t>en $luß ber bufft bahinauS , tvo!>tn (te fidf) fei b ft welken. 
© ift aberwte gebucht Die bufft niemablen allein, fonöern bleibet allezeit mit Den 
önöcvnHii n-i pten »ermifc&cf, furnemfief) aber mit bem Reifen aber falten Seuer, 
ober mit-fbibe utibdhdlte, welche son berbufft nicht mögen (cpariret werben,benn 
fo Die bufft son warmen Orten ober Zaubern I>ergcf>et, fo dommiret barinn bie* 
Qi,ai ce bes Reifen gcuerS, wo aber son faltem, fo fablet man bie 5?rajft bes fal# 
tenfeuere?, imb jwar fo ftarcf, baß fobalbftdf> bie bufftseranbert, folcßes inbett 
allerinnerften ©emadfern ber dpaufer ;u empßnben ftefjet, ja bie bufft felbet ift 
nicht fo fubtii, als folcbe in ihr entlpalteneQualitafen ber -fuße ober Ädlfe; benn 
ba ift nichts in ber Watur fo bid)t imb compaa, we(d>es fic nicht folte burchbrtm 
gen. 3a bie Wehten Corpora noch Frdfftigcr alb bie unbichten , hoch ift alles pri- 
rrarie ber bufft sujufd)reiben, weil nemlid) alles heben , wie gemclbet, non ber 
bufft fomrnt, welche benn notbwenbig eher fepn muß als alle anbere Qualitäten, 
wie fie and) Warnen haben mögen. 2Jlfo wirb bie bufft auch in fettiger ©dwifft 
Fimmel genannt, wenn es an sielen Orten helfet: SDieSBolcfen beS Rimmels ; 
bieQtbgel DeS'.&imrndS ; ber liegen bes Rimmels; bie Senfter beS Rimmels ic. 
welches bod) lauter @ad)en unb Oinge ber bufft ftnb. Sittel) wirb fte genennetber 
©etft bes Sp&rn, wekßer in ber ©dwpffung auf bem SKJaffer gefcf)mebet,baburcf> 
nid)ts anbcrS ju »erheben als bie bufft, welche bas ©ewdffer beweget, wie es noch 
heutigen $agcs gcfd)iehef; infonberhetf wenn fte fefbften sorher ln ftarefe Qjewe# 
gung gebracht wirb, ba fte alsbatm £ßinb unb ©türm heifet, ift aber anbcrS 
nichts als ein ftavcfffüefenber ©trebrn ber bufft, wcldjer burch feine grofe ®e< 
walt jiun bfftern baSWcer bcrSBelt in cin©teben unb Traufen treibet; ja aus 
ber bufft gehen burd) ben Sütllen unb Befehl ©ottes mehrentheils ©cegen unb 
(Strafen über bieWenfcben, unb fan baibScuer, balbSßaffer, halbgrbett unb 
compaae bcgreiffiiche Materie aus ber bufft enffteben. S33ir fehett folehes an bet 
©ünbßutb: benn als ber altmdd)tigc@0'$5£ bie SBelt burch feibe ftraffte, iftoew 
nwthlid) mehr Söaffer aus ber bufft worben, als feßo in allen SBcteWecrett , 
©een unb©tr6f)men befinblid), benn bie heilige ©ebrifft melbet, baß bie hoch# 
ften ISerge i f. <$Uen hoch mit ^Baffer bebeeft gewefen. Wttn haben wir hßerge, 
bie etliche beutfrf)e Weilen hoch ftnb, ba bod) bie ^iefe bes WeereS überall feine 
beutfeheWetle übertrejfen fan, unb ift barju berOher#buffb€rai;ß siel weitrau# 
miger; bergegen als bie©obomiteroertilget worben, hat ficf) bie bufft in Setter 
unb ©dfwefel oerwanbelt; in ben plagen ^Egypti aber ßnb grofe f)age!#©feme 
barauS geworben, welche Wenfd)en_, Q5icf) unWSdume jerfchmettert; bemQMcf 
Sfrael aber ;um heften, hat bte bufft Wanna, UngehSßrob unb Sföacf)fcln oon 
ftd) gegeben, wie benn noch häufiges ^ageS altes dponig unb Wanna aus bem 
(£h«u bev bufft fomrnt, unb permuthlid) auch ber Sucher, bie©üßigfeitbesSöeins, 

^ a imb 
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tini> aller anbern füfen fcßcbcn. £S ift «6« bte£ufft an ftd> fefbft ein temperi- 
renbeS Element, bas weber $u- Falt noch ju warm, aud) weber ju feucht noch $n 
troefen, gleichwie fte an fchbnen Reitern Klagen pflegt su fet;n , ba Denn mehren# 
tbetlS Die £ufft »on Orient ober ©onnen * Slufgang webet; worauf abjunebmen, 
baß, obfebon bie oier Eiementa in biefer Untern«2Beft gleicbfam an alle Oerter aus« 
gotheilet jtnb, fofcf>e bennod) ihre Qualitäten ober ©genfdwjffen meiffenfbetls an 
beti oier4>ßupt^i)a!en Der Süelt, als nemltcb, Siufnmb Sßtebergatig , Mittag 
unb Sptitternadft furnemlid) fd>einen |u jeigen, nicht anbers als ob fte bafelbfi \\y 
ren furnebmften@ifc batten/ weifen ber£>)t«Söinb, ober Diesen Orient her weben« 
be l'ufft , Dem Element ber ftifft am dbnlicbften ift ,unb lan mit bem grübling 
unb Dem©eblütoerglicben werben; ber 2Beft«2Binb aber, ober bie »on-occWent 
ber webenbeSufft/ erweifef am metften Die 2lrt bes wdfierigen Elements, unb bie 
Sftatur beS ,f)erbftS, wie auch Die phlegmat fdfen Humores; ber @ttb«ober ?0tif« 
tagS«2Binb aber / artet nach Detngeuer, bem (Sommer unb ber ©allen; ber^ßorb« 
Ober SOtitternddjtige SSBinb aber bem Element ber €rben, bem SBinter unb ber vu-- 
lanch be; Daß aber bieSufft oonSßatur am meifien geneiget fet) (wofern fold>eS 
nid)t anbere Ürfacben oerbinbern ) sott Ori< , t ju weben/ ift Daraus abjttneb« 
men/ weif allerSauff beS Eirmamen^unb©cftirnS, oomSOtorgen nad) bemSfbenb 
gefd)iebet, babero aud) ein folcber^rieb ber&ifft muß oerurfad>et werben. Sie« 
feS oejeuget auch bie ©dnffgabrt, wefebe am beften unb auf bas leidftefie oon 
Orient nad>Occident »errichtet wirb; wie man bennTUteh beofebonem, helfen unb 
füllen SBetter, gemeiniglich einige SBolcfen fehl* hoch/ som borgen nach bem 
Sfbenb treiben / [eben Fan. ®aß aber bie onennhfd)e£ufft, ob fte febon tempe- 
r ret/ unb weber su troefen noch ju feud)t ift/ Dennoch febr troefnet, fommt of)« 
negweiffel Daficr / weif fte meiftentbeils über troefene guß«oefte£dnber gebet, unb 
nicht tnel feudfte 2ßaffer«5Ddmpffe in fiel) empfangt, ober an (ich siebet, bleibt al« 
fo immer meift feer, fufftig, leicht unb bequem eine noch grofe Stenge wdfiferige 
fünfte in ftch su faßen, unb wo bennoeb Gaffer unb geucbtigFctt ift, fauget fte 
fofd)cS leicht in ftd), Dason benn ber erfte feuchte Ort getroefnet wirb. @o fefen 
wtr auch in heiliger (Schlifft, baß, afs ber allmächtige bas roft>c SOteer 
getbetfet, bat er ben entblößten £5oben Des leeres Durch Den öft«5ßinb bermaf« 
fen getroefnet, baß Die .ftinber 3fraef ganb troefen binburd) geben fonnen. 2ßte 
benn auch nicht unbillig ju oermutben, baß btefcrSBinb eben auch bas 58efte ba« 
bet) getban, als bie ©unbßutb aufgeboret, Dahingegen ber SGefMßinb allemab! 
geud)tigfeit bringet, weil er nicht allein über bas grofe SBeßen«?0?eer ßreichet-, 
unb baoon unaufhörlich auffteigenbe S£Baffer«S5dmpffe in fiel) fajfet, fonbernauch 
Der oriental ifcheu Sufft, fo wie geiuclbt, ihren natürlidfen ©trobm nach Occident 
bat, allemabl entgegen gebet, unD gleicbiant an berfefben wiberprallet, baoonbie 
jerbunnte SBajfer«3)unfie wicber bief unb $u Gaffer werben. @o eben wie Des 
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SOfenfcfen Obern, wemterwiber einen ©piegel ober etwa 3 FalteO gelaffen wirb' 
fiel; in Slßaffer^ropffen oerbücfet, welches aber in freper warmer Sufft ntd;f ge« 
fcf>iel;ef, bahero benn auch nid;t oI>ne Urfacbe ju prsiunnren (lebet/ es habe ©oft 
ber2(llmäd;tige burcb biefenSßinb baS ©ewäffer ber©ünbflutb »erfammlet/ imb 
bamit bie2Belt überfdjwemmen (affen; wie benn bteferSßinb noch beutiged Ifca* 
gegi wenn er fangegeit webet/ grofe 3£ßaffer?@üffe unb übermäßige geucljtigFeit 
ju bringen pfleget, €0 ift aber bie oriental febe Sufft bie allergefunbeße, weil fte 
gleicbfam aus ber eigentlichen Q5ebaufung bes lüjftigen Element gebet, bodj |iß 
berSGelt mit einerlei; Sufft, wegen mannigfaltigemöebraucb berfelben FeineöSßße? 
geS gebienet, fonbern bie manmgfalttgenSanbfdjafften/ «fbanblungen unb2ßotb? 
wenbigFeiten btefeS Sehend , b^ben auch mand;erlep Qferänberungen / ßärcferunb 
fd;wäd;ere SBel;ungen berSufft oonnotben, worinnen benn auch ber grofe©cbo? 
pfer täglich feine allmäcbtig?regierenbeProviciei |feben läjfef, inbem er ju man? 
cherlei; ©cfiffgahrten; ?ö3inb # ©Fühlen unb begleichen , allerbanb 3öinb unb 
SBSetter gibt. 33a(b geben unb weben bie SBeß??ö3mbe, um bie gelber mit Dies 
gen |u befeuchten. 525a(t) weben bteOß?28inbe, um bie überflüßige geuchtigFeiten 
an gewiflTen Orten ju oertrocFnen.SSalb berrfchen bie ©üblichen Sißinbe / um bie 
©d;nee?0ebürge unb@ß?©cbo!len ber 2Rorblänber aufjubauen/ unb bie SBärme 
ber beißen Sänber in bie froßigen Clim.oa ju bauchen, 3$a(b regieren bie 2ßorb? 
SCBinbe/ um bie allju grofeJpihe betrüblichen Sauber ju minbern unb abjuFüf? 
(en. $33a(b fiürmen bie ?Ö5inbe heftig, um gleicbfam bad gaß ber SBelt / burcf; 
einanber ju rütteln, unb ben gefammleten llnflatb audjufegen. Q5alb weben fte 
fanfft, um bie Eie enta, in linbet Digeftion ju halten, ©o iß bemnach bie Sufft 
bad notl;wenbigße ©tücf menfeblicben Sehend; benn cd Fan Fein ©Jenfcf; mit ©e# 
brauch ber Suff auch nur eine einjige ©tunbe ober noch weniger Seit inne halfen/ 
wie er faß mit allen anbern ©aefen ju tbun oermag, 2110 man Fan auf etliche 
©tunben, ja einen ganzen ^ag ßcf; bedt gffend unb $rincfend enthalten, ben 
©d;laf abbreeßen / groß lepbcn unb bepÄälte ßd; burd>Scibedg5ewegung erwär« 
men; aber ber Obern (epbet ganb unb gar Feinen 2luffd;ub ober Abbruch, ©o 
nbti>ig aber btcSufft an ufib oor ßd; fe bß bem Sehen iß, fo fcfäblid; iß hingegen 
bemfelben ein bofer ber Sufft einoerleibfer luftiger gufaß; benn bie Stift iß ein 
bünned offened ti. ment, unb Fan mit$lifd;ung mancherlei; SDünße erfüllet wer? 
ben / beren einige bettt Seben juträglid;, einige aber fchäblid; j« gar tobfich ßnb; 
©Fan Fan jum Stempel in einem gimmer mit Fräfftigen ©ewürßen , weblciechen? 
benOeflen bie Sufft angenehm unb gefunb machenV hingegen wenn man >£üt? 
ten4Kaud; , ©cbetbe4£6affer, Sublimat unb anbere -corroii v ißfe ©acben auf breit? 
nenbe Noblen werfen weite , würbe bie Sufft in einem perjH;loffenen@emad;fd;äö? 
lieh ja gar tobtlid; werben. ©Ieid;e525ewanbnüd hat ed auch mit anbern wiber? 
wärtigensöermifdbungen berSufft/ wennbiefeibe mit ptftiientialjfchem ©ifft/ fam 
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Jen moraftigen $fißm unb anbern twäehl gen ungefunben:SDämpffen1 erfüllet ijt. 
Senn betp fiel) allgemach allei (et) in bte Sufft t>on fscij fefber ergebet, unb Denn 
Sunft*weife fdymbet, Fan ein ieber lei<|t erfahren; wenn er eine Matena cöfet) 
€rbc, ober mß cS »olle, in eine Sd)üjfel tf)ut, mit SBaffer befeuchtet unb an 
bie Sonne (teilet, unb wieber troefen werben fafet, Da er Denn enblicl) befmben 
wirb, bc# nicf)t allein baß jttgefegte SSBaffer Durch Siuetrocfnung fiel) in Die Sufft 
erhebet, fonbern aud) Die grobe M iteria nach unb nach am ©errichte abnehmen 
wirb. dergleichen nod) »tele Experimenta Fönte aud) non Mineral en bepbringen, 
lajfe aber einen ieDcn felbjt naehjmnen , wie weit er fiel) baö Element Der Sujft 
Md) obiger 35efd)reilning fowobl inChymids alb fonften ju^u^en machen Fon. 

8$0ttt Element geuefi 
Sab Element bebgeuerb,ift Feineb SBegeb bab gemeine 5\üd)ett*$euer i 

fonbern bab erfchaffene Sicht felbften , fo aub ber Sonne, SOtonb unb (Sternen 
brennet unb (eud)tet, ja nur in,ber einzigen (Sonne feinen Si| unb SBobnung 
hat, unb »on bannen bie ganpe S&elt erwärmet unb erleuchtet; beim wenn bie 
einige (Sonne nicht wate, würbe ohne Zweifel bie ganpe Streit fünfter fepn, unb 
burd) unb burd) in lautergrojt unb Äalfe erftarren; Denn alle (Sterne haben ilj* 
ren Schein unb ©lanp »on ber (Sonnen, unb gehen für ftd) felber nicht ben ge* 
ringften ©laut ober SBarme »on ftd), wie foldjed gar leicht mit einem Qjrenn* 
©laje su probiren; benn man laffe baburd) ben »ollen helfen 9)?onb, ober ben hell* 
glanhenben Venus Stern, ber Doch fo hcllglanjsenb, ba(5 er einigermaßen sd>af* 
len macht, ober alle'Sterne fcheinen , unb concentnre ihr Sicht fo lange man 
will, fo wirb |tdj bod) nicht bie aUergcringfte »on ihren (Strahlen herrührenben 
SBarme erjeigen; bahingegen bie Sonnenstrahlen aud) in ber befftigften Söin* 
tcrcSialte, burd) Concentration mit einem bequemen 125rentt*@(afe alebalb eine 
empfmblidje Sßarme »on ftd) geben , unb enblicl) gar anjünben , worauf benn 
leicht ju erad)tcn, baf allebSid)t unb geuer Diefer SBclt von ber Sonnen Fommt. 
unb ned)(t ©örtlichem SBiüen folc&e bie fürnehmjte Urfache i|t, ber Bewegung bee 
ßirmamento unb Ded ©e(ttrneO, unb alleo Sehen Diefer Sßclt. Sßie benn burd) fob 
ehe Bewegung unb Sauf, folglich bie ganbe Söelf würeflid) erwärmet, unb einE- 
lement tn bab anbete würefenb gemacht wirb, jebod) an einem Orte mehr benn 
im atibcrtt/ nad) bem ein.Ort naher ober ferner »on ber Sonnen beftrahlet wirb. 
Sahcvo hat ber grofe Sdjbpjfer bie Slbwedjolung ber (Jage unb Reichte unb ber 
»ier 3ahe0*3tütn »erorbnet, barnit bie Sr De in ^.Stunben orbentiieh umwar* 
met * unb mit groß unD goipe ,c beö SGmterb unb SommerO notbbürjftig Durch* 
beizet werbe. @ebad)te SÖBarme nun, fo »cm Der Sonnen erreget, unb Durch 
Den Motum DCP Elements continuillicl) CthaltCU Wil'D , i(t bad ted)te Element bc6 
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weuetg, bason Denn ferner alfe gettigfcit ber2ftatur gefodjet wirb , welche ba ifl 
ber Urfprung bed gemeinen •fbolpunbglammewgeuet’d, fo opte fette ober fiü- 
ph'.ir fd'c Materie nimmer brennen noch unterhalten werben mag, bie eß auch ah 
terbm# »erjepet, fo baff ba»on niepd weiter übrig bleibet, ald 2lfche , Üvaud) 
unbüvtif; Dahingegen Dad Flement Des gcuerdjolcp gettigfeit täglich ge»e-;rct 
unb oermepet , wie beim ber Unterfcpibber FrafftigenSBurcfungbed himmfifdfett 
unb bed gemeinen geuerd gar augenfcpinlid) ju fepn; wenn man nemlich gemein 
neu Schwefel mit bern Äücfter^geuer anjünbet, fo wirb er nicht aufhören ju bren* 
nen, bid er alle berühret ifl; bahingegen wenn man ihn mit einem 55renw©fafe 
Durch bieStrapen ber Sonnen anjünbet, fo brennet unb rauchet er jwar eben* 
mäßig , nimmt aber am ©ewtep unb feiner Subftance nicht ab , fonbern fobalb 
man baOiSrenm@fafjhinwegthut, fo »erlojcpauch bieglamme wieberäugen# 
blicflid)- £d ifl aber bad geuer wie 2lnfangd erwehnet, jweperlep, nemlich p'h 
unb falt; bad piffe ifl gemelbtermafien, bad Step unb heben felbflen; bad Falte 
geuer aber tfl bie ginfternüd, ober ‘ftacht unb feibfl ber ^ob. Uber bad piffe ifl 
bieSonne Pwmdent, über bad Falte aber ber Saturnus , unb herrfchen bepbeüber 
ulle weltliche ©efchopffe, benn Feined Fan ohne einen innerlichen feurigen Spiritum, 
fette Animam unb aufferlicpcorpcrlicpm Sfßefen beftepn. £)ad innerliche ifl fein 
Scben, unb fommt »on ber Sonnen, wie auch geuer unb hup. Sad 2leuferlid>e 
aber ifl fein leiblkpd, matenaiifchcd SfBefen unb Fommf »on bem einfd)liefenben 
Saturno, wie auch »onSEßajfcr unbgrben, woratid benn auch bie hohe SSBürbje 
bedgeuerd erfcheinet, unb wirb baher »on »seien für bad hochfte unb utfprüng« 
lid>fte F- lernen t gehalten; anbete aber gönnen ber hufft bcnsÖorjug, baher ichauch 
fold>e »oran gefettet. €d ifl aber ju wiffen, ba§ biefe bepbe Eiementa , nemlich 
bad geuer unb Dicht# immer bep unb in einanber ftnb, fo baf? felbige nichtFort* 
nen »on einanber getrennet werben, ©leichwie bad Jperfs unb bie hunge in betten 
Kreaturen and) nothwenbig bepfammen ftnb , unb Feined »on bepben allein bad 
Seben geben mögen , fonbern, wenn bad>fpr| Durch ben Motum feined fletigen 
Svlopffend, bad geuer bed hebend für unb für machen foll, fl) muß ed btirch bie 
junge, and bem Element ber hufft immer neue^rafft unb €rfrtfchung herbei; sie# 
hen; foll aber bie hunge bad SÖajfer bed hebend aud ber hufff fletig »untpen, fo 
muh fte ju»or Die 2Bur|el bed hebend »om «perlen empfangen, unb alfo immer 
eind »on bem anbern erhalten werben. Sucfed Element bed geuerd ifl allen @c>- 
febopffen wejentlich mit ertwcrleibet, unb hat in ben Animalien feinen Spimapera 
fcet1 unb©ebiüt, bet; unb in ben Vegctabihen , in ipemöef)! unb spiriw at-den- 
te ^wiewohl Fein Spiritus Redens, ipfo adu in ihnen ifl, fonbern entflept erfl ist 
ber Fermentation ober2lnfaurtmg; in ben Mineralien unb Mud'en aber hm fob 
eps geuer feinen Stff tmSuipbiu-e ober Schwefel, tmb nimmt überall »on oielem 
SonnewScpüi unb gemeinemSßaffer ju, wie folcpdan allen grüepen jufchen, 
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tvekfte in ben warnten fahren, ba bie ©ottne »iel fdjeinet, unb an benötigten . 
Dvegen aud) fein Mangel ifl, fehr wohl geraffen unb »oller gettigfelt befunbett 
wecben. Wan mochte jwar meinen , Dag fold)e« meljretttbeil« oon Dem fetten 

berrül)re, womit bie gelber gebünget werben; e« ift aber ,uir@nügebefand’ 
baf ganße Sßalber oott ©annewgüdjtewunb anberer fetten Daumen gefunbeh 
werben» we(d)e nidjt allein au« eitelgettigfeit belieben, fonbernaud) über biefe«, 
«ine grofe Wenge ^edj unb^arlj jährlich oon fid) geben, Deren Robert bod) im 
geringflen nidjt gebünget wirb» fonbern wad)fen sunt offtern au« ganfs magerm, 
fanbigtem grbreicf) oon blofent Ütegen^SBafer; unb ifl atfo offenbarer» bafi ba« 
gemeine SGßaffer» gati| allein Durch ftüljfe ber ©onnen su einer fetten feurigen 
Materie werben fan, ba benn auffer allem gweiffcl bie ©Wahlen unb ©d)ein Der 
@onncn felbflen fid) mit bemSSßaffer »cremigen, unb mit bemfelben su einem fet« 
ten, lulphurifdfett» oljlidjten ober barsigten©afft werben; wie fo(cl)e« benn aud) 
augenfd>einlid> an Dem ©afft ber Vegecabilien, fü mein lieb aber an Den SOBeintram 
ben crfd)einet» benn je mehr bie©onne ihren ©d)cm ungehindert auf biefelbeben 
ganzen ©ommer burd) giebet, wie in ben warmen frudjfbabren 3afjren gefd)ie« 
bet, je fetter, flebertdjter unb füfer wirb foldjerc£rauben*©afft, fo ba(? er aud) 
eine grofe WengeQ5ranbenwein, ober Spiritus ardentis »ott jtd) geben fan; je fab 
ter aber unb wolcfigterbie^ahrefinb, je magerer, waffertger unb faurer wirb 
eben berfelbe©afft, welchem Daher fommt, baf? bie ©ottnen* ©Wahlen alöbenn 
burd) bie Sßolcfen unb falte Eufft an ihrerSBürcftmg oerhinbert werben; welchem 
öti^ folgenbed Experiment jut ©etntge barthun fan. Sftimm e.,p. eine gewifie 
Portion pon Antimonio, wiege fofd>c gatifi accarat ab, calcm re ftc Durch ciirJkcum 
©laf an Der ©onnen, fo wirb e« jum weifen ^Juloer werben, unb am ©ewidj* 
te ju nehmen» wie burd) ein accume« wagen su erfahren flehet, unb swar, weil 
«in $heil ber ©onncm©tral)len barein gehen, unb mit Dem Antimonio su einem 
begreiflichen pulset werben, wenn aber feine ©onne fcheinef, fan fold)e« auch 
nicht gefdjehen; golget alfo, baf bie ©onnem©traf)len in Erwarmung bc« ge* 
meinen Sßaffer« , sum fid) barein jiehen , unb Da« SOSaffer allgemach 
aleichfatn fchmal^ig madjen, bajj e« fett unb feurig wirb, infonbefheit wennba« 
SBaffer jlille flehet, baf Der ©onnew©cl)em genugfamgeit b«t barinn ju wür* 
xfen; betmba flehet man in furbem fold)e SlBaffer, oben aufgleid)fam einen Slam 
ober grüneJöaut gewinnen, welche« nid)t« anher« ifl, al« ein vegetabil ifdjct Sui- 
phur, Darau« folgenb« Weer4ünfen unb folglich allerhanbSfrauter wad)fen,wel* 
cbe insgefamt wenn man fte troefnet, brennen unb leud)ten, unb alfo tiunmcf)* 
ro eine red)t fette Materie ftnb, bie, weilfonfl nicht« ansujünben flehet al« öelpl 
unbgett. 3fa e« ifl su »ermufhen, bah e« bet) ber Ärauterifdjen Transmutation 
nicht bleibet , fonbern auch allemahl bie anbern bctjben Reiche, al« ba« Animali- 
jd)e unb Mineraiifche, au« folchem grünen vegetabiiifdhenWild^fJvam (oberLeffus) 
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wie eß biePhiiofuphi nennen, QSerwanblung mit barunter fielen; benn man 
wirb nicf>t leicbtb'd) berglekben begrünte ^fütjen finben, ba nebft bem grünen 
&'rduter4’aia), nid)t aud) eine ammalifelje Sphemvmfation anl>ube, Denn wo wob 
fen fonft fo gefd)winb bie grofebe, iBIubggel, 3öaffew©pinnen unb bergleicben 
tigere barein Fommen; fmb nun biefe bepbe diekt)i privüegirt, in alten jtill fte* 
benben ^fü^en ju laichen , unb fiel) ju gen«iren, wer wotte benn baß minerabfdje 
9reid) oon gleidjem?Xed)t auf fcblicfen, tumablen nicht unbeFanbt, bafaud)würcF* 
(ict) Mmeral-Proben tn bergteid)en SöaffewÄr&utern antutreffen, wie benn einige 
burd) ein gewißeß SBaffewÄraut unb eigene Sanb*@rtße, ein warbafftigdebenbi* 
geß £>uecf*©ilbet in jimtic^er 9)?enge beroor $u bringen wiffen, unb biefeß barff 
feinen fonber(id>en iBeweif: 3ft botf) ingan^iebertanbeorSlugen, baf bafetbfl 
auß purem gemeinem $torafl=äBaffer, ihr Snf, ben fte anftattbeßSo%ßbren* 
tten, genenretwirb, welcher oolt gemeinen brennenben ©cbwcfelß ift, barauß benn 
mit ber geit reebteß £ifew€rj wirb: unb bergteid)en gefd>id)t aud) wol)l in anbertt 
nid)t eben ftillftebenb m SBajfetn, wenn felbigeSunfbweife ftdj in bieüufft erbe* 
bet, oon ben ©trabten ber ©onnen burdfwürcF et, unb naebgebenbß wteber in 
Gaffer refolviret wirb, unb S>erab regnet, fo wadjfen alterbanb trauter barauß/ 
«nb alte ©ewdcbfe oermebren baoon it)r Con us, barauß benncatidj bie Sonner* 
Jbetle generiret werben fotten. Stuß angeführten iBeweif*@rünben erbeltet nun 
ftdrtid) baf baß Element beß geuerß, in bieferSBelf, feinen oornebmften Urfprung 
oon ber ©onnen bat, wie auch oon ber Bewegung beßFirmamer)tß unb ber Ele¬ 
menten, wie foldjeß aud) bamit ju beweifen, baf eine febe fiarefe unb befftige^Be* 
wegung, enbtid) eine$if)e erreget,welche ntd)tß anberß ift, atß baß natürliche 
geucr. Ob mm gteid) fotebeß natürliche getter Feineß SSJegeß baß flammenbeÄü* 
cbewgeuer ift, fo bat bod> fotd)eß auf gleiche Strt barauß feinen Urfprung, nem* 
lieb oon ber ©onnen unb oon ftarcfer Bewegung, wenn man nemlid) jwep fet;r 
barteSinge sufammen fd)ldget ober reibet, bis fte erbten, obergeuer*guncfen 
oon ficb geben, wefdx mit leid)t*g(immenben Singen aufgefangen unb mit fetten 
©adjen unterhalten werben, womit eß benn einigermaßen ber SODurcFung beß l)imm* 
lifeben geuerß naebsuabmen fuebet, unb bamit würmet, teud)tet unb allerlei? juc 
^otbburfft biefeß Sebenß geborige Singe oerridjtet , unb ift alfo baß Fünß* 
liebe geuer, ein rechter ©of?n beß natürlichen ciementifcben geuerß, weil eß oon 
bemfelben burd)Äunß ju$83ege gebrad)t wirb; eß fommt aud) sumoßtern unoer* 
mutget, burd) gujammenfügung jweper Contrariorum ober wiberwdrtigen Singe 
oon fiel) fclbft berfür: E. g, Sllß wenn man in ein dephlegmirteß oleum vitrioü et* 
nen redtificirten Spiritus vini fd)üttet, fanget berfelbe atfobalb an ju brennen; fo 
aud) wenn man eine SJßolle in |!gfßetn*£>el, ober anbere bergleicben oiitdtenbrü* 
cFet, unbalßbennoongebdd)temoieoVitrioii bärauftropßct, entjünbet ftd)bie 
$Me augenblicflid) mit Setter j fo entjünbet ftd) gttd) befanbfermaffen ber frifc^ 
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gehranbte ungefofchteÄafcF, oon Faltern SBaffer, aus Urfachen, meiljmepmiber# 
mdrtigeSalia, als cm aiCaiifcf)cs unb faureeim&'alcf entölten; melche einanberm 
Der SeuchtigFeif begreiffett, unt) mit einanber ffreitenbe fief) erlaßen, mie Denn auch 
DttS Oleum Vicrioli Utlb SalTartari alS ämei) Contraria mitcinmiDer heftig (Freiten, 
unb f?cf) ju erhüben pflegen. UnD eon Dergleichen Contrariete haben auch Die mar# 
men^dDer ihre (Jrbüjum) her, nemlicf) oon Der fFarcfen Bewegung, Damit (Ferni* 
Der einanDer arbeiten; fo fehen mir Denn miebasSeuerDieSBurfselunD©eeleDes 
£ebenS ifF, Denn mo Feine SÖßarme ift, Da erfFarret alles, unD ifl fob. Söie im 
S33inter bei) Dem Mangel ber©onnen#2ödrme ju fehen, Dafi alle ©emddbfe unD 
©emürm gleichfam tob ftnb, unb bet> SöibcrFunfft Der ©onnen#'?FÖdrmemieber er# 
neuert merben, unb muh auch Der 9)?enfd) bas FünfFliclfe Seuer afsbenn ju$ülffe 
nehmen, unb feinen M> mit marmen ©f üben unb QJelfcen ermdrmen, bis Der mar# 
me Stühfing mieber Fommt. 

^ont Element iß 9Bafih& 
SaS SBafjcr ifl mie Die notigen ein unentbehrlich Element, Denn aus btefem 

haben aUe©eJcböpffe DieferSBelt ihren£eib; unb Daf? auch unfer menfchlicl)cr£eib 
aus einem mdjferigen Sßefen beffebe» ifF leicht su erachten, muffen helfen Anfang 
unbUrfprung, nemlicf) Die mcnfc()lid}e Sphermata nichts gnberS ftnb, Denn etnpu# 
rer reiner Liquor, Darinnen nichts terreftrifches ju ftnDen ifF; mie Denn auch Des 
Nutriment Der ?0?enfdf>cn in lauter fafftigen ©acf)en befFehet, unb mas nicht ©afft# 
meife imSeibe burchgefepfjef, ober auf Das flikilefte filmtet mirb, Das ifl, nicht 
bequem ju nähren, unb in?Sluf#Sleifch#unb^eroen#©afft eermanbelt jumerben; 
fonbern mirb mit Denen Excrememis, melche in Denen ©ebdrmen jurücf bleiben , 
nach Sepa ation Des Du’inen auSgemorffen. 3a es mirb folches innerliche Filmten 
oberSurcf)fei)I)ung Des alferremejFen ©affts, Der vföuaiien unb ©peifen, Der# 
maffett genau oon Der ‘’JFafur angeftellet, bah auch nicht etnmabl Das gemeine 
©alh/ melcheS Doch in allen SSBaffern vergehet, unD mitDemfelben Durchallerhanb 
FUtra laufft, in folcher©afftigFeit Des Nutriments gefajfen mirb / fonbern es mirb 
auf eine gar unerforfchliche Sßeife »on ber^Fafur ebenfalls abgefonbert, unb mit 
ober Durch Den Urin auSgeführet, Der Denn nur allein Den ©afh#@efcf)macf behalt» 
im übrigen aber ifF meiter nichts falhigfeS mehr, meberim©eblütnochSleifcf)noch 
fonjten ju fchmecFen, fo gar bah auch Der ©petchel Des sDFunbeS, moburch Doch 
täglich bas ©aff? genoffen mirb, Feinen ©afß#@efd)macf hat, fonbern im ÄofFen 
gar eigentlich öom©alfj Su unterfcheiben tfF. Unbeben Dergleichen gefc[)tel)ef auch, 
mit allen anbern in Der Sßelt erfchaffenen Creafuren unb Singen, bah ffe nemlicf) 
inSgefammt ihren Corpus oberJeib aus DemSBaffer nehmen, unb auch ihren tag# 
(ich »erbunftenben Abgang Daraus alfejeit erfe|en, unb Fommt barju gar nichts 
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sott Der©ben, fottbern eine pur lautere filtntte unb faft deftiilirte ©afftigfeit, 
nemlid) bas 2Bafferc, bauen pe warfen unb t>ermel>vet »erben , »eldjcS in ben 
grop unb fleinen SBälbern ju feigen, unb ju bemerefen flehet, ba fo oiele taufenb 
unb taufenb ber allerbtnnepen ©djQSudj unb anbereQ3aume flehen, benn »enn 
Derfclben ungel)eure£eiber ju ihrem 2luf»achfen ein ^()ci( gebe mit aufjupren, unb 
*i>r Jbolp unDl'aub Darauf rnadjen feiten, mupe bet; jebem Dergleichen grofen33aum, 
etne|)6l;(e unbSlbgang bes©breicps unter il;nen gemerefet »erben, »eldjeS pd) 
bod; niemaplS, »opl aber bas Contradam beffjibct; bap nemlid) bas ©breid) bej> 
ben fepr grofen S5<Sumen etroaS auffcpmelle, unb uen 3 a hr ju 3apr $u»ad)S ge* 
»inne, benn es genecirt ein /eher foldjer ungeheurer b35autn einc9)?cnge auf allen 
©eiten auSgetpeilter SEDurpeln, fe jimlid) bief unb etliche Älajfter lang, »eiche 
ebenfalls aus lauter ©afft bepepen, unb mit ihrem £ntrcb»ad)fen ihnen bas ©b* 
rcid; aus»etd)enb machen, ©o »irjft auch jährlich ein Dergleichen grofer33aum, 
beinahe einen 22ßagen oollSaiib ab, »eld>es in hunberfunb mehr fahren, bieein 
folcher 35aum leidjtlid) ausbauert ein grofeS machet, bas ba alle in ben »ilben 
5ö3albern liegen bleibet; unb ob j»ar allemahl bas meipe burd; bie gaulung pch 
»ieber rerjepret, fo bleibt bod; aud; »ermufbltcp etn gut ^beil unoermefet, unb 
»irb ju einer cerreftrifdjenMateria, bauen benn notl)»enbigDaS©bretd)inet»aS 
rer mehret, unb Durchgänge ber Seit »erhöhet »erben mup; unb affo ip©onttcu< 
flar, bap bas5öafifer bie Materia ip, aller leiblichen unb begreiflichenSDmge, ja 
fo gar aud) Der ©ben felbpen; unb j»ar bepehef nicht allein alles aus bieferUn* 
tcrmSBelt aits2öa|fer, fonbernauep bieobernJitherifcpen Corpora, Denn es be* 
jeuget Dieweil, ©djrifft, bap in ber ©djdpffung bas @e»afier getpeilet »orben, 
in Dasjenige fo über unb unter ber 3}cpc ip, bap alfo aud) bie obern himmlifcpen 
©at;fe, aus SBafier bePef;en, an bersSepe aber patöOttbie grofe Sidpcr, ^lä* 
nefen unb ©epirn gemacht. ©letd)»ie nun ein iebes @efd)dpff aus ber nedjp um* 
gebenbenMateria feinenSlnfang hat. SBie eingifcp aus Dem SSßaflTer, alfoPdn* 
nen aud) bie himmlifcpen £id)ter nichts anbers feint, als ein concenairtcSfchrpelleS 
SBafier, barinrt »te in einem flaren ©piegel basSicpt feinen SOßiberfdjetn nimmt, 
unb nacpmapls perab prahlet. 3n folcpem 3}erpanbe nun ip bas Element Des 
SSBafferS nebp ber aus ipm geworbenen ©De gleicpfam ber grofe Uni verfat-£eib ber 
SBelt, basgeuer aber Die grofe allgemeine©eele, unb bie l’upt ber grofeUniver- 
fal-@eip. SaS SSJaffer nun anlangenb, fo hat folcpes in ber SGelt feinen leiblh 
d;en ©ip in allen SOleeren , unb »o gefallen SSÖajfer ip, benn baSElement beS 
SBafierS führet uon9?atur bas gemeine ©alp bet; fiel), »eldjeS fein 53alfam ip, 
unb fo offt basSÖBaflfer niept falpigt befunben »irb, ip Daraus abjunepmen, bap 
felbtgeS fufe SOßafler, nicht baS Element Des SOßafferS felbpen, fonbern nur eine 
gruept beffefben fep, »elcpeS nemlid) burd) bieSlbern ber ©Den deftillmet, unb in 
Quellen ober Brunnen geleitet »orben, Daraus hernach bie füfen $35acbe, Sßaf* 
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fer#©fr5hme unb ©een entfpringen; welche inSgefamt/ fte mögen feint fo groß/ 
ober fleitr als fte wollen/ Des Speciai-gebenS DiefcS Elementsnemltd) feiner eige# 
nen natürlichem ^Bewegung/ besSlbmnbgmglußeS/ insgemein£bbe unbSlufb 
genannt ermangeln, welcf)e «bet in Den gefallenen Beeten «Siefecl>s ©funben oor# 
gehet/ unb nichts anbcrS iß> als gleicfßam bteObemhabung mit) geben DcöSBaf# 
fers, nb. (»on ber©aüjmnt) fnfen5J?Oi'&a@ee.) e©emtglticf>wte alle lebetibtge 
©efchopßc/ fo auf£rben, imäßaßet unb in ben Süßten gefutiben werbe«/ ob;ne 
ben Obern niclß,leben Finnen/ alfo muß oermutf)lich auch bie grofe Butter aller 
tiefer Stnber/ oon gleicher fftafur fepn, bie fte ihren Äinbern eingepffanfjet; baß 
jie nemlicß auch fefber ben Obern jießet tmb halt. 3e großer nun eine ©reatur iß/ 
je (angfamer fte auch othmet, unb gehet alfo berObem^ng Des 9)}cereS in.oielctt 
©tunben nur einmal)!/ unb iß alfo biefeRefpiradon Des SöaßerS, bie met'ße iIr# 
fachen bergbbe unbSfutl)/ benn wenn es, wieotele baoor halten, oon bcnSöFon# 
ben her Farne, müße Dergleichen in benen ober einigen ftlßen ©een auch gefchehen, 
wiewoßl h'ttoon einem leben feine ©ebanefen laffe, unb eine mehrere Cfrfiarung 
unb Demonftration gerne mit©and annehme, ©aß aber bie meißenÄinber bie# 
fer Butter , füfes Söaßet haben muffen, unb oon ben@ejal^enen nicht leben Fotv 
neniß oielleicpt Damit ebenfobefchaßen, wie mit einem faugcubenÄtnbe, welches 
oon ßarefem Sßein ober bitferm Öfter nicht würbe gebepen formen , weil fte ihm 
ju ßarcf ßnb unb il>m nur bie füfe SOftlcf) Dienet, unb alfo fanget btefe grofcotßut# 
fer ihre jarfeÄinber gleichfam aus ihren grüßen, Der /Quellen , ebenmäßig mit 
füfem@etrancf, weil bas©efaßsene ihnen su ßarcf fepn würbe/baß ße baoon nicht 
gebepen Fönten, ©och muß Der einige bftenfeh täglich etwas oon foichem SBaßew 
%5alfam, nemlicl) bem©ai| genießen/unb würbe ohne b«s©a!| nicht lange leben 
Finnen. ©leicßwobl muffen wir alle f£agc, fowolß jur Nahrung, als allerlei; 
©ebrauch anberer©inge, bas füfe Sßaßer haben / als ju Fochm / brauen/ baefen, 
farbeti/ haben, wafchen tmb Dergleichen. €s wirb aber in ben fußen Sßaßern ein 
großer Unterfcheib gefunDen, benn etliches gibt Fein gütigem etliches Focht nicht 
wo!)!/ bep einigen laß fiel) nicht gut färben , unb was Dergleichen Mangel mehr 
ftnb. Unter allen fußen SBaßern aber iß nach Dem 9vegen#SBaßer bas temeQuell# 
SBaßer baSiBeße, aber unter ben iBa$#Sluß#unb ©tvoi)m#2£aßern iß ein gro# 
fer Unterfcheib/ Denn welche Durch Falcfigtc Oerter laufen/ werben [ehr tarcarifcf# 
unb teemrfachen Denen fo fte brauchen müßen , oiele JvrancFheiten, wie folcf>eS auch 
in «£teil. ©chrifft ju fef>en, baß einige oOn Dergleichen fchablichen Sßaßern , hott 
ben Propheten ©ottes, oerartbert unb hetlfam gemacht worben. 

©ie ßtllßehenbe^fußmnb moraßtge SBaßer aber ßnb ganß fehablieh, tinb 
wenn man folche auSfßoth brauchen muß/ folt man ße Dörfer auffteben, fcfäu# 
men unb wicber Falt werben laßen , Da Denn ein großer ©)ei( ihrer UnmrögFeit 
[ich meberfefiaget unb oon Dem übrigen abgefoubevt wirb; Doch wenn bas iBöf# 
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fer Vitriolifef) ober Alaunifcfj ift, fo Pan bas’ Slufftcben nidjt ml fydffen, beim bte 
Salia Weiten Darum, man jtrbe wie man wolle, es5 wirb aber ein guteö SBajfer 
(eicl)tfid) burcf) ben @efcf>macf , 3arte tmb@erttd) erfanbt, wenn eO ttemltd; füfj 
imb Hebllct? fcf>mccFt tmb nid)f nad) @cf>(am, ?0?ovaff, ©cfywefd tmb berglei# 
dien riechet unb (i'n>flaü fiat' i|f, (£ß fet) ater ein 58Bajfcr wie e$ wolle, fo ift cö 
rot $u trinefen bennoef) tmgcftmb, Dahero mit einem gufafs »onSülalh fett ge# 
mac!)t tmb ln Fermentation getiacft Werben muf, Damit einen Spiritum ardentem 
erlange, welcher mdfjig genoffen / ben menfetiiefen ©elfter tmb ©innen fürnel>m# 
ff er ‘Srancf iff; wie benn a«cf> ba£ Q3rob ju bem ©ibe gefeiltere wirb, Damit bejfen 
Spiritus ardens f>erfur fomme, tmb ber^Ofenfcten £eben£#@eiftcr beffo tefferergui# 
cce, Denn folcter Spiritus ardens , ot er wef)! in allen Äorn # Sritct# 
ten ffdufftg anjutrefen, Fommt er bod) nicht. in Aäum , a!ö nach berSlnfdunmg 
ober fQei'gdptung; Daniel) ater, weil es feinerQjmnmfft faf>tg tmb theilhaff# 
tig ift, tat (6 «ucf> feineO folcfen trennenbeit©etffeO oonnotten , tmb wirb alfo 
auef) mit Feinen oergol)rnen©ad)cn unterhalten, batero fetreitt ein gewiffer Poet 
oomSBaffcr trinefen nicf;t unrecht, wenn er fjmcl)t: 

Vina bibant homines, animantia caetera Fontes, 
Abfit ab humano pe&öre potus aquae. ’ 

SBer fd)!ed)te§®affet trmtft/ bewirbt bie £ebm&6dftef 
JDenn Spieren ift 3 gemein, ben 93??nfd)en bient tiui)t 
©ut 23 irr tmb guter SBein gibt Sttenfqjen neue Iraffte # 
Bum Saffet^rmcfen ift ba£ M)ki nur abgerid>t: 
f)rum benote boct) / o^Kettfcf)! mtebirbiebeftenfeadjetb 
Dein ©cf)opffcr überall p9ct!|eit mellen machen- 
SBaS nur bte€tbe tragt, mu§ bit $ttm heften bienen,' 
«Du ernbeft iabrlicb ein, ma3 bu baff au^geffreut; 
Den |>onig ’antmfen bit fo gar bte ffdttett 23ienen; 
<gih febeö Element bit feinen Dien# aitbenf. . 
$?oft , forren, £>el)l unb traut, füllt btr bk fuefumb 

teilet, 
Die 23erge geben bir, dmfb, 6tlber unb bte geller. 

■ g 3 ' m§ 4 



ZZ 
(M*U 

öS) o <5B 

3Ba$ fcir jum Unterhalt in deinem geben nüfcet, 
Sheilt t>ir bte 6eegen&£ant> t>e$ ötofen ©£>tte$ mit, 
gßte offtmahl mirft btt nicht mit $ttljfe unterftü&et 
3Da bein unbanefbar £er| auch weher baneft noch bitt. 
Ößilt bu nun al$ ein Shrift, 3u ®£>£S in Sinbacht beten, 
SBicb (Sr in aller 9?oth auch $ulffreict) Jtt fcir tretten. 
£Ba$ ift e fca$ nicht gemacht, mein ©£>SS f bon beinen 

£dnt>en, 
£Ba$ ift, fca$ bu nicht trdgft ? unb haft in beinet$?ad)t? 
2Ber fan , wo bu nicht hilffft, auch nur ba$ SSfttnhfte 

enben ? 
SBer führet un$ ben Sag, roer fehlet uns bie 9?acht ? 
SBer leithet unfern gu$ auf rechten £Beg unb @tegen ? 
3n Summa toa3 nur ift, fo ift e$ £(SfH9i bein ©eegen* 

S3ont Element heb (SthClt 

3>ie <5rbc/ welche unter benen fogenannten unb beFännten Elementen, not 
baö 4te Element gehalten wirb, ift unfer unb aller fite auf grben lebenben ©rea# 
turen unb ©efebopffen getreue Butter, welche unö ohne Unterlaß traget, nckbft 
©Ott ernebret, unb wenn wir fterben unö in if>ren @cf)Oöf, biftju unfererSluf# 
erfteljung, öerbirget; immittclft aber immer anberewieberauferjiebet, unb sugleid) 
allerbanb ©ewaebfe, juSJotbburfft tinbSrbaltung ber ?0?cnfcf>en unb ^biere tag* 
iid) berffirbringet; altf 5?orn, 5Ü3ein, Oel, Obft, allerbanb ©arten #grücbte, 
trauter, ©ewür^e unb anbere unjäblbare <25acben, fo mW SOtenfcben ju Stab* 
rung, (Spcijcunb Reibung bienen muffen; auch ©raf unb gutter mancherlei 
2lrt für baö vöiel?, SBalber unb -fbolfc jum Q$au ber SBobnungen, nebft Metal- 
len, unb allerbanb Sorten Sßcincn. Söiewobl bie Gerbe für ft'cb felbft nicf)W ber# 
für bringen Fan, fonbern waö fte gtebet, fi'nb mebrenfbeiW, ja faft alleO grüebte 
ber anbern Elementen, tnfonberbeit aber bco SCBafferd, welche^ ju allen @e# 
febopffen bie Materiam; baO geuer bie gorm, bie Sufftaber ben Stegen, unb baö 
teben gtebet; wie benn bie Elemente» felbft ibr Sehen, Söefen unb Haltung, 
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eins öötit anbern haben, unb Fart Feinet o^nc bas anbere fet)n’, ober befielen, fo 
roch! als wir SOienfdfen, fie alle unablafltch beborffen; inbem wir: 
x. ©tetS ben Obern stehen, weil wir jurn ^^eil aus £ufft beließen. 
2. (üffert unb trinefett muffen, weil wir aus was ftnb. 
3. Uns? warnten, bebeefen unbFletben; weil wir aud) aus getier befielen, 
4. @el>ett , ftken, ltgen unb fchlaffcn; weil wir eutch <£rbe feitib, 

©ie Srbe ifi ein concentrirt Ferment, bei* Ät'afftC ber anbertt Elementen 1 

abfimberltd) aber beS geuerö, wclcl>eö aus ber ©eben feine oollige .frafft fo ftarcf 
in 6ds SBaffer giebet/ baf ba rpus alle Mineralien, Metallen unb ©feine täglich 
gefocfit , ober oielmehr aus geuer unb SBaffer concentrirt werben, wie benn bie# 
fe benbe ©tliefe, nod) in allen wurcFltdj unb materialffd) ant metfien anjutreffen, 
tu affen in allen materiaiifd>en Singen, SBaffer unb Ocl ju finben, ba juoor 
bas Öel aud> SCßaffet, aber burd) baS geuer fett gemattet ifl, baff es brennen 
unb leud)ten Fan, unb fe Raiter unb compaaer ein Sing ifi, je mehr geuer, 
ober fulphurifd^eO SfBefen unb SSBajfcrtfibartnn concentriref, wte an ben fdjon ein# 
mal erwebntcnfHirtefienÄiefelninb glmfen#©teinen ju erfehen, bafjwenn man fte 
mtS bemSBafter nimmt, unb nurftarcf jufamtnen fd)ldget,fo entjunbefftd) alfobalb 
ber ©ehwefeffo barinnen ift, burd) ben Momm, baf? man ibn gar mercFftd) rte# 
cf>enFan, faft'alS ob man einen gemeinen ©d>wefel batte jur #i|e beS gruerS 
getban, unb fo man mit einem barten gltnten # ©fein wiber ein ©tuef ©fabl 
fdjldget, ffmngen ja alfobalb bie fsdjtbaren geuer#guncFen barauS, weldje nichts 
anbers ftnb als gluenbe Q5rocflein ber concentrirfeu geffigFetf, weldje burd) ben 
flarcfen Motum ber gdbüngen unb geftbwinben gufammenfdjlagung ftd) alfo er# 
biifen, baf fie gltienb werben, unb fo man fte in eine letdjt glummenbe Materie 
ober gunber fpringen läßt, benfelben aueff Slugenblitfltdj ghienb machen; unb fo 
Ifi bie ganfse <£rbe nichts anbers, als gletdbfam ein foldjer aus geuer unb SBajfer 
concentrirter klumpen, welchen baS geuer, fo im! aller tnnerften barinnen fieeft 
alfo jufammen gelocht, unb ftd) felber mit eingefdjloffen halt; ÄurfeeS ifi bie©*# 
be bie @nmb?Q}eff e, aller materiaüfehen ©efchopffe, wooonman mehr als ein ?23udj 
fdjreiben Fonnfe, weilen aber bie SiBelf mit bergfeichen SSefchreihungen fchon an# 
gefallet, bie ©be felbji uns täglich ja einem gliche ber 9iatur bienet, als will 
hierbei) ben geneigten Sefer, mit weitlaufftigen Q3efd)reibungen, nicht aufhalfen. 

Q?ei) ISefchreihung befugter Elemente, wirb ber gütige Sefer nun felbfifehen, 
wieweit er bei) feinem laboriren an beren fßurcfung gebucht, ober folche ftd) hin# 
funfftig ju ^u|en machen Fan, (inbem mein Vorhaben eben hier nicht ifi eine 
Shl)tnifd)e ©d)ule »orjufiellen, unb einen informatorem barinn abjugeben,) unb 
hoffentlich jufrieben ferjn, wenn ich allenthalben fud>e burch mancherlei) gute €r# 
imierung, aus feinem bisherigen ^rrfhtim ihn ju retten, «nb ben erlittenen *öd)ß# 
ben burd> wohlgemepnte SBarnungen gleid)fam ju »ergufett, unb burd) ein unb 
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anbere gute Manudu<äion ja erff^n. 28ir wenben unb bemtmd) wiebet' jur cblen 
chymie feibfl, unb fd)en i wie folche gleichwohl allen ernennten Betrügereien un> 
geeicht bennodh auch in ©Wh tinb Söahrfeit wahrhaftig befreie; welcher walf 
tcß SBefcn, uns fowolf alte alb neue (Srempel jur ©cnüge beFrdftigen. 

Unter ben Suben tfl biefe SBifenfchafft nid)t nur uon Slstfang (>er befannt, 
fonbern fo gar gemein gewefen; Sßie penn baö ünm unb Thumim nieffb an« 
Öcre War / alb Das Album & Rubrum Philofophorum. Qa Cb fcfjreibet Suidäs 
ein wahrhafter Hiftoriograpkus, baß biefe iSBifenfchaft allerbingb bei bene» 
yEgyptiem fo gemein gewefen , »baß fte fiel) burch biefdbe fo bereichert , * nb 
ba()ero im ©tanb gewefen, baß fte fiel) jum offtern wiber.bie Otomer empöret unb 
ihnen Sßiberfanb gethan, unb nachbem fte fonberficb wiber ben tapfer Diocie- 
tianurn einen heimlichen2fufruf)r erreget, ftab fte »on thm heftig barunt geffrofef/ 
unb ju Der Seit alle Chymifhe Bücher, food man beten nur befommen Fbnnen, 
weggenommen unb »erbrannt worben, bam f fte fiel) nicht wieber »ermittdf bie* 
fen Büchern unb burch biefe Äunf bereichern, unb ben fKomern wiberfehen 
moc()ten: Unb wer weite auch wiberfprechen, baß biefe 2Bifenfd)aft nicht bem 
SÖetfeften ber&onige (ju feiner Seit) bem ©alomon heFanbt gewefen, ba er in 
bem 7. ©apfcl beb Bucßb berSBcißheit fpricfjt: _©£>$:$: hat mir gegeben gewiß 
fe(grfdnntnüb alleb ©ingeö , baß ich weiß/ wie bieSBelt gemacht iß / unb bie 
5?unfi ber Elementen, td) weiß alleb wab heimlich unb »erborgen iß, anberec 
Exempel mit welchen fowolf chymifche, alb anbereBucher atigefullef / ja gefchwet* 
gen. @0 habe auch bie ©nabe einige grofe Herren ju Fennen, benen wahrhafte 
Tinämen ober etwab »om Lapide Philofophorum jugefanbt worben, atlwo man 
auch noch bab bamit tingirte Ouee^@ilber in ©olb feßen FontC/ wenn mir erlaub 

/ bet Specialia ju melben. ©er heutigen chymifchen SBelt fdbf / wirb bie ©tf orte 
»on bem Baron Bottger im befen Sinbencfen feprt/ welcher aub ber Sorntfchcrc 
$|potßec in Berlin / aub einem 2lpotf>eef errungen entfprofen, unbinSbreßbenun* 
ter glorwurbigferOvegierungAuguitiiJ Jvbnigb »on fohlen, mit feinem »on einem 
Adeptum bcFommencnChymifchen^ulöcr Hießt wenig tingiret hat/ welcher nur »ot 
wenig fahren gef orben, befen 3vaßm aber noch btb auf biefe ©tunbe, in ber 
»ortrepclßbeFanbfen f>intertaffenen Porcellain-Fabriquc ju greifen in Sacßfen le* 
bet. Sch felbf Fan mich rühmen unb in SBarßett »erftehern f baß ich mehr alb 
einmal)! Chymifcßjunb burch bt’unf »on ben unjeifigen Metallen , reif gemaeßteb 
©olb in meinen ©anben gehabt, auch baß ich noch einen in einer gewtfen frepen 
Dvepublic lebenben Adeptum Fenne (welcheb alleb aber Fetneb SIBegeb hierbei; brin* 
ge / um femanb 5« »crletten, ein Siebhaber berChymie ju werben, unb wohl gar 
feinen orbentlichenBeruf ju »erlafen, fonbern nur / bie/ burch »ielfdltige Betru# 
gerepen / ber an fiel) eblen »-hymie. angehengteBefubelung einigermafen ahjuwa< 
fchen. Au contrair, ich warne einen feben/ wie tep allejeif gethan / fo lange icf 



%ßjf Ä ww o (35 

bie chymie einiger muffen fett neu lernen/ nach bemalten ganfj teutfch'befannte« 
9eeime: 

2Mdb in deinem ^etuff unfc (Stanfr, 
Unt) twtfce t>at?on md)t (roetw fcurd) Chy - ttod) Aichy- 

mie) ab&efoanfct 
©onbern bete unb arbeite/ uni) fcf>affe mit Deinen Oatiben, bas ©ute fo 

im gelernt* Ijafl S5enn bilbe Dir ia nicht ein/ baß man bas ©olbmachen/ (wie 
es insgemein f>eijl) -£)anbwerc?s#gemüß erlernen / unb aus ermann einem €1)9# 
mifcf) <■ gefaufften SBudfe auSftubiren fonne; es geboren warlich anbere pon ©Ott 
erleuchtete ©innen barju / als ba erforbert werben, ein paar ©chuh unb ©früm* 
pfe $u machen, ober etwas mit ber (Slle auSsumeffen, unb aus einer jugemaef)# 

- ten SBucßfc ober ©eljachtel herpor ju langen, ©o leicht aber alle btefes le|fere bar# 
gegen ift/ fo brauchen jeboch auch nur bie fbanbwercfcr i. ?. 4. 6. unb mehr 
2faßr barju, nur bloß eine ©ache ju erlernen / bie ihnen ftünblkh unb täglich in 
bie Slugen unb aufferlichen ©innen fallt/ unb bie fle mit .pänben greifen fonnen# 
unb Dennoch wol)i ©tümpler Darinnen werben. 

sftutt mochte wohl wiffen/ wie bergleidjen gute £eufe fiel; refolvirert/ ihre Pro- 
feffion, .fpanbwercf ober böanbthierung ju perlaffen, unb fleh einbilben fünnem 
fte wollen Chymifche Sucher lefen / bie boeßfo perbuncfelt gefchrteben/ baß unter 
bunberfen faurn felbff einer weif ober gewußt/ was er mit feinen Überflügen ge# 
fünftel ten ©dmftcn fagen wollen; aus folchen SB ü ehern mepnen fie, unb bas, 
noch tn ganb furßer geit bte ganSe Statur auSjulernen, unb umjufeßren , »0» 
welchem allem fte ja nicht einmahl einen Titt. ober Den geringjten chymfdjcnTer- 
minum perßehen/ gefeßweige baß fte was barauS lernen füllten. 

©iefemnach warne ich benn alle Diejenigen treulich unb mitlepbenb, bie 
Chymie fahren ju (affen / ja als bie große ©efaßräu fliehen / fleh nicht barein |tt 
»ertieffen/ unb »ergebene über ihren Horizont geßenbe ©aeßett anjufangen, 

©iejenigen aber bie fdjon in ©chmiralien pertiefft/ unb pon 5?ohlen<©'tau* 
be ihren ©cßwefel, Mercurio, Arfenico, Antimonio, ftarcfen Aquaforten unb 
allerhanb Öuecffalbcrepen / leichen * mäßige garben befommen, unb täglich hinter 
ihren fünftlichen Ojfens fchwißeti/ bie Mineralien unb Metallen mit einer entfeßli# 
eben fbtße unb geuer braten unb quälen / unb fleh felbft babep mit pergebener 
Hoffnung marteren / gleichwohl aber pon ihrem obwohl unbefonnenenSSornehmett 
nießtabsubringen fepn; biefe frage ich/ob flepon Dem ihrem getreuen Sehrmeißer nicht 
0 piel gehöret/ unb bet> allen ihren hochfrabenben Porten wahrgenommen / baß 
te einmahl pon ihrem chymifeßen Pamairo unb Alchymijcßen ^bron fleh fo Piel 

erniebriget, auf bie Srbe gefehen/ unb bet> Der ©ekgemjeit bie Sßatur gefennef 
$) haben; 
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f>a6etr; ober ob fte nicht in ihrer/, in »fb^nben habenben philofophife|en Sßuchertt 
unb chyn-ofchen Proceflen, fo siel gelefen uub wahrgenommen , baf wenn fit fa 
arbeiten follen / wollen tmb muffen t fbldheS ber Ttatur na cf) gefcljehen fol!; wollet unb 
follet if>r biefeS tljtm, fo wenbet eucf) gut gefegneten 9?atur wefcl;e eucf) gleicf) be* 
fehlen wirb/ Die bampfenbe Noblen auSjölofchen, unbbie funftlich^Foffbahr * ge# 
baute Ofen umjureiffen, weil fte oon allen bergletchen graufamen geuers*@lu# 
ffen eine abgefagte geinbin iff» folget ihr btefer / fonnet ihr nur einem oerfüfnV 
fd)eti geuerfajc gute iftadjf geben, fo wirb euch ein Siebt aufgeben, welches auch 
im flnflern, ohne geuer unb flamme, ohne Sofien unb ©lutf), mit einem gern! 
befonbem @lan| leuchten wirb. 

hl mm 
i. Sekret ein Cliymifdjef Examen mit fcen 

ment atuuftetten t unb fel-btge n>te mit 3taucf), 
glte^en; OMcfen, unfc antwm Unaesiffet: ju t>et> 
treiben. % Setzet H t>ie frudjtiofen Arbeiten, unb tnarnet bafür. 

getrogenen r euch wiB ich auf einmahl mit fo siel Phiioiöphifchen 
Pailifaten beoefligen / ba# weiter feine (&§ Betrüger, weber oon ober# 
wohnten^ noch anbern umfehweiffenben ^Jrocef#Kramern, wiber euren 
fö3üfen $u euch erbringen, ober mit falfdjen Chym fdfen SGßahrheitm 

hittfergehen Fonnen; graget nur bie €uch anlaufenbe chynnfehe Äunftler wann fte 
euch wollen lernen @olb machen. 

1. föJaSbas geheime Philofophifche Unfer h#? 
2. SEßas unfer Vitriol ? 
3. Unfer fctercurius Uftb Antimonium ? 
4. ÜnfetSal & Sulp hur? 
f. Unfer Mars unb Venus iff? 
SEßeifet er euch an, biefes alles ober nur ein einziges ©tucf hieran in Äranv 

Sahen ju h^lcrt, fo gebet ihm gerne 1, ©ueafen mehr ober weniger/ ober was ihr 
bet) ber $anb habet auf ben SEBcg, unb dimittiret ihn aufs fchleunigffe, ehe er 
euch @avnunb^?e|e ff eilet/ barem iuwwicfeln/ unburo bas euerige ju bringen. 

6. gra* 
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6, fraget ißn , ob er ein Menftruum fertig, »ermittelfl welchem er bas ©olb, 
unb jwar radic .i ier, bas ift, fo auffcßliejfen unb owffofen Fan, baß folcß aufge# 
[oßtes ©olb nicht triebet Fan gefcßmolßen werben, »erjtdßert er euef) biefes, foge» 
bet Ißm etliche wenige $age 511 effen, ttnb wettbet einen falben ober ganfcenSDucate» 
baratt, habe» ihr ntcßfeS als bte etliche 9)?aßljeitett rifquiret, trenn ißt ißm woßl 
aeßtung auf bte .jodnbe gebet, troferne ber halbe ober ganbe SDucaten fort Flein 
gefeßnitten werben, bamit ißr nicht ron biefem nur bte Jpelffte, fo wenig es auch 
ift, ober ben britten ^ßeil triebet beFommet, benn begleichen ÄnnfHer feyn-b 
Fünftlicß, wie mich benn ein gewiffer greunb eerjtdßert, baß es ihm Fürßlicß uni> 
nur rortn 3aßre fo gegangen, baß er ron einem ß’cß ©tanbeö*mdfftgen auSge# 
gebenen ©olbmacßer auf fajt biefe 2lrt, nemlicß mit bent ©olb flein fchneibett, 
ju einer phi otuph feßen Stopfung hintergangen worben, baß er an jtatt 8. Sofß 
©olb nur 3. wieber befommen, welche honette ^Jerfon, woferne fie nicht halb 
100.9vtl>lr. bejahtet, als fte ron einen gewiffen greunb, wenn tcßs noch ßofftidß 
geben foll, bureß feine Chymifche 5?un(t entlehnet, bureß öffentlichen S)rucF ju 
febermannb SSJarnung foll befannt gemacht werben ; wirb benn nur ein halbe 
ober gange Sucafen, wie gcmelbt radicaiicer aufgelhßt, habet ihr eine herrliche 
Medicin ttnb Aurum potdbile, wooon ißt 3. biß 4. ©ran ju eurer ©efunbßeit 
in einem guten ©laß Söein' entnehmen Fonnet; gefeßießet biefes nießt, fo Fhnnef 
ißr bas hergegebene ©olb wieber oßne Slhgang redudren unb fcßmelpn, unb ,rer* 
fießret wie gebaeßt weiter nichts, als bte wenige $taßljeiten unb etwas weniges 
Äsßlen, bet; welchem leßtern ©folg ißr ißm aber wie bem erften halb Stbfcßeil 
geben Fonnet, um einer gefährlichen golgeruttg ju entgehen. 

7, fraget ißn, ob er weiß, was bas phiiotophifcßegeuer iß, rechnet er euch 
ganße Saften unb gutter ooU Äoßlen her, unb fcßlaget euch ror, einen Funftlicße« 
Öfen, auch mit 1000. Dvegiftern bauen ju (affen, in welchen er bas geuec 
gletcßfam -bannen, befcßwhren unb philofophifcß machen will, trauet ißm nießt, al# 
le befaßte 3vegifter unb SuffhSocßer werben anbers nichts, als rerfußrerifeße 
SfmSicßter abgeben, wobureß euch euer Vermögen jerfcßmolpn, unb ißr in et# 
nen rerberbltcßen Ovutn gefeßet werbet. 

8. grauet ißn enbltcß ob er weiß was bas Sygillum Hermetis für ein Sing 
fco? will er euch bereben, es fei) eintrn geuer }u gefcßmolßenerKolben ober ©lafe 
welches wann es gtuenb mit einer etfernen Sange jugebrüeft werben muffe, (wie 
alle einfältige Laboranten bafur halten,) fo habet ißr feßon äöeißßeit genug 
twn ißm geßoref, gebet ißm nur wie bem anbern Furße Audience, unb laßt euch 
weiter in Feineoergeblicße Difcourfe, gefeßweige ßocßfl# gefährliche Chymifcße frueßt# 
lofe «fpanblungen mit ißm ein. 

9. 3ßr, bteißtbie Riegel, Kolben unb©ldfer, mitUngrifcß, Cyprifcßem 
ober ©oflarifcßem Vitriol angefullet, hübet euch hoch ja nicht ein, baß ißr in 

S> * gwigfeit 
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©wigfeit ben Lapidem PhilofopKorum barauS bereiten werbet / wenn ihr auch ben 
grojten geuer*Verfidnbigen auf bet* SBelt barbet) habet, benn bas VSbrtgen, 
Unfer, jeiget einen Phiioibphifehen, «nb nicht ben aus ber £rbe gegrabenen Vi¬ 
triol an, wollet ihr aber ein fympathetifcf) pulset aus bem euch bekannten Vi¬ 
triol, ober einen Spiritum machen, werbet tl)r nicht sergebenS arbeiten, ju web 
d>em (enteren ich tuch felbfl, wem folcheS nicht befannf, 21n(aß unb Slnweifung 
geben werbe. 

10. 3bt'/ bie ihr, bie Retorten unb Kolben, mit Antlmonio angefebet, glau* 
bet mir, baf mehr nicht alb ein Regulus unb einige Medicinalia barauS ju nuv 
chen, unb wenn auch Bafilius Valentinus felbfi auffhmbe, ihn son feinem Sri* 
»mpb'^Bagen na|>me, unb bifi an «fbimmel erheben follte. 

11. 3hr > bie ihr ben Mercurium fochet, ben ©chwefelbratet, unb in allen 
ben obgemeften Mineralien barum arbeitet, um ben Lapidem Phiiofophorum ba* 
raus ju befommen, (chaffet euere 525rafmet|ler ab, fettet euere Mineralien - $bdje 
hinter bie gleifch*$opfe, woferne ihr fie habet) nofhtg höbet, bie philofophi- 
fchen Äoch^bpffe aber (bah ichs fo nennen mag) nehmet som geuer unb höret 
auf ju fieben unb ju braten, bas einzige übrigen Unfer, befehlet es; Vhr ar* 
beitet wahrhaftig / ja, ja! ihr arbeitet uergebenS: Verbrennet euere Sohlen 
nicht weiter »ergebiieh, fonbern Fochet mit bem übrigen ohnfehlbar häufig ange* 
fchafften Vorrat!), euere@peifen; benn bas SBbrtgen Unfer, mit allen feinen 
Materien, Mineralien unb Metallen , erforbert>eber geuer, noch Seerb, webet 
£olh noch Sohlen, bis ju feiner geit, siel weniger allerbanb gefrummte fünf* 
liehe Öfen. 

5)?ein£efer! ich fchteibegewif bie VJahrheit, unb baS, aus Erfahrung. Senn 
ich habe son 3ugenb auf, in mehr als hier gemelbfen Aachen, allejeit sergeblicfj 
gearbeitet, Um bamit bu nicht efwan benefen tnogef, ober bir son irgenb ei* 
nem Vrafmeifern einbtlben lafef, als ob ich mit meinen Arbeiten nicht, recht 
angegangen, wie es benn insgemein jum Vuijen ber $rn. ^rocef* Kramern 
unb Laboranten beifi, wenn bie Chymifchen Millionen solle Slrheiten fruchtlof ab* 
gegangen, ober bie neuen Liebhaber ber chymiesor @chaben gewarnet, unbgar 
gebeten werben, an anberm ©djaben fiel) ju fpieglen, fo wifen ihre dhean Vra* 
fen*Äod)e fte halb mit alferhanb fufen dooffmmgs * sollen S'ofungen ju animi- 
ren, > bah fte bep ihren angefangenen Arbeiten bleiben , unb barinnen freubig 
fortfahren follen, es wirb unb muff ()kx ohnfehlbar bie serfprochene Ausbeute unb 
Sinnen ©olbes heraus fommen, benn bafi ber ober jener nichts gefunben, unb 
fein ©clbunb ©utlj serlaboriret if fein VSunber, warum? bie guten £eute haben 
b,aS geuer unbbefen Gradus nicht serfanben; fie haben feinen rechten Öfen ju 
fehen gewuft, ihre Segel haben nicht jwet)maf)l48. ©tunben eine hdllenmidfige 
©lutf) ausgehalten, fie haben fein recht Lutum gehabt, fie haben in ber Materia 
.v - ■ - ge* 

r \ 
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geirret unb was bergletchen Otarrethepen mehr ftnb, welche bie Chymifche hguffig 
herum fchwermenbe taufenö*,S?unfiler ju ihrem O^ufjen ftch 5U bebienen wtffen 
bamit fte ihren chymifchcn Patron, fofern er ja etwaburcf gut gemeinte ilßar* 
nungen wancPclmütfjig ober gar abtrünnig werben wollte, feft ju halten , unb fo 
Fünftlich }u fuhren wtffen/ biö fit bas ©aratis mit ihm gefpielet, unb um alle bas 
©einige gebracht. 2lUein mein Chymifcher Uebfaber/ folge meinen s33crma!)num 
gen, laf bir nichts einreben/ wenn bu einmahl ju ber ©•fanntnuf geboomten / 
baf bu betrogen wirft/ unb bijt/ gewift; 

Felix 5 quem faciunt aliena pericula cautum! 
£Bet anttet ©cfjaben fict), ju 9?upen tt»ei^ )u madjen r 
Sntgeljet fcet ©efa!)t, fü()tt fluglicj) feine 6ad)en, 
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£>aS IV. Kapitel. 
1. 9tadmtaf>(iäe SSBatnung fttr breruglicfK Sture «9(c* 

beiten. 
2. SBelcöe bet Slutot mit feinen eignen Stempeln mi* 

betleget, unb 
3. 9?ad) bet £ange etjeblet. 

^ _>\ . \ " §C3j?©n befer! glaube mir nurftcherltch/ wenn mit allen oberwehnfen ©a* 
ss^ty cl>en waö nuhltcheö auöjurichfen ftunbe / unb wenn man ben Lapi- 

dem Philofophorum burcl) bte ©ewalt beö Äohlen^euerö/ auf waö 
^ Slrt eö auch baju gebrauchet wirb t audarbeiten , unb fo viele Millio¬ 

nen/ ate bie umfehweiffenbe fiel) auögebenbe jvünfller ber cbymie einem jeben »erfpre* 
tl>en / unb ron allen ber Chymie Jiebhabern verlanget wirb, fbnnte jufammen ge* 
fchmolhen werben, e$ würbe ^anbel unb SBJanbel ju StBaffer unb £anbe aufho* 
ren muffen/ benn ntemanb würbe mehr feine SGßaaren ron einem Ort jum an* 
bern tranfpordren Formen. S5ie ©cfiffe würben mit nichts als mit purem Chymi- 
fefem ©olbe/ unb bie Fracht *55Bdgen mit bergleichen ©über befrachtet unb be* 
laben werben; ich felber mufte ftatf erlittenen ©ehabenSfuplidren/ baf bie©pa* 
nifche ©ilber*3lotte nicht mehr herauf Farne/ ( welcher ich hoch noch gut SBetter 
unb in alle ©eegcl guten SEßinb wünfehe /) unb baf mir mochte erlaubet fern < 
etliche ©cfiffe »om Orange mit ©ilber unb ©olb befaben »ach ©pauien unb 3m 

x £> 3 bien 
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feien ju fd)tcfen ; benn id) habesiele 3faf)f e nad) etnanber, ba id) beS LaborirenS f)af6cc 
mich in einer gewijfen $Berg;©tabt aufi)ie!f, mir mit ©enehmhalfung ber Hemt 
5Serg^ ofticitrer eigene 53erg ?Senfe gehalten/ bie mir ganffe Saften €r|e «nb nur 
€rbencf(icr>e unbft'cf) ini-erum Natura bepnbliclje Minerasanfchaffen muffen; barauf 
bin icf) benn unter bie ©cljmeliier unb ©dreibct gerätsen , bie mir benn gewiß 
nichts gcfäjencfet» fonbern fowof)l mein ©olb, alb bei) mir gehabtes ©über redjt 
meifterltdf) ju fd)«iben, unb unter ftd> ju theilcngewuft, fo bap icf) einen SGechfel 
na cf) bem anbern sieben» unb bähet) mit lauter füffett Hoffnungen mich fpek 
feit (affen muffe; $n fünfllichett Öfen bat mirS aucb nicht gefe!)l et» unb weilntdjt 
weitson bemörfe, ba tcf> Chymice wohnete, etliche ©femHammermären» fon* 
te icf) leicht barju gelangen» faurn aber hatte ich einen Öfen gteffen unb aufbauen 
(affen, fo muff ich bcn anbern auf ©utbepnben eines nemanfommenben chymi- 
fchert geheimfen 3iat!)S» wieber nteberreiffett, umfchmelfjen, ober einen neuem 
»erferftgen laffen »ebtj? id) bereit in einem groffett gemauerten Haufe übet 10. su< 
fammen batte; .Simfllcr, ehymfche Hatiblauger, fo (ich nemtenbe Adepti fum 
ben ftd) ohne fonbcrlicl) ©uchcn in COlenge ein» unb ich war ohne Oiuhmju ntef# 
ben fo glüdlicf), baß id) an bie heften unb erfahrenden Laboranten fam» benn es 
mar einer barunfer ber nad) eignem ©effanbnüß ftd) rühmet» rote er mehr als i. 
Centner ^obaef hinter allerhanb fünffachen Ofens aufrauchen unb manche Ohme 
guten 0vf>etn * SGetn auStrincfen hclffcit, als ich ben fragte» was fie benn nubbal)* 
teS auSgericf>tet, muffe er mir mehr ns'd>t ju fagen» alt? baft bie Procefle beren ft'ch bie 
Siebhaberbebienet» waren feiten auSgearbeifefmorbcn; baib härten bie Riegel nicht 
halfen trollen; halb waren bie Retorten unb .Kolben serfprungen» baß er eben 
nicht fagen fonnte, baß er in 36, fahren» ba er immer bei) betten Chymids bie 
Ofen gcfriifet» unb bei; manchem anfeuren muffen, baf? bie ©feine im Öfen mit* 
gefchmo(|en waren» eben fein chymifcheä, ober anber ©olbgefeben» als waobte 
Herren Siebhaber ber Chymie junt ©nfefsen hergegeben» unb fonft attsgefhetlef; 
allein er serftcherfe mich» baf er bod) barbet) stmlief) Chymifd) reben lernen» unb 
tor allen bas geuer fo wohl su dirigiren wüßte, ittbem er bie Gradus beS geuerS 
ron ©runb aus oerfiünbe» unb traute er ftd) mehr als einen Chymifchen Ofeit 
ju heilen unb mit Ovuhm oorjuftehen» wenn fie aud) fo lue! Dcegifter als bie gros 
ftc Orgel in ber SG eit hatten; mir hafte bajumahl wol)l nichts angenehmers in 
meinen Ohren erfchallen fünnen, benn ich war ju ber geitauf bie liebe chymie 
fo erpicht unb »on ben Hw* Procets-Ärament» Laboranten unb quafiAdep- 
tis mehr bejaubert, als eingenommen, fo baf id) bie SGahrheit ju geflehen, noch 
btefe©funbe nicht weif, was mid) fo siele 3ahre auffer bem ju hoffen haben* 
ben ©olbHflumpen, ba kl) bod) niemahlett ben ©etfs, weil es eben nicht meine 
paffio prsdommans unb Haubt - Paflion, fonberlid) ergeben gewefen, fo lange gleich* 
fam gefejfelt gehalten, sumahl über biefes eine Chymifd;e Arbeit nachher anbern, 
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mit lautet ©cbaöen, unb Dem großen SSerbruß ihren 21'usgang gejeiget; fo ba# 
Daöttrd) einige was Die Laboranten übrig geladen , bas wütenbe ober febrile Feuer 
mit wenig unb stiel fKegtßern, immer tterjebret unb geraubet; allen biefett, unb 
anbern unglücklichen Folgerungen ungead)t, war mir mein neumnfommenbet Vui- 
eanus,wte gebaut bixt) angenehm , weil icl? eben einen folgen gefcljicFten 97l<mn, 
ju Ausführung. eines wichtig vermeinten SBercfeS benötiget, Denn meme bet? mir 
fyabenbe 3. Adepti waren in €ffen, Grinden, Sucaten äerfc^neiben , bet; roo. 
unb mef>r auf einmal)! einjufehen unb Dem Feuer ju ubergeben, unb was fünften 
für Ö3euteh@d)neiDeret)en ju Ausarbeitung eines Capitai-ProcefleS me()r gehöret, 
recht einig; nur,wollte fichs ntct>t woi)l fdjicfen, baß fie felbet dpanb anlegten, 
babero Fam unfer Chymfcher Feuer * vSerflanbiger apanDlanget unb Laborant 
ju rechter Seit unb recht erwünfcf>t an , nennte fM> Fomacips. 5Diefcm S^enfcfsen 
war ich stör anbern affeötionirt, weil ifm bas (Sffett unb^rinefenbet; mir fotreff# 
lief) fcfrmecfte, Denn er »erlangte in 14. /Sagen nichts attbers ttorjunc|men, als 
feine Seit mit <£ffcn, ‘Srtnefen unb ©dßaffen jujubringen, wiewohl er folches auef) 
f>odj|kwSfl)ig batte, Denn nechft Dem bafl if>n bei) Der nad) Dem nur uerla|fenm ©otb# 
mad>en, Der-fbunger eine Seitlang geplagef, batte er nad) feiner grjablung bas 
Unglück gehabt, baß tf>n ein über Dem Feuer ßebenber Kolben worinnen 2, £otf> 
mit Mercmio amalgamirfeS unb burd) Antimonmm gereinigtes ©olbgewefen, in 
bas ©eftd# gefprungen, biefeS bat er, wie erS nennet, für einen fremben dberrtt 
ausarbeiten follen, unb weil biefe Arbeit im Feuer sterunglücket, hatte er ein fd>(ed>t 
Gratial erhalten, unb Darüber noch halb fein Men eingebüft, unb ich Fan werft# 
d)ern, baf er eine fo(d)c ^obtewFarbe batte, als wenn er würcElid) im ©rabe 
gelegen, unb wer nod) fo große Suff ju beben batte, muffe bet) ©Mief wng feines 
leid>en#müfßgen Angeftehts ©terbe«#@eböncfen bekommenDie storgenommene 
#aubf#Arbeit muffe bann fo lange anffeben, bif fiel) wieber einiges ©eblüt, in Die 
«reift «uSgetrocfnefen Slbertt unferS chymifchen #anbtangerS, unb folglich Die 
»erlobrtre Straffte wieber gefammlet; Snbef gewann ich Seit, auf^erlangen unö 
©nratben Der bet> mir babettben »ermepten Adeptorum unb anbern Chymifdyen 
SÖotekS, für etliche ioq. fl. Äoflen anäufcljafen, Denn ob gleich alles in einer ge# 
heimen ©rille sugeben follte, (maßen ich SlnfangS nur ein paar vertraute fromme 
ehrliche beute bet) mir hatte. Die ba überall mein Reffes fuchten (auch 5« meinem 
©dpben täglich futtben, Denn ich muffe fte ernehren, fpeifen unb Fleiben, unb 
wollte id) ihrer Information unb greuttbfehafff genieße«, muffe ich ihnen noch bar# 
ju aUerbanb Prüfen« machen,) fo faf>e id) mich Doch in fur|em, mit einer gern# 
|cn Chymifchen dpoffffabt umgeben, welcher nichfeS als ei« reichlich #hmlanglt# 
d>et Unterhalt febfete; wiewohl id) erhielt foiefe 2. ganzer 3fa&r lang in jimlich 
gutem ©taube, weil id) eben nad) Abjterbcn eines meiner SSerwanbfen eine gute 
©rbfdjaflt gehoben* Sßadjbem unfer abgemattet Fornacius fleh wieber etwas" er# 
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folet, fwd^et er fidjbep mir mit einem (taff eines erhaltenen Gratials, empfangenen 
Chym»fd;en Procefle ju infitniirett/ weicher ihm fiatt 9veife?@elbeS aus einem be* 
rühmten Laboratorio bep feiner Abreife mit auf Den Slßcg gegeben worben, nach* 
Dem er taut feiner drjdhlung 3. gal)r unb etliche Donath geuer unt> ©lutl; auf 
fer Dem mir gegebenen Procefs ohne alle Avantage ausgefallen, biefer Procefs gefet, 
bafiid; chy« ifd; fdfrefben mag, ex Minera Antimon» ttnb@elb,unb?an nicht ehe als 
in anbertfalb 2lafr mit $.»8. ^Jerfofnen auSgearbeifet werben , welches juftement 
eine Chymifd;e Comoedie ausmad;et. 9?ut befagtert Procefs nun hatte $en Forna- 
cius 2. mal;l machen helfen, Denn weil foldjer bas erfle mafl nicht geraffen, fe# 
ben fte eins unb bas anbere barinn »erbefert unb »01t frifchem angefangen, unb 
alfo 3. ganzer Safe Darüber jugebraeft; weil aber Die ledere Arbeit noch um 
glucflidfer abgeiauffen, als Die erfle, weil fte bep Der erfett noch was eon jugleicf 
etngefeftem @olbe wieber bekommen, bei; Der lebten Arbeit aber nichts als ©taub, 
Afcfe, 9vuf mtb jerbroefene ©lafer juc Ausbeute angetroffen, unb ift alfo Die 
Comredie in eine Tragoedie »erwanbelt worben; fo ftelte-pr. Fomaciusam ft cf er* 
ften ft’cf bep feiten mit bem if m anöertrauten Procefle ju retiriren. Ob icf nun gleich 2* 
duffer mit Chym fd;en©d;rifftenangefülief, unb über 100. folcfegcbrucfte i^üefer 
bep mir hatte, fofefenefte icl;Docf goennFomacio nach Überreichung etlicher S)u* 
taten, unb nafm mirrgdnflicf »or btefen Procefs mitarbeitenjülaffen, ofngeadft 
ich bas aufrichtige ©efldnbnif aus meines angenommenen Chymifdfen gpanblam 
gers SDlunbe forete, baff in 3. Safren z. mafl »ergebenS ©elb unb 3eit bamit 
jugebracl;t worben; unb es blieb auch bep biefer Refolution, Denn ich bilbefe mir 
ein, baff id; mit fo »ielen bep mir fabenben fingen Seuten, wenigffenS Der anbern 
gefler »erbefern fbnnte, jumaflen mir es, an ntd;ts ju Unternehmung aud; Die* 
jes wichtigen SBercfeS feflete, Treffer, ©auffer ,£ügnerunb betrüget waren 
ba , bie mir alle einhellig wtber befer SOBiffen unb ©ewifene barm rietfen , 
bamit fte auch baburch Den bep mir gefunbenen Aufenthalt »erldngern mbdtfen; 
S)ie ©d;miralien würben Denn mit lauter gpofnungS? »ollem Vergnügen ange* 
fangen, jumaflen icf alles nur sBerlangenbe faft in Uberfluff angefefafet, wei* 
len ein feber »on ben bep mir fabenben chymifefen virtuofen, (bie flcf nunof* 
ne bie geuer^erffanbigen unb Svoflen * Fragers, biff auf 6. »ermefret,) mir 
heilig »erfproefen unb gewiff genug »erfteferf, burcf ben nafen Söeg ein öef, 
unb burcf ben troefenen ein fßuloer jti »erfefafen, welches bepbes Theophrafti 
feineTmäuren weit übertreffen follte, unb »ermittelff welchen icf;, alle Unter-Me¬ 
tallen bep ganzen denfnern in gut ay.Caratius unb in allen 9veicl;S*f)3roben gut be* 
ffdnbig @olb naef ©efallen tingiren, unb noef barju wenn es mir beliebte, Die 
allergroffen ©feine unb gelfen bamit in Subelen »erwanblen fbnnte. Aus Die* 
feit, unb icf weif felbf nicht aus was mehr »or Abffcften, hatte icf; nun zz. 
allerfanb Sorten »on reeft fünfllicfen fogenannfen Chymifcfen Öfen, ba»on ei# 
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tiige faji Denen turnen gleichen, {um tt)dl ,gie(fen, {um tlfeil aufntauren (affen. 
SÖiefe prxfennrtert fiel} ist Der fd)5njten örbnung, Die großen gunben in bet $>)}it« 
ten unö Ratten wort bepben (Seiten red)t nacf> Proportion einen Slbfatl, fo Dag eilt 
Muiic - Q3ergdnDiger, Der »on Der chyme nid&t fo Diel Information alO id) baju* 
mag! gehabt, fd>woren fallen , etf wäre eine neue Invention »oneiner3euer«örgel. 
S)iefe waren Dann ju allem apart, wa$s nur meine Damaf)lige ohym.fcbe virtuofett 
{u einem »orgebenben nufelicbm ©ebraud) erDencfen funten. chymifcb« «gjanö* 
werda « geug war auch in fcbwerer $genge»orbanbett, unD gewtg, wenn eö Der 
»ergorbene $er) Doftor Becher bep Sebjeif feben fallen , er batte fein ganfceö Tra- 
efceigen, fa gdj Laboratorium Portaaie nennet, anbern, unD noch etliche *o. «Sogen, 
iufeinem/ DerSBeltfdjon inDenfe(6encommunicirfen dpanbwerd&ßeuge, in^up« 
fer«@tid)e bringen laßen. Q}an Der Minera Antimonii batte id) ein fold) Suber wel« 
cbeöf. ßfferbe nicht »an Der ©teile su sieben »ermagenD, weswegen icb Denn fol« 
d>eö inö Laboratorium $u fuhren / x »ierßpannige Sßagen nehmen muffe. Vitriol, 
Antimonium, Alaun, jQuectglber, ©rÜnfpUtt; Sal Armoniac, Borax, Sßeinjlein» 
«UerbanD Mineralien/ alle Metallen/ Oleum & Spiritum Vitrioli, Thercbinthini, 
juniperi, unb mancherlei) deftiiiirte Sfftge, ©ec«unD anDere ©albe hat id) ttt 
foldjer SOtenae, Dag ich gewtg mehr ala einen Material gen auf i o. 3fabr Damit bat« 
te »erlegen fonnen. (Sine in Der ß?ad)barfd)aßt liegenDe ©las^utte, buffe ein gdn| 
halb Sagt nicht »iel anberb getban, alo Chymifcbe ©lafer für mid) geblafen unD 
»erfertiget/ unD weil Diefe Slrbeit fa lange wabrete, feblefe nicht »iel, Dag Steiget 
unD ©efellen ihre gan|e profeffion changiret, unD Chynnfcb gewarDen waren; }um 
wentggen wurD einer Daoon Seuer«ß)eiher unD SColßen« infpe&or über 6. Öfen, 
in meinem Laboratorio. »öier würben nun alle©Idfer, halben, Retorten, Phio¬ 
len, ©anb«©apellen, eine entfeißtdfe SOtenge grag*unD Heine ©chmelg«Siegel, 
unD fag obnsai>lige Chymifd)e ©efaffemit allerbanb Mineralien, ©cbmiraiien, 
Metallen, unD Die Öfen red)t funfllic^ mit Äoblen angefullef, Deren einige 4.6. 
aud) mehr unD weniger Söocben Seuer hielten. war in Sfßabrbeitein Piaifir poti 
ferne ansufeben, wie alle Stegiffer in fa »ielen öefen auf einmabl gesogen, unD Die 
big oben an gehäuften Äoblen inögefammt ihre ©lutb unD Stamme seigten, wel« 
che ahngefebt Dem Seuer«fpepenDen Vefuvium, ober Die Ante-Chambre unD 
Da» sSorgemad) Der fallen reprademiren m6gen, {umablen einige Öfen mit grofs 
fen iSlafe« Salden, nad> Der Damabligen erften Chym.fcben Mode angeleget wo« 

_ ren , Die mit ihrem auf« unD abgebenben ©eräufdje eben feine angenehme Muffe 
»ongd)b&ren ließen. Sßie nun alle obbenennte unD unbenennte ©efdjfe in ihre bebd« 
tige Öfen gebracht waren, Diefe aber in ihrer richtigen Phiiofophißben ©lutb wie 
mid) meine virtuofen »erficbert ßunben, waren wir inögefammt »ergnugt, unD ich 
roeig nid)t ob Crcefus mehr ©cl)d|e tn Der^bat, alö ich in ©ebanden suDer geif 
hefeßeit. $}eine Virtuell, Seutr^erßdnbige, £qnD(anger unD fahlen«inipe<äo- 
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res beugten fiel) {uriger als ffe jemals gewefen, unb bebienten fleh beö näßen 
unb trocFenen Sßegeö auch außer bem Laboratorio, unb ließen fleh unferwetle« 
Fa um cf>ne grinnerung fo »iel Seit/ baß ffe bem Vulcano neue Opfer brachten/ 
tmb bie Ofen mit frifefren 5vo!)(en;fo wie eö gleichwohl notfffg fet)n foüte, anfülle* 
ten. äßicwolff ich wäre felbff ihren SuffharFeiten nicht abgeneigt / ich (Peni1i,te hm 
tmb wieber, unb befeflenefte fie oßt (hoch nicht nach Meriten, > »eiche mir bajumaffl 
noch unbefannt } ich ließ rin 2lncfer2ßein nach bem anbern Fommen; Servelat- 
£ßtirffe, ©dffüncFen unb fSßiibbraten Famen täglich haujfig cm / fo baß flehunge* 
meine Siebhaber ;u biefem näßen unb trocFenen Sßege funben/ unb meine ©uca* 
ten tankten für lauter greuben auö ber Chatalle unb auö ber Beurfe. ©te erffe 
Curiofite bie ich nun in Seit ron 3. SJßocljen ju hoffen hafte/ waren junge Butter/ 
weil in etlichen Öfen eine fo temperirfe SSßdrme war/ bie ber©t|e einer brütenben 
*£>enne gleiche/ unb in biefem lagen bei; 200. ©;er, welche auch in befugter Seit 
richtig »ermittelff befugter temperirtet SEßdrme gleichfam auögebrütet worben/ 
unb ans ^age^icht fommen/ unb gleich anbern jungen fo bie ßnmer auöbrüten 
fleh auffiehen ließen; welches mir benn Feine geringe Hoffnung machte/ eö würbe 
alles / unb baö gan^e angefangene Chymifch*unb Aichymiffhe Slßercf/ am <£nbe 
ß'ch ebenfalls fo glücflfch unb nach (3Serfprechen jeigen; allein eö wollte nicht fo 
en Tuite folgen ; eö blieb alles bei) 1 mal eins’ iffetnS/ unb eg wollte ßch überall nichts 
}ur Multiplication flhicFen / ich mochte einheijsen , unb mit bem hefftigffen geuer 
bie eingefe|fen Materien »erfolgen laßen/ fo gut ich nur immer Fonte unb wollte, 
©enn ein öiertel ^affr nach ben Chymiffhen jungen Tunern follten 8. Öfen erof* 
net/ unb barauö fo »sei Particuiar-Tin&uren genommen werben/ welche eben mit 
einem fo fubtilen brutenben Jpüner * geuer r ju ihrer Perfedion Fommen follten; 
betj herannahenberSeit/ muffe baö ganh gelinbe geuer »ollenbö gar auö gehen/ 
tmb ben 3fen ^ag barauf 4. ©lafer unb fo »iel Siegel ausgenommen, 
ba benn bie erffern nach bem naflfen / unb bie lehteren nach bem trocFenen Sßege 
io. ^heil ©über; in gut beffdnbig ©olb üngiren follten. Slllein Mars unb Venus 
fo helloffe fonff an unferm chym fdjen Firmament, unter xooo. fußen ©offttun* 
gen gefeffienen / flengen «llbereit an fi'ch in Comcefen ju »erwanblen, unb fo »tel ju 
ominiren/ baß ich mir »on allen übrigen Univerfai- Sßercfen unb Arbeiten nicht 
»iel ©utes oerfprechen Funnte/ bem obngeadjt cefolvirte ich hoch baö €nbe »on ah 
lern abjuwarten. ©ret>»on befugten ©lafern waren ganß »erunglücft/ fo baß 
ff aff eines rothen öelö/ ftcl> eine Slfchen * gleiche Materie barinnen fanb/ bie Feiner 
»on allen meinen Chym fchen ©elehrfen Fennen wollte/ unb bannt war nicht bas 
allergeringffe anjufangen ; ba giengen nun fo gut als 400. Ofthfr. baut/ ohne 
alle &eben *Äoffett/ unb baö mit mehr als einer ©Mtne@olbeö ©offnuttg »erfolj* 
ren; bas 4te ©laß aber, weil es nach aller Sluöfage recht wohl gerafhen, follte 
allen gemeltm ©chaben reichlich erfe^en / unb biefeö war auch mit einer feffonen 
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rotf)cti flüggen Materia meiß voll; »ott ben Siegeln waren 2. gefprtmgcn, un& 
nid)t bad allergeringße barinn ju ßnben, in ben anbem bct>ben aber fanb ßdj ein 
fotb verbrochenes Pulver ganij accurat» welches mir benn bie Hoffnung machte, 
es werbe auch btefes, nebfl ber im ©lafe erlangten Liquore 10. ifcbeil ©über tri 
i)od) 2f. Caratius ©olb tingiren; mad)fe mir bennoch ber fcf)on unglucfltdjen ge* 
ßabten Fataiite uneradßet neue heften, id) ließ für etliche taufenb ©ulben feine 
SE&übemannS | ©tuefen einwed)feln, fo viel ©olb als bierju vonnStben burdb bas 
Antimonium giefen, bas ©über aufs ^Sefte reinigen , unb alle meine vinuofeti 
maßen jufammen in bas Laboratorium fommen , um ibr SOleißer#©^, fowoljf 
auf ben näßen als trocfnenSBeg , burdj Panicuiar-Projeäion (wte ße es nenneten,) 
ju beweifen; mein feinet ©über unb gutes ©olb würbe nun in Riegel getban unb 
gefd>mol^en, einiges mitbemelbtemLiquore aufs funßlidbße meiiret, bas^uleer 
warb auf fein Chymifdb, inSSBap gewicfelt, unb in Fluß barauf getragen, ober 
barju gefebmiffen, unb wir brachten wof)l acht'Sage mit begleichen ninßliü)cn 
Proben ju, ba immittelß mein ©olb fiel) mehr als um bie Reifte verfahren, baS 
©über aber um ben brieten Sbeü verminbert, nicht aber bie allergeringße ©ol# 
bifche Q3erdnberung fpül)ren ließ. >£)icr gab es nun allerhanb Chymifcße ©eßclx 
ter, eine nid)t geringe Furdjt beber.rßhete unfere albere ©emufber; bep mir ent« 
ßunbe folche wegen übler Folgerungen meiner übrigen foßbabren Univeifai • 2(r<s 
beiten, unb wie es bas2lnfeben batte, gänzlich gemachten vergebltd)en Unfoßett; 
bep meinen Äunßlern aber, welche ohnebem ben unglücklichen Slußgang vorher wu# 
(len, inbem ße bergleid)en2lrbeifen mehr als einmal)! vergeblich bepge wohnet, es 
werbe mm ihre btßberige reichliche Subfiftence halb ein €nbe nehmen. S)iefe un* 
glücflidx Progrdlen bratf)ten mich aud) auf allerhanb tiefßnntge ©ebanefen, ju« 
mahlen ich nicht begreifen bunte, ob mein ©olb bas ©über, ober mein ©über 
baööolb Verfehlungen, unb wie hätte id) mir in ©vigfeit vorßellen fhnnen, baß 
meine fogenannteAdepri mich eines folchenPacateis berauben, unb bas mir unter 
ben Rauben weggef ommenen©olbrnnb ©überö unter ßch tbeilen fallen, wie id) 
hernad) vom f» imcio , ben id) als ben beßen Feuer# s-Serßdnbigen bis auf bie 
lefcte bei) mir behielte, erfahren, weilen id) immer nod) vermeinte ber L 'pis phi- 
loibphorum tnuße burch ein gewaltfameSÄob(en#Feuer gebobren werben. Slufbie# 
feSeute hdtte ich 3eit£ebens nicht gebucht, weil ich ße für bie ehrlidülcn unb auf# 
richtigßen von berSBelt hielte, unb weilen ße ja nach ihrem Vorgehen ©olb unb 
©über tep halben unb ganzen Zentnern machen, unb vermittelt! ben mir ver# 
fprod)enenTm6turen unb pulvern, auch für ßch viele SOlillionen würben jufammeh 
fdjmefaen fonnen, ber Pantiarlar-Tinäuren ju gefchweigen. Uber biefcS waren 
von allen nid)t jwep bie miteinanber fchienen gute Freunbe ju fepn, fonbern wa# 
ren in Difcourftn unb fonß immer einer bem anbern contrair, unb muße ich auch 
nur wunbern, wie ße ßch fo galt einig in bas mir entwanbte ©olb unb ©über 
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Reifen fonnen. ¥tad) obigen Umflänben befamid) eine gcinfjlid)c Averfion , fue 
tieParticuiar-Tinfturen unb folglich audj für Die belegen getitene Particular-Vir- 
tuofen ,titib fdjaffte fte, nebfi allen tfren chymifdjen <|)anblangem en general unb 
überhaupt ab, ofngeadjtet fte mit taufenö fufen s&orffellungen unb Excufen micl) 
bereben weiten, bie geijl*gefd)(agcne $unft, weil icl) bed) alles barju f>dtte was 
»onnotljen, nocl) einmal)l ju probten; allein eS fiel mir ju trerbruflicl), bafi uon 
allen ifren Arbeiten nicljt Daö gertngfie cingetroffen, ober j«r Avantage auege* 
fcl)lagen, tmb bafj icfj noch übet biefes fo utel @olb unb (Silber oerfoljren. SBenn 
fte mir bie bepben ledern ©tücfe nicljt auf eine meljrals chymifdje$unff entwert* 
bet Ratten, fte »ielletd^t noel) ein »iertel 2iaf)r i!)ren2luffentljalt bet) mit ftnben,unb 
ju le|t bocl) il)teParticubr-Äunfi braueben fonnen; fo aber muffen fte ohne 2ln* 
fianb fort; wiewoljl icl) bocl) nocl) einem jeben, unb icl) weif felbff nidfjt warum, 
etwas auf benUBeg fcjjencfte, mit ber Tarnung fiel) nicljt fernerwett ;u unterffe* 
f)en, jemanbauffotingegrünbetePaiticuiar-Slrbeit jurnnb anjufufren, bamitfie 
nicf)t enblicl) einenparticulair uerbienten £ofj n baoon tragen mochten. @te bebanef* 
ten fiel) enblidj für bie gütige Söarnung, unb uerfpraefen il)t Seitenlang feine berglei* 
cfyen iSetrugerepen (wenn icl) es beutfd) nennen foll) ntefr uorjuneljmen, fonbem 
fte wolten t»on@tunbe an ftd) e fr lief) ju ernefren fuefen, welches, wie weites ge* 
fcljefen, ift mir unbefanbt, weil icl) fiegeitSebenS nidjt wieber gefefeti, auefoott 
ber Seit an, als td) fte dimituret ntd)t bas allergertngffe Verlangen fte wteber ju 
fefen gefjabt. 
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^ V. Kapitel. 
i- Seridttet 6erAutor, tric er nad, berseMidt *flearbeb 

ten unb ermeljntenParticular-Proceflen feine ©ebam 
den einsiö unb allein auf bie Univerfalia gemenbet* 

2. $Bie er Don einem 23efanbten obngefebr befuget tt)irb* 
3* £>eg befanbten SreunbeS treuen tmbaufric()tigen9tatl)* 
4« SBeifet tiefem Sreunb fein Laboratorium, unb Idfiet 

bie barinnen Dorbabenbe Arbeiten burd) feinen Chy* 
mifetjen Secretarium ablefett 

5* befanbten SreunbefRaiibnement baruber* 
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£b richtete rttiti alle meine ©ebanefen auf bie Univerfalia, utib obgleich 
bie Jtim^eil aucf> ex fönte univerfali gebenbe Particularia biS (Ulf biß 
ausgebrüteten jungen #üner fel)(gefcl)[agen, fo l>atte icT> bod) »on bencr* 
ffern nicf)t fo »sei münblid)*unb fcbrijftlicbc iBerficberungen als »cm bett 

le^tern; baf>ero lief id) bet) biefen fonberbabrenSletf! anwenben, bafi bte Gradus 
beS Setters infonberbeit voohf in Sicht genommen würben, unb baf «n allen mit 
erbcncflichcnArbeiten nichts ermangelte, unb meine virtuofen beS grofen Univer- 
fal-SBercFs, fd>ienen ifjre hocb*erleucbfete ©innen unb SOfüfje, bet) allen nur »or* 
faÄenben Arbeiten gfeichfam ju »erboppeln, benn fte ftengen nun gar an , (wef* 
ci)cS fte noch niemahls mit folcbcm £t)fer getlian, ) beS Borgens bet)rtt Thee,beS 
SÜFittagS. über bem Slfen unb beS Nachmittags bet) einem guten ©laf 2ßetn, mit 
etnanber 51t omferiren, unb muffen mich mit fo »telen sBerftcherungen, chym-^ 
febett warhafften dbijtorten unb folcben füfenHoffnungen wieber aufäurid)ten,bap 
icb meinen erlittenen Particuiar-@d)aben »ollig »erfchmerhte. 3d) lief benn wie? 
ber frtfcb? Sßetne unb alles jur£etbeS*Nahrung unb Nothbiirfft benötigte, unb 
was fonffen ju einer »oUFommenen Chymifcbcn 5vttcf»e erforbert wirb, wieber in 
COfenge anfcbajfen; unb bie $offnungS*»olle ©tunben giengen fo »ergnügt »or* 
bet), baf mit »orerwehnfer »erfahrnen Particular-geif anbertbafb3af)r»er|fricben, 
binnen welcher geit, (aujfer bem^rjeblfen) nicht »iel anberS gefcbebeti, als fletf* 
jtg gegefen unb getrunefen würbe. SÖSährenber biefergett befuebte mich ein gu* 
ierSreunb unb Liebhaber berChymie, welches bod) obiter mit anfubren muff : 
liefern geftel jwar meine chymifche*5lrbeit über bie Waffen wol)l, bod) f>attc er 
habet) ju erinnern, wie id) alles $u Fo|tbar angefangen , unb batte td> infonDer- 
beit mit isBerpflegung ber »iclen£eufe, wie auch überhaupt bie ©acf)e auf ei* 
«en anbern unb bejferen Sufi einridjfen Fottnen. SDiefe Reproche betrübte mich 
red)f unb giettg mir mehr ju gerben als ber gawje »erlobrne Partkukr - SSerluff, 
benn ich jtunbe in ben ©ebanefen, bafi icf) meine @ad>en mit bem allergroften 
fBebacht, unb noch barju mit benen in berSBelt beftnbJidyen Flüggen efeymiften 
angefangen, baf meineöefett auf bas allerFünffiidffFc gebattet, unb bafi bas ba* 
rinnen gleichfam wütenbe Seuer mit folcber SSehutfamfeit, ! jttmablen hinter einem 
jebenetn eigenerSeuer^erjfanbigerfaf,) dirfgiretwürbe, bafi esmtrobnmog* 
lieb fehlen Fonte, mein AichymiftifdjeS QSorhaben ju erreichen; »ielweniger hübe* 
te ich mir ein, bafi mein fo Foftbabres forgfaltiges Unternehmen femanb fabeln 
feilen. Unb in folcber Alteration wuffe id) nicht ju begreiffen, ob mein Sreunb , 
meineChym:febe Slrbeiten an ftcfj, ober nur bas ceconomifdfe Sfßefett habet) geta* 
beit; babero trat td) ihm »oller Ungebult mit einem noch aus ber ©d>ule rnitge* 
btaudyten lateinifcben Mauerbrecher unter bie Singen , unb fugte fajt er* 
iürnet: ‘ 



Facilior eft reprehendere, quam imitari. 
welche^ ohngefeht aufScujtfcf) geifert fan; 
dtn jet>et fan gar feiert, M anfcertt 6a$en freiten, 
5Doc6 btö ti$ nadjgemacbt, muß er fte (affen gelten* 

SOlein greunb lächelte über Die an mir »ermerefte ©itrüflung, bäte micf> ntd&t 
feiner guten Siftepnung halber ju übereilen , »erftcherfe anbet) , wie et gar nicht 
mein'33ornehmen, ober Die hierju gemachte rühmen&würbige Slnflalten , ber ge* 
bachtenMenage halber, fonbern nur blos ben fofjtba^renUnterhalt Der »telenSeu* 
te »erflehe; woburdj fiel) benn mein jueor unruhiges ©etnüthewieber »ollf ommen 
hefünfftiget fanb, unb id) würbe recht begierig ju »ernehmen, worin«. hoch gleich* 
wohl biefer »otgebenbe QSortheil bejlehen fßrtte, weswegen ich fo gar iSittweife 
folcheb Dort meinem greunb ju wiffe« »erlangete; ber mir benn »on feiner »origen 
Sttepnung fo »iel ju »erflehen gab: & waren nemlich bie ©eheimnuftwöllen unb 
mit bern Sicht berSflatur umgebenen chymki unb Laboranten wegen ihren fonber* 
unb wunberbahren SGBiffenfchafften weif foflbahrer alb bie groffenÄünfller »on ber 
SBelt ju unterhalten; ju bemgnbe rnüfle man fte ja um fo oielmehr auf ben Sufi 
wie bieÄünfller traären, wenn man ihrengleif? unbQSorfhetl recht gentefen mU 
te. SOlan rnüfle nemlich wie mit einem Q5ilbhauer ober ©?af>ler, §:ag*3GBochett* 
ober SDlonat^ißeife, ober weldjeb batf iSefle, überhaupt mit ihnen hingen, unb 
ehe man mit ihnen waö anfange, fein fragen, wab will ber «pen haben für ei* 
nen, sehen, jwanßig unb mehr ober weniger (Senfnee (Mb, unb fo »iel (Silber 
auf feine eigene Sofien aubjuarbeiten, wenn ich Sohlen unb bie ©elegenljeit bar* 
ju hergebe ? unb benn aufb genauefle um ben britfen $beil ober Jpelffte mit ihm 
accordiren , jo »erflchere ich, eb wirb ein fo!cf;er meifl übernatürlicher itünfller, 
feinen beflen gleifj anwenben, unb um fein eigen Q5efleb SBillen bie@ache balb 
ju ©ibe machen, unb nicht ein, jwep unb »iele 3al)re bamit ju bringen, benn 
mich beucht mit einem ddicat unb foftlichen Unterhalt werben bergleichen Singe 
feht wettläufftig gemacht. 

Stefer gegebenen Sehre halber bebanefte ich mich jwarbe» meinem ^reunb , mit* 
fle aber in meinem Serben feine ©nfalt belachen, unb bewunbern , bafj er alb 
ein »ermetjnter unb»orgebenber Siebhaber betCbymie, nicht ein anber ©nfehett 
in bie ^atur hatte, fo wie ich 5« haben »ermepnte, mochte mich alfo bcbhalbm 
nicht weiter mit ihm abgeben, fonbern jagte thmnur furfelicl) fo »iel; SOlein -per* 
henb*Sreunb, ich »ermeonte baf fte alloereit ein mehrer Sicht in ber Stfatur, unb 
ein groffereb Sicht in ber chymie hatten; biefe ifl nicht wie eine ävunfl ober ■panb* 
wercf ju jwingen unb tnb SBercf ju flellen, benn jeneb fan mit -pänben gemachet, 
biefeb aber muf? mit allen ©emüfhb* Strafften aubflubiret, mit Srfannfnüp bergan* 
4en $latur unb aller bgrinn fleh befmbltfhen Mineralien, ©4 unb Metallen äuge* 
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fangen / unb »crmitfclft eines halb fubt.Jctt/ halb ftarcfen gcuer Grads getrieben r 
unb folglich ber Lapis phiiofophorum wie Der Salamander geboten werben, #ier 
meinte ich nun oon ber Chymie eine Definition gemacht su haben/ welche mir ber 
gan^e Theophraftus weber fcbrifftlicb noch munblich bep feinen £eb^Seiten nach# 
machen fonnen. SDtein greunb bucffefi'cb mich wurcflich anfangs fefjon eine .gute 
©panne tteffer für mir benn juoot/ wenn ich nur bep benen Metallen aufgeboret; 
SlUein fo einfaltig ich *f>n in biefer SGBijfenfchajft fyelt, fo herzlich lachte er über 
meine thorierte Cominuation, ber jimlich pafläbel angefangenen Chymifchen De¬ 
finition, welche^ ich ihm je|o gar nicht »erbenefe; «t fragte mich hierauf ob ich 
benn baS Sohlen # geuet in ben allerfünfflicbffen Ofen / mit noch fo oiel, ober went# 
gern Dvegiftern für bas phiiofophifd)e hielte. Sba ich nun bep Erbauung gebuchter 
22. Ofen/ unter 2lufsiehung unb Oefnung allerber Ofegifier/ ju biefer chymifchen 
gcuer # gähne einmahl gefchworem auch oon nichts beferes, ober feinem anbern geuet 
wufie; wie fünf e ich anbersaisja fügen; hier wanbte fiel) mein greunb non mir weg, 
unb fügte nach langem ©ttlffcbweigen / er bäte/ ich mochte ihn mit fernem chymi¬ 
fchen Difcoiu-fen oerfchonen „ benn er batte oon meiner chymie gar feinen SSerjfanb; 
hier meinte ich nun gewonnen ©piel ju haben; bildete mir nicht wenig über bte er# 
halfene Chymifcbe Viöorie ein/jumahlen ich baburch in meiner Hoffnung betätiget ju 
fepn permepnte; wie nemüch alle meine eingefe^te Univerfai - Tm&ui en gfücflich aus# 
genommen/ unb nach einanberganije unb halbe €enftter Tupfer / ginn , Q3lep/ 
Mercurium, ©über, unb was ich nur »erlangte, auch folgliep wie ohnfeblbaise 
Millionen ufquein infinitum tingirett/ unb in jfl lauter pures @olb oerwanblen rnuf# 
fen. Stein greunb hielte mein Laboratorium nur »on aufjen/ unb hören fügen/ rot 
foffbafjr / unb weil er bas »iclfalftge traäiren ber »telen Chymifchen virtuofeti/ 
geuer #^erjMnbigen unb bi)anblanger obferviret/ Denn pon innen war ihm folcheS 
noch unhefgnnt; unb weil er benn bep meinem obigen 3a, auf einmal).! fWle febwie# 
geunb gleichfam Perffummete/ mich über biefer bat, nicht weiter pon ber chymie 
|u fprechen / buchte ich ntein greunb (ben ich nicht weiter als einen Siebhaber ber 
chymie, pon ber mit il>m in (Sngellanb ein paar tnapi gepffogenen Compagnie fennefC/ 
unb jeijo als ich oben halb bep Ausgang meiner greifen Chymifchen Sieben begrif# 
fen/ Pon phngefahrmich befaßte, weil er ben Ort wo ich meinen Chymifchen dpof 
hielte / paiiitte /) würbe mir ferner nicht aufeine einige chymifcbe grageein SBort 
antworten, Ptel weniger aber eines form iren fonven;) ja ich oermepnte, wenn ich 
ihm mein Laboratorium pon innen jeigefe, er mufic unb formte folcheS nicht an# 
berS als mit ber großen Ojerwunberung unb föjiatmen anfehen, ich fragte ihn 
bann/ ob er belieben batte mein Laboratorium pon innen ju fehen/ worju er aber 
nicht bas allergeringst Verlangen bejeugefe, bocl)woite er auSCompiaifance nicht 
nein fugen, unb als er baju rdoivirct, ließ ich folcheS offnen / benn es war mit 
hoppelt p«rfch(offen#unbPerriegelten ^huren oerwahrt, unb weit mir gleichwohl 
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feine Difcoutfen bi« ©chanden moebten/ es mochte was mcf>cerö hinter biefem 
«Ölannflecfen. Öhngeachfnun eben bajumahlfelbffnichtwufle/ was, fonahm mit 
boefj für ihm alles umflanbfich ju jeigen , uni) feine Raifonnements barüber ju hü«* 
ren; weswegen ich meinen chymifeben Secretarium beorberf, int Laborat»rio mit 
f>er ganzen fRegijlratur ju erfcheinen; ich gab auch Ordre, »tn bem Söercf ein 2ln* 
fefen ju machen/ fo weit es i>ie angefefeten Materien »ertragen fonnten, affe 3ve« 
gifler ber Öfen ju jief)en, uni) basgeuer ju oerboppeln. 91-ach aller biefet gemach* 
ten 2lnflalt gieng ich benn mit meinem greunb in bas chymifebe sufl^aufc 
“RJet) ber Entree »erflummet*unb erflauneteerflbiefer greunb, baperwebet gehen 
noch fpreehen funnte ober wollte, enbfici> fragte er boci), was benn affe biefegrau* 
fame feurige Maclunen bebetiten follten? worauf ihm mein ChymifcljerSccrmrius 
als ein »erflänbiger SDlann halb ju begegnen unb ju antworten wuflc, ( weif ich 
micl) ein wenig entfernet, unb um ju jeigen, baf? ich au cf) bie (Sache felbet »erflüm 
be, in einen weit * entlegenen Öfen mehrere Ä'of)fen ju fcf>ütten, ben Äohlew'Srä* 
ger beorberte,) inbemerganijlaut, unbbafiiehswohl hüten fonnte, fagte; <So 
muff ber Äunftter Reifen, wo bie 9?atur aufgel)drct ju würden; SDiefc gegebene 
Antwort gefiel mir ungemein wo[)l, unb icf) batte fte bajumal)! felber nicht helfet 
ju geben gewufl, worauf ber grembe nicht mehr als fo oiel ausruffte. ö! ihr 
einfältigen i'eute! Sich f>atte mir fchon in oorauS »orgenommen, alle feine Raifon- 
nements mit ©ebuit anjunehmen, unb (feilte mich «IS ob idjs nicht borete. ©ieng 
aber wieber ju meinem Chymifdjen Ö5aff, unb nütljtgte ihn näher ju fommen, 
weld>er mir aud) bie gebetene ©cfälligfeit erwtefe, unb wir festen uns auf 2. 
chymifdje (Stühle, mit halben £ef>nen fonften faft auf bie 2lrf wie ein gelb^tuhl 
gemad)t, ich lief benn nad) Chym.fdjem ©ebraudj $feiffen, ^obaef unb etliche 
Bouteiilen 5Xf>ciu ^ Ui5cin Idolen, unb befahl nach biefem meinem Secreuriam auf 
gut Seutfch unb Chymifdj abjulefen, unb beutlid) ju melben, was für Materien 
in jebemöfenflünbcit, welcher ftd> benn hierbei) recht bperoifch bejeugefe, unb 
mit einer Peripatedfchm (Stimme folgenbes befannt mad)te: 

N. 1. ' 
Sn bem großen Öfen, mit 3. ^lafe Salden, flehen 2. unb ein halber €enfc 

nCr »on ber Minera Andntonii Hufaici, ju einet Univerfal - Tindtur prseparirt. 
N. 2. 

Sn betn Öfen mit 2. ©ebldfe flehen 2. (Eentner »on ber Minera Vitriol! j« 
einet Univerfal-Tinci ur praipantf» 

^n biefem Öfen flehet Cfprifdjer Vitriol jU einer Univerfal-Tinäur eine 
gerid)t. 

N. 4. 
Sn bem Öfen flehen afferhanb meiirte (Jrfce, »om gidhtel^erge, unbwmt 

»fpgvfj, jur $robe auf ein Univerfal -£$erd. n, j. 
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Num. f. 
Sfti bemOfen flehet ein baibet dentner, ton bet Minera Solar« Hungarid« 

tu einet Univerfai-Tindur eingefeßt. 
Num. 6. 

3m bemOfen flehetAntimonium, unb3ino&et*€rh, tu einet UniverfaLMe. 
dicin eingerichtet. . , 

Num. 7, 
3fn bemöfen I>at eine Partkular-Timäur ex Minera Lun* ßcffant>ett, fo a6et 

fchon ausgenommen, unb nicht bas aUergeringfte tingiren wollen. «g)iec aiterirf 
ich tnicf) nicht wenig, bah ber Secretarius Ne gruchflofe unb »ergebene Arbeiten 
repetiren wollen; bahero rief ich 'hm gefchwinb ju, f>att t wir wollen nicht, eon 
»ergangenen, fonbern »on gegenwärtigenS)ingen hären. Wein chymifdjjer Se- 
crctarius »erflunb meine9)le»uung gar halb, wanbe alfo ein R5lat um, unb (afe 
ferner fort. 

Num, g. 
Sftt biefem Ofen flehen bie Miner*Marcis &Veneri*$u einem Univerral-^juiuet. 

Num. 9. 
3n bemOfen flehet bie Minera Jovis ju einem Univerfal SJJulöer. 

Num. 10, 
Sfn biefem flehet bie Minera Saturni & Sulphuris, tU einem Univerfal - $Ju{s 

»er, welches mit ben Univerfal-Tinduren gleichen Effekt hat. 
Num. 11. 

Sbiefet Öfen ift mit ©läfern befe^et, bie mit Mercurio unb Mercuriaüfchen 
©achen angefullet, unb gleichfalls ju benen anbern Univerfalien gerechnet flnb. 

Num. 12. 
2m biefen flehen, wie auch in ben übrigen allen, als auch in benen fo »os be« 

Particuiar-Tinauren lebig geworben, Hermetifdhe »erftegelte QMäfer, fo auf bas 
©orgfältigflejugefdhmolhen, unb bie #älfe mit einer eifernen gange jugebrueft, 
mit allerhanb bekannten unbunbefanntenSaiien; fo nur in Denen SDtorgem&mbertv 
^eutfchlaitb unb allen auswärtigen unb einlänbifchen Provinzen ju finben. 

Num* 13* 
5®e» biefen allen finben fidj 400. Spedes Ducaten an feinem gereinigtem @0U 

be, unb 96. Ware? fein ©ilber, ju beflo reichlicher Vermehrung berer eingefe^ 
ten Tmchren. 

föer Secretarius wollte weiter lefcrt, ttnb alte aufgejeichnete Umflänbe, welchen 
'Sag nemlich jebe obbemelfe Materien eingefefjt, uub tu welcher Seit unb ©tunbe, 
unb mit was Avantage unb 9lu<sen ein jeher Ofen folte eröffnet werben; allein bet 
Sreunb fo mir ju ©efallen alles obige mit ©ebult angehoret, proteftirte in opti m* 
forma juria & chymis barwiber, unb betheurete hochflenS/ bah er bergleichen 

§. Chymi« 
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Chymifdjjen dpatisfialt Seit Mens in fotcJ^cr Stetige auf einem ß31aijc jufammett 
webet gehöret noch gefehen; fagte anbet), cs fehlte Dem «offen Öfen nichts mehr 
als baß eine Chymifclje 2Binb#?9?ül)le barattfgebauef wäre, bie ja bie ©roffe bet 
«pt'hc gar wof>l mit^Set;l)u(ffe ber großen ©ebldfe würbe treiben fbnnen. 3 ch nahm bie* 
fbfür mibcfannt an,fragte alfo biefen Sreunb was für ^ufen beim eine S23inb#93?üf; * 
(e in einem Laboratorio gebet) fonnfe, welcher benn halb entreißet fagte: ©tc iß 
gut bas Chymifche Jvorn barattf ju fcfjroten unb 311 mahlen, bamit ißt fo siel die 
}um Chym fchen SSrob.<23acfc», in eueren gluenben Öfen gelangen f onnet; unb über 
bie graufame vjpüje unb ungeheure ^Mas#$öd(cfe, iß gewiß ber euch »on euren Chy- 
Kiifdjen Virtuofen hier »orgemaeßte £ßinb genug »ermogenb, bie allergroße, ja mehr 
als eine bergletchen Süßülß ju treiben. SPiefe letztere Söorte festen mich faß außer 
tntr felbß, baß ich nicht wuße ob ich reben, fchweigett, ober einen frühen chymi- 
fchen ©aß, ber mir alle meine ©enfner*»o!ie unb feßwere Umverfai-Tinfturcn, 
»on welchem nun füglich bie erwünfcßteSrüchte ernbfen, unb »erlangte groben 
fchen folte, auf einmahl ju lauter Süßt unb SBinbe machen wolte; 3cß recoiligir- 
,te tnicl) aber furf, weilen feßon wegen oben erwbfmfen Phdofophifehen Setters, 
(ohngeachtich »ermconte biefes allein in meine ©luth * »olle Öfen eingefperret jußa# 
ben;) benttoch eine fonberbaßre Sftetmung »or meinen greunb hegete. tiefem nach 
muße mein Secretair abtretten, unb weil wir allein, naßete ich mich wiber meine 
©ewonheit ju meinem Sreunb, embraflute unb »ertrauete ißm, wie ich alle meine 
gpoßnung auf biefe ihm gezeigte abgelefene ©aeßen gefegt, weSwegenich allemek 
ne Force unb bas rneiße meines QßermogenS barattf »erwenbet; wie ich feßon eine 
jsjftetige Particukria, fo ben icten l&ßetl ©über in@o(b»erwanb!enfoUen, fruchte 
loS aus meinen Rollen# gleichen ©lutßengejogen; fragte ißn alfo, was er benn»on 
biefen meinen ißm befannt gemachten Univcrfal-SfeercfenIgelte? woraufteß biefe, 
alle meine Hoffnung jerfeßttetbenbeunb umßoßenbeSlntwortbeFam: EßeinSreunb, 
tß es möglich burch woßlmetwenbe Erinnerung, ße »on einem migertfeßeinlicßett 
Labouint ju retten? fo mefbe mit wenigem, baß alle biefe hier tn Stamme unb ©luth 
ßeßenbe Öfen fein Piuiofophifcß Setter, bejfen ßch ein wahrer Phiiofophus bebienett 
muß, will er anberS was mißliches hoffen, fonbern oßenbaßre^frlicßter ftnb, wek 
eße mit ihren graufdmen ©lutßen unb Slammen, anßatt gereriren unb maturiren, 
moaificiren, jernießtenunb rauben, SPie eingefeßten Materien aber, ßtib nichts 
anberS als betrüglicße ßock©peifen, meinen Sperrn unb Sreunb, unb »tele taufen# 
be nebß ihm, burch biefe unb bergletchen »orgegebene chym;feße$ünßelet)eninettt 
fchdblia) ©am ju locfen, unb um ©elb unb ©ut jtt bringen; unb wie fan ßdj 
auch nur eine wahrfcheinenbe Hoffnung seiger», aus allen abgelefenen eingefeßfeu 
Materien, bie ja »on ber^afur ju allem, was fte in ber ßcßtbaren SBelt bebeuten, 
ober bem menfcßltcßen©efcß(ecßi nutzen follen, fpecifkiret, ettt anbei- ©efeßopß, unb 
ben fogetiannten Lapidem Phiioibphoium, mit feinen fo »telen taufenb Millionen, 

Mul- 
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Multiplicatiqien}« machen; €0 muftc eine neue ©cböpffung von Denen ftd; aus* 
gebenben Chymifchen 9)fenfd;en gefd;ehen, vodcfjc il;m aber Der einige, ewige ©d;6pf* 
fer alleine Vorbehalten, ja, welches Die gbftlid;e SJIlmacht felbft nicht einmabltbut, 
ober jemablen gethan, nad;Ocm fte Die einmal in allem gut befunbene ©cfwpfung 
voUenbet, fonbernjeberjeit Der einmal)! gefegneten^ftatur jugencriren unD maturi- 
ren ihren orbentlid;en Sguff gefajfert. e 

dergleichen chymifche vorgebenbe 5ilunflclci;en, fomnten mir eben für, als 
wenn einer flcine SOwcfeti ober fliegen fangen, fammlen, Diefe jerftojfcn unD ju 
«Pulver verbrennen, oDcr einen SpiritumoberUquoremDaraufdeftilüren, unbber* 
nad) aus |eDer verbrannten fliege unb 97tucfe, oDer jebem Darauf deftiiiiiten naf* 
fett tropften ober auch nur einein einigen, 1000, unD mehre Elepharfen mad)en wofe 
te, Da bod; fowofjt als jene QSerdnDerung in Regno Minerali gefcheben foll, Diefe 
aud; in Regno Animaii angeben tnüfte ; fo wenig aber als (entere gefcheben fan, 
eben fo wenig werben fte aus allen eingelegten Materien, Den vorgebenben Lapi- 
dem phiiofophor um mit allen bterju beflimmtenöfen unb£oblen*§euerauSfochen, 
fteben ober braten. Sßie mir bei; Dtefem raifoniren ju 9)lutb gewefen, fan ein 
jebet leicht erachten: Hoffnung, purcht, 3vad)e, ja 'Sßerjweifflung beberrfebfen 
meine ©innen; Hoffnung, es würbe jta von fo vielen, noch wobl eins eintrejfen, 
unb mir ©chaben unb aufgewanbte5!o|tenreic|lid)erfe(sett; furcht, weil Die Par- 
tieukria nicht Den geringften Effe& erwiefen, bbrjfte es aud; wohl mit Denen Uni- 
rerfai • SB er den jumabl nach meinesgreunbeSjtmlidjen mir vorgenommenen 33er* 
«unffkmdfigen gemachten SSorficliungen alfo gehen. 

9tad)e! td) wünfehfe fd)on in voraus, bap meine mir foftbabr* gefallene Chy- 
mifd)c virtuofen, in Dem erjten Noblen *damp|funb ©lud; mod;ten erftiefetunh 
gebraten fepn, unb flubirtealfbereit, wie ich, wo nid>f Diefe, Dod; eine anbere würcf* 
lid;e 9iad;e fte mochte fehen unb empftnben laffen. 

söerjweijfelt genug war es, baff ich meine gute ßrbfdjafft meiff bet; biefem 
Qfolcf unb if;rent mir angegebenen Laborirensugefefst, unb jugleich meine niemaf)* 
len wieber $u erlangenbe Seit verlobten. «f)ier war nun guter Oiatl; fl;euer; mein 
greunb fo Die 33eranberung meines @efid;teS fal;e, unb Die Unruhe meines @e* 
mütl)S verfpührete, bezeugte ein fonberbal;reS SÖliflepben, gegen meinem fdhon ge* 
habfen unb mir nod; ohmauSbletbenben Chymifd;en 33crluft; woburd; id; mich 
aber nicht im geringften gebelfert fanbe; weld;en id; enblid; bäte, er mod;fe mit 
bod; in einer fo verwirrt* unb verirrten ©aefje weiter rafhen, was ich thun unb 
la|fen folte$ helfen Ovatb Denn in folgenbem bejfunbe; 
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£>a$ VI. gapttel. 

1, £)er Autor erjaget fceit toon feinem gromfce empfatt* 
gelten 9tat[). 

2. Refolviret folgern beftdnMö nadjjufehen, 
3* 23eettauet fiep t>em Fornaäo; idti» abet butef) bef> 

fen SBotftellungen bon feinet guten Refolution ab* 
gehalten. 

1. 3©j, folte mein ganfjed chymifdjed -peer abbanefen, unbfienur wöüferett 
mir laffen, bamit tef) m'cf)t ju meinem grofen ©chaben, non ber Stßeft 
»erlabet unb rerl)6btiet mürbe. 

2. ©ölte tef) bad geucr in benen Ofen laffen audgieffen. Sille barinnen ft<* 
benbe Riegel unb ©lafer audnehmen, unb bie nod) nicht entpei) gedrungen rer# 
Fauffen (affen. 1 

3. SDte Ofen folte idj laffen enblich nieberreiffen, ron benett gemaurten bie 
©teine/ unb bie ©fernen fo gut ich fönte rerfauffen (affen. 

4. S)ie nod) in grofer SÖlenge norbanbene Sofien folte ich an bie^ccfe, ©chmie# 
be, ©djloffer unb 2öaffer#55renner, nebff allem Chymifchen dWnömercfd# geuge 
rertheilen unb rerfauffen laffen. 

f. Unb einer folgen miber bie Sftafur mütenben Chymie gute Sftadjt geben, 
unb wenn ich in ron Chymifchen Arbeiten ntdjf (affen Fonnte unb trollte, folte ich 
hoch/ 

6. S)er $?atur nach arbeiten, fo mürbe folched gemtf nid)t rergebene?, ober 
Fojtbabr audfallen. 

7. Q3or allem aber folte ich fud)en, mein mit eingefe|ted ©olb unb ©Über 
ju retten, moferne ed nid)t fefjon ron meinen Chymifchen Virtuofen , 3cuer#Qjcr# 
ffanbigen unb ^anblangern in ©icherheit gebracht. 

©0 unruhig ich war, fo ferner mir meined Steunbed mohlgemetmfe gute 
9vatf)fd)(dge fielen, infonberheit meine ^offnungd#rolle Chymie, mit faß leeren 
Rauben 511 rerfaffen, fo fe|te refoivii te id> bod) bet) nur felbft biefem allem getreu# 
lid) nad)äufrnimen; jeboch bie mir rorgefchriebenen SUSarmingen nad) Slbmefen# 
heit meined greunbed, indgefeim nod)mal)len bei) mir ju überlegen; ich bebanefte 
mich bemnacl) bei) meinem greunb, für gegebene gute Erinnerung aufd nerpfüdjte# 
iie, meldjer mich nod)maf)ld feiner aufrichtigen greunbfehafft, unb biefed nerf'cher# 

, , V te, 
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te, wieermirvorjeho feinen beffern Oiatf) ju geben wüffe, wenn id; and) fein leib* 
lieber Vruber wäre. & beurlaubte ftef) hieraufnad) einer fleinen gehaltenen 9tta()l# 
$eit, fe|te fidb in feinen SDBagen, auß welchem er nod; jurüefe ruffte / er wunfd>fe 
mid) halb voicbcr in (Sngellanb ju fef)en, bod; weite er bet? feiner Retour nad) mir 
fragen, unb würbe mid? »ielletd;t nod? hier antreffen, unb bamit fufjre er baren. 
3cl; Riefte mid) herauf einen ganzen ‘Sag in einem aparten 3'ntmer, unb burffte 
mir fein einiger Chymifd;cr fXabi, nod) beren 2lnl?angfur 5lugen fommen, wel* 
<beß nicht wenig 9?ad;bencfen bet; if?nen »erurfacbef. 3d; gab memen ©ebanefen 
Audiei^, unb überlaf? bie mir »on meinem SreunDe fiebenfad) jurücf gelajfene <£r* 
innerung wohl fiebeu|tgnial)l, unb femefjr icf) in biefett chymif^Moralifc^en©pie* 
gei fctf>e, femebr Segler unb glecfen fanb id) an mir, unb eß blieb ber etnmabl 
gefaxte @d;luf), baß gan|e Chymifd)e 9?e)f einjureiffen, unb meineß greunbeß 
Vermahnungen 51tfolgen.3d; gieng bennganh allein in mein Laboratorium, mei* 
ne Chymifdje -£>errlid;feiten vor ihrem €nbe nacbeinanber }u betrad)ten. 3d; fa# 
he biefe mit ganf) anbern 2lugett an, benn juvor, unb erfante meine ©nfalt mehr 
alß juwohl, wie ich mit allen meinen gewaltigen geuer # Machinen nichts anbern 
alß berSftatur bie grofte unverantwortliche ©ewalt angefhan; ich nahm mir bem* 
nach vor bie lohte ©innerung »on meinem greunb, meine erfte fct?n ju laffen, unb 
mein eingefehteß ©olb ober ©über ju retten; bod; weil id) nid)t alleine ^anb 
anjulegen »ertnhgenb war, inbrm bie Öfen nod; in »oller @lutt> fiunben, einige »on il;? 
nen fo grofj, bap man mit Leitern hinauf (teigen mufte, fo gieng ich benn mit 
mir felber ju Oiafb, wen id; bet; btefer chymifchen Vad) * Comcedie am beflett 
gebraud;en fonte. ©aß ?oofj trgfbennoch, nad; langer Überlegung ben oberwebm 
ten Fomacium. ©ieferfam mir benn »or allen anbern noch am ehrltchflen für, 
weil er feine ©ad;cn nid;t mit fo groffenRocemondaten wie bie anbern »orbradW 
te, unb mir »on allem nicht» gerotffcß »erfprad;, wie er benn auch feinen mir am 
vertrauten Procefs feine ©ewifbetfen bepgeleget, fonbern eß hielt in allem bet) ihm, 
wennß eintrifft; eß formte vielleicht etwaß baran fern; unb waren feine Ditcourfe 
mit lauter conditionuten Rait nemetm angeftillef. ©tefenlteftd; benn ju mirfotm 
men, offenbahrte ihm mein Vorbabcn,tmit ber Verfd;erung,baf er ber einzige 
ju bem ich ein fonberbahr Vertrauen hatte, unb wenn aud; alle meine Chymifche 
Slrbeiten eingeftellet waren, weite id; ihn hoch bet) mir behalten, unb aufß hefte 
ju verforgen fud;en. 

SÖtetn Fornacius erfd)racf jwar in etwaß über meine unvermuthete Refölu- 
tion , unb baf? ich alß einem fo ftarefen Liebhaber ber Chymic» auf etnmabl 
ein 0etnb berfelben geworben , jebod) wte fold;e bleute allemahl ben ©Jan? 
tel nad; bem SBinbe hangen, fo wufte er fiel; aud; gar halb barein Ju ftnben. & 
pachtete meinem Vorhaben in allem be», unb wufte fo viel f;et;lfamen Oeati; $u 
ertheilen, bie Öfen nieberjureiffen, alß er mir bet; beren ©bautmg mitgegeben; 
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bas was nad; feinem mit gegebenen Peocefs eingefegef, l;affe ognebem auSgegan# 
ben/ unb fette nun jtt feiner ^robe/ ober öielmel;r würcflichen Tmchir ausgenotn# 
men werben / wornad) er fein ©nb#Urtheil jugewarten gehabt. 2llfo war ihm faff 
lieb / bag id) an altem ganzem Chymifchen $ram ganglid; jwetffelte; benn auf 
biefen galt, war bie oon il;m f>errüf>renbe Tinätfr, non betet'/ mir ober ftd; fetbjl 
nicht riet ©uteS öcrgdjerfe/ wenn geh fo(d;e ebne Effesft praiem ren wurbef fd;on 
in oorauS frei; gebrochen; Sn bem Öfen aus weld;cm bie erwehnfe nermepnfe 
Tmäur ausgenommen werben fette/ war bas geuet fd;on für 3. fragen auSge# 
gangen / unb mitge nod; einen “Sag jur ganglid;en 2JuSfül;(ung flehen. Sch trug 
inbeffen Fomacio unter 2lufgd;t eines getreuen gebienten bie CommiUton auf/ 
baS geltet in alten öefen abgeben ju (affen , unb genau in Siegt ju nehmen/ bag 
nichts eem etngefegten ©olb unb ©ilber entwenbet werben tonte; altein Foma- 
dus fud)te btefe Ordre mit felgenbem Argument, ohne bag id; wuge warum / aufs 
juhalten. ©S fott aUeS nach bero Verlangen gegangen, allein mein 3iatl;, fo eben 
nicht gelten fott, wäre ognmaggeblid; biefer; weil Doch morgen bie bewufte Tin- 
«Tar, oon weld;er man für ihrer Probe fo wenig ©utes als 55bfeS mtt©runbbet 
Sßargeit fagen fan/ fall ausgenommen / unb ben anbern ober britfen $ag bie Pro- 
jedion, unb ein föerfuch/ ob fse riet / Wenig ober gar nichts ungiren wirb,gefdje# 
hen fan; als wäre ;a beffer bie ©ad;en/ unb einmahl angefangene Slrbeiten blie# 
ben / (hier wolle er auch feine ©elebrfamfeit fegen laffen) m ftatu quo, unb fo (am 
ge in ber ihm gegebenen begütigen 4i>i(se flehen / bis man flehet/ was in wenig $0* 
gen bie morgenbe Tindur tl)un wirb; trifft btefe ein / fo ift auch an ben anbern 
fein gweiffel, unb wäre ja Stammet wenn um etliche gnber Äonlett, ein fo wieg# 
tiges Stöercf / folfe unterbrochen werben/ unb tgut btefe nichts, fo ift jtt ber le|# 
tern Extremite nod; allemagl Seit genug. Sch lieg mir enblich aud; noch bicfeS ge# 
fallen / unb lieg meinen Secretarium ruffett/ welcher ohnebem um alle btefe Um# 
jtanbe wufte/ unb in wdhrenber Seit/ als id; mich sott meinen cbymifchen vir- 
tuofen abfentirte/ bie Slufflcht über ge fpctfte. SDiefer fam mit allen $anben soll 
Chymifchen Regiftraturen getauffen / unb inennte bag oicllcidtt bie auSgeganbene 
Tinäur ausgenommen werben folte, allein id; entbeefte ihm meinen Süßillen/ 
wieberholte bie mit Fomacio gehaltene Unterrebung, unb erteilte ben SSefefjt / fei# 
nem einzigen/ non allen meinen Chymifchen Domeftiqucn bas geringge, bis auf 
meine Ordre, unb bie legte @tunbe meinerwürcflicgen Qlcrdnberung etwas wif# 
fenb ju machen. (SS bliebe bemnad; alles oors erge bet) betnordma ren / auffee 
bag meine Chymifdje virtaofen/ meine Compagnie nicht wie ttor genoffen; ba id; 
bodh jgtten burd) meinen Secretarium wiffimb gemacht / bag id; mich wegen cgn# 
umgänglichen Affaires iitcetwaS abfemiren/ unb bie meige Seit auf meiner .Siam# 
mer würbe juhringen muffen; Snbeffen folte alle Arbeit oor wie nad; fortgefeget 
werben , womit fte auch / wie mich mein Secretanus berid;tete/ recht wol;l jufrte# 
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ben, unb €jfen unb Grinden fd)tnecfte ihnen eben fo gut/ tmb nod)bejfer alb warnt 
id) bet) ihnen gereefen wäre, reeldjeb auch mettt Beutel gereift gereafr voorDen, babet> 
id) benn bte Ordre gab/ baft alle bie,fo bet) ben Ofen Num. 13, unb bet baraub 
}u nel)mettben Tindtur ju t|un haften, bie falten fiel) ben motgenben ^;ag nach ein* 
genommenen Thee ober Srühftüefe, um 10. Uhr im Laboratorio, unb bet; gebaef)* 
tem Öfen Num 13, mit allem benofhigfen Chymifchenbönnbreercfbäcug, alb einet 
Seifer, gange, Jammer, ©icjt^ucfel unb anberem jubebbrigen Chymifchcn iUScrcf* 
geuge einfinben; benn ein jeher Öfen f>atte feinen eignen virtuofen, Seuer * Dire¬ 
ktem-, 5lnfeifjer, unb Äoflen* Präger. gßoraub ber geneigte Scfcr abnefmen fatt, 
baft mein Laboratorium in feinem fch(echten@fanbe, unb gereift in ber grbften 
Reromee bem 2Jnfe!)en nacl) gereefen, unbalfo rearb biefer itag noch mit metftgu* 
ten@ebancfett,an bem morgenben eine Univerfal- Tmdurju befommen, reteaucl) 
bie stacht l)ingebrad)t: Sßet) anbrechcnbemSDtorgen , alb ftd) faum bie @onne 
blichen (affen rear id) fäfon mit 10000, chymifd)ett, unb anbern , leicht 51t 
eradf)tenbcn ©rillen beunruhiget, reefjreegeti id) mid) aufmachte, unb gewaltig ftu- 
dirte, reenn benn bie au^nefmenbe Tinäur, reie bie Particukna, of)ne Effed, 

reie td) bab eingefaßte ©olb unb (Silber reenigftenb reffen , meine Chymifd)e 
©dften mit Mam< r (oft reerben, unb mid) felbft am heften rctidren mochte. 3m* 
bem id) mir oorftellen funtc, baft meinet meift aubgeiefrten 5J5eute(b falber reofl 
fo gleich niemanb ooti meinen Slnoerreanbfen Suft ju fterben befommen, unb baft id) 
in ben erften 4. S33od)en reofl feine Banco-@elbev reeber in ©igellanb, «jpollattb, 
Qtenebig ober Hamburg feben reurbe, reetl nieineb Chymifcfen ©olbeb falber, 
in allen btefen Banefeen fein 33 ud) gefufret reurbe, auch mein Secretarius felbft 
reufte bte bafer rüfrenbe Revenue,> nidjt aufjujeid)nen uttgead)feter ein perfedter 
(gchretber , unb an fiel) mefr aub Vitriol, Antimorsio> Marte , Verere, Mercurio, 

unb begleichen, alb aub gfeifd) unb 535lut beftunbe; babep hielt id) ihn »or fo 
getreu unb öerfchretegen, alb reenn er bab Sygiilum Hermetis felber reare. 3Bie 
ich nun in ber graften Unruhe in meinem Jammer herum reanberte, fant meine 
Minera Antmionii, ober mein Secretarius, unb brachte mir einen 33rieff folgen# 
beb 2fnnhalt$: 
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£>«$ VII. Kapitel. 
• - ”-V; ' : / v '' • . /V . .! ’ . ' " ■ ■ 

1. (£$ ftnM ficf) ein unfcemutljet ßduffet jum Labora- 
torio j meines t>em Autor burd) einen un&efannten 
95rief funb gemacht n?tct>. 

2. 25efd)t:etöung bei* ©c&ein&eiligFeit unb galfdjljrit, U* 
rer tn ©ienft aufgenommenen Laboranten. 

3. 2fuf meiner geheime^ QtnfHften fid) ber ^duffer ge* 
fünften. 

4. Die, bem unbefannten Äffer, fc&rijftHdj ertbeilte 
Slntmort, unb merä barben borgegangen. 

' 1 

eifern eeifynett gefällig, ber© erbaute© Laboratorium abjuff ehen,unb 
mit allen angefchaften Mineralien/ Metallen, Efferen unb übrigen jtu 
behor,wie auch infonberbeit/benen barimt befinblichen Leuten unb 
Adeptisan einen hiebhuber juüberlaffen, fo folt innerhalb 8. «tage« 

fleh jemanb bey ihnen einftnben, ber nach gemachtem Accord alle© baar, 
ober bureb fixere WPechfel bejahten folt; bie Antwort tan mit ja ober nein, 
burch ein paar »erftegelteSeilen gegeben werben.&n benSiebhaber berCliymie. 

£)etj Surchfefung eines fo unöermutheten %oft* Briefes, würbe ichfajtauf* 
fer mir jelbft gefegt/ unb wenn ich bie »orige flacht nicht fchiaffoösugehradbt f)dts 
te/ mir in biefer Sßelt niemanb einreben follen , bafbtefe Hiftorie etwas anberö als 
etnSraum fep formte; jumafjlen ich mir ja nimmer in bie ©innen fallen (affen, baß 
jemanb Don allen unter ber ©otmen pcrnünfftigdebenben Creaturen ftch befun* 
be ber mit mir auch nur gleiche Sufi, ju einem fo weit auSfeljenben, gefäbrlu 
cl)en / bezüglichen Chymifchen SBefen hegete; gejehweige mehrere Sufi als ich 
hierju bejeugen folte; »iel weniger baj? mein chymifcheö Vitriol-©eftdjte, mein 
.pert Secretadus, bie-fm Adepti, geuer* Q}er(tdnbigen , #anblanger, Sohlen# 
Frager/ infonberheit aber mein aufrichtiger Fomadus, mit ber ganzen Chymi- 
fchenSrotte/ an mir, wiewohllu meinem heften,) untreu werben follen. Sie* 
fe heute uisgefammt nahm ich jum ${><*1 naefenb unb bloft auf, lief fte Fleiben, 
unb hatte fte fchon über anberthalb 3abr, in ©peife, Reibung unb allem beno* 
thigten^afchen * @elbe, unb noch barju richtig * wöchentlichen gereichten hohn auf 
ba$ forgfaltigfie unterhalten; fte wuften auch nichts als pon Shte / 'Sreue, 

Slufrid)« 
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2lufrid)tigfeit , hflltgetnSefcen unb SEBanbel, ahfonberlich aber Dort Äeufchheit J« 
reben, welches crtlc^ (1« »or abfolute Requifita, wahre @runb#9icgetn unb Äenn# 
Reichen bei: chymifc^ert viriuofcn, Laboranten , Seuer# ‘SSerffanbigen unb be# 
ren dDanblangern hielten: benn wo feine Siebe, freite, ©)re, 3teblid)fett, front# 
mes , flilleS, einfames, feufchef, heiliges Sehen bep benen chymifchen Sfrbeifeit 
ge führet würbe, fonte unb würbe man ofmmügM) ben Lapidem philofophorun* 
erlangen. SDrefesalleS wujlenfi'e inSgefamt jiünblich unb täglich mit folgen devo¬ 
ten (Mürben ijer ju fagen, baß fein Stftenfd) anberS als glaubenfunte £)asDo- 
num Continentis anlangenb, fo weiten hier nid)t bie ^(>aten mit ihren SBortett 
aflerbings übereintreffen, beim fie batten jwepen meiner Sülagbe fo »iel Chymifcffe 
Tinduren fcengebracbf, bafl wenn meine obige fruchtlofe Particukria fo gefegnet 
berank gefommen, als fid) gebadete SOlügbe befanben, wäre id) würcfltch fd)ön 
ein halber Adeptus gewefen, unb DiefeS foftete mich über 200, Oitblr. baff bie @a# 
ehe nur insgeheim abgetan , unb biefe heilige beute mir nicht öffentlich 
aus bem £>aufe geffölet unb $uc würcflicben (Straffe gezogen worben; unb biefcö 
exculirten fie bamifffe batten Semen utriufque Sexus Juni Lapide Philofophorum nü# 
fbig gehabt ;fofd)eS »erwreff ich ihnen gewiff hart genug,unb fleHte ihnen »or, wie 
biefe un»erantwprtM)e iSoffheit, mit ihren heiligen Sehren unb Siegeln überein fa# 
me, betrobete fie anbei; , woferne ich bas geringffe »on bergleid>en ober anbertt 
Exceilen erfahren würbe, woite id) fie felbfl ber öffentlichen Jullice übergeben# 
fie wuffen aber biefes gar unter ihre gute Sßercfe mit ju jefjlen; id> »ermeonte 
benn es wäre mehr alSeju »iel, wenn foldje |id> J)eilig#ffellenbe Seuteeinemfehanb# 
Ikhett Saffer ergeben waren, würben fie bod; »on anbern befreitet fepn; id) fanb 
aber hier unb amCSnbe, baffjtebieargfienfd>einheiligenPbilous, Teufel#(Schnei# 
ber, falfche, ungetreue Betrüger waren; unb baff unter ihrer ©cheinffeiligfeit, 
ber <Sammel # ^lafs alter nur erbencflichen Saffer unb SSoffheifen »erborgen lag, 
unb baff ich Ottern unb (Schlangen gleidjfam in meinem Muffen geheget. SDemt 
meine banffe Chymifche <Sd)aar, hatte fich gleicfffam jufammen »erfchworen mit 
ben Beutel biff auf ben @runb ju fegen, unb hernach fiel) ©fetffer »om Labora- 
toiio ju machen, ober fofehes an einen anbern Siebhaber mit noch gefülltem i$eutelw 
ju bringen, wie id) am <£nbe erfahren. Sßeilen ihnen aber -ihr Vorhaben, burc& 
meinen obgemelbten greunb unb beffen heilfamenmir äurücfgelaffenen guten Ovafl 
allseitig unterbrod)en ju fepn fchiene, maffen fie meine Reibiution, nemlich eine 
ganfje.'&alte ju mad)cn, unb alles abiufchaffen , »on meinem getreu#»ermepnten 
Secretärio, unb bem aufrichtigen Fomado, fo halb id) ihnen földjeö nur oertrauet, 
jeitlid)genug erfahren; wornad) fie benn gleich ihre Mefoi-es genommen, unb weil 
fie woffl fahen baff ber 9ieff meines ©elbes angefejfeft ju fepn !fd)iene, unb baff 
id) mit bem lebten «peller, wie fie »ermepnet, nid)tl)erauSrücfen würbe, als hat# 
feiff fie insgeheim einen Expreßen an bes Fomadi feinen »origen Patron unb chy- 
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mifchen Siebhaber abgefertiget, ttnb Ratten ihm mein Laboratorium, als bem ^em# 
pef}U Ephefo unb Hortem penlilem ber Äbttigitt Semiramis angept'tcfert, Utlb tlidjt 
anberS als ein SBunber # SBercf abgemafylet, anbet)immrunter ber dpanb berief 
Ut, nie alle Arbeiten bartnnen fiel) nach SBunfcly unb mit ©eegen seigfeti, unb 
wie icl> fdyon fo riel Durch blofe Parcicularia, Chymfcf)e teilte gemacht; bah ich 
mich 3dt#£ebenS bamit bereiften fonnte; glaubten Dafyero kl) würbe bas gair^e 
SBercf um etliche ieoo. Duc ten abffehen , unb btctju wollten fte freu IM; unb 
reblkl) helfen, jumahlen wenn mir erlaubet würbe, meine eingelegte Univerfaiia 
s>or ber Übergabe, ober auch wenn foldye gcfchelyen auSarbcifen, ju laffcn; 3m gall 
icf) folcIyeS nicht refolviren folte; wolfert ftc tntrö fä)on genug -u wiber, unb alle 
Arbeiten unb Projtdior.es falfd) machen, unb fo arbeiten, baff alles ohne duften 
unb Effedfetyn folte, wtewolylen fte ftdy folches ol?ne bem sorgenotnmen, nur fein einzig 
Univaial - Sficrcf mit 5?uiyen auSjuarbeiten , benn ich wäre fold)e unfdyäi^bare 
©dyalye nicht wurbig ju beftf>en. ©te hätten tlyr SSebencfen, unb icfy fonnte mich 
melyr als ju wohl mit ben erhaltenen ParticuLrien behelfen, unb was für sor# 
trefflidye Qforfleltungen fte mehr gemachet. QSon biefem allen muffe id; nitfyt ein ein# 
^ig SEBort, habe es audy nicht ehe als nady setfofenen jwety 3abren,tsonber 
Seit an ju rechnend als ich meine Chynufchc Jbofjlabt unb SBelt#berufenes La¬ 
boratorium aufgerichtet, erfahren^ weldyeS alles barum gefdyelyen , bamit fte ei# 
nen neuen Patron ber grofere ©äefe mit ©clbeals ichangefüllet hätte, jumalyle» 
meine fdyonmeift auSgeleeret; hatten auch ihren neuen Steblyaber ber Chymie, 
het; weidyem Fomacius ben mir mifgebradyten Procefs fdjon awetymalyl sergebenS 
arbeiten hoffen, weih machen lafen, wie id; biefen Procefs befommen, unb foldyer 
wäre sollfommen ausgearbeitet, bah fte hd> trauefen siele Tonnen ©olbeS bamit 
ju tingiren, allein fte wollten um,mir bas ganfse SEBercfe recht juwiber ju ma# 
chen,' wie fdyon gebacht,) nicht ben gertngf en Effedt bamit beweifen, wohl aber ftch 
sorbehalten, biefen Procefs für ihren neuen Patron in eine erwünfdyte SSoüfommenlyeit 
jufefsen. Q3ety mir hingegen baueten fesotr, tdy hatte fein ©lücf ju Chyrmfdyen ©a# 
chen, wäre barjtt nicht pra deftinirt, ich dyäte befer, bas Laborato, iu ’ an ben Tertium 
abjuffehen. SEBer ihr neuer Patron gewtefen,fyabe niemahlen erfahren; fonnen , habe 
mid) auch fonberltd; nicht barum befummert, fo siel aber wohl wahrgenommen, 
bah bety ihm mehr als ein privat Vermögen ferm muffe, ©o funfflidye inmguen 
fpielfen btefe aufrichtige Scufe, welche ich billig mit anjufülyren, für meine ©cfyul* 
higfeit gehalten, bamit ber geneigte Sefer emesoUFommene Ideeson bergleichen Chy- 
m fdyen/rommen, ehrlichen, aufrichtigen Leuten haben, unb ftch um fo siel mehr soc 
ihnen hüten lernen möge. SEBieberauf mein QDorigeS ju Fommen , focomreman- 
dirte ich wegen ber auSgeffanbcnen Tmdur, bahfolche noch etliche $age oberbtS 
auf weitere Ordre follte fehen bleiben, unb weil mich ber erhaltene 35rief, ich 
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»cif feibff nicht in was für eine Unruhe öcfefjet; baff ob icf> voof)I fonfl ber gebet: 
jimucl) mastig, td) mid) btefed mafl bod) md)t im Sfanbe bcfaitb , eine 31 nt# 
wort aufsufehen, jumaflen ich nicf)t aus bem erhaltenen 525rief erfef>en Funte, att 
wen id) jd)reiben foilte, über mit wem id) ju tf)un. Überbringer fo ein Poftillion, 
raufte ran mehr nicht, als er hatte ran ber anbern Station ben Sßriefempfangen f 
unö [ei; beorbert worben, fold)en an mid)juüberbringen. 3ef> gab benn meiern Sc- 

cwt.no %>efchl; er falte biefen i^rief beantworten, mir aber aarher bas Concept 
baaan jeigen. Siefer flehte (ich benn mit fa(d)en devoten Minen unb ©leifmevlfchett 
©ebdrben, als wenn ihm nicht bas aliergeringfte, eott nur erwähnter Hiüonebe# 
fannf, ba er hoch bie ganfse Coneipondence mit beS Fornadi feinem Patron im ’fta« 
men aller gefuhret. dt entfchulbigte ftd) anfangs gar fo(d)eS übet fleh ju neb# 
men, aus Sorge er mhd>te einen gehler im Sd)relbcn begehen, weil er nicht 
wufte, was? ober an wenn er fchreiben falte, es wäre ihm lieber, wenn ich ihn* 
bie Antwort ;u didiren beliebete. :OI)ngead)t er biefeS Concept mit bem ganfsett 
Chym fdxn Jpauffen auSfiubiret unb fcf)an etliche siage, wie id) am (£nbe erfal)* 
ren fertig liegen gehabt; als id) ihm aber meine Refolucion gab, getanen ‘3}ar# 
fchlag anjunehmen, als worauf er nur lautete; fo fagte er: er woltebie SJntwort 
auffd-sen fo balb mogiid) unb fo gut er immer bannte, falte er fte aber nicht red)t 
treffen, wolte er hoffen ich würbe feine gehler if)m pardonniren unb bas Concept 
nach meinem ©cfaüen anbern, benn es wäre was fchwereS. 5?ach Verlauf ei# 
ner Fietnen halben Stunbe, überreichte er mir folgendes Concept». 

S. T» 

Soferttemir bie beitgeloffen wirb, meine eiiigefeßteUniverfäi- 
TinOturen in bem Labor.itorio bis auf bte Pipjc&ion ausarbeiten unb ausße# 
fiett ju taffen; bin erbötfüg mein erbautes Laboratorium mit allem übrig 
barinnen 23efm&lid)en , nach Verlangen abjufieben , wenn mir meine 
aufgervanbte Uttboffm vergütet werben, unb will mid) mit bem vergnü# 
gen"taffen, was barinnen protniret; erwarte alfo innerhalb 8 tagen, 
ober nad? beliebiger Seit, £fad)rid)t mit wem beshalben ju ftfelieflen bie 

haben foll? 

Sei) las biefeS burch, unb weil mir bte Schreib *3lrtjtm(icb eerbacljtig bor# 
fam, legte ich bas Concept beb Seite, fagte: er fan in einer Stunbe wteber Forn* 
tnen, ich will mich hinauf bebenden. So balb mich ber ,Vecretarius oerlaffen, (ad 
ich biefeS aufgefeßte ®ing mit mehrerer Attention burch, unb fanb jwar baf cd 
ntcl)t wiber mein interefle, wohl aber wibermein@ewtffen gefchrieben; inbem ich 
mit biefen ©ebancFen befchafftiget war; Fam mein #en Secmanus in Begleitung 
bcs Fomacii, noch oot befiimmtet'Scit in meingmunergetreten, weil ich fiebern» 

@ 3, hei# 
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bepbeson gleicher 'Sreue unb 2lufrid>tigfeit hielte, war mir fo!d>eS eben nid)t juwiber, 
fragte aber hoch was Die unsermuthete Sinfuttfft ju bebeuten; Da Denn l Fornacius 
bas SSBort fuf>rete, unb mir anfagte/wie Der Poftiiüon bet) tbtngewefen, unbfehf 
«adj Slntworf »erlgngefe, ohne welche er md>t wteber jurucf febrcn wolfe, fte 
Würbe ihm benn gdnfelid) abgefd>!agen; td> reichte bem Secretario Das aufgelegte 
Concept unb lief ihn fold)eS (aut lefen; 52>et> €nbigung beflfctt , fragte td>: Mef- 
fieurs, wie fan icl> eine Slntwort auf erhaltene gufefrift geben, bie jwar nicht 
wiber mein int reife, gleichwohl aber wiber mein ©ewijfen fanbelt? worauf bei)* 
be mir butef mancherlei) Q}orf ellungen beS ©ewtjfens falber eine frepe Abfoiu- 
tion bet)jubringen fueften, unter anbern ftef es; & f dnnte hoch auch niemanb feine 
eigene ©ache mit gutem ©ewijfen »erachten, fonbern fanbe allemahl mehr Uv* 
facbe folcfe aufs SSeffe ju recommandiren. 9)?ein (Sinwenben war , ihr wußt aber 
baß tch biß f)tei>er mein bas allergeringfie profitiert, aud) noch feine fonberliche 
Hoffnung barju habe, wie fan ich benn fchreiben, ich »eite mich mit beu erhalt 
tenen Profiten »ergnugen lajfen; fo muffe ich ja meinem tmbefannten diduffer bie 
Unwahrheit melben; ba hieß es, et) warum Unwahrheit, ffefmb ja nicht fcfmlbtg 
jemanben in bet Sßelt, wer es auch ffl? ,fXed)enfchafft ju geben, ob bero »orha* 
benbe Slrbeiten mit sSerlujf ober ©ewinn gejeheom, Da Das erflere nur Den «jpan« 
bei »erhinbern, bas lefctere aber allein beforbern fan, jumahlenwann eine ©ache 
gefucht unb »erlanget wirb, volenti non fit injuria. Sßenti tch mit Dem paffnten w 
(rieben, unb Der dtduffer bas ©egenwdrfige »erlangefe, fo hatte weiter niemanb 
nach ©djaben ober Qjortbeil in fragen, bepbe hielten baser bie Antwort fönte 
nicht beffer erbacht noch gemacht werben: 3d> ffunb biefen ©itfehulbigungen uw 
geacht hoch bet) mir an, bie »erferftgte Antwort weg ju fenben, gab bem Fomaao unb 
Secretario Ordre bett Poftilfion bet) einem guten ©lafi SBein, weld)eS fonff ber« 
gleichen serborgene ©chloffer öffnet, auf bas allerbeffe unb genauere noch einmal 
tu examiniren. Ob nicht möglich ju erfahren, son wem er ahgefdßefet, bamit id> 
meine ©ebanefen noch einmal über biefe ©ache fdnnte gehen laffen. S5a ich benn 
bet) mir bcfcjhloß, wofern td> bie germgffe Nachricht haben formte, mit wem ich 
juthun, foite baS som Secretario aufgefet-ite Conapt geanbert, unb bie StGafr« 
heit in 2intwortertf)eilet werben, wo aber nichts ju erfahren, fo wollte td) bett mir 
fugefchtcften 5Brtef ohne tarnen für eine Moquerie son temanb halten, (bie ich 
mit meinem ganzenChymi[d>en5?ram auchgewif serbiente,) unb auf (eifernSali 
wate benn gleich gut, obeine, feine, ober was für eine Slntwort erfolgete, unb fo 
foite bas Concept unserdnberf ins Dieme gefdfrieben werben. 9?ahm mirfeboch ba« 
bet)hör, foferne hinter btefern Briefe einige Sßahrheitan ^ag, ober femanbmit 
Crnjl iu mir fommen würbe, auf obgebachte 2tct mit mir ju fd)!ieffen, weite td) 
ihm nid)f bas ©ermgffc »erhellen, wie mir es mit meinem bisherigen Laboriren 
ergangen, unb nach biefem gefaßten ©d)luß warb ich felber begierig hinter bie 

©ach« 



©ad)« su Fommen «nt> Den Poftiilion ju expediren. ^5djicfte alfo nach meinen 2. 
Chymi(cl)cn Poftiiiions, welche auch alfobalD erfchienen, mit Qjertcht , Daß matt 
nfcf)t Da« allergeringffe »om Poftiilion erfahren Formte - wer tf>n abgefdjicft , er bfie* 
be einmal oor alle mal Dabei), et hätte Den Q3rief auf Der lebten Station »on f>tec 
im fpoffbaufc empfangen, unDwuffe weiter« oon nicht», alöDaß etSlntwortmit 
tut'ucf bringen feite; herauf gab ich fo gleich Ordre Der Secretair folte Da« Con- 
cept in meinem 3tmrnet in« Steine fcfjreiben unD mit feinem ffMttfchafft oerftegeln uttD 
Dem Poftiilion ungefaumt jujiellen, welche« auch fofortgefchahe, ®er Poftiilion ?el>r* 
te nach erhaltener Antwort in «ollem Sagen jurücf; unD ich roenDefe meine @e* 
Danefen auf Die au«geflanDene Univeriai-Tinctur; machte alfo Die Slnfialt, Daß 
folrfje Den anDern ©Jorgen angenommen, unD Damit fobalD möglich proje<stion- 
mäfftg »erfahren wurDe; Denn ich »ermepnte meine gan|e Mefures nach Diefer 
ftnDen ju nehmen, treffe folche ein,unD erwiefe ihren E&a, voolte ich mein f-3- 
boratotium noch einmahl fo groß bauen, unD gewiß an feinen 33etfaufgeDencfen; 
wurDe mit aber auch Diefe gehl fchiagen, voolte ich alle« Labonren einffeHen, 
Den 7, Siegeln meine» be» mir gewefenen greunbe« nachleben, unD wenn ja je* 
manD ftch wiber »ermuthen ju einen lauffer anmelDen folte, voolte ich ihm felbjl 
Daoon abrathen, unD formte ihm »on einer ganzen ftifchen Slrbeit am befien Die 
aCahrljeit fagem * 

> ■ * ~~ . • - ' 5 . / ^ * . • . V 

£>a» VIII. gapilci. 
1. 25efcbreibuna einer angenommenen Umverfaf - Tmffiir 

«nt? m$ für Umftdnbe fiel habet) ereignet 
2. £>iefer ihre garben, unb ber barbet? angenommenen 

chymifc^en Wber. 
3. t)k bamit borgenommene Augmentation unb Pro¬ 

jeffion. 
4< 8!8a$ bte Projeffion unt>ertiuitf>et bor einen conmu- 

ren £ufft ©prung getban- 
5. SBorgebenbe über<irrbifctK f rafft , berinbte gufftge* 

fcblagenen Tinffiir. 
© ? S’aum 
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Slum war bet borgen angebrochen, fo »erließ td> mein unruhiges 55ette, 
unb fo balb id) mir an bas genßer trat, bezeigten fiel) meine Chymifche 
jwep »erfdjwiegene # fromme sfeufcbe e aufrichtig getreue iöeufeUge* 

ger fo gefcbdpg, als wenn ße mir eine ©djafjs Kammer non »ielen Millionen aufs 
richten fönten unb weitem 33a fam einer mit einer Chym fcf)en Setter geiauffen, 
um in Den erhöhten Öfen ßeigen ju fonnen; ein anberer eilte biefem mit ganzen 
«£dnben »oll Chymifcßen Saften unb ©parren nad); einanberer brachtebas Chy- 
mifd>e ©ewid)te, nebß ©d>cer unb gange; ein anberer war mit Riegeln, Capeb 
len , SOlufela unb heften belaben; ein anberer ließ ftdj mit einer großen ©anbdlbr, 
©tretd) * Sßabef unb ©treid)* ©feinen fefycn; ©iblid) paffiden nod) z. mit gam 
ßen Sorbett »oll 2Bein, Qyier, ^rantenwein, ^obaccunb pfeifen; tmbbiefeS 
alle0 gehörte ju bemöfen N. i?. unbjur auo'neßmenbcn Univerfil- Tindtur, 
unb was fd)on oorpero nach bcr erß bterju gegebenen Ordre »on bergieid>en «£>anbs 
wercf&geug baßin gebradjt worben. Obngead)t id) »on ber Seit an, alb meine einge* 
feiste Particuiar-Timämen frutf)floß ausgenommen,lauter feneufe ©ebanefen gebeget, 
fo muße id> boeb über bas jufammen getragene chymifd)e £anbwercfSsgeug ßer^iid) 
lachen,unb fommt mir nod), ich mag niclyt melben, wie wunberlid) »or. 3d) gieng bentt 
gegen xo. Uhr ins Laboratorium, unb fanb alle» in »oller Bewegung, unb würbe 
btefeS Umverfal-SöSercE, weldjes in »ielenRiegeln unb glaßernen ©efdßen jer# 
tßeilet ßunbe,) mit fold)er Ceremoniel heraus genommen, alb wenn man beb Theo- 
phraftes. Seicß^iSegdngniß noeß einmal)!, unb baSBaillii Redivivi ©eburfSsobet 
Samens * ‘Sag auf einmal)! habe» celebnren wollen ; weil id) beim ju biefe» 
Tinäur bod) einiges Vertrauen batte, forußete id) nicht, hiß id)aud) f)ier»on bie 
^Jrobe gefeben,weil es benn bep ben »origenParticulair-Tindturen geheißen, mati 
muße ße auf alle Unters Metallen probiren, fo ßelte ich mir aud) nid)ts anber* 
bei) ber angenommenen Univerfal- Tmdtm- »or,bafero ließ id) alles nur erßnnli# 
eße ßerbep bringen, ©olb ©über, Iteutfdj s unb japanßch s 5vupßer, Mercurius, 
£5le», ©)fen, ©fahl unb Öuecfßlber, bamit cs an nidßs fehlen folte, unb fo 
war meine gan^e chymifche ©ofßabf bepfammen , bie ©chm elfe * unb Probier¬ 
öfen würben angefeuret; bie Metalle gcfd)mo(fjcn, unb jur »olligen Projedtion 
Unb Multiplication ober Augmentation ulque ad infinitum alle» fettig gemacht. 
oöicr ßunbe id) nun in ben ©ebanefen es wäre nichts Minerabfd)# ober ©iettalli< 
fd)es jwifclyett dpimmel unb grben ju ßnben , was id) nid)t alles angefdjajft, 
unb in meinem Laboratorio bepfammen hafte, fo fehlte es bennoch, wiebemt 
nichts in ber Söelt »oüfsmmcn , hier an Süfeßing; benn einer »on benen «sperren 
Virtuofen wolfe che feine döanb anlegen, hiß id) auch wenigßens einige ©ent« 
ner COfefitng angefchaßet , weid)cs mir benn eben feine 23$eitldußitigfcit »er# 
urfachete, weil »erfebiebene ?fßefltng s Jammer in ber 9?abe waren, ich ließ benn 
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reif allen oorhabenDen Slnjfalten fot£faf>reti, tmi> in drpl 3. ©enfner Sütefftnghs* 
len, unb permepnte cs wäre uorS erjt genug, wenn Diefe brepCenfner, falS Die 
Tinftur feinen ©egncr in Die Metallen fnben müchte, SDtefifmg in würcfltdj ©olb 
(wie es bajumahl l)iejfe' oerwanbeln würbe, icf) fragte aber gleichwohl, warum 
Dennbiefcr v-rtuoic Den^feffing lieber als Die Metalle haben weite, Der mir Denn 
mit einer befotibern ernflhafften chymifchen 97*ine ins @ejtd;t antwortete: £>aS 
«Ötefflng befiünbe aus Äupffet unb ©almep, unb wäre Durch Den ©ahnet) wel# 
d;er allerbtngs etwas©olDifd;eSbet)fiel) batte, fd;on um fo oielmehroor Dem ordi- 
nairett Tupfer gcreiniget unDaptiref,Daf man garleicht Pro jedion Damit machen fon* 
te. 3a er wäre fcljon Dabet) gewefen , wo Die Tincturen in feine Metall, woftl 
aber in Das gjfefling guten ©egnerS getarnt; Dorf) wäre es aucl) wohl Darjtt gefom* 
men, Daf? (te erftitef) Das $0te(ftng Ratten muffen weiß, hernad) ju ©über unb Denn 
erff ju ©olD machen. Söicfer liebe 97]enfd) benahm mir Durch feine bod;trabcm 
De wahrfcheinenbe Difcourfe allen oorgehabten gweijfel, Der ausgenommenen, unb 
rtod) (tehenben Univerfal-Tinduren; unDfo gieng eS Denn mit einem feheinenbert 
Chymifcfen 2lmtS«€pfer unb Den grojten Slcit? auf Das liebe probiren (oft; Sbte Riegel 
unb einge(e^te Phioien unb Retorten würben alle glücfltdj unb nach Phiiofophifchent 
SSJunfch ausgenommen,unb war nid)t mehr als oon einem ©lafern ©efchirr nape an 
Dem Hcrmetifd)en «Siegel Das Lutum abgefprungen, welches mir jwar fchon oiel?Se# 
Dencfen oerurfachete, unb mich in etwas befiur(st machte, fo halb folcheS aber mein mir 
erwähnter SOtejftngS * virtuoie permerefete, fam er fogleich ju mir unb fprad) mir 
aus was für einem .(beiten ftff ihm bewujf) einen Chymifd)en ^rofl ju; ich fbl* 
te mich bas nicht anfechten laßen; baf Das Lutum ein wenig gefprungen. Sbaf? 
©taf wäre nod) ganfe,unDDte Materia Darinnen unocrle^f, unD wenn auch alles 
auSgelauffen, fo wäre er fo erfahren, Daß er Die fubfilften Spiritus unb chymi- 
fd)en Materien aus 2ffd)e unb ©taub jtchen, unb ohne fonberlicfkn 33erlujf wiebet 
fchaffen fonnte. iDurcf) Diefen $roft fegte mich ber gebachte virtuofe, welchen ich p(k 
nebern für beS Theophrafh nedjfien Slnoerwanbteit hielt, in oollige 3ufricbenbeit, 
unb tch begunte allDerett su ftudwen in was für Shfünfeen tdh mein zf, Caratius 
chymifcheS ©olb fd;icFen wolfe ,c unb ob eSbeffer, Daß ich mir liefe lauter £>uca* 
ten ober Poutugalefer Daraus münden, ober ob tch gegen ©olb gleich geprägte 
SDtünh nehmen folte; beforgte gleichwohl habet;, man mochte bas Chymifd;e©oID 
weil es ein Carat hoher als bas gebol;ren ober gewachfene fennen , unb ich bes* 
halber in @efaf>r gerafften; fragte bahero meinen Sberni vimio'en, ob man bemt 
nicht bas chymifche ©olb, mit Süermifehimg beS gebohrnen ©olbes fo* weit unD 
bis auf zu Carat jurücf [eben fonnte, baf es Dem (extern unD natürlichen gleich 
würDe, Damit man fold;eS freu in allen 97?ün&en fümite oetarbeiten taffen? welches 
einige bejaheten / einige aber beweinten, liefen Difcours obihvirtc ein 3voh* 
-. . len 
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len# ©raget# unb faßte: SEBir fetten unb barum nicht greifen ober Kummer ma# 
len# er wäre nur ein unerfahrner chymifdjer -fpanblanger, bodj oeefiunbe er bab 
peinige# unb weite öerftdjern/ wenn wir nur er fl fein wei Chymifd) ©olb ma# 

d;en würben, er weife eb nad) Nürnberg in bie SJJunfj tragen/ fo »iel er auf ein* 
mal)! tragen eher auf einem eierfpannigen Sfatren ober SBagen laben fönte, unb 
felcheb ebne ©efaht üerfauffen; fe waren benn aud) biefe Jorgen / ob gleid) 
nid)t gan|!id) bennoc|> aber gleid) gehoben/ unb bie Tinäur fam benn jum'iöor# 
fcl)eitt t in einigen ©lafern ja he eb aub wie bie Tinäura Croci, in anbern wie 
bie Tinäura Corallorum , wie Charlach unb auf Ovubin # OJoth. 2luf ben trodfß# 
nen cg fomrnen bie f)Juf»er , (benn eb war auf ben najfen unb troefenen ein# 
gefefst.) idub ben Siegeln , einige 2ifd)grau wie 3mo.ber#Nativ, unb ron fo man« 
perlen fd)bnen Couleren als wenn fie alle mit gleiß angefarbet worben , baß alfo 
nicht 6er allergeringflegweijfel fepn funtO/ bei; einem auch nur flcinen Siebhaber 
ber chymie, baß alle nur gebadjfe Univerfai« nid;f, ihren mehr alb gewunfd;ten Ef. 
feä erreichen foiten. Sllfo muffen nun bie gufenMetaiie unb Mineralien/ ja wab nur 
bie ©rbe non bergleichen fraget / unb heget / herhalfen, ©er Mercurius muffe ju# 
erff baran glauben/ nachbem bie Tinäuren »orhero mit 12, ^funb ©olb in ein 
Augmentum gebrad)f / ber gute Mercurius wäre halb getobtef/ halb wieber leben# 
big gemalt/ ber graue HBolff muffe ben grünen Semen oerfdjlmgen, unb wohl 
3. unb mehrmahl auffrefen/ unb wieber oon ftd; geben , unb biefeb hieß einige# 
fehr fo eiel alb bab ©olb burdjb Antimonium reinigen, ©abep hafte ich aud; ei# 
nen halben Centner £ßad)b angefd)affet,um ben, benen Projektionen bie ^uloer 
uor ben aufftagen, aud; bie Metalle barem ju wiefefn. 3a einer oon benen virwo- 
fett meontegar id) würbe nicht UBacfS genug haben/ ohngead;t felcheb bod) würcf# 
lief) julangete, unb hdtte ich gewu|f, bah wir nichts mehr bamit aubrichten wur# 
ben/ wäre für t, Ö?r. überfluffig unb gewiß äuoiel gewefen. 

©te auOgenommene Tinäur unb $uloer parirte nun nad) allen Couiieuren wie 
gebacht ungemein in ben ©lafern unb Siegeln , unb hafte fonberltd) in einer Phio¬ 
le ein blutrothe garhe uor anbern ben OJorjug, bah ich mei;nte biefe alleine wa# 
re genug ja nod) mehr ju tingiren öermogenb, als ineine bei) ganzen (Zentner an# 
gefd)affte unter Metallen unb SOfeffmg. (Sb wäre biefeb alleb nur eine Univer- 
fai -Tindtur ober ^ufoer, nad; beb Fomacii feinen mir gegebenen anberthalbjdh# 
rigen Procefle aubgearbeit/weil aber uiele ©enfner bamit tingirf werben foltert/ 
würbe fold)e inb ©roffe gearbeitet , unb in mehr alb 100. Phiolen , Retorten# 
Kolben unb Siegel jerfheilet unb auf etnmahl umgefefeet, weld)e aud) inbgefamt 
ihre Seit richtig aubgeffanben. ©tc nur ermehnfe blutrothe Tinäur warb nun ju* 
erff auf ben obig getobten unb wieber lebenbig gemachten Mercutium getragen# 
unb lugleich in einen anbern ©«gel ebenfalls auf bergleichen Mercurium, nur 

Sifche 
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2lfdj # graues ^ulocr,beböe groben aber fuhren fo glüdlid; Durch beit ©chorit# 
ßeiti/ unb Das auf ein Tempo, als wenn ße ßcb jufammen ©erfebworen eine Chy. 
mi|d)e Steife miteinanber in Die 8ußt ju machen. >&ierbe© würben fo t>iel ©nt# 
fcbulbigungen gemacht, baff ein jeber,aud; offne ben Chym)fd;en@lauben/ mit mir 
ffoßen muffen , wer es nur in ber gerne oernommen, baff nur berührter Fataii- 
te obneraebt/bennod; bas ©über, mit ben übrigen Metallen/ obnfefflbabt müfl 
nad; Verlangen tingiret werben; benn ba ffieff es bie in bem erßen ©laff blutro# 
tffe / unb allbereit glüdlid) in bet £ußt angefommene Tindur wäre alljuwoffl ge# 
ratben unb gar ju fpiritueus gewefen/ es batte nicht fetm follen/ baff man einen 
fo überfoßbaffren ©djafj auf ©rben beßhen follen/ Dorum batte if?n bie £ußt alfo# 
halb unbgletdßam/ weil es ein bimmlifd;er Mercurius unoermerdt an ffcß gejogett/ ba 
es bod) ein fo entfei-slid) Äracffengab/ als wenn bie ganbe Chymifcße ^un(t; auf 
einmabloonber Untern #2Belt 3l6fd;ieb nehmen/ unb folcf>e jugleid) mit fid> in 
bie £ußt fuffren wolle, ßn ben übrigen ©lafern unb Riegeln batte alles feine 
rechte Couleur unb natürlid;eS Slnfeffen / fo baff id; weiter an glüdlichemEffeäbec 
anbern Metalle nid;t im geringßen ju jweißeln; einer oon biefen feßonen Leuten 
unterßunbe fid) gar ju fagen/ es wäre nur gut/ baff bie erßenRiegel mit ber all# 
jufoßbabren Tmäur jerfprungen/benn er wüße unb glaubte ßcberltdb/ baff wo 
ein Sfßenfd; nur einen einzigen Gr-mbaoon genoßen/ folcßer obnfeblbaßr langet als 
1000. gabt leben muffen / alle ©praeßen ber Sßiere ©erßeßen unb jufünfftigeSDin# 
ge wißen, bie ganbe ©dwpßung einfeßen, unb oiele unerhörte SOliracul würbe 
haben ©errichten Fonnen, ß<x er glaubte gar / baff/ wenn gebuchte in Die £ufft paf- 
firte Tindur in ihrem Eile geblieben, unb ju ihrem Eflfed, Den fte würcflid; in ßcß 
gehabt/gelangen follen, müßen fid) bcS Theophrafti ©ebeine beweget/ Philaie- 
thica: Sifche geregef/ unb Bafiüi $nod;en#5ßerd unter ber ©rbcnfferoorgeFommen 
fern, Hermes aber mit ber ganzen ©chmaragbinen $afel hülfe ßcß $erjobnlcb 
prafentiren müßen, unb alfo bliebe er einmabl für allemaßl babep, baff es bau 
allerbeße/bergleicben Tindur in berSÜßelt nicht ju haben, weil folcße bie ßerbli# 
che,fünbige0lenfchen nidjt oermogenb ju bewahren, ober mitSfufsen ju gebrau# 
d;en. 

SllleS biefes würbe mit wunber < oollern ©rßaunen angehüref/ unb in fol# 
eher ©tille / baff ein ieber oon Denen Slnwefenben, nicht antworten ; fonbern 
nur im $er(ijen unb ©ebanden / ber echapirten überreichen Tindur, mit ihrem 
©tülfcßweigen, gletdßam eine nocßmublige glüdlicbe Chymifdje Steife wünfdrte, 
biff auf mich benn id) faße tnid) bei; allen biefen #ißorien genütßiget, nad; meinem 
aud) jubieferTindturbergegebenen©ilber 511 fragen; woraufieß aber feine anbere 
Antwort erhalten Funte/ als man Fonte fßeroon noch nic^tö ©ewißes fagen / biff 
bie Proben alle burd; gemacht / unb man bie Projektion auf alle Metalle probiref; 
weldjes 9ewiff( unter fd;on angefangenem unglüdlicben Tingireit ein gar fcßlech# 
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tet $rofi f jutnabSen td) mir i>on ber ganzen ©ad)e unb tucfcr Chymifcfjen Äunfi' 
tben einen nicht all ju guten unb gefegnet^gewünfdjten SluSgang »erfprcchen Funte' 
unb alfo mürbe jmifc^en gurdjt «nb Hoffnung bet) mir, bie Projektion mit bem 
0ilber oorgenommen, tmb äwet) Riegel bamit auf bie$elffte angefuflet, tne gtnet 
«nb in (Schmelzöfen gefegt; benn weil wtr ben Lapid m Phibfophorum auf 
ben naffen unb troefnen SBeg erlanget, als mürbe allemal)!, mie fd)on eben ge* 
f(i>cf)en / eine hoppelte Probe gemad)t/ umfo »tel eher oon ber ©ad>e, unbjube* 
ren ©ewifbeit burd) ptertel^albe unb gani^e Ccntner »ermepnten chymifefjen 
©olbes ju fommen ; ben ober mit bem ©über tmtfie nun bie aufgetragene 
Tinktur oier unb jwaWjig ©tunben treiben, unb im gluf? flehen, meil mir aber 
tiefes ju langweilig oorfame / oerltcf; id) bao Laboratorium , recommendirte not* 
fyabenbe Slrbeit befenS, gieng in mein gimrner, unb madjte einige bufeent chy- 
mijcl>e ©alenber, weldfeS td) gemif megen bes neu angef)enben Sabrs nid>t nc*tl)tg 
f>atte, weilen baöSllte nod) Faum um bie Jpelfftc ju <lnbe gelaufen. Rinnen be« 
fagter geit machten fiel) meine Chymifdje «jpoebseit * ©afie jintlid) luftig i unb id) 
lief oor wie nad) alles ju if>rem reichlichen Unterhalt anfehaffen. 

******** ****************** * * ¥ * * * * * * * 
if fl **♦*£**** 3fr ir************** * * it 

IX. Kapitel 
!♦ 2$efcbretbuug Per jur Projeftion eingefe|ten Siegel mit 

©ilber. 
% SBte fte bet) Per Slu^napm befunPen trurPen. 
3. m ProjecHon pergegebene eingefepte ($5olP unP 

©Über ift Purd) Pie Siegel gegangen,imP PonPen ^tP* 
©eiftern aufgefangen, «nP in ihre ®etralt genom* 
mentrorpen. 

4. SBelcbeS niept anPerS aB Pttrcp 5lnjeigung Per SBunfcb* 
9tutben,unP Strang Per ($5eifter mieper $u befontnten. 

5. Die Laboranten feeifen Pen Antor mit Per fuffen «ipoff? 
nung ab, ipme fein Laboratorium treuer ju rer# 
laufen, 
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6* 6te ftnfcm aber fern Wor , fonbetn bet Autor re- 
fohlet m fcfl$ Laboriten ganfcKd) etttjujMen / unb 
t>te angenommene Laboranten afyufdjaffen- S2id) QJerfliejfung 24. ®tunt>ert cifuc^tcri ßemidj ins Laboratorium $u Font# 

mm/mit Qßermelben/ es märe nun eben Seit / baß bie eingefehfen Siegel 
ausgenommen mürben; fo halb id) baf>tn fam, muften ihrer Q)iere mit 

- 4. groflfen eifernen Chymifdben S^itdttt bie^iegei auSne^men / unbmeif 
ße lutiret, muften foldje noch etliche ©tunöen ^ef»ert / biß bad Lutum fapienri* ob* 
ne Q3erleißmg ber ginger auf bas fubciifte Funte abgenommett/ unb bie Riegelal* 
fo eröffnet werben. 2fn bem erft aufgemadjfen lieget mar nun nicht bie alierge* 
ringfie ©pur ju !)6rett ober }u fel>en / als objemahlen bas allergeringfte/ gefd)meü 
ge Jtel Centner ©über mit einer Tinktur barinnen gemefen , auffer baß er untett 
am Q5oben eine Heine Dvifee / baburd) gemiß nicht 1. Gran.Sctupel ober Quintgen 
{u bringen oermogenb, unb g(eid)mof)i fofte alles burdb eine fo fleine Oviße gegart* 
gen , unb fiel) jugleidj fo riefe ftlafftern tiejf in bie (Srbe rerfrod)en haben/ baß 
es inSmigFeit auf Der ftd)f bahren grbe nicht mieber ;u ßnbenf unb nicht anberS/ als 
rermittelft einer Sßünfdjel* Stütze tonte aufgefud)f unb mieber anS^ageStid^fge* 
bracht merben.iöep (Eröffnung bed anbern ^tegeld/ fanb ßch nach genauer Unterfueb* 
ung, baß ber 55obcit entjmep gefprungemunb ba mar bas Univerfai-«pulrer mit eben fr 
rief ©über als im r origen burd) ben Riegel in ein nahe bet> bem Ofen gemachtes tocö/ 
barinnen fonft bas Lutum fapientia;nraepariret mürbe/ gebrungen / meldjed; mieeS 
hieß bie Pigman, ober Flcinen (jrb^ännergen ju ßdj unb in Q3eßh genommen. 28aS 
hier für eine befonbereChymifdjegreubemeine oßnebem ron Philofophifdjen©or< 
gen gequältes bperß überfallen / rerrnag Faunt etner ju glauben/ ber bas©eme juc 
©ee; im SEDaffer/ als mie id) bas Steine/ im geuerrerloßren. «Oteine Ch^mifclje 
*g>errn virmoii, mit fammtbem übrigen ©efdjmeiß, fd)ienen roeljr rergnügt als 
mißpergnügt barüber ;u fcpn, pertrüßeten mid) auf bie anberen Metalle, pon meldjett 
gemiß Feines mehr bep fernem Projektion hoffentlich fehlen mürbe / anbers als itt 
@olb permanbelt mieber aus bemgeuer 511 Fommen / unb enfin, auf bie noch itt 
Hoffnung ßeßenbe Univerfai.Tinkturen / meldjeS ein ganß attber SÖBercF, unt> 
fleh bet) Ausnahme mit eollFommner Realität geigen müße; unb menn benn auch 
alles perlobren gienge, rief mir ber jum %roß ju/ (ben id) nur Fürfßid) für beS 
Theophrafti 55Mutg;Q}ermanbten angegeben,) mennße mir nur mein Laborato¬ 
rium brao theuer ju oerFauffett/ unb mir barneben $u meinen aufgemannten Un« 
Foßen bel)üfff(id) mären/ fo molteer hoffen / ich würbe bergnügt fep/ unb ihr 
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fron m wie nach oerbleiben; benn jte Ratten inögefammt »on ber Uberfunfft, bes 
Jocrrn / weldjer mir obigen SBrieff jugefanbt, unb bao Laboratorium abfauffert 
wolte, alle Mtdjridjf, unb batten, o(>ne Dafj teb etwao baootr erfahren, beftdnöig 
mit ihm correfpondiret. ©ojehr fie aber auf bie SlnFunfft bee mir unbefannten Äduf# 
ferd warteten , tim if>r beffer unb neued@lucf ju machen, fo febrfrembe farnmir 
biefer ledere S'oft »ot, inbem td> biefe «fpijforie, wie oben erwof>nef,niemaf)isge# 
glaubet , unb weil fchon 8. 'Sage über bie bestimmte gett, unb alfo 14. 
Sage »erhoffen, »on ber Seit a(0 ich obangejeigten Sirieff empfangen, hatte 
mir biefe ©adfe ganlltch aus bem ©tnn gefdjlagen, hatte auch »or alle meinen 
Chynufch # phiiofophifcf? # häufigen ©efchafften, nicht einmahl Seit baran ju ge# 
benefen , inbem wie gemelbt, immer eine Projektion, Multiplication unb Augmen¬ 
tation nach ber anbern oorgenommen hafte. @ewif, meine ©ebanefen waren 
hiermit waö ganfj anbern unb bamtt befd>djftiget, wie id) wieber $u meinem oer# 
lohrnen @olb unb ©ilber gelangen, unb oon meiner Chymifchen Maiadie (benn 
wie ich meine yirtuofen mtnmtehro anfahe, fo war mir ein jeder fo gut ah> ein 
Sieber am Salfe) mochte befreiet werben, jumahlen ohnebem mein @olb btirch 
ben grauen Sßolff, nicht nur fehr ftarcf gereiniget, fonbern faft gdnhlidj oerfcljlun# 
gen war. Saö erfte folte auö ber Sujft oermittclfi einer SBünfd) # Ruthen herab# 
geforberf werben; in bad anbere hatten nicht meine virtuofen, fonbern bie <£rb# 
Männerchen fiel) getheilet, welches nach ber meinen Vergeben, burcl) fonberbah# 
reQ3efdjwehrungenber©elfter wieber an£ Sage6#?id)fgebracht, unbunterber 
ßrben l>erfur geholet werben, weldjed auch leicht gefächen fbnnen, wenn tdf)?uff 
barju gehabt. Senn ber eine oon meinen virtuofen oerftunbe fiel) feinem eignen 
QSorgcben nach auf biefe SJBtflenfdhafff eben fo gut alö aufä ©olb machen; allein mei# 
ne Confidence ju biefen Leuten war burcl) ihre mir gemachte unb nach ber £an# 
ge erwohnfe Proben jwar nicht gänzlich gefallen , hoch jimlich gefdfwa# 
thet worben , unb ich dachte bep mir felbft, baf nodh bie hächfte Seif mit 
meinem Laboriren , eine $afte, unb enblicf) ©ibe ju machen , jumahlen ich 
fchon bei) ber erften Projektion bie Sufft, unb bep ber anbern bie €rbe ringirct; 
muffe alfo beforgen, bah wo ich mit dergleichen 2ir leiten fortfahren, unb bie an# 
bern jwep Elementaaudj tingiren folte, bafi ftatt Der gewöhnlichen viktuaben ju 
Menfcl)lichem Unterhalt nicfjtö als pur lauter ©olb unb ©Uber würbe genüget, ge# 
bohren unb berfur gebracht werben. Serowegen befcblofj ich einmahl für alle# 
jitgbl bem Laboriren gute ‘’ftadjt jtt geben, mß möglich Su retten , unb meine Chy- 
mtfehe ©elfte abjufdjäffen, unb bie ©adjc, mein @ofd unb ©ilber mit ber SfBunfebel# 
övuthe wieber au 3 ber )'uft $u fud)en, fd)iene mir ju rerbdcl)fig unb weitldufftig, 
bie anbere aber durch Swang beröeifter Darjti ju gelangen ju gefdf)r(icf) ju fepn. 

2fd> gab benn voieder^Sefcfjl mit allem wettern probten inne ju halten, baö 
geuer 



geuer aber unter Den anbern nacbßcbcnbcn Univerfai-Tin&umi biß auf weitem 
SBefc^eiö fortbrennen ju (afifen; tue übrigen jum probiren angefchaffen Metailm 
aber» als Tupfer/ ginn/ QMep unt» SOJeflmg/ ließ idf>, nacl;Dem icl> Das ©olb 
uni) ©ilber ohne Dem »erlobren, befer oerwaf?ren, unD nebß Der uberbliebenen 
Tinktur unD $u(oer in eine neben Dem Laboratorio aufgebaute große QSorrathS# 
Kammer fchlicfcn; icf) gieng Denn wieber in mein gimmer, um mit meinen ©e# 
Daneben weiter unD in Der ©infamfeit ju Ovafbe $u geben; nadj allen vielen unD 
langweiligen Überlegungen, ereignete fiel) bet; mir ein fonberbahreS Verlangen, 
nach Der 2lnfunffr meines Käufers; Denn ob ich mir biefes wohl nicht als was 
glaubwurbigeS »orsußellen »ermoebte, fo wünfehte icf) jum wcnigßen Den ©tfolg 
baooti; ließ Dabero meinen Secretair unD Den Fomadum ju mir fomraen/ untren 
ihnen ins geheim oon Der ©ache ©ewißbeit, .ober wenigßenS einige Nachricht »ott 
meinem fiel) angemelDtcn S\dufer ju befommen, alles aber/was ich oon biefener# 
fahren funnte war mehr nicht / als fte batten oon Derzeit als Die Antwort auf Des 
ftebfebon gemelDten Käufers Sßricf abgegangen, nicht etnmabl an Diefe Affaire ge# 
Dacht/ auch ja feine ürdre oon mir Darju gehabt/ etwas in Der ©gehe »orju# 
nehmen, wiewohl fie Doch nichts Dabet) tl>un fonnen, weil fte nicht wüßten , wo 
Der befannte i$rief hergefommen, ober Die Antwort hmgegangen, ohngeacf)t ß'e 
nur Den oorigen ‘£ag geheime Briefe oon meinem Ädujfer befommen, wie ich 
heg SluSgang Des ,£>anDelS erfahren; weil nun alle ßjofnung (fo ohnebem nicht 
alljußarcf) }um sScrfauffcn mufte fahren laßen, inbem nicht ein einiger oon 
allen meinen Chymifchen Flein# unD großen ©efellen, foote! <£f>rlid> oberlDancfbaf)* 
reS an ftch hatte, Daß fte mir Die geringfte Nachricht/ oon ihrer geheimen Corre- 
fpondfnce mit meinem Staufer gegeben, SDannenfjero war Der ndchße ©dßuß/ 
Das geuer in Denen üefen auSgeheniju taffen, unD mein gan| chymfcbeS ©e# 
ß'nbel bis auf Den Scaecarium, Fomadum unD ein paar ^anDlanger abjufchaf# 
fen; Diefemnach erbfnete ich Dem Seemario unD Fornacio meine duferße Re- 
foiution, wie ich nemlich ju ihnen bepDen Das feße Vertrauen hatte, fie wur# 
Den mir in SluSarbettung meiner noch übrigen ünivcrfal - Tinäuren treulich bet)# 
flehen , jumahlen , wie ihnen nicht unbefannt ich bis tyefyer in allen 
Chymifchen Arbeiten unglucflich gewefen , unD Das SÖfepnige Dabei; jugefeßet 
fb Daß mich auch gendthiget fdnDe; Denen übrigen allen SlbfdßeD ju gebet!/ wel# 
cheS auch Die neebß# anfommenDe SCBoche gefcbel;en folte unD muße; ß'e feiten in# 
Deß fo gut fepn, unD weißen ein paar oon Den beßen «gmnblangem unD hoffen# 
%dgern; Die wir Den» Doch bet; fernerer 2lrbeitndtb;ig, unD welche wir auch bet) uns be# 
halten weiten; Denn ich bilDete mir würcflicß ein/ (tmgeacl;f ich ein täglich Chy- 
mifd) Unglucf nach Dem anDern oor meinen Singen faf>e, unD Die Untreue meines 
SSolcfS hanDgreifflich fpuhrete; mit geDachten wenigen Leuten, meine übrige UnU 
vcrfai-TindurenauSjuarbeiten/ unD mehrere groben fu machen, wenn ich nur 
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erßbaS»iele Chymifebe *5olcfloSmdre, eS mußebodj ert&ItcE) einmobi etwas gera» 
tljtn; mein Secretaaus fomolß als bet* getreue For:iacius ließen fid) Dem äußerlichen 
3lnfef>en nad> meinen gefaßten (Sntfdjluß fef)t* mofß gefallen/ febmuren mir neue 
Sreue, ^Jerfdjmiegenbeit unb 2lufrid)tigfetf ju (baftebod) mit ihrem neuen Sieb« 
baber ber Cbymte einen fd)rißtlid)en Comract aufgerid)tef il)tn auf bas treueße $u 
bienen; unb midj fu »erlaßen, non welkem allem id), jebod) nießtebe, alsbepSluS* 
gang ber ©acbe grünblidjen ^erießt erlangen funte.) Sie fdßugen mir aud) fo* 
gleich a. ber beßen £oblen*Srdger für, bie mir bet) uns bemalten molten; meil ich 
benn meine gefaßte R-efoiudon bis auf bie lei-ste @tunbe mollte »erfeßmiegen miß 
fen, fo hielte aud) ntdjt »or gut, bie NoblenPräger ehe in meine ^fließt ju 
nehmen. ‘’ftaeßbem id) mich mieber allein befanb, fiubirte id) auf eine gute Vltv 
rebean mein chymifd/es VQolcf, meld/e benn bet) aller ©egenmarf im Laborato- 
rio mit einem SlbfdjiebS Comphment gehalten merben follte. 2taidjmar»öttbtefem 
Sßelcf fo eingenommen, baß mirS red>t nafje gteng fie »onmirju taffen; mar aud; ba« 
rauf bebadjt meine menig mir übrig gelaßene 3>ucaten mit ihnen ju tbeilen, unb 
bie Reifte ihnen mit auf ben Stöegju geben, ba icßbod) moßlmuße, baßßemeitt 
»erloßreneS (Silber unb ©olb eßrlid) unter fid) fdjott geffjeilet hatten, td) glaube 
aber baß bergleicßen cbymifcßes SSolcf »on benenc@t)renen entfproßen, meil \oU 
cßeS, mie jene, mit fuße nßSingen, bie Sßelt mitfußen SOBorten gleicßfam ju bejam 
bern mißen; id) blieb benn in allem bet) ber einmaßi gefaßten Rei'oiution,roeld;eim 
nerßalb 3. Sagen folte »olljogen merben. #ier mar nun mein $erß ein (Sam* 
mel^laß aller chymifcßen Unruhe, bie nur einen bergleicßen fiebßaber ju über# 
fallen »ermogenb. Sin foldjerUnruße brachte id) 2. 'Sage $u; mirmolfe meber (£f< 
fen nod) Srincfen feßmeefen, unb beS SßacßtS fam fein (Sdßaf in meine Sfugett, 
meil bie Chymifdjen ©eftcßter unb meine Vircuofen, mentt tnteß aud) ein (Scßlum* 
mer uberfallen molte, mir immer als bie fd/recflicßßen 'Ofacßt * ©efpenßer »orfom* 
men, unb mieß gleicßfam 5u »erfolgen fd)ienen. S5et)btefem Kummer* »ollen angß* 
ließen Sußanbe fanbieß tnid) fo entf rafftet, baß id) meine »erfaßte Oradon, mieidß 
mir »orgenommen, ben 3ten Sag im Laboratono ju galten, unb benen bet) mir 
ßabenben Leuten ihren Slbfcßeib ju geben,nicht »ermogenb; feßte folcßeS bemnacb 
einen Sag langer aus, melcßes auef) »tel ju biefem Sluffcßub contnbuhte, baß ic$ 
mie febon gebaeßt meine Millionen (Scßmelßer nicht gerne mollte »on mir laßen, 
unb icß batte lieber meine chymicße*&ofßabt»errne()rt unb »erbeßert,mieleirfifjuer< 
achten, als ju ©runbe geben feljen, boeb icb fucl)te mich ben 3ten Sag ju faßen 
unb mieber ju erholen, bamitief) ben angefe|tcnfolgenben Sag, michfonnte»on 
meinen Chymifcben ©aßen befre»en, jumaßlen bas (Snbe meiner »erunglucften 
Beutle, feinen langem Slnßanb »erßattete; teb ßpeifete baßero beS Mittags fo »iel 
ich fonnte, uberlas mein aufgefeßtes 2lbfcbtebS#Complimeman meine virtuofen, 
ieblte meine noch w^ige meniae S>uc«ten um bie ^eiffte,ab, ßegelte einem /eben 



in ein Rapier wa6 er mit auf bie Deeife haben folte, unb fucbte mich f^rnach auf 
einen großen Chymifcfen ©cflaf; ©tubl ein wenig au^wruhen; 

x. mitti 
!♦ 23efcf)tei&una eines unter bem Chymifdjen SSolcf ent* 

ftanbenen SumultS, megen 2lnfttnft eines fremden 
Herren. 

% Selber fid) bet) bem Autore melben Idffet unb bet) 
ihm logiret. 

3. JDiefer gtebt fid) als Äduffec beS Laboratorii an* 
4« £>te habet) bor^efallenen Unterrebungen, unb unber* 

mutbet*fcbleunige Greife tiefes ÄdufferS. 
5. NeffenunbetboffteSieberfunfft unbfaft nie erborten 

aefd)lo|Tenen Accord unb 23efd)ret&u«3 beffelben- 
6. ßauffer nimmt bie Laboranten in <St)b unb Pflicht. 
7. Fomadus unb ber Secretair entbecfen baS fjatt|e ©e* 

betmnüfj mit betti Käufer. 
26 ich biefer 3cuf>e faum eine werte! @tunbe gene-ffen, würbe in meinem 

j ganzen >£)aufi unb Laboratono ein folchcr 2ermcn, a(6 wenn imSlugem 
* blicf folte Don allen @eiten Breche gefchoffen unbba6$au|i unb Labora¬ 

torium mit jfurmenber «£wnb eingenommen werben ; ich fprunge beim 
auf, ruffeÄnecfit unb ©agbe, ich fahebenn nichts a(6 kennen unb 2auffen, unb 
baf alle6 in großem Alarm» molte aber bei; alle bem r umult ntentanb meine 
©tinmie Fennen, bi$ enblich einer meiner gebienten mir bie Nachricht brachte, 
e6 wäre ein frember #err auf ber gteft angefonimen, af6 er eben btefen JSricf,. 
welchen er mir jugletch überreichere, »um <J3ojb ©leijlcr empfangen; unb caw- 
ubertwaren alle meine chymifche DomcÜKji cn fo erfreuet, baf? fie ihre j?mibe, 
erwufte nicht warum, in einen rechten Tumult auebrcchenliefen. Ö5ep btefen lebten 
werten Farn mein Secreurius mit einem fremben QSeöiemen unb einem c« u- 
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piiment an. €d weite bed Gebienten dperr mic^j bcfiic^cn , unb wofern ed 
nicht incomodirte bei; mir abtretten unb logiren. 4)ier »ermetmte id; nun 
md;f anberd ber Sobt wolte mtd) burd; Slbboblung eined meiner Slnoerwanbfe« 
mit einer frtfd^en (Srbfd>afft fecandiren , lieb bedwegen mein befiel gimmer auf# 
machen, um meinen »ermepten €rbfchaflftd# iSotfcbaffter, barein ja logiren; id; 
fcbicfte barauf fogleid) meinen Secretarium mit einem ©egen # Cempliment an ben 
fremben .£>errn unb lieb if)n abfjolen ; bei; bejfen SlnFunfft aber td; nid;t bad 
geringe beFante an if;n abnebmen Funte; feine Excufc war, bafl if>n bie Coriofite 
von einem entfernten Ort anberogetrieben, mich Fennen ju lernen, unb mein La¬ 
boratorium ju befeben. ©iefe Curiofite fonte meine audgelebrte Beurfe nid;t wie’5 
her füllen, unb alfo war biefe SlnFunfft Dcö mir unbeFanfen gremben ein febfeeb' 
ter unb weitaudfebenber ^rrofl »or mich, nahm ibn aber bod; ntd;t anberd ald 
wobl auf, unb fu d;te ibn aitfd beftc ju bewirtf;en. Sfjad; gehaltener Slbenbmabl# 
jeit wunfd;ten wir einanbergute ^ad;t, unb id; retirirte mid; gan|ieitlid;,fo 
wobt bem fremben ©a(F bie 9vube ju gönnen, ald auch meine ©ebanefen über 
ben morgenben 'Sag geben ju laflett; bliebe aber einmabl für allemabl bei; mei# 
nem @d;luf, am morgenben Sage bad getier in allen Defen, biß auf bie, wo bie 
Umverfai-TiniShiren (Fünben, audgeben $u laflfen, unb bad famtlidje Chymi fd;e 
fSolcE abjufd;affen , bod; ohne Oration unb ohne SBeitlaujftigFeit; fo eben 
trat ber Secretarius mit bem Fomacio in mein Zimmer, unb (Feilten fid; ald ob id> 
fte ruffen laflfen, weldjed, weil ed aud; eben gefd;eben follen, gab ich ihnen ohne 
weitere Umfwnbe bie Ordre allen Slnwefenbenunb biflbero tn meinem Laboratorio 
gebraud;ten Laboranten unb übrigen gebienten , bifl auf bie jwet; audbebunge# 
ne Äol;len # Sragcr , bed anbern Saged borgend um 6. Uhr im Laboratorio 
ftcb einsufinben, weil td; ihnen wad apartes oorjutrageit, aud; folte bad geuer in 
allen Oefen bif auf biejenigen, wo bie bewufFen Univerfai - Tinfturen beftnblich# 
b noch nicht audge(tanben, audgelofd;et werben. Q5et;be (Feilten (ich ald hielten 
Fe alled »or genehm, wu(Fen mir ;ebod; halb einjuwenben, ed wäre vielleicht bef# 
er, nod; bannt anjufleben, unb bad ganbe 2BercF im @tanbe unb ©ange ju laf# 

fen, bifl man eine nähere SrFlarung oon bem angeFommenen fremben #errn bo# 
reit würbe; weldjed ich mir abermablgefallen liefie, unbob id; ihn gleid; nid;tfür 
ben würcFlid;en Käufer hielte, fo »ermepte id; hoch ebenwobl bafl biefer grernbe 
ntd;t mü(Fe umfon(F ju mir geFommen fep, jumablen er hoch bet; feiner Entree 
bed Laboratorii gebad;f. 2lUeiit ed giengen 2. Sage bin, ba mein frember ©a(F 
weber wad ju hören nod; $u feben »erlangte, unb id; bebaurete allbereit bie bin# 
nen ber gett »erbrante Äoblen , weil id; nun mujFe unb wolte anfangen ju S33trf# 
feflafften; ben 3ten Sag lief (td; ber grembe bei; mir melben, unb befragen, ob 
ihm erlaubet in meinem girnmer we(d;ed ben gantj einfam abgelegen, hinten aud 
unb recht Phibfophifch gelegen war, Thee ju trinefen, welcbed fon(F auf feinem 

girnmer 
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gimmer gefdjalje; ju ber geit war eben biefer 5nbianifd)C $rancf Mode 
geworben) mir war nichts angenehmereals biefee juhören, inbem id>mir bodh bie 
Hoffnung machte, baß er enbüch bie Urfadje feiner SlnFunfft unb unbeFanten vi- 
üte cntbccfen mufk ©iefes gefchahe aud) / unb «war wiber aßcS Bermuthcn, 
ju meinem grofien Vergnügen ; benn fo fcofb war biefer frernbe ©aft nicht in 
mein gimmer getretten, fo war nach einer f(einen Unterrebung feine erfte graget 

1. 
Oh ich tiid>f für ohngefeJjr i u ober 16. $agen einen SSrieff oon einem Fieb* 

hoher ber chymie erhoben ? Äeine Jauern *Braut Fan ihrem Bräutigam ^ eilt 
folchcs freubiges unb freunbliches 5a |u fdjrepen, ale ich hier oon mir gab. 

2, # ■: 
Sr fragte weiter» oh ich nod) gefonnen , mein Laboratorium mit aßemgubehorf 

aud) mit benen barinnen befmblicben Feilten abjhfteljen ? «g)ier fiunbe ich ein 
wenig hei) mir an» gleich jwepmahl hmtereinanber 5a ju fagen, unb gebuchte Duas 
negationes fortius alraunt, unb weif ich nicht wujte, ob ich mit einem halb* ober 
gan| belehrten ju thun hatte»bitbete ich mir etn,eS mochte mein lieber©aft oon 
wepen Afhrmationibus unb Bejahungen » bas Comrarium unb eine ftarefe Bet* 
neinung »erflehen » weswegen ich biefeS 5a» wohl ro. ja iocomahi gebaute» 
aber nicht mehr afö fo oieLjur Antwort gah, es Fönte oießeicht gefchehen» wenn 
bie Umftänbe barnach wären. «hierauffuchte mein CbymifdherFiebhaber unb ©aff» 
fo wohljbie Copey feinet an mich ahgelaffenen Briefes, als bie oon mir erhalte* 
ne Antwort Ijerför, laß meine2lnwort laut her, mit Borgehen, er hoffte ich wür* 
be nidht obn meinem fchrifftlid) gegebenen SEßorte abgeben , unb wenn biefeS ber 
©runb ju unferm $anbei bliebe, fo woltcn wir halb accoid werben ; ich möcb* 
fe nur fo gut fepn, unb lajfen, fo wohl Materialien, alSÄohlen,unb was fonften 
im Laboratorio »orhanben, unb meine barinnen oerwante auch anbere besfaßsge* 
habte UnFoften auffefsen (offen » fo wolten wir halb fchlußig werben; benn was 
bie noch nicht auSgeftanbene Tinfturen anlanget, wäre bas grofte Unrecht,wenn 
man folche nicht bif ju ihrer Seit ruhig flehen lajfen wolte. 54 nahm mir hier? 
auf ein paar ^age Bebencfrgeit, fragte aber, ob ich benn nicht wißen möchte 
mit wem ich i« thun haben folte , unb wen ich bie Shre ju bewirken hätte ? 
ßubem fo haben fi'e mein Laboratorium noch nicht gefehen, unb ehe biefeS gefche* 
ben,bürgte oiefleicht Feine ©ewifheit oon ber@ache ju fchlieffen fepn; bas erftere,was 
feine ^erfon betreffe, »erficherte er mich, in Antwort: Sr wäre ein bon« Home, 
ein ehrlicher SOtann unb Bebienfer eines gewiffen SWorgenlänbifchen ^)errn, 
unb weil ihm nicht erlaubet weber (ich noch feinen hohen Prindpaien ju entbeefen, 
als bäte er einmahl für aßemahl, wofern aus unferm dbanbel was werben folte, mich 
mit weiterm Nachfragen jumenagiren . ich würbe hoffentlich bamitoergnögt fepn, 

5 wenn 



wenn ermirfo »iel offenbahrete, baf er Ordre f^abe, mir in allem unb nach 35er# 
langen bet) »orhabcnbcm JpanDe! ju favoHfircn. 

SDaö anbre anlangent, fo »erlangte er ehe nicht baö Laboratorium ju fel)cn# 
btf er folcbcd baar bejaf)let / ,tmb er Fbnte mich mit meiner Srlaubnüf »crftd)ei'n, 

- baf es ihm fo »ollfommen als mir fefbf beFant, er weite auch alles nach gemach# 
: temAceord fogleich baar unb an lauter @olb bejahten, wenn wir tmö nur wegen 

ber Heute fefien Fönten / (o ine Laboratorium gehoreten. 50aö fonflcn in bem er# 
halterten (Schreiben, wegen ber Sßejahlung »on halb ©clb, unb halb 50ed)fel 

. gemelbet, wäre nur pro fornn gefchehen » er wäre aber mit@elb unb inftru&ian 
»ollfommen »erfeben , mich alfobalb baar tu conwntireft. 5öaö ich aus biefem 
CÖFenfchen unb mir gegebenen Antwort machen folte , biefeö fehle mich in fafl 
eben meine noch nicht gan| »erlajfene "Verwirrung mtb »orige Unruhe; ich 
foll mit einem mit* UnbeFanten einen importanten .panbel fchlieffen, ihn bewivtben, 
unb nicht einmaf)l nach feinem tarnen / ober wer er fei) fragen. Sr will etwaö 
Fauffen unb baar befahlen , fo er ntemahlö mit Slugen gefehen , auch nicht ju fe# 
hen »erlanget, unb ihm foll baö unbefebene SÜJeinige fo gut alö mir felhjt be# 

' Fant fepn. 50as folte ich nun barauö fejjjielfen , ich Machte ehe ich recht ju mir 
' falber Fommen Funte, entweberif biefcö ein Sttann, ber bie 4. FJiementa auf ein# 
mahl (ober wie ich, 2. ba»on) noch tingiren will; ober er ift auch con j'emanb mich 
}u raiiliren abgefanbt/ fo ihm aber gewif nicht wohl bcFomtuen foll, ober er mu# 

' (te gar aus HuciferU @efc|lecht unbein^Qcrwanter beö Vulcani fetm. 3cf) hetrad)# 
te ihir alfo aufö genauere, unb weil ich alleö 97}enfrf)!id> an ihm fanbe, fo »er# 
langte ich nochmals 2. %tge Sßebcncf#3cit t bie er mir auch ntit ber grofte« 

•Compiifence bewilligte; nahm aberauc| fogfeid) auf 2.%age »on mir 2lbfc!)tcb, 
lief wiber alle niein ©ttwenben eine Extra - $Joft Fommen, unb reifte nach 
^Setfiefitmg einer einzigen Stnnbe fort. <Ülleö waö er mir ju meinem grofte unb 
Sicherheit tmfcrcö dpanbelö hmteriief 1 war einer »on feinen gebienten , bereu 

• er 2. bei) fd> hatte, unb ben anbern nahm er mit; »on biefem mir jurue? gelaf# 
• jenen SMcner juchte ich auf alle nur erfmnfiche 2irt,juterforfcf)en wer hoch fein 
«gen wäre? wie er helfe? woher er Farne ? feine befMhbfg Furße Slutwort aber 
war? cö wäre ihm alleö unbefannt, unb »ermechte er nicht (fo er befeuerte)eine 
einzige Srage ju beantworten, er hatte erft auf ber 9vetfc, ®icnfe bei) feinem 
.iperreu »or ehngefehr 4. $agen genommen f unb weilen er in biefem Hanb ein 
grember, wuje er and) nicht einmal ben Ort ju nennen / woter ju feinem aper# 
ren gefommen/uhb wo er ber SPiener felbjf fyet wäre) barju hatte er Feine (Erlaub# 
nuf folchcs ju melben; ich F>orfe hier gar halb baf biefeö ein getreuer SPiener fei# 
iics .perren ,■ bemühte mich alfomcft weiter bfefctf'@eheimmtf, welches mir auch 
(US auf biefe Stunbe noch unbeFailnt i ju erfahren; unb obwohl meine @eban# 
d’cn bahin giengeny eö würbe mein auf 2, Qage »erreifer @a(l auf ewig unftd>t# 
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bat bleiben, unb ftd) ba£ jurucf geladene frejfenbellnferpfanb,audj gar halb »er# 
liebten; fo hielte id) bod) für ratbfam, er Farne wicber ober nid)t, weil id) bod) 
eine Slenberung in meinem chymifd)en>£)aufjhaltunbeine fiarcfe Reduchon »orjtt# 
nehmen gcfonnen; aiScP nur bcfinDlidjc in meinem Laboratono aufzujeichnen, bie 
aufgevoante Unfoften zu fpcciftaren, unb überhaupt einen Slnfd)lag ju machen; 
berowegen lieft id) meinen Secretarium, Fornacium unb 4. ber bcftcn (Schreiber 
Fomnten »on meinen vuuiofcn, biefe muffen ^ag unb Stadjt ftjsen, unbnebft mir 
fpccihciren, reg itnrenunbein orbentlidj invemarium machen, unb and) meine auf# 
gewante .Sofien bcpbringen , weldjeö in allem eine Summa »on 6300. S)u# 
caten auömadjfe. gür einen fojtarcfen Qebhaber, ber mir eine foldje Summa @el# 
besbezaijlen feite,fahe ich nun nicht meinen »erraffen Äaujfer, »iel weniger nod) einen 
anbern in «pofnung an, äumal>fcnbieJbelfffehtercon auf allerbanbUnfoffen »er# 
wenbet, bie nicht eineö baaren Kellers werfh, auffer Mülioren «Hoffnung einju# 
bringen »ermbgenb. 21(8 e. g bie Slnfdjaffung unb Unterhalt bee? ChynnfchenQSolcFd, 
baP übrige beffunbe in einem groffen weitldufftig # erFaufften ©ebdube, in 22. auf# 
gebauten chymifd>en Ofen; in allem fajf nur zu erbencFenbenChymifdjett'jpanb# 
werde#©erdthe, obngefehr in 300. bie 400. £aff#$Bagen fohlen unb in einem 
propr. n auf 12.3al>r nahe am Laboratorio gelegenen gemiefheten ober geliehe# 
neu >paufe unb ©arten. SOfit biefern iwencario unb meinem auegeleerten s33cu# 
fein gieng id) nun aue einem 3 immer ine anbere, für lauter Ungebult, baff mein 
5vduffer, ba fchon 2, ^age »erflojfen, fi'd; noch nicht wteber einftnben wolte, er ge# 
langte aber hoch »or ©nbigung bee 3teng(ücFlidj unb richtig an. Q)ep feiner 2ln# 
Funfft fragte er fogletch ob ich fo gut gewefen unb ein inventarium »erferfigen laf# 
fett, weichest ich mmme|ro nicht anbere ale mit ja beantworten Funnte, majfen 
id) nicht »or rathfam hielte alljulange mit meinem ja in allem anjufFefjen. €r be# 
gehret folchee fogleich jufehen, idjwenbete aber ein, bie Steife würbe hoch einige in- 
commoditeoerurfadjet haben, ich fehe lieber, wenn ee, wie unfere »orige Slbrebe, 
bep morgenbent rhee gefchefjen Fonnte, (bennidj wolte gern noch etliche 100. ©u# 
caten mehr in btefXcchnung bringen,) welches mir aber »on Fomacio uttbohneal# 
len ßweifel barum wieberrathen würbe, weil er meinem dtduffer »on allem auf# 
gezeichneten Stad>rjdjt ertheüet, unb alfo waö gefcfjrieben, war gefdjrieben, unb 
ber morgenbe ^ag folte mich nun »on aller meiner bamaltgcn@orgen#£ajf, ent# 
Weber auf cinmahl befrepen, ober audj meine Unruhe »erboppeln. fDte Stacht 
überFonnte ich nicht (Schlaffen, nicht SBacjhen, aus lauter (Sorgen, was für einett 
2lusfcl)lag mir ber anbrecljenbe borgen, in meinem annochzweifelhaften .jöanbcl 
geben würbe. 3d) ff unbe bann »or ber (Sonnen 2lufgang fdjon mit meinem in- 
ventarioam gonfler, unb »erlangte herjslid) bajj unfer Thee fdjon genoffen, am 
allermeiffen aber bafj unfer .jpanbel fdjon mochte gefdjloffen fepn; ben ^ hee lief? 
ich btefemnach gan^ zeitlich ju rechte machen ,unb bie Portion »erboppeln, ebenalä 
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ob id) meinen Äauffer baburcb ju einem beflo leichtern <Scf)Iuf bewegen wolfe unb 
Fonnte. Slllein fo herzlich icf) wünfehte meiner Chymifchen Saften entlebiget ju fepn» 
fo [ehr perlangete mein -£)en dvduffer folche über fid; }u nehmen, unb ich glaube» 
baf bet) menfehlichem Erinnern, fein fo fchleuntger unbefehen*unb unbebungener 
Accord gefchlojfen worben; benn Faum batten wir bie erfle Taft Thee ju uns ge* 
nommen» fo fbrberte mein $en Äduffer bas invemariumunbaufgefeijste specifica- 
tion meiner bi$herig*aufgewanbten UnFoflen, welches bepbee fo parat liegen batte, 
baf tchö mit ber dpanb gleich langen unb überreichen Funnte. 3d> mepnte benn 
wir würben wenigflens alles su burchgeben unb in 2lugenfchein }u nehmen 3. 
SSBocben jubringen, allein mein ^duffer fafye nach weiter nichts, als nach ber 
»olligen Summa, unb fagtebarauf: ES fep gefchloffert , unb Fonnen fte morgen» 
ober beute, wenn es gefällig, nach ^Belieben bas ©elb an ©olbe empfangen, jeboch 
mit bem SBebinge, baf er meine fdmmtlichen angenommene Seute, fo »cm Labo- 
ratorio dependirten in Epb unb Pflicht unb in feine SDienfle nehmen mochte; hin# 
gegen folte mir fret) flehen meine Univerfa' - Timäuren, ( fo hoch nur noch 3. Phi- 
lotophifche SÖtonatl) }u flehen bitten,) fo wohl wufteerson allen im Laborato- 
rio mit porbanbenen Äoblen auSjuarbetfen, mir pon befagfen Seuten, ju 2luS* 
arbeitung nur erwähnten T»n<äuren, Seute nach ©efallen auSlefen»jebod) fo lange 
fte in meiner Slrbctt flünben, folte ich felbe um meinet eigenen SSeftcnwiüen, auch 
unterhalten, unb ihnen 3toft unb Sohn geben, bamit fte um fo Ptel forgfaltiger in 
me inen SDienften fetm mochten» er wolle bie übrigen alle in feine Verpflegung 
nehmen, wäre aber nichtgefonnen,»or€nbtgungmeiner Slrbeiten, mit ben (Seini* 
gen einen Slnfang $u machen, babero baS gan|e Laboratorium fo lange ;u meinen 
SDienften offen flehen folte. 21 Ile biefe favorable SSorfcljldgc festen mich in einen 
weit grofferen unruhigen gweiffel als ich jemahlen gehabt, unb wufte mit allen 
meinen (Sinnen nicht ju erreichen» ob obiges in (Scherf, Ern fl, ^raumenb ober 
wachenb gefprochen, boch muflte ich alfeö por wahrhaftig erfennen, wolfeich an* 
berS nicht bie Hoffnung ju meinem sSerFauf eerliehren. 3fdjj gieng bemnach alleö 
nach Verlangen meinet dpenn Äduferö ein, unb weil wir bet) baarer QSejaflung 
weiter nicht Ptel Contraft unb Unterfchreibungen nofbtg hatten , würbe alles noch* 
mahl münbltcb perabrebef, unb ber morgenbe $ag ju bem »erfprochenen Selbe 
Empfang unb Einräumung beS Laboratom beflimmet, unb weil mein dpen 5Cduf* 
fer mir auch fo gar Das gemiethete dpattfl unb ©arten jugleich mit abjunehmen 
beliebete, als bebtinge ich mir nur 3. ^immer in bemfelben aus, bartnn bis) ju 2luS* 
arbeitung meiner Tinäuwn ju perbleiben; unb machte im übrigen auch ju biefer 
Ceflion alle benothigte 2|njlalt, welche^ alles mir auch nach ©efallen amu-diret 
würbe; unb fo bliebe benn altes perabrebefe bifl ju morgenber Erfüllung auSge* 
fe|ef ; fobalb ich mic^alleine befanb, Farn meirfSecretarius mit Foraado gan| eil* 
fertig ju mir» gratuhrfen mirju meinem guten 53erFaufunb loflten mir einiger me f* 

fen 
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maßen bag btghcrige CJicIfccl »on meinem annocly urtterhanben fepcnben Äauffeg 
auf. @ie offenbahrten mir Demnach, wie ße infonberheitnür Dtefen Ääuffer unter 
her #anb, unb bag aug recht guter Intention beforget Rotten, Denn weil fiegefehcn, 
baß ich Dag peinige fo gar treuherzig bergegeben, unb fie mit genieffen taffen, wä# 
ren ße aug CÜßtleiyben bewogen worben/ mich burcbbiefen sSerfauffaufferScba# 
bcn ju fehcn, jumablcn fie genug wabrgenommen, baß mein Vermögen 511 fcbwacf) 
ein fo fojtbabveo angefatigeneö Sßercf auOjufubren/ bcnn wer in chymids wag 
recf)tetf ti>un woite/ ber mttße etnfblcf) Capital befi|cn, baf ce il)m nicht brau f am 
filme,ob er einen Procefs »on <o. 20, unb mehr taufenb $M. mit ©ewinß ober 
SÖerluß arbeiten liefe, benn auch bieChym fdyen Arbeiten ,gerief()en, wie auch alle 
anDre, bie bocb für ntcfytee bagegen ju achten nicht alle $age, barum gehör# 
tc jur Chymie,ein große» Vermögen, gvoffe ©ebulf, grojfen sSerßanb unb 
eine groflfe Ref.iunon , unb Diefeg alleg finben wir an bem gegenwärtigen 
fremben Herren Ääuffer. 2?d) fonnte mich ficher Darauf »erlaffen, baß ich auch 
morgen meine SSejablung an gutem, hoch meiß auglänbifdyem ©olbe befommen 
würbe, unbob fie fchon bei) ihrem neuen Patron wtsrcflid) ©ienße genommen, 
weiten fie mir body nach ©ioglichccit bienen,unb meine noch sunicf ftehenbe 'rma j- 
renheljfen audarbeiten, auch einem recomu.em.iren, wenn idyg »erlangte, bermit 
©eifter befchwcren umgehen, unb mir Da» in bie ©De »erfundene ©olb unb Sil# 
ber oon ben ©b#@etftern wieber fcbaffeti fonnte; fie waren mir im tarnen aller, 
für meine biölyero ihnen erwiefene (Wplifaijce unb ©üte geit SebenO »erbunben, 
anbet) baten fie, ich mochte hoch ihr gütiger Patron »erbleiben; hatten fie nicht nach 
SBerfprechen alles erfüllen fonnen, fo wäre eg wiber ihre Scfyulb, fie hatten 
mich boch nunmehro (o gut a(g außer allen Schaben gefegt; baß fte mir aber 
»on bem allem nicht ehe v7?ad)ridyt ertheiien formen, wäre bie Urfadje, weil fie 
folcheg an ©beg# fiatt ju »erfdyweigen fcbrifftlicly angeloben muffen, jo weit aber 
algbie Sacheßchnunfelbß lecouvnrcf, wäre ihnen auch erlaubt ju fpredyen. 3cß 
»erßcTyerte fie benn aller beßänbigcn ©ewogenheit für ihre Sorgfalt, unb baß ße 
ßd) bemühet mir einen fo raitonnahten Ääuffer ju meinem Labor, torio ju üerfcßöf# 
fen, baoor wäre apart obliairt, id) «rfudyte aber, um ber Srcunbfdyafft willen, fo 
ße ju mir trügen, mir ju offenbahren, wer ober wag Stanbeg boch mein Ääuf# 
fer fet;: $8e»be aber »erßdyerten hoch unb theuer baß ihnen weber 9?ame, Stanb, 
$erfommen ober ^eiymath befannt, fo »iel ihnen aber wiffenb, weiten fie fo wil# 
lig alg fchulbig, auch miber ihr harteg 98erbott Dennoch funb machen ; 3fcfy, 
fagte Fornadus habe »or nunmehro 2. fahren in einem weit »on hier entlegenen 
•Ort, ber mir nicht erlaubt $ti nennen , bet) gegenwärtigem anwefenben $rn. unb 
Käufer, ben ihnen communicnten Proaf- , wie gleich Slnfangg meiner SlnFtmff 
gemelbet 2. mahl »ergebeng augarbeiten helfen, unb weil egbajumahfan einem 
hinlänglichen Laboratoriofeblete, unbich bag Sbrige in einem fonberbahr confide- 
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Kabeln (gfanbe gefunben , o.U id) noch feinet angetroffen > ol)ngead)t id) in geit ■ 
non 20.3al)ren, manch fd)oned Laboratorium betreuen ; ald nal>nt mir^rci/beib 
folcbed an gegenwärtigen «fperrn burd) bie Dritte £iant> ju recommen-'iren, weil 
id) mid) erinnerte/ bajumahl gehört $u haben / bafi biefer .fberr mit nod) jwep am 
Dem ein Capital non einer Sfcottne ©olbed jufammen gemacht,fo fte neriaboriren 
weiten. 55ad eine wäre ein ^erjtanifd) unb retd>er Ärr; ber anbere batte groß 
Vermögen aud JJnbien gebracht; unb biefer gegenwärtige batte groffe Profite 
bei) Monfieur La*- feinem befannfen A&ien#$anbel gemacht Sie swet) erfiern 
habe niemand gefeben , ben gegenwärtigen wenig , bie tarnen aber @taub 
unb weitere Umfianben fttib niemabien offenbabret worben / auch wäre nid)t er# 
laubt gewejen/im geringften weiter nad)äuforfd)en. 5£>iefe batte er Denn rermepmt 
fönten mein Laboratorium am bejten bejahlen, unb ihm unb feine (lameraten in 
SMenfie nehmen / unb alfo wolfen fie baffen / ed würben tf>re gute Intention nicht 
anbcro atu wohl aufgenommen werben/jubem batten fte/upcurdlauffer alleMinu- 
imtiilima fo nur im Laboratorio ju fünbott / ju meiner Avantage, ald was groffed 
recommendiret, we(d)cö id) genug baraud abnebmen fönnen bafj er fo gleid) ben 
Accord gemad)t/ unb nicht »erlanget, bad geringjte norbero ju feben. 55gtett 
nod)mabien um meine ©ewogenbeif/ unb baß id) ihrer bod) ben bem «öerrn 5tauf# 
fer am beßen gebenden mod)te, unb nahmen biß auf ben anbern ^ag 21bfd)ieb 
non mir. Sßunmebro war leicht and bem bräunt ju fömmen ; unb bie mir an# 
gejeigten Umßanbe mad)fen mich rollig glaubenb/baf id) am anbern SOtorgen mei# 
ne iSejalßung befommen würbe, unb fabe ganfe wohl baß meine dperrn Labo-, 
raufen mein Laboratorium aufd bcftc recommendiret / UW jid)/ einen neuen Patron 
mit biefem 33erfauff/ juerfauffcn. . .. 

£>a£ XL SaptleL 
i* Seiget beit mürcflid)en (Geltet * (Empfang, bie $?unfc* 

©orten , unb bie Übergabe M Labomorii 3 mit 
26. chymifcben Gebientem 

2♦ SBeil Muffer berreifet, bebdlt 9$eef duffer ba$ Labo¬ 
ratorium , 51t Aufarbeitung feiner noch im geuer 
ftebenben Umverfal- Tin&uren / ju feinem ®ebraucp, 
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t)ie geute in feinet SSetpflegung / unt> ju feinen £)ten< 
ftetu * ' 

g. <Die Laboranten fcfjlagen ein Mittel für, toofrutaj bet 
Autor nid)t allein 5« feinem Dedoljttten ($)olt> unb 
6ilbet, fonbern auct) 6. Sonnen von freuen 
ben vergrabenem ©olfre gelangen fan. 
dl) fdjltejf benn btefe Nadjt ocrgnügounb ruhiger als Id) in Wien 933 o* 

eben nicht gethan ; jcDocf) wartete ich mit Verlangen auf ben anbre* 
' ebenbeit Jorgen, ober oielmeht auf bie ju empfangen !>abcnbe £3°o. 

©ucaten. $8«; angebenbem ^age unb um bie Seit als wir ben bm 
, fcianifdjen ilöa ffer * Yiramfju und nehmen molfen , fcf»icfte ich ju meinem Oberen 
lAauffer, unb lief »ernehmen, ob nufere Sufanimenfunfft auf fein * ober meinem 
gtmmer gefc^en folto. ©ie Sfntmprt gejjf ai>e beim mit 3. oerßegelten ©aefen, 
fo Dicfcr ©err ju mir fd)iefce, mit oermelbctj, er motte ben 2litgcublicf nadjFom# 
men, melcbed au cf) fogleid) gefcf)gf>e. ©eine Entree mar mit ben Yß orten: dt Farn 
tmfergeßrig#genommenen Slbrebe ttacb r mich ju bejahten, unb mettn mird ge# 

, faltig , bas Laboratorium ju übernehmen, ©«rauf.mürben bie ©aefe ohcriSeu# 
tet erofnet, unb tef) cmpßeng 6300. ©ucaten haar an tauferm @o(be, ßct) fab 
te müreftief) ehe gegtaubet, baß ich aud SSBaffcr urtb ©ege * ©panen mürbe c ne 

’Tin6hir machen lernen, wodurch nicht nur bie Metalle, fonbern auch alle Sieget 
auf meinem Lahor .tm io, ja ©parrett, Saften unb alled dpolij tingiret unb nt % 
rabifch ©o!b oermanbelf merben müften, als baß id) ju glauben genothiget mürbe, 
daß_ mir mein Laboratorium unbefehen unb unbebungen mit allen aufgemanfea 
Unfoftcn, unb bad mit £300. ©ucaten an@old fotte bejahtet merben; unb gleich# 
mobt meil cd gefcheßen , muffe tcf>ö glauben; nur mar noch hießet gweiffcl bei) 
mir, ob bad mad ich mündlich empfangen, auch natürlich ©old, ober ob cd ftcf> 
in ben crjfen 24. ©ftmben wieder r. i >ren mürbe, de befhmdc folcßed ohnedem 
in nur zooc. gemünzten ©ucaten, bad übrige waren große ©olbfne ©d)au# 
©tUCfer, Ünb mei|t bortugalefc'r. 

©ad Q3crfpred)en nun auch auf meiner ©eite ju erfüllen, fo giengen mir 
nach bem Laboratorio ju, unb ich ubergab folcbcd mit allen nur erbeticflichen 
©!ucfd#2öünfchen; unb wie mein dperr jtauffer alled auf C©rcu unb ©tauben 
übernahm, meil er fiel) in allem auf bie ßBorfMimgcn, ßSerßfhertmgen tmbfchon 
gegebene Nachrichten Der ©erren Virmoien unb Laburanien 
mir aud) mit diefe-r Übergabe nicht diel Seif ju, fonbern u 

a einen , öld bi 
£)err» 5?autl 

vor 
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Dörnehmfte (Sorge war nun, wie er ftd) meiner aufgefammleten chymifdjen Sem 
fe perft'cgern mochte, Daf^ero wart) meine gange chynufche .fpofftabt and) fogleich 
jufantmen geraffen, bie Denn in z6> ipcrfohnen beftunbe, welche aber alle »on Der 
oorhabenben Q&ränberung pollfontmene Information Ijottcn. (So balD fte im La- 
borator io angef omnien , erließ id) fte ihrer ©ienfle, unb wiefe fte an »I>ren neuen 
Patron , mit nicht wenig Vergnügen ; fic gelobten Denn alle mit JpanD unb 
«Ölunb, ihrem neuen chynfd/cn Patron, in bempott mir gefaujften Labomo- 
rio alle Chymifcbe treue SDienfte unb $anbreid>ung ju thun, unb weilen ihr neuer 
bpett einem /eben oott ben Unter gebienten, alb Äohlen * %äger, Ofenheigern 
bifi auf bie vimiofen , einen SDucaten 2ln*ober 9#itb#©elb aubtgeilen tieß, alb 
erwiefen fte auch ihren rechten ©egorfam hierbet), unb emfiengen folgen willig 
unb gerne; unb weil ich benn einmahl per Fata cbymica Darju pr*teftiincef war/ 
biefe betagte Seufe *. ganger Sfagr ju unterhalten , alb uermod)te aud> Weber mein 
»orgefafter <Sd)lufj, f?e nehmlich alle bif auf etliche wenige abjufegaffen , noch 
ben gdnglichen Qlerfauff meineb Chymifdhen Paüait folcgeb ju hinbern. S)enn cd 
hatte albereif mein #err Ääuffer mit mir eerabrebet r weil er bie geit alb meine 
Tmdturen noch $u flehen hatten, weldgeb benn ogngefegr nod> 2. Philofophifcbe 
SDtonatg waren, (fo nad; ber gemeinen fd>led>ten 3eit 4. SOionaf fepn follen,) wie 
benn aud> bie Reifen bep Denen Herren Laboranten, auf eine gang anbere Manier 
geregnet unb genennet werben) »erreifen mufle, alb folt id) bie famflidge Seute fo 
lange in Äofl unb Sohn unb ju meinen SDienflen behalten, bahero proponirte et 
foldjeb auch öffentlich unb befähle nunntebro feinem chymifdhen ^>auf * ©eftnbe, 
mir / Weil er oerreifen wolle, biß ju feiner5U3icbetfunft alle treueSbienfte unb@e# 
horfarn ju leiflen; fagte ihnen Dabet), baj? fte geit feiner 2lbwefenheit / bei) mir 
ihre 5?off unb Sohn , oor wie nach ju geniejfen, unb ju forbern hätten, fo id; ig* 
nett auch oerfprad),unb hielte, mit befagtergeit gienge ber Accord Der hagren ju <£n« 
be, alb binnen welcher geitmid) meine £errttChymiften um bab SOtepnige gebracht, 
ju weiden td) /eboch, wiewohlnidjt burd> ihre Äunft ber Chymic, fonbern Durch 
ihre ihm angebohrne Slrgliftigfcit einigermafien , wie obgemelbet, gelanget. 

9)lein $err Ääuffer, reifete ben anbern ^ag, nachbem er midj richtig be# 
jaglet, auch mit feinem Chymifcgen 'Solcf bie gebachte gute^öerfaffung gemalt, 
Dab Laboracorium unb wab bent angängig in Poücflion genommen, red^t uergnugt 
baoon. 3d> inbeffen hielte mid) etliche $age intte, unb war bebadjt mein empfan# 
geneb ©elb in (Sicherheit ju bringen, unb für bent $lnfaH berPhilofoph fd)*chy- 
mifd)en Steifheit , unb Tmäur. mäßigen ©egeimnuffe ju perwahren; meine2lr# 
beiten aber giengett »or wie nad) im Laboratorio für fiel), weiln hoch meine noch 
fofibahr ftebenbe Umvcrfal-TinCtiten gerne wolle aubgearbeitet haben, um benn bab 
Tingiren mit ber fd>on fertigen miteinanberwieberporjunehmen;jumahlenfolche 
nicht lange mehr ju flehen. S)enen Seuten lief ich auch bab ihrige ognuerän# 
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t>ert richtig geben, nur weil ich mir »orgenommen ju SBirthfchafften, horte ich 
auf genereux gu fetm , unb meinen virtualen bei; halben unb ganzen 3)uj$ent 
SDucaten ju fd^enefen, öiel weniger meine Beurfe wie »ot burdb neueb Labanrett 
pretfi ju geben, ohngeadtt fie mir tue! ioo. Pamcuiaria »orjufchlagen wuften, bie 
mit wenigen etwa i. ober^o. ©ucaten tn4.s2Bod;en, weif aberntchf, obebPHi- 
lofophifcf^ober gemeine natürliche SB 0 eben feptt (ollen, habe auch nicht fragen 
wollen, weil ich bie Phiiofophifdjen feiten fd;on jtmlich Fennen lernen, mit po. 
100. unb mehr pro Cento aubjuarbeifen, unb oiele bergleichen Hiftorien^mehr, 
bamit nicht einmahl bab Rapier »erberben mag. SUIem 2lnfef;en nach hatte tef) 
boch fall benefen follen , bajj biefe Seute aufrichtig mit mir umjugehen gewillet, 
wenn jumalen ben gemachten Äauf meines Laboratorii mit in Coniideration jie* 
hen wollen; allein bie aubgearbeitetenPanicular-unb bie auch fchon probirfeUni- 
verfai-Tinftur, wolten mir folcl)cö nicht ju glauben »ergonnen; bahero Fünfen 
fte mir mit neuen chymifchen gahg>©fen biefeb mahl nicht bekommen. SBtc aber 
Diejenigen, bie oon orbentlichen SBegen abweichen, aub einem 3rrtbum in anbe* 
re verfallen; ober wie ebbte ©chrtfff giebet: S5ie ba reich werben wollen, fallen in 
utel thoricfjte fd;dblid;e Süfte, welche »erfenefen bie Ö)?enfchett ittb 'Sterberben. SBie 
ich bentt meinen §u{jnoch nichtgdnblich aus Dem Chymifchen 9?e|e gezogen,unb mein 
.pet% immer nodh an ben mir eittgebtlbefen Millionen fo oon ben Univerfal-Tin&uren 
Fommen folten, htenge, fo wäre auch leicht mich burch profitable vöorjMungcn in 
anbre ©ran 51t »erwicFeln, wie ich Denn uon ^achflellungen unb §alh©tricFeti 
btefeb Chymifchen vSolcFeb gar nicht befreitet bliebe; unb-wie eb Denn berglei* 
Chen Leuten an Feinen Inventionen, ©triefen unb Ziehen fehlet, bie $0?enfd;ensu 
heruefen, unb hinter bab Sicht ju fuhren, fo wuften fte mich auch halb auf einen 
anbern SBeg ;u bringen, wolfe ich ben einen nicht gehen. @ie bebauerfen bafj 
Die probirfen Tmdtumt ohne Effect gewefen mit otelen Excafen, noch mehr aber 
ba§ otel ©olb unb ©über Da bet; »erlohren gegangen , fte hielten aber gänzlich 
Dafür, bah nicht alleine babjentge, fo unldngft in bie <£rbe unter Die €rb*©eifter 
gerätsen, wteber ju beFomtnen, fonbertt baf noch wohl Tonnen ©olbeb, fo 
auf felbiger ©tdbte noch oon betten ■peybett bal;in »ergraben worben , ju erlam 
gen, wenn bie ©ache recht angefangen würbe, unb ich nur etliche Suicaten 
brau wenben wolte. ©b wäre jwar einer »on tl;rer Compagnie Der mit folgen 
©achen umgehen Fonnfe, wie mir auch fchon beFannt gemacht, unb folte er gerne 
alleb umfonft fhun, er gefrauete ftch bod; nicht eine fo wichtige ©ad;e allein ju 
unternehmen; fte haften aber einen guten greunb, Der ein fel;r weifer, gelehrter, 
»erftanbiger ©tann, er wäre ein Cabahft unb t)ortreffltd;er Aih-onomus, Aftrologus, 
Gyromantift, »erftunbe babPunäiren, Fontebie Nativitat (teilen, unb infonberheit 
wüjte er mit ©eifter befchwbren umjugel;en, welchen SBijfenfchafffen er in ©ab 
bda pon einem alten ©gttptier erlernet. SSBolte id; nun ein bu^enb ©ucaten ju 
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ferner Uberfunfff anwenben, vooffen fte [eben, ob es möglich t\>dre ihn ju perfua- 
■diren baf er anl;ero tarne, Denn nun eben wäre er, wie er fürfj(td) gefchricbett/ 
etwas frei;, batte fonfl wenig Seit, wäre immer ball t)ie, halb Da, engagirec 5 
ober fte feiten am ftcherffen ju fet;n, baf einer non ihnen, wenn mir es gefällig,' 
ju feiner 2lbbolutig nacb ihm reifete; fragten mich aueb was icb non ber ©ad>e 
mepete, icb befame fogleich Stifte Dav.ut, fagte aber , weil mir alle biefeS unbe* 
fatrte ©inge waren, wolte icb mich barauf bebenefen. Sille mein gebenden aber 
war nicht vermögen!, bie mir getbane Propofition als was gefährliche# für mei* 
ne Beurfe artjufel;en / ol;ngead;t mir biefeS recht he^lteWjuwiber , Iah es erftllcf) 
hieffe, biefer Spanbel foltc nur etliche ©ucaten foften, unb es würben gleich nur 
ju Slbbolung beS Cab«. Wien unb ©elfter * Banners ein ganh ©ut|ent barauS, 
unb ich lachte wohl bet; mir felbft, wenn bas fo fort fieigef, von wenigen auf 
©uijenf, von ©uhentauf iod. , von ioo.auf iooo. ©ucaten, fo(bürffte fiel; 
beine Beurfe halb wieber im Exiiio beftnben. Sfllein alle liefe vernünftige @e* 
banefen fanben in meiner ©eele feinen bfMab; mein ©ennitl; war einmabl von betn 
mir eingebilbeten gewinnfichtigen Labom-.n ober ©olbsmachen fo eingenommen, 
(obngeachtetich nichts als lauter ©«haben, vSeriuft unb betrug, bis auf bas ver* 
fauffte Laboratorium, baburcf; gehabt, unb jurn ©eil?, ©odtmutb unb SBolluft 
piaparirt, baff es fiel; gar leicht ju allem Aberglauben wo es nur von Tonnen 
©ofbeS borete, unb alfo aud; ju biefem ©elfter * unb <Sd;a^5v'ram verleitfjert 
liefe.) 3a id; mad;fe mir in voraus bie fd;meichlenbe Hoffnung, weil mir es 
bod; bis bteber mit meinen ausgearbeiteten unb probirten Tinduren nichtgelitcfen 
wollen, fo fbnte es bod; l;ier nicht fehlen, unb wer weif wie es mit meinen noch 
ftehenben Tinkturen ausfeble, hier wäre bod; fd;on gemünzt ©oib unb ©ilber, 
unb wenn id; ja burd;S Laberiren ntd;t fbnte Millionen jufammen fcfmclfcn, fo 
wolte ich inbef mit ben s. Tonnen ^)et;bnifd;en ©olbe jufrieben fet;n; unb was ber* 
gleichen fd;metd;lenbe ©ebanefen mehr Waren* ©tefes chynvifd;e '33old hatte 
mir baS ©ing fo gewijf gemacht, als wenn bet; Anftmfft il;rcs mir recommeif- 
dirwn ^aufehbfünftlerS, bie in ber €rbe liegende s, Tonnen ©ofbeS nur fo gleich 
fönten burcf; >£>u(ffe ber ©cifter ausgenommen, unb an mich überliefert werben; 
unb id; buchte nichts weniger, als baran, bafi liefe gute heute, meine biauff . 
©elber ju €rbfcha)fts * @ufl> mad;en, unb mich lurd; liefe ©eijl tt* Invention , 
( weil, wie gebucht, mit neuem Laboriren fte mir nicht mehr bet;fommen funten, ) 
wie bas vorige maf;l bet; lebendigem hetbeerbenwoiten. 3d;gab alfoihrem 33or* 
trage völlig ©eher, unb einem von ihnen i8.©tucffpeaes ©ucaten jtt Abholung 
beS mir vorgefchlagenen CabaUflen, tecommendirte btefe Uberfunfft ju befehlen* 
ntgen, benn id; vewtepfe mein verlohntes ©olb unb ©über, am metften aber 
baS mir eingebildete *£)et;bmfd;e ©olba 6. Tonnen ©ofbeS noch vor ber Anftmfft 
meines ÄaufferS nfd;t allein aus ber <£rbe, unb von her ©ewalt ber,©elfter frei; 
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fonöcvti aud) bei) ©eite gefcljafft ju f;abcn , bamit ich, weil t>ocf> baö Labomo- 
num einmabl »erfaufft, nicht wae abgeben büeffte. 

$a$XH.©tptel 

it £)et Autor Idffet einen Cabaliften l>ofen. 
2 Neffen Slnfunfft, unfc mit tbm gemachten Accord. 
3. 3crtl)um megen Öungfeibf ergamentä- 
4. X)ie Untevfucimngen, ob e$ nemlid) gefoiß , fcctfl 

6. Sonnen ($5olbe$ im Laboratorio bergtöben? Unb 
ob folcfje bet Autor, nebft feinem berlo^tnen (Mb 
unb ©Übet befommen metbe ? 

5. £>te elfte Untetfucbung gefcfneljet hitdjS Punftitm 
6. f)ie jtoente butcb bie Chyromantie. 
7. Sine Aftronomifdje Untetfud)«ng» S© trat benn bet t>on meinen gewefenen Virtuofcn bie Steife cm, bet ju* 

g(eid) ein Cabatift unb Chymicuswar, alö welche Sßijfenfchafften benn gac 
woßl beisammen fcmi, unb eittanber fonberlich fecundiren fbnnen. Sc 
war fauni24,©tunben weg, fo waren bie x8. ©ucatenöerbient;unbec 

brachte mir ein ©ing ine -&aufj, bas' ich eigentlich nicht 5« betreiben oermag, unb 
ich weif nicht , mar ee waö £ebenbige$ # ein ©chattenwercf, ober aber, fchoit 
einer »on ben unterirbifchen Srb ? ©eiftern ; fo eie! ober n>urb ich in ber ©)at 
gewahr, baß er ftef) auf Das i23eutclfegen, fo gut ale einer ber beften Chymifchen 
Virtuofen oerfhmbe. Sr tvar eon ungemeiner ©rojfe, hatte einen bieten brei» 
ten £eib , deine unb magere Q3eine, feine Singen waren an Ov6f(?e ber ©on* 
nen gleich , aucs welchen ohne Unterlaß ein Srpjtallen gleichet Söaffer floß, web 
cjfeö al!e6 wag tf>nmrfame, jermaltnete, bie SSacPen unb langen befchämfeit 
an Couleur ben blaffen Sftonben, unb bennoch gaben fie im fünftem gleichfam 
einen weifen ©ehein oon ftch, ben fte jeboch »on ber 0vbtf;c ber Singen entlehne# 
ten , unb fo ermöglich', baß einige, in eine $aut oerwicMte Knochen fiel) regen, 
bewegen, unb menfehliche Aäionee oorjunehmen »ermogenb, fo funte ich auch hier 
glauben baß biefe nur ^gebrachte Machme was menfehliche^ vornehmen fbtite, wtc 
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et aber mit feem 3mang ber ©eifler $ugeben folte, formte tcl; nach feer 2lu£ftcht 
nod^ nicht begreifen; feenn am ganzen £eibe mar entmefeer ntemahfen eie! ronglrifd; 
unfe £5lut gemefen, ofeer et hatte auch gar rerfchmoren , ftchan feiefeö knöchern 
Sßercc jemablen ju feigen. SDftf feiefem Singe folte tef) mich nun, auf ©nratben 
meiner gemefenen Chymifhen Virtuofen infolgenfeen Accord einiafen. 

ih’l'Jf 
®n hunfeerf S5ucafen fofte ich ihm oorauö geben, um allerhanfe Magifche 

«nfe Cabaliftifche 2(nf alten ju. beoorftehenfeer 33efchmerung feer ©ei jier $u machen, 
C ( \ !■ ■ 2* 

i , SD afft r aber molte er auch feine SBunfcf; * Diutbcn fchlagcn laffen unfe anjetV 
gen / r. ) mie tief feie a Tonnen ©olfecs in feer (trfeenf unfee, 

b, ) 2Bas für cÜJunif Sorcen eg mdren. 
c, ) Unfe wie balfe bannte gehoben unfe au$ feer ©rfee f>erfur gebracht 

merfeen. 
3* 

SDaö ©olö unfe @ifber fo auö feem (Schmel^iegel bet;m Probiren gelauf 
fett molte er 'mit umfonlfmfe&erfd;afen , fo ferne et feie ®fe* ©eifler nicht um* 
gefchmolhen. 

4. 
^on fernen a. Tonnen ©olfeeö aber, fo feie dpet)ben oergraben/pntendirfe er 

feen jten^hcü für ftch unfe'feine Camcraten ; molte ich ihm aber 1000, IDucaten 
oorauO geben, fo roolte er befagfe 6, Tonnen ©olfeeo für 20000. Ditblr. mir 
liefern. 

Sfhgteng feenn feiefen Accord hinauf feie (eiferen icoo. IDucuten rollig ein, 
»ermepfe felbf ein folcher 50?ann ntufie feoch mentgfienä 100. ©ucaten auf feie 
$anb haben ,cunfefeaf feie Magifchen unfe Cabaliftifchen «£)anbmercf&3euge mol>( 
theuer fet;n mufien, weil feoch bao @eifer#Citiren ein rareö fmnbmercf. Unfer 
Accord marb feenn gefchloffen, unfe ich jalfte meinem Magifchen Cabaliften fo 
gleich ioc. SDucafen, mit feem SBebinge, bafj er alleO nur ermobnte, aufts befte 
unfe fchleunigfe erfüllen folte, unfe e^ blieb fonfen bei) feem sten ^heif. @0 rna* 
ger unfe elenfe nun mein knöcherner Magus mar, fo hnrtig erzeigte er lieh bei; 
empfang feer ioc.lDucaten, unfe auch bet; ^eroorfuchung feiner 2Bünfch*9iu* 
tf>en; feiefebefunfeen feenn in ferepMecalinen/ unfe ferei? »ondpoli;, al£: 

1. <3}on ©i(ber*!Drat, 
2. Q3on kupfftr S5rat, 
3. SSon gezogen ginn. 

Sie #bl£ernen maren: 
i- 93on >&afeb$ol|, 
3, ^on 33fsrcfetHpolfy 

j, S5on 
1 
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3. Aon einem £reufc*Aeer*©trau<b, fo wie mir e» beubet mürbe , unb fo 
eiel ich auch tn ber A)at gefeiert. ©abep batte er nacb feinem Aorgeben einen 
gemepbeten ©egen , in Forma eineö Arat*@ptefe» unb einen gemengten @tocf f 
melcbe bepbe mit alierbanb Caraäeribus, mie er ernennte, über unb ubettbefdjriee 
ben. tiefes aber mar noch nicf)t bas Magifdje »panbmercf»*3eug alle, barju icb 
boeb ioo. ©ucaten gegeben ; fonbern icb muffe tljm noch i°. 9vtl)lr, ju alierbanb 
krauterenen unb babep nötigen ©pecerepen geben; nacb bem folte icb ihm 
SiungfermPergament fcbajfen. hierbei; erfdjracf ic% baß icb halb in Ohnmacht gefall 
len ; baß er eine obnmbgltcb ibm gemabrenbe @ad)e »on mir forderte, unb ijUU 
te alle biefe Hiftorien für (Sr^Aetrugerep , forberte meine ioo. ©ucaten unb io. 
0\ti)lr. mteber, unb meil er mir jugfetef) ein menig »on »erlangten fjungfenvP«- 
gament oormiefe i mepnteid) nicht anbei'», al»e» mare 3ungfern4!eber, unb meil 
icb eben fein folcber getnb »on btefem lieben @efd;(ecbt, baß icb fottc IXiemen 
ba»on fdmeiben laffen , metin c» auch 100. niaf>l erlaubet gemefen , a(» marb icb 
»bllig itm^arnifcb.gebracbf; ritffte meinem©icner: hieß ihn einen grauenjimmeiv 
unb 3iungferm?0?6rber nacb bem anbern , lief Die '•S:f?ürcn abnmb jufddtefien /l111^ 
molte e» bei) ber übrigfeit melben , bannt biefer Msgifcb#Cabaliftifcbe Jungfern# 
Korber mochte ju gebubrenber (Straffe gesogen merben. Uber meinen $orn lad)* 
te meine Magifcbe5fnbcbf»*Mach<ne fo berfjltcl) baß bie gabne im Sföaule nacb 3lvt 
ber (Stordje jufammen flapperten, baß mir »ollenb» angff unb bange habet; 
marb , unb biefeö ?ad)en marmobl feine gamje £eben»*3eit ba» erfie unb le|te 
mal>l , unb biefe» beßmegen , meil icf; nicht muffe ma» Jungfern* Pergament mar; 
bas er mir benn mit folgenben SBoetcn bebrütete: (Sie entriiffen fleh nicht über 
meine Slnforberung , bie (Sad;e iff nicht ben SBorfen unb Aucbffaben nach ju »erffe* 
ben , fonbern 3;ungfermPergament mirb nicht »on grauenjimmer ober ?3fenfd)en, 
fonbern »on einem jungen ungebobrnen Äalbe gemacht. (S» mirb nemüch , eine tra* 
genbe Äub bie halb falben foll gefcblad;tet, ba» Äalb »on if>r genommen , aber 
nicht mit blojfen #anben angegriffen , aud) muß fein Metallen SÖJeffcr baranfonv 
men , fonbern e» muß alle» mit einem jf einernen Aeffer gefebeben, (al» momitbie 
«f)epben }u ihrer 3eit if>re Opfer gefchlacbfef.) Aon biefer .tafbä^auf muff benn 
Pergament auf fonberbabre 2lrt bereitet merben , unb biefe» beiffenmtt Magi A«ng* 
fern^Pergam^ent, rmbgebrauchenft>lcl>cc?,cmen ©reu! ober Crapf umun»julegen/ 
bamif mir für benen ©eiftern gefiebert fmb, ©tefe» Pergament aber mirb »orf)er 
mie mein ©egen unb (Stab mit Caraäeribus bcfc|ncben. SHiein auch ju 2lb* 
fchaffungbtefe»3ungfern^ Pergament», mochte ich mich nicht einmal)! refo!v:ren, 
lief mich aber bod) mieber befanfftigen , tote ich nurbbrete, bafi bem meiblicf)en@e« 
fcf)led>t fein £epb mieberfabren folte, fagfe anbei; mo biefer ©djah nicht ohne alle 
biefe 5Q5eitlaufftigfetfen ju befommen, mochte er nur liegen bleiben. SOßeil benn mein 
Magus unb feine Compagnie »on ben Chymifcben virtuofen faben, baße» mein © nff, 
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böS Hepbnifche ©olb liegen m taffen, fo funten ftewohlbemfen/ baff Feine £>uca< 
ten mehr folgen, ja fo gar Die ©npfattgenen würben rnüffen heraus gegeben wet> 
ben i unb ba fj ich bie ©ad)e wolle furtj abgemacht wtffen, als machten jiemir auef) 
einen SSorfdfjlag na cf) meinem ©inn, jebod) muffen wieber ein buijenb Söucatett 
fpringen, unb oerfidjerten mief) alles naef) möglicher Stürze abjtithun. ©ie fenn« 
ten einen frommen SDfanit, ber in begleichen ©ad)en aud) erfahren , ber hatte 
3'UngfermPergament , allerf)anb Sygilla, Parcicula unbClavicula Suloa otiis, Som¬ 

alia einen ganzen Magifdien Habic ber hierzu notl)ig wäre, er glaubte aber nicht/ 
bajs er alle gemelbte ©ad;en unter ein bußenb Sueafen werbe perlehrten , wenn 
mir bicfeS gefällig , unb id) wolte befagte SDucafen bran wenben , unb rljm einen 
ffßagen geben / folfe alles in 24, ©tunben ba fepn, es fftmbe mir biefer sSor# 
fd)lag ganß wof)l an, bis auf bie ©ucafen , bocl) weil id) fo siel Magifd)*.§auf* 
©erdfhe nennen forete, befatn id) wieber neuen 93futh 1 unb mepnte baff für fo 
oielerlep MagifdM@ewef)t bie ©elfter bod) Refpeä haben / unb bte 6. Tonnen @oU 
beS notbwenbig muffen laffcn abfolgen; gab benn einen SEßagen unb begehrte 12. 
S)ucaten her, unb lief ben Chymifdj^Magifdjen vimiofen jur 2lbhol)lung befag* 
ter Magifcfen Hauptsachen bamit abreifen, weil id) befolgen muffe, es mochte 
ein oljngefehrer Sfßtnb bas por eiliger maffen befchriebene Änodjen / SGBercf auS 
cinanber wehen, unb in ein Nihilum perwanbeln. ad) Slblauff 24. ©tunben 
fattt ber M ig'fche Ambafladeur mit einem gan&cn Waffen oplt Magi feigen H auf ©crH 
fl)e an, wetd)es ich aut ber^groffen^öerwunberung auSpacfen unb in eine a pane^nm* 
mer fragen lief. 3d> hafte billig erff ber ©ad)e ©ewifheit burdj bie SBünfdjel* 
0fufhen; burch bas Punäiren; bie Chromantie unb Aftronomie nehmen follen, weil 
id) aber nicht gdn|lid) swetffelte, ob jwar aud) nid)t oollfommen glaubete, bafi 
mein (Ehnftltcffoerlohren ©olb unb ©über, ftd) 511 ben Hepbntfdjen 6, Tonnen 
©olbeS gefellef, unb baff ich folcfjes mit eitianber würbe wieber befommen , fo 
hielt id) bod) für gut alles Magifche Hanbwercfs * geug in ooraus jufammen 511 

fdjaffen , bannt es bei) angehenber Sirbcit an nichts ermangeln unb mir feine Ex- 
cufen gemacht werben fonnten. SBeil nun alles ju Unternehmung biefeS SBercfeS 
bepfammen hafte t als war nof!)ig alles auf bas genaueffe 51t unterfud)en > 
bannenhero muffe mein Helffenbeinerncr Magus herfur, unb meine erffe grage an 
ihn war, was für SBtfjenfdjafften er befaffe; worauf ermirmtfbebenben Sippen/ 
jebod)ffarefer©ttmmeantwortete: 3d)hinein M.igo-Cabalitlico-CHymico-Altro- 
logo -Aftronomo - Chyromanticus , babd) ÜCt'ffcbc ich bie Geomantia , Phyfiogno- 
mica unb baS PundHren ex fundamento profundiffimo, unb 0011 ©runb auS. 
Hier mepnte id) nun nicht anberS, ber 5tcrl fienge an bie ©eiffer ju com man- 

diren, unb baf fie fdyon mit 6. Tonnen hepbnifd)en ©olbe, wie auch nteinem 
ocrlohmen im 2lnmarfcl) waren. 2IIS mir aber alles hergerechnete geug, für feine 
erlernte grofje geheime 3.Biifcnfd)afften , ausgeleget würbe; als fafite ich einen 
frtfehen ^utl) jur ©ache, unb gebuchte, bap einem folchen gelehrten ^fann alles 

möglich 
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möglichju machen, »erwiefe cntcf) meinen gewefenen virtuofen, warum ße mir 
ben extraord nairm gelehrten $jann nicht »orlangß recommendiret/ unb mit junt 
groben ber farticul.ir-.unt> ber einen »erfudjten Univerfal - Tinäui gezogen / fo 
mürben ße gewiß ntd)f fruchtloß, wie ihnen bod) befannt, baß eö geschehen, ab# 
gelaufen fetm. ©ie entfdjulDtgen fiel) aber Damit/ Da ft ße feiner bis biefer wegen 
tteler Affäiren, imb votc fcf)ott gemeibf / wegen beßänbigen Engagement, ntd)t 
Ratten fonnen mächtig werben, 3ch »erlangte benn baß tmfer »orhabenbeö wid># 
tigeö 2öercf aufs genaueße unb grfmbltchße mochte itnterfud)et werben, unb jmat 
Durch alle groben bie er nur machen fonte / unb foiteec oet) Dem Panaircn anfatv 
gern jwar nreb SSerfprechen anjetgen. 

i. öb bie 6. Tonnen ©olbed noch würcfltdj »ot'hanben? 
2 öb mein »erlohrneb ©olb unb ©über ßd) babe» befanbe? 
3. Wk tief folchcö in bet Arbeit fiimbe; 
3. SBie balb biefer ©chal fönte gehoben werben ? 
f. Ob ich ber rechtmäßige Q3efl^en ba»on werben würbe? 
c. SBte biefe 6, Tonnen ©ofbeö baf>tn gefommen unb »on wem ße »ergrau 

ben / uub mir sur Srbfdjaßt überlaßen worben ? 
©iefe gragen fd)rieb mein gemelbter Magus auf einen a parten iSogen ^a# 

pier / ohngeadß icl) faurn bachte, baß er wegen feiner großen ©elef>rfamfeit auch 
fchreiben fönte, gumahlen baö ©cßreiben bei; allen feinen hergerechneten SBißem 
feßaßten nicht mit benennet war. & hielte biefe fragen ju unterfuchen für btl# 
(ig unb hod)ß nothtg/ aud) warntdß unrecht/ Daß ich ätterff auf baö Punairen 
gefallen / weil biefeo eine S23ißenfd)aft/ woburd) man unter anbern garfeljrhtn# 
ter baö Sicht ber SBahrheit fommen/ unb gletcfßam / al0wieburd) ein Perfpeaiv 
in bie gerne/ aud) in bie »erborgneße unb fonßunergrünbitche ©ebeünnüße fef)en 
fonfe. hierauf würbe ein groß »tcrecfigcO iSuch aue ber Magßchen Kammer ge« 
langet, Darinnen allerhanb Figuren ßunben unb bie ©ad;e ober meine 6, »er# 
langte gragen würben unterfucht. 

1. 9?ad) ben ^ßmmlifchen Käufern. 
2. Sburd) Punftiren nad) ber ftsunß/ unb ohne Äunß gemacht. 
3. 9?ach bem 51. iS. © ber 7. heißet/ ald beo; 

!♦ Albanafars, 
2. Anthidon* 

3 Pythagore, 
4, Ptofomei* i 
f. Platonis» 
6, Ariflotelis, mit) 
7. Hali, 

33ep £er(efwng biefetf, würbe mir bie Bett jmiltd) lang; unb biefe einzige 
Unter# 
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Unterfudjung fdfiene mit »tel juweitldufftjg sufet>n, benn alles nur berührte, folfe 
aMtjumPuntiiren geforett, unb ntid) Dmtdete, woferne Die Unferjucfung met# 
nergragen, burdj alle biefe^ SOtanncS Sßeifif eiten unb ©elefrfamfeifett fo weit* 
läufftiggefen foltett, würbe icf gdtSebenS nid)t einmal)! einige $?acfrid)t, gefd)wet* 
ge bas$ei)bnifd)@elb felbftbefommen; nacfbem td) mid) aber bebauten lief?, baß 
alle biefe ^ad)vid)fen in Seit bon wenig ©tnnben eingelötet werben fönten, lieg 
icf mir alles gefallen, unb abfemirte mtd)öon ber Änodfcrnen Phil fophie, aufwe# 
nige ©tunDeu, bannt er ungef inbett alles um fo siel bcffer eittfefen, unb um ft) 
oiel genauer unterfudjen mochte; id) bacffe benn auefj ein mal) l an meine nod) ffe* 
fenbe Umverfal-Tindturen, nod). mefr aber an ben ^laf$, wobie 6. formen ©ob 
bes fielen folten unb funten , unb gieng alfo in mein nunmefro oerfaufftes Labo¬ 
ratorium, nafm meinen ©iener mit mir, unb weil td) ifjrt, id) weiftfelbff nid)t 
warum oor flug fielt, überlegte icfmeift alles, ja meine wicftigffen ©acfen mit ifmj 
bicfer rictfe mir benn aucf) ju allem meinem ‘SSorfaben, in Hoffnung, id) würbe 
foCfrifflidtfetm, unb tfm sott Den fbepbnifdfen 6. Tonnen ©olbeSaucf was juflief* 
fen lajfen, wenn td) fte befommen würbe. 3a er war nod) eon bem ©nfall, et 
wolte in ber $?ad)t eine ^robe mad)en; erftlid) walte er mit einem f olfernen Jfam* 
mer an ben Ort, wo bas ©elbftefen falte, flopffen, unb wenn eSba wäre, mm 
fte es f of l flingen, unb nadjbem wolte er mit einem langen ^raWSpief in bie ©* 
befteefen, wenn eS nieft tief ftunbe, muffe es boef flingen, wenn man mit einem 
©fen barauf ftiejfe. 5>iefe »orgefcflagene inventiones gefielen mirfonberlid) wo fl, 
unb td) fagte tfm , id) wolte mit barbet) fepn, es folte aber bes Slbenbs um 
$. Ufr gefdfefen, wenn bie meiften Seute aus bem LaboratoVio weg, benn bie s]3ro* 
hier * Ofen ftunben aparte, baff bie, fo bet) bem anbern Ofen bas geuer obfer- 
virfen bafin weber fefen nod) foren funten. Uber biefe Errafffdflagungett, unb 
anbete Obfervationes giengen nun fo öiel ©tunben rotbet) , baff id) ofngefefr 
fcflieffen funfe, baf bas Pundiren, nad) ber beflimmten Seit, meiff ju einem er* 
wünfd)ten ©tbe gefommen; als id) eben, int begriff war, bas Labomori um ju 
»criajfen, fam mein gewefener Secretanus, Fornanus unb ber Chymifcfe Cabaüft 
(bte boef nodf fo gut als bet) mir in Stenffen waren, wegen 2luSarbettu«g mei* 
ner Univerfal-Tinduren) in »ollem (Springen unb greuben gelauffen, mit SBe* 
rid)t: S>as Pun£tiren wäre glüeflief geenbiget, unb »erftdterte burcf alle ©affen 
lautet Vergnügen, ob mir beliebig folcfcS anjufüren. 3d) eilte mit »erboppef* 
ten ©dritten nad) meinem »erlajfenen Sßßafrfager, unbbefam auf meine 6. gras 
qen folgenbe Antwort: 

1. 5Dte 6. Tonnen ©olbeS waren nod) wureflid) »orfanben, aber gefäfrlt# 
d)e ©elfter barbet)* 

2. SOtein »erlofrneS ©olb unb @tlber läge nieft weiter als bret) goll ba* 
»oti/ unb wäre in ©ewalt nieft biefer, fonbern ber ©b*@eifter. 
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3. (ES fJunbc 12. ©ch»l> tieff in bet (Erbe. 
4. fontc che nicht als in einem Magifdjen SOlonafh gehoben werben, wel# 

djcs nach gemeiner Seit 5. %Bocl)en, 6. $age unb 3. ©tuttben ans« 
machte. 

f. 3ch wäre, «nb würbe ber rechtmäßige 35eß|er bauon, mufte mich aber 
erß_ ben ©eißern burch öpjfer gefälliger machen. 

6. Sin Diefem Ort wo üjo bas Laboratorium ßunbe,wdre »ot biefem ein >£)e»b# 
nifcher Opffer#Tempel gewefen , bartnnen fte bem ©oft ber rooo. 
@6ttcr geopfert, unb als fte ben Tempel »erlaffen muffen, unb nicht 
alle JKeichthumer mit (ich nehmen fonnen, hatten fte 6. Tonnen ©oh 
beS an ben befanten Ort in bie (Erbe »ergrabe* , welche auch 4* 
*£sc»bnifche Pfaffen , als ©eifier bewachten , unb burch feine Äunß mir 
of)nfel)lbahr überlajfen mußen; 

®och wäre nbthig, um in allem bejfo ßchrer ju gehen, mehrere tlnferfuehungm 
anjußellen , unb bie Confirmation, ber burdßs Punairen erhaltenen yfachrichf, 
burch bie Chyromancie unb Aftronomie, Qlctcf)fam einjuholen , bamit man fehen 
fönte, wie weit bie Liniamenta in ben Rauben mit bem ©eßtrne, in ber ©eburts# 
©tunbe , mit einanber correfpondiret , unb was be»beS bte Liniamenta, unb bas 
©efiirne noch für eine Harmonie mit einanber hatten, Correfpondirfen biefe mit ein# 
anDer, auf biefe oorhabenbe geheime ©ache, fo wäre es infaübel, ich müße bie 
in bie (Erbe »ergrabene 6. Tonnen ©olbeS offenbahr höben, unb heften ; unb 
ben leiten unb ßcherßen SlttSßhlag folten bie SÖunfchdXutcn geben. S)ie Link- 
menta? ber -ödnbe nun genau ju betrachten, gehöre etn biß 2. ^Jfunb feiner guter 
©ipS barju, biefen ließ ich in aller (Et>l herbe» fchaffen , fobalb er anfam, wur# 
be folcher in SBaffer gefchüttef, barinn muße er vergehen , unb wie ein bünneS 
53rep#e0?uß eingeruhret werben. Sßach biefer Praparccion, mufie ich meine $dtj# 
be auf eine Scrviet legen, unb ber jubereitete ©ipS würbe baruber gegoffen, bie 
»fpänbe mufte ich ft lange fülle halten, biß ber ©tpS hart unb troefen geworben/ 
unb benn bie baoon Stehen , ft blieb ber ©ipS, wie ein .fpanbfchu liegen, benn 
es hieß auffer bem waren »iel Heine Liniamenten in benen >£)dnben nicht ju erfen# 
nen, welches auch gewiß warßajftig ; benn es exprimirten fte!) bte Liniamenta 
flein unb groß ungemein accurac unb »ollfommen, als man ftnft auffer bem in ben 
«fpänben nicht fehett fan, ich »erließ benn wieber, bte »on Söcißheit etngenom# 
mene Compagnie, unb mir fam ber Appetit an, eine eigene, unb nach mein unb 
meines Wieners Ötcpnung, nähere Probe ju machen, gab bennoch meinem Sie# 
ner Ordre er folte ben fftl|ernen Jammer, unb ben Q5rat#©pieß parat halten/ 
bamit ichumbeßimfegeit bie »orgenommeneVifitation burch ihn anßellen fontc,als 
nun bas rneiße tSolcf aus bem Laboratorio, unb be» ©eite war gieng ich mit 
meinem Wiener bahin, unb ließ erfchrecfltch mit bem hofeernen Jammer auf bie 

£ , (Erbe 
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grbe fchfogen, an Den Ort wo mein »erfahren ©oft) |unb «Silber in tue ©rbe 
gefunden, unb bie 6. Tonnen ©olbeö flehen foltert; unt> weil »or biefem ein aJ# 
ter gewölbter Heller ba gejfanbcn, wie ich «m ©nbe burch Nachfragen erfahren, 
Ffung ed natürlich fo hohl / afa wenn nicht nur 6. Tonnen ©olbed, fonbern fo 
»iel unb noch wehr Millionen ba lagen ; 9>tit bem $8rats(Spiefi lief ich wehr afd 
hunbert Söcber in bie €rbe ffechen, ob eß nun gleich an feinem einzigen Orte wes 
5er einen ©olbmoch ©ilbermäftgen flang »on (ich gab, fo war hoch bie ^Jrobe, 
mit bem Jammer richtig unb folglich muffen alle alte (Scherben, gtegef unb(Steis 
nen, unb worauf auch nur ber auf gut Mag fch#gefch^rffte iörat s (Spief traf , 
unb alle# wad er berührte , wie Ponogaiefer, ^epbntfche (Schau s@töefe, 
Sucafenunb allerhanb alte (Silbers©?ümäe flingen. Unb auch biefe groben 
waren nach meiner ©nbilbung, unb meitieb Sienerä (Schmeicheleien fo richtig, 
<tlö wenn ich bie #ei;bnifchen Metaiiüen fchon in $änben gehabt, ober auch gar 
gilbereif in meine ©ewalt befommen. 3d) »erbot bafero meinem SDtener, bet) aU 
Jen nur crfinnlichen SSebrohungen unb ‘iSerfeiffungen, woburch ichihncermep# 
te jum «Schweigen ju obügiren , er folte eß feinem SOfenfchen offenbahret), wo 
ber (Schals ffünbe, unb baf ich bie (Sache felber fo genau unterfuchet, unb wie 
ich! hinter bie SBarhett gefommen, unb biefcO muffe er mir an ©)bc&ffaff mit eis 
nem «fbanbfcfylag angeloben, unbjch war nun »iel begieriger beim jusor $u wifs 
fen , waO bte Liniamemen ber ^DanDe barju fagen, unb bie ubrigenUnterfuchuns 
gen für Sßarhetten an $ag legen würben ; ©ieng alfo ungefäumf nach meinem 
gimnter, lief ben Secretsnum unb Fomacium ruffen, unb fudftfe »on ihnen ju 
»ernehmen, ob nicht möglich,bafj ich noch btefen Slbenb bie Chyromantifclje SBeis 
fagung haben fönte ? Sentt mit bem alten Phiiofopho war mir ju »erbriefftch 
immer ju fprechen) (Sie gaben mir jur Slntworf, baf ihr 2lltsS5atfer wie fie ihn 
nennten , inbem bamit fertig gewefen , wie ich fo ruffen laffen, fte wolten fo 
gleich ju if>w gehen, unb batf, wab er auö ben Lineamenten erfehen, holen, unb 
uberbringen, tarnen auch afa expedite ?eufe halb wfaber juruefe, unb brach# 
ten mir fchriffflich wa# auä ben Lineamenüs ber .fpanbe ju erfehen ; unb biefetf 
beffunbe in fofgenben wenigen oraculofen z. Stilen: 

Die £dnbe seinen SMücf ju febr verborgnen ©neben, 
Sin eigen Fatum «neb, noch aUeS funVbabr ma<Jen, 
Shiefe SBeiffagung , ober Magifche Antwort fchiene mir jimlich buncfel, unb 
akh auf mein befragen wad f«r| ju fepn; weil ich wich aber auf bie fchon er# 
hattene mehrere Antwort, unb auf meine eigene, Durch weinen Steuer gemachte 
*8erfi'cherung »erlief, fragte ich hier nicht lange nach einer weitldufffigen Expiu 
«aüon, fonbern »erlangte nur baf bie anbern noch ruefftönbigen groben aufbad 

fchfeu# 
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fcbleunigffe mochten oorgenommen werbe»; bcro[;af6cn facjtc id) Dem Fornado unt) 
Secretario, fie folfe» Do cf) bet? if;rem 2l(f#'5)fltter beforgen, baß bie Aßronomifcbe 
Unterfucbung fo gleich morgen mochte oorgenommen werben. 3ftr emwenbett 
war, fie litten allbereit baroon gefprodben, unb fofte folcbe obnfeblbar morgen ge« 
febeben, allein if?v 211t? Gatter fonte bierinnen ntd;tO »ornebmen , beoor er ba# 
3al)r, §ag unb Bfunbe meiner ©rburtb wüßte, wofern ed mir nun beliebig if>ttj 
DiefcD wijfenb ju machen, fo fofte nod; beute alle 'SSeranfialtung $u morgenbec 
Slrbeif gemacbet werben; icb gab ihm benn bacs 3raf?r meiner ©eburtb, ober bie 
^abwf bejfefben, weil mir aber betrag, rielmebr bie ©funbe felbfi entfallen, 
nennte icb ibm unb ©tunbe fo mir, am erffen einfief, um bie @ad;e nicht 
weitlaufftig ju machen, benn ich fonff erff in meinen @d;rifften fofdxd auffueben 
muffen, unb hoffte fo oiel fluge feute würben, wenn fie batf 3af>r wujten, auch 
wob! Den ^ag unb @tunbe finben, unb hielte bie fetjtern bepben auch nicht für 
bocbfim&tbig; unb aifo giengen meine Magifd;e Ambaflädeurs mit einer guten 
SRacbt ju ihrem 2i(t,'Blatter. ffGie id; wieber allein, brachte mir mein Q5ebiem 
ter wieber efwad neued für, wie ich meine porbabenbe ©acl;e aufd gengueffe um 
terfueben fbnfc. 

**********¥*************¥¥****¥**¥¥¥*$; 
********************* + **★****£***■£***' 

i. JDer Gebiente fd>last bem bereit für, ftcb bet ®e* 
wif&eit feines 93orl)abcnS insgeheim burch bießru* 
ftaU< unb < (Spiegel au erfunbigen- 

2» Der Autor will wegen bet au hoffen fjubenben 6. $on* 
neu ®olbeS, eine Difpofmon unb (Eintheilung nta* 
eben, wirb abet buvd) eine befonbere Fataiite ba> 
tan berbinbert. 

3. Der dienet muft nach Magifefeen Äfflern reifen. 
4. 23efchreibung beS 25 erg< (Spiegels, unb bet £rpftalle» 
5. Fomadas Überbringer eine Aftronomifcbe Unterfucbung, 

weil abet ein Stttijum wegen bet ®eburtl#6tun* 
£ 2 be, 



«4 <?& © <35, 

fce, itnfc SageS fcet ®ebuttlj fcorgegmtgen / 

ntuf3 (old)e ttod) einmal)! iMgenommenroerfomi 

|fS^5 @ Mi ber £efcr fiter wunbern, warum icß immer mir meinen 23e* 
dienten Övatß geßalten, unbmirfolcßes, wie billig, nicßt sum25eften beu* 
ten; allein wiffe, es war bajumaßl bet) allen $errfcßaftcn bie Mode, baß 

V:3“^ wer nur aucfi einen Wiener ßatte, ber muße um alle Des Herren aucß 
woßl ber grauen ©eßetmnüfie wtjfen, unb feinen Dvatß ber oft bas metße gelten 
muße jtt allen (Sachen geben, es mocßtemm ber «fperrfcßafft fcßdblicß ober nüfßicß 
fetm, unb wenn ein SScbientcr nur tdglteß. was neues oorjubringen wuße, war 
er fcf)on recommendirt genug, unb ßatte er einmal)! in baSgeßeime Cabinet ge* 
feßen, war er fcßon oßnentbeßrlicß, unb funte bie^ßüren ßteoon nad) ©efal* 
ien, unb bas nocß barju mit feiner fieinen Autorität auf unb $u machen. foa* 
mit tcf) nun ntcßt für Singulair geßaltenwürbe, als mufle tefbte Mode mitmacßen; 
bte neue Proportion meines gebienten befittnbe benn in folgenbem. (Er ßatte nem* 
lief) »origen 2ag ben bewuflen dbabern oon einer alten 25aurewgrauerßanbelt,unb 
ßattejumgetfc^erfretßallerßanbbep bcmSlusmeffen mit il)r difcouriret, welche tßm 
benn oertrauet, baß an ißremOrt ein ©cßdfer woßnete, ber ßatte eine Croßalle unb 
einen SSerg*(Spiegel, (welche beobe wteber befonbere Magifcße inftrumenta fepn 
follen,) in welchem man alles feßen fbitte, was jwtfcßen Fimmel unb (Erbe oer* 
borgen, hierüber reprimandirte tcf) meinen Steuer reeßt ßarcf, baßer mir btcfeS 
nkßt gleicf) angefagt, unb bas alte Sßcib $u mir gebracht, unb mir war fcßon ban* 
ge, ob id) aucß baS ©lüefe ßaßett würbe, biefe Dame quafi philofophica ju fpre* 
eßen, unb wieber anjutreffen. gragte benn mit ooller iSegierbe, ob er benn nid)t 
ben Slufentßalt beS fÖSetbeS wuße; er excufirte ßcß fürs erße; baß er mtr foicßeS 
meßt aleteß angemelbet, wäre bte Urfacße, weil tcß mit ben anbern Unterfucßungen 
faß faglicß überßaujfet, aucß ßatte er ntdft gemeonet, baß einmeßrcreSnofßtgwd* 
re, weil ber @acße ’SBaßrßeit fa feßon fo gut als entbeefet, unb am %tge läge, 
wäre mir aber baran gelegen, fo wolte er bie Connoiffimce halb mit bem alten 
fjßetbe, ober ßoffentlicß bem @d)dfer tnadfen, benn er ßatte ben Ort unb 9?a* 

. men beS alten SÖBeibeS, unb beS ©cßdferS in feiner ©cßretb* Unfein ßeßen; wef* 
«ße er ßeroor jog unb mir biefeS notirte ßcrlas; baS SBetb ßetßt bte alte Oiufcße 
unb ber @cßdfer ber alte 2fecfel, woßtten bet)be ju ©dßmulße, einem fDorffe fo 
nitßt weiter als 4. ©tunben oon uns entlegen, unb wäre alfobalb baßin $u fom* 
men. SBtemir benn biefer ‘Sorfdßagfonberlicßin bie Singen ßel, unb baß tcß ai* 
leS im @ptegel feßen fonte, mir was fonberbaßreS feßtene, als muße mein 2k* 
bienter noeß felbtgen Slbenb ßcß auf ein ^ferb werffen, unb in ber Sßacßt nadß 
©eßmul^e retten, mit Ordre er follte »ließt eße wteber fommen, er brdcßfe benn 
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bas alte SEßeib ober Den ©chdfer mit feiner ©rpftalle unb 535erg#^|>feget felbet; 
mit, müfte aber nicf)t ehe alö bed 5lbenbd mit bem ©chdfet ober SEßeibe Fommen; 
bamit es meine anberc Magi nicht erfuhren, unb etwan gar baburc| jtd)tou- 
chnt befdnben, alö ob fte ber ©acl)e nicht allein genug gewachfen waren: 3a 
ich banb ihm fefte ein, er folte ja bet) ber SöucFFunfft alle mögliche 535ef>utfamfeit 
brauchen, bafipemanb hinter baö ©ehetmnufj Farne; ju bem <£nbe mufte er ben 
©arten * ©chlüffel mifnehmen, baf? er fönte ohnoermercft burch ben ©arten ein# 
fommen, ben ©chafcr aber, ober wen er mitbröchte, folte er im ©arten^aufe 
laffen, idj wolte wad ju eiffen unb ju trincfen Dahin bringen laffen, unb ba tn$ 
©eheim bie Magifchen ©Idfer befehcn. ?Rach bTefer Ordre begab ftcf> mein ©ie* 
ner auf ben SBcg unb ich gteng wohl noch i. ©tunbe in meinem ^inwter herum; 
ehe mir bie in ©ebattcfen fcbwebenbe Magifdje ©Idfer bie 9iuf)e oergönneten.;3ch 
jweijfelte nunmehro im ©eringften nicht bie 6. Tonnen .fpeitbttifcbed ©olb ju über* 
fommen, hielte ed für einfonberltch gutetf Omen, baf nur alled, ja auch fogar 
bie alten Sßeiber unb ©chdfer barju behulpch fepn muffen; nahm allbereit 
geber, ©inte unb Rapier Jur -fpanb, unb wolte eine würcflkhe Difpofition mtb 
©hriffliche ©nthcilung über baö Jpcpbntfche ©olb machen, ©er Anfang war an 
bie Herren ©etlichen 20000. Dvtblr., an .fpofpitbal 10000. 3vtl)lr., an meinen 
Herren Sßirtl) wo ich ’oor 8. fahren einmabl logiret unb ungefchoren baoon ge# 
fommen, ob er gleich fonfteu ben tarnen hafte, baf? er ein guter ©en ©cherer wa* 
re, fo muffe ich hoch rühmen , baff ich Honettem«« oon ihm traäiret 
worben, wiewohl ihm auch biefetf geugnuf? ein jeber geben mufle, edfepebenn, 
bah eö ein exuaordinairer Menagem gcwefen, tmb btefe fepnb wohl aller Orten un* 
angenehm; mein erwöhntcr '.sperr Sßtrth ber folte bauen haben 6000. IXthlr., 
für bieginbel*$inber in ein gewiffeß Jhinber * .fpauji ipooo.yjthl. ?8et) Reibung 
ber 1 fooo. Ovt!)l. überfiel mich ein fo unoermuther fünfter ©chlaff; baf? mir biege* 
ber aud ber Jpanb fiel, unb ich ffief? in wöljrenbem ©cfjlummer bao gan|e ©in* 
ten*gafi übet ben Slnfang meiner gemachten Difpofition, baf? ichtauf ben SDtor* 
gen faum nachlefen Funte wad ich anfangen ju fchreiben; ald worüber ich erwach* 
te, unb mich im ginffern befunbe, weil auch meine 2. brennenbe 2ßadj&©d)ter 
auf einmahlunter wdhrenber meinerwenigen 3$u!)e, autfgegangen waren; ich lief 
mir benn wieber Sicht bringen, unb fabe, waö ich gemelber. ©iefeö hatte ich bil* 
lig für ein böfed Omen auf* unb annehmen, unbuon meinem Vornehmen abfte* 
hen follen; allein ich fegte mich mit indi&rmen ©ebanefen in mein Q3ctfe, unb 
lief mich baö Paffirte nicht weiter anfechtcn , alö baf? ich meine fernere Difpo- 
ficion btf ju einer anbern Seit auofehte, Sltn borgen fdjicFte ich bem affen Afiro- 
nimo (benn fo nenne ich ibn wegen feiner heutigen Slrbeit, weil mir alle feine Titt. 
äöju fpannifch unb weitläufig fi'nb,) oon meinem beffett THee, unb lief uerneh* 
men, ob er einen guten ©nfluf? pom ©eftirne gehabt, vmb lief ihm feine oorha* 
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hcnbe Slrbeit kpcnö fecommcndirctt. Fomacius aber muffe bei; mir bleiben, um 
uon ihm ju öernehmen, maS beim fein 2ll©25atter insgeheim non ber ©ad;e l;tei< 
U f meldjer mich benn n«d; langem adrforfd;en t)crfid>erfe, baf id; mir alle soll* 
f omntene gute Hoffnung uon ber ganzen ©acf;e mad;e Ponte. 3nfonber!)eit aber 
mürbe uns bie heutige Ath-onomifd;e Unterfuchug mieber ein groffeS £id;t geben; 
fo uiel aber fönte er mich in borauS berid;ten , Daß, fobalb ti;r 2(lf* patter als 
heutiger Aftronoiuus, nur bie 3faf;r*3ahl ton meiner ©eburfl;,unb ben^ag unb 
©tunbe befommen, unb nur einen einzigen bep fid; babenben fleinen Tracht bes« 
falber confaiiret unb nad;gefehen, er gleich überlaut geraffen; ß glüeflid;! unb 
aber glücflich alle biejenigen, meld;c in biefer ©tunbe unb $agegebobren! £5ep 
mehrere^ Unterfuchung molte er hoffen, baf bet Fimmel nid;tsanbers,taislauter 
Vergnügen prognofticiren# unbaud; geben mürbe/ unbmie er benn münfd;teber 
erfie ju fepn, mir bieoon »ergnügte Üftad;rid;t ;u geben, alb molfe er of;ne s$er* 
jug mit meiner grlaubnuf ben Aftronomumbefuchen, unb il;n nid;t el>e oerlaffen, 
bifi er mit ber Aftronomifdjen Unterfud;ung fertig, and; nid;t rul;en, bif er folche 
gebotfamff, fomie ji'eauSfallen mürbe, überbrad;t/ unb nahm bamit fein Adieu. 
9Jftr famen bie nur * ermohnte SSJorte beS Aitronimi uon meiner ©eburths* 
©tunbetn bie ©ebanefen; ß glüeflid;! unb aber glücflid; alle biefenige, meld;< 
in biefer ©tunbegebobren; unb meit id; mich erinnerte/ baf id; ihm pat bas 
redbte 3abr meiner ©eburth , nid;t aber ben red;ten §ag unb ©tunbe gegeben, 
fiungen mir biefe SBorte mobl angenehm in meinen ßbren; weil ich aber mir ge* 
bad;t, noch nicht mufte, ob id; unter bie alle mitgered;net, als fud;te ich mit bem 
groften Steif unter meinen ©d;riften nad;/ maS id; megen meiner ©eburef; an- 
nodret hatte: meld;es benn folgenbes mar: ©ebohren 1663. beit 12. MaySbon* 
iterftagö jmifeben 3. unb 4. Uhr beb borgend. SGBeilid; nun ganh unb gar’uer« 
geffen, maS für Spedaliaich bemAftronomo auf Verlangen / megen ber geit mci« 
tter ©eburth gegeben/ fo lief id; mir gefd;minb holen/ maS ich ihm beshalber be* 
fannt machen (affen , unb maS er jurn ©runbe feiner AftronomifdjenUnterfuchung 
gefefet; unb biefeSmar: ©ebobren 1663. ben 26. May in ber ©onntags 5 stacht 
jmifd;en n. unb 12. Uhr. Sich mürbe ntdjf menig aitedrt, mie ich ben groffen 
Unterfcheib bei; gufammenbalfung ber ol;ngefel;r angegebenen ©tunbe unb Des 
%ages meiner ©eburth mit ber accurataufgejeidjnefen , funbe/ unb bachfe; mo« 
fern bie SBahtheit ber Aftronomifdjen Unterfud;ung fo meit oon ber ©ache unb 
meinem Aftronomo, als hier *$ag unb©tunben entfernet/ fo mirb bas hepbni« 
fche ©olb in ©wgfeit feinem <tl;rifien unb mir ju ^fjeil merben, fo baf autf; ein 
harter©freit, bes gmeifels, $urd;t unb Hoffnung bet; mir entftunbe. SDie Jboff« 
ttung aber, als momit fid; bie ?9?enfd;en ntehrentheils felbft fchnteid;eln behielt 
bod; bas ©emid;te, meil bie fchon gefd;ehenen Unferfuchungen, ber Hoffnung ei« 
nenmeit mehreren 9lusfd;(ag, als ber billige gmeifelj unb gurcht meinen Uber« 
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fegungen gaben, ©annenfjero entflunbe bet) mir wieber ein fehnenbeg 58er (an? 
gen nach bem >(ironomifc^en Prognoftico* noch mehr aber nach ber Slnfunfft mei* 
neo au$gefcf>icften Sicnerö, mit bem mit lief) bringenden (genfer, ober alten 
föSeibe» unb weil folche nicht ehe alo aufben 21benb naef) meiner eigenen gege? 
jenen Ordre ju hoffen hafte, wünfcf)fe icf> wofjl iooo4 mahl baß bie @onne 
i()ren fauf bcfchleunigeit, unb um SOtittag&Seit fid) entfernen / hingegen ber 
blaffe $0?onDe Diejenige S?acht »orftellen mochte, in welcher icf), in ben 55erg? 
©piegel unb (Trvftalle £. Tonnen ©olbeO mit allen verlangenben Umßanben auf 
einmahl fehen folte ; (S5Gelcl;eö gewiß fein geringe^,) £)iefe$ Verlangen würbe 
noch Durch eine, unter meinen Manuicriptis fo eben gefunbene Slachricht / nicf>t 
um ein fleinetf vermehret, Darauf icf) folgenbeO lefen funte ? 
Umflänblicl)e Slachrtcht fo ju ^abua i6yy. in einer alten SOlauer, in einem ßf? 
fcem ftarcf mit chymifeßen ©olbe überlegenen Äaßgen gefunben werben, in Cai- 
da;ifcf)er @praclje gefcljriebcn, unb een einem altem-/Egyptjer fe fid) aco. Saht 
in i'erfi'en aufgeßalten, in biefes ©eutfefe uberfe^et. 

583er einen rechten 58erg?@piegei unb Crpßalle hat, fan alle verborgene 
©aeßen, fe jwifchen Fimmel unb €rben gefeiten , täglich unb ftunblicj) fehen 
unb erfahren, watf für verborgene ©üther unter ber €rben flehen, ms für 
SJlün^'öerten; perlen, Subelen, unb (gbelgeßeine bei) Denen vergrabenen @ci)d? 
$en ju ßnben, wie folche ßeßer su befommen, unb ju gebrauchen, unb wenn 
bieje bety Millionen ju heben ; $an er mit leichter SfÄühe alle ©ehetmnüffe ber 
583elt fehen, unb erfahren, ob eine gejhmg unuberwinblich/ was für ©chlach? 
ten gefchehen werben; wer Stecht ober unrecht in ber 583e(t hat; wer gromttt/ 
ober ©ottloß lebet; ob einem Ärancfen fan ober will geholfen werben, @um? 
nta er wirb baburch fo fing, unb erlanget einen folcfjen fonberbahren Sßerßanb/ 
baß er alles ju thun vermogenb, wenn er auch im Slnfang Des Apriiis in Denen 
wtebrigßen Conftdlationibus gebohren, 

Sßct) fDurc|lefung biefer erinnerte ich wich / baß ich haö i’ufMpauß im ©ar? 
ten mit falter Äücher verfemen mufie / ließ a. traten an einen @pteß flecfen, unb 
gäbe Ordre wenn fte gar unb wohl gebraten > nebß anbern Reifen , unb etli? 
d)en Bouteilien mit Philofophifchem SÖein / ins ©atfen?>£)auß ju tragen t Damit 
ich meinen auf ben 21 benb anfommenben Schäfer mit bem alte« 583eibe^ ober 
wem mein ©iener mit ßd) bringen würbe wohl aufnehmen, unb traäiren fonfe. 
Slach welcher25eforgung / ich Dens an bie Aftronomißhe Unterfucfmng gebachte/ 
benn bas viele #etjmfdje ©olb fefcte mich in folche Unruhe t baß td) mein (eben? 
bigeS perpetuum mobile Chymico Thefauromm , mit Oller ^OllfOmmenheit VOt? 
Jußellen vermogenb war; 21 in ^age hatte ich nicht / wie bie glücffeeltgen 9)ten? 
fehen / bie von ber Philpfophie, chymie, unb @chah?@rdberev nichteO wijfen / 
an ber aufgegangenen 6onne genung, fonbern mir mußrn auch bie gm ganzen 
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Firtnanenc beb $tmmelb ffd) befinbenbe ©ferne, am gellen Mittage, in meinen 
©ebancfen aufgeben, uni) mit ihrer gütigen influenß, meine nod) im geuer ffe* 
|enbe Univerfei-Tnväuren beffrahleu; beb ?ffad)fb muffe Der ganb blaffe SOlotibe, 
©onnemglet'dKn ©djein auf feab «g>et>t>nifc^e ©albe merffen, unö eb giengen fo 
ml QJerdnfeerungen, an meinem chymifd)#Magifd)en #immel furA baff ich ree# 
feer ©onnert nod) 9)fon&en ginffernuff mehr erfennen, unfe meber Planeten, nod) 
Comcten mehr ju untcrfcbeifeen muffe. SDahero mar unfe blieb id) in beffanfeiger 
55emuf)ung, unfe feer eingebiifeefen Hoffnung# meinen ©eih ju faltigen meinen 
$od)mutf) ju »ergnugenf, unfe meiner SBolluff ju fd)meicbeln; mte Denn meine 
©ebancfen beehfllber offtermehnfer maßen , mit nicbtb anberb befdjdfftiget ju fepn 
»etmogenb , als in Hoffnung Millionen jufammen ju ftf)mel|en , unfe »tele ^on# 
neu ©olfeeb aub feer (Srfee ju graben, ober feurd) auch »erbofbene Mittel, 3^ang 
unfe «öblffe feer ©eiffer ju uberfommen. 

Sffrmmebro malte mir feie 3eit megen feer Afironomifd)en ^ftacbticbtju lang 
merben,td)fd)icfteaSfo nach feem Fomacio, unfe lief iljmfagcn, baff er mochte fotg# 
faltig fet;n, baff id) feie Aftronomifdje Unterfud)ung noch bet) ^age berommen 
mdcbte, ( Denn auf feen Slbenfe molte icf) gerne megen beb anfommenfeen @d)d# 
ferb fa frei; fe»n, alb meine unruhige ©ebancfen mir folcbeb erlauben malten,) meb 
d)e feenn unter anfeern Dahin giengen , (mte leidet ju erachten) feie ©ad)e megen 
feer 6. Tonnen ©olfeeb aufb genaucffe unfe grunblicbffe ju unterfud)en, ehe id> ei* 
ne Faffbahre Aäion feiefe fidler ju uberfommen, »orndhme. SDtefer Fornacius ga# 
be mir feenn feurd) ein Biiüet feie »erlangenbe Nachricht» baff feie gan^e Slubarbei# 
tung fchan fertig, unfe mare er eben befchdfftiget, auf Verlangen feineb SlteQJa# 
terb folehe in örfenung ju bringen, unfe inb Oveine ju fchretben, fo halb er fer# 
tig,malte er mich Damit erfreuen.^nbem id) feiefeb ßilliet faumju€nfee gelefen, er# 
hielt td) einen Expreßen »on meinem abgefdffcften Wiener, mit fd>rifftlid>er ?(?acb# 
tid)t, baß er feab alte Söeib, unfe feurd) feiefer Nachricht auch feen ©djdfer fo 
gleich angetroffen, unfe hafte er nad) Untergang feer ©annen um 8. aber 9. Uffr 
langffenb mit bepben, nach meinem Befehl im @arten#$aufe ju fep, unfe mal# 
te er hoffen nicht unredff ju tf)tm , Daß er feab alte SSßeib jugleid) mitbrddffe, 
feenn feer ©d)dfet hatte unr allem feen 25erg#©ptegel, feie 211te aber feie €r»ffal# 
Je. 2Ub ich fbicfee gelefen, gieng ich felbff in feab ©arfen^auff , um alle bebo# 
rige Slnffalt ju tnad>en, meine anfammenfee liebe ©affe recht aufjunehmen, unfe 
ließ fold>e Slnffalt mad)cn, nicht alb ob id) ein alteb Mauren # Sßeib mit einem 
©chdfer ju ermatten , fanfeent alb menn id) feer Paiiadis ©cbmeffer, unfe feer 
Venus darüber traftiren unfeiöon ihnen alle f)immlifd)e unfe irfeiffhe SBeifheit er# 
lernen fdnte, unfe falte, ahngeadffet mir feiefer ©egenmart mehr nicht, ialb be# 
trug!id)e QSorffellungen unfe »ergebene ©d)meid)elepetff $u t)crfpved)Ctt »er# 
mochte; Svaum mar id) mieber in meinSimmergetretten, alb Fornacius feie Aftro- 

nomiffhe 



»o dÄ 8$> 

nomine Unterfuchung überbrachfe , «nt) mit folgenbeit SKJorten «nt» Sfahalt 
herlafe. - . 

5)06 ©cftii’lic am ^inntinfcficit Firmament , correfpondittf mit bCttCft Li- 
neamemcit bepber |)dnbe, in foldjem ,<j[ücfiicl>en Reichen t bafj folches eine 3utt# 
ge nicht oermogenb auSjufpredhen, oielweniger eine gebet ju betreiben. Beim 
bie ©onnc geilet unfet Begleitung Des ?6wcttS, bet) Aufgang Des ©lücf#©ternS 
Aicharg*, unb Des #immlifcjhen lieblichen Qjilbcs Acromed* in bee ©tunbe bec 
©eburt vorwärts, unb obgleich Satumus mit bem uufgehenben Centauro etwas 
Contraires OOtt Weitem anjetgen , fo tfl eS hoch nicht «ön Confequence , unb fomt 
ju feinem wibrigen Effect , weil Jupiter alljuwohl lodret, Venus ihren ©egen# 
©cheitt barmiber fe^ef, unb Juno mit ihren lieblichen ©frahlen alles fo Durch* 
bringet , baff übrigens nichts als lauter glücfliche Conftetiationes folgen; fo bäfl 
badganie ^jimmfifche Prognofticon gar fuglidj in folgen De 2. Ovetnicn ju fchlief* 
feit, welche mir oon einem erfchtenenen ©eiff, in soriger Sftacht in bie gebet di- 
<ff>ref worben. 

5Dte (Stellte tüolfett ja, ten ganten gdn|It(6 gleiten, 
9?un tft fein 3rodffel nteljr, fein SBunfctjen j« ettetdjetn 

©ci; gnbigung biefeS abgelcfenen fo glucflich# Ailronomifchen Prognoftid, 
welche^ Fomtnatus felbff nicht bejfer auffeien fünften , unb ba alles fo plaufible, 
unb wahrfcheinlicl) flunge, war tcl) mtt mir felbft nicht jufrieben, Daf ich nicht 
gleich Anfangs meine rechte ©eburto * ©tunbe aufgefucht unb hergegeben , unb 
weil ich beim gerne grünblich wiffen wolte, ob alle bas Prognoftidrte stiel,unb faff 
überflüffig ©ute mich gan| gewiff einzig unb allein angienge,, als entfchloj? ich 
mich,bem Fonmio Den 2trtl)um fo wol)I wegen bes ^ageS , als infonberheit we# 
gen ber @eburts*©tunbe ju entbeefen , unb Durch ihn jugletch feinen 2llt#Qjtof<r 
baf)in ju oennogen, baff er nochmahlS nach ber rechten ©tunbe, fo ich ihm ben 
oberwofmter maffen melbete, alles auf bas genauere unterfuchen mochte; Forüa- 
cius.fo eben einen ganzen ©aef stoll Gratulation«, wegen ber überbrachten glücf# 
liehen Nativi at auSfchüttcn wolte, wie er Denn allbereit ben Slnfang mit einem, 
ich gratnlire oon Sperren it. gemacht, finite jwar Anfangs über ben ttorgcfalle# 
neu 3rfl)um, rccoiligirteffd) aber halb, unb fagte: (2t hoffte, baff auch bepnoff)* 
madiger Unterfuchung ber ihn nunmehro recht bebrüteten @eburts#©funbe uüb 
^age, er nicht würbe notlffg haben feine einmahl angefangene Gratulation-ju dm 
bern, benn weil hoch einmahl bas rechte 3ahr alles gute prognoftidre, fo muffe 
stermuthlicl) ^ag unb ©tunbe biefem nicht contrair fron ; tterffcherfeanbei), er w6l# 
te fo gleich gehen, unb ben storgefallenen Slrthum feinem SllmQjafer beffensbe# 
beuten, unb weil et noch sollet Aftronomifcljer ©ebanefen, bie Unterfuchung her 
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festen ©tunbe uni) ©ageS aufs forgfältigfle recommendiren. ©ie fitere ©on* 
«ebegunte allbereit ihre ©trablen meinen Siugen ju entstehen, als icf) ben Forna. 
«um abgeferttget, welcher mich affo mit bem ihmmitgegebenen ©age unb .©tun# 
be, meinet ©eburt bet)€nbigung bcS heutigen $agcS »erlief. 

@36088^0 

£>a£ XIV. Kapitel 

i. £>a Autor Pecjibt fiep ins harten * £au£, um feines 
Wieners 2lnfunffit, mit Pern bet) fiep babenben Ma- 
gifepen fünftler, unb ßünftlerin allba ju ermatten. 

2 JDeren Slnfunfft unP 35efcpreibuna ipreS munPerltcpen 
SlufaugeS. 

3, 23ef<pteibuns Pe$ ®e&raucpS Per ßrgftatfen unb Pe$ 
25er^©ptegeIS , mit tpren gebenPen 9?acprtcpten. 

4. 9?acp, nocpmapltger (ginftept im Sri)ftaü unP 33etg^ 
Spiegel, nepmeit PaS alte SBeib, unP Per 6cpdfer 
SiPfcpieP unP tpren ^ücWarfcp. 

:€b begab mich bet) angebenbem Slbenb in mein bajumaljl gemietetes 
©arten^auf, in bemfelben flunbe nun ein gebecFter ©ifcb, mit 2. Fal# 
ten Qfraten, 12. Boucelücn SBein , unb allen übrigen (ju einer »ollFom* 
menen falten Äucbe gehörigen ©peifett; unb bat) in folcbem Überfluß 

baf ich gar (eiebt eine halbe Compagnie aue bem Selbe Fommenbe ©ragoner^ ge# 
febweige ein abgelebtes alte» Q3auretvSßeib / unb einen einbig# ausgehungerten 
©cbäfer bamit fättigen Fonnen.Auf bie AnFunfft nur lebt ermähnter £5et)be, mar# 
tete ich febon über eine ©tunbe mit ber großen Ungebult, unb Fan biefes mein 
Verlangen nach Anfunjft bes' alten SBcibeS , unb einet) ©cbäferP fattfam an 
©ag legen, menn id) mclbe, mietd) aus ©kgterbc beten Annäherung ju »erneb# 
«ten, mit eigener Sbanb eine Setter an bie ©lauer, als momit ber ©arten umge# 
ben mar, febte, unb hinauf fliege, um in bie Seme ju feben , fo meit folcheS ber 
blaffe ©lonb bei; angehenber flacht »ergonnen molte, mclcher ftch jebodjt mit fo 
hellem ©lanb jeigete, als menn er biefesmabl einen mehr als bopelteh ©d>ein 
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oon bei- (Sonnen entfernet. Sicfe Seifer fliege icf) mehr als 20. maf)l auf unb ab» 
ehe icf) bas geringflc hören , ober feiert Funfe, bij? icf) cnblicf) boclj ein entfefclicheS 
puffen oon ferne gewahr würbe; worauf icf) abnormen Funfe, ba£ es nichts 
junges,fonbern eine affe, soon if)rer Familie oon Endor l)erffammcnbe Äunftlerin, 
unb ein alter ©chafHpuflen, unb folglich meine mit fo grojfemsöerlangen erwar# 
tenbe fiebe ©dfle fepn muffen. 3fcf) flieg bahero nicf)t orbentfief) wie juoor,oonber 
anaefl'fjfen Seifer, fonbern fprang für greuben oon ber Raiter, unb refoivirte 
mid) ihnen entgegen ju gelten. 3cf) gieng mel)r als ^ Cüfeile ba icf) nichts als ein 
entfefsfief) puffen ()orete, ehe icf) bie €f)re f)aben Funfe, biefe angenehmee Compa¬ 
gnie anjutreffen , mein Sicnerware aus fonberbaf)rer Compnience für biefeef 
xlolcF 00m ^ferbe geffiegen, unb begleitete fie guf für gtifl; 55iefer SOtarfd) fa# 
!)e fidjerlid) recf)t fuvijweiltg aus: 3)er ©d)dfcr war ein SOtann oon einigen 80. 
fjabren , ber nicf)t mel)r recf)t f)6ren , nod) fel)en Funfe, baf>et*o f)afte er ju fei# 
nem gül)ier einen groffen rauben fd)wav(;en Scftafapunb an einem ©trief ge# 
bunben, beroorihmIjergieng unb tiacf)@ewonf)eit, feinen ©errnfcfl hinterfd) 
ber fchlepfe, ober wenigflens mit einer uemlidjen Force nach fief) joge; 2ßas ein 
atteß abgefebfeö 5Bauren#£Beib für ein Sing, unb agreabies SöBefen, ift beFant; 
9?ur muf? biefeS mefben: Saff ihr eine pccf)#fd)war|e tR'affc fofgete, oon obnge# 
w6f)nficf)er ©reffe, unb wenn bepbe befagte auf bem SDlarfcf) begriffene -)3erfo# 
nen of)ngefef>r j-o. biß 60. ©c{jrit gegangen waren, würben fie genofI)iget, beit 
fie anFommenben #uflenS halber eine .(palte oon einer guten £ ©tunbe ju machen, 
elfe fie wieber aufbredjen Fünfen ; in welcher geit fie fich ein jebes auf bas bet> 
fiel) babenbe S)icc (ebneten , unb gfeiebfam auf ihren Cerbero ausrubefen. SOlettt 
Siener fo ein ©d)nee#weiffeS f)3ferb batte, führte fo(d;eS in ber Glitten, welchem 
beim bei; bem bellen 9)lonben#©d)ein ungemein Parade machte. 2110 ich nun bie# 
fer fchonen Compagnie mich in foweit genähert , baff wir niiteinanber ber Diften- 
ce weg^en fprechen Fünfen ,fo ruffite ich auf meinen Siener, weil ich wich wegen 
eines' uberfauffenen ©chauerO, nicht gdnfslich an biefes in ooHem Slnmarfd) be# 
griffene oon Endor berFommenbe Q5o£cP wagen weite. 9)letn SienerrucFte jwarmit 
feinem an ber dpanbfübrenben ©c()immef aus bem ©liebe, Farn auf mich ju, unf> 
wolte feinen fcljulbigcn Report abflatten ; Sillein weil eben ber duften einen 2ln#unt> 
©nfau auf feine nicht weit baltenbe Compagnie tf>at , Fünfen wir alles befffigetr 
©chrepenO un.erad)t, einanber hoch Fein SQBort oerflcben ; benn bie ©efellfd)afft 
oon bepben Sucre, mad)fen ein fo enffefelicl) «fpeulen, unb©chrepen babep, welches 
wegen ber anfloffenben 55erge, burd) ^bdler unb SEBdlber ein brepfad)eö Echo gäbe 
bermaffen, weld)eS auch burd) bas @efd)rep ber 9lad)t#€ulen, SSBdlffe unb guchfe 
»ermebret würbe, bap es nicht anberS Flungo als wenn Nimrod aus bem Piutoni- 
fchen 3ieicf)e geFommen, unb in bem angranijenben bichten groffen Sßalbe, eine 
Parforce 3«sb angeflellet. >öier wufle ich für Alteration nun nicht ob ich folte ge# 
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f>cn ober flcl;cn, fließen ober bleiben. 3cf) refolvirte benn Furtj, mich auf ben met* 
nem Wiener anoertrauten ©cbimmel ju fcbwingen , unb baoon ju retten; allein 
bie güffe jitterten mir unter bem£etbe, baf ich nicht »ermbgenb benguftn (Stieg# 
Siegel ju fet^n, gefcbwetgeauf# ^ferb ju (feigen, unb atfo muffe id) wtberSlßil# 
fert meiff eine halbe ©tunbe fbep btefer angenehmen Mufic, unb Compagnie un# 
ter freiem Fimmel au#ba(fen, bif fiel) enbltcb ber duften geleget , unbbef ©d)d# 
fer mit be/n alten Sßetbe (leb int ©taube befunbe weiter unb nach meinem @ar# 
ten#*£mufe aufjubreeben; habet) benn billig ju bewunbern, baf auf einmal)! wie# 
ber eine folcbe ©fille würbe, baff Webervjbun b#$afte, noef) »orgemelte wilDe^btc# 
re einiges Saut mebr »on (teb gaben, unb auf einniabl gletcbfam eine General- 
Paufe machten ; baruber ich benn wieber ju mir fefber Farn , ba jumabf »on rnei# 
nem ÜDtetrer nunmebro bebeutet werben Funte, baf ber»orgefalicnc ^u(ten, wo# 
»on febon gebaebt, neb|t bem Reuten unb ©obreren be# ^unbeö unb ber Äa^en 
wa# gewöhnliche#, unb natürliche# wäre, wobureb bie anbern wtlben ^btere 5« 
gletdbem Övujfen bewogen worben; »erfteberte anbep, baf bte bet) fiel) babenbett 
Seufe, ihrer «Wohnten incemodite be#<£>uffen#obnerachfet, oon ungemeiner 5v(ug# 
|eit, unb Sßiffcnfcbafft; nur (ieffen fte bitten, baff alle# in ber ©fille gegeben 
mochte, fo rnolten fte mir nicht alleine im ©rt)(Falkmb 55erg#©picge( alle# auf 
ba# accuratefte gegen, wa# ich nur in ber SBejt ju wiffen »erlangte, fonbern auch 
folcbe# münblicb »etftchern, benn öffentlich wäre ihnen biefe# groffe ©ehetmnuf ju 
treiben nicht erlaubt. Sei) gab ^tet*awf Ordre, auf ba# fcbleunigjte, nach mehr er# 
wohntem ©arten # «fpanfe ben Nfarfcb anjutreten unb fortgife^cn / welche# auch 
in folcber ©fille gefqtahe, baf? e# febtene, al# wenn ber duften, mit famt ben 
jabmen, unb wtlben ^r^tcrcrt, wegen meiner »origen Alteration, (ich au# SDfitlei# 
ben ritteritef, unb einanber felbft ein ©tillfcbweigen auferleget. ©enn in btefer 
©tille gelangten wir glücklich im @arten#>£)aufe an, ehe ich aber mit btefen bet)# 
ben Magifchen Seuten recht fpreehen funte, muffe icl) noch einmahf bie obige febo# 
ne Mufic, bif auf ba# Echo unb ©nffimmen ber wtlben ^htore »erlieb nehmen. 
Nacbbcm ftch nun alle# wieber geffillet, l)icft ich nicht »or rathfam , einen Uber# 

•fall be# puffen# abjuwarten, fonbern fte muffen mir ihre ©ehetmnüffe fo gleich 
enfbeefen, unb wa# fte mir nur »or »erfteberte Nachrichten wegen UberFommung 
meine# »erhabenben ©cba(g@raben#, ober dpebung ber 6. Tonnen •£>et)bnifcben 
©olbe# ju geben »ermogenb bet) einem ©faf? S35ein offenbahren. 
, grober injfanbige# Ritten war i) ©ie nicht Jtt »errathen, baf fte mit ber# 
gleichen »erborgenett unb ber SBelt unbefanfen ©acf)en , fo fte mir jetgenwür# 
ben, umgiettgeu ; benn c# wäre ihnen »on ber öbrigfett ihre# Ort#, fo wohl »on 
weltlicher al# getjlltcbcr ©eite fehr hart »erbofben, tbreFünffl.Specuia Magicaober 
Magifcbe ©ptegeT nicht ju gebrauchen!, obngeacbtet fte Feinem ?0?enfcbcn banttf 
waöfSBibrtge#iugefügef,fonbern febon manchen »erborgenen ©cl)a|, ber Sßclt 
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jum SSeftcn burd) ihre Sfadjridjtcn f>eruot unb ans $ageS * ficht ge* 
bracht. 

2. ©afi td) alles wolte tf>tm was fte pon mir perlangeten, obet* voaö fte nem* 
lid) für Praeparatoria mit mir oornebmen würben, bamif id) aUeö nach Verlan* 
gen in tf)ren ©(eifern felgen Fontc. 2113 id) nun aüe perlangte Verfcberung gegeben/ 
unb ifr 2lnfül)rer mein gebienter il)nen immer ein ©las SCßetn nad) bem onbern 
jubringen muf e, würben fie treuherzig, unb liefen benn alte ihre .fünfte [eben, 
©er alte @d)dfer brachte ein idnglid)trunbeS ©las berfür; unb bie 2lltc ein ber* 
gleichen PtereeFigfeS, welche bepbe, fo ptel id) pon ferne feben funtc, ein gewif er* 
fafvner Opticus gefcfliffem €|e id) aber red)t barein fef)en Durffte, pr*pamten 
fte mid) auf folgenbe 21 rt barju. e 

1. 9)htfe ich mid) mit einem ^ufper raudjern taffen, fo berfecbdfer aus fei* 
nem bei) ftd) l)abenben Oidnpel beroor (atigete, in ber Qgantite, baf ftd) ein paar 
büngerige ^ferbe genug baran fatt frefen Fonnen, welches benn einen folcfen 
beifenbenunb freffenben ©ampfgab / baf einem hören unb (eben pergebenmogen / 
unb warb basganbe söaufibapon angefüllet; 2. ©as alte SH3eib langete einegfa* 
febe theift pon 2, COfaaf jwifd)enben Veinen berfür/in weicher wteber anbereÄran* 
ter waren/bie fte ©ircul * runb um mtd) berum f miete. 3n biefemCrepfj nun mit* 
fe td) feben bleiben / tmbtnoberwobnte@lafer feben. @tc murmelten benn bepbe 
einige unbefannte SBorter in alle 4. ©eben Des gimmers, mad)ten allerbanb feit* 
fame ©ebarben/ fo baf td) bepnabe geglaubet, baf ein alt Söetb bepen, unb 
ein alter @d)afer Nigromamifdje fünfte beftpen Fonnte. hierauf Farn bas 
alte Söeib auf mid) ju, hielte ihre ©rpfallc in bepbcti Rauben unb perlangte 
id) folte beberpt hinein [eben, bet) Feibe aber nicht barnad) greifen / ober ein mel)* 
rers pon fr perlangen/ als fte mir jeigen würbe 1 mit nod)maf)liger Vermahnung 
fo lieb mir mein Feben/ nicht aus bem ©rapfe ju geben. 3cf) blieb benn tn Poller 
2lngf als eine Statue auf bem mir angewtefenen fitope faf obnbeweglid) feben/ 
unb föl)e in bie mir porbaltenbe ©rpfalle/ fopiel mir ber porbero gemachte SRaub 
urtb ©ampfpergonnen wolte, auf baS ailerfcbdrfefe. 3 n biefer erbltcff e ich einen 
pterecFtgfen Äafeii/ babep fd) 4. ^Jerfobnen in ganp frember Fracht Feprefentir- 
ten. ©as alte SBeib fragte mtd) , ob ich was gefeben , unb als id) [olcfeS mit ja 
beantwortet/ nahm fte ihre ©rpfalle gefd)winb hinweg/ pacFtefetn ein bajttaptir- 
tesFuterai, unb biettg fe, permittelf eines um ben Feib gebunbenett DitemenS 
jwifdjen ihre Vcine; 2fad)bcm fd) biefe retirtref / Farn ber alte @d)äfer mit fet* 
nem Verg*@ptege! berfür, welcher pon gar mehr als 7. Metallen folte gemadf 
fpn, mit gleichen Vermahnungen beS alten SBeibeS, unb bief? mtd) auch hinein 
feben. t3n biefem wurbeid)/Wtetn ber ©rpf alle einen 5?af en gewahr/ welcher jebod) 
mehr langlicbt runb als pierecFigt fd)iene, barbep aber pr^femnten ftd) 6. f3er* 
fonen in ungewöhnlicher Reibung; auch biefer fragte/ ob ich was gefeben? unb als 
id) gfeicbfals nicht anbers als mit ja antworten Funte( (wiewohl wenn ich auch 
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nfd;tm gefehen, fünfte ichhierju, uni) juallem rnam ft'e nur gemolt, ja gefaget, um 
ft« nur lom ju VDcrbcn, unt> aum meinem £rapje ju fommen.) SDer oft« ©djäfcr 
pachte feinen 25erg * ©piegel gleidjfaim mieber in mehr alm 100. alte Sappen ein, 
unb fteefte tfn in feinen 9vanfei. Vfid; biefem fragten fie mid) bepbe, ob icf> noch 
mam mehr »or (Eröffnung bemCrapfem ju fehen »erlanget«? id)begehrte aber nicht 
mehr, alm baf fie bam Nigromant fch«©cfängnuf,ben um mich gemachten drapm 5ff> 
nen, unt) mid; ohne ©«fahr auf freuen $uf ftellen mochten, mckfem auch fogfeid; mit 
folgenber Ceremonie gefdjahe. ©ie murmelten bepbe mieber mam in alle 4. ©den 
bee gtmmercS burd) ben Sßart, fo id; nid;t »erftehen funte, unb bam alte Söeib 
fam rücfling ju mir unb machte mit einem fchmarfen ©toef bie um mich geftreu* 
te Sträuter auf bte ©eite, nahm mid) bei) ber #anb, unb führte mich nad) bem 
mitfalterÄudjebebeeffen ^ifdje, mit ben ^Borten, id) folte michfetjert, unb 
burd) Sffen unb Grinden mieber erholen, ich mürbe hoch bet) Präsentation bet 
in ber ©rpftalle unb iS erg * ©piegel gefebenen ©eiftcr eine SOtattigfeit bep mit 
beftnben, melchem einem jeben miberführe, berbergleichen noch nie gefeljen, unb 
beogetoobner. Sllletn ich »erlief btefe Nigromantifch« Compagnie unb retirirte mich 
in mein gimmer; jumahlen id; gewahr rourbe, baf ber duften mieber Sernien 
machen roolfe; befahl aber meinem Wiener feine mitgebrad;te ©äfte auft iSefte 
ju bemirthen, mir aber alfobalb ju melben, roenn ber duften »erbet;. SBic teb 
mich auf meinem gimmer,unb mieber allein befanbe, flubirfe icl; fchon mam ich 
mir molfe jeigen laffen, unb mufte nicht ob em mam Vergangenem ober ©egenmär* 
tigern fepn folte, ohngeachtich noch nicht mufte, mam icl) gefel;en. Valb bereuet« 
ich auch bie ganfe gefchehene ©ach«, unb hielte begleichen Specula Magica für 
unrechtmäfige SMnge; allein icl; mar etnnial)l »om ©eif fo eingenommen, baf 
icl) ju feiner gefunben Überlegung mehr gelangen funte; bemt bie guten ©eban* 
efen »erliefen rnicl) halb, unb eine ungegrunbete, in Hoffnung aber unerfättliche 
©e(b*Vegierbe machte ben ©cbluf; bie Unfofien ftnb einmahl baran gemenbef, 
bie Nigromanxifbhen äfünfiler herbe» gefefafft; bie Vacft tfl barju gemibmef, 
allem »oti ©runb aum ju erfahren, em mag benn recht ober unrecht fepn, mennil;* 
re Äunfl mir nur baju hilft , baf icl; bie f. Tonnen hepbnifchcm ©olb befom* 
men fan. ©0 fch*Sne©cl;luffc machte ber ©cif bep mir; ja ich nahm mir für, 
nach (Erflärung beffen, rnam ich gefehen, noch etnmaf)l in ben Nigromandfch'en 
©rapm ju tretten, unb mir auch bie 5)iunf?c bem ©olbem jeigen ju (affen. Snbem 
ich mit biefen ©ebanefen fefwanger gieng , fam mein Wiener gelauffen, ber £iu* 
flen hätte ftch mieber geftillet, unb feine ©äfte hätten albereit ben einen Vraten 
tm Seihe, ben anbern abereingepaeff, um fiel) unter SBegem bamit $u diverdren. 
3fch eilte benn nach SOibglichfeit ihm ©arten *«j?auf, unb fanbe mein Nigromand- 
fefem Volcf bet) ber aufgefeften falten 5vücl;e unb guten ©lam SÜBein jimlich mun* 
ter unb aufgeräumt, jumahlen ft'e mein Wiener nach feinem Raport,auch auf ein 
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gut 'Srinc^unbjüveife^öefb Ponmir oertroffet. Steh fragte Demnach, was bas U* 
beuten folte, was ich in if;ren Speculis Magicis gefehen ? bas SBeib antwortete 
fcher|enb, bas würbe tcf) am beffen wt'ffen, halb aber machte fte ihre (Srflärung 
barüber, unb fagte: baf fte mid; in if)re ©rpfialfe [eben taffen, wäre fein geritt# 
geS, es perlangten folcheS wol;( iooo.ponihr, ef>e fte einen barju gefangen lieffe, 
unbbaS, waSfie mir anfe^o «njeigen würbe, barauf fönte ich mid) r erlaffen, 
benn ibr wäre altes befant,was td>gefeiert. SDer oterecftgteWaffen fo fid) mir itt 
ihrer Sn;|falte reprefentirct, wäre pon ©fen, ftünbein meinem Laboratorio, fo id; 
perfaufft unter ber ©Den, barinnen befanben ftd; met;r benn s, gönnen ©olbcS. 
S5 ie 4. ']3crfoucit, fo ich in ungewohnter Fracht Dabet; gefeben, waren Mütter unb 
Stöachter Des (Schafs, unb batten biefeS groffe Q3utf; t>af>tn oergraben. $Der@cha* 
fer mad;te mir felbige ©FIdrung, benn fte rebeten aus einem, unb jwar meines 
Wieners unbe, ber ihnen nach feiner eigenen Stusfage altes unter £ßegen erjehlet, 
was für Nachrichten bie Aftronomifcf>e unb anbere Unterfud;ungen fd;ongegeben, 
©letcbwobl »ergnügtemich* nicht wenig, baftaud; bieSpeculaMagicamitbem Pun- 
ö ren, Lineamenten Der Jpdnbe unDbeiti ©effirne, fo gar accurat überein Fanten; 
tobngead;t ich Pon altem nicht Die allergeringste Connexion finben, ober einen rieb# 
tigen Syiogifmnm ober <Sd;lujj nad; allen heraus gegebenen Logicen ju machen 
wufie, als er blieb in Barbara, unb bepm bepbnifeben ©otbe allenthalben, SDJic 
war bie Difference bepber Srpftalle unb Q5erg* (Spiegel, bafi ich in ber erffern 4. 
unb in Dem lebten6. ©eiffer, unb Den Waffen etwas langlidft runb, anflatf Pier* 
eefigt gefeben, pctbad;tig(we(d;eS aber Daher fam,)bafj baS lefttere@lajj auf eine anbe* 
re Manier als bas erftere gefchliffen;bennbepbeSwaren perfpeäivifd;*gefcbliffene@(d* 
fer, bie alles reprademn ten, was man Darunter hielte ober perbarg. 3» welcher 
©fal;rung id; aber erff wohl nad) 3. fahren gelangcte, unb jwar Durch einen 
umgehenben Stalidner, welcher für ein geringes ©elb bergleid;en perfpcäivifd;* 
gefchliffene ©lafer perfatiffte, permittelff welchen ich Pollfommen alle Dasjenige, 
was fiel) mir in ber SrpfMe, unb in Dem £5erg* (SpiegelDamals als Nigroman- 
tifd;e$D?eer; Sfßunber reprefendrt, fa was id; nur felber wolte fef;en funte. SBeil 
mir aber biefeS ju ber geit ein groffeS ©ebeimnuft war, als fragte id; mit befem 
Derer $$el;utfamFeit Den alten (Schäfer, wie ich baS perjfel;en folfe, bafi ich 
in feinem 35erg*(Spiegel Den Waffen anberS als in ber Crpfialle, unb and; 3. 
^erfonen mehr gefef;en; welcher als ein alter argltfitger Betrüger biefeS fein^anb* 
wercf eben fo gut oerffunbe, als meine anbere 5®eutek(Schneiber. (Sie ^brn.Chy- 
miffen, Alcbymiften unb Aftrenomi &c.) war gar halb mit biefer Antwort fertig; 
€ine SrpfMe wdre 5war gut unb Fenne Piele Nachrichten geben, weilen aber Die 
barinn befd;wornen ©elfter, ftd; nid;t allemahl nad; ©efalfen swingen liefen, 
Fonfe wohl bann unb wann ein Heiner Srrthum barinnen porgehen; allein fein 
33erg* (Spiegelgabe Doppelte ^3erfid;erung. ©filid; wäre er in gewifien ©tunbett 
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unb ‘S'agen t>on betten 7. Metallen jufammen gefdfjmolhen , uni) ju Dem waren 
nochbie ©eifier bortmt befdjworen, bte nidjt betrüglid), bal)ero man aileb poll« 
Fommener alb in betCtpflaile feben fönte. «Den Waffen würbe id) fo ftnben, wie 
td) if>n in feinem S$erg«©j)iegel gefeben, tton ben 6. ^erfonen wdrenallerbingb4. 
bepbnifdje Pfaffen/ 2. aber ihre gebiente/ unb biefe Fönnten in Feiner ©rpffalle 
wol)l aber in bem S3erg «v&piegel gefeben werben. «Dtefeb ffunge nun uortrejf* 
iid) in meinen OI)l'en, weil id) bte pcrfpe&ivifd) gefd)liffene ©tdfer bajumal)! noch 
nid)t fennetc, unb »on bem S3erg « ©piegel etn weit mebrerb perfuadiret war, alb 
wab mir ber Nigromatwfdje ©d)dfet barinnen jetgen, aber baoon »orfagen Funte. 
Sftun batte icb jwar tßilletib, id) wolte mir bcn!£önig ©alomon mit feinen 5?eb&= 
SBetbern; «Daotb mit feinem gpirtett^fabe unb auf femem^bron; infonberbeif 
aber ben Theophtaflum Paracelfum reprefentiren (affen; allein id) Funte t>or bem 
rieten bepbnifeben ©elbe nicht bar,511 Fommen, fonbern wie meine meifte ©eban« 
efen barauf gerichtet waren, fo war teb bamit nid)tsufrieben, baff id; ben haften 
mit mehr alb ß. Tonnen ©oibebunb biec<jpütter berfelben gefeben, fonbern ich 
wolte gleidjwobl auch wiffen, wab für Sftunhe, mit folte ;u Arbeit werben; Dabero 
erröbte ich nicht ju melben, weil mir einmal)! eorgenonrmen, bte unrerfdlfchte 
SBabrbeit, ron jebet mit oorgenommenen toad>e, fowo!)I ber chymie alb jetjt 
befchrtebenen Nigromant fd)en Hiftorie halber ju berichten; SS3ie ich mich noch 
einmal)! in ben Nigromant feben ©rapb gewagef. 3>d) unter-rebetemjcl) berbalbcn 
mit bem alten ©ebafer, unb bem alten SBetbe, unb fragte, ob fic mir nicl)t Fön« 
ten in il)ten Specuüs Magids geigen, in wab für ®ünbe bie rnebr alb 6. Tonnen 
©olbeb beftunben, welche mit einem fertigen 3fa ba waren; baten aber ein Flein 
wenig allein ju fetm, bamit fte gef) 6ng^ Pi ceparatorie barju machen Fönten, ich 
nahm benn einen Abtritt, eb wabrete aber nicht lange fo rujffcn fte ntief) wiebet, 
unb bie ganbe Ceremonie warb auf nötige fcl)on beFannt«gemacf)te 2irt angefan« 
gen, unb mit bem Aulner, bab bte Sitte bet; bererjkn Action ju meiner S3efcbu« 
eung um mich geffreuet y würbe wie bab oortge mal)! gewalfiggeraucbert, unb ein 
folcber Stampf gemacht, baf wir etnanber im ßimmer nicht erfennen Fünfen, unb 
td) wolte unb folte hoch in benen Specuüs Magicis bab ©eprdge auf benenbepbnt« 
{eben Metaliien feben, unbbieUberfd)riften auf ben^Otun^ Sorten (efen. Sßetlnun 
allekrdufer mit bem Dvauchern baraufgegangen, ffelte mich bie alte auf ben er« 
{fern ^lafs < machte mtt al(erf>anb perfklfen ©ebatfcen, mit bem obgemelten 
jdjwarften ©toefe einen drayb um mich, unb langte einen rotbett Soben ©arn 
berfür, ben fte aud) um mich legte, mit QBcrmelbcn, btefeb wäre ein S^ben ron 
einem reinen 7. ia(?rtgen ?0?dbgen unb jwar mit ber (tnefen -foanb gefponnen, ber 
fowobl bte Övtdfft batte, für ben 21 nfall ber ©eiff er ju bewahren, alb bie uerbran# 
te Ärduter. ©0 einfältig, abgefebmaeft unb Ftnbtfd) nun btefeb war, fo ftdjcr glaub« 
te ich eb boch,nebft allem wab mir bab alte Sßetb porfagfe, ja td) war pon bem 
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lieben ©cifs fo rerblenbet, unb eingenommen, bafjwennftemtr aud; if>re fdjwar# 
fse Stufte noefj barm in bie SJrtne gegeben , ich folcfe willig nnb mit aller Com- 
plifence angenommen / unb gehalten batte. 3 c!) fa l> c benn unter obigen VS er# 
maf)mmgen, nefmlich nicf)t aus bem drepfe ju geben , re. in bie drpffglle , fo 
Die! ber aberma|lgemad)te 3vaud) mirfolcheS rergonnete; unbba erfdftenen mtral# 
ferf)anb runbe, langlichte, 4. unb 3. eebigte ©tuchen , bie obngefebr ©tunken 
bcbcuten bunten, aucl) waren einige Singer barunter, bie »on griffe als tauben# 
dper ju fei;n fchienen, unb hierauf pachte fte wie Das erfte mahl ihre Set)Italic wie# 
ber ein; ber ©djafer Farn auef) alfobalb mit feinem iSerg # ©piegcl , hielte mir 
biefen non ferne für, in welchem (ich ein @leid)eS reprsfentitte, unb biefesmabl 
mchrcnicl)t als in ber drpftalle ju fehen war. Senn hier folten betjbe Specuta Ma- 
gica überetntreffen; benn fte hatten nur einerlei) ©orte in ©tuefen gehauenen 
©Jefting, ginn, iSlep, Stupffer, unb ron ^fon gemachte runte bletne Stugeln, 
hinter ihre gefd)lt'jfene ©läfer 51t fteefen , unb alfo bunte ftch nichts reränberlidjeS 
in bem ?Serg#©ptegel repradentiren, Sic 5!fte bam wieber rücflingS $u mir, nahm 
ben um mich gefegten gaben weg, machte mit bem fchwarfsen ©toebe einen gleich 
bem erftern contrairen drepf?, unb btefeS l>ief? benn, ben drepf wieber geöffnet, 
baf? ich frei; heraus gehen bunte. Sie drblarung mm beteiligen, was ich jum an# 
bernmahl in benen Speculis Magidsgefehen, beftunbe in folgenben. Sie Ovuntenj. 
unb 4. eebigten ©tuchen, bebeuten >£)epbntfd)e ©olb # unb ©ilberne # ©Jünfsen, 
wie fte bajumabl im ©ebrauef; gewefen; bas runte bleine aber, in groffe eineö 
Saubemdpes, bebeutetbie ©rojfeber perlen, unb 3uwe(en, fo nechft bem ©olb 
unb ©ilber, in bem (ich }um erftenmaljl gezeigten eifernen Mafien beftnblid). >£)te« 
mit war ich nun rollig rergnttgf, befchencbte baS alte SÖetb, unb ben ©chdfer, 
unb jwar ;et>ee mit ein SuDent fpede S)lr. lief fte alles noch übrige dffen ein# 
paefen, unb burch meinen Stener auf ben rechten SBeg bringen, unb bif an ben 
ört wo ich fte angetroffen begleiten. VSor ihrem Slbmarfch aber muften fte mir 
noch bepbe feit rerfprechen, wenn ich fte notl)tg, unb wteberruffen Itejfe ohnweger# 
lief) $u mir ju bommen, welche VSerftcferung ich auch recht gerne erhielte, unb 
fte wünfehten wohl baf bergletdjen drpftallew©eherf'e täglich ruffen Iteffen. ©tit 
bemelfen Nigromantifchen -fpiflorien war nun bas meifte ber ‘5?ad)t paffiret, unb 
meine pon Sfngfi bep bem drpftallen fehen, unb ron fonfi 10000. Magifd^chy- 
mifchmnb begleichen geuge abgematte ©lieber, rufften midjenbltd) bei) halb an« 
hrec&enbem ©Jorgen sur Diuhe. 
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©<$ XV, Kapitel 
1. ©er ©teuer / fo M nut getackte alte $Beib untren 

6d)äfet begleitet, recommendiret bet) feinet 9iücf# 
funfft ben 3Bilt>#i>irten, rneil felbtget ein Mogifdj 
£id)t, unb Pie ©prmg#5Butpel fcbaffen fan. 

2. ©er «£>irte, fo einige ®el)eimnüffe gebotet, mitb um 
ftillmfcbtoetgen in Oienfte genommen. 

3. ^tjdblung jmenet remarqmbein £rdttme. 
4. Fomacius, bringet bie nochmals unterfud)te Mrono- 

mifd)e 9?ad)rid)t 1 unb betlanget, Pag bie Unterfu# 
djungen mit benn SSBunfcp# Ruthen mochten borge# 
nommen merben. e 

5« Der nunmebro in mürcflicpcn ©ienffen ftebenbe gelb# 
«g>irte / bermelbet/ mie bie6pting#SBur|eUnbefom# 
men, unb ein Magifcb £id)t äu machen, unb trorju 
folcbeS leitete Pienlid). 

CffiS& idj aber in mein ©djlajf * 3iwmer trat, Farn mein ©teuer mtf ber 
neuen Leitung , baffals erbte Nigromantifdfe Compagnie oevlaffca, wa* 

ÄKf re bafiger gelb^trfe, ber bei? Sßadjfö batf Sßilböom gelbe jaget, unb 
fonjt bie grudjte obferviret (rate benn in btefer ©egenb oiel Sieder, geh 

bet, SBäiber, unb Vaunngrucbfe waren) m tf)m gefommen, als er Faurn 20. 
(Schritt auf bem Ovucfweg, non ben begleiteten 2.SDtenfeben gewefen, batte ihm 
gefoiget bif an bie ©arfen^bure, unb gefagt,er Fenne bie bepbeti £eute fo eben 
»oh mir gegangen an ihrem Jpuffcn ganfs wohl, wüfle auch ihre tarnen, unb 
wo fte wobnefen, es wären bet;be ein &%befrügetifd)e£ Voicf, fie batten nur 
obniängfl nid>t weif »on i>ier in Amft gcfejfen, weil fte einem gewiffen -£>errn ber# 
fprodjen einen groffen (Sd}ah Jtt ebebcn, fönten aber nichts als Seute betrugen, ju 
bem €nbe hätten fte ein paar ©fäfer, weither fte eine ©rt;ffaüe unb Verg#@pic* 
gei nennten , »ermiftelff weichen fte ben Leuten alles Verborgene jeigen weiten, 
<S wären aber ein paar gefebiiffene ©lafer, hinter welche fte aiferbanb Vüber unb 
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©adjen ffecften , mit fKaucßern Den «Jftenfchen Die klugen gleicßfam oerbicn# 
Deren, fte Denn hinein feßen ließen, unD fold;eS fure@eifler, unD was ße nur wol# 
ten oorftclfcn , auSqdben. S5ergletd;en ©Idfer waren ißm nur furßltch wegge# 
nommen worben, lagen nid;t weit non hier im ®ertd;fe, unD ihm wäre bep 
fd;werer ©traffe oerbotl;cn , Dergleichen Betrügereien nicht mehr ju treiben, unD 
wenn erg’ woltemelben, baß fte hier gewefen, weite ercnod> Darju i. ff. ^rinef# 
@e(D oerbienen, Denn fte haften ©elD genug, unD muffen gar offte an bicObrig# 
feiten gute @elb#©traffen geben, fte ließen fte immer wieDer lauffen, weil Die Be# 
amte feinen ©d;aben baoon; fagte anbei;: -palt! rief ich hier aus 2lngff, mein 
Nigromanufd)cO Unterfucßen f mochte mit meinem ganzen ©eßeimnüß oerratßen 
werDen , unD icß-folglid; gar um Die 6. Tonnen Jbct;bmfd;eS @olD fommen- 

gort, fort, eilt, eilt unD gefd;winD (aff mir Den fterf herfotnmen; Diefer fief 
aud; fo gleich fort, als wenn er gejaget würDc, Denn thm war felber an Der©a# 
d>e gelegen, weil fein eigen Intereile Darunter verfirte, Denn er hafte allbereit ei# 
ne fd;rifftltd;e Berftcberung non 6000. 0vtf?lr. auf Die 6. Tonnen döepbnifd;eS 
@oID oon mir in Jbdnben; Diefe Seitung feßte mich wieDer in eine entfeßlicße Un# 
rufe, wiewohl ich wir ntd;f einbilDett lief, baß Die Crßff alle unD Der Berg#©pie# 
gef was BetrüglicßS oorßellen (offen , äumaßlen id; Den Dabei; gemad;ten Diaucb 
allbereit oergefien, weil meine Slugen oon beffen SDampff, beißen unD reiffen nicht 
mel;r incommodiret waren, inDem ich j« «lies Damit paffirfe mit Slugen gefehen, 
was aber Die 2lugen (eben, muß Das $erß ©tauben ; fo ftudirfe ich Dod; gewal# 
tig über meines ©ieners angebrachte neue Reifung, Das metffe Meditiren l;ierü# 
ber, fpradß bei; mir Dod; allemahl Den ©djafer, unD Das alte SEBeib oon aller 
,galfcf;l;eitfrei;;unD id; Dad;te bet; mir felbff,wer weif aus was intereffirfen 2lbßcß# 
ten, Die Juftice Diefe gute Seute »erfolget hat, oielleid;t Daß fte nid;t genug abge# 
geben, ober etwa ihre Nigromamifcße Äunft umfonfl, ober jur großne exerdrett 
follen, unD was Dergleid;en ©ebanefen mehr waren, ©umma, wie es auch war, 
fo wolte, unD muffe ich Dod; Die ©ad;e Gugc halten, Daoon ein jeher DieUrfadjen 
leicht erachten fan. Unter' wüßrenben Diefen tiefßnnigen ©ebanefen, fam mein 
EDiener mit Dem SEBilb##irfen an, Diefen mufte er ins ©artem-fbauß bringen, unD 
ihn fo lange warten (affen,biß er feine juoor unterbrochene 9?ad;rtd;tüollenbSauS# 
erjdhlet, unD bei; mir oorgcbrad;f. SDt’e Continuation Der abgebrochenen $ißo# 
rie beßunbe Denn Darinnen: SEBie nemltd; Der nunmehro mifgebradjfe pelD#|)irfe, 
ifm oerfrauet: Daß er einen gewiffen SDtann fennete, Der ein öd;t hatte, wenn 
foldjes angejunDet über einen Ort getragen würDe, wo ein ©cßaß ßünbe, fo 
gdbe eS gewiffe Marque oon ßd;, Daß es auSlbfche, inDem eS oon Krautern ge# 
macht Die Die ©eißec nidjt oerfragen fönten , fonDern bfteßen foldjeS aus, fo balD 
eS ihnen su nal;e fdme; fftun wujte er gar wohl, Daß in Dem Laboratorio ein 
©d;aß folte gehoben werDen, er glaubte aber fd;werlid;, Daß fo(d;er ohne Die 
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&pvmfcWurßd ju befommen, ober ohne erwehnteS Sicht, bie ©ewifheit Dauern 
|u erfahren wäre, Der $iann fo bas befaßte £id)t ju machen wüffe, batteauch all* 
jeit eine @pring*2ßurhel gehabt, ttnb ohnjäfffige (Schale bamit gehoben, ob ec 
noch eine batte, wuffe er eben nicht, boef) wäre er im @fanbe eine ju fchaffen, unb 
getrauete er fiel) biefrn SOtann auf Verlangen wohl her bet) ju bringen; ob ich 
nun wolff »on allen oberwehnfen ^iftorien fo ermubet, unb »om (Schlaf fo ein* 
genommen mar, baf mir faff im ffehen bie 2itigen jufiehlen, fogieng idjjboch 
ins ©arten*>£)auf, um mit bem SBifb*#irten ju ff rechen. 50?etn erftes mar bat 
ich ihm einen fpecies ©ucaten feheneffe, unb jum (Stillfdjweigen »on bem was 
ihm wiffenb, »emtahnete, bas beffeSigiilum silentii, aber, fo biefem Ä'evl atifgc? 
leget werben funte, hielte ich baoor, märe ihn in meine ©ienfie ju nehmen, benn 
ich bilbefe mir noch ein , bah auffer biefem Selb*#irten, niemanb ohne mem ich 
es »ertrauet, etwas »on meinem Vornehmen, wegen ber 6. Tonnen gpei)bnifd)en 
©olbeS wiffen muffe, noch honte, weil ich mit lauter uertrautwerfchwicgenen Seu* 
ten ju tl)un, ba hoch, wenn ich alle bte, in meine ©tenffe nehmen fo Ken, benen 
fchon mein ganzes Vornehmen befannt, id> ohnfehlbar eine fiarefe ffiegenbe 2lr? 
mee auf bie Q$etne bringen f'onnen; Slnbeffen gieng mein ihigeS bemühen, weil 
mir ein mehres nod) unbefant, einzig unb allein baftn, biefeffdterf, burch mehrere 
©efehenefe, ober 2lufnef)mung in meine ©ienff; SEBie gebadff getreu , unb »er* 
fch-wiegen ju machen, bahero repetirfe ich nicht lange bie burch meinen Wiener 
»dn ihm eingejogene ober gegebene 2ffad)rid)t, fonbern nahm alles für befant 
unb wahrhaftig an. ©och fragte ich, woher er beim wüffe baff ich einen fecha| 
graben wolte, worauf er jur Antwort gab, baff er hinter einem ^ufcl) geffan* 
ben, als ich bem (Schäfer unb alten SBcibe entgegen gegangen , wäre immer 
im $olhe neben uns hergefchüchen , unb hätte alles gehöret, was wir mifeinanbec 
gerebet. 21 ls ich »on ihm ju wiffen »erlanget, ob er fold;eS auch fchon jemanb 
offenbahret, Iffeff eS nein, hierauf machte id) ihm befant, baff ich ihn in meine 
©uenffe aufnehmen wolte, wenn er ehrlich , treu unb »erfchwiegen fe»n wolte, 
jubem ffunb mir auffer aller 2ibficht ber 5?erl wegen feines guten 2lnfel)enSwohl 
an , hierju lief er ftd; auch gar willig finben, fagte aud), er habe roeber SSBcib 
noch Äinb unb Ovinb ,cunb wolte bet> mir bleiben, fo lange ich feiner ©ienffe »er* 
langen würbe, nur würbe er einen anbernan feinen teigen ©ienff fd>affen muffen, 
»on welchem er fdjon »orlängff (off ju fei>n gewunfehet, eS wolte aber einer bet 
für ihn in ©ienffe gehen folte io. Dvtlffr. haben , unb baran hätte es ihm biffbe* 
ro gefe()let, baff er nicht loff fommen formen, ich Jahlte ihm hierauf berührte io. 
Dvthlr. unb gab ihm Ordre, (ich binnen x. ©agen »on feinem ©ienff frei; ju machen, 
unb folte er fobann hiermit fotgut als in meinen ©ienff aufgenommen fegn, ein 
mehrers »ergonfe mir ber überljanb nehmenbe (Schlaf unb ©fatrtgfeit nid;t 
iu thun. 
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£)ie 9M)t war alfo mit müßfamen Aachen ^gebracht , «nt) bie hoch auf# 
gegangene ©onne hatte fcßon alleb aub bem (Schlaf ermuntert, alb id) erff juc 
9tul)e eilete, «nb meinem Wiener Befehl gab er fofte micl) fdßaßen (affen biß icf 
»on mir felbß ermacbfe , bahero ju Fornado 3 «nb anbern geben, bie etwa bei) 
mir 5« fbun, «nb ihnen fagett, ße mochten nicht j« mir fornmen biß ich ße J« 
rufen liefe, weifen ich medidnirtej, «nb fobann fönte er auch fcblafen. 3d> 
fuchte fobann bie benotfßgte üKuße / fchlief auch ben ganzen $ag «nb Sßacht, biß 
an ben anbern borgen; ifßte aber folcher ©d>laf gewefen, wirb folgenbe Sr# 
iaf)(ung »eigen ; wer oiel ©orgen bat, bat Traume. 

©enn alb fiel) meine muben «nb matten 2lugen faum gefdßoßen > unt* 
ben muben ©Hebern ßdf> burcf) ©dßaßen ju erquicfen erlaubet; fo erfcfßenen mit 
bie in bem Q$erg#©piege( unb Srpßalle gefeßcne 4. .jpepbnißhe Pfaffen , mit iß# 
reu 2. gebienten im ^raum, baoon bet* eine mich alfo unb mit einer barbarifchen 
©timme anvebete: &8ab unterßeßeß bu bich 0 ©beiß < fo t>iel f)et)bnifd)e @ü# 
tcr ju begehren , wekße hoch pon niemanb anberb alb pon ß)epben befefen wer# 
ben formen , wilt bu unb aber folgen, unb mit unb unfern ©Ottern, in unfern 
Tempeln opfern, unb ße bereiten, fo foll bir alleb ju §ßeil werben; ^ßacßbem 
führten ße mich aub einem ©oben Tempel in ben anbern, „«nb perfangeten üon 
mir, baß id) erßfich bem ßacho mit opfern fofte, für biefem ihrem Slbgoft ße(ett 
ße auf bie Stbe, legten foanbe unb güße Sreußweiß über einanber, balbßrecf# 
ten ße fofche wieber in bie fange aub, halb fprungen ße auf, unb räucherten, aub 
(Silber unb ©olbesen OvaucfSäßem, in welche ße, aub großen ©Idfetn, «nix 
Poesien allerbanb foßbaßre ©pecerepen fdjüttefen, unb mir bcßdtibig wineften, 
ich folte bergleichen tßun, i cf bliebe aber eßnbewcglich ßeßen, aufer wenn bie 
große ©lafer, unbPocaie gerüßret worben, funte id)b hoch nicht laßen , ben 
Äop'ff ju bewegen ; ) 2iib biefe Ceremonie ju Snbe, nahmen ße biegroßen @(a# 
fer «nb Pocale , worinnen bie foßbaßren ©peccrcpen waren, mit ßd> «nb füßr# 
ten mid) in bet Venus Tempel, in biefem ßunben portrefliche ©ilberne unb foß# 
bahre ©olbene, mit perlen unb 3ubelen aubgejierfe; feboeß leere, f leimuttb grof# 
fe Oiauch-Saßer, biete füllefen ße, aub ben mitgenommenen ©fafern unb Po- 
calen, mit benen barinnen foßbaßr beßnbüehen ©pecerepen häufig an, rdud)er# 
ten bamit erßlid) »on weitem,unter wdßrenbem biefem Ouiudxra avandete« ße fo 
nahe, baß ße bidfe für ber ©ottin ßunben, unb fußen ißr mit fonberbaßrer Ve¬ 
neration Jbdnbeunb §üße; fnieten für ißr {lieber, unb legten ßd> cnblid) gar auf 
bie Srbe, rußten mir fo heftig j« biefe ©ütfin mit 3« perehren, baß ich mich nicht 
entbrechen funte, ber Venus fo gut alb bie $epbnifd)en )J3fap« bit «ftdnbe unb 
^üße su füßen,unb hielte bicfeb,wci( ich t>ocf> bie anbern Ceremonien nicht mitmacht 
eben für feine ^ebt^ünbe; 2ßachbem ßunben ße wieber auf,rdud)erten unb ritinr# 
tenßchmitporiger tießenShrerbiet«ng,ließ«n aberalleb9??itgebrad>fein biefem^em# 
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pd,festen Ine gvofen @läfer,ftlbern unb go!t>nc mit betten Foftbaren ©pecerepen ange* 
fülle Poea'ie, ju bet- ©öttin Söfft» 5 unb brachten mid; in bet Dian* Tempel, biefer war 
mit mancherlep 3vaud;wercF oonwilben ^h^ten ausgejieref,unb nicht weit pom 211# 
fare jfetnben gletd;falS Foftbal;re 3iaucf;*Säffer, nad; 2lrt bet -£)üfft # unb Frager# 
Corner formiret, pon purem ©ilber unb ©olbe gemad;t, unb mit allerhanb 
wol;irtechenben Äräutern angefullet. ©o bafb fte angejünbef, begunfen bie $faf# 
fen.ju hupfen unb jufprtngen, unb affe räucherten ft’e um biefeöötttn herum/ legten 
fiel; auf ben ÜvöcFen, fprungen wieberauf, unb enbigten mit porigem 3vaud;crtt 
Auch btefen ihren @ö|en # iDtenft, welchem id) tn foweit bepwol;nete, baff id) mit 
um ben 2i(far, votetooffl ganff fad;te gieng; fte führten mid; ttachhero in fehr Pie# 
(e Tempel, Pon benen aber ein jeher einen aparten ©öfsen/ unbabfonberlicheQter# 
ehrung hafte, unb hörten nicht auf mit mir herum ju gehen, bift mir enbiieh in 
ihren lebten Tempel fommen. 3n biefemmar Fein @6gen#$8tlb mehr, bod; war 
er tote bie anbern Tempel mit einem erhobenen Sllfargebauet, auf weichem in bet 
SDtiffe mit groffen golbnen $Sud;ftaben gefdjrteben ftunbe: ignotis patent. 3n 
biefem Tempel legten bie Pfaffen ihre porige Äleibcr ab , unb anbere an, welche 
pon fonberbahrer ©ttron#Sarbenen Couleur unb ber Ärafft waren, bah alle© was 
fte nur beruheten, Jh» an Couleur unb SBerth gleich machen Fünfen ; hierauf 
räucherten fte, muficirfen unb fungen habet; eine gute Seit, wopon id; aber md;s 
nicht als ben $hon pernehmen Funte, nöthigten mid; fehr ich folteetnOvaudffSafj, 
Cfo mir ber jugleich prafendrfe, ber mid;anfangs angerebet,) nehmen, räubern 
unb eö ihnen in allem gleid; unb nad; fhun, bawtber id; mid; aber gänffltd; fefj# 
te, unb als fte fafjen, bah ne mich hierzu nicht bewegen Fünfen, befd;loffen fte gud; 
biefe Ceremonie mit räuchern; bet; beffen Snötgung mad;ten fte ein hefffigeö 
fern unb ©eläd;ter, nahmen mich in bie Bitten, führten mid; für ben gemelten 
Sllfar, mad;ten eine gän|lid;e ©rille, ber porig Üvebnerfahe mich mifftarrenSlu# 
gen an, unb wante ftdj mit folgenben SEßorten ju mir: ö! wunberltcher dfmff 
wer bu aud) bift, wie btftbu entgegen beinern eigenen Verlangen? weift bu nicht 
bah btt liebeft, was btt l;affejt, unb warum tfmft bu, was bu ntd;t wilt? bu wc# 
gerft btd; unfere ©o|en, mit uns in unfern Rempeln ju perel;ren; bie bu hoch 
täglich i» ftünbfid; in bein unb anbrer ioef;aufung anbetteft? bienft bu nicht bent 
Bacho 5um öfftern, unb bift bu nicht ber Venus ergeben? unb wie? opferjt bu 
bich nicht felbff, burch einangftlid; # of>naufhörlid;eS bemühen, groffeS ©elb unb 
©ufh ju erlangen, bem eiteln ©eth auf? mein guter tXffrift, wir haben .mehr als 
ju wohl gefel;en, wie fel;r bu um beS fdjnoben ©elbes willen, ber2lbgöfferepter# 
geben, bep welchen wir oon ber 3eit unfers ^obeS, biSaufbicfe©tunbegequäl;l# 
te, unglucffdtge Spötter fepn muffen , weil wir baS ©elb unb geifltdx, wte bu, 
ju piel unb über alles geliebet. iS et; bem Baccho neigeft bu bein «ftaupt, fobatb 
nur bie groffen ©läfer unb Pocale geruhret werben. S)er Venus Fuffefi bu spanb 
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unö griffe ;ber Diana: geljeft Du entgegen; Dem @eifc unb $odjmutf> £>tfl bu gar 
ju eigen ergeben. SSßiffe bann unb flehe, fo siel Sempel unb @6|en bu bet) unö 
gefeben, bie bu nicht öffentlich mit unö »erebren wollen, (o wenig unb fafl nicht 
ju rechnen finbfolche; gegen biejenige ohmäl)lbabre, bei), mit, unb für welchen bu, o 
Chtiff! eine weit groffere Slbgbtterei) täglich unb jtunblich treibefi. SScr> ©rbi« 
gung biefer SBorte oerfchwanb Tempel unb Pfaffen, unb ich erwachte in einer 
unbefchreiblichen Slngff, woburchich mich bermaffeti abgemattet befunbe, baf? ich 
nicht »ermogetib war meine Slugen offen }u halten, unb mich beö ©chlaffenö jt» 
erwehren, fo gern ich auch meine ©ebanefen über gehabten c£raum gehen laffen, 
fchlummerte unb fchlief ich hoch wieber ein; unbalötch abermahl in einen tieffen 
(Schlaff gerathen, hatte ich aufö neue mancherlei) Traume, welche ich aber obn« 
möglich alle behalten Funfe, bahero ich nur bie, ober was ich mich »ollfommen 
erinnere, lieber (eben will. SOFirFam ben aufö neue für, alö wenn ohnjablige 
©eifier um mein iSette fchwebeten, unb »on ben SßolcFen ju mir herab geFom« 
men waren, wooon ber eine in menfehlicher ©eftalt, einegolbnc ©onct auf fei« 
nem$aupf, unbeinen golbnen Sepfer in feiner Sanb, unb fonften glügel fjaf^ 
te, fiel) mir gar fehr unb für ben anbern allen näherte, unb mir inö Öhr mitlcifer 
@timme fagte: biefe beoorffehenbe wirb beö Theophrafti ©etfl ju bir Fom« 
men, unb bir baö grofte ©eheimnup ber SGBelt offenbarten. SDiefe ©eijler blie# 
ben bifj ju angebenter Diacht bet) mir, unb hielt ich »erfchiebene nachbencflicfc-e 
Difcourfe mit ihnen; weil fie mir aber febr f>arf »erbosen, fo(cf)e noch nicht su of* 
fenbahren, will ich auch bamit. inne halfen. iSep angehenber DFacht oerfchwun# 
ben bie fammtlichen ©elfter, unb eö Farn ein SBagen mit 6. febmarhen ^ferben ge? 
fahren, bie Chaife war weif, grün unb roth auögefchlagen, bie Seibfarbe aber 
unb Livree ber SSebienten war allein ©tronen «Selbe. ign bem SBagen faf? ein 
fehr alter ®ann mit einem langen SSarfe, grauer Reibung, unb hatte einen Flei« 
nen Kolben ober Chymifcf) ©efäf? in ber $anb, biefemwolfe ich auö ©hrerbietung 
entgegen gehen, er war aber im Slugenbliefe unb ehe ich wiche oerfabe für mei« 
nem ^ettc, unb rebet mich folgcnber ©eftaft an: 0?em @obn, ich bin her Seift 
beö Theophrafti, werbe »on bir unb bem meinen ^beil ber äßelt an/eho mehr 
als jemahlcn beunruhiget, fogar, baf ich für euerrn angftltch«»ergebfichen La- 
boriren, bemühen, Sichten unb brachten, nach meiner gehabten ÄUnft Feine 
Stube im ©rabe behalten Fan, wiewohl ich fehr wenigen erfcheine, ben wenigfien 
aber waö Funbbahr mache, ob ich gleich »on fo sielen obnaufborlich »erlanget, 
ja gar cidret, unb ihnen ju helffen bcfchweret werbe, wäre auch gewifi nicht ;u 
bir geFommen, wenn eö nicht auf fonberbahren Befehl unb 9J?itlet)bcn gefebe« 
ben, weil bu Dich alfju weit in bie Chymk vertiefet, unb ohne meine getreue 
Nachricht unb Information geit Seltene nicht börauö rommen würbeft; fo nimm wohl 
in acht unb ju Serben meine Diebe mit bir, tmb thue nach ber Sehre, fo fcl> bir 
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hinterlaffenwerbe, benn ich hab feine (Jrlaubnuft bir wieber 5« erfchetnen; per# 
laft bemnacf bte3euer#2lrbeiten, bif?;u feinet Seit, benn Damit habe Weber ich 
noch bu, noch oiel 1000, anbere, wad nützliche? anfangen, ober aulrichten fonnen, 
wie bu, fowobl al? fte, folcheo mit lauter unwieberbrtnglichem Schaben erfaf# 
reu; seigte mir hierauf feinen in ber $anb habenben Äolben, ober chymifchbe# 
fanteO ©efaft, nebfi einem Schmelt^iegel, unb fagte: (Siehe l biefe? tfl mein 
ganfse? Laboratorium gcwefen, ein mehrere ober anbere haft bu auch nicht ponnb# 
tf>en / fhue aber wae td; birfage: ©ehe jugewiffer^eitbe? Jahres unb DeOSOlon# 
ben, ine fretje gelb unter einen grünen 33aum, pon bicfem brich 3. glatter unb 
perwahre fte, benn fuche einen Brunnen ber nicht burcf Äunft pon Sttenfchen# 
aodnben, fonbern pon ber gütigen Statur fdbft gemacht, aue biefem famntle eine 
gewifle Quantität SSßaffer, unb mache bich mit bem himmiifchen Rotten, bem 
Mercurio befannt, weicher (ich bOn feibfi ju bir gefeiten wirb, wenn bu i(>mwctjl 
abjuwarten, nimm benn bie 3. grüne glatter jur^anb, fcbencfe bae, fo bu am 
crften abgebrochen bem Mercurio, fowirb er (ich für bir bemuthtgen, unb bitte if)n, 
bah er bir (Sonn unb SOtonb Pom Fimmel holet, um (ich mit ihm in beinern ge# 
fammelten SEßaffer ju haben; ba? anbere ioiat fcljencfe ber (Sonnen , ba? ste 
bem SDionben, fo werben fte fiel) miteinander haben, unb in biefem 2>abe (ich fo 
»ereintgen, baft ber $9bonb wirb fcheinen wie bie «Sonne, unb ber Mercuriuswirb 
biefe faff mit feinem @lan| übertreffen; alle brep aber werben btr ein Prsfent ma# 
eben, unb ein ©eriefte hinterlaffen, wenn ba? SlüajfctvSSab oertroefnet, worauf 
bu 7. f>ungerige©dfre laben, fpeifen, faltigen, nehren, unb Sonne, Sütonbunb 
Sterne gleich machen Far.fi* hierauf überreichte er mir eine Schrift, oon ofti# 
gefehr 6. ober 7. Seilen, in lateinifcher Sprache gefchrteben, welche? ber Scljlüf# 
fei ;u bem nur erwähnten ©ehetmnuffe fepn folte; biefe habichswargelefen, wei# 
len aber eben biefer@eiff, wie mir porram, wieber oerfchwanb, unb ich mit ei# 
ucr Alteration erwachte, fo ifl mir biefe gan|e Schrift, fo fur| fte war, bennoch 
gänzlich entfallen, dpatte mich j'cmaflö in ber SGBelt etwa? beunruhiget, fo wa# 
ren cs gewif? erjehlfe Traume, ich mochte aber naeffinnen wie ich molte, fo fun# 
te ich bocf> ben Schlöffet jur (Srflctrung nicht finden^ fcfltef alfo oon ©ebanefen 
abgemattet wteber etn, batte wieber hunberterlep Traume, fo ich aber wegen atläu# 
pielem Nachftnnen, nicht mehr ju behalfen permbgenb; infolchenfchlummernben 
Traumen hatte tcl) nun einen ganlen^ag unb eine gatifeNachtangebracht, unb 
würbe mich biefe unruhige Stufe ohnfeflbarnoch langer tm $$ette behalten haben, 
wenn nicht bie fchon hoch gelegene Sonne unb ber Apetit jum (fffen, mich gleich# 
(am ermuntert unb jum Sluffteben genothiget, ich ffunbebenn mit 100000. micf> 
guahlenben Sorgen auf unb wufle nicht wohin, ober worauf ich meineStummerwolle 
©ebanefen $u erft wenben folte, hoch lieft ich mir anffatt Thee, um mich ju refrai- 
g>ven ein gute? Srül^Stucf bringen, mein Wiener war ber erfte, bem ich meine 
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nur erwähnte gehabte ^rüume cntbccfte, mit ber geheimen Ordre pdp unter her 
vg>ant> um ?eut« ju bcmiiben; Die mir btefe Traume Leuten unb auSlcgcn Fönten* 
biefer patte t'on ber Seit profitiert, unb tneift mit mir in bie SBeffe gefchlafen, ba# 
bct'o wupe er mir ebenfalls non fap gleicher Materie, als bie Peinige, fo »tele 
Traume f>er $u fagen, bap alle Erjahlungen gewip mehr Seit, als bie Traume 
feibft erforbert batten, wenn folcpc nicht burch bie Sinfunfft beS Fornacii, wel* 
epem icp ruffen (affen, gepopvet worben. f< »rnacius wunberte fiel; bap er ben »o# 
rigen ^ag feine Audienpe bei; mir gehabt, noch mehr aber bap id; gar nicht ein# 
mabi nad; ber Aftronomifhen Unterfud;ung, unb jwar ber rechten ©tunbe fra# 
gen (affen, weldjeS fonp jum offtern gefhape; benn id; mar fepon bange, ich 
mochte in bem mir angegebenen Vorhaben roiDer fein intereiTe nicht fortfahren/ 
unb wupe bodj gleichwohl nid)t, wie ich mich immer mehr unb mehr barein »er# 
tieffet, fud>te bemnad) burd) folgenbe Q5orpeIIung mich ju foudren unb auSjufor# 
fd)cn ; !jnbcm er mir »orpelte, wie ber $(lt#Q3ater gar fehr »erlange, bie angefan# 
gene ©adje $u gutem Enbe ja bringen, jumaplen er bep gante genauer Aftrono- 
mifcher Unterfuchung ber ihm sccum gegebenen ©eburts#©tunbe foldx weitglücf# 
lieber ju allem »orhabenben Unternehmen, als bie erpere, gefunbem SDBenn ich 
Den ©prud; unb ©cpluf beS «fbitnmeis if>o baoon ju fepen »erlange, wolfe er gleich 
hin gehen, unb bie Arbeit feines 2llt#Q3aferS polen; 2fd> fehiefte ihn benn mit ei# 
new groffen Compüment an feinen 2ilt#'3Sater, ju Slbpolung ber gefchejjeneit Un# 
terfuchung fort, lief ipm fagen, es folte ihm an nichts fehlen, er mochte pdf noch 
heute auSru|en , unb gebulten, weil id; Mediciniret, mochte ich gerne biefett 
“$99 »on Affaires fo »iel moglid) frepfepn, bodj c wolte ich feine Artronomiphe 
Nachridjt lefen. Nun mepnte td> ber 2llt#QPater würbe in ber Seif ba id; nicht nach 
ipm gefraget gan|e SSogen »oll Nachrichten »on bem #immlifd)en ©epirne erlan# 
get unb ausgefunbfehafftet haben, allein Fornacius fam wieber, unb überreich# 
te mir biefe 2. ganfje 9teime: 

f)ie redete ©tunte mtW, fcte anhe übeißeljett/ 
(£$ bleibt bet etfte ©d)lu& mit mit mebt ©eegett ftebett» 
Unb fragte anbei), ob unb wenn bie Unterfuchung mit ben 5S3ünfhel#9futhen für# 
genommen werben folte ? unb weil ich benn gerne in ©nfamfeit meinen Traumen 
naepbenefen, meinen Wiener allein fpredjen, auch bie ©ad;e mit bem »orgemel# 
ten 3elb##irfen abmachen wolte, als fertigte ich ben Fornacium wieberum ganft 
fur| mit einem Compliment an feinen 2llt#2.)atter ab, unb ohngeadft ich burch 
feine mir gefepiefte Sveime eben fo Flug worben, wie ju»or, fo rühmte id; hoch fei# 
nen habe» fonberbapr bejeugten Q}erpanb, unb fhencFte ju ^5ejeugung meines 
SöohlgefallenS, als worauf beS Fornacii Erinnerung wegen R9efchleunigung bet 
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*>orbabenben ©<baf>@räbercr), lebigfid; angefeben war, bem Sllt^ater u 3>u? 
hent ipeck OvtJ)tr- nur bamtt fie mir ben $ag nod; 3itif)e ließen, mit £5ertd;t, er 
mochte nur bie SfßünfdjehDfutbett , unb wag barju gehörete parat baffen, wenn ich 
ben morgenben 'Sag nicht burcl; Affaires geft&bref mürbe, welcheg ich nod; bie; 
fen 21 benb wolte wißen taffen, fo fönten wir bie Unterfucfjung mit ben Ruthen 
»ornehmen. Fomacius »erlief? mich anfef o weit vergnügter benn juvor , jumablen 
ich ihm, ich weiffelbß nicht warum be»m Weggehen i. 55ucaten in bie $anbbrüdf# 
te, unb ihm jugfeich anfagte,er fonte auf ben 2fbenb wieber ju mir Fommen; ®o 
fcafb idh allein, ßelte ich mir meine Traume wieber fo natürlich für, afö wenn ab 
feö würcffich gefcf;eben würe, fo rief ich aber barüber ftudirte, fo bliebe bod; fo 
wohl ber erße alg ber leite mir ein beßanbtger 3frr?@arfen, aug welchem jufom# 
men, ich fluch nicht bie allergeringße ©pur mit allem meinem ^achfi'nnen, ju ßtv 
ben vermochte; nahm mir bemnacb für, wofern ich nicht Srauim&eutec, unb 
dergleichen »erßanbige 2lugleger antreffenwürbe, weiter nichtg baraug ju machen, 
fonbern fchrieb alleg, ber mit bem alte SSßetbe unb ©dbäfer unruhig bingebracb# 
fen 9?ad;t, unb wachen su: rußte benn meinem ©teuer, welcher mit feinen Cr# 
iahfungen weiter fortfahren wofte, ich bedeutete ihm aber fo riet, baffes nicht ber 
§}?ühe werth von Staunten ju fpredben, wenn man nicht heute an ber #anb had 
te, bie genugfame %ßißenfd;afß hatten folche augäulegen, hoch folte er bavon fo 
tuet behalten alg er fonte, auch lieber auf feiner Cammer notiren , unb fi'ch um 
Slugleger bemühen, darauf fragte ich wie eg um ben gelb^irten ßünbe, unb 
ob er |tch nicht gemelbci, er war aber noch nicht ba gewefen, unb ich fehlte 
fchon bie ihm gegebene io. Sb Ir. »erlobrcn, wiewohl mir weit mehr um bag vor# 
getragene ficht, unb ©ptmg4EBur|cl, fo mir eben wieber einfiel, alg um bie i<>. 
Sblr, ju thun war. SBefwegen ich nach ibmfd;tcfen wolte, inbem ich aber bie# 
fe Ordre erteilte, fahe ich ihn burche Senfier anfommen. S$ rief fo gleich nach 
ihm, ba er benn ben feiner Entree für gegebene io. Otthlr. nod;maf;(g banefte, 
unb rübtnefe wie tch ihn baburch auch feiner ©cbla»ere»,unbtnbieSret>beit gefe|ct, 
bafürwolteer mir 3eit Meng banefbahr unb bienffbahr$u fet?n. Sd) lief ifnhier# 
auf fogleich eine Stverc» langen unb anlegen, beren ich noch Drepe aufbehfllten iaf# 
fen, von benen Leuten, fo id> bet; meinem vorigen unglücflicf;en Laboriren, ehe 
id; bag Laboratorium »etffaußt abgebanefet, unb nun mufte er mir, nad; vorher 
ihm anbefobfnen ^erfchwiegenbeit, unb Brette, umjfanbliche Nachricht »onbent 
gemelten hiebt unb ©prtng#3öur|d geben; bie benn bartnnen beßunbe: Cr fen# 
ne nemlich in ber ^aebbarfebaßt einen Säger unb einen ©d;ulmcißer, we(d;er 
lepbeibm offterjüblet, wie fte viele ©cba|e mit etnanber gehoben, unb weif unb 
breit gefud;t, »erlangt, unb berbalber gebolef würben; Safte batten ibmauch 
vertrauet, worinnenibre5?unßbeßünbe; ©er Säger batte bie©pring#£8ur|ef, 
»crmittellt weld;er er alle verborgene ©cba|e F6nte graben, unb auch bie ©eiffet 
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Damit., baoon »erfreiben, unb Die SBurijel SePdrae er nach feiner Sfuäfage affot 
€r gäbe Siebung mo ein fd>ma$er @ped)t ein ^cjd , unb Siunge (>atte, mU 
d)ee .insgemein in Den, holen gaumen voarc, in voetdje fi'e ein £od> f)<msen fogrofs 
baf fi'e aut? unb eittfliegen Ponten, biefeö 2od> mufte man mit einem $Vfal ober 
dpolfi gleichfam lufpinben, menn Denn Der alte ©pedjt bat? £od^ ju feinem Sftefte, 
Sugemadff fdnbe, fo holte er eine Sßurfcel unb hielt« fte an beit ^'frob , melchee 
Denn fo gleich auOfprdnge, »oi'hcvo aber mufte man einen rotten 93tantel ober £«* 
den untedegen, barauf lieffe benn Der @ped)t Die SBurfel fallen, unb fonften 
nicht, mcilf er ba$ rothe ^ud) für geuet anfdf)e, unb biefeä wäre bie m-nabie 
@pring*££urhel; Der anbre alt? ber <2>chulmeifter hatte biefe SBiffenfchafft uon 
feiner @rof*$Dtutfet einer frommen grauen geerbef; & machte nemlid) ein hiebt 
»ott SS>aci)0, unb folgenden dvrdutern , als : ^eufel&Slbbifi ? Stoffe Dorant, 
SBeinraud) unb @cl)marh*Äütnmel, unb gienge bamit an bie öerfer wo man 
ol)tigcfd)r »ermuthete, bafi ein ©chaf; ftünDe, ober ©elb »ergraben rodre, unb fo 
halb er auf ben rechten Ort Paine, lofehten bie ©eiftcr ba£ htdjf am?, meil fte 
befagfe Ärduter niefit »erfragen Ponten, unb biefeO v»are eine ofynfefjlbafyre ^Jrobe, 
bie »erborgene ©dtdfje ju finben. c . 

Sbiefe €rjdf)(ung gefiel mir über bie mafien moljl, td) ruffte meinen? alten 
SDtencr, unb überlegte mit biefen ?. getreuen gebienten, t»ie ich ben 3dgcr unb 
©chulmeifter mochte ju mir befommen ; unb mo ein Sluölegcr ber ‘Srdume ju 
jinben; mein nemangcaommener gebienter namentlich bbanf, obiipirtcfidfhc»* 
be nur gebad>fe Äünftler l>etbci; jn fd)affen; ber anbre aber bräunt;Acuter auf# 
jufuefien, biefes aber mufte che nicht alo ben anbern 3;ag gefcfief)en , roeilen id> 
ttod? »erfefiiebeneo mit ihnen abjureben, unb nahm mir benn für, in biefer 2lb* 
voefenheit bie üßimfcl^üiutheu exerc.ren jti laffen ; fehiefte baheronodffür anbre* 
d>enbem Slbenb nad) bem f ornacio » unb unterrebete mich mit ihm, mie er feinem 
2(lt'Q}afer anbeufen folfe, am morgenben ^age feine leiste tlnterfud)ung fürjtr» 
nehmen. SSßeichee? ihm recht lieb mar, roenbefe feboeh ein, roeil er nid)t roüfte ob 
fein 2Jlt*93ater am ^age ober Des ’Ttadjtt? begleichen traftirte, voolte er »orhero 
folcheö »ernehmen, unb mir fogleich roicber kaporc bringen, Pam auch tnPürfsem 
mit ber ,D}ad>rid)t jurüefe; Stile Maeifdje @ac|en mürben gerne in ber stacht 
»orgenommen, unb meil benn bie S33ünfch*9vut!)en auch mit bafiin gehörig, unb 
alleö feine beftimte geit hafte, alt? motte aud) ber 2(lt*sl>atce biefen Adum nicht 
gerne anberO a(0 in Der stacht, mie eo brduchlich »ornehmen, Doch ftellc erc? in mei# 
nen ©efallen, menn id) biefe Unterfuchung anftellen molfe. 3d) ließ eö benn bei) 
ber stacht, hoch aber meil id> noch Ovuhe nothig hatte, nid>f be» ber angel>enben, 
fonbern be» ber folgenben »erbleiben; nachgehenbe lief ich meine be»be Qrebienfe 
fommen , gieng in bao Laboratorium, um eitimabl nach meinen Univcrfai-Tin- 
durenju fehen,miefe he» ber ©elegenheif bem mtlben 9tachf^dd)ter meinem^anf 
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t>en /wt> ^'e ^nnen *£>et)bnifcf)e«s ©olb flunben , unb begäbe micl) md) 

ein unb anber gemachten ()äujjlid)cn unb fonjt nötigen Wnftaftm jur 3iuf)e, waö 
ba wieber fut allerfyanb übermnb ttnterirbifd)e ©eificr um mein SSette herum 
fclgwrmeten, bamit trage ^ebntcfen ju incommodiren; bßcf) muß mit wenigem 
nur biefetf unb baß 53ebencfftd)fk melben / baß mir obgeme(te@dbn|ftunb©cf)luf 
fei ju bem ledern $raum fo »olifommen lieber »otfam, wie ici; felbe in »origer 
SRac&t gefefen. 
*********** ***************** ** ******* * 
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XVI. Kapitel. 
1. Die SSebienten tüerfcen au$Qefd)tcft, einer nach bräunt* 

Deuter; ber unter nach ber 6prin8<$Buriel / unb 
Magifcbem £id)t. 

2. Fomacius mitfj inbeffen ^uftuft machen / ju ter Um 
terfudmna mit ben SßünfdFÜlutben. 

3. gobert be^)dber ben 6d)lüi?el, jur Magifcjen 
ratb&Sammer, um ben halben Magifcfyen *g>abtt/ 
nebft ben Eliten beraub ju nehmen* 

4. SBotfallenbe SSerjogeruna, unb m$ biefe für ®eban* 
den berurfadjet. 

5. Fomacius meldet, mieficb fet)n 5llF$$ater allbe reit im 
halben Magifdjen {rnbit , unb im Laboratorio be* 
fdnbe. 

6* De£ AutorinPraeparatoria JU tiefem SBetcf. 
7. 23efd)rdbupg be$ halben * Magifchen ^abit^ ; ber 

SBünfd) Ruthen,unb ber bepbenMagifcben^enftanbe. 
8* Des Autoris Alteration 3 bet) ^etmchtunfl ber Magi- 

fctjClV Compagnie. 
9. 
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9. 23efd)retöung ctnet* Magijcfyett Proceffion. 
10, SBcrä Ut Autor, Dot, ofrer bet) felbtger eitttjdnfrigcit 

muffen* 
11* Die mürcfltcf) fcorgenomntene Uttterfuc&ung bet 

ÖBunfcb^infonberbeit aber ber grag^utf>en. 
12. Die aufgege&ene, unb bureb bie grag* Sftutljebeant* 

mottete 6 grageti. 
13. $8a$ barauf wettet ttorgcgangeti. 
14. 33efcbreibuttg ber grag^utben» 

\0 batt> ich aufgeßanben , waren meine Q3ebtenfe bet) ber ■föanb, ba ich 
ben einen nach Der ©prtng«SlSurhcl, unb Magifc^en Sichte, ben anbern 
aber nach $raum«5Deuter ausfdjicftc; bie übrige $ett beb ^ageb brach« 
te ich benn mit aUerf>anb forgfamen ©ebanefen, unb einiger 0iui>e sw 

um mich ju bem SÖSadjen ber beoorfiehenben 9?adjt befto mehr $u pr-rpariren. 
55et) anbred)enbem 2!benb (leite fiel) ber Fomacius bet) mir ein, unb »erlangte bie 
©chlüjfel jur Magifd>en Q)orrqthb«Eammer, um fo wof>l etwas »om Magifdjen 
<f)aiüt, alb öörtiemücb bie $Bünfd)«3vufhen beraub su holen, babet>td> Cterm nccf> 
biefe Erinnerung batte, baß tcl> für allem bureb bie 223üttfch«3vutf>ttT wißen mu« 
(le / in wab für $Ötün(s«®orten bie 6. Tonnen ©olbeb bejlünbe / ob eb ©ilber/ 
©olb ober Ebelgeflcine waren ? Sßelcfes tnicl) auch ber Fomacius »erftefevte, mit 
ben SBortem er wüfie niel)t anberb alb baß fein 2llt « QJafer unter feinen Dtutfyen 
eine grage « Olutfe hatte, »ermiffcljt welcher man ja alleb, unb auch biefeb gar 
leicht erfahren fonte. Er gieng benn um alle benötigte Präparator« ju machen, 
unb mif ber Ordre mich abjuruffen / wenn fein Sllksöater parat ben Aäum mit 
ben Sßünfch^Ovuthen »orjunehmen. Sieb wartete mit Oberlängen auf bie neue Co- 

'medie, biß 8.9. unb io, Uhr; unb weil mir bie 3eit su lang fiel, mepnte ich gar 
meineb großen Philofophi beb 2llt«9baterb Knochen waren aub bem Seher ge« 
fprungen, unb baß bab letcben«maßige $nocben«28ercf, in ein würeflieb ^ob« 
ten«@erippe »erwanbelt worben / wofür ich ohne bem mehr/ alb bie ©ewifhrit fei« 
ner mir »erfprochenen $un(l beforgef war; fehle? te alfo eilenb nach bem Fornado, 
unb alb ich »ha wegen ber 03ersogerung reprochirte, unb barbep unter anbern er« 
wähnte/ wie ber 2l(t«03ater (ich oielfeicht in biefer 5?un(bnicht wie in benen an« 
bem fo ficber wüffe, weit eb fo gar lange währete; Slllein ich warb ganij@cbam« 
roth / alb (ich ber Fomacius Damit excufirte/ baß er mir bie ©tunbe nicht ange« 
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fugt, weit er oermeonef/ bie migfd;e ©funben waren mir m'djf unbefant, feitt 
2l(t#’3[}a£er wäre fd;en in oöiligen f?tersu benötigten £abtt, bie ©locfe batte 
uoch ntd;f io. gefd;lagen/ um halb u»Ubr wolte er accurac im Lab ratorio fet;n/ 
fönte aber oor n.Ubr nid>(^ anfttnaett^ unb benn wcSre feine geif bij? i. U(;r; 
unb alö icb nad; berühr fab®/ war es aud; nur halb jeben, unb batte mir mein 
Verlangen eine halbe ©tunbe oorauO gerechnet ober geriet, unb ich hielte 
nach einer fleinen Überlegung mir biefet? fafl feibfi für eine ©ebanbe, baf? id; 
für mein Dielet ©elb nicht einmabl bie magifd;en ©tunben, gefebwetge ein 
mebrerö hwon fennett lernen. 3>d; war benn beohalben toteber ooUfommen 
befnebiget, unb Fornacius oerliep mich mit ber ihm gegebenen Ordre, unb fei* 
nem QJcrfprechen / mich um halb u. Ubr / unb affo in einer ©tunbe ab# 
jubolen; Seine ©tunbe ift mir jemablen, meine gante £ebenev3eif, fo lang ge# 
voefen i alö eben biefe; benn ich bilbete mir ganjslid; ein / es muffe wenigftenö bei) 
©djlagung ber SBünfcb#0vutben ftd; bie Crbe offnen/ unb Der oerborgene ©chafS 
Doch ftcbtbabr werben/ wo ich ihn ja nicht burdb biefe iviinft oölltg in bie föanbe 
befommen würbe; unb in biefen ©ebanefen blieb ich fo gewifj unb fefte, baff ich 
fo gar meine ©djreib#$afcl jur -öanb nahm/ unb folgenbe Rubrique auf Die 35fat# 
tev fctjte. 2lnSDucaten; an ©olb#©tücfen; an ©über# ©elb; an perlen; an 
Juwelen; an unbefanter SOJünhe ec. unb biefen Darum/ Damit ich gleich bet?Dem 
erfie« 2lnfd;auen ber 6, Tonnen ©olbed/ bie ©orten baoon accurac aufseichnen 
fontc, jumablen ich beforget mt, bie ©eifier möchten baß ihnen jur geit noch Su# 
ffatibigc Capital nicht lange fehlen / unb biö bei? rechter Jpaupt#i25efd;werung fehen 
laffen. ?Olitflerfeit, alo ich mit Dergleichen ©ebanefen befd?afftiget, • unb eben mit 
§uffcf)cciben nur befugter Rubriquen |u Cnbe/ trat Fornacius in mein güntner, 
mit oermelben/ ber Majus, fein 2llt#SÖatter/ befünbeftd; allbereif im Laborato- 
rio, in Dem bei? biefern Adu nöthigeit halben magifdjen -gtctbff/ unb wartete mit 
Verlangen auf meine 2lnfunfff/ fo eben wäre bie Ubr halb ©Iffe, unb gienge et# 
ne halbe ©tunbe Darauf/ e!>e bie Praparatorien gemalt würben, um bie bei; ftch 
habenben S6ünfch*tXutben su exerdreu/ unb Durch felbige a\kß, toa4 id; ju wif# 
fen oerfangen würbe/ aufö genauere su examiniren / unb mich su benachrichtigen. 
Sd; fd;icfte il;n mit einem groffen Oompliment an feinen Slln^atter foglcid? wie# 
ber fort,mit Ordre, nur alleö parat su halten/ tch wolteihfn auf Dem guffe nach# 
folgen/ unb weil ich benn in Den ©ebanefen ffunbe, es würben fid? bei;biefer Q5e# 
gebenhett allerlei) Öber#unb unterirbifd;e ©eifler prxfemiren unb fehen (affen/ altf 
hielt ich für nötljtg / mid; oorbero mit einer furzen Devotion, auO Cubad?c ©e# 
betf)#^ud)e / (fo ich mir oorlangfl auäerfehen) wtberbeit obngefahren 21 nfall Der 
©elfter su »affnen; ergriff bemnad;fold;eO/ (afe/ was tef? nötl?ig erad;fete/ naf?m 
bei? Cnbtgung bie gan|e Q3ibel unter Den 2lrnt/ unbgieng nach Dem Laboratorio 
ui; 2llo mir bei; 2lnfunfft bie ‘Shüre eröffnet würbe/ fanb id; meine Cabaüiften 
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in folgender Pofitun ©er $aupt? Majas ober 2lff? Gatter hafte einen fdfjmarhen 
Stotf an> über «»eichen hinten uni) forne ein ©fücf, ohngefehr einet$anb breit/ 
meifi mit aüerhanb Charafteribus befdhriebeneö Jungfer Pergament uon ©d)ul# 
fern bitf auf £>ie grbe Jjienge, auf bem Raupte hatte er eine Machine pon 3ung# 
fer^ergament mit lauter charaderen befdirieben/ meldje faft ben halben SOfon* 
ben, ihrer halben Ovunbtmg nach/ gleichte; biefe mar eine gute halbe &k hoch/ 
unb hatte in ber SDfifte einen ©fern; um ben £eib hatte er einen magifchen 0ur< 
tel/ hinter biefen ha^ er obermehnte SBunfch^ufhen fteefen/ al$; 

©re» Metallene, 
1. ) Qfon @itber?©ratb« 

2. ) 93en£upffer?©ratb. 
5.) Söon gezogenen Sinn. 

©rep hölzerne, 
1. ) Söon «gwffek&offc. 
2. ) 33on S5ürefen*£>ofh<. 
3. ) 5Son €reu(jbeer?@trau#/ melehes lehtere eine ftta? 

' ’ - ge4Kut!)e mar. 
©iefe Ruthen hatte er fo Fünfflidj hinter ben magifchen ©ürtel rangiret/ bafs er 
accurat bie bürcrene auf bem Dvücfen hatte; 3n ber rechten $anb hatte er ein 
3{aud>'gafi/ mitallerhanb ©pecerepen angefüllet/ in ber finden einen magifchen 
©egen, ©er, fo ben Majum abgehofet, unb felber ein Kenner ber CakiTa mar, 
hatte pon obberührten magifchen angefdwfffen $anbmercFd?@erathe ben gemep# 
then ©toef in einer, eine 8Bach^4ver|e aber in ber anbern bbanb, ber Fomacks 
hingegen hatte fiel) fd>on in eine gute Politur mit i. haltenben SBad)ö.-?ichtern ge? 
(feilet, Q?ep btefem halb?magifchen 2luf$ug unb Ä'letbung ffunbe ich halb bep mir 
an, ob ich mich ber magifchen Compagnie nahem, ober mieber jurücf unb bauen 
gehen folte, melched leptere auch ohnfehfbahr gefchehen, menn nicht bem 2llt# 
Qfater bie magifehe ©turm?.£>aube / bep aUjittieff?gemachtem Compliment gegen 
mich/ »Om Äopffe gefallen / meld>e ich alfO/ meil ein jeber po« gebachten 2fnme? 
fenben bie $dnbe poll magifch Joanbmercft^eug batte, ir.-ifpibcben, unb bem 
2Ut?Q)ater mieber aufntfepeti mich genothigef fa!)e / bamif allecl in feiner richtigen 
örbtiung bleiben mochte, ©alt ich aber in mabrenber Annäherung für ben halb# 
magifchen .Jpabit, abfonberlid) aber für bas barinn ffeefenbe Knochen ?SCBerd/ 
mehr ales eine halbe Alteration befommen, Fan ich nicht laugnen. Subeffen mar 
ich ba / unb muffe audhalfen ; ©er Anfang aber jtt biefer Unterfud>ung marb aU 
fo gemacht: SKJir giengen nemlich im ganzen Laboratorio herum in folgenbcr 
Proceffion: f »macius muffe auf Q3erorbnung bed bbauj.'f?Cabaliiften mit ben jmep 
SBad)ö^id)teru poran gehen; ihm folgte ber Alt^atcr, hinter btefem ber britte 
gftann mit ber einen SBadffefer^e unb bemgemepthm ©toef/ unb mir gaben fte 

ein 
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ein ©tuef Jungfer « Pergament in t>ic >£)anb , mit laufet Charakteren befchrieben, 
jufammen gerollt wie ein ftarcf ?id;t, meifl einer (SUen lang, mit melden ich ju« 
icftt fd;lieffen mufte. 2US mir nun runt> umgegangen unb geräubert, unb wie* 
bet auf ben ^la| famen, oon meieren unfere Proceffion ben Slnfang genommen, 
comniandivte utifcr magifcf)et- Gheff, $alte ju machen, feijte bas yiaud;fafj bep 
©eite, nal)tn ben Segen m bie rechte «fbanb, machte bamit einen runten ivrepf 
um mich, unb bat, id; mochte aufber ©teile, wo id; mid; befdnbe, fielen blei* 
ben, unb ia nicht aus bem 5CrepS geben, baS mir gegebne Pergament aber et* 
was in bie -g)6l?e halfen; bergleid;en jfrepfj mit bem Segen machte er aud; um 
ben Fomacium unb brittüi SOtann, mit eben ber Ordre, nidjt heraus ju geben; 
(bod; bafj id;S nicht oergeffe, oberauffenlaffe, (ehe ber 2lft*Bater befagfe .ft'repf 
fe machte, mufte ich ihm einen Sucaten, einen fleinen Semant*9ving, unb eine 
Orientaltfd;e 0erle, welche 3. ©tu cf er oorldngft unb ins geheim bep mir befiel« 
(et, einhdnbigen, oorgebenb, weil er oon ©olb, Semant unb perlen feine 
SOBunfch * övutfe hafte, gletd;wo()l aber nach t>tcfcn auch inquiricen unb fuchen 
mufte, als erforberten bie magijchen Umftdnbe, bafj er begleichen wenigftens in 
ber «fpanb haben unb halten mufte, wenn er ju biefer Unfenud;üng fehreiten tour« 
be, juleijt aber muften befagte ©tuef ben ©eiftern geopfert werben, (welches 
benn wieber eine Betrügerei; oon mehr als fo. Oitflr. war.) Sßir brepe (tun* 
ben benn ba als magifche ©tatuen, tmtccabaliiftifd;en SOtauren umgeben; unb 
ber 2Ut*Bater 50g erftlid; bie ftlberne S©ünfch*Diuthe hinter bem magifdjen ©ur* 
tel herfur, murmelte einige unoernehmliche Sßorte burd; ben helffenbeinern Bart, 
unb lief foldte in alle 4. Pfeile ber SBelt fd;lagen, if;r gug gteng aber allejeitam 
meiften nad; bem oben angeführten Orte, wo wir alle bafur hielten, bafj bie 6. 
Sonnen hepbnifd;eS ©olb flehen folten; bergleidjen Ce-remonie machte er auch 
mit ben übrigen 4« 9vutl;en, weld;e alle, fo billig ju bewunbern, einen gug hat« 
ten, unb aljo waren wir nun oollfommen oerftd;erf, bafj biefes ber rechte Ort 
unb sjMafs fei;n mufte, wo bie 6,Sonnen hepbnifcheS ©olb ftunben. 9?un waren 
wir um bie Specialia befummert; berohalben mufte bie lebte als bie 5rage«9vuthe 
herfur, unb uns allen Svuntmer oollig benehmen, unb id; mufte benn melben, 
was td; eigentlid; ju wiffen oerlange; unb weil id; benn bie fchon aufgefdjriebene 
Rubriquen meines Begehrens ju allem ©lucfe ju mir genommen, war mir er* 
laubet, fold;e in meinem magifd;en Ärepfie herjulefen; feboef; nur eine grage auf 
einmahl, unb benn bie Slntwort barauf ju erwarten, eheid; eine anbere herfur 
brad;te; Sßeil benn an ben mel;r*erwehnten 6. Sonnen ©olbes, unb bafj fold;e 
wureflid; oorhanben, weiter nicht ber allergeringfte gweiffel; als war bie erfte 
3 rage: 

(SrfteSrage; 
Sfßie oiel unter obhefagten f;epbnifd;en 6, Sonnen ©olbeS an Sucaten ftdj 

befdnben 1 Antwort: 
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Slntmorf: 
©ne ‘Sonne ©olbes. _ 

2<nbere grage; 
®ie niel an ©olb*©tucfen barunter? 

Slntmort: 
©ne Sonne ©olbcs. 

SDviffe grage.' 
gßic eiel ©über babep? 

ss,,; ' t 2lntnort: 
©ine 'Sonne ©olbeS, 

QGicrtegrage: 
Sßces Rn perlen oovhanbcn ? 

Antwort; 
©ine Sonne ©olbes. 

gunffte grage: 
Ob unb auf tvie bicl perlen man Oiechnung machen fönte? 

2lntmort: 
Stuf eine Sonne ©olbcS. - 

©cchße grage: 
Ob unbefante $0?uW<e habet?/ unb wie hoch ftd? beren SSSertf) betröge? 

Slntmort: r 
Stuf eine Sonne ©otbee. 

4öicr funte ich nun leicht fed?fe schien/ unb weil alles accurat einfraff/ mochte ich 
mit mehrcrn gragen ben 2Jlt*Skatet- nicht bemühen / majfen ohnebem bie magi- 
fd?en ©tunben tneift »etfoffen / unb alfo vourbe auch biefe magifcho $anblung bt> 
fchfoffen, nad?bem her Majus unfere Ärepße eröffnet/ unb unb/ fo ju fagen/ aus 
Dem magifchen ©eföngniffe mieber auf freien guß geßellef. ©he mir aber noch 
Das Laboratorium »erließen, machte ber Majus einen hoppelten Ärepß/ einen mit 
bem S)egcn/ unb ben anbern mit bem ©toef / aufbem^Jlah/ mo mir nunmeh« 
ro Durch 2lnjeigung berer ?tßunfch Ruthen genugfam »erftchert maren / mo bie 
6. Sonnen hcpDnifchcs ©olb unb ©uth flehen folten, unb fchräncffe ben ©chafc 
burch bie hoppelte Ärepße alfo ein/ baß bie ©eißer nicht meiter »crmögenb burch 
biefe magifche ^allifaben ju brechen/ unb bas ©elb non ber ©teile ju ritefent 
unb baß ich h'enon um fo nielmehr geftehert fepn möchte, mürbe ber Segen unb 
©toc? in bie ©ehe, unb jmar oben auf ben ©chafs geflecfet / baö mir gegebene * 
mit Charakteren befchriebene Jungfer» Pergament, mit fonberbaf?rer Ceremonie 
auch baruber gebreitet. Ser Dring, $erle unb Sucaten/ non welchen nur futfy 
lieh gebacht / mürben gleichfalls nahe bet? ben Segen unb ©toef in bie ©bc/ als 
ein Öpffer ber ©eißer ( miemohl nicht gar su tieft/ geleget/ bamit eö bie ©eißer 

mit 
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mit beffo weniger ^9luf>e ftnber», unb um fo oiel williger auf* unb annehmett 
mochten; Unb weil wir benn mit allen nun ie^t*ernennten 0vutljen;(£ram bis um 
2. Uf)r angebracht, als fuchte ein lebet bte benStljigte 0vul)c. ©)c ich aber folche 
nehme/ mufich Dir, mein&fer! einige Nachricht oon ber grage*0vuthe geben, 
unb wie Durch biefelbe alles erfahren werben fan. ©iefe befielet furfc barinn: 
©er Majus halt Die gragc * 0iutbe in ber Jpanb, tmb uun (Schlagen fertig, faget 
Darauf Die grage her, worauf manSlntwort begehret, unb tdfl Die 0iutf>e fch lagen; 
fchlagt ober bewegt fiel) nun folche oorftch, unterwärts, fo bebeutet eSfootcl als ein 
5a4Sßort; fiehct fi'e aber gar fmle, ober fchldget unb beweget ftch hinterwärts jurüefe, 
fo bebeutet es fo me! als nein. g!um (Stempel, cS fraget jetnanb: 3ft ber Majus mit fei« 
ner Duithcn nicht ein ©%55etrüger, unb bas ga n ß c<Scl) a ff g rabe11 lauter betrug? fo 
wirb Die 0vufl)e fiel) gleich vorwärts bewegen, unb fchlagen, welches, wenn eS 
richtig jugehet, allerbingS^a bebeutet, unb auch wahrhaftig Die SÜSahrheit ijb. 
graget »emanb: (Stehen an biefem ober jenem Orte unter ber <£rbc 6. Tonnen 
©olbeS? unb ftnb oon Den begbnifchen Pfaffen ober fünft jemanb baf>in oergra# 
ben? unb Die Dtuthe fteljet ffille, ober fchldget unb beweget ftch hütferwdrfS 
ruefe, fo .finb es, wie fte es benn jmb, wahrhaftige Sögen,- wornach ftch brr 
geneigte Sefer alferbings ju rid)ten. ©aj? ich aber ber 0vutl>e ihrem 5a geglau# 
bet, unb meinen Majo SBetffall gegeben, wirb mich niemanb oerbenefen, weilen 
ich bajumahlen oon Der (Sache feine befere Information hatte, am allermeifen 
uon allen meinen f'-afiotien, abfonberlich aber oom @etb barju oerblenbet unb 
»erleitet würbe. <Sof eben will mich auch ber (Schlaff, wiewohl bei) taufenb un* 
ruhigen ©ebanefen, überfallen, welchem ich auch feinen teilten (affe, bas iSette 
fuche, unb am morgenben ©age meine bepbe auSgefanbte ©tenet erwarte. 

£># XVII. mittl 
i. Der au^gefanbten streben ^et)ienten fUneffunfft 
2« '3Del eeftetn Raport, toegen bergebltdjen 0ßertid> 

tungen. 
3. Der artete referiret, tute er gleidffaltö alle 3M)e, bet) 

gefugter Erfüllung feiner Ordre, umfonft attge* 
toenbet 

4. 51 u$ meldjen betten bergeblidjen Hoffnungen ftcb 
aber 



abet bet Auftor nid)t$ machet, meil er alle Verlang# 
te 9?ad)tid)t t>utcö bie $Bitnfd) *unb Stag*9tutl)M 
eiligere gen. 

5. ©er Auftor refolvirt eine« ©etietaF6tutm flu mageu, 
unb ben ©eiftetn il)t (§5utl) burd) cabailiftifdje ©e* 
malt abnefruen j)u laffen* 

6. 2Segiebet fiel) belegen felbft ju feinem Caballiften. 
7. ginbet ba$ .Opffet bet Reiftet für ibtn auf bem Sifdje 

liegen 
8* ©ie beSbalben gemachte (Sntfdjitlbigung, unb (Bin* 

menben, baf e$ ftä) nid)t frgleid) t()un laflfe/ ein fr 
micbtigeS SBercf 5u untetnebmem 

9< ?8etmei)ttmg be$ Opfert bet Reiftet mit 150 fpe- 
cies ©ucaten, rneldje Fomadus empfangt, um ein 
btepfad)e^ ©pffer bamit ju berrid)tem 
& anbern $age$ , als ich wad fpdte aufgefianbert, unt» hetmabe bet 

SOlittag berangefommen, würbe ich meiner beoben auOgefcljicften 5Die* 
ner gewahr, welche ficb, wiewohl üimcrncbtcferSache, sueinerStun# 
be wieber eingefunben. sffiein alter getreuer ©jener referirte, wie er 

jwar einen Ort, allwo fiel) ein berühmter ©•aumbeuter aufgebalten, angetrof* 
fen, es wäre felbiger aber eor obngefebr 14. ^agen in einer Chaife mit 4. lpfew 
ben 51t einer groffen Dame geriet worben , unb weil er nicf)tö egrunb(icf)eö oott 
bem Orte, wobin er gebplet worben, oielweniger t>on feiner fKücfFunfff eerneb* 
men formen, b«tte er fürs beffe gehalten, lieber urwerriebter Sache wieber 51t 
Fommen, als auf ungewiffe -Hoffnung ju warten, unb oergeblicb @elb ju t>erjef>s 
ren, batte aber ben Ort feinet vorigen Slufentpalto, mit einigen wenigen Um* 
ftanben, in feine Schreib/£afcl, fo er mir jugleicf) überreichte, gefdjrieben, mit 
ien er aber aujfer bem Orte, fo fiel) Mondanus nennete, nichts fanb, worauf id) 
abnebmen Fbnnen, ju bem in ber (Stille abgereijlen ©-aumbeuter $u gelangen, 
unb felbigen babbafft $u werben , alö lief ich alle auf bte Traume gerichtete @e* 
banefen fahren. 

$ z CPIein 



O & 316 

«®lem Ä'n«f)t ©auf rapordrte, mieiber 2?äger, fo bie ©pring#5Burfjelge# 
habt 1 auf Der Parfotcc-^agb mit einem ^iferb geflutet, ein 5Bein gebrochen/ unb 
baran flerben muffen, ©et ©d)utmeifter aber, fo bas magifcfe Sicht rnadjen 
Fonte , wate jmar noch am £ebcn, eö motte aber niemanb feinen Aufenthalt mif# 
fen, benn er märe oon fteben SSJcibern auf einmabl für bem Confiftorio angcFla# 
get morben, ats ob er iljncn gematttfätige Unfeufcffeit jumuftjenmotten; bicfcS 
jmar batte er auf ben ©djutfjen gefct>oben/ meiten er aber bod) pon einem leben# 
bigen Beugen überzeuget morben, unb ber ©d)ul|c jtdj FeineSmegcS 51t berglei# 
djen ©achen perflehen motten, hätte er (ich baoon gemacht, unb märe ein ©ra# 
goner gemorbeit. Unb atfo lief iet> auch biefe Hoffnung, nemtict) bie ©prüng# 
SBur^el unb baS manifd>e £id)t ju übcrFommen, oerfdjminbcn; miemobl «cf) mir 
obnebem aus altem nur errechnten nicht Picl fonbertidjeS metfer machte, meiten 
ich fd)on burch bie S33ünfch#unb 5rag#Druthcn, megen mehr#befagtcn 6. Tonnen 
©oibeS, genugfame Dlachridjt, unb Q3erficf)erung, baf fte müreftief) auf bem 
mit bem nngifefen ©egen, ©tocF unb Pergament bcjcichneten ^Maije flehen fot# 
ten, eingejogen, ats momit er miber ben Draub ber ©eifler, ober beren SBerrü# 
cfung, fo gut als feftc gemachet. 3rcf> refolvirfe hierauf fur|, einen General- 
©turm ju magen, unb benen ©ciflcrn alte 6. ©Minen ©otbcs, burd) magjfdje 
Citatienes uub 2)cfd)mcrung, unb atfo burct) Caballiftifd>e ©ematt, auf einmabt 
nehmen ju taffen; mcSmegen ich und), um beflo fiebere Atiflalt bierju ju machen, . 
miber meine ©emol)nf)ctt felbfl ju meinem Majo begäbe, ©o gfeief bet) meinem 
Eintritt ins Zimmer mürbe id) baS if)m übergebene obermebnte Opffcr ber ©ei# 
ffer gemabr, unb fahre ben Dring, perlen unb ©ueaten, auf bem ©fdje für 
bemAlt#SSater liegen, metcher affobatbrermerefetebaf id)meine Slugen barauf 
gemenbet, mesmegett mir biefer argliftige alte betrügerifd)e Praäicus mit folgen# 
ber Stnfmort ober Stnrebc Juror Farn, ehe ich nachfragen Funfe: ©ie rnerben ftd) 
»ielteicht, unb baS billig, rermunbern, bafi ber mir jum Opffcr ber ©eifler ge# 
gebenc, unb ron mir in bie (Srbe gefegte Dring, perlen unb ©ueaten, hier auf 
bem ©fchc lieget; altein fte feilen miffen, baf mir biefcS halb mein £eben gefo# 
flet, (habet) »ermanbfe er fo feine I>alb#erftarrfc Augen, unbFtappevtemitbentan# 
gen gähnen, baf mir ein red)ter ©chauer anFam,) bte ©eifler haben in poriger 
Dlacft mir biefe ÄleinigFeitett, mit einem graufamen ©nnutt, jurücFe gegeben, 
unb finb nid)t gemittet, ein fo geringes ©pffer, gegen ©erauSgehung eines fo 
groffen ©d)af>eS, anjunebmen; id) aber nahm biefeS, bet) obnebem gemetbeter 
Alteration, alsmas gfaubmürbiges an, unb perfprach, bas Opffcreiniger maffen 
ju permebren, < ba ich aber FeineSmegeS permepnte, baf eS fo hoch Fommenmür# 
be,) beutete anbet) bem Majo an, baf id) Farne, ber ©ad)e ein (Silbe ju machen, 
bäte atfo, er möd)te alles moglid)e PorFehren , unb peranflatten, baf bie ©eifler 
burch gemaltfame 35efcbmerungen gedrungen mürben, bie befiijen&etmb in ©än# 

ben 
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öcn bubenbe 6. Tonnen ©olbeö in nacbffölgenbet 9?acbt herauf'ju'geben, unb 
in meine £>dnbe ju liefern. 3>er Majas aber antwortete, mit Vepbülffe beO att^ 
gefommerten Fomactf, wie es eine pure £>bnmogiid)feit, fid> binnen i'4. ©tun« 
ben tu einem fo wichtigen SOßercf ju prarpariren; jubem raufen bie ©cif er für 
ber Gcnfrai-Attaque wenigfenö ein brei)facf)c6 Opfer haben, werju öenn alleine 
Drei) ^dcf>te getreten, Das Opfer in /eher 9?adjt aber fonte, nebf »origen, 
nic!;>t unter po. fpecies ©ucaten gefebeben , alsöenn wäre man um fo »telmel>r 
gefiebert, jur -£>aup t * Vefci)webrung ju febreifen, jumahlcn, wenn bie ©elfter 
Da6 .Opf er willig anndbmen, unb bie Sucafcn wegfommen würben , baf man 
nicht wu|te wohin, fo wäre es eine gewiflfe Marque, bafj fe ftcb würben bewegen 
lafen, ben beftfetuben (Schaf beraub ju geben. SÖoltc ich nun bie mir einge* 
bi bete o. Tonnen ©olbeö nicht fahren lafen, mufe ich mich }u nur befagter 
jtarefen Vermehrung bes Opfers willig »erf eben, (fo gar hart war ich bureb 
ten ©eih, unb icb weif felbf nicht, wobureb mehr, perblenbet;) Sich »erlief 
alfo ben Majum, mit na«)Drucfiidjen. Vermahnungen, unb allen nur erbencfli* 
eben (Erinnerungen, fei) ja woi)i «u bem beporfebenben General-(Sturm, nenn 
lieb bem gwang ber ©cif er, ju prarpanren; nahm ben Fomacium mit mir, gab 
ihm i fo. fpccies fDueaten, unb lief fic nach Gefallen bamit opfern. 

TM XVIII. Kapitel. 
1. SBegen balbiger t>ermutftctet Slnfunfft bei Mufferl, 

Idffet ber Autor feine aulgeftanbene Univerfal - Tin- 
auren ijercit!^ nehmen, unb einpaefen. 

2. Geltet ben Ort feiner fcorgenomntenen Steife- 
3. Deutetet bie Chymifdjen Arbeiter «nt» ipanblanger ab, 

benen er jebocl) btl jur fUnfunfft bei Mufferl feer* 
fproebenen unb bedungenen Unterhalt hiebet. 

4» Fornacius berichtet, bafc bie ©eiffer ihr £>pffer nriF 
lig unb richtig abbolen 

5« ÜBeltoegen ber Autor, bet) tiefer guten Marque, unt 
«P 3 bet) 



o «26 iig 

bet) Ubetfommung bet 6. Sonnen ©olbeg, «Ke Prac* 
fente nach feinet gemalten dintbeilung/ an batttn* 
tetficb bejtnblicbem©ilber/ au^utbeilen im botauS 
refolvifet 

6. Sdffet Couffre unb SBagen, ju befto belferet Sott* 
btwgung beS nunmebto fo gut aU in £>dnben haben* 
ben©c&afce$, beftellen. 

7. ©et Autor melbet bie 3tit, toeldje $um Stoang bet 
Reiftet beftimmet, 

8. Deffen Untettebung mit Fomacio, ©enbung an ben 
5llb$3attet; bie bon ihm gebtacbte Slnttoott. 

9. ©ie gemachte Praparatoria geben Äennjeicben eine! 
borbabenbeit Cabaiiiftifcfjen ©tut ml 

10. ©ie an bie Gebiente ergangene Ordre. 
11. ©eS Autoris abetmablige Bereitung in bem botba* 

benben ®eiftet*3toang. 
12. ©ie ihm jugefcbicfte Magifcbe ©acben, ^njug, unb 

23efcbteibung betfelben. 
13. ^ettachtung im ©piegef 
14. Fornacii 2tbl)0fung, UHb Wnfunfft int Laboratorio. 
15. Sn toa$ (iteftalt ftcf) bet Cabailift gejeigeb 
16. 35efct)teibung beffen Habits. 
17. ftseblung bet gemachten Bereitung unb 5lnftalten. 
18* £>ie fut bem 23efcb lobten abetmabi gehaltene Pro- 

ceffion. 
19. ©etfelben ^efchteibung- 

20. SSBaS 
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20- 

21 

22- 

23 
24. 

2^. 

ag btt Cabaüift fßr t>er 25 efdjmbrnng ferner ber* 
anftaltet unb borgenomfnen. 

Anfang btt Itdjen Citation, au^ Doclor Fan- 
ftens ■^solkU'S^ÜW^, bctfeibett Continuation, tt)Ot* 
auf aber feine Reiftet ecfct)einem 

33efci)reit>ttnö btt lebten Citation, fr bie fraflftigffe 
fenn fblleiF 

©ec Autor findet am dnbe, bafi et beteogen* 
gin berftecftcr £erl eröffnet im Nahmen btt <&tu 
fter, baß bet 6d)a§ nic&t el;e alg in 6. Sagten $u 
bekommen. 
©ag 25ef$mken bat ein €nbe, mb bte Magifcbe 23e* 
lagern ng roitt* aufgeloben 

>%w Autor bereuetftme begangen e genfer* 
©djaffet ben Cabailiften mit allen Magifcbe n •jpanb* 

gen ab; latTet beft eilte Ä>uffreunb 3Ba* A3 

28 

29. 

3^ 

©eg 
mit felbigen. 

©eg Autoris 51 

4 

an ben * 

Sarmtng für bergfei* 
eben @d)öben 7 unb SBornebmen ber näheren unb 
mehreren 

©len benn tnc gät jur Retour meinet $<Suffer$ immer 
hcrannabctc, fa bap icn feiner 2lnf»nfjt in Furien 
ff« / al$ üep iei) in wa!)rmber Opfer^geit, meine 
verfal-Tinäurm fjmui$ nehmen, unb bk beim naef? 

fc!>n mm 
rth^nC Uni- 

CbysnU 



120 <äÄ a 

Chymicorum $?«pmm9 wohlgeraten waren f^cifet , in <?3£5fcr, theils, in 
©djadjtdn einpaefen, um fold>e auf meiner porhabenben ÜCeifc, mit Denen nun 
in 3. a 4. Sagen ju hoffet habenben 0. Tonnen ©olDes mit nach Portugal ju 
nehmen, unb banefte im übrigen / Die bep SluSarbeitung meiner nur erwähnten 
Univerfal-Tinfturengebrauchte chymici, unt> Deren bpanblanger rollig ab; gab 
aber iebod) einem jcDen bi(j 511 2lnFunfft meines ÄüuferS , als ihres fünfftigen 
$errn, nach genommener Sibrcbe, feinen gewohnlichmnD bebungenen £obn, unb 
Unterhalt 5Dte ©eifer inbeffen , holten in jeber sftacht nach Fomacii Bericht ipr 
Opfer richtig ab, welches mir benn um fo piel groffermnb fitere Hoffnung rna* 
chen folte, bie fo oft erwähnte 6. ‘Sonnen ©olbes ju überfommen. 

Sßeswegen ich «ud> oben bemelte ©ntheilung berfelben wieberholfe, unb 
war refolviret pon Dem ju hoffen habenben Silber, bas fpecificirte an Diejenigen 
auSjufheilen, benen ich b*eöcm etwas jugebacht» weilen es nicht fo gut, wie Das 
©olb fortjubringen; unb, bamit bep Uberfommung biefeS fo rieten ©olbes es 
am gortbringen nicht fehlt« mochte, lieh ich ben Sag für beffen Übergebung pon 
ben ©eifern / an mich/ bie lebige ©elb^eutel ju rechte flicken / welche bar jupew 
fertigen / brep neue Couflfer «nb 2. wohlbefchlagene fefe Sfeagen befeilen/ (De« 
ren ich noch 2. in sSorratl) hatte) um beym (Empfang Des (Schafes, unb mei* 
ner porhabenben Oieife, bamit alles in guter S5ereitfd)afft ju haben, um befo 
beffet fortjubringen. 2lls enblich bie Seit heran nähere/ an welcher bie S$efchwo< 
rungen gefchehen / unb bie ©eifer bas ©elb mit ©ewalf hergeben fotten, (wcl# 
djeS bie $?ad)t Pom greptag auf ben ©onnabenb war) lief ich noch por ber (Son# 
nen ^Untergang ben f-ormcimn rufen / unterrebete mich mit ihm, wegen unfers 
porhabenben wichtigen SßercfeS aufs befc / fdjicfte ihn jti feinem 2llt*$Sater/ 
mit Bericht / baj? id) nad) feinem mir gegebenen Ovath / ben ganzen 'Sag gefa* 
fet hafte, wolte nun pernehmen / unb burch>&errn Fornacium Nachricht einholem 
wie id) mich ferner ju perhalten, uttb ob id; etwa bie fur(je Seit por angehenben 
SBefchworungen Der ©eifer / mich weiter pnepariren folte/ unb fortfe. S££eld;er 
aber mit ber gütigen Antwort jurücf Farn, ich halte genug gefhan, unb wäre 
weiter mir nidjts nothig / er wolte mich im übrigen auffer aller ©efafr ber ©d* 
fer burd) feine genugfame28iffenfd)afft feiert, bäte/ id) mochte ihn/ heuer er Den 
»olligjMagifchen Jpabit angeleget/ in feiner porhabenben Bereitung / ju SluSfüfj* 
rung beS'mir perfprochenen wichtigen SBercfS nicht mehr führen ; Fornacius bat 
gleichfalls um bie grepheit ftd> ju beurlauben, bamit er alles gehörige befo bef 
fer peranfalten fontc.'Suiiiina es lief nicht anberS, unfern Pra:patatoricn nach / 
als wenn wir eine/ mit Oberninb Unterirbifdjcn ©eifern befepte Magifdje ge? 
fung / mit fürmenber Cabaliftifhen Jpanb , in bepot fehenber Eftacht überrund 
peln unb einnehmen wolten. 
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S5et;m SJBeggehen erfuchte ich ben Fornacium mir menigßenS eine gute halbe 
(Stunbc vorher ju melben , che bet Majus ine Laboratorium gienge, mit welchem 
Versprechen er flu cf) oon mir eifete; 3cf> gab herauf cm meine gebiente Or¬ 
dre , bac> Jpauß moljl ju »ermaf>ren, unb mitfer Seit afö mir uns im Laboratorio 
beßnben mürben 9?temgnben, aus ober ein $u laßen; bflnmit mir unfer QUorhabe«, 
um fo riet ruhiger ausftibren fönten, mobl flber folten fte Sichtung geben, bcifj ße 
gleich parat, menn ich ruffen mürbe, um bas empfangene ©eib unb @ut, mef* 
d)ee Das Äenjeichen fcpn folte, baß ich fofd&es aue ber ©emalt ber ©eißerbefotm 
men , in mein Simmer ju tragen. Sßie ich allein, nahm ich mieber ben Cu- 
bach jur ^)anb, unb (aß mit folgern fpfer barinnen , cbaß ich bepm Siufhoren 
mcpnetc, ich hatte bepnahe mit meinem Sefen , bie berührte 6. Tonnen ©olbes 
oerbienet, barneben hatte ich «Herhanb »on meinen Cabaüften mir gegebene geheim 
me Sigilla , fllS beS Raphaelis, Urielis, Michaelis , unbGabrielis , bie id) JU ttlCt« 
nem<Scbuh mieber bie ©eifier auf ben f. v. bfofen £eib legete, mclcheS ich fo gut 
hieltet als ob ich mit einem Magifchen #arnifch angethan; SBie ich eben mit tuet« 
nem Slnjug fertig, fam Fornadus unb brachte mir eine, mit allerhanb Figuren,unb 
Caraacren befchriebene (Sturmhaube barju, nebß einem Magifchen«©ürfel, unb 
tSfrumpffVonbcrn »on 3ungfer«Pcrgament, beren ich mich gleichfalls Ju meiner 
(Sicherheit bebienen folte. Fornacius aber eilte jurüefe, um ftch eben in berglei« 
ehern Magifchen £>abit tu fleiben; Sich feßte mir benn bie jugefchiefte Magifdje 
(Sturmhaube auf, gurtete ben Magifchen ©ürtel um mich, unb banbe auch bie 
(StrumpffVanber um; bie 9)?ü|e mar oon ^)ohe einer guten prabander halben 
gßle, unb fonßfaß einet 3taliamfchen Granadier-SOfüfse gleich; Set ©ürtel i. 
cg)ant>breit, unb ?. ©>!en lang. Sie fo genante StrumpffVdnber aber bebeef« 
ten ben ganzen Saß, unb gleicl)ten benen ßeijfen (Stiefeln , beren fiel) »ormaßls 
bie Dritter in 9rom im Turnier unb £anßßecf)cn bebienet; alles mar oon Jungfer« 
Pergament, unb burcf) unb burch, soll lauter Careaer mit gemephterÄreibe, unb 
gebet gefchrieben. 

biefem völligen Slnjug, ermattete ich nun ben Fornacium, mit großer 
Vlngebult, meilen ich benn noch einige Seit übrig hatte, ßel mir ein, mich in bem 
angelegten Magifchen h>abit im (Spiegel ju befehen, für melchen ich mich auch ßcl* 
lete, unb fan in 2ßarf)cit fagen, baß ich einen Slbfcßeu für mir felbß hatte, unb 
mich noch biefe (StunDe haße, menn ich an dergleichen 'thorbeifen gebenefe; ber 
©eiß Sljiel, mar ber erße, ber erfcheinen folte, unb meil er für einen Sürßen ber 
©eißer »on meinen Cababften ausgegeben mürbe, fo exerdtte ich mich recht,maS 
ich bei) feiner Srfcheinung, für einen guten Magifchen Söidfommen machen mol« 
te; SSßelcjheS gemiß »on einem granljoßfchen Compüment gar meit unterßhiebem 
2US td> mich rben mit ber Magifchen ©eißer * Begrüßung unb iSemillfommung 
jür bem (Spiegel «ercirte, fam Fornacius unb holte rntch ab, mit ber Nachricht, 
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bafS ber 2llf«Bater unter Begleitung feincö Companigons, Der einen #abit gleich 
bem Unferigen angeleget, fiel) fd)on im Laboratorio befünbe. 3cb begab micl> Denn 
mit Fornacio auch hin , unt) trafba ben Cabaüften in fiolgenbem gan|en Magifcben 
#abif,unt) alfo an: «Da» #aupt hebeefte eine brepfaefcerbabene ©roneoon 3una« 
frrüPergament, jwifeben jeberdrone lag ein©reuh, welche» jufammen an Der 
he eine gute ©ft* atwmacbfe, in S0?itte ber ©ronen, welche mit lauter Chymi- 
fd&en klammern unb $acfen befeftiget war«, ftunbeein groft« brennenbe»S[£>acl)»« 
fielet fo wenigften» anbertfjalb €|ft* über bie Grone Ijeroor gieng, (welche» enb« 
lieb in einem groften hoben gewolbcten gimmer wie ba» Laboratorium mar, fei* 
nen ©traben tbun, ober ©efafyr »erurfacben Funte.) 

Um ben $alft batte er ein Banb »on befugtem Pergament 3. ginger breif/unb 
of>ngefef)r 10. ©Iften lang hinter fiel) berfclfteppenb. 

S)en feib bebecFte ein ganh weifle»nmb febr weit gemacbtc»$leib»on3ung* 
fer^Pergament, mit groften weiten Grrneln, in welchem fiel) feine »on gleifcb »er« 
laflene Slrme, wie burre QJrügel praefentirten. 

2luf ber Bruft, bem fXücfen, ja um, unb um, batte er bie fo genante Sigilfe 
unb Penticnla Sniomonis gebefftet, bie wie ©clftlbe an einer belffenbeinern Statue 
biengen. «Die Beine waren mit Magifcben Banben gleicbfam gefeftclt, Daft er fob 
cb< nur etwa wie ein gefpanter upabn bewegen Funte. ^ 

Um ben ^Jlab, wo ber ©ebafc fteben folte, flunben 9. grofte brennenbe weif« 
fe SBacbs^icbter, auf febwarhen Geredons , mit unterlegtem weiften Jungfer« 
Pergament; S>arneben ftunben noch 2- Geredons, auf welchem »on jebem eine 
©anb«Ubr geftellet war, faft in ©ftitte ber brennenben SBaebO^iebter, ftunbeein 
bret; ©efigter Magifeber $ifcl), unb bube» ein begleichen etwa» erbabener©tubf, 
(welche bepbe ©tücf ich für 20.3tfblr. bar;u machen laflen.) 

2luf bem ^ifebe lagen bie citanones unb Befcbwerungen, bie bubet) ber am 
gebenben 12, ©tunbe folfen gebrauchet, unb jum Swang ber ©eifter ubgelefen 
werben. «Der Slnfang 511 biefem wichtigen SBercf würbe auf nucbfolgenbe 21 rt 
gemacbet: Um u.Ubrgiengen wir in einer Proceflion brepmabl im Laboratorio 
herum , nemlicf) Fom cius mit 2. brennenben SBacb»4ücbtcrn »orun, hinter ihm 
ber 2(!bQ3uter, in ber finefen, ein brennenb 2Bacb»4!idbt, unb in ber rechten , ein 
mit «llerl)unb ©pecerepen angefülte» 3taucl)*8aft haltenb, unb ihm folgete ber 3tc 
Cabatifle, mit einem gleicbfal» brennenben 2Bacl)»4M)t, unb einem 3tuucf>guft, 
v;nb ich mufle wieber mit eben bem ©eweftr fclfticften; SBicwolft/cf) »or if)o foL 
che» nicht gerne über mich nehmen wolte, au» ©orge bie ©eifter mochten »ielfetcl)t 
»er bicfc»malftbie An ier-Garte beraubten wollen; ilßte wir nun brepmuhl in be« 
fügtet Dehnung im Laboratorio herum marchiref, unb allenthalben ftarcF gcruu« 
d>ert haften, machten wir enblich ohne gufpruef) ober 2luffcnbalt ber ©eifter bei) 
bem Magifcben £ifch unb ©tühle halte. fDie dichter festen wir wieber an ihren 
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gelangen Ort wie au cf) bie eKauc[)^tffef, unb ber Cabalift wiefe unb einem (eben 
einen $!a($ an, wo wir flehen ("offen; ergriff hierauf bcn Magifchen ©egen unb 
©tocf, machte mit biefern einen Doppelten Crepfl um unb, unb weil eb biefcbmaljl 
wett gefährlicher als ber? Ext rcirung ber Sßunf:I)#9iufl)en hergehen, unb bie ©ei« 
fler wurcfücf) erfchienen, unb ihr befipenbeb ©ut fo gar hergehen folten, alb 
Pfanne er noch allerl)anb oon 3ungfer«Perga nent gemachte ©panifdje 9ieuter, 
unb Magifcfe $allifaben ju beflo mehrerer «Sicherheit, um unö. ©a nun halb 
bie Sw&lffte, alb bie jum General ©türm beflimte ©funbe herbep ju fommen he« 
gunte, legte ber Cab .lift einen oon 3flmgfer«Pergament fonberlicf) hereitefen, unb 
mit Caradtren hefchriehenen ©repfl um (ich, gieng mit langfamen ©dritten nach 
feinem ©fdj, feiste fld) aufben Magifdjen ©fühl , nahm bie Citationes m bie^anb, 
fcijtc einen Magien drille auf bie 3?afe, fing anju murmefn, ju brummen, unb 
mit ben gähnen ju Flappern, bafl er felbfl nicht wufle,wab er wolte, unb glaube 
ich noch 1 baf alle öherumb Unterirbifche ©elfter nicht ein SSßort baeon oerflan« 
ben, weil ffe ganh unb gar nicht erfcf)ienen,ober fle haben (ich auch für biefen Ma¬ 
gifchen Äleibungen gefcheuef, bafl fte nicht Compagnie mit unb machen wollen ,5 
©em ungeadjt würbe aub d. Fauftens #ollen«3wang foe wurcflidj in ^affau ge« 
brueftoon 12. hif nach r* Uhr, mit beflänbigen nachbrucflidjen 5$efchwerunget| 
angehalten, eb blieb aber babep, eb Farn fein ©eifl, unb wolte feiner fommen, 
bafero war alle gemachte Hoffnung meifl, fo gut alb oerfchwunben, unb wab bie« 
fe noch unterflühen funte, war eine einzig übrige Citation, bie benn für bte fräjf« 
tigfle aubgegeben, unb fafl wie eine Matlcaiifd^e Cantate abgefungen würbe, benn 
in biefer Famen oerfchieDctie SBorte für, fo wir alle, fo balbfolche bet Cabaüftge« 
lefen, uberlaut, unb aub oollem -£)alfe nachruffen muffen. Unter anbern hief bab 
^>aupt«9}facht«2Bort, brepmafl nach einanber Due, Due, Due ju fdjrepen, wel« 
d)eb juftcmentauf^talianifch wie befant, bie anbregahl, ober fooiel alb jwep 
heiflfet. öhngeachtet ich nun ber3taliänifdj«unb ©nglifcflen Sprache jimlich mächtig 
war, fo funte id> mich ju ber Seit hoch nicht beflnnen, bafj ich jo wab jemahlen 
gehöret ober gelefen; fonbern eb Farn mir per Compagnie, erwohnteb Due, nicht 
anberb alb ein Cabaliftifdjer $6llen«©türmet für, bif ich enblich am ©nbe ben 
ganzen betrug, unb auch biefeb SSBort erfant. Unb wie war eb auch möglich? 
bep allen Chymifdj«Magifd)«Cabaliftifd>en Diafen, ju iftch flfbfl ju fommen ? 3in« 
majfen (ich bep allen biefen «föiflorien immer etwab fanb, fo bie Slugen oerMen« 
bete, benn obgleich, auf alleb fo htfff'flt citiren feine ©eifler erfchienen, fo lieg 
(ich bod) bep unferm leptern gewaltfamen ©chrepen (nad> oorhergemachfem ©e« 
polter) folgenbe bezügliche ©fimme (oon einem oerfleef ten Äerl,wie id) über lang 
erfahren) flatt eineb ©eifleb alfo hören: 

©er ©d>ah ifi ba, unb in unfer, bet ©eifler ©ewalt, wir haben aber 
Stacht 1 foldjen noch 6.2foht ju bef^en; berowegen fepb gewarnef, unb nid;t wei# 
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ter ju beunruhigen , fo (ieb euch euer feben ift ; ©teilet euch aber nach &■ 
fahren/ ju rechter Seit unb ©tunbe wieber ein, fo fott ber ©d)afc euer fet)n.£)ier 
horte ber Cabaüft mit SBefchweren gänzlich auf , »erließ feinen Magitoen ©tub(, 
eröffnete unfre €ret;fe, excufirte fiel) mit bem Sluöfpruch gehörter ©Stimme, fa» 
genb: 35aß weiter hierbet) nichts ju thun, man müfte bie beflimte Seit ber ©ei* 
jter abwarten, unb um biefelben günßig ju behalten, fanbe er notl)ig , unö tu 
ienbS aus bem Laboratorio ju begeben ; ich aber fönte mich »erftchern, baß ich bie 
hier beßnbliche 6. Tonnen ©olbeS, obnfehfbahr um befagfe Seit befommen rnufte; 
inbem fte fonft niemanb anberö jugebaebt. Unb alfo würbe unfer ganzes Magi- 
fcheS Jager, auf einmahl aufgehoben, unb eingepacFf. 2ßie mir hierbei) ju $0Fu» 
the gewefen, will ich Öen geneigter Jefer felbft urteilen laßen, meine aufgewante 
Äoften waren fort, unb mir bliebe nichts als eine ungegrunbete 6. fahrige «£toff» 
nung bie 6. Tonnen ©olbeö ju überFommen übrig. Sich hielt biefemnach, wie 
es auch war, alles für ^Betrügerei), unb mir Farn Fein ©cl)laff, bie übrigen ©tum 
ben, biß ju »ollenbS anbrechenbem borgen in meine 2lugen. $urf ? ich fchamte 
mich meiner begangenen (ginfalt. $tein ©ewiffen hielte mir bie baburch > (fo 
mich am meiften beunruhigte) begangene©ünben für, biefebeFlagteich> weinenb, 
unb jugleicf) meine abermahl »ergeblicheaufgewanteitoften; 9?ahmmir bennernjt» 
lieh für, Seit JcbenS nicht wieber aufbergletchen 3rr»'30ßege ju gerathen. 2lucl) 
weber an bie Chy noch A Ichyroic weiter ju gebencFen. 3cf> fchaffte alfo bet) anbre» 
chenbem 9)Forgen, ben Cabjlitten, mit feinem Magifchen.£>anbwercFö»Seuge fort, 
gab Feinem Chymico weiter ©ebbr, ließ bte beflelte SEßagen unb CoufFer wieber 
abfagen, jerriß bte gemachte Difpofiuon über bie 6. Tonnen ©otbeö, pacFte alles 
ein, unb hielte mich ju meiner Slbreife bet) 2lnFunfft meines Ääufferö febe ©tun» 
be fertig, SBelche aber erft in acht $agen gefchahe. $Bet) beffen SlnFunjft über» 
gäbe ich alles willig unb gerne, wegbete, wegen SBefchleuntgung meiner Dieife, 
eine ^ranefheit, eines, meiner nahen 2ln»erwanbten furjeigfe, meine Ovechnung, 
»onUnterhalt, ber »on mir übernommenen Chymiften unbberen $anblanger, unb 
nach gehaltener ^Berechnung ließ ich bie $oft Fommen , fuhr mit meinen $Be» 
bienten baoon, unb nach ^Vortugallju, nachbem ich »orhero meinem Äauffer aU 
len ©eegen ju feinem »orhabenbem Laboriren gewünfehet. 9Jun jweiffele nicht, 
ber geneigte Jcfer wirb ßcl) meinen gehabten hier gemclten ©Schaben ,e unb 
SBetrug ju 9&i|e machen, unb meinen SBarnungöwoIlen feilen weiter ©ebbt ge» 
ben; 3c!)»erlafe ben obbefagte abcrglaubifche einfältige .foißorten , lafe aber ba» 
bet) bie waf)ret Cabala in ihrem SOßerth, unb wenbe mich mit meiner Seher ju 
roehrer unb näherer Unterftchung ber Philofophie. 
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XIX. Kapitel. 
i* Seiaet/ hag fcte ‘Phiiofophie |u gründlicher ttnterfu# 

chung her natürlichen 6adjen diene- 
% £>hne tocldje man nicht m mähren Chymie gelangen 

fan. 
3. ,f)er Unterfcheid der alten uni? neuen Chymiften, 
4 (Sin wahrer Philofophus braucht feine Pietiftifcje 0e^ 

ftalt an fld) ju nehmen- e 
5. Sohl aber mu$ er eine genugfame (Srfantn# her 5ca* 

tur haben. ®£wig , Dag Die Philofophis fep (iß) eine dufter (tmb Urfprung,) bet 
Expfrienz; kg »ergege , Die üernunfftige ßrfagrung ju gaben, ege matt was 
folEFtignerSiSeife angreifft, unb Dag man öorljero eine genaue Unterfucgung 
tinb Betrachtung Derer natürl.ttrfacgeR eines (eben SingeS angelle / Da* 

mit man wiffe, was bic ^iafur generire, unb bie Elementa für SOßurcfung in Die Regna, 
Vegetabile, Animale & Minerale gaben, will man anbers mit ^gugen unb S3et* 
ffanb etwas anfangen unb ausfugten. Snfonbergeit aber ig gewig ein gar cf 
Examen »onmkgen, bei; Denen bie in ber Chymie, als in bem gerrlicggen Studio, 
fkg belugigen, unb mit duften fo wogl barju, als Darren ju gegen gebenden. 
€s mag nun if>r abfegen geriegfef fepn, atiS ber allgemeinen ^atur * @alge bas 
Universale Philofophorum Su fliegen, ober aueg einige Chymifcge Special-arbeiten 
»orjunegmen; Senn wiffe, bog alle »ernunfftige Philofophi gang gewig gewuff, 
was ge maegen wollen, ege ge Jbanbsu 2öercf gelegt, unb bag ignen bureg gnn* 
reieges, tieffeS unb langwieriges $?acggnnen »ollFommen befannt war, was ge 
maegen weiten, ege ge was angengen, bagerobenn aueg niegfSanberS als nug* 
bagre Expcrimenta »011 ignen gemaegt werben Fünfen, wobureg ge benn immer 
igren gweef glücflicg erlanget- Sag aber geut ju $age Die meigen Chymifcgen 
arbeiten »ergebenS gefegegen muffen , gefegieget niegt, bag uns Die ^atur »er* 
buncfelt ober »erfcgloffen, unb bag wir niegt mit eben fo offenen äugen als utu 
fere söorfagren fegen Fönten; fonbern bie wagre Urfaege iff, Dag jene igr Sßßercf 
unb arbeit mit genugfam gebaegfer Überlegung, biefeaber, naeg anfugrung ei* 
neS jeben -paluncfen unb narrifegen ÄerlS, Pro«fs-$rümerei; unb (äcgerltcgdvifftk 
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gen^JorfMungen,<Sad)en »ornebmen unb anfangen, baron fre felbft nicht einer» 
Titt. gefdjweige wa$ grutiblkbeO »erflehen ; betbeto aud) bie erftcren mit Dveeijt 
Mages genennet werben. 2ln watf oor einem Setl ftd> bie bieder bie (ieben @e* 
wmnfucbtige, ©einige f)crum fuhren (affen, bie »on ber Chymie gar nid)fö, unb 
triebt mehr iu jagen wiffen, de immer wollen lernen ©olb mad>en, unb wa$ 
biefe für einen 'Situl menuren, baoon wirb ihre eigene gefdjehene unb nod> unter 
ben ^anben (jerbenbe herrliche chymifdje Arbeit «lleoiöl>l jeugen ; @o lange fre 
jufeben, wenn eb anberö ibr groffetf Oraculum , t'ljr f)crr quafi Adeptus erlau# 
bet, wie ibr berrlidbeb Stßcrcf bureb bie Farben gebet, wie fte ee nennen, barm 
ber fte gar groffe @utbere gefebeneft befotnmen, unb »bfoiut 6ep ihren »ieljährtV 
gen Sffarren^offen »erftänbige, ja bie flugflc Seufe beiffen muffen, warum? fte 
fonnen, wie anbre Beutel * (Sdjneiber unb «ÖlörcfO ©dweper, als. toll* Fuhne 
Stert difcouriren, »on einem 3raf>r jutn anbern mit fünffachen SBortcn l U 
Mode trefflich treffen; habet) bebienen fte fiel) benn beo heiligen Machiaveili (ängft* 
befannfer (Scbemljeiligfeit, ttnb hamit fte eö nach ber neuen Invention befto com- 
moder haben mochten, fo geben fte unter anbern ftch mit für heutige Pietiften, 
Separatiften, ober wie fte fiä> nennen, auö; fo braunen fte gar nic^t in bie Stir* 
che ober aub bem #aufc ju gehen, babenö auch nicht notfjig, wetl ihnen ©clb 
genug, entweber fchon aubgemacl>t, ober fo $u fagen baö SÖrob inö döaufj ge» 
brachtwirb. Unb mein l wie Ponte wol)f ein commoder ^ranbwercf, Profeffion, 
ober febonerer chymiftifcher Ärarn erbacht werben, alt» eben ein foldjer, haben 
einer über bat! alleö, waö er felber will, noch barju für gelehrt, für Flug unb 
fibet * »erftembig gehalten, unb alb ein, Oraculum fcft angebetet wirb, ©ewifj, 
wer ber gtoff ober Keinen Slßclt feine machiavellifdjc, ober nach heutiger 2lrt, 
pietiftifche ^rommigfeit erft eittmabl angepriefen, unb ftch bamit in Autorität ge* 
fefjet , fo ift er ber einzige ebrlidje SOFann in ber 2ße(t, unb fan feinen Sieben* 
Cbriflen nach ©efallen in feine (Schule nehmen, unb, »ermoge ber pietiftifd;en 
Sympathie, auf Seutfcl) unb ^ranijofifd), Chymice unb Aichymicc, gar leicht 
burd) alte (Staffen nach feinem ©efallen fuhren; (So ftqrcf beefet ber Piniften- 
Cötantel ben inwewbigweiffenben SOÖolff unb bie fonft fichtbabren 58ären*$lauen. 
3d> ocrfichere, bafj ein wahrer Philofophus, wenn er nur ein wahrer ©Ott unb 
bem ’ftacbftcn liebenber (Sbrift, unb ein ehrlicher Äerl ift, um ber eblen Chymie 
halber fein (schriftlicher SfttauMSfel ober fo genannter Pietifte ober Separatifte feptt 
ober werben barff; benn wenn einer taufenb 3ahr ben £opff nach ber (Srbe hän* 
get, unb bet) fonberltdjer ©elegenheit, wenn etf nemltd) bie pietiftifche $etlig« 
feit erfobert, (welche^ fte benn fo gut, alo ber erfahrenfle (Sofbat feine Exercitia, 
»erflehen,) mit oerwanbten Slugen nach bem Fimmel, (wobtivd) fte ben Teufel 
mit ©elbe mepnen,) anfeben, haben ftnb bie |)dnbe, @umtna ihr ganzer £eib, 
in fo btiiWft Exercitiis bermajfen erfahren, baf fte allemabl» tempo ein Äalb 
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sjftofes i ober ein heutig pietiftifd) ©bhcmBilb abgeben Fonnen; 3£icwol)l t>at^ 
wiDer iß nichts ä« fc^tetben, nod) lu fprecben, Dergleichen fdjmcicbelbaße ©d)lar<* 
afen ?@eßd)fer wißen einmabl ftir allemal)! ihre Touren fo ju fpieien, ober fiel) 
bei) Dielen ©roß unb kleinen Dermaßen ju infinuiren, t»afj man einer foldjen 
febmeicblenben ©cbeinbeiligfeit oft Die importanteflen @j)rcn?2lemtcr unb Oiecb* 
nungs?Oid)en anßertrauet, unD nid)t mebr als billig / Denn ein jold)er Machia- 
v.-Uift fijuurt ja conimut>ioncm bonorum > ober» wenn er alle bas ©einige oerfref* 
fen nnD oerfofen bat» fo iß er canonibrt/ nnD ju einem Dollfomroenen Pietiften 
gemacht, Der nichts fliehet / als Die feute unter Der £anb Dom Seitlichen ju brin# 
gen, «nD ihr Vermögen an fich ju jieben, Damit anDere mit fo Diel freperm ©e* 
wißen/ unb ohne $eitlid>e ©orgen, ober Vertiefen ins Seitliche, feiner nunmehr 
neuen Sehre nach/ heilige m3chjaveiiift fd)e ®efid)ter machen lernen / unD einen 
pietiftifchen Don Qiiichott abgeben Fennen; Söod) genung hieron. 3d) fage unb 
fchreibe nur $ur, wiewohl beFannten ^ßad)rid)t, Daß einer gar wohl Den Lapi- 
dem Philofophorum erlangen unD beji^en Fan, wenn er gleich auf feine gemelDte 
pietiftifche unD allerhanD narrifche Abfurditäten »erfallt. ( H*e obitcr.) ©ewig 
aber muß Der/ fo Diefe eDle Änß erlangen will / unD ehe er jum 2ßercf fd>rei* 
tef / i.) uorhergehenDe Vernunft * unD 9?atur ? mäßige Betrachtung/ 2.) unD 
Diefer genugfame gewife (Srfäntniß haben; wer auf Diefcn bepDen SGßegen warn 
Delt/ wirb weber |td) nod) anDere »ergeblich ober in Der 3rre herum fuhren/ 
wie außer Dem gefchieijet f unD gefchehen muß/ Denn ein Blinber Fan für fich 
felbft Feine ©träfe ober 'fiebern Ort frnben / wie will er anDere fuhren? SjieBe* 
trachtung giebt ;war anfangs jvocifclhafte, Dod) aber wegen Dernftißtig?philofo- 
phifchen Bewciß ? ©runDen unD Urfacbcn/ waf)rfd)einlid>e ©achenfür/ welche 
enblid) Durch fleißiges Experimendren würcflid) vcrificiret unb Dargetpan werben. 
SDenn es gehöret gewiß was Darju, ein wahrhafter Philofophus naturaüs m wer« 
Den; Denn Das macht Feinen feddjen SOlann aus» Daß einer 10. unb 20.3al>r in 
Sohlen gewuhlet/ unD eine faß ^ollemmäßigc ©luth Damit gemachet/ unb Mi¬ 
neralien unD Metallen auf bunbert taufenberlep 2frt gemartert/ »tele Pr*fcnte be* 
Fonur.en, unD ßd) etwa hier unb Da/ auch bet) grafen Herren/ in ©nabe gefe# 
$et; wie Denn Durch Dergleichen feufe Diele 1000. jepber! /af>rlicf> Dertbdn wer? 
Den / Denen man nod) Darju reid)licf)en Unterhalt giebet, Deren faß alle »erhör? 
gette SBincfel »oll ßccfen. ü meine guten Seuer?Be^er! ihr werbet gewiß/ fo 
lange ihr nicht eine grunblicbe Unferfuchung Der $?aturanßeliet/ unD Diefer nach* 
arbeitet/ Feine Chymie - Dodores werben ( fonDcrn 2!»othecfer bleiben / Denn fo 
Fommt ißr mir uor mit euren Proccfs-Slrbeiten 5 €in Slpothecfer machet Die Me- 
dicin Des »om Dodor Dorgefd>riebenen Recepts ;war fertig/ wirb unD iß aber Des« 
wegen Fein Dodor, unD mit eben fo Diel (drictichfting unb BerßanD arbeitet ifyt 
eure jufammen geFauffte Procefle, ;uß wie Der SlpotheeFer ? 3unge Des Dolors 
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Rec«pt. SBiewohl cn fcf>at>ef euch nichts, genung if>r heiß unb bebeutet bamit 
gt'öffe ÖCl'fianbige teilte unb Alchymiften, unb fonft nod) WOlfl extraordinair-ver* 
ftanbige heute, unb erlanget bennodj Cf>rifKtd), wan ihr fuchet, ncmlich einen 
magnifiquen herrlichen Unterhalt, nebff Kleibern re. unb wan in euerer Q3ifte mehr 
enthalten/ alfo habt ihr euch nicht nöthig um bie 9?atur ju befümmern, ftegiebt 
euch ßt wan thr beburffet; (aßt euere Patronos, benen ihr hoch gleichwohl fo manch 
Silber Sohlen verbrennen, unb manchen fchönen SDucaten verfdjmel|en muffet, 
bafur forgen, wie er mit ber Sfatur flehet, baß er euch bifS an euer geuer<fcltgen 
©ibe nonettement ernähren, unb ben ganzen Procefs aunwarten fan. <so lafl 
euch benn, ihr Herren geuer*gajce, guten SBein anfehaffen, guten Änafler^o# 
bacr, unb ein gut ©laßiSier; probiret fleißig, welchen euch am beflett fehmeeft, 
benn btefen gehöret ju euerer Philofophie; haltet an bamit, wiewohl en gefd)ie< 
het von felbft, ohne /emanbeö bitten; benn en boclj wahr: Quod ftudio rerum, 
comparecur nocitia, cognitionem fubfequatur amor ; deliderio live deleitatione de- 
tur affiduitus: Frequentia det experientiam, ha:c virtutem; illa potentiam, ^a, ift 
ber SSSetn gut, werbet ihr fdjon einen Habitum, ihn burd) bie ©urgel ju jagen, 
befommen. Unb wer fan en euch enblich verbenefen, baß ihr fo, wie euch allen 
gegeben wirb, nemlich mit greuben, auch, von einer geit jur anbern, tmmer fo 
luftig weg arbeitet unb frinefef. SDamit ihr aber wan rechtet tiadiret, fo nch* 
met eud) vor, ben Mercurium in modutn live forma m Solis & Luna: ju coagulifcri, 
fo höbt ihr geit Seherin ju thun, unb werbet ganfc gewiß nidjtn aunridjten, benn 
baran ifl euch bocf> nur gelegen, baß euere Arbeiten lange werben follen, bamit 
ihr geif Sebenö verforgf fepn unb bleiben roöget. 

min enfintivfivec*ei» w »i» * *wvww* ww\ fwvww* 

XX. gapitcl. - 
I. 33ctfpttd)t bet Autor bie Realite (BoO> JU IttactjCIt, 

ober t>tc W6gUd)fett l)iet>on am (£nbe ju seinen» 
% £anfcelt er bon ben Mineralien unb (gr|en, unb mi* 

fet, tute folcfte auf eine fonbetbare ju pro- 
, biren. i 
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3. gmet) Sefdjücfunaen in$ Stoffe, «nt> wie $u 

2lmit icf) ober meinem SSerfprecfjen nach, unb naher jur (Sache Fotitme, 
1 fowitt icf) Die Sfi'beitcn, fo Die sperren Laboranten entweber fuchen, ober 

um» @elD »eifauffen voolfen, mit einer würcfltchen Reaüte, @olb ju ma# 
djeti/fo in «Uen Oieicl)^]Jrobeit befiänbig fepn fall, enblicf) julefct commu- 

nidrert/ unb jwar fo, baf fte nicht brauchen 3al?r unD $ag, ober Diele 3;al)re, 
ja gar geit Sebenö fiel) unb anDere in »ergebene Sofien ju fe|en. SÖSolfet il)r in 
Chynncis arbeiten, fo muffet ihr Doch wofl notf>wenDig einige Unterfuchungen 
anjidlen. t 

SBollet ihr Demnach in Mineralien etwas fua)en , Fonnef ihr foldjeS fonDer 
groffe SöeitläufftigFeit unD hoffen tl)un. SOßill Dahcro einige oerfchieDene Labo- 
res anhero feiten, womit fiel) Die guten Seute insgemein, oDer »ielmchr anDere 
plagen, unD wo»on fie fo »tele QJerheiffungen Denen hierinn Unerfahrnen ma# 
cf)en, unD bet? jcDer anjeigenDen Arbeit Die mir btfmU unD mit eigner .panD »er# 
fertigte SBnlntcit an %ag (egen. 

(r.) 
©iebf einer »or, er wolle Die <Sr(?te »erbeffern, ober probiren; es Fan ge# 

fchehen. Saffet euch ober, ihr Herren Liebhaber, in Feine groffe UnFoften fejten, 
ober wcitläuffrig auf »icle SDlonatfe, ja ^al?re »ergebend herum fuhren, e. g. 
(£s wolteein Probierer ober fonff ein Dergleichen Siebhaber etwas mit einem De# 
ben unartigen Cobelt »erfuchen, Der fonften in Der gemeinen ^'robe über ein £oth 
feiten hält, weil er nebfl anDern (griffen eine gar bofe räuberifche 2lrt an fiel) hat, 
wenn er ins geucr gebracht wirb. £üiffe alfo: SSGenn geDacf)ter Cobelt puive- 
riiiret unD in Die £ufft getban wirb , folcijer ftch fo reine wie ein (Silber aufflofet, 
Dabet? Denn ju »ermufhen, Daf einiger ©eriuf Darl)tnter flecfet, in (Srmegung, 
Dafi Der Cobelt ein unreiner Arfenicus unb ungeläuterfer Schwefel iff. $?un tfi 
beFannt, baf Der Arfenicus bas Äupffer weif machet, wie ein (Silber, unb Der 
(Schwefel bas weiffe fchotte ©über ju @läf#€r|t machet, welches Den Cobelt 
an frtfehen Stoffen nicht ungleich ftehef, Derohalben Fan was gutes hinter Den 
Cobelt jteefen. 

3c() fchreibe pter Denen Herren iSergwercF#£iebhabern jur fernem sftacl)* 
rieft: S)afj es mit Den meifien (Srfetcn, infonberbett mit etlichen fcljonen gelbett 
Riefen, fo man insgemein Marcaiiten nennet, alfo befrfjaffen, wie mit Dem Co¬ 
belt, baf fte nemlicf) eine räuberifche 2lrt »onAtfenico, unb Schwefel bet> ftch ha< 
ben , welche in hefftigen Ovauch unb trennen Das garte fubdle @olD »erjehren, 
unD mit fiel) Da»on nehmen: S)enn wenn man Dergleichen auch nur in Aquafo« 
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fotvirct , fo werben fafl jwep§ßeile baoon oerjehret, unb wenn man bab Unoer# 
jeßrtein QMep tränefet, fo giebtßd; foleßeb fofeßmeibig hinein, alb wäre eb ein 
reineb artigem Metall; jeboeß/ wenn man eb abtreibet/ fo bleibet etwa ein £otf> 
©über im Centner meßr, alb fonften bab €rßt an fiel) feibften hält, weleßeb beb 
Aquavort ©cßulb, unb ifl baraub ju feßlieffen, baß bei; benenfelben einiger ^ftu# 
ßen fteefen mäße, weil lief; folcf;e (Srßte in ©d;eibe#2ßaffer foiviren laffen , btb 
auf etliche F*ces ober Äaltf. 

Unterweilen begegnet audf; ben @locFen#@ieffern, baß wenn ß'eißr Detail 
ober ®locfen#@peiße, nacf;bemeb im gluß, nießt gleicß aubgieffen, am@ewieß# 
te oerlteßren, unb folglid; an il;rem Qßorßaben oerßinberf werben, baraub benn, 
(wiewohl eb auef; nießtb unbefanteb,) Flärltd; erßellet, baß Die Metalle ötird; 
bie Evaporation oerjeßret werben, unb baß oom Satumo unb Jove, wenn fte 
calcinirt Werben, bie mercurialifd;e grueßte, (tanquam fugitiva; fubilantia:,) OCt# 
raueßen. 5U3ill aberiemanb foleße fteß. in geuer oerjeßrenbe €rßte auf folgenbe 
2lrt probiren, wirb er bejfer unb fidlerer habe»? faßren: 9?emltd;, Fod;e bein €rß, 
deftillire eb per retortam tubulatam, üerlutire alleb Wößf, Wenn benn bie Materia 
eine geit lang im gluß erhalten wirb, fo coaguüren ßd; bie aubbampffenbe Spi¬ 
ritus Sjuim, ober gef;en guttatim mit über, ba mbeflen ber Körper beb ^Ttetallb 
calcinirt unb baßin gebracht wirb, baß man ihn jerreiben unb weiter bamit ge# 
ßen Fan. 

SÜßunbere bid; nid;t, mein Sefer! baß id; mteß mit oielen, burd; bie herum# 
lauffenben fo genannten Laboranten, 1’rocefs - 5? ramerepen aufßalte, unb habet; 
wiber SBillen ber geber frepen ?auf laffen muß; ®enn foll id; Dir bie ©elegen# 
ßeit beneßmen, @e(b ju oerfeßwenben, fomuß icß bir berg(eid;en groben, m-o- 
ceiie, unb wab mir jur ©nüge beFannt, wab bie aufferorbentließen Ptebßaber beb 
fo genanntenLaborirenb, bie einmal;! mit ber chymifcßen@eueße(inficiret,fud;en, 
melben; bepbenen, bie ba einmaßlauf ein ewtgeb ©ueßen angeführt, ßilfft boeß 
fein warnen, alfo Weiß id; eud; euer ©elb nießt beflfer ju menagiren, ober oon 
bemunoernünlftigenLaboriren abjußalten, alb baßid;, wie gebaeßt, bab, wab 
ißr fueßet tßeuerju Fauffen, ßier wmfonff ßetfeße, unb jwar fo oiel mir immer 
befannt, wab ißr dngjtlid; oerlanget, ober aueß feßon in bergletcßen arbeitet, 
bamit eueß bte 2lugen atifgeßen, unb ißr feßen Fonnet, wab ißrmad;ct, unb wab 
für bpeperep eueß euere fetten Laboranten unb Do<ftores chymie oorgeleget. 
Sluf mir bemelbte groben ber raußen ArfenicaLjcßen (Srßte würbe gar nießt ge# 
fallen fepn, wenn id; nießt offt unb nur nod; Furßließ oon einem oorneßmen un# 
weit bem beFannten gücßtel # 33erge woßitenben Jßerrn, feßrijftlid; erfueßt wor# 
ben, ißn bergleicßen ßJrobe unb iXeifniacßung ju communiciren, wie id; benn 
oerßeßre, baßgemelbte ßdrobe, nemlid; bie Ariern« Iifcßen Srßfe ju deftiiiiren, 
nid;t oßne $?ußen, and; nid;t fo gar gemein unb beFannf. 

Samit 



Somit ich ober Denen 55 e r gwercFö#Siebha be r n bei? Dergleichen billigen ©m 
eben auch inbeffen Satisfaäion gebe, will icl) eerfd)iebene 55efd>tcfungen, wie eö 
bie Herren 55erg* 5)erfianbigen nennen , mit bepfügen, Damit eö nicht heiffe; 
28aö ficb ins kleine tf)un laft, Fan nicht im ©rojfen gefchehen. 

©oll ich öor Die umlauffenben betrugerifchen Procefs - Gramer unb fo ge# 
nannte Laboranten warnen, fo ttiufä ich auch Deren, wiewohl nicht unbefannten, 
Funfllichen ^anbgriffe, Durch welche ich äurn 5he(l fdbft, jurn 5heil meine gm 
ten greunbe betrogen worben, auch entbeefen. 

«ftuit wteber auf mein Propos Der (Erbte ju Fommen, unb was bet> bereit 
©Chinesen unb einiger muffen gugutmachung bienlich unb »onnothen. 

SEßiffet Demnach, baf? fich Fein (Erbt finbet, fo nicht eine rauberifche Slrf »ott 
©chwefel ober Arfenieo mit (ich führet, welche Denn Denen (Erbten int fehmefhen 
groffen (Schaben juftigen , ja offt biefelbe ganb unb gar 511 einer »erberblichen 
©chlacfe machen, ba§»on folchcn (Erbten, wer fte nicht ju traäiren weif, nicht 
Der allergeringfte 5?u(;en ju hoffen, ©oll aber ein Pulsen folgen, fo muffen 
Dergleichen «Erbte, ehe fie jum ©cbme(h*üfen gebracht werben, unter anbern 
folgenbe Bereitung haben, welche auf eine jweofache 2lrt gefchehen Fan: 

,00 
Saft fie in gewijfen Oefen gerefiet werben, Damit aller rauberifche unar# 

tige ©chwefel baoon brenne; weiches eben nichts unbefannteö, Doch Fommt eö 
auf Den Ofen unb geucr an, wooon ich weitläufig fchreiben wolte, wenn eö 
nicht, wie nur ;gcbad>t, Denen geuer#Regenten in Denen 55ergwercfen jiem* 
(ich beFannt. 

(ii.) 
©efchiehet eö mit mchrern unb nachbrucfltchern 5?u|cn, wenn man berglei# 

chen gebuchte «Erbte »or bem Dvoften ju ©chltch jeucht, unb Denn 3. biö 4.5Ü3o# 
chen in einer Dienlichen Sauge beißen unb figiren laffet, baburdh Denn Der unar* 
tig#Arfenicaüfche ©chwefel gebunben, unb jum 5:hetl figiret werben, alfo bafi 
felbe guten 5heilö mit ju gute Fommen, unb Denen guten unb jarten Particuli* 
be»m fchmelben nicF>f fchaben, »telweniger, nach ihrer fonfi gewöhnlichen Slrf, 
mit baoon fuhren Fonnen. SBenn fie nun alfo wohl geheibet, werben folche in 
einem 9ioff#0fen, wie bie bekannten runten 3i6fi# Oefen fi'nb, wohl gerofiet, 
welches fie nunmehro »ertragen Fonnen, unb folchergefialt wirb ftch ein weif meh# 
rerer 9?uben jeigen, jumahl wenn man bie Sauge auf benfelben abbunfien unb 
abrauchen laffet, Damit Die Aicalia im Oiojien um fo »ielmehr unb bejfer be»m 
©chltch »erbleiben, Denn bie Saiien binben Den fluchtigen arfcnicalifchen ©chwe* 
fei guten Thetis ; (Eö muf? aber aufs 3cofien fo bann auch 9«te Sicht gegeben 
werben, Damit folcheö allgemach unb nicht mit gewaltigen geuer gefcl)ehe, wefi# 
wegen man Denn in Feinem offenen, fonbern in gefchloffenen Oefen rojtet, weil 
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<m t>eren Bereitung unb 9eopung ein t>telcö, ja alles gelegen. SGBenn fte nun al# 
fo bereitet worben, mttp man , um mehreren Sftupen ju hoben , ben (graten einen 
guffhlaa1 geben., entweber oon anbern geringen (graten, ober mineraüfehen Sub- 
jeiiis, bie ba fluchtig ©olb unb (Silber holten , hoch mup man oorpero beren 
$alt tn feiner ^robe wiffen, unb alsbenn bie Q5cfchicfung barnoch einrichten; 
habet) benn wohl in acht }u nehmen, bap man jtcl) mit folchen gufcplagen nach 
feinem ©eburge richte, unb was man an jebem Orte hoben fon, bannt bie Um 
foflen nicht alljuboch laufen. ' 1 

©onpen fonnen auf folche 2frt alle geringhaltige ©pte unb Mineralien mit 
ßroffen SPupen su gute gebracht unb genutet werben, welche fonfl ungebouef unb 
unoerorbeitet bleiben muffen. 

©ontif nun ben geneigten Sefer eines mupfamen SPachflnnenS uberhebe, ober 
berfelbe nicht notptg hot, ©elb für bergleichen äBtffenfchafft auSjugeben, fo will 
auch piepon einige Nachricht ertheilen, jumaplen ich mich Perpchern fan, bap idf> 
bet) benen Herren 53ergwercfS*Siebl)abern feinen Unboncf perbienen werbe, wenn 
ich ihnen eine mercfliehe sSerbejferung ber unartigen räuberischen ©pte unb Me¬ 
tallen jeuge. SBtjfe bemnacl), wenn bu ein reiches ©fen#©pt ober ©fen*©fein 
pap, fo ftcl) etwas wenig ©olbtfdj erzeiget, ober etwas ©olb# haltig ifi, bap bu 
folcheS pochen laffen unb jurn ©cf)lief) stehen muff, alsbenn mache eine btcrju 
bienliche Sauge, tf)ue beinen ©cf)lieh in eine grojfe Butten ober gap, gieffe beine 
Sauge barauf, ohngefepr fo Ptef, bap ffchbie Sauge mit ber Sftfaferie »erjehre, ober 
fo piel bie aterie pon ber Sauge in ft'cf) nehmen will, alsbenn stehe es mit einer 
eifernen Ärücfe wohl untereinanber, wenn es nun wol)l untereinanber gemenget, 
unb gleich gejogen, fo fhue wieber neuen ©cplich in ben Q5uttig, gieffe wieber 
beine Sauge barauf, stehe es wieber gleich, unb fahre bamif gemelbter «taffen 
:ort, bis bu allen ©chltch io ben iSuttig ober Äüben gebracht; wenn btefeS ge# 
chehen, fo gieffe noch etwas ron beiner Sauge barauf, bap ber ©cp lief) mit fol# 

eher woI)l bebeeft ftebet, alsbenn (ap es feine 3eif beiden; nach biefem, wenn bu 
in btefer Slrbeif fortfapren wilf, unb ftnbefl, bap fiel) bie aufgegojfene Sauge nicht 
alle eingesogen, fonbern noch welche oben fiepet, fo fepopffe foldje ab, lap fte ab# 
bünffen, was sunief bleibet, thue unter beine Matena in ben Küttig ober gap, 
mifepe es wcpl unter einanber unbrope es bannineinent 0ioP#€>fen, wie gebrauch# 
lieh unb befant. SBenn es nun mit SSeputfamfeit gerbfiet tp , fo oerblepe es 
burcl) einen ©ttdföfcn, unb treib ben 5fbntg ab , fo wirp bu in ber ^pat unb 
SBarpeit bepnben, bap ber meipe §pei( pon bem fluchtigen goltifcpen ©cpwefel 
figiret worben, unb baju por ben ©unter ©fen#©fetn, faumeinQncntgenöolo 
gepalten , wirb er anipo 511 beiner QPerwunberung etliche Sotp palten, unb bir 
beine SOfüpe, Arbeit unb jSopen reichlich bejaplen. 5llletn es fomtpornemlicf) auf 
bie Sauge, unb bas richtige tSet^en an. 

NB. 
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Nb. $}an fan aucf) in t>iefcr Arbeit, mit nicht geringem Muffen, untcrfcbic* 
bene <£rfse unb Mineralien auf einmal nehmen, bicfclbe pochen , jum (Schlich 
jieben unb beiden. B 

- -5 3um Stempel. " 

Recept. Si;en*<Sfem. 
.Änptfer^ rfc. 
33lep*Srh. 
Antimonii-Sr^, 
SSBeinfietn. 
Nitrum* 

■8 ■'$ ^ 

^ , 

2+ CcntnctJ 
I* Centner* 
l\ Ccntner* 
$* Centner* 
2* Centner, 
ii Centner» 

SDä$ Äfltimow'i-Sr| unb SBeinfiein mifebe mit einer gewijfen Quamite Nitro, ober 
Salpeter unb laffc es rote brducblicb ju einer braunen Madam fltelfen , mit ftetern 
naebtragen beb Salpeters, bifi ber Salpeter alle btneingebraebt, Denn gieffe folcpeö 
autf, (af eO pochen, unb gieffe tvieber eine gute Sauge Darauf, in einem bc%rn 
Safj ober duftig , unb jmar fo, Da ft Die (Schliche, ber gemelten Sr^e, mit Der 
Sauge roohi bcbccfct |mb , unb folcbe Darüber gebe , lafj ee alfo wieber feine geit 
fielen, naebgebenbs wenn fiel) Die Sauge nicht alle oetgebret bat, gieffe folcbeS 
ab r lafi fie abbunften unb Sofie alles veobl mit obgemelter Q3el)ut| amfeit in beinern 
SKofi*£>fen, alsbenn fcbmclec Don 3vofi mit einem bebbrigen gufaij tu einem or* 
ben ©fein, btefe poebe alsbcnn mit (Scblacfcn, unb allen flein, unb lege bab ge* 
pochte mit famt Dem ©cblaefen abermabf auf eine gereiffe gttt, in eine Söeihe, mit 
einer guten Sauge; wenn nun Die (“Schliche il)re geit gefianben , fo »erfahre Da* 
mit roieber roie jubor, rbfie unb febmelije Deine Materia ju einem (Stein , »on Die* 
fern gejcbmol^enen @tcm min eine Probe, trdnefe fi’e in Ö5(cp, unb treibe ab; Sin* 
beft Du nun Deinen ©fein, fo reich, baf Du jufrieb.cn fcpn fanfl, fo trage ihn al* 
le inO Q3lct) ju einem SSBercfe, unb treibe ab, foeö.bir aber noch nicht reich ge* 
nug, fo fanji Du Deine Mattria noch einmal)!auf betitelte 2lrt, beiden, rojien unb 
jttrn ©fein fcbmelfsen, fo wirft Du Dich gewifj wunbern muffen, über Die reichliche 
Slnreicbtung unb Vermehrung beb(Stiberöunb ©olbeö. 

gu mebrerm Unterricht will ich noch eine J$ef#icfung fefeen, fo in folgendem 
beliebet. , i;- i,, 

uM 

gum Stempel. 
■\ j ■< 

A ; \ 
w 

S5u roilt eine Q5efcbicfung oon ifo. (Zentner Setten anrichten, auf jfupffer* 
©tein, nebfi Dem (Silber, Da Du »erficbert bifi, baf beffen ir. 9}?arcf in Dem 

9v 3 SBercfe 
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Söercfe flccfcn , um ben guwachö aufs genaufte ju wiffen, fo f«n Die Bereitung 
hieoon auf Das belle alfo gefcf;cf;en. 

R-ecept. i;. Senf. $upffer«©tein / t>alt 4. SDJaref 11. £0$. 
ap. « * ©ottenffcin. # #14. « ■ # 1. 
f. # # vpitfenfletn. « * p. * * * f 
1. * t @al)r Venus, ff i. ? f 2. 

4<?. Cent. f f f f f f 24» £ £ 14. 

tf>ut inögefamt ?i. Centner, atu SBercfe, Darinnen ftnD 24. SOJarcF, 14. 
fehlen alfo noch 4. Centner am SSßercFe / unD 2. £oth ©über, fo nim noch 4.Cent« 
ner Cifenflein, Daoon Der Centner 2. gr. ©über heit , fo Fomt es oollig herauf, 
alO nemlicl) j-o. Cenfner am SBercFe, unD 25% SftarcF an ©über, wenn nun Die* 
fcs SßercF nach oorhergeljenDem Unterricht gebcibct, geroftef unD gefchmclßetwir.D, 
fo wirb fich Die Einreichung im Äornge unD ©feine oollFommen unD aecurat fin« 
Den; unD Diefeöi|l ba£ Fundament unD Der QdrunD , aller Q5efcf>tcfitn gert^ es 
mögen Dir auch für Cr|e ju £>anDen Fommen , was für welche Da wollen, fo Fan 
man (t’ch tti allem nach Dtefer unD oorbefcfmebener Methode richten. Jpdtte man« 
eher Procefs-Äramer unD umfchwetffcnDcr Laborant Dergleichen Söijfenfchajften , 
wiewohl ihm fofehe ©acf>e, unD was reales tief genug oerborgen, gewij? er w„ür« 
De eine gute ©umma ©elbeö Dafür gefoDert haben , unD noch Dabei) mit-SSJeib 
ÄinD unD feiner ganzen Familie auf geit l’ebens wollen eerforget fet,n; SöirD ab 
fo hoffentlich ein jieDer Damit ,;u frieDen fepn Fonnen, Da(j er hier fo profitable reale 
Nachrichten jtch umfonfl ju Nuhe machen Fan. 

XXI. gapitel. 
1. $Seil t»tc toenigften £tebf>abet be$ fogenanten Labori- 

ren$ , babon abjubtingen, atö folgen betfd)iebene 
Medicimfd)e*unt> Chymifd)e5lt&eiten unt> Procefle ba* 
mit bie fetten £lebl)aber fein ($elb bafüt au$$uge* 
ben liefere ftnben. 

2* geiget bet Autor einen bteufadjen 9?ufcen feinet Com- 
' munica- 

/ 



munication, t>a über Weg , Ux £efer frennod) tU 
nen faffentlid) Vergnügten Seitvertreib fcannnen 
finfcen tmtfo 

3. t>ie Metalle, Mineralien unt> (Stelcjefteine / in t>er 
Medicin für SSürcfuna haben, nad) ^lu^fprucb^unV 
23efint>en einiger berühmter Chymicorum & Medi- 
corum. 

^^3 3c bei; mviabügen sOtenfcben flammenbe feurige Qhcgicrbe jum Labon'rcit 
werbe icl; burd; meine QJermabnung Weber bampjfcn nod; lüfchen ; ba* 

^^0^ bero Denn bei; meinem süorl;aben bleibe, unb gerne 511 frieben fetjn will, 
wenn babureb mir fo »icl autf richte, baf bu geliebter Sefer, indFünfftige, 

für Procelle, tmb Dergleichen Beug, md;t mehr wie td;, unb anbre in nnfer Unwif* 
fenbeit gefban etliche 100. ober gar 1000. fXti)ir. cuisgiebcff,. benn bu f;aft eö bet; 
©urcblefung meines Traftats gewif nicf;t nbtbig , weil icl; burd; Communicacion 
nacf;fo(genber Procefle /a alteO pr*cavhe, unb bir genug J>tcr umfonft offenbare, 
nid;t baf bu foIcl;e folt naebarbeiten, fonbern fcblteffe ütelmcbr^Daraus, baf cs 
nichts ©ebeimeö ober greife Arcana, anberd aiö für einen einfaltig (puchenben, 
fei;n Fbnnern Vergnüge bicS;am £cfen, unb baf bu nun umfonfl ober für i.0vt(;le. 
bcFommcn , wornad; Du» »ielleicbt fo angflltcb geftrebef, unD roo nicf;t mebrbocl; 
oiele 100. ji. barum gegeben hatteft, unb laf bas Laboriren , nicht öber beineor# 
bentlicbe 35eruf&21rbeit bleiben. Söae bu aber Medidnaiifci; habet) fi'nben wirft, 
baraf Fanftbu ©taat machen; wie btt benn alles 10ab id; bir commun;drct,wir)i 
richtig fi'nben ; S)encFe aber nicht baf bu ein Chymifcbes 35ud; antreffen wirft, 
ba»on ber Amor bir aufrichtig gcfd;rteben, voas bu in Chymids unb Alchymids, 
»or oI;nfcl;lbabre fruchtbringende Labores anfangen unb »ernebmen folt, fonftwür* 
ben fte nicht fo gar buncfel unb »erbeeft gefebrieben haben , fo gar baf fte offtfelbfl 
nicht geroujl watf fie gewolt, obngeacft fie meift alle bie alte £ci;cr brel;en , unb 
de Sale, Sulphure & Mercurio febrepen unb fd;reiben , fo Fan fte boeb ?Ricmanb 
»erflehen, warum, weif »tele felbft nicht gewufl, wad für einen dpunb fte mit 
rem Sale,'ulphure & Mercurio atW ihrem dbellewgleicben feurigen Ofen locfen 
wolten; Sind; biefen will ich nicht entgegen fet;n, fonbern einem /eben feine @c? 
banefen gar gerne faffen, auch »on allen bie md;r a!£ icl; erfahren, um mehrere 
Information bitten, behalte mir aber aucl; für fo lange bif mir wa-s befer gewiefm 
wirb, meine ©ebancFen in Chymids »or mich 311 behalten , welche biffhere» nicht 
gan<| ohne grucht geheget, bu wirft mir aber erlauben, baf id; au£ mehr afe em 

- ' - mahl 
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mahl angeführter Raifon > bir, ber Söelt perlangenbe Procefle orfi ()erfe|e, unb * 
mein Sentiment bif auf bie £e£t oerfpahre ; bäbcp Ich benn aus Q3lep unb (Silber/ 
warbaffftgeS ©olb werbe machen lernen, nicht aber hep halben unb ganzen Cent# 
nent, fonbern bir nur bie- $togligfett ju jeigen , bie icf> nun meinet Srtnncrnö in 
feinem Autore unter fo oiel ioo. gelefenen unb Anfangs rerfucbteu Proceflen ge* 
funbett / fattjemanb weiter barnit geben / bent will icho gerne gönnen / beiffe aber 
niemand mehr uerfucben als was ich if>m oorjcbretben ioerbeFf1, ; 

3d) bleibe benwacb bei; meinem Vorhaben, unb commublciyt btr aus auf* 
richtigem gerben einige: 21uS ben Metallen, Mineralien unb €bcfge|teine / Medi- 
cinifcl)e unb aus ben^z. erftern Ghymifcbe Procefle non welchen erftern ich nicht 
ohne Sofien unb SDtube hinter bie SSBarbcif gefotnmen / ben benen lebtern aber 
nicht ohne (Schaben geblieben, non welchen ich bir aber, jebecb beptn Q3efchlu0 
bie perfproebene realite @o!b äu machen geigen werbe, oergnüge bich inbcllen, an 
ber aufrichtig * communicirenb « unb exferimendirfen Medicin, unb lief bie übrigen 
Procefle fKomanen^mdfitg burch / weil bu bauon biefen hoppelten / ja brepfacben 
^ftuijen l>aft. i. SGBetl beine SSegierbe foiche^u haben geftillcf, 2. SBctl bu fob 
che nicht barffft oor oieleS ©elbfauffeh jf 3.äl$?iebt »ergebcnS biefe Slrbeifen / unb 
um Seit unb ©elb, oon ben Procefl-(jrdnierrtfiunb fogendnteii .fperreu Laboranten 
fanjl betrogen werben; unb ber oetgn%te-geibQ5ertreib bepm ®urcl)lcfen gehet 
noch oben barein. ' 

3tdh bebinge mir aber bet> Slnfuhrurtg ber Medicin aus benen Metallen, Mi» : 
neralien unb Sbelgefleinen im söoraus aus baf ich ben Sperren Medicis feineswe« 
gcS will in ihr -jbanbweref greiffen, jumablen benjentgen, fo unter ber 3 ab ne Dos 
$errn Galeni, Hippocratis unb Ariftoteiis febon $eit Gebens ju Selbe gesogen/ ober 
mich mit ihnen in (Streif emlaffen, mit nichten, lieber will ich glauben * baf einer 
burch (Schwipen Purgiren unb 2lberlafien, eine ihm alte gefiohlue dfiih wieber 
fmben fan; SBoferne eg ihm nicht gehen mochte wie einem gewijfen mir be« 
fanten Qourgemeifter auf einem Keinen (Stdbtgeii/ welcher norm i^ahre 1734* 

bim7.PDtonath, furz.eiferne-D^dgel,womitins©rojj5112%unb30.3vt!)lr. 
i hanbelt/ gleichwohl aber fonfi nicht ohne Mittel iff, perlobren, fogleich nach bem 

^öerfuff hat er gefchwipct, benn purg ret / benn 21 ber gefaflen, feines wegeS aber 
feine 9?dgel wieberbefommetj; bem ungeacl)t haben umliegenbe Mcdid , 0(0 fie 
folcheS erfahren, ihm bie Sftagel reichlich wieber bezahlet / weil er hep ber (Sache 
Methodice ju SBercfe gegangen; 3ft aber ein Medicus ba , ber ein geübter unb 
wahrer Chymicus fff, unb hat wieber meine hier obiter etngeruefte befante ge* 
machte Mediea wag gninblich cinsuwenben, pon bem will ich mich nicht nur'gerne 
eines belfern belehren [affen, fonbern auch noch barju allen fdjulbigen Sand ab« 
ftatten / benn ich bin weber ein Literatus nodh ein Medicus, fan unb will auch weh 
ter ein mehret nicht melben, alb was etwa hin unb wieber bep £>urclj(efung unb 

(Suchen 



^•tiefen in bet* Chymle gefunden , auch non dergleichen Hiebljabern mit* als reai 
commanidret worden, ©o trete ich denn mit meiner iQuacffafberep auf den freien 

, und behaupte durch Experimenta; 
SDaf die Metalle, Mineralien und gbelgefteitie auch rof) univerfaliteroperi- 

ren, rnüfte alfo ungletih mehr thun-, wenn fie jemand in ihre hbdhffe Exaltation 
bringen fanStefco wird mir hoffentlich fo wohl als dem b, Vaientino und andern 
phiiofophis ertaubet fep. Samit ich aber nicht einer Verwegenheit befdjuldiget 
werde, auch deffo freierer gehe, werde ich den berühmten Mcdicum und Phiiofo- 
phum, A rnnMum de Villa Nova , beffenPifcrauh Raymundum Lullium, und den 
berühmten Heftnamsw lur Vebecfuna nehmen; 

Sen Krautern und Medicis (affe hierinn ihren S3Sertfj, wie gedacht, und 
bringe die Medkinaiia nur deswegen bei), damit denen Herren umlauffenden La¬ 
boranten die Gelegenheit benehme, daß fte nicht bei) ihrem oorgebenden Laboriren 
fagen und die heute bereden fonnen, nach dem gemeinen befanfen SBafjn * und 
faft ©prichwort: So! wenn wir nicht mehr finden, befomtnen wir doch eine gm 
te Medicin. Siefe will alfo wieder ümfonjt hieher fefsen, und su diefem und fei# 
nem andern €nde foll cd gefdjehen, fan und will fiel) folche jemand ju Vufee ma# 
chen, foll wird lieb feon. SÖeil aber Autoritas bei) denen meiften Oftenfchen meh* 
gilt, ald Sßahrheitund Prsconceptar opiniones mit Ijerrfchen , alö will die 50fep# 
liung nur berührter Do&orum & Philofophorum oon einer Univerfai-Medicin mit 
und juerfl anführen, welche ebenfalls eine Panaceam oder Medicin aud denen Me¬ 
tallen und Mineralien &c. ftatuireu, 

Ser berühmte und unter denen Chymicis befante Amaldus de Villa Nova 
fchreibet: 

Sicfer unfer ©tein, wie er die hüchfie Panaceam nennet, (welche nach feine« 
Prindpiis aus dem phiiofophifchen Argento vivo & auro gemacht wird,) hat eine 
frafftige fugend, alle Ufancfheiteri $ü heilen, über alle andere SKrhenetjen, fo bet) 
denen Medicis im Vrauch find, denn fite erfreuet das Gemütf), oermeljret bte'&j# 
gab, erhalt die fugend, und oertreibet bas Sllter, denn fte laff das Vlut nicht 
in gaulung gehen, noch das Phlegma überhand nehmen, noch die Galle fiel) ent# 
Sünden, noch die Melancholie fjerrfchen; ja fte mehret daö Vlut über die muffen, 
reiniget die fpmtuaiifcben Partes, erfefset alle Verlegung der Glieder des l’etbeO, 
und erhalt fte oor Vefchadtgung ganfj frafftig; und in einer ©utnma alles ju be# 
greifen, folhetlef fte alle hÜftge und falte, troefneund feuchte ©chwachheiten, 
mehr alö andere 2lr|enet)en der Slertife. 

StefeO betätiget auch der Difcipul je|f#erwel)nten Amoldi, Raymundus Lul- 
llus, welcher fein Heben auf 148. 3fal)r gebracht, und fchreibet folgendes an fei# 
nen ©ohn: ©ohnl wir ermahnen dich, bafjfo fern du Verlangen haft, ein 
rechter Medicus jufetjn, wollejt du dein Datum nicht auf die Parucular-Sirene# 

© feben 
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Men / benn e« ifi ein lauter »erwirrt Söefen bamit, unb ber Statur unertrdg* 
lief), wegen ber alljugroffen Confufion, fonbern richte beme @inne unb ©ebam 
tfen auf bie einzige Univerfal-Medidn , benn es ift nicht nicfjr al« eine , welche 
alle Ärancfheiten unb (Schwachheiten Reifet, barum folge, unb bleibe bet? ber 
feiern Gpinionber methodifchen, benn bie gan£e medidnifche SÖBiflTenfdjafft Fan 
mit Q3eftanb redudret ober gebracht werben, in bie opinion berjenigen, welche 
t(?r Slbfeben nur auf ^ bie Univerfahtdt gerichtet/ weil barinn eine QSerfammfung 
aller würefenben Äraffte ber ganzen SRatur befunben wirb ; benn wer bie Dielen 
unb weiften Particulantdten weif zur Univerfalitdt ju bringen, ber wirb für anbern 

, m Pr* haben, benn. in.bw.. Prioritäten..ftnb .Die Äraffte confundirt, aber 
in ber UgpaüUtat ftnb alle wefentliche Sägenben «n ein« »effammlet, wie fot 
d>e« ber ganße 9?atur4!auf ju erfennen giehet, unb folche« ift eine Medicin aller 
Medianen, unb wer eine folche Medidn f>at, ber bat eine ©abeöütte«, benn 
folche ift ein unfäglicher (Scjjatf. 

@o will au cf? Heimontius, baf mit einer Sirene» allerbanb ^ranefheiten 
fonnen gehoben werben, in einer feiner (Schriften, ba et fchreibet; SDte©e* 
funbbeit beftehef nicht in einer gewiffen Temperatur be« Heibe«, fonbern in be« 
Heben« ©änfse,~ benn bie Temperatur be« Heibe« ift auch noch in einem allerer)! 
abgetanen vielet fo hoch nunmebro tob, unb fein Heben ober ©efunbbeit mehr 
ba ift. & ift aber eine einzige ©efunbbeit, fo eine einträchtige ©anbbett be« 
Heben« unb unmangelbaffte Qjefcbaffenbeit ift, welche beffelben gan|e Erhaltung 
in bem ©efunben, unb Sßteberbringung in bemÄrancfen erfobert; unb auf ber* 
gleichen ©ebanefen tft meift febon Hippocrates gcratben, ba er fchreibet: SSafi 
allein bie Statur (bie eine einige ift,) eine 2!r|enet?en in ben Ärancfbeiten fet>, 
ber Slr^t aber nur t'br ©jener, unb bie Slrfenet? ein Mittel, bie irrenbe Statur 
wieber zurecht 5« bringen. iSeftebet alfo bie ©dnfse ber ©efunbbeit in ber ©n* 
beit, unb ift nur ein einiger Ovegent be« Heben«, unb nicht mehr, unb biefer ift« 
allein, ber fiel) in ii'roncf(;etrcn nicht wof)l beftnbet; £>tefer allein ift«, ber fiel) 
aufbäumet unb uneeftum wirb, fo wohl in ©efunben al« xranefen, beffen Ruptur 
auch allein Die .fbatifsbaltung be« Heben« jerreift: (Denn ob febon »on auffen nicht« 
anfloft, unb nicht« au« bem (Saamen ber ©tern un« turbiret, fo wirb Doch »on 
»hm felber ber Archsus offtmabl« baufällig, unb bannenhero unfere ©efunbbeit 
Zertrennet, unb werben mit ber geit auf »ielerle» Hirt UnreinigFeiten barau« ge* 
bohren, welche ber SSotmäfsigFeit bc« Heben« feinblicb nacbfteöen. SSeilbenn, 
nach Hippocratis geugnuf, bie Statur felber eine Heilerin ber ÄrancFbeit ift, 
fo ift ihre Einheit ju erhalten, unb bie «erlebte ©anhbeit zu eiferen. (Solche« 
aber Fan mit einem einzigen Mittel genugfam »errichtet werben, benn e« ift nur 
bie ©nfcigTeit ber aitenrten 9?afur, unb bie einzige »erlebte ©efunbbeit, unb bie 
©nfsigFeit be« unter bie Ärancfbeit gezwungenen Spiritus ju coaüdiriren, nicht 

abtr 
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aber Die Vielheit Der mannigfaltigen UrfadjlichFeit jur Ungefunbljeit; unb weit 
ein einig Arcanum alfeö, ms bajuvonnothen, in il)tn hat, Durch bie@abe©Of# 
tes uni) beb ÄunfHerb Bereitung, alfo ift ein Arcanum genugfam vor alle uni) /e# 
be Äranifbeiten; unb bannenhero fugt Die ©chrifff nicht, bag ber Allmächtige 
Die Arhenepen aub Der ©.'Den gefd) affen, fonbern Die Arljenei; in numero fingu- a^j /. 
larj, wie weit ein jeher Den SB orten Des Heimontii mill 33epfall geben, unb ober 
nebfl Den obangefübrten PhilofopWs Dergleichen Panaceam üniverfatem befejfen, 4;, . # 
Darüber lajfe ich einem jeben frepe ©ebanefen; @0 viel miffett mir Doch, bajj bte 
meiften Chymiften fiel) unter ihr Patrocmium begeben, unb ihn nebflbem Hermete 
alle alchymiftiftfx ©re erweifen. 3)afs ich aber mit Heimontio, Amoldo unb 
Raymnndo Lullio gleiche ©ebanefen hege, wirb mir hoffentlich niemanb verDctt# 
cfcn, Denn ob ich mich gleich für ihren, unb infonberheit in ber Alchymie, Den ge# 
ringflen ©chüler befenne, auch Diefer berühmten £eute ihre Fdnaceam nicht hieheo 
jtt fetjen meiji, noch menn ich eb müfle, ju frei) fehreiben mürbe, fo merbeicl>Doch 
hoffentlich genug tl>un, rnenn ich, verfprochner maffen, einen mahrhafftigen Mo- 
dum communicire, mie man, mte gebachf, JUttt ^f)etl aub Den Metallen, Mine¬ 
ralien unb gbelgefleinen eine Mediän bereifen Fan, moburch, mo nicht univerfa- 
liter alle Ärancfbeiten , Dennoch viele ©ebrechen, unb bah fidjerer alb mit 5?räu# 
fern, curiret voerben fonnen, unD bah ich mich Davon beb ßafiiii Vaientini feinem Pja/7/J.u 
ganhen Triumph #2Bagen, auch mab anbere in Arte medica, miemohl jimlich 
buncfel/ Der curieufen 2Bdt in hoc paifu communidret haben, nicht abfehreefen 
(affe, meil mir unb einem /eben, fo mohl alb ihnen, ja experimentiren unb funb 
ju machen erlaubet. 3eh mürbe mich jebocl) auch btefeb nicht untergeben, memt 
mir nicht ein mehrerb hievon befant; unb moferne ein fine igno & corrofivo ra- 
dicaliter aufgelofteb ©OlD etmab JU einer Univerfal-Medicin contribuiren foll, fo 
fan verfchcrn, bafj ich auch biefeb Arcanum, menn eb anberb fo ju nennen, be# 
fifee. g)fän nimmt hievon 2.5-, bib hochflcnb 6. ©ran , nach Alter unb feibeb# 
Conllitution ein, in SOBein, Da ich Denn verfichern Fan, baf biefeb alfo aufgc# 
lofte ©olb einen jiemlichen Effeci, mo nicht in allen, hoch in Denen metffen jfranef# 
heilen jetget, unb ber obbefchriebenen Panace beb Arnoldi, Raymundi Luilii, unb 
Deb Heiimontii nicht ganij ungleich ifi. 5)af; ich aber biefeb Arcanum nicht hier 
nach Der fange befchretbe, mirb mir niemanb verbenefen, Denn Denen miffenben 
Söeifen iftb nichts unbefant, Denen Super -fingen uttanfianbig, Denen llnmiffen# 
Den auf einmahl ju viel; behalte mirb alfo bib ju einer anbern Beit vor. 

3ch fuche Demnach mein gethaneb s^erfprecljen ju erfüllen, unb nehme ju# 
erfl Die Mineralien VOr, UnD jeige , mte fafi mehr eine Univerfal - gib Particular- 
Medidn aub biefen ju machen, obngcacl)tet ich mol)l meifj, Daf biefeb, mo nid)t 
öffentlich / Doch heimlich mirb angefeinbet merben, meil megen ber Ignoranz unb 
SBltnbbeit ber Sttenfchen noch gar menig 2lr($enepen berühmt finb. 2>odf) fallt 
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rni): etn, t>a{j ein gevotflfer grojfer SDtann ficf) mit mineraüfchen fo genanten ©auew 
tropfen f>at wollen grofi, ja gar baburch unter bie galfl Der wahren Philofo- 
phorum «nt» Adeptorum jdf}len, bie er aber fo finfilich j« oerfertigen gewuft, bafj 
fte alö ein graufatneß Corrofiv einen fo fiarcfen Efteft gehabt, ba§ oon wenig 
tropften einem leben, ber fte eingenommen/ bie gähne auß bent SOtunbe gefall 
Jen/ unb bem inventor felbet follen fte/ wie mir ju oerfdftebenen mahlen oon 
^laubwurbigen ^erfonen oon Diftinäion erjdflt worben / in feinem bejien 2lltet 
ums Heben gebracht haben. Ob biefe fofibafre Medicin unter bie Medica Uni- 
verfalia Ober Particularia JU recfuett / Weif id) ntdf)f / ( fufpendum tneum judicium 0 
fDoch wate gut/ wenn man noch begleichen ©cbmiralten unterwegenß lieffe/ 
ober man lernete folche ©achen alfo bereiten / baf fte ohne ©chaben gebraucht 
werben fönten. 

«SnfjRTK* wWT * ?IV *8* I** 11% Ti****1**» ***»■* »**▼*> 

SM XXII SaptttL 
1. grage ? SBorauS am beften eine gute, fa halbe Univer- 

fal-Medicin $tt machen ? 
2. Oie batauf erteilte Antwort unb nabmbafftet 33e* 

riebt, woraus bergleieben Medidnaiia ju bereiten. 
3. Beitreibung beS ©cbmefelS / beffen 9?u|en unb 

brauch- 
Un fragt fiel), worauf benn am beften / bie ofugefefr falbe Univerfal-Me- 

dicin ju machen? 
2fuS ben Mineralien. 

3ft cs' ber gemeine ©cljwefel, ber Vitriol, baß Antimoninm. 2lus ben7.Me¬ 
tallen , bas @olb/ ©über,-Ouecfftfber unb beffen©^/ bas ^upffet/ bie übrigen 3. 
Metalle werben jwar auch insgemein jur Medicin gebraucht, aber baß $81ep nur 
jtt Sßunben; beginn jurwetbf. dufter unb baß ©fen bep QJerjtopffung ber 

1 .feberunbbeßSOtilfceß. 
2iuß ben ©clgefteinen. 

Sie ©chmaragben, bie ^parinten-, bie Dvubtnen, ©ranaten, bie ©rpfofit* 
ten / bie Carneofen, nebjt biefen ftnb auch folgenbe z, obgleich nicht Mineralien / 
bennoch in groffen aEftime, 

IDer 
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©er. Schwefel tft Der crflc fo wir gcnennet, oon welchem beim auch Den 2ln# 
fang machen will. ©er Schwefel iff ein aUgemcm befantes ©tng, ater nach fet# 
nen Qualitäten unb anbern ©genfehafften mehr Denn amtlich unbebaut. CtwaS 
bcutlicher baoon ju reben, fo ijt 6er Schwefel bte gettigfeit Der Sftatur f unb 
(greife bcs gctterS, Die SBärnte, Schmalfs, Süfarcf, unb 2BgcI>Sthum ber @e# 
fchopffeberSBelt, bas Nutriment aller Animalien unb Vegitabilient bieBewegung 
elfer erfcfyöffcnen ©tnge. ©enn feine Animale fan (eben / cd fet> benn baf eSfei# 
neSBärme )abe, welkes weil es was bebautes ju beweifen unnbtbig, benn wer 
weift nicht bafj bas Ungejifer aus Mangel ber SBärme oergehet, unb bie SOJenfchen 
muffen fiel) in warme Stuben renriren fonft würben fte audf) erflarren unb erfrie# 
ren. ©te Vegetnb üen oerfieren im SBintcr if>r grunenb Beben, weicht fte bet) am 
gelfenben Saibling unb angefenber SBätnie wieber erlangen , auef) fernen fte 
nicht wachfen als oon gettigfeit ber ©üngung, unb wo folche in magemtnbfanb# 
bigten (Sri) reich mangelt ba fan auch nichts wachfen, fo befielet auch ihr Corpus 
unb Materia mchrentbeils oon gettigfeit, wie auch ihr Samme, ©eruch unb©t# 
genb, benn alles rons aus ber Srbe wäel;|i, et) fei; ©olfe, Reimen , Stengel, 
glätter ober QBur^el, bas brennet nach 21m troefung bes übrigen Phlegmatis, 
unb giebt eine glömme unb ©laufe oon fiel) , nichts aber fan brennen , es habe 
benn eine gettigfeit in fiel), wie benn aus ihren Saa'men, befanter maffen, Oel 
unb ^rantewein fan gemacht werben; welche ebenfals brennen unb leuchten. 
S3on biefer gettigfeit ber Vegetabilien , leben auch bie Animalien , haben bauen 
ihr Schmalfe, Unfchlif, gett, SDfarcf, dufter unb ©ungenmit ihren fettenExcrc- 
mentis ober söftfi, welche nichts anbers als oerfaulte Vegetabilien, wteberumbic 
©rbe, baf barauS wieberum bie gruchtbarfeit erfolget: SBaS weite auch bie Me¬ 
tallen , ©fe unb Steine fo hart unb compact lochen , als bas geuer ber SRatur, 
ober ber Schwefel, welcher fleh auch in rin jebes mit oermifchet, unb bie unter# 
fchiebenen garben oerurfachet unb compaa machet. SiBer baran jwetfelf, nehme 
nur aus einem ffteffenbeit SBaffer 2. harteÄtefelfietne, unb fcf)!age fte wieberein# 
an ber, fo werben fte augenblicfltch einen fiarefen Schwefe! # ©eruch oon fiel) ge# 
ben, wie benn auch aus Den Metallen, furnemftch aber aus betten noch nicht fo 
hart oerfchloffenen Mineralien, als aus Antimonio, vitriolo unb berglciehen , ein 
rechter Schwefel fan exuahiret werben, unb tff ber brennende Schwefel, fo aus 
bem Antimonio fomt, benen gemeinen Schwefel in allen gleich, ausgenommen 
baf er etwas gräulich ift, unb obwohl ber Schwefe! in ben fixen bejiänbigen ooll# 
fommenen MecaHcn, als ©olb unb Silber nicht brennet, ober eine gtamme oon 
fiel) gicbet, aus Urfachen weil er burch Sänge ber geh, uttfigiret unb geuer beffän# 
big gemacht worben, fo haben fte hoch nur ihre garbc 00m Schwefel, maffen fa 
bem allcrebetflen unb compa&cßen Metall Dem ©olbe felbff, fein purpur farbener 
Schwefel auSgejogen werben fan , baffem gaßfeer Corpus nicht mehr gelb, fon# 
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Dem weiß wie «in feines ©ifber juvuefe bleibet, wottott Bafiiius Valcntnus juecr^ 
fdgebenen mahlen tn feinen herausgegebenen ©chrifften melbef, mbey, als bet} 
einer befanfen ©adje eud) nicht weitlüupg aufhalten will; fo »tel aber muß f>iec 
nod) melben, wenn benen Metallen ihr ©chwefel günßlidj genommen wirb, fo 
gehet bas übrige Corp: s wieber i« Argentum vivum, Daraus es aud) Durch Den 
©djwefel in ein Metall gcfodff ttiib coaguüref worben. Saß aud; Die Vegecabi- 
üen ihre beße iTrajft aus Dem ©d)wefel ober gettigfeit haben / fielet man fonber* 
(icf) auan ben ©ewürßen, bereit lieblich angenehmer ©erud) unb .Strafft nichts 
anberS alts ein Sei ift, welche^, wcmi.es ihnen Durch Die Deduktion ober Extra- 
£tion genommen wirb / fo ift Das RefiJuum »on feinen weitem ^rafften; unb wo 
folcher gettigfeit ober brennenben SöefenS / in einem Singe »iel ift, tn bemfelbett 
wirb aud) »iel ©tdrefe unb ^ugenb gefunben, wie an ben jfarefen SSÖeinen su fe* 
hen 1 baß biefelben »iel brennenben Spirirus ober Q3rantewein hoben , baoonfte 
(ich ju Sanb unb SBajfer halfen , unb nicht »erberben, bahergegen bie fchwachen 
SÜBeine wenig Spiritus haben/ unb beßwegen baib abfaUeit, jefte unb fanicht wer;; 
ben / benen man gleichwohl mit ber glamrne De» gemeinen ©chwefelo in etwas helf; 
fen fan, baß fie nicht fo leicht »erberben; mW biefem nun, ift fldrlid) ju fcOfieffett/ 

** baß aller Singe fmgeji? im ©chwefel ober gettigfeit ber ’jfatur begehet, weh 
eße gettigfeit in ber ©Den , burch beit Motum Der ©erneuten haujftg .generiret, 
unb mit ber geit bermajfen compact wirb, baß es im Slngrif nicht fett, fonbetn 
wie ein buttes »crbrocfneteS SEßefen erfeßeinef, brennet auch nicht wie fett, fort; 
bem wie ein Spiritus vini, jerfchmeißet aber in Vegetabilifcher gettigfeit als gleich 
»om gleichen, unb wirb auch in Aäu fett. 

@eine5lrßeneo?5?rajfterfcheinetbaratiS/ weilerein Corporalifch wefenflic!) 
getter ift / welches alle Singen nofhig hüben , wie bann ber 97?enfcl> meißentheilt 
nur barum alt / grau unb fcßwach wirb , weil feine innerliche SEödrme abnimf, 
«nb fo man fofcf)e wieber »ollfommen erfeßen fönte, werben ftch auch bie Straffte 
wieber »erneuern / gleich wie ein fahler fSautti/ bet) Slnfunfft beS warmen grub; 
ltngs / aufs neue grünet unb blühet, folte man aber berabnehmetiben innerlichen 
Söarme, nicht aud) fonnen ju -pülftc fommen/Wieman ber aujferlichen imSöim 
ter mit warmen ©tuhen, bicfen Stlcibungen unb Meißen, ju helffen weiß; gd) 
glaube baß ber Etlenß beS geuerS eines fo wohl mogdd) als bas aitbre ju »erricht 
ten / unb barum weil man an begleichen nicht gebenden / Dielweniger »or bergleh 
chm Medicamenta, unb Mittel forgen / nod) folcße gebrauchen will, barum fan 
man es mit gutem ©ewiffen »ollfommen glauben, warum es ftnb ber ©auer/cin 
jeber fud>t nur fein 55rob mit comodite ju »erDienen, unb ßnb beffer ein Recept 
nach beS QSurgßarts unb Dielen anbern f)erauSgegeb,enen Practica medico ju fd)rek 
ben ; benn fo ift bie ©ad>e am fürßcßeit abgemacht/ als baß er ßd) mit langem 
meditiren ben 5vopf ^erbrechen, ober baß ichs ju einer guten ©tunbe fchreibe i 
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qar felbft doanb anlegen, Experimenta machen, mit» fcf&fl Median , worauf et 
ftd» oerfaffen Fonte, oerfertigen foite. O Das will innert ja 'nidf>t jumuthen, unb 
gerne jufrieben fepn, wenn nur bet; meiner Erinnerung unb wohlgemepnten fol* 
genben Vorfcfjrifft, mir nur nicht jur Sancfbarfeit Der unoerjtanDigen Medico- 
rum unD $errn ?lpofl)ecfer, .paf, Verfolgung unD hdftmmg auf Den #alfj la# 
De, für Die icf) Docheeornetnlich hier fdxrctbe, Denn es fs'nD bin unb wieber an $o* 
:en unb groffen (ötabfen noch Helmontii, Raymundi Lulliij unb Arnoidi, biefe 
affe ich in ihrem billigen SSßerth, für Diefe fchreibe ich nicht, fonbern bitte mir 

vielmehr oon ihnen beffere Information, reo ich gehler begehe, aus; will aber 
Doch hoffen, Daf ihnen meine S3emül)ung unb hier inferirte wenige Medicinalia 
nicl)t werben entgegen fepn, welche fite gleichwohl jum gettoertreib lefen, was il)* 
nen Daoon befannt, fiel) erinnern, unb woferne ihnen was unbeFanteS oorFom# 
men foite, DaDurch ©elegenheit nehmen, fich auf höhere ©ebanefen bringen ju 
laffen. Vet) Denen aber, fo DiefeS mein folgenbeS ju einiger Unterricht bienet, 
Denen febreibe ich nicht, alb ob fte eben mehr als Den ordinären (Schlenbrtanmei# 
ner Manuduaion nöthig, fonbern ich fr’cbe meinem Vdchffen Damit ju Dienen, 
(teile alfo einem (eben, Dem Dergleichen unbefant, frei), ob unb wie weit er fich 
folcheS ju 9?uffe machen will; deinetwegen mag einer d?eu#<Saamen oorThee, 
unb «£>aber#(Strob für Ox enuien-^ffoffer auffiegen laffen, wcnnS hilfft, wirbS 
Dochbeffer , ein feber erfahrner Medicas wirb fich an Dem, waSfhmbeFanf, noch 
einmahl oergnugen, unb eines anberen ©ebanefen Darüber fich nicht entgegen fepn/C 
laffen. Es ift gar leicht mit mehrerm ju erweifen, wenn eS nothtg, bah in Dem-7, 
(Schwefel eine fonberbahre Medkin ffeefe; warum wirb Doch Der Thcriac als ein 
fonberbahreS Medicament oon jebermann, unb fonbcrlicffwon Denen Sitten, fo hoch 
gepriefen? unb warum befommt er (extern fowohl, als weil er mehrentheiis fui- 
phurifche Ingredienzen hat, nemlich dprrhen, SBeprauch, SubenffM), Vag? 
lein, Vtebergeil, Sngfer, Pfeffer, dufcaten#Vlumen, Eubeben, 3immet, 
Eafiien, Othebarber, EalmuS, Spica, unb faff alle anbere (StücF, fo Darein be# 
fommen, ftnb fuiphmifcher 2lrt. ^hun nun Die olichfen ©ingc fo otel, welche 
Doch alle nur in ihrer ten eftrifchen ©robbett beftehen , ohne einige Extra&ion Der 
fulphurifchen Eilenz, unb noch barju mit allen Frafftlofen SßßuftDerSGßur|eln, 
Vidttern unb hülfen umgeben, (welcher febodj billig oorher t»on Der Eifer» fepa- 
riret werben foite, wie man Die (Spreu oom Sueben, unb Die fiepen »om ©Fehl 
fehetbet,) warum foll Denn eon einer pur lautern fulphurifchen Eifern, unb bar# 
ju oom Vrunnqueä Der olitdf, (gegen welche Die oütdt Der Vegetabilien gleich# 
fam nur wie ein ausgetriebener (Schweif, Der »iel geringer ift als bas Q$lut ju 
achten,) nicht oiel ein mehrerS auSrichten Fennen ? SBir fcf>en Doch fajt täglich 
oorunfern Slugen, was Der (Schwefel oor ©eroalf hat, für Corrupuon ju be# 
wahren, weil ja ein feber SOßeinoerftanbiger mit feiner glomm« Die Syeine baifa- 
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miret, bamit fie ftch galten fonnen. gwar ifl eö mit unferm ©eblüt oiet anberl 
hefchaffen, all mit bem SÖBetn im gajj, unb fan füglicher mit bem Söetn am 
<2>tocf »erglidjett werben , welchem eine angesünbete @cf)voefei^Siamme wenig 
epülffe jur Berbefferung geben, oucontrair, »ielmehr fd)dbiid) fet>n würbe; fon* 
bern wenn er am @tocf fall gut werben, fo bebarff er ber rechten Ellenz bei 
(g)d)wefe!l, nem(icl) eines angenehmen warmen (Sommers, baoon bekommt er 
fo oiel feurigere Eflenz ober Spiritus ardentis, ba)f er fiel) bernad) niete 3fahre haU 
ten fan: 2llfo auch bei 5Ü?enfd)en ©eblüt, fo fange el gletcbfatn am (Stocf bei 
Hebens grünet, bebarff es ber Radical-SOBürme; fo lange fettige im Jperfsen feine! 
Gebens fan erhalten werben, fo bleibt bie frifche @efunbl)cit, wie bie blühenben 
©ewadffeim temperirten (Sommer, nimmt aber bieHebens*tarnte im $0?en* 
fdjen fo fel>r ab, baj} bie Oveiffe unb (Schnee^lotfen ber grauen .paare für .Halte 
generiref werben, fo wirb bal Heben bei Hebenl allgemach jerffobret, wie bie 
trauter im SOBinter. 35af} aber bie lüiphurifche gettigfeitfolche SBmterlicheSer* 
ftohrung gewaltig fonne abbalten, bezeugen biejenigen Baume, welche bei ful- 

//,„ phurifc()cn dparßes ttnb gcttigfeit oiet haben, all bannen, Sichten, Spacholber* 
Baume je, maffeti befant, baj} biefelben ben ganfeen SSBinter burdj grünen, unb 

4J/allererff gegen ben folgenben Srübiing mit anbern Baumen unb Krautern ftch 
»erneuern; womit fie uni gleichfam lehren wollen , baj} wir mit einer rechten lüi- 
phurifchen Eflenz unfere ©efunbijetf ebenmäßig in ffetl grünenbet Srifcheunb©e* 
funbheit, bis an bal »on ©Ott beffünmfe Siet, erhalten tonnen. 3ch halte 
bemnad) eine penetrante fulphurifche Ellenz für eine fofflidje 2lr|nei), welche tu 
unterfchtebenen Subjeäls häufftg gefunben wirb, unb ein >eber nach feinem ©e* 
fallen'machen fan; 3x1) will benn »erfd;iebene mir befante Bereitungen l)\tv 
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XXIII. SapiteL 
1. 2Iu$ fcent gemeinen ©djmefel eine t'efcet 9?atut fcienen* 

fce Sinnen |u machen- 
2. 9?oct) eine twöleic&en 33efcf)tei6iing mit) 2ft|net). 
3. Emplaftrum dk Sulphuris Rulandi 3 mte e^ JU ntfl^ 

c&em 
4- 5In* 
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4* ^Inädpng i tüte fceü Balfamus Sulphuris Rulandi $u 
machen. 

5. (Sttt chymifctteü @cf)tüefelü Proceß, genannt fcal 
ließe SSeigjüetcf. - 

-ei.) 
US Dem gemeinen (Schwefel wirb eine /eben 9?afur bienenbe herrliche 
Sirene? bereifet auf folgenbe 2lrt: 

Reccpt. ®d)wefel nacf» ©efallen; biefen reinige weiß burcf) fubii- 
miren, bannt bie Terreftrifdt unb groben Foeces jih'ucF bleiben , unb 

allein bie febrile, flüchtige, feurige Subftanz aufßeige, barju einen febonen geh 
ben, unb Feinen rotblidjen (Schwefel, weit (euerer was non gpütten * üXaucb be» 
fid> bat; ßoß unb reibe folgen ,ut fabtilen sjJuloer, non biefen nimm ein *J3funb 
@oßlartfd)en ober anbern guten Vitriol, fo an ber (Sonnen jueinem €0?el?l ser« 
fallen, ober wolß ealciniref worben, £. ^Jfunb geholfen gemein (Sal|, meines 
ju Juffer geßoffen ein bafb ^Jfunb, reibe biefe brep Singe mobl unfereinanber, 
tbue fie in einen befdßagenen Kolben, beffen Jpalß mittelmäßig hoch, unb nicht 
alljuweit fep. gu biefem Kolben brauebeß bu jwep großFbpffige barauf paffenbe 
gldferne Reimen , einen #elm fe^e auf ben Äolben unnerliuirf, bannt bu i|tt 
nach ©efalien abnebmen Fatiß, unb eine Vorlage an ben -f)elm; umfd;ütte bett 
Kolben in einer Sanb^dapelle mit <Sanbe, bod; nicht alljubocb über bie Materia, 
(fonß würbe ber göalß bes Kolbens $u beiß, unb bie Flores barin fcbtnel^en.) 
©ieb gelinbe Seuer, fo gebet nach 3. Stunben ein Phlegma, biefeS laß 4. ober 
f. <Sfttnben geben, alSbenn oermebre bas geuer, jebod; ailgemad; fo ßarcF, baß 
ber (Schwefel im Äolben gleidjfam fließe, unb erhalt» ingleid)em ©rab ; wann 
benn ein gut ^beü ©cbwefel^lumen in Den gpclmgeßtegcn, fo fdmeib ein (Stüef 
Rapier runb aus, nach Proportion bes Kolbens, unb halte es unter ben 4i>elm, 
bamit bep Slbnebmung bes gpeltnS bie berauSfallenbe Flores ntd)t in ben @atib 
fallen ; nimm ben ßpelm ab , fyalte ben anbern spelm warm, unb fefee ißn ge* 
feßwinb auf ben Kolben, ( benn wenn bu ißn folteß Falt auffeien, mochte er ju* 
fpringen,) unb wenn bein Kolben lange offen fKmbe, würbe ßcb ber (Schwefel 
entjünben; 9timm bie fublimirfen Flores aus bem abgenommenen Spelm, unb 
affo wechsle mit ben Reimen um, bis alle Flores aufgeßiegen, welche aufs lefc 
tere mit ßarefem Seuer rnüffen getrieben werben, baß ber SSoben ber da pellen 
rotb glue. SSBann biefe Sublimation »errichtet, fo reib bie gufgeßiegene Flores 
unter frifeße Species, im »origen ©ewidß, unb wieberbole bie Sublimation ,511m 
anbern maßl, in allem wie ju»or bas Phlegma, fo juerß übergebet, fbueju Dem 
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porigen , welches bu hernach redificiren , unb nacßbem eß fdßwadß ober flaref 
füuerlicß, beißen einen falben loffel poil, meßr ober weniger, in Epiiepiia, in gte? 
bem, «nb 5« ©tarcfung beß SOhagenß eingeben fanfl. Ser jurn jwepten rnabi 
dufgeßiegenen ©dßwefel Planten nimm ein $ßeil, tmb jwep $hetl pulverifirter 
feßoner rotier Corallen, reibe fie tmtereinnnber, unb fiiblimire bie Flores aber? 
maßl baoon, fo ftnb fie jur Median fertig, beren nimm ein $ßeil, unb ein ^ßctl 
SBacßolbetvOcl, unb ein ^ßci! 2(gtftein4>(, welche .Oelc porßero mW Dem Bai- 
neo Maris tttüffen redtificirct Werben; ©CßÜttC biefe reäificirfe Olea über bie Flo¬ 
res , unb focße fie jufammen in ßeijfen ©anbe, fo fcßlteffen fiel) bie Flores Sul- 
phuris RMuferotß auf; 3ieße bie Olea per deMlationem melfrentbeiW baoon, unb 
gieß auf bie Remanenz einen reinen Spiritum vim, fo jießet er bie EiFentiapi Sui- 
phuris in fiel), unb färbet fiel) rotß, biefen gieß ab, unb wieber frifeßen Darauf, 
fo lange er fiel) färbet; Sie gefärbten Söein?@eifier jieße gelinbe ab, bis;uv Ef- 
linz feö ©cßwefelß, alßbenn permehre baß geuer, fo gebet bie(Eflenz aueß rotß 
unb überaus frafftig herüber, unb lafi ein Caput mortuum j uni cf. Sie Ellenz 
muß bu abfonberlicb auffangen, unb nicht in ben juerß übergeßenben Spiritum 
vini feigen laffen, folcße Ellenz bienet gewiß ju Piefett Ärancfßeiten, unb wirb 
ißren Effed in ber $ßat bezeugen; Cß werben ßiepon in einem Vehiculo appro- 
priato, Slbenbß unb Uftorgenß nur etliche wenige S’opffen eingegeben, unb Damit 
wirb bis jur ^efferung cominuiret. C0?an muß biefe Sfrßnep 3. ©tunben por, 
unb 3. ©tunben nach bem €jfen entnehmen, unb bie gewünfdßte •fpülffe erwar? 
ten. $9?an fan gewiß bamit meßr außrießten, als man m mepnet. 

©ölte bir aber biefe Slrbeit nießt anftanbig ober ju wc tlaufftig fepn, fo will 
tcß bir noeß eine Dergleichen ßerfeßen, baoon bu bir benn bic anßanbigße erweß? 
len fanft, welche benn in folgenbett befteßet: 

(ii.) 
Rerept. Cin $ßeil ©cßwefel ? Blumen, ober auch nur anbern gemeinen 

flein ? geriebenen guten gelben ©eßwefef, unb jwep ^ßeil lein?Oel; laß biefeß 
in einem per^ßiirten dpafen über glüenben Äoßlen jufammen foeßen, biß aller 
©cßwefel »ergangen, gieb aber woßf achtung Darauf, baß Die dpißenießt jtigroß, 
fonß würbe eß überlauffen, unb wenn Du folcßeß oermerefeß, muß Du ben ^opjf 
gefeßwinb pom geuer neßmen; alsbenn rüßre barein, als obige Speties bepbe ju? 
fammeti gewogen, fooic! rotß ealdnirten urioi, ober geßoffcn 5tocß?©afß, 
ober 3tegei?$?eßl mit ßefigen Umrüßren in Der Äalte, biß alles ganß erhaltet, 
bann tßut man Die Mixtur in eine befcßlagene Retorte, unb giebt in einer ©anb? 
Capelle oorßeßtig geuer non oben , ober per fuppreffionem, fo geßet eine biefe 
jaße Materia ßerüber in niel weniger Quantite, alß man barju genommen, auß 
W-rfacße, weil eß gemeiniglich bie Retorten jerreiffef, Durch welcheIKijfe bennoiel 
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außbünftet / aud) figirf (ich ein ^heil in berc Retorten am 3ufc^fag , ju einer Fof> 
(testen Matena, baß Diele Gummi, fo herüber gegangen, ftineft unb riecht fehr 
fd)led>t; tiefet diftiil ret man wteber mit 3ufa| > biß eß leichtlidj übergebet, fol* 
dfjeß muf man fo offt re&ificiren, biß eß Den übein ©efFancf rerltehret, unb ein 
fdjoner rot()er feuriger Liquor bleibet, welcfeß aber ef)e nicht alß nad) ber fed)* 
(fett ober fiebenben Diftiilation gefchiehet; baß rotfe mUf man abfonberltdj fam 
gen , unb baß rorl)ergehenbe phkgmat (dje üel wegthun» ©iefer rotl)e Lignar 
ijF eine höfliche Medidn jur Zungen* fernst unb ju Dielen anbern ©ebredfen, ja 
eß wirb fo(ef>er bei) fa|1 allen gufalbm nicht ohne blühen gebraucht werben. 

3fad) £Sefd)reibung beß innerlichen ©ebrauchß will aud) non bem auflerlt« 
chen Ultimen beß fechwefelß etwaß wenigeß, wiewohl nothigmnb nußbareß mel* 
ben; Dabei) benn ju communiciren nid)tß bejferß alß beß hochberühmten Medici 
Rulandi Empiaftrum dia Sulphuris ftiibc, mit welchem biefer berühmte $tann oie* 
te gefährliche fed>«ben unb SBunben curiref; aud) Fan idj folcheßauß Erfahrung 
hochftenß recommendiren. feeine Bereitung begehet im folgenben: 

Recept. Balfami Sulphuris Rulandi 6. £otl) , $SBad)ß i.&>tlj/ Calophonii 
3. Quentgen, Finthen fo fefwer alß bte obigen Specks jufammen wiegen; 
3veib Die )0?i)U’hen Flein, laf bte anbern fetücf vergehen, unb trage bte $9?prrhett 
nad) unb nach barein, Fod)e eß bet> gelinbem geuer ohngefehr eineSöiertebfetum 
be, unb rühre eß (Fefß mit einem fepatcl um, biß ftealle wof)l untereinatiber rer« 
mifdjetftnb, alßbenn thue eß rom geuer, unb laf eß erhalten. ©erBaifamus 
Sulphuris Rulandi wirb alfo gemacht; unb weil er rielletcht nicht /eben befant, aud) 
nicht wohl in ben Slpothecfen ju beFommen, will ich beffe» Bereitung hiermit 
aud) communiciren; » . .. 

Recept. fechwefeb53(umen 4. Sotf). Slußgepreft $)?agfaiwöel x. ^funb. 
©uten weiffen SBetn 6. £oth, ober 3. gute hoffe! roll, £af? biefeß jufammen 
8. $age in gelinber Sßarme digeriren, unb rühre eß wohl unb etliche mahl um 
tereinanber, benn Foche eß bet) gelinbem geuer, mit fteten Umrühren, biß ber 
SOßein abgebünflef unb fd) rerjehret hui, enblich feige ober brüefe eß burd) ein 
^uch, unb rerwabre eß wohl. Sbiefer ^alfam allein ifi aud) rortrejfltd) in allen 
aufierlid)en unheiloahren Sßunben. S)iefent Fan wof)l nid)t unbillig bepgefüget 
werben ein bei; einem gewijfett Autore befmblicheß fo genanteß taglidfeß iSergwercf. 

Recept. Q3lep q. l. fchntelfjc fold)eß in einer eifernen ©tefMMe ober hoffel, 
wenn eß nun im gluf flehet, fo wirff ein wenig Äalcf barauf, unb laf eß gattf) 
rerfcf)mcl|en unb rerbrennen, baburch wtfb baß Q3lex> etwaß gercinigef unb wol)l 
erfii)et werben, geuf eß benn auß in eine hölzerne ©tulbe, ober grqnuine folcheß 
nach Deinem ©efallen, fo wirb eß fchwarh außfehen wie 53üchfen?^3ulfer; her* 
nad) nmirnju 1. -]3funb biefeß ^Slep^alcfß ober d'uffcrß, etwa s.Sofh gefloffencn 
©chwefel, menge bepbe wohl unteretnanber, imb lafs Den fechwcfel auf ganf2 
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gelinbem getter gdn^icb oerraucben; bemach mifdje wicber fo Biel ©djwefel uti# 
tcr batf QMet>/ imb laff tf)n, Bote juoor/ voieber bcioon rauchen , fold>cs repetire 
eiucf) jtim Dritten maf)l; wenn etwa Das geuer oerlofdjen folte, fo iff Deshalb« 
Die Arbeit nicf)t Beröorben, Du Fanff eö nad) ©efallen wieber anmadjen/ eö iff fob 
cbetf gleich gut; ÜDarnit continuhe nun / btö Der ©cbwefel alle Betraueret iff/ fo 

«Ten wieber auffangen / etwa in einem Subümir - ©efaffe. fbnfe einer wol)l 
btt $ageö »4. $funb Q5let> alfo tradtiten, weld)cr ©effalf 12. 5otf> ©über er# 
galten würben; SDabei) iff ju mercFen, baff bas Q5let) mit bem ©cgwefel/ nicht 
wie mit bet» .ftalcF, in eiferne, fonbern gldferne ober tönerne ©efaffe muff ge# 

‘fj» v tfjan werben/ etwa in einen Kolben; baö ©efdff muff auch ein wenig jugebeeft 
werben/ Damit Der ©djwefel niefof aUjugefdjwinb baoon gebe. ®aö ©laff wirb 

} in eine tieffe ©cbuffel ober SRap mit ©anb gefegt/ unb ein $of>l#geuer ganffge# 
1 (inbe umffer ober Darunter gemacht/ unb Darf Die Slfdje ober ©gnb nicht beifier 

fepn/ alb baff man eine$anb barinn leiben Fan/ Damit Der ©cbwefelnichtbren# 
nt, fonbern nur rauche./ fonffen iff Die Arbeit Berborben. SDiefeö wäre feffon 
eine gute ©ad>e/ unb gar ein nufflid) $auff#23ergwercF; wenn eöfo angeben wol# 
te. unb Fonte wbd)entlid) 12. Soth rein ©ilber mit wenig UnFoffen einbringen; 
Der üble ©erud) be$ ©cbwefefö aber Durfte biefe Arbeit wohl jiemlich serbruff# 
lid) machen. 

* * * * * * ****************** ********* ***** 
*★★*•♦★*■★*★★♦*****.***■*♦♦* *****rt^^s * # * * -fr 

xxiv. mini 
33om Antimonio, unb m$ für filetier) t>atau^ au 

machen. 
1. t)k 23efdjreibun$ beg Antimonii, unb ma$ folcfyer 

mejjr für Benennung 1^ 
2. Modus, tute man au$ bim Antimonio einen brennen* 

ben ©cbmefei sieben )ou. 
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4* Die britte %tt, ben @d)föefel au$ bem Antimonio 
ju fcbeiben, unb ju einet Mediän ju gelangen/ obet 
folgen ©chmefel ju einet Mediän ju gebrauchen* 

5, 5lu§ bem kennenden ©chmefel be£ Antimonii eine 
2lr|net) ju machen. 

64 9?och eine 5lnmeifung , ans bem «gchmefel be$ Anti¬ 
monii eine Panaceam ju machen* 

7. Dreh Chymifche Procefie ex Antimonio. 

©er erfte ift: 
Tin dura Phyficorum, vel Alcoal Antimonii, in quo 

omnia Secreta Lapidis Philofophiä funt recondita. 

©er anher: 
(©eljet, mie hie Laboranten fprechen ,) ober nrirb au£ 

bet Minera Antimonii beteitet* 
©er britte Procefs. 

Ex Regulo Antimonii, Auro & Argento. 
Deten ein Sheil taufenb Styeile gilbet in @5olb ber< 

manbelnfoll. 

S5ont Antimonio, unb tM# Dor %\K§tMX) 
bataufl m machen. 

Antimonium tfl »or tiefem wenig gebrauch / tmb nicf)f mef/r ale et; 
ÜlJ w>an Daö gebrante S25Iet> in gewefen, bie entfiel) Der befante Be- 

nedi&iner- €0?unef> Bafilius Vaiendnus fofcDcO gar auf einen ^riütnptv 
2ßagen gefegt, weichem Denn Paraceifus, Suifter, Hdmontius unD am 

Dere nad)gefolgef, unD Dem Antimonio ein groffe» £ob beigem effen, non anbern 
aber and) wiberfprod)cn werten < um Deren (Streit wir unö (>ier nid)t befümmern 
wollen, ©iblicj) ift s>or befant angenommen werten , Daf man fiel)re Mediciu auts 
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Dem Antimonio bereiten forme, woraus, auch gewiß ml guteO 511 machen, »ort 
Denen/ baO mir befant geworben, auch hier umfonft communicu-e, Damit eö De* 
nett©udhenben ntcbfO frembeo, unb fit nicht Durch£anb*©tretcljer oeranlajfet 
werben, ©elb, wie genug gefcheben, Dafür auOjugeben, weil fit hinFunfftig 
Dergleichen SSßijfenfchafft mm felbjf beft^en, wooon fo offt gcmeiDet. 

Antimonium. 
SDiefeO wunberbaljre Mineral heiffet auf 55eutfcl) <2>p!ejj*@lan|, weil ti ein 

fpijsiger ©lanfc tfl, man beift eO aber insgemein <opiets*@laf;, Da etf Dorf) nicht 
Die geringjte ©eflalt eineO ©lafeo bat/ ob wohl gar feiebt ein purgivenD ©laß 
Darauf $u machen, auch oon liefen gebraucht wirb. S5er Satcinifcbe^abme f>ie^ 
non ifl Stibium, voirD aber überhaupt /e^o Antimonium genennet; 923of)ernun 
Diefer Sabine entffanDen, fan man eigentlich nicht wt'jfen, wiewohl ein ge* 
wijfer Sranhofifcher üoetor Medidnae, mit Nahmen Moraidus, in feiner Bibüo- 
thec ju feiner Seit ein alt Manufcript porgejgiget haben foll/ Darinnen erlebtet 
worben, Dajj ein Deutfchet ©lunch Den Lapidem Philofophorum in Stibio gefuebt/ 
unb weil er nichts Darin gefunben, habe ero auO ttngebult auf Den dpof geworf* 
fen , Da fid) Denn ohngefehr jugetragen, Daß Die (Schweine Daoon gefrejfen, Dar* 
nach jtarcf purgiret, unb fiel) wohl befunDen, unb Dicf unb fett Daoon geworben/ 
woburch Diefer ©lüncl) oeranlaffet worben, su glanben, unb auch ferne ^errett 
Fratres JU perfuadiren , cDafj Dergleichen Purganz ihnen inögefamt auch extraordi- 
nair wohl befommen würbe; So wäre aber Dao Gontrarium erfolget/ inbem alle 
Die refp. Herren ©lunche, fo Daeon eingenommen/ DiefeO Seitliche gar seitlich ge* 
fegnet/ Daeon Denn Dao SÖBort Antimonium entffanDen wäre, welches fo eiel l>eif* 
fen fan/ ato Den Lunchen juwiber, Den Lunchen wiberwartig. S)ajj aber Die* 
feO ein pur abgefcbmacffeO ©ebiebte, unb nichto grunblicbeo Daran, erweifet Die 
faft tägliche (Erfahrungen ganf; (Europa/ maffeti ja ©eijbunb Sßelfliche überall 
mit Dem Antimonio glucflicf) purgiret unb curiret werben , wiewohl fowobl bep 
Diefer alö einer anbern Purgation, wenn folche jur Unjeit adhibirt wirb, ein fa¬ 
taler Cafus fid) ereignen fan. (Sonften aber fan eO gleichwohlfcpti, bafjDermal)* 
me Antimonium, welcf>eO eigentlich fo »iel heijfet als ©loncberet;, ober Sinfatn* 
feit entgegen , mit Der (£bat uberein fomme, wenn nemlich eine hbcbff * exaltirte 
Medidn Darauö bereitet, unb Damit alle melancholifche Unreinigfeit (alö welche 
5tir Sinfamfeit inciiniret,) aus Dem menfcblicben l'eibe gefeget wirb, Da Denn ein 
folcher Meknchoiicus wieber frblicl) wirb , unb ein @efellfchajft*liebenDeO ©e* 
mutl) befommen fan, fo Dajj auch ein alter faft Abgelebter Daburch wieber gleich* 

| fam lebenbig unb munter wirb , Die alten Damesunb SBeiberihre Seit wieber 
f befommen, unb Äinber gebähten follen, nach einiger Vergeben. 3ch lajfe 
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biefeS an feinen Ort gefteUeffegu,genug baff eine gute Medicin Darauf 5« machen, hoch 
wolte mir jemanb ben ^erneip bes erfiern aufbringen, foll mir fold>eß nicf)t ferner fal« 
len,Denn ba§ mAntimonioeineremoviren.de unb mukipiicirende^aturjfecfct/fanman 
einem jeben ad oculum demonftriren, benn ganfj gewtf? t (FS: SfBcnn man mit bettt An- ^ 
timonio ben Mercurium eflentificitf, bringt er betngeb alle Metalle wieber in ihre 
fjugenb ober 5\inbl)eit, bas ifl, in Argentum vivum, unb multiplicirt auS if)neityfaeMfurrt- 
fein gewicht. 2BaS aber bie ebberuf^rte -£)ifforifcf>e grjeblung aus gebaebtenf v ■ ■ nl 
M nufcript öcS Moraldi betrifft, (o gabelbafft fte Flingt, fo wabrfyafftig tfl (Te 
in bem ©tücfe, baff nicht nuroon einem,fonbern t>on rieten SOtüncben, unb anbent 
unjel)li3 gtofj unb Fleinen Seufen unb ganzen Familien, in Antimonio eine Tinftur 
oDer Lapis tingens, mit unjäf)!iga 9), übe unb groffen Sofien ifl gefügt worben. 
3Belcl)er if)nen bie f>od>fle ©cftmbfett, langet leben, unb alle ©cbaf?e ber Söelt 
einbringen follen. SDa.ju biefe gute Seute »ielleicbt bewegt !>at, wie mtrs enblicf) 
wiewoi)! in söertrauen offenbäbret, weif nemlteb bas Antimonium mit bem ^>eu 
eben ber Stßeit, welches, ein Äapferl. 9veic|)&2Ipffel i(t, mit einem aufwertfs fte« 
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man foite halb mit glauben, bäfj in einem fokben herrlich iigmrfen Mineral mehr 
als ein Lapis tingens jlccfen muffe, unb o ! wie viele 1000. flehen noch in ben@e« 
banefen ; «Doch icf> glaube baff snelmebr bie erften Srftnber biefeS getcbenS (ba« 
non Hermes einer mit gewefenfamfoll,) welche bamit bas Antimonium oerflan« 
ben buten wollen, oielmebr babin gefeben, baf? bas Antimonium unter ben Sa- 
turnum gebetet, welcher mit einer ©enfe gemaMct wirb , wie benn auch baS ge« 
meine fSlet> fo ebenfals unter ben Satumum gehöret, ebenmäßig mitbiefem Q3lep? 
Seichen, nemlicf) einer ©enfe ober ©id)el bebeutef wirb, weil mm bas Antimo¬ 
nium Doppelte Satumifebe Operation erjeuget, bal)ingegen bas Q3lep bem @fen 
nid)fS, bem Sinn auch nur ein wenig tl>ut, bat man es mit einer hoppelten ©en« 
fe ober ©lebe! alfo B fi bezeichnen wollen, fo hernach sufammen ln eins gesogen 
worben , unb gffo bemerefet $, fo aber nach öiefer gelehrten COlepnung, nidftbem 
Slpjfel ber 2S5elt, fonbern dne hoppelte Satumifebe ©icbel bebeutef, Doch ich Fan 
leiben, bafj ein feber bieroon feine SOleimung hege unb bebafte, ich fud>e hier nicht 
mehr als mein Versprechen su erfüllen, unb oom Antimonio einige gute leicht ju« 
beretfenbe Medicin ju zeigen. 
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ät-* /gern, Daf? idf) mich utitcrffef>ett will, Denen Herren Chymiften 3u fernen, wie fte 
Den (Schwefel aus betn Antimonio fcljeiben follen , Da bocf> faft alle Chymifcf;e 
Sucher Damit angeführt, Der berühmte b. Valentinas über biefes einen ganzen 
Triumphwagen sott Antimonio gefchriebett / unb fte felbft beft^cn. /Diefe^Blf* 
fenfcf;afft / son Anfang ihresfo fangen sielfaltigen LaborirenS het/ aber duce¬ 
ment, Du weift mein lieber Laborant n>of>l nicht , wie mit affen Deinen Arbeiten 
Siel Tobte mit Deiner Extra&io fulphuris ex Antimonio aufgewccfet f^dbett / woferne 
Du ja fo weit gefommen bift, fo wirft Du Deine fo groffe Äunft unD ©eheimnüfi 
tsohl bei) Den allgemeinen Chymifcf;en Scribenten erlernet haben, Deren herrliche 
Praeparationes alle Dal)it1 gef>CU , Den Sulphur SOtbct'O auS Dem Antimonio jU brCtt* 
neu / ek eine 2Wmci; Darauf gemacht werben fonne ; leb weif gewif, biefes ift 
bet> Diefer Slrbcit aucl) Dein Arcanum^, Denn Du I>aft bei; Deinem forgfaltigen Labo- 
tiren , jumahlen wenn cs recht bebacljtig angeftellet, Daf wenn man was übet* 
treibet, muff man accurat ein |;alb $funD TobacF felb jte ober 4, aufraueben 
fonnen/ el>c ein Tropffen falt, Den gef>et Die Arbeit accurat, feine 3eit su weiten« 
medidren; aber glaube mir ftcf;er mein lieber ©jtwürDiger 40er r Laborant, eö 
fteeft Diefe nur wenige 5ßifTenfcf;afft, (icf; will nicf;t son wichtigen @acf;en fprechem) 
nicht in Der TobacfS^feiffe, nicht im ViermnD SBcin * ©laffe , auch nicht in 
@cl;opfen*Vraten / icf; will DirS aber umfonft herfebett, wie Du auf eine anDre 
2(rt eine herrliche Medicin aus Dem Antimonio bereifen |olt; Drum bitte icf; überei* 
le Dich nicht tm judiciren bis Du mich gehöret. 2Biewol;l was gehen Diel; Dergleichen 
(Sachen an; genung Du fteeft unD (aureft auf Den Lapidem Pbilofophorum, als 
wie Die <Sule »orm Tauben*(Scb(age, wenn er ausfliegen unD anfommen wirb, 
allein weift Du auch was Der lapis Pbilofophorum sor ein Sing ift/ nim Diel; in Sicht 
bai DirS Damit nicht gehe/wie Der nur erwähnten (Stile / Diesem Den anbern Vügel«, 
nach Der befanten Sabel, sor Das $Dtaufe4iocb DeSgaun^onigS jurSßBache geftel* 
iet würbe; fte fcf;lief aber bei; ihrem 2Bacl;en ein, unD Der gaumÄonig fuhr jum 
joch heraus, Darüber fte noch bift Diefe (Stunbe son Denen anbern Vogel folchen 
^)ah unD Verfolgung erbulben muh, bafs fte fiel; nicht einmal;! anberS als bet> Der 
g?acht / wenn anDre Vogel ruhen, Darf fehen (affen ; ich forge Du wirft auch bei; 
Deinen Sßaaren 311t Vacf;t*£ule werben ; Denn icf; scrfichere Dicf> Der Lapis Pht- 
lofophorum ift ein SDtng Das 1000000. mahl gefährlicher ift ju bewachen ; so« 
einem folchen 5vunft*erfal;rnen Chymiften, als Du bift/ es gehet Dir Dasotv wenn 
Du auch meineft Du (;abeft alle Äolben unD Retorten soll, unD was Fanft Du ftn* 
Den , Du weift fa im ©runbe nicht was Du fucl;eft, ober was Du tf;uft. 5>nn 
Die IfBorte wir wollen ©otb machen , aus Den ober jenen SMngen, finD warlich 
nicht genug 311 tu ftnben, wiewohl Die Herren Laboranten serliehren nichts Dabet;, 
iah alfo gehen wie es gehet, unD wie es Die feute haben wollen, was Du fucf;ft 
Haft Du fcl;on gefunben, nemlicl; frep Äffern TrincFen unD was Die 4fe Viffe mehr 

y serntag 



T 

as>o 

oermag, unb über bicfed alted j(! Dein 52)cffcd ein ^feifgen , wer wotfc ftd) im 
übrigen nacfjöem cd fo weit gefontmen groffe ©orge machen, ober gor ben teu* 
ten feined ©taubend unb SLÖiUenö jn wiber fetw. 

©u baft beine Procefle auf Seit hebend angefangen , tafj cd werben bif? and 
Gnbc, genug, bu bi ft fo rebtid) unb hofft beinern Patron J« ©efaltcn, einen $?o* 
nafi) unb ein 3a()t nach) bem anbern auf niebfd. ©ad Dein btr wof)t befantcö 
nidftöy bei; ihm ©ofb beiffet, fanft bu btr gefalle.« taffen, fic madfen il)n redjt 
bergnügf, maf)ten ihm ©über unb Srubefcn and) barju, er wifd fa fobaben, unb 
gieb 2id)tung ob bet) melier Hoffnung nt'dff wieber ein frifd) $aji SBcin wirbaw 
gefteeft, guter $obacf angefebafft, unb tuftig a-aäiret werben. Unb wenn bad oew 
geffen , jo fanft bu ;’a etwa Durch ein ©epoffere ober oorgebenbe Gtfdxinung, 
foift bu bir aud) einen Drcrefn taffen, beinen “fJafron aufs ©d)a^@rabenfüb* 
ren , fo t>aft bu gewif Seit gebend ju arbeiten , unb aud) fo fange offene ©afef, 
unb a!led wad bu bebarffjt. Unb fo geben alte Procdte nach beinern Sßunfdj unb 
QSerfattgcn , unb^bte gauße ©ad)e bteibt in Dotter luftigen •Öoffmmg , 
fein SOtangef cinfält, attjeit ridjtig. Stuf bteSfrbctf ber bjerren Ch'ymitlen, bepm 
-Antimon io wieber ju fommen, fo gebet fotebe, wie gebaut, babin, nemtid) ben 
©d)wefe( oorbero aud bem Antimonio ^u brennen, ef)c fte eine Strftene;) baoon 
machen , babero oerpuffen fte bad Antimonium mit ©atpeter, ober cakinirenunb 
febmetben ed sum@lafje, ober deftilliren bad Antimonium mit Sublimat , bannt 
Der brennenbe ©ebwefet ftd) an ben Mercurium- bed Sublimats benefe, unb mit 
if;m in @cftaftetnedSmoberdberaudraud)en. Xßenn Denn auf biefe unb bergten 
eben Kanter, ber red)te frdfftige unb hefte ©d)wefef, barinn eben bie Strfmep 
tft , oon bem Corpore metallico & arfenicali feparitef WOrbert , ftld)CI1 fiC Crft in Dem 
übrigen it)t SBegebrcn, unb tnad)en baraud ein Diaphoreticum ober Bezoardicum 
unb wad bed Seuged mehr ift, wiewof)t nid)t ju leugnen , bafj nur erWef)nte$35et)* 
De, fo wie fte aud) oerfertigef, bennoef) in ber Median etwad tf)un, weit nod) eu 
niger ©cbwefef jurticr geblieben; oiet aber fbnnen fte Damit nicht audriebten, weit 
fte bad Q3e)te fd)ün mit bem Seuer beraud unb baoon gejaget. 

Stßilt bu atfo eine Str^nep aud Dem Antimonio machen, bte einen erwunfd)* 
ten Etfed tbun fol!, fo muft bu bad wtid bu btfibero burdfd fetter baoon gefagef, 
oon feinem Corpore fdbeiben fernen, nemftd) Den ©cbwefef, weteber aud) brennet, 
wie ber gemeine ©d)wefe(, aud) aud fotebem feinen Urfprung bat, ift aber bem 
ungeaebt jur Strbnep weit beffer atd Der ©erneute, weitfbeffen Statur beffer gerei« 
niget unb mit SaiarifcbceGigenfcbafft begabet, unb ber Fixitaf otet naher tft, unb 
ju berfetben Bereitung nur halb fo lange Seif bebarf, atd ber gemeine, ©er Mo¬ 
dus nun wie man aud bem Antimonio einen bretmenben ©ebwefet extrah.mi foft, 
ift folgenber. 

•i-’.U 

r- )-( 

4 

U I; Re« 



Recept. i, ßßunb frifcßen ungelofcßten 5»a(cf, mit) festet QJotafcße ober weil 
getränten SGBeinßein, ober aueßgebrante SOBeinßefen , gieß barauf 8. Wunb ge# 
mein SSBaßer / laß folcßeS 24. @ttinbcn barauf ftebert, unb n*tf>re es wäßrenber 
geit oßt um, alsbenn filtrive es, fo ßaß bu eine gute Sauge. Söicfe gieß auf 
1, «JJfunb f lein geriebenen Amimonium, ßebe es bamit, biß bie Sauge bief unb rotß 
wirb, alsbcnn gieß fte ab, unb wiebet frifeße barauf , ficbe wie »usor / biß ßcß 
feine Sauge meßr färbet, fonbern wieber flar bauen gebot, fo iß ber @cßwefel 

s alle aus bem Antimonio, unb fan bas alfoauSgefotteneAntimoniumßernacß wei« 
T'cf ter in ein lebenbig faußenb öueeffilber, aufgefeßfoßen unb gebraeßt werben. 

(@0 weiter unten folgen foll.) S5te gefärbte Sibgießung ber Sauge gieß jufam« 
A men , unb fpreng, ober feßutte nacßtunb naeß guten 2öein«<£ßig barein, unb jwar 
+ meßr nießt, als baß nur bie Aicalität ber Saugen fan gefäftiget werben, fo laß fie 

,, t„ allen Suiphur ju ©runbe fallen, wenn ßcß benn folcßer woßl gefeßt, fo gieße ben 
Liquorem ab , unb fuße ben ©cßwefel efließe maßl mit warmen SBaßcr auS,unt> 
laß ißn ganß gelinbe troefnen, fo befomß bu ein rötßücß ßJuluer, fo aber nießt 
gefärbt, wie ber brennenbe (Scßwefel, iß aueß nießt lauter (gcßwefel Ardens, fon« 
bern ßat noeß ein Andmonifcß Corpus bet) ßcß , welcßeS allemaßl uon feßarßen 
Saugen , mit aufgclofet wirb, welcße boeß nur fette unb nießt faurc @aeßen foivi- 
ren. €S ßinberf aberber @acße nießts, (will j'emanb einen pur brennenben d-5cßwe« 
fei aus bem Antimonio ßaben, fo Fan fofeßer aueß totaliter bauon gefeßieben wer« 
ben ) weleßen Modiim bir uielleießt aueß noeß ßerfeße, boeß wolte itß aueß ben ge« 
neigten Sefer nießt alle Slrbeiten beneßmen. 3nbeß oerwaßre bein ßier gebacßteS 
getrecfneteS ©cßwefel«pulset biß ju feinem iSraueß. 

A/U-, . . .. II. 

SDie anbre Slrt ben brennenben ©djwefel aus bem Antimonio ju feßeiben. 
Recept. jflein geriebenes Andmonium, (Salpeter unb SGBeinßein, aa. q. I, 

mifeße ße woßl unter einanber, fßue biefe Mixtur in einen genugfam großen $ie« 
gel, unb fcßmelßeßefo fange mit @cßmelß«Seuer, biß bieß bunefet, baß ßcß bie 
Saii'en »um Aicali uerpußt, unb ben (Scßwefel in ßcß gofcfjlucft^ welcßeS in Furier 
Seit gefcßießeC Senn gieß alles aus, ßoß es Flein, unb tßueeS in einen »ergla« 
fuvten goafen, feßutte jur (Sättigung SBaßer barju unb ßebe es woßl, alSbenn 
abgegoßen unb anber SBaßer wieber aufgegoßen, biß alles, was fonß fcßmelßßaft 
ober fließenbeS übrig, ßcrauS geFocßt morben , bie abgegoßene SFBaßer tßue 511« 
fammen unb feßutte feßarßen fauren €ßig barein , fo feßeibet ßeß ber ©cßwefcl 
ganß gioefießt, btefen feßeibe oon ber Humidkät, fuße ißn aus unb maeße ißn 
troefen. ■ ’ 

tiefem Modo, folvirt ßeß ,;war in bem Saiimfcßen Lixivio, noeß meßr bes 
Corporis Antimonii, als im »origen, aber aueß biefeS foll uns nießt ßinbern, unb 

fo 



Oft* Ä Oft* 

CG) o ÖG> ifj 

fo man biefeS Sulphurifche ^ufoer jum anbermahl in einer flarcfen Sauge ftebef, fö 
iüviret fid> ber reine Sulphur noef) beflet’ / unb Das Antimonialifcbe Corpus bleibet 
liegen, fo man hernach btefe Salution wieber mit Aceto, wie por pracipitirt, falt 
Daraus gar ein fcb;6n gefärbter Schwefel ju iöoben. 

3. 

eftoth eineanbre Scheibung Schwefel ex Antimonio. 

Recept. Gin ^feil ©fen#Seil, ober ©fen#25leche ober Stahl ober Schtnbel# 
sflagcl, folche laß in einen Riegel, in flarcfen Schmelß#3euer wohl glucnb wer# 
bett , aisbenn tl>ue barju 2. unb ein S3iertheil Antimosii in Stticfen jerfchlagett 
unb nicht pnlveniirt, benn basPulverifirte ifl nicht fo gut beb biefem Modo, unb 
Iah fte jufammen wohl fchmelßen, wenn nun alles lauter fiieffet, fo wirff oben 
brauf einen eifernen 5vüchen#S6ffcl roll Salpeter, (ber Da wohl vereiniget /) fo 
fchlagt ftef) bet mercuriahfehe (Jhcil Des Antimonii, ju ©runb beS Siegels, ber 
(Schwefel aber welcher im (Schmeißen bas ©fen ober (Stahl angreifft, unb bett 
Jv'upffer coagulatum fallen tdft, bleibt oben auf, nebfl bem Schlacfen beS ©fenS, 
gieh alles jufammen aus , in einem oorher warm gemachten , unb mit SBacfjS 
ober IJnfelf gefchmtrtcn @teh#i®ucfcl, fchlag mit einem Jammer Daran, Damit 
ber mercurialifche ^hctl fiel) ciuclj ttn ©ieh-iSucfel, wohl auf Den ©runb unter Die 
(Schladen begeben formen; Iah eS erfalten, nach bem erfalten, flurße Den ©iejl# 
ffucfef um, fchtage Die Spiße oom ausgegojfenen 5Cege( fo weit Die (Schlacfeu i # 
reichen, biefelbe Spiße wirb Regulas ober ein Zottig genant Den perwahre ju an# 0 

Derer Arbeit, Die Schlacfen (loh fletn, unb ftebe fte in einer (larcfen Sauge, pott 
gebrauten Üßcinfldn, (welcher mit gleichen $heil Salpeter fan permifchf, mit 
einer gluenben Äobl angejünbet, in SBaffer gefchuft unb fiitriret werben, fo t'jf 
Die Sauge alfobalb fertig, ) ober man fan Diefe auch in einer SeifemSiebenSau# 
ge fochen, biß aller Schwefel heraus gefüttert, Welcher hernach mit ©ftg praeci- 
pitiret, wirb, wie fchon oben gemelbet worben, ©ebachten Reguium aber fan(l 
Du wieber in einen Riegel thun, unb ffieffen (affen, unb wenn er im glüh flehet, 
wicber etwas Salpeter brauf tragen, fo reiniget er fiel) noch mehr, fobann wie# 
ber im ©ief^uefet erfalten taffen, unb Die Schladen abgefchlagen. ©iefe wirf 
weg, wieberhole baS Schmeißen unb 2luSgieffert, Des Reguli jum 3tenunb 4tett 
mahl/ fa wirb ber Regulus fo hell unb rein wie Silber, unb befomt bepnt (eßtett 
$iusgie(fen, obenauf einen fchonen Stent (wenn man recht mit umgehet) welcher 
recht (©reul#mahig auSftehef, ©ahero einige chymid gar oiel auf Den ©eflirnfeit 
Reguium halten, inbem fte porgeben, bah unter biefem Stern, bte NativitätbeS 
metalhfchcn ÄönigS, in felbigcm vf)aufe oerfunbtget werbe; auch bebrüte es^ bah 
Chaos Der minerahfehen 4. Elementen, muffen Der Charafter bei) ihnen $euer 
Sufft Raffer unb ©De bebeutet, welche mit einem aus biefen Reichen con- 
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jüngsten Character figniret unt) abgehilbct worben , nemlicf) affo A A 
welches hier obiter erinnert (»oben will, unb fielet einem /eben frei; baoon ju bak 
ten unb ju glauben waöerwill.Siefen alfo gereinigten Regulum »erwahre ju fernem 
©ebraud). Sonffen werben auef) »on biefem Regulo , ober and) bcnienigen fo 
ebne gufaß gemacht worben, Berber gegoflen", in welchem man über tftacht 
Söein flehen laflfet, unb beO ?0?orgenö alO einen 53redh # SSSein trinefet, unb ab 
fo jlatt etneö Vomitivs gebrandet, welche^ ein ftarcfeö Brechen »erurfachct. £ö 
ift aber ju biefem ©chraud; »eit mehr auf bie Suiphura Antimon» 511 halten, web 
che, wenn man fte in SBein leget, auch ein frechen »erurfadjen; SBe(d)eO eigenb 
lieh nid)t oon bem brennenben ScljwefclöcO Antimon» herfomt, fonbern ooniben 
Floribus ober einem fubtiten ftalcF, fo fleh Sugleich , nebfl bem brennenben 
Schwefel in in ber Saugen , ober rem Alcaiifd;en Sali? iol-vaet unb »on 
€ffjg praecipidret, unb fiivb biefc fogetiante Sulphur* eben baO;entge -^3ub 
»er, weicheö inOgemein Grocy Metallomm genennet wirb , welchen man 
gewöhnlich alfo macht, baß man gleiche ^he’ile Antimon» ^ulfer unb Salpeter 
unter einanber oermengt, bei; wenigen »erpuffef, tiad;maf)ls Flein hoffet, 4. ober 
f, Sfunben in SBaffer hebet, mit (jfjlg pr^dpitiret, abfüffet unb froefnet, web 
d)eö wegen ber garbe ein metalLfd;er Saffran genennet wirb , baoon man 10. 
biß 20, ©ran über flacht m SÖein leget, ober aud; fo gleich in ihocin hebet, unb 
»on folchem2Bein,3.biß6.Sojfefoo[t}utrincfen giebet, weil aber gebad>fe Suiphura 
weniger antimoniahfehen 5vaicf bei; fiel) fuhren, alb gebachter Crocy, Fan man fob 
che hd>er in ihrer Subflence, »on 3. biß 6, ©ran, mit Sßein einnehmen, ober »on 
6. biß 12. ©ran über ©dicht bamit einfeßen, unb ben SBein allein trinefen, hoch 
ifi auch einer bejfer $u biefer Operation als ber anbere, Fonnen aber fämtltd) flatv 
den Seuten ganß ficher gegeben werben, weil man iabochfo gar bie gemeinen Flo¬ 
res Autimonii, »Oii %. biß 4* ©ran eingiebet, um ein Erbrechen bamit ju erregen, 
wefd;e boeß »iel hefftiger ßnb. 

SBie matt au£ bem bremteitbett ©cbmefel M 
Antimonii eine Sftlnei) bereiten foü. 

Reccpt# Sfbgcfuflen unb getrockneten Sulphur Antimon», tßue ißn in eine 
glaferne Ruorte s gieß barauf ?♦ biß 4* >£ßeile Olei Laterini corre&i, ober 333ac!)ok 
per*Oel,ober aucf> nur ein anber d ftiiigt oleum, @e^e bie Retorte in eine ©anb* 
Capelfe, unb laß fte jufammen- sieben biß 12* ©tunbetr wob! Focßen^ mit ^orlc* 
$ung eines @(afe£ an ber Retorten $alß t bamit ba$ tnmaßrenbem Focf>en evapo- 
rirende aufgefangen werbe , aföbenn jieße ba$ öel per deftilhtionem baoon/ 
auf bie Remanenz gieß Spiritom vini tortari Statumunb extrahire bie fubtile feuttge 
E(Ten|, mit auf unb abgießen be^ Spiritus vini, biß alle Eflenß beraub gezogen; 
feamit procedire in allen, mie oben bep ber Eflen^ be^ gemeinen @rf;n>efete id) bir 



& O if7 

MeManuduaion gegeben / fo befomjt bti, wenn bu recht bamtt tmigef?efl/ eine fefjt 
liebliche Eilend 

310$ eilt anbet Modus, eilte Paoaceam OU$ UVX 
©djrcefel te3 Antimonii ju machen. 

Recept. Sen ÖOt’bin wmahrten Reguluni Antimon» , floß if>n Ffctnunt> ftib- 
limir ihn \ Wie man (Otift Flores Antimonii macht / beten ttittl fo Oiel bU Vöilt/ e. g. 
3. ?otf> unb fo oiel brennenben (Schwefel, fo mit kniffe bcs fablimirten Vitriol, 
auö bem rohen Antimoniö per fublimadonem gemacht worben / wie bu bertchtet 
bi ft, mifche ftc gifammen/ tf)ue ftetn eine gldferne Retorte fcf)ütte ein otertel ^funb 
oleum v itrioli ven.ris barauf / ( eon welchem ich ein mehrerd rnefben werbe) hfl>t 
bte Retorte etliche Srge in gclinber SLßdrme, unb treibe alsbemt baöoleumvitno- 
li per deftilladonem babon/gief eö wieber barauf unb freibg wieber baoon/ unb , 
fotches wteberf>ole 4. bifj p. mahl / jum leiten mahl freibd mit bem geucrbe^4ten 1 
Gradus ganzer 12. ©funbeit lang, fo wirb ailed fix unb geuewbejtanbig, fufeald* /, 4 
benn amt mit 0fofen*3!ö«ffer, unb reifete unter lebe Unße beffelben , 2. Quentgen y - 
<Eorallen*@alfc, (welche Bereitung auch betreiben werbe,) oermenge fte wohl /,,, 
unter einanber unb mache ein yUilocr heraus, fo hajf bu eine herrliche ©chwei^ , 
treibenbe Panaceam, bie alle Peililcntialifche gifftige Sieber / unb baberrubrenbe ,<• - > 
^ranetheiten cum'ret. Saoott nirnt man einen halben bifj ganzen ©crupel ein, auf 
einmahl < oljngcfebr fo fchwer als ein S ucaten wieget wtrb 3.4. bifj <y mahl ringe* ■ 
nommen / in Vehicpiis > bieber 5frar.-cE5'etttt>iet)crftc^n; mitbem©nne^mcncon. 
eitaniive'f Mrttt htß 11 TV* Whirnla : tinuiret man bifj jur Q3cffcrung , bie Vehicula aber muffen aliejett aus recht lp»n- 
tualifchen Atrdutern fetm / weil btefe Panacea fel)r fix tft. Sie fixen (Sachen aber 
ftnb faft roie eine terra mortua , woferne man nicht Spiritualifebe Vehicula bargt 
nimt. ®on|len fan auch ber brennenbe Sulphur Antimonii, ohne weitere jjierei* 
tung unb nur mit 3ufab anberer Suiphurifchen, Balfamifchen Singe, gtr SrhaU 
tung ber ©cfunbhett gebraucht, unb auf fofgcjnbe 2lrt »ermifcht werben, 

Recept. St’S per lublimationem bereiteten Sulphuris Antimonii 3. Jotf} / I, 
Quentgen auderlcfettC €0?t>rrhen/ Siloeber besten / ein halb Quentgen Rabarbara , 
mifche folcfed unter etnanber unb brauchet jur Gonfervation beiner ©efunbbeitauf 
etnmahl ald 20. @er|ten^orner fchwer eingenommen, jut Sur aber ein halb unb 
ganljed Quentgen in Carbobencbictem^Baffer. 

/ 
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foläCJt ittfy Chymifdje Proccfle ex Änti- 
timonio. 

Tin£hira Phyficorum , vel Alcoal Antimonii, in quo 
omnia fecreta Lapidis Philofophici fimt recondita, 

§ Kec. Antimonii q. L Calcina hoc per menfem, in rever- 
beratorio occlufo, quod tribus in locis reverberationem 
perficit. 

1. In loco fiiperiore ftet vitrum, five vas cum Antimo- 
nio fiibtiliflime pulverifato. 

2. In medio fit foramen, per quod flamma ignis ad vi¬ 
trum feu vas tranfire poteft. 

3. In loco inferiore jaceat lignum, fubtiliter in lon- 
gum fecatum. Jpiemit fülle ben 25oud) be$ Ofen3, unb 
Sunbe e$an, bie Ventile aber um ben Ofen, butte aUeju, 
unb berfdjlojfen; qjeb bie elften 8- Sagen linbeS Seuer, 
bie anberns* Sage etma£ ftdtcfet, aföbenn toirb baf An- 
timonium metß t gieb bataufbie 3ten 8. Sage noch ftatdet* 
Settet*, fo mirb eS ff ton ®elb; bte 4ten 8. Sage gieb gar 
jtarcf Seuet/ baß e$ glue / fobann mitb e$ gan§ rotb, unb 
ift alfo eine Tinftur bot fid) alleine, ober mit folgenben 
amaigammate, treldjeö mie folget gemadjt roerben nutß, 
$u gebrauchen; 

Recept, Venerii, Antimonii vei Saturni 8. £of!) ©ülb puriflimi 2, £ötl); amal- 
gamire 6ci;öe, voic gebraudf>lid> t»of)l jtifammen, tfiue aläbenn ber »origen roff/eit 
Tinftur ctt»a i, tot!) bar,$u unb tt>of>! »ermifdf>t, in ein ©lafi, (teile eö roofjl »er« 
U'(il;rc 1 in linbe S&ärme, io. $age lang/ bann flarde el io, %age lang, bifi bie 
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Mafia weiß werbe, baraufftärefe es wieber io. $:age, fo wirb fte fcf)6n rotf)uttb 
unb ift alfo fertig, jh einer Tinäur folgenber ©eftait $ugebrauchen: 

Ufas hu jus TinOurae. 

^rage biefer rothen Tinktur ober Materia i, (^heil nuf io. ober 12.^fcJjeüe 
55Iep im gluß, unb iaß es wohl treiben, baß fte recht eingeben Fan, fo wirbbaS 
S25fet) $u ««rem ©olbe; £)u Fanfl es ijernact) nach beinern ©efailen augmenuren 
Unb mulcipliciren. 

3?ikJ) eill ßfttWt Procefs ex Antimoim 
Recept, Sie befle unb reinfie Mineram Antimonii ä üoti cillcti hbfett 

gefaubert unb gereiniget. (Stoß folche unbegreiflich F(ein, tf)ue fte in eine Re¬ 
torte , bie mit guten Seim befchlagen, laß es eine Bcttlaug a« einem füllen Orte 
flehen, fobann fege bie Retorte in eine Slfchemober @anb Kapelle, gib gradatim 
getter, unb jufe^f recht flarcf, unb fo lange bis feine Spiritus noch föampff* 
föeifter mein fommen, fobann (aß altes erfalten. 9timm bte Remanenz heraus, 
floß folche wieber Hein, unb was ubergegangen, wteber bavju, lutire wieber tu 
ne gute Vorlage an, gib abermahl fo lange geuer, bis nichts mehr Fommen 
will; SiefeS repetire 3, ober 4. mahl, wenn biefeS gefchehen, reftifidre beinen 
Spiritum, bie hinferblicbene (Erbe aber calcinire eine Beitlang, bis fte beginnet 

( roth 5« werben5 fobann höre auf, wenn alles erfaltet, floß alles wieber Flein, 
gieß einen re&ificirten Spiritum vinum barauf, in einem barju bequemen Äolben, 
laß es in ber Sßarme flehen, bis (Ich ber Spiritus gefarbet, gieß fobann bie Sc- 
lutio ab, unb frifchen Spiritum vinum barauf, repetire folclfcS fo offt unb lange, 
als fleh ber Spiritus färben will, bann thue bie Solutiones jufammen, unb abftra- 
hire ntitgelinbem geuer beit Spiritum »om Suiphure, foivire aber bemnaef) bett 
Suiphur offterS, tmb fcheibe bie Fceces baoon, juiebt wirb ftch ber Sulphyr »out 
Sp«itu5nicl>t mehr fepariren faffen, fonbern bleibet tu felbtgcn, Denn er ift gerecht 
?Detn uberbliebeneS €rbreich, woraus bie (Seele extrahiret worben, muft bu ein 
wenig catdniren, unb bas Corpus Luna,, oDet Das ©alfe baraus langen; (öuv 
fes (Salftmuft bu auch mit feinem eigenen SBaffer unb Spü-itu (oiviren , unb fo 
fange reinigen, bis es nicht mehr anfehieffen will, fonbern in ©eftalt eines OelS 
im ©lafe flehen bleibet, fobenn ifls gerecht« - 9?un nimm biefeS uorbereiteten 
Sulphuris 1, Sfcheif, beS renovirWn Salis Mercufii 2. (fbcflc , fülle eine Phiole ba< 
mit an, baß 3. ^Ijeile berfelbett leer bleiben, mache foldje gefchwinbe ;u, fefse 
bas ©laß ttt einen barjo oerfetttgten Digerier«. Ofen, baß es nicht ju Falt noch 
iuwarm flehe, unb thue 4.bunn gefchfagenes ©olb ober ©über barein, 
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Irtfj ebfobann fehen/ fo wirf! bu fobannfehen/ wenn eb nidff mehr arbeitet, 
unb a!fo reifunb ju ff'uloer worben/ bap bein ©über ober ©oib fe(>r oerwanbeit 
worben, ©obann nimm oon btefem oerwanbeiten ©über ober ©olbe i.-.$J>eil, 
unb oont wohfgereinigten Mercm-io ober Capell.©über i o. ^beüe/ feffe b-ab $fiet 
taii im Riegel inb geuet/ bap eb wolff fiteffb/ frage bab befagte i. <£heü/ wie 

gebühret/ barauf/ (ap eb £. bib 8. ©funben im geuer flehen, unb jwar ab 
lejeit irngfup/ fo wirf! bu bepra Slubgieffen fdjen, wab biefeb oor fBüreßmg 
hat. ©ölte aber ja nod) etwab ©über überbliebenfcpii/ fo fchlage bab SOtetaH 
ganh bünne/ uitb giep ein farcf Aquafort barauf/ fo wirb eb bab ©über an fi'cb 
nei>men / unb bab ©olb in @ef alt cineof fcbwar|cn ftoloerb jti Voben fallen laff 
fen; 2>ab Aquafort giepfobann ab, unb füffe bab fdjwarife ^uioer wolff aub/ 
lap eb mit Borax ffieffeu/ fo wirf! bu ben ©egen ftnben. 3n bein Aqua-orr giep' 
etwab warm SBaffer, unb fege Kupferbleche hinein/ fo legt fleh bab ©über, 
fo nod) etwab übrig geblieben/ an bie Kupferbleche; ©iep bab Aquafort fach? 
te baoon, füffe bab ffUiloer wohl aub, lap eb fiieffen/ fo gehet brr niebtb tu 
©chaben. 

’ / ; " ' - . , 

Set Kitte Procefs, 
Ex Regulo Antimonii Auro & Argento. 

bereit ein £l)dl taufenfc $l)eil 6ilbev$ tu ©olb fcet* 
mangeln foll., 

9?imm beb reinflen Reguli Antimonii wohigereinigfeb ©olb unb ©über , je* 
beb gleich oiel, fdtmelbc biefeb mtfeinanber in einem Riegel, fo wirb eb eine 
Malta wie ©lap fobrüd)ig; ®iefe floffe su fiuloer, unb mache ein Amaigama 
baoon/ mit J. mahl fo Oiel beb Mercurii Antimonii , fbtie biefeb Amaigama in 
eine wojfloerwahrte Phiol, unb feüe fle per meutern in eine gelinbe SBdrnw, fo 
wirb eb wdhrenber biefer geit fchwarfs werben. Söen anbern SDlonatl) oerfkrere 
bab geuer auf eine philofophifcpe 2lrt. 3m Dritten onatl) gib nod) flarcfer 
geuer alb im oorigen , fo wach fl bie Materia in einen philofophifchen Q5aum, 
SÜFit biefem ©tab beb geuerb continuire nod) 4. Stöocpen, unb gib bie lebten 8. 
Stage nod) fldrefer geuer, fo bap bie Materia flieffe unb fchmelfee. ®iefe amalga- 
mire wieber aufb neue mit'wohlgereinigten gemeinen Mercurio, unb digerire fte 
wie juoor 3. Donath lang/ mit Vermehrung beb geuerb/ fo wirf bu eine Ma- 
teriam projedionis überfommen , beren ein V)eil auf 10. Schelle ©Über im gluP 
getragen / oerwanbelt baffelbe in lauter reineb ©olb.' 
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NB. SSßenn öicfc Materia aber burcf) t>ie Sublimation wohl gereiniget nnl 
figiret wirb, alfo ba(i fte fich »tt ein wie SSSadjö ober Butter flupiged QMrer »er# 
wanbclf, fo fya|f bu eine Projektion auf alle Metalle, Deren ein^eil taufenb^ei# 
le, etrteft anbcm Metall«, in pure# @olb uerwanbelf. 

$tfr fjf noch ein hoher Arcanum Medico-Chymicum befant; fö ferne ich f’u 

fjen werbe, bafi biefeö fo, wie ich hoffe, wohl anfgeuommen wirb, jo werbe 
nicf>t ermangeln , ber chymifchen Stßclt ein mehre# ju benachrichtigen. SSßill 
aber uor biefetfmahf bep meinem Vorhaben bleiben, unb nach ber Q3efd)wbung 
be# Mercurii $um vitriolo gehen, wooon fowßhl bie Bereifung einiger wahren 
Medicamenta, al# auch betfchtebene fonft gefuchte Proceife, welche fonften tbeuec 
genung bejahtet worben, abermahl umfenft hiebet fe^en. 

©ad XXV. Kapitel. 
Tu • • ' ’ 

i. &cmbelt Dom Vitriol, keifet 
McdicinifdKn 9?tU’ett. 

it> mb 

( 

2. $Bte man au$ Dem gemeinen Vitriol eine Sirene# 5U 
Dielen unheilbaren Ärancfbeiten bereiten foll. 

3. JSie folchen Die fogenanten Laboranten brauchen 
»ollen. 

4, !DreU Ghymifcbe Procefle ex Vitriolo.' 

©crerftc. 
Lapis Philofophorum ex Vitriolo Romano. 

©eraitbere. 
Tinclura Lapidis ex Vitriolo Martis & Veneris. 

/ ' «f 
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©er 
' I.L ' Tinötura. 

Ad omnia fere Metalla imperfe&a maxime vero, ad 
Lunam & Mercurium, ex Vitriolo. £)etett ein 
$fjeil taufend Sljetle ©über uitb Mercurium in t>a$ 
alletbeffe ®oIt> tingiten jolf- 

Sotlt Vitriol. 
^$Sj3efe# ig eine allen unb /eben beFanfe @acf)e, unb ein fo nofbig <tW nuij# 

lief) Mineral, welchesweber Slrmenocb Dieicbe entbehren Formen. Senn 
es »fl fofcbeS, rote beFanf, bas pornebmge Ingredienz Der ©cl)reib#Sm# 
te, Deren fag Fein dornig entratfjen Fan; Sie Färber muffen eS umrnt# 

ganglicf) gaben; Sie SUfuni#COfeiffer unb probieret brauchen es mit ju if)rem 
©cl)eibe#Sßajfer. Ser Darauf diftiilirte Spiritus ifl in allen ^Iporijecfen ju be# 
Fommen. <SS wirb folcger aber fo fcf)leef)f pr*pariret, Dag man gef) gar eine-n 
fef)leef)ten Effeä Saison ju rerfprecf)en, au contraire, ief) weig tson ficbrer -granb, 
Dag eine gewiffe ^Jerfon biewon einen fauren Spiritum bereiter, unD gef) jiemfief) 
breit unb grog Damit gemalt, wirb auch) noef) eor ein fonberbagr Arcanum ge# 
halfen, Da boef) Der Effekt Dauon beFanf, Dag folcber mehr nicht gefban, alö Dag 
Denjenigen, bfejgn eingenommen, biegdgne Daoon ausgefallen; unb was Diefer 
mehr oor UnglueF angeriebfet, ig beFanf, unD miefj Daucf)f, eSwdre an Dem er# 
gen genug, Damit einjugalten, ober »btt beffer oerferfigen lernen, baju icb Denn 
hier ©elegengett geben werbe, €6 ig gering nicf)f fo leicht eine Panaceam ex vi- 
irioio ju machen, a(ö man wogf mepnef, unD ig auch, wie in allen Singen, ein 
groffer Untcrfegeib im Vitriol, inbem immer einer bejfer als Der anbere; gum 
diftiiliren ig Der anrbegen, fo am nteigen fduert, unD Die genegfen $ö)effer Damit 
gerieben , w.obi Wpffert, wie Die Ungarifcge, ©alpburgifcgc unD ©ogfarifdje ju 
fepn pflegen, ©eine Beratung jur Slrfjencp begebet unter anbern in folgenben; 

Mit tttatt öu$ km $emetnett Vitriol eine 
net) ju vielen unöeilba&rert Ärancf&eiten betet* 

ten tan. 
Recept. lf ngarifegen, (Epperifcben, ober fong guten Vitriol. Jag fblcbett 
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cm ber warmen £ufft unb ©onne int ©otnmer caiciniren, fo wirb er ju einem 
weifen ^ulfer ober 93?cfl; SSBeil aber btefe Prcparation gar mul)(am unb lang* 
weilig ift, fo fan man wenigjrenS auf einmal einen Centner caiciniren, bamit 
mast unterfcfiebene ©nfäfe auf einmal)! unb jugfeic^ tra&iren Fan» inbem es eine 
93?üfe iff. Q5on einem falben Centner Vitriol, wenn folefer, gebauter maf* 
fen, an ber Sufft unb (Sonne cakiriref wirb, beFommt man of ngefefr 30. $funt> 
biefeS weifen fkilfcrS. 93Jan Fan ifn aud) in einen ^opftfun, unb über bas 
geuer feilen, Ins fiel) alle SEBdferFeit baoon oerFocft, fo bleibt nur etwabie^elf 
te, nemlicf) zj. funb übrig, welefeS aber im geuer nieft fo gerne feine Spiritus 
oon (td) gibt, wie bas gebaefte weife flu Wer. SEBcnn nun bie Calcination ge« 
fdjefen, fo mufs man jum Diftilliren weuigftcnS 6. glaferne Retorten f afen, wek 
efe alle mit einem guten Luto bcfcflagen fepn mufen, welcfer bas @(a(s ber Re¬ 
torten nieft (liefen Idft, fonbern felbtgeS einiger niiafen imbibire, unb bamit 00t 
©cfmelfen bewahre; denn bieirbenen unb (beinernen Retorten, flc mögen ge* 
brannt werben, wie (te wollen, fo befallen fk bennoef Poros, weil bie geuef* 
tigFcit, fo ttt ber Crbeif, im geuer ferauS rauef t, unb fubtile £befer finter# 
lafr, woburcf ber fubtile Spiritus bringet unb oerlofren gefef. ©olcfc befcfla^ 
gene Retorten mm maefe mit bent cakinirten Vimol falb soll, welcfer »orf et 
hast gerieben fepn muf; SMefc Retorten Fan ft bu nun nad) beinern ©efallen jm 
gleicf $um Diftilliren dnrieften, an bie ferausgefenbe ^palfe lutite grofe Reci- 
pienten, aber mit eitlem guten Luto , bamit bie Spiritus nid)f evaporiren, UUb 
wenn bas Lutum wofl getroefnet if, fo feure allgcmacf per Gradus, bis bie Spi¬ 
ritus gefeit. JDie Recipienten muffen in feueften ©anbe liegen, aud) beren $23am 
efc mit nafen ©dcFcn, baretn ©atib tff, bebeefet werben, unb mit atibcrnfeucf* 
ten mit ©anb gefüllten ©defen abgewceffelt, unb mm offertt in Falt SEBaffcrge# 
tunefet werben. SEBenn nun mit bem allerflarcFfen Äoffgeuer, als bem SBtnb* 
Ofen buref feinen eignen gug 511 geben moglicf, oon benen Spiritus nieftS mefc 
gef et, fo feure unter bie Retorten mit gpoifs, unb jwar bergeftalt,. baf bteglatm 
me allentfalben um bie Retorten ftreiefen nnb rever'oeriren Fonne, unb falt alfo 
mit bem allcrfdrcFfen geuer, als in ber tftafur mogltd) t(F, an, f. ober s. %ig 
unb 2ftadjte nad)etnanber. Cs fefeinet jwar, als ob bie Retorten eine foldje 
graufame dbifc nkft ausfalten Fönten, btfs aber berowegen unbeFümmert, bentt 
bas aufere Lutum imbibirt bas ©laß jum $fetl in (td), vitrificirt fief felbf ba# 
mit, fo siel tfrt nbtfig ift, unb fdlt es, bafs es nid)t fliefen Fan; barff aud), 
wann bu aufs leiste Feine fieftbafre Spiritus mef r gefen (tefeft, befwegen nieft 
aufforenju feuren, benn es gef et noef immer ein unfieftfafrer Odor feniber, 
wenn bu aud) gleid) 8. bis jo. ^age nad)einanber treibef. Slufs le|te nimm bie 
Vorlagen ab, wenn bas geuer am allerf efftigften if, benn fo halb bubte $i(se 
lafeft abnefmen, fo halb jtefen fief bie befFen Spiritus wieber ins Caput mortuum, 
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barauS fie burcf> Die $lfce gcjwungen worben, tmb Darauf ßnb ße nicht feiert 
wieber ju bringen. £)aö Caput mortuum tf>ue heraus, reibe eö flein, unb mi* 
fc^c einen guten $fteif pulverükten gemeinen ©cljwefel barunter, laß folgen 
gan$ unb gar wieber ba»on brennen/ welches gefdßehet, um baö Olcaii mit bem 
Äddo Sulphuris JU fettigen , eö wfirbe fünft ben ebien Spiritum imbibiren unb JU - 
lauter Phlegma machen. SEBenn bie Arbeit mit bem ©chwefel, wie gcmelbet, 
gefdjehen, jo befeuchte baö mit @d)wefel calcinirte Caput mortuum mit obgebach* 
tem Spiritu in einer glafernen ©egalen ober Äolbcn, fo jiefyet er fiel) gleich bar* 
ein / fo baß aud) Durch bie Diftiilation mei)r nid)t als ein pures Phlegma roiebec 
barauö ju bringen; Söicfeö iBefeudjfen tf>uc 6. ober 7. mahl, bi» julelß ber auf* 
gegojfene Spiritus rotb mirb / tunb über bem Capke mortuo ßhwimmet, welches 
ein Reichen, bajj bu jur ©enuge attgefeucfßet haß. Sllöbenn troefne es wieber, 
fbue eö in eine Retorte , unb treib »Olt biefem imprargnirten Capite mortuo irn 
freiten gencr alles herüber, bis auf bie lebten Spiritus, bie ba gelb übergehen,, 
unb fo lieblid) wie «jponig riechen; & muß aber bie Vorlage abgenommen me« 
ben, wenn bie Retorte noch in »oller ©luth flehet, ben ubergegangenen Spiritum 
tbue in ein ßarcf ©laß, »ermad>e bejfen SOhmb * i'oeh wobt mit SSBachö. S)iefer 

f Spiritus iß fo lufftig, baß er nicht ohne sSerluß einer Unfje »onj .einem ^funb 
auö einem ©lafe inö anbere fan gegoflen werben. 

£)icfeö nun ifl ber rechte Spiritus vitrioli, welcher notßwenbig groffen Effeft 
fbun muß in »erfd)iebcnen bvranefheiten, in einem bequemen Vchiculo etliche 
^ropffen eingenommen, weil hoch bie große SEBurcfung in benen Spiritibus be* 
flehet, ohne welchen aud) ein jebeö Corpus tob iß. S)teweil aber ein Spiritus 
nur ein Prindpium iß, unb nicht auch jugleich Anima & Corpus, fo fan benn aud) 
«uö einem folchen fubtilen Spiritu nicht aller Ärancfheiten Teilung, afdauö einem 
Prindpio, allein »erhoffet werben, fonbern bie anbern jwet) Prindpia, nemlid) 
Sal unb Sslphur, muffen aud) aus ber Remanenz extrahiret, aufs beße aufge* 
fchlojfen, fubtilifiref, unb enbltd) alle 3. conjungiret unb figiret werben; welche» 
benn ohnmaßgeblidh alfo gefd)ef)en fan: SSßenn bu nun einen febr guten Vitriol 
perRetortam diftiiliret, unb alle Spiritus barauö getrieben haß/ foßebe aus ber 
Terra baö ©aß> mit gemeinen SEBaffer, coagulire unb ciarifidre folche, bis ße 
ganfj rein wirb, fobann fanß bu in ber hinterßeUigen (Erbe auch ben Sulphur fu* 
tf)cn auf folgenbe 2lrt; Sublimire nad) ber Exficcation etliche mahl wohlgereinig* 
ten Saimiac »on ber Terra, fo wirb ber Salmiac ein ^heil ©cßwefel mit auffuhren, 
unb bie (Erbe jugleid) wieber fpongioiifd) machen, weld)e baö ßarefe Diftiilir- 
geuer erßcompad gemacht; baöjeriige, was mit bem Salmiac aufgeßiegen, prs- 
dpitirt man mit einem Oleo Tartari per deliquium fado, wieber ba»on, unb maeßt 
es nad) feiner 5lbfujfung troefen. S)ie nunmehro locfere Terra aber, nebßbem, 
was mit bem Salmiac aufgeßiegen, muß man mit einer diftillirten gettigfeit, als 
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Oleo juniperi, ot>cr begleichen fochen, fo wirb es ben übrigen ©chwefel auch 
folviren unb auSjiehen; Sie Olim jiefye alSbenn wieber b«»on/ big auf beit 
Sulphurum vittioü. übgebadjteS ©a!£ wirb alfo nach feiner Clarification etwas 
«alcinirt, Ullb alSbenn mit feinem eigenen spiritu aad.o imbibiret, bod) nur WC* 
nig auf einmal)!/ bis feine Alcale gefattiget; Sie übrige Humidim iaft evapon- 
ren bis 51t ©roftallen/ alSbenn lofe fowohl baS ©ab) als ben ©cftwefel mit Spi¬ 
rit« vitrioü, jeboch jebeS apart auf. Siefejwei) Soiutionwgiefte jufammett, jtcfjc 
baS Menftruum gan£ gelinbe baoon/ figire baS übrige, in Sange ber geit/ mit 
temperirter SOBarme / fo erlangeft bu ohne gweijfel eine »eit herrlichere Mediän, 
bamit gewift »iel auSjurichten liehet. 

SEßeil ber Chymifdjen SEBelt gar nie! an Proceflen gelegen, follen auch »et 
d)c »om Vitriol folgen/ fo wie mir folber, unb jwar nicht umfonft / communici- 
ret worben. <5s wirb mich aber hoffentlich niemanb »erbenden, baft ich &ie »ot 
(igen unb grojfen Titt. auch fo anhero fefje, wie id> fofdje befommen. 

Lapis Philofbphorum ex Vitriolo Romano. 
Recept, Vitrioli Romani Lib. X, vel XV. p.I. folvire ben in Äcjua pluviali 

diftillato, laft es über ‘üftadft ffef>en / fo fd>ciben fid) bie Faeces baoon / ober fegen 
lieh Ju Sßoben; ©euft baS lautere oben ab, thue es in ein evaporirt ©laft / unb 
la|? eS fad)te »erraudjenbis es eine Spant gewinnet/ alSbenn fe|e es in bie Äat 
te( Oberin ben Heller, baft es anfd)ieffe/ fo wirb ber Vitriol noch reiner; ben 
nimm alSbenn heraus, bas Söafter aber / fo babc» ift, laft wieber »erraud)en / 
bis es auch eine -öaut gewinnet; beim fe(se es wieber in bie Äälte juni anfehieft 
fen / fo gibt eS noch mehr Vitriol; Sie gelben Fceces fhue allgemad) hinweg, unb 
biefeS repetire fo lange/ bis es nicht mehr anfehieften fan. 9jun nimm allen an* 
gefchoflfenen Vitriol, lege ihn in eine linbe warme ©tube/ unb laft ihn ju einem 
weiften SOMjft jerfallen; SiefeS Folvire wieber mit diftilürfcn SXegemSBBafter, fil- 
trire unb cvnp /rire eg wie jui'Of/ laft es auch wieberum anfehieften; folcheSwte* 
berhole fo offte unb fo lange/ bis eS ganb feine Fa/ces mehr fettet, alSbenn ha|t 
bu ein ganft rein/ fein unb weift $fel)l. Sietes thue in eine Phioi, unb iigilüre 
fse aufs hefte ju , fefic fte barnad) in eine mit geroberfer 2lfd>cn angefüllte Ca¬ 
pelle , gib juerft linbe geuer, bis es anfangt gelb ju werben, in folcfter Jpii-se 
erhalte eS/ fo lange (ich biefe garbe fehen laft» unb nid>t mehr junimmt, als* 
benn ftardfe baS geuer um einen ©rab/ fo wirb es halb etwas rotpeht werben/ 
bas erhalte auch in biefem ©rab/ bis es fteft nicht mehr fürbet/ benn gib ben Drif* 
ten ©rab geucr r baft es »ollfomnten roth wirb. ®ib ihn hierauf ferner Den »»er* 
fen ©rab/ unb »erfolge es mit bem geuer, bis es blut*rotl) wirb, adfticbii gan* 
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feer'itage lang, continuirlkb auf^s ftdrcffte/ fobann wirft bu bie ©tune hinein* 
tx»drt#, unb bie Ov6tf>e beraudwdrtd gefettet haben; S)ad ift ein Sca-etum über 
alte Secreta, bergleidjen nocl) nicht offenbartet worben. sftitnm aldbenn bie Ma- 
teriam wieber aud bet Phiole, tl>uc fte in einen gldfernen Kolben, gief ©füg bat« 
auf, fe|e fte tnd Balneum Mari*, fo wirb jtdj bet ©füg gar halb blutbn’otb faw 
tcrt/ ben geuf ab, unb anbern wjeber barauf, (teile es barnad) aber in Dige- 
ftion, fo wirb fiel) bet ©füg aud) färben; £>iefed.rep<tire fo offt unb lange, bis 
fief) bet ©füg nid)t mehr färbet, ben alfo gefärbten ©füg giejfe hernach ;ufammcn, 
unb filterireibn in einen 5\ö!ben, ober Evaporier-@(af, ober©d)ale, unblaftbn 
im ©anbe bid auf bie ^toefne uerraudkn. 

Uber bie jurtjeb gebliebene Materiam (iccam geuf wieber frifeben ©fig, unb 
extrahire fie wie jtwor; S)ie FcEces tbue allemabl bauon, unb bad IKeine in einen 
Kolben, biefenfe^ewieberum tnd Balneum Mari*, unbseuebben ©jügbtdauf 
bie ^roefne bauon ab; ©old) Extrahirenc, Filtriren unb Abftrahiren wieberbolefo 
lange unb offt, btd feine Fceces mehr juruef bleiben; benn jeudj bett ©füg fauber 
bauen ab, unb mache bad ^ulucr troefen, tbue es in eine Retorte, lege einen 
Recipienten bafur, ben ueciudre wjb!, unb treibt auf offenem geuer erftfid) ge; 
linbe, beniacl) je langer je ftdrefer, fo wirft bu enblid) bad allerberrlifbfte öel 
erlangen, ©otdjed nimm benn fduberüd; betaiW, tmb uerwabre ed nor ber £ujff, 
in ber Retorte aber wirb eine weife Mafia ald ein Cryftaii liegen bleiben; biefe 
calcinire, unb extrahire ©alft bötaitd mit ©füg, clarificire unb ff)Ue CS $U 
nufsbemelbtem £>el, febod) nicht auf einmal)!, fonbern fucceflive, &pervices; 
(ehe ed bemnad) in Digestion, fo wirb bad Oef feinen eignen £eib $u ftdj nehmen, 
fjßenn es benn bae> ©an; uerfäjlungen bat, fo figillire es wobl, unb feile es in 
eine $lfcben;©apelle, gib ibmuon ©rab ju ©räb geuer, bis ed $u einem feften 
©fein unb fo rotl; ald ein Diubin wirb. 

Fermentatio. 
*-• - ■ .j ') ; - * 

sfttmm bed rofben ©feind i.Sotb, ftof? ibn Hein, tbue auch barju i. £otl> 
©olb^ald, fcfjc bepbe wobl ucnnifcht in einer Phiol in gelinbe Digeftion g, 
ge lang, fo wirb ber ©fein ben ©olb^lalcf annebmen, unb ibn ju einer Tinäur 
machen. ®aoon nimm ein iQutntlein, tbue ed in einen Riegel, laf? ed gelinbe 
fiieffen ober fcbmelfecn, benn trag barem Mercurii purgati Q. ©. fo wirb ed ihn 
aifobalb figiren unb beftanbig machen ; S5ad geuf? aud, unb nimm bauen einen 
$betf, benn trage auf jebn l&beil ©über im gluft, fo wirb ober FiSutc alled ju 
gutem ©olbe werben, unb alfo tauft bu [hiermit nach beinern ©efallen aug- 
mentirep«» 4 

Tin6lura 



Tin&ura Lapidis ex Vitriolo Martis & Veneris. 

Rccepc. Vitriol Martis & Veneris, aa. q. 1. @t0$ tmb reibe bcttbe WOl)( 
Flein, tbttefte in eilte eifenie Pfanne/ biefe fe|e übet*gluenbe Noblen, rubre baS 
Q3uloer mit einem eifernett (Spatel wobf um , biSeS fcbott bocl)*rotf> tute ein Mi- 
nium wirb, (l)üte t>icf) aber für bent Dvaucft, beim er ift 55 ruft unb Spauptfcbäb* 
lief)/) unb wenn es fiel; im Dtubrenetwaballet, ntttfl btt eswieber ftojfen unbrei* 
ben , bann mit rühren über bent geuer ccntinuiren , bis btt cnblici) bie febbne 
Siotfje erlangeft. ©eufi barnad) rein SCßaffer barauf^ la)i es 5mg unb 9tacbt 
Darüber fteben, rü!>re es offt um, fo jcud>t es bas <Sal| unb (Säure an fiel); 
Sarnacf) geuft folcbes fadfte wieber bapon / unb anberS barauf , unb mache es 
wie juöor, btefeS tßue fo offt, bis bas Sföaffer nicht mehr gefallen ober fäuerltcf) 
febmeefet, bann troefne bas ^ulper. * 

nb. SMefes gefallene SBaffer Fan man »fftrahiren, ober nur evaporiren 
taffen, bis auf ben brüten ^(teil/ unb fobann weiter }u Dergleichen ober anberer 
Sfrbetf anwenbett unb gebrauchen , unb tfme es Wteber in porige Pfanne, fe|e 
fte abermal)! ins geuer, unb jwar in flärefere ©lut!), baj? es buncFet? braun gfei* 
c^e, rühre es immer unt/ wie supor, fo perliebret es bie (ebene fKotße, unb wirb 
wie ein £0taf)ler4!acf. SßemteSFalt worben, fo tfue es in ein ©lafj, geufaber* 
maf)l SBaffer barauf, unb jeueb bas <Sal| famt bet* @äure bapon ^ SDiefeS con- 
tinuire fo lange, bi«s bas iSBaffer fttffe bapon geltet,■ fo nun Feine (&d)ärffe mehr 
im ^uloer gefpübret wirb, lap eStrocFnen, unb fefjutte es wteber in porige ^fam 
ne, fe|e fte nocF) auf fiärefer geuer, als stwor, baß fte famt beut Pulper gan| 
J>eU gluen ; fKußre es wie bas porige mal)! alfo glüenb etliche (Stuttben um , fo 
wirb es enblicf) gan| braun , bann jeuef) bie (Säure unb bas (Sal|, bie es itocl) 
bep fiel) 1>at, abermaf)! mit SBaffer beraub, fo lange bis es gan| fuffe wteber Da* 
pon gebet, alSbentt 1 ajt es abcrmabl troefnen, unb fl)ue es in bie porige Pfanne, 
rühre es bep ber allerfiärcfften ©lutb aberma!)!, bis es wteber eine febone rofbe 
garbe befommt, wie bie porige gewefen, will foldteSmlfo nicht gefebeben, fomufi 
matt CS vermentiren ober reverberiren , btS eS Wteber 1)0(1) * tOtb WÜ'b, benn baft 
bu einen berrlieben Crocum Martis & Veneris bepfammen, ber wob! aufgefebioffett 
ift. 21uf biefen geufi nocbmabis SBaffer, unb jeueb ihn, was neef)fällig bep 
ihm tff, Damit bas @al| aus, wie jupor, benn troefne es wo|lunter einer?0?uf# 
fcl; ‘tftimm nun einen wobb'eöificinen Spiritum Vitium > unb gettj? t'bn über ben 
Crocum in ein 5folben?@!af, (teile biefes perfcbloffen efltcbe $age iitgeltnbeSBäw 
me, fo färbet fiel) ber Spiritns vini boci)4*otb, biefen geufj ab , unb atibern bar? 
au fr ftelle es abermab! perfcbloffen in Digeftion, fo färbet er fiel) wteberum rotb, 
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geug öiefcti jurn «gen, unb nocgmagls frtfcgen Spiritum auf bcn Crocum, unb 
tiefet continuirc fo fange, bis ftdg fein Spiritus megr färben will. (Schutte benn 
bie gefärbten Spiritus affe jufammen , bas Refiduum aber »on benen Crocis «ocf# 
ne unb bebe auf/ bie Abftraäiones abftrahire ttlSbettn in B. M, ad iiccitatem us- 
que, fo bfeibt nocg fibergegangener Spiritus Vitrioli, ein fegen roff? fubtiks gjul# 
»er bagintcn, bas »erwagre wogl. ’ftimm benn bas Refaduum pon benen Cro¬ 
cis, baraus bu bie Üv6ff>c gezogen gag, cakinire es bet; bcm aHergärcfffen geuer 
24*@funben fang/ ober nod; langer, tf>uc es gernacg in ein ©lag, geug einen 
fcgarjfen Spiritum Aceti barauf, gelle es abermagl in linbe SBarme, foextrahirt 
ber Sgig bas fixifte Sai, bas am ©efcgmacf gang fuge ig; SÖBenn er feine Seit 
«xtrahiret gat, geugigtt ab, unb anber» wieber barauf, biefes tl;ue fo lange, bis 
fein Sgig mehr füge werben will, fonbern fauer bleibet, (gölte er gef; im Extra¬ 
fairen rotf; färben, fo ig niegts baran gelegen, weil er noef; eine Stoffe in benen 
Corporibus Qocorum grtbet; Sie fuge (Sgt'ge giege nocgmagls alle jufammen, 
difliilir« ben Spiritum in ber Slfcge baoon, fo bleibet ein t'6tglicgt#füffes Sal Mar- 
tis & Veneris baginten, »on biefen jeueg efliege magl diflillirt fXegemSSBager ab, 
bannt ber Spiritus^ Aceti alle baoon fomme, benn nimm ben Spiritum Vini, mit 
welcgembu bie üiotge extrahiret gag, ober aueg frifegen; geug ign über bas Sai 
Martis & Veneris, gelle eS jufammen in gelinbe SÖBarme, ober Digc/lion, fo per« 
einiget geg bas Sal mit bent Spiritu vini; Sßenn es F<rces feget, fo fegeibe ge ba# 
»on, geug gernaeg biefen Spiritum vinum auf bas rofge QJufoer, geile es aber# 
magl jufammen in Digeftion, fo fcgleug fein eigen ©alg bas Corpus radiealiter 
auf, unb färbet geg ber Spiritus rotg als ein Ovubtn, feget es Faces, mug man 
foiege baoon fegeibett; SDen gefärbten Spiritum aber diftillire in arena ergltcg ge# 

, (jÄ-Ut-r iinbe, gernacg gfirefer, fo geiget leglicg ein rofges Oleum Martis & Veneris ger# 
fiber, welcgeS fuge ig wie ein guefer, unb biefes ig ber wagre Sulphur Philofo- 
phorum, aU(g ber SSßeifen ©olb. ©egeibe ben Spiritum Vini in Balneo alle ba# 

jfcit- »on, unb reäificire eS nocg einmagl, fo ig es bereit; benn geug ben Spiritum 
uJ,Kgnim auf baSjenige, fo in ber Difliiiadon bes olei jurfiefe geblieben, lag ign 

eine SKSetle barfiber gegen, fo jeuegt er bas Sal, welcges in ber Diftiliation feinet 
@ Fixitat wegen niegt mit fibergegangen, alle in geg, wenn biefes gefegegen, geug 

ign faegfe ab, fang ign aueg wogl filtriren, unb jeucgl ign in Balneo geruber, fo 
bleibet bir bein ffifieS Sal Martis & Veneris abermagl im ©runbe, welkes balb 

r, % ber Steifen Mercurius, balb igt Sal, balb igre Luna unb igr SBeib genennetwirb; 
‘ T alfo gag bu baif tröefene SBafier famt ber grünen unb rofgen £owen#S5lut er# 

langet, bas ig ©cgwefel Martis & veneris; ®tefe fege jufammen in ein phiiofo- 
phifeg ©;, unb regiere ge mit igrem geuer, fo wirb bas QMut fein SEBaffer »er# 
fcglingen unb guegtig maegen, bas Raffet aber wirb enbltcg triumphiren, unb 
bas Sßlut mit igm in ewige iSegfinbigfeit jurgoeggen Panaccam bringen. 

Tinchira, 
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Tin£lura. 
Ad omnia fere MetaIJa impq-fe&a, maxime vero 

Lunam & JMercuriüm, ex Vitriolo. 
ad 

©mn ein faufent» ${jeile 6116et tinfc Mercurium 
in tingiren foü, 

%'mm 9vomifc()Cn auf Die Dvof^e caicinirten Vitriol q. 1. fotvire lf)tt itt di- 
ilülirten (Vfig, filtrire, cluificire unb evaporire Öen (2füg Wiebl’t btß JUt ^tOCfne 
beßvitrioh; sbiefen madfe 511m Dünnen Pulper, unb befeuerte eß mit Spintu 
Sahs Atmoniaci, icif eß wieber bet) gctmbcm §euer emtroefnen, feud)tc baß R«- 
fidum« abcrmablß mit nur*befagfem Spiritu Saiis Armoniad an , unb troefne eß 
aucl) wieber wie sut>ot*/ biefeß repetire fo lange , biß bet Vitriol fo nie! Spiritus 
Saiis Atmoniaci angenommen , a(ß er felber ferner ift. -gternaep tf)ue ben im- 
pnrgniftcn Vitriol in eine geraume ftarefe glÜferne Phiol, unb fc<?e biefelbe wohl# 
ßerbeeft unb periutirt 1 p. ^age in baß philofophifd)e ^euer; nimm aißbenn ben 
Vitriol auß bet Phiol, tf)Ue il)ll in eine TO0f)bt5etlutirte Retorte, tmbdiftillirebem 
felben mit gelinbem §euer, biß ntcbtß mel)t übergebe, aißbenn perftarefe baß 
Seuet per Gradus, biß bet teef)te faure unb febwere Vitriol - @eift auffteiget, uni) 
tn ben ßorgelegten pcriutirten greifen Reapientm, tl)ei(ß in ©cftalt eineßSDampfß, 
3taud)ß, ober Geheiß, tbeitß aber ^ropffemwetfe fiel) begiebet unb fallet. 9?tif 
biefent Gradu ignis continuire fo lange, biß weber 9vaud) nod) tropften mef)t ge* 
[eben werben, 9?tmmebro gib ftarefer geuer, fo baf? bie Retorte gamf rotb# 
gluenb baron erfd)eine/ alfo wirb bein Vitriol red)t rotb ealdniret fepn. 9?imm 
ibn fobann famt benen Floribus ober ©dtwefel Blumen, fo im «palfe ber Re¬ 
torten bangen, berauß, melire bepbc wol)l untereinanber, unb mache fte ju ^ul* 
per; SDiefeß ^ulocr imhibire mit bem bapon diftiüirten Liquore, fo buin Deinen 
Recipienten bebaften, unb jwar nad) unb nad), mit gelütber wieberbolter Exfic- 
cation, biß aller Liquor aufgegoffen unb eingetroefnet ift, mit bem fixen Vitriol, 
unb fublimirter volatifd)et in bet Retorten ^)a(f? gefeflenCt Materia, Weld)e Wir 
juoor Flores ober ©cbwefef # QMutnen genannt, fo bleibet eine fixe Maifaober 
Materia alß ein 53lut fo rotb, welche wieber ju Pulper geftoffenunb tn eine glü# 
ferne ftarde Phiole getban werben mu£; biefe fefje in einen Heller, ober pergra# 
be fte mit ber Materia in einen feuchten =Ort, letfi bie Phiole tR. ^age alfo fte# 
ben, btß fid) bie Materia in dnctl hoch # rotben Liquorem per wanbeit bat, biefen 
filtrire unb clarificire nad) philofophifcber 2lrf. SSJenn bu alfo Deinen Liquorem 

3> tpobf 
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WOl)l gereüliget l>aß / fo treibe if)n auf ficbcnmil()[ fublitnirten MercMrium 1. q. fo 
wirb Der Mercurius rott), unD iii ein rerbe3 Oel oerwanbelt, Dtefcö .Oet vereinige 
mit Dem Öko Salis, in gleicher Quantität unD Gewichte, abftrahire ferna# Die 
Äberflüßige Seudjtigfeit/ ouö einet Retorte, bei; gelinbem geuer baoon/ fo wirb 
bie Materie fix , beftönbig unb eine perfede Tindur auf ©Über Ober Mercurium. 
S5eren ein ^heil auf i ooo, ^eil Mercurii crudivivi caieladi in crucibulo, ober ge? 
fcf>mo(^en ©ilbcrO / oberauch anbere unüollfommene Metallen projiciret/ oerwan# 
beit felbige in pur lauter, in allen üveich&^roben befianbigeö Golb, unb erfreuet 
bi# am €nbe. 

3# fonte noch oiel oon Denen Mineralien fchreiben / unb bie Proceüe oon fei# 
feigen communiciren, weil aber meine Intention nicl)t weiter gehet, als Dich mein 
Ccfer nur fo ju fagen in begleichen ©adhen gleichfam in fo wett ©chabloß ju hai# 
ten, bamit, wie SlnfangS gebacht, bir folche nicht frembe oorfommen, wenn bu 
unter bie Chymifche Procefl-Äratner verfallen folteß, unb fie nicht Gelegenheit firn 
öen bi# um bein Gelb, ja gar $aab unb Gut ju bringen ; Q>on Pi oceiien haß 
bu/ unb befomff ihr fo oiel, baß bu feilt Gelb braucht baoor au^ugeben, unb fo 
bu ja mit Gewaltiaboriren, unb folche Arbeiten wtlt/ wofür ich Di# bo# noch# 
tnahlö treulich warne, fo liefe Doch unb lerne fo siel aus benen bir hier mitgetheil# 
ten ProceH'en, Daß Diel) bie ni#töwürbigen Laboranten nicht auf ein fonbern gar 
oielc 3'ahre in bie ©#ule nehmen / unb bir baö SDeinige, helfen befrüglicjjersißei# 
fe bur# bie Gurgel jagen. SOßiewohl bu fmbeff in biefem Tradat fo ciel Daß bu bie 
herumf#warmenben Golb Tupfer, Procefs Äramer unb umfehweiffenbe chymi¬ 
fche Ovitter unb Don Quichots oertreiben Fanft, wenn bu wüt. Smbejfen wollen 
wir oon Mineralien biß ju aubercr gett f#liejfen / unb unö ju benen Metallen tna# 
#en. 

55et) benen Metallen wollen wir Den 2lnfang bet) Dem jftipffer machen, bie# 
feö befanfe Metall ifl in benen Philofophif#en Q3ü#ern fo »iel unb weitläufftig 
ja überflüßig befchrieben / baß ohne alle Umßanbe / Dem Sefer nur mit meiner 
»erfprochnen Mcdicin Daraus ju Vergnügen fu#en werbe/ habet; jebo# einige Chy- 
mifche ProcdTe folgen follen. 

**¥¥*-*************?***** ********* * * * * * 
**★*♦*******★****★****♦* ******^* * ♦ * * * 

£>a$ xxvi. Sapttel 
i« 3^t e6 / 

roac&en. 
m aus ßupffet ein fronet Vitriol ju 

2. 2Bie 

/. 
/ 
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2* $Bte man au$ folgern Vitriol , eine gute Mediän betei* 
tenfoll- 

3. Det Autor tevfpricbt einen trabten Procefi rorn ßupf* 
fee hi communiciren, fo halb bie Phiiofophi meinen 
offenbarten ma$ tbt Mars unb Venus tft, 

4* 9?un folgen tuet Procefle, babon bet 3$ietbte fut 
1000. mm bellet motbem 

©etetfte: / 
geiget mie man butcb &uifTe beg ÄupffetS aug ©ilber ein 

gut tbeil (öolb fd)eiben folf. 
©et anbtte: 

Particulare ex Marte. 
©etbtitte* ' 

Experimentum, mie man betmittelft be$ ÄupfferS / bent 
©olbe, einen SutogcbS geben fan. 

©et tietbte Procefs. 
£)a$ Univeifaie, famt allen Umftdnben otbentlicb U* 

febtieben. 
fSBelcbe^ au$ einem Äloftet fomt, ton einem $bt, bet 

feinen QSettet auf bem $obt>35ette bamit berebret 
bat/ in bem ganbe äu ®elbetn* 

9W .fupffer ein fdiöncu Vitriol ju madjett, imb 
att$ folcbem Vitriol eine gute Medicin ju bereiten* 

Äupffer^ieclie, wie fo(cf>e bei; Denen 5Vupffcr*<Sct>micben ju befom* 
men , ober cutcf) nur SVup(fer*2(fd)e, unb fo oielöcöÄ'upjferd ober2lfd)e 
ifiz fo oiel nim atici) gesoffenen gemeinen ©cinoefel, mad>e mit btefeit 
Stratum fuper ftratum, ober ffrei,e »Om ©cfrtoefel in einen lieget 1 ober 

2 CemeiK* 



Cemcnt-$3ucf)fe / ein ^ßeil auf Den 55oben, alsbenn lege ein Sßeil 5?upffer*53le* 
dje Darauf, Denn wieDer ein $ßeil ©cßwefel unb jfupffer Darauf, biß Dein @e* 
faß soll iß i alsbenn lutire einen ®ecfel Darauf, in Diefen mache ein flein Socß, 
Damit Der ©cßwefel herauf rauchen fan wenn Das Lutum troefen iß , fo mache 
«in Crtcul-geuer um Den Riegel, wiewohl etwas weit Dauert, über eine deine 
S03ei(e ruefe Das geuer an Den Riegel, tmD »ermeßre es nach unD nach / fo greift 
Der ©cßwefel im Siusbrennen Das Äupffer an , unD gebet Deßen faurer Spiritus in 
Das ^itpffcr, macht es gauß mürbe, aber fchwerer am ©ewießte, nach Verfließ 
fung einer guten ©tunbe hebe Den Riegel aus Dem geuer, unD laß ihn fo siel er* 
faßen , DaßDu Das cakinirte Tupfer fanß dein reiben , wenn es gerieben,fo thue 
es in einen ©afett oDer irDene ©cßußcl, feße feibige in dtoßkgeuer unD (aß Den 
©cßwefel fo noch Dabei; iß, Dason brennen > unD abrauchen, aSSDenn wiege Das 
ausgebranfe fcßwarfj*graue ÄupfferPpulfer unD reib unterc jcDcs 'f'funD ?. Sotß 
gemeinen ©cßwefel, (aß es wieDcr im Äohkgeuer auSgluen unD rußre es ßets 
mit einem ©fen um, wenn Die ©cßwefekglamme »ergangen , fo (aß eSwieDerfo 
»ie( erfaßen, Daß Du unter i. fJJfunD Äupffer^utfer, abermaßt 3.1’otb ©eßwe* 
fe( reiben fanß , Das (aß wieDer mit ßetigem umrußren Dason brennen, foßß rei* 
ben , mit jugefeßtem frifeßen ©cßwefel unD auSgluen, wieDerßoIe etltcßemaßl, 
ober fo lange unD offte, biß Das Äupßer^ulfcr anßebt ju jifeßen, unDamOiußr* 
€ifen anitßleben, fo ißs genug, (aß es Denn fo siel erfaßen, Daß Du es auf et* 
nem 9veibe*©tetn fanß flein reiben, wenn es flein gerieben iß , fo tßue es in 
ßetnerne ©efeßirre, welche nemlicß auf ßeinerne 2!rt gebrant ßnD, unD gieß fte* 
DenD heiß SSJajfer Darauf, fo foivirt ßcß Dasjenige, was woß( calcinirt iß, unD 
giebt eine feßbne blaue Solution, laßfolcße in heißen ©anbe bep io. ober \z. 
©tunbe ßeßen, unD gieß meßr gemein SUJa jfer Darju,wenn ein §ßetl in Der Södrrae 
serraueßt, Damit alles caldnirte ßcß folviren fbnne, Denn gieß Die blaue Solution 
ab , unD maeße Das übrige dfupffer^ulfer in fando in Der SSBarme ooKenDstrocf* 
nen, wenn es troefen worben, fo reib wieDer unter iebeS ß.'funD Des Juffer S, j, 
£otß ©cßwefel unD laß es gluen, nunmeßro barfß Du nießt warten Daß er Dasott 
»erbrenne, Denn es bleibt Der ©cßwefel meßrenfßeils Darbet;, ttnDwtrD jumvi- 
trioi, Derßalben Du im auSgluen, nur auf obgebacßtesgifcßenunDSlnflebenSlcß* 
tung geben muß, Daß Du, fo ba(D folcße geießen erfeßetnen, Das Äupffer^ulfer sont 
geuer neßmeß, unD wie jusor ßeiß ßebenD SÜBaßer barüberfeßutteß , unD (aß ßcß 
DaS cakinirte WtCbcT folviren , Die blaue Solution filtrire , UttD laß ftC in ßeiffen 
©anD abraueßen, biß es ßcß anfeßen laß , als wolte ßcß ein .pauflein oben auf 
Der Sohr ton jetgen, fo ßats genug evaporirt. ©abe alSDentt ber> Der ©anD, ein 
©tuef uon OJoDen, eines groffen ©laßP'Colbens ober Redpienten, welcßeS noch 
fo tief fep, Daß man es an ßatt einer ©laß * ©cßale braneßen fan, Darein geuß 
ein wenig son Der abgeraueßten Solution, unD feßwenef es gllentßalben Darin ßer* 



tim , Dag bie @d>aa(e baoott, (icf> etwas ermanne unb mm gefdpinbett@ngieffew 
ber übrigen Riffen Solution nid)t fpringe, bcrtn gieg Die übrige abgeraud)te Solu¬ 
tion auch ganh fachte Darein, Damit Die '^rübigfeit, fo fiel) ailemahl ttn Slbraucbett 
in C55c(lalt einer gelben (geben, in Dem ©efcljirr Darin ee abgeraucl)t wirb, ()duf# 
flg auf ben iSoben fcfjt, nicht mit in Die @d)ale lauffe, fonbcrn nur baö Sautere 
Darein Formne, fe§e fo(cf>e ©d>ale an einen Falten Ort, fo fdneft am 35oben Der 
@;[)a(e, 5>aumen^bicFe ein ferner Vitriol an, fo febon blau wie ein Saphye , 
Daoon gieg Die übrige Solution fo nicht angefchoffcn , unb halt ben angefohoffenett 
Vitriol mit ben Ringern , Damit et nid>t im Slusgieffen Der Solution, mit heraus» 
fchiejfe, tf)ue I>evnacf> Den Vitriol aud) heraus, in eine bblherne ©cbüffeb fo Wirt» 
er oollenbl troefen , unb alfo fand bu mit Cdciniren unb Solviren bei Äupjferd 
fortfagren , big bu genug vitrioü veneris halt, ober big alle Dein Äupjfer» hülfet 
ju Vitriol voorben , non einem ^'funD Äu*}ffer befomt man etliche ^funb Vitriol, 
weil voie gebad)t Der @d>wefel me!>rentbei!s mitjulVitriol wirb , unb aud) im Sin» 
fc^icffert bei Vitriols old gemein SBaffcr Darben bleibet , roie Dann fo(d)el aud) 
wenn man Den Vitriol caicmi«, voieDer Daoon gebet , unD hem ad) Der calcinine 
Vitriol nur f?afb fo fd)mer bleibet, all er »er feiner Caicination gemefen. 

9ittit will jeigen, wie man aus km alfo bereite» 
tut Vitriol ke ÄupfM eine Sr£tiei) madien foU. 

SOßann Du gebadües Vitriols eine gute Quantität gefamlet r>afl, Darju Denn 
eben aud) nicht fo gar lange geit erforbert wirb , Denn wenn man recht Damitunv 
gebet, Fan man täglich wogl i.^funb machen , fo lag ihn Denn in (tnDer Sßdrme 
fteben / fo jerfdlt er ju einem weiffen Q7JeF>I, Dann muff Du eine ftarefe geuer»be» 
ftänbige 2BalDenburgif:be Retorte haben, Dann Die ©Sdferne unb anbete irbene 
haften Dtefen Vitriol nicht , fonbcrn er jerreifl fi’e alle, thtte Dal hülfet in Die Re¬ 
torte über Die .Reifte, fe|e fk in einen^ Deftiiiit-öfen, berfo g_rog ift, bafudlent» 
halben jroifchen Der Retorte unb bem Öfen ol)ngefef)f 4. guer ginger weit 0vaum 
bleibet, bamitbic Äol)len, son oben eingethan, wohl Fbnnen hinunter, big auf 
Den Ovo ft, unter Die Retorte fallen, Lutire an Dem >£>alg Der Retorten erft einen 
Qforfiog, unD an Dem QJorgog einen grofen Redpienten , Damit Der Recipicnt 
auffer @efaf)r bleibet, unD nicht erajmei) fp ringet, Decfe ben Öfen oben $u, unb 
»erftreiche alle Oti(se, unb lag nur oben über bef Retorte, in ber Witte bei öfenö 
ein Sod), rooburd) bie 5?of)!en fonnen eingethan werben , toeld)el hoch Sinfangs 
aud) rnufi ju fep , unb jnoar fo', bag mir menige' bvennenbe Stol)fen, auf ber 
©eite, mm rechten Jvohjemlod) hinein, unter bie Retorte fonnen gelbau werben, 
bamit elgany elmbe Marine habe,unb wäre gut,wenn bu folcheganbgelmbeXödr» 
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me 8. ^age <m einander galten Fontefl/bomif t>ie geud)tigfeit beb Vitriols allmählich 
ba»on rauche, unb folget recht in bie troefene ealcinirt werbe / benn wo er ge# 
fdjwinb tmb gleich mit ffarefer #iße getrieben, «nb tnb glieffea gebracht wirb, fo 
fchmelffet er in einen Stumpen uitb reift bie Retorte entswep, f?e mag foftarcffepn 
alb fte will, wo er aber mit gatifs fangfantengeuer in eine ^roefene gebracht wirb, 
fo fchmelfjset er bernad) nid)tfo feiert, unb gebet bie Depilation nad) Sßunfd) »on 
ftatten. SBatm nun lange genug gelinbeb geuer gegeben, fo tbue »on oben beit 
Ofen ganf> »oll Noblen, bifi über bie Retorte unb faf? es ein wenig ffarefer geben, 
fo (feigen 5. ober 4. ganzer $age, weifie 9?ebel in bie Vorlage, unb sieben fich 
barinnen bin «nb wieber, fallen aber enbltd) ins SBajfer belfen etwas muß »or* 
gefeblagen werben; wenn bu ben Öfen, etliche 'Sag unb 9iad)fe in gleicber @lut 
erbalten, «nb bie ^ftebel aufbbren, fo nim bie Vorlage ab , unb tbue bie Spiri¬ 
tus beraub, welche bu in eine glaferne Retorte tbun, unb bab »orgefd)lagcne?lßaf* 
fer ba»on sieben fanff, biff ber Liquor vitrioli rein jttrücfe bleibet, an garbe wie 
bab allerreinfte @olb, jebod) i(t eb beffer bah bu eb alfo lajfeft, «nb s« Anfang 
ber Deftiiiation ein gut Sbetl deftiiiirt 9Jegew2Baffer »orfd)ldge(t, fo fanff bu 
nach QJollenbung betreiben , folcbeb fo wie eb i(t, auf reine ©femgetl gie|fen,unb 
noch einmabl fo siel deftiilirt SBaffer barju baff eb bab ©femgetltd) wol)i ibl- 
vire, Iah eb benn eine SEßeile in ber .Kalte foiviren, unb wenn eb fiel) am ©fen 
etwab »erarbeitet bat, fo (teile bab @(ah auf warmen ©anb, fo arbeitet ebin ber 
Sßdrme aufb neue ,r unb aiebt einen ffarefen faulen $Dforafk@erud) »on (icf), enb* 
lid) wirb eb eine febone grüne, ganfs füjfe fd)tnecfcnbe Solution. S)iefe mu(t bu 
ganbwarmtiitriren , benn wenn fie erfaltef,gebet fie nicht burd)b filmt m; SOßenn bu 
nun alleb wab bu «kft liiret, auf bie ©fewgeil gegoffen, unb bie grüne Solution 
fiiteriret ba(t, fo Iah folcbe auf beiffett ©anbe evaporuen bif s«m $dutfein , unb 
benn in ber .Kalte €rt>jf alliren, fo befomff bu eine simlid;e 97tenge fd)bnen grih 
nen fuffen Vitriol, unb biefeb iff Vitriolum Hcrmaphroditicum ex Venere & Marte, 
ben caicinire unb deftilüre eben wie ben »origen, bod) braucht eb hierbei; nicht fo 
gar groffet £3ebuffamfetf mit ber Retorte unb bern geuer; bie Retorte fan eine 
gute befd)lagene ©laferne fe»n , biefer Vitriol iff auch fd;on bab geuer beffer ge* 
wohnt alb ber erffere, ba!;cro er nicht fo leicht fchmdfet, ober bie Retorte jerreif 
fet; SSßenn nun aud> biefe Deftiiiation ocrrid)fet iff ,sfo bleibet in ber Retorten ein 
jebon ©char!ad)?fdrbig Caput mommm unb bab herüber gegangene Oleum wirb 
nad; AbftrabUon beb Phlegmads ganfj braun unb fcbmarforotl;, unb fo feurig, bah 
ffctb ein (tcbtbabrer fKaucl) ba»on gebet, fo halb eb Sufft bat, baf;ero muh man 
fold)eb wohl unb mit einem gldfernen ©tbpfcl »erwabren, aud) mit ©tcgcllacf 
wohl oermacben, baff eb feinen Slubgang finbet. $D?an fan eb fafi in alienÄrancf? 
betten, bod) allemabl in einem bequemen Vehiculo gebrauchen , über 6. ober 
hocbftenb 8. 'Sropffen aber muh man auf. einmabl nicht einnebmen, noch einem 
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«nbern geben, ober fo piel baß bas Vehiculum nur fo eben fauerlidf werbe, unb 
fa nicht fo fauer, baß Die gähne bapon ftumpjf werben , jonft mochten fte gat 
auSfallcn , biefcs wirb beS Borgens früäj am beften warm eingenommen, unb 
wo möglich im 5Sette, unb etwas barauf gefd)wtpef. Su ha ft hier gewip eine 
herrliche Medicin, wenn bu folche in rechter Dofi, jtt <5. biß 8. ^.ropffen, gebrau# 
ehe ft, beDarfit bu gewip feiner anbern , bu wirft in fttr§em fbulffe in faft allen 
Ärancfheiten |pul)reu, unb baff bich nicht ber geringften ©cfal)r bet; berglekhen 
Prxparatoria Ju befoi'gen l gubem ift befagtet’ Vitriolum Herniaphroditicum, POP 
unb an fiel) felbft ein portrefich Specificuni in allen wcibl. ©ebredpen ber Butter, 
täglich hieoon 6. q. i. bij? z. mahl eingenommen. 

9?ad) ^Bereitung einer wahren Medicin aus bem 5?upffer, folte id)btr nun 
meinhefer,aud) einige warhafittgeChymifche Procelle aus betnfelben communiciren,eS 
mag aber folange bleiben,biß bie Philofophi bir erjt offcnbabren,waSihr Mars unb 
Venus ift, fo follcn aud) Dergleichen , aufrichtig, weidfes ich bich hiemit perftd)re, 
folgen , auffer bem modfte ich ber (Sache su piel fhun, unb ber Philofophorum 
4i)af? auf mich laben. 3öiewof)l mir Dergleichen felbft nod) niemanb ins «fbaufi 
gefchieft, ober in irgenb einem Authore mit einem guten Nß. befanbt gemacht; 
SDtl Wirft aifo hoffentlich mit ber, bir, ex Venere gezeigten guten realen Medicin JU# 
rieben fepn, bich mit einigen 3iahrmarcftS#Procdien ex Venere & Marte, weil bu 
te umfonft haben fanft, Vergnügen, fo erfülle id) mein QSerfpredjen aud) bet) bem 

Tupfer, bod) will id) bir jum Uberflup hier einen jwar nicht ex Venere bod) fonft 
foftbahren UniverfaLProcetr fehenefen , welcher in meinen unb noch 2- Srember 
Q5et)fepn oor 1000.9vtf)lr. als id) noch bas Chymifche a. b. C. lernete, ift bejal)let 
worben, bu Fanft ibtt wenigftenS umfonft lefen , ober bir ein Phitir nach beinern 
©efallen barmit machen: v ^ N 

Durch fbutffe beS f upfferS fanft bu ex Luna , 
ein gut Zl)til <55oIt> freiten,auf folgende 

Recept. Äupffer 2. linken, (Silber i.Unp, biefe bepbe fdfmclpe unferetnan# 
ber, granulireeS legeartis , biefe Granulatur Permifcpe mit Mercurio Sublirnato, glcp 
d)eS @ewid)ts, thne alles jufammen in eine befcplagene Retorte, lutire eine S3or# 
läge bapor, üt welcherSöafferporgefchlagen,treib Den Mer« ium herüber, bas Ca¬ 
put mortuum trage in fSlep, treibe pollenbS ab, nad)bem fd)eibe es, fo wirft bu in 
beinern ©über ein gufSheüöolb ftnben. 

Particulare ex Marte. 
Recept. LameUus Mards » q,!, hmge fte Über ein Aquafort, fcfy baS ©laft 
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24. (Stunben fang in b. m. fo Menget ftd) ein Crocy an , benfelben freiet) tiad> 
Chymifdxr 2Jrt 1 mit einem |)aafert*Suffe f««£>er ab , unb t>erfaf>re Damit fo lange 
btf Die Lumeilen feinen'Crocum mehr geben; Sübbenn nimm frifche , unb proce- 
di« ferner Damit wie juoor, bij? Du beb Croci genug baff, auf Diefeti Crocum giefr 
fe einen guten €ffig Der oon Salmiac abgejogen ift, unD laß eb eine halbe (Sttmbe 
jufammen (leben , fo wirb Der Sfftg fuffe , wie Die Anima Satumi; Diefeb filterire 
fein reitt , unb coaguüre eb, fo finDeff Du in fimdo, ein fd>6n herrlich wohifchwe, 
efenb Salfs, Diefeb fj# Sal Martis, Dtefcb <Sal£ fe&e an einen feuchten Ort, 
fo folvirt ftebo »on StunD an , in ein fdfonebgelbeb öel, geuf? auf anDre oben ge* 
melter maffen gemad)ten Crocum Martis, Der wohl getroefnet ift, fo nimt er 
albbalb, wie ein bürreb £anb ober Srbreid) Dab Oel an (ich < Den Natura, naturam 
gaudet, 

Sen Crocum imbibire mit Dicfemöef, fo fange bt jj er nicht mehr annebme t 
Will nod) fan. Senn troefne if>n gelinDe, unD fefte ihn in Heller, forefblviret 
Dein Crocus in ein fd)Oneb Oei , Den Natura, naturam vicit ; S0?it Dicfem Oel im¬ 
bibire ferner Mercurii Subümad, fo oiei eb annehmen will; £af eb wieber im Jfelfcr 
jufammen folviren, fö befOmftDuein flaceb Oleum, Denn Natura, naturamfisperat, 
Daffeibe eoagulire mit etnanDer,fo ift Der Mercurius alf0 mit Dem Marte amalgams¬ 
tet, conjungiret, figirct unD bermalfcn »crbtinben, baf er nicht mehrten ifinfleußt, 
Denn Natura, naturam retinet; Siefeb ^uhcr tum, auf (Silber in Sltifj getragen, 
gehet ein, wie ein (Schmal tj, unD erfreuet Den Aniiten , xquales enim atquaiem 
delectac. 

^ierbet) will nod) ein Experimcntum etneb gcwijfen Autoris, weil er nicht mehr 
wohl ju befommen ex Venere mit hieb er (eben ; Sßomit hoffentlid) feinen UnDancf 
bei) Der Chymifchen Söelt oerDienen werbe; Siefcb hcjtehet in folgenben: 

Recept. 4, £otl) rein .Stupffcr folviret Dabin fo tief aquafort , bifj allcb aufgc* 
fofet, fo Dann abftrahirt per Alembicum Die Reifte beb (Sd)eibe*SGßafferb Daoon, 
unD giejj weil Die Solution noch etwab warm, 2. fofh oiei Vnriofi Darein, fehlten* 
efet eb wol)( um, foDann deftülirt alle Seudjdgfeit letjtlid) mit ©cwalt Deb Seuerö 
Daoon, fo werben ol>ne Addition, einigeb Mercurii Dennoch einige wenigefchoneme- 
taiiifd)eFlores in Die$6l)e(feigen, we!d>e , fo halb Dab @laj? eröffnet wirb, Daf 
fte Die £ufft attrahiren fbnnen , fiel) gleich in einen liquorem reibt viren, giefi Dab über* 
geftiegeneSöajferwieber jttrücfe, 1111D fd)wemmet alle Flores mit hinunter, abüra- 
luret eb wie oor per Alembicum mit ftarefem fetter jtt (cfst Daoon, unD Dicfeb fhut 
alfo auch 1'tm Dritten mahle, fo werben nid)t nur feilte Flores mehr aufjteigen, 
fonDern ftd) auch DerSuiphurifd)e Shell Deb oiei vitrioü, ju DemSuiphurifchen ‘Shcit 
Deb Äupfferb ocvmittelfl Deb Aqua ton , gan| fefte unD beftänbig gefchlagen haben, 
Den ©alpeter fight im trocfneit unD naffeit 5öeg, DtefeMata-ia ober Remanen^ jer* 
reibet jart, unD leget fie in ein irbcn ©efchirr an DieSufft, fo wirb fte fleh in weni* 
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gcr gelt inben allerfdjbnften @nms©pait auflofen, fobann nehmet il)tt,er wieg« 
voegen juwad)ß t>cr Saüen, maß et* wolle*mifd)et baruntec 2, Sotl) rein gefd)iebes 
fcenen ©ilbetv5valcf, unb 4, Soff) rein Safermahiic, tl)ut es jufamnten in einen 
Kolben , fublimirt feen Salmiac ‘Drei) mal)! baoon, ben aufgefttegenen Sai Armoniac 
aüjeit wtebet unterbie Remanen^ getrieben/ unb maß if>m am @ewid)teabgegans 
gen , mit frifd)em Sai Armoniac erfetät, fobann laftben s jL Arminiac, wenn er beiß 
Drifte mal)! baoon gediegen, gar baoon , bie übrige Matern aber ftoffet in ein int 
glu(i (icbenbeß 3Bad)ß , bafj eß jufammen nur a(ß eine biefe Mafia werbe, fobann 
laff cß fait werben, fdjabet bie MaiFa retn auß bem Siegel, truefnet fie in einen 
©dfmelf^tegel, laft baß SiBadjß erftliclj fd)melffen unb abbrennen, fobenn unters 
mifd)et btefcß fd)warije Juffer mit 2. Sotl) ©alpeter, unb 2, i’otl) Borras, oben 
auf legt ein halb £otf> gut @olb, gebet fobann ein flarcf ©cfjwelbaStuet auf eine 
©tunbe7 bip alleß Äupffcr mit bem ©Uber wieber in ein Corpus gegangen / fofs 
d>eß alßbenn capelüret unb gefd>ieben , fo werbet if?r fcf>cn ob baß @o(b einen jus 
tvad)ß bekommen ? Nehmet it>r aber bie Mnifa, wenn fie mit bem S33ad)ß ober auch 
nur mit gemeinem Inhalt abgebrant/ reverberirt fie nod) einmal)!, untei*mifd)t fte 
fobann mit gleid^fcbwerMercurioS ibiimato.unb defliilirtben Mercurium auß einem 
flauen Retortgen, in ein oorgelegteß Süßajfer herüber, fo baf? bie Materia in bet 
Retorte alß 38acf)ß wof)( unter einanber fcbmelhe, reducat / capdiiret unb fd)eibef 
fte alßbenn, fo werbet Ufr noch waß befferß erfahren. hierüber will id) einem jeben 
fein gebenden laffert, unb webet über biefe, nod) folgenbe Proceffe raifonniren, 
unb mein Sentiment geben, benn id) habe nid)tmel)r alß bie Communication oerfpros 
d)en; S)od) wijfc bu fmbeft in meinem Trattat marques oon ber wahren Phiiofo- 
pliie , unb (Jrfantnup ber Statur, unb fielet bei) bir, ob unb wenn bu btt* foldfe ;u 
g?uhe mad)en will; in we(d)en bu auffer bem, »iel l)err!td)e Chymifdfe dpanbgriffe 
unb Experimenta antreffen wirft, fo ferne bir nur ein Runden beß Chymifd)eti 
£id)tß glimmet; 3d) fd)encfebir bemnad) öerfprodjenermaffen f)iereinen fonftjim# 
lid) geheim gehaltenen Univerfai-Proceffe, 

Procefs, 
Univerfai jamt allen ilmftan&en orbmtltcf) 

5« befebreiben. 
gßeldjeS au$ einem Äloffer fommen bon einem %bt, ber 

feinen fetter auf bem £obf25ett bamit beredet bat 
in bem banbe jtt (Melbern. 

De Lapide PMofophorum ;m tra&iten / ftel>et nicht alleilt 
3 m 
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$u lefeit, fonfccnt in mol)lge<jtünt>etec dtfa!)ren0eit: 
t)tt t>te Corpora tmefcet iurücf itt if)t’C primam mate- 
riam bringet, ber erlanget, m$ er fud)et, 

SSombe fetefer f unft 
€rftlich Fan ich bir, ehe id) anfange biefe Äunft in biefem $)üd)(ein ju befd(frei* 

tinnermelbet nicht (affen, ba§ id) biefe nadffolgenbe f>of>e ©eheimnüffe unb 
benlidx überfchwengliche Äunfi unb groffe gruchtbarFeit -höhet ©eheimniffe unb 
-öerftanbcS nach Philofophifchet 2(rt mit Characteren, heimlichen ?0?arFen, htnttm 
«feben Seichen, giguren unb ©emahlben, unb mit anberer #eimlict>Feit per meta- 
phoras, wie benn folcheS tarnen haben mochte, welches jur SSerbuncFluttg ge* 
botet (barju benn jum ^erftehen ein groffeS Q3erftdnbnüfgebraud)t werben muff) 
wie ich auch atfo wohl hafte fchteiben Fonnen , auch folcheS wohl billig von mir 
hatte gefdxhen follen ; 2lbet weil td) btrS »ott gerben gönne, habe ich aus Siehe 
tmb ©unft bie icf) ju btr trage, folcheS Fldrlicher als flarlich gefchrieben, benn id) 
nicht gerne roolte bah btt in folchem hohen SöercFe irren folfeft, welches bu ©Ott 
äu banefen. 3cb bitte berowegen einen iebroeben »erftdnbigen Sefcr, fo btefer 5Funfl 
jugefhan, unb beS würbig ift, ba ihm ©Ott bis mein Büchlein laft unter Rauben 
Fommen, ganfs txitfcrlid), wollet bifi mein Schreiben nicht »erachten, ftnfemal 
id) fel)r Flar unb einfältig fchreibe, welche^ td) nicht meinethalben, fonbern beinet* 
halben thue, bamtt-bu ber ftunft grünblidfcn Bericht, red)ten QSerfianb unb wah* 
re $?adjrid)t bcFommen mogeft, bu wolleft berohalben, nebfl biefen meinen Flaren 
Bericht auch SBeifhett »on bem 2ll(mdd)tigen $u bitten gefliffen fetm, auf baf bu 
biefe herrliche Äunft unb groffe ©ebetmnufj, fo ich btr warf>afffig in biefem 33tich* 
lein ohne alleSlrglifl offenbahre, mogeft wurbtg werben unb bas froltche ©tbe bie# 
fer.Sv.mfi erwarten; ®enn fte ift eine groffe unb ebele ©abe ©OtteS, barnach »tef 
$a»fer, Könige, gürjten, Herren unb fjJrdlaten, getfkmb weltlichen Staubes ge* 
trachtet; 2lber <3<&tt gib« benen fo ihn fürchten unb vertrauen, unb ohne 
5alfd) unb Betrug banbetn, (Summa wem er will. ®erof)alben fcfse betn 
©emttthe ju ©Ott tmb ber 5?unft, fo wirft bu erlangen ben gehenebepten Stein 
ber^ßeifen, baroor fof*t bu ©Ott greifen, unb mit biefem groffen Seegen Deines 
9?cd)ften nicht »ergeffen, fonbern ihm 511 ©ülffe Fommen, unb Sürfftigen unb^fratv 
eben helfen, auch Archen unb Schulen $u ©OtteS Sobe ftifften, ^ofpifal unb ar* 
me Scute nicht »ergeffen, unb btcb enblid) foldjer hohen ©aben ©OtteS nicht über* 
heben, aud) biefes hohe ©ehetmmtf mit gleif oetwabren unb »erbergen , auf baf 
es' tiid)f Fomnte in bie Jpdnbe ber Unwürbtgen, bamtt bu nid)t falle fl in ben Sorn 
©Ortes, fo wirft bu benn mit btefer Äunft unb hohe» ©aben ©OtfeS , ehre, 

* 9v’4m, 



O <3& 179 

9tubm, 2ob unD JJreif; erlangen. Sarneben ©efunbbeif, OJeicbtbum unD alle 
Sßoblfabrt l>aben. 

derohalben mercf« weiter in Dtefer Qtorrebe, was Dir ju wijfen oonnofbett 
ift: ßrrftlich, Dafj in Der (jrben ftnD 7. daupf#Metalie, als ©kperliche unD 
i. ©eiftliches, pon Denen weifen Philotbphis por Surften unböbriften Derer Me¬ 
tallen nnD Mineralien geachtet unD gebalten. 2.) ©letebwie Die jteben .fpaupt# 
Planeten oben am Fimmel ihre fonDerlicbe SOßürcfung por Dem anDern ©eftirit 
haben: 2IIfo haben auch Die fieben $aupf#Metalle Der €rben ihre fonDerlicbe Sita# 
tur unD EfFeä por Denen anDern Mineralien; S)arum, wie gemelDef worDen / Die# 
fe fieben $aupt#Metalle mit Planeten Nahmen genennet, unD Die in ihren Sub- 
ftantiis ftnD, Die haben auch ihre Statur unD SEßefen, unD fornmen her porn be# 
ftanbigen Argento vivo,( 5 Ouecf# ©Über,) unD Magne(ia(SEßifmtutb,) unD 
unoerbrennlichen ©cbwejfel, (£) Der im A Cgeuer) beftanbig ift, unD nicht 
fluchtig unD oerrauchet/ wie fonjt Der gemeine 4 (©cl;weffel) thuf. S)enn aus 
Dem gemeinen (©cbwejfel) ^ f?nb Denn mebrentbeils Die anDern Mineralia ge# 
wachfen, Die hier nicht genennet noch ju unferer jfunft gebrauchet werben, Denn 
fte haben bbfe »erbrennliche Materias bep ihnen, nnD ftnD Derohalben Denen por# 
gemelDeten unferen Metallen in ihren Staturen nicht gleich, Derohalben fte auch in 
unfer SEßercf nicht follen gebraucht werDen; Senn es muff nichts frembeS in um 
fer SBercf fornmen, weDcr int Anfänge, Mittel noch ©nbe. Unbwtffe, Daft 
unter gemelDeten Metallen ftnb 4. Scanner, als r? Samrnus, ($23lep) er» Mars, 
(©fett) 7t Jupiter, (ginn) unD © Sol, (®olb) unD 2, SEßeiber, als C Luna, 
(©über) unD 9 Venus, (5?upffer) in ihren Naturen, unD ein ©eift 8 Mer- 
curius, (Öuecf#©tlber) Der Derer Metallen Statur unD Urfprung ift, welches \ 
Der SBeifen Schriften an sielen Orten bejeugen; Denn mit Diefem ©eift fan 
man aus Denen Metallen erlangen Miracul unD SEßunDer eines ÜDingeS, wie Her¬ 
mes fügt pon Der Statur Derer Metallen, unD fpricht: das Unterfle ift wie Das 
Oberfte, unD Das Oberfte ift wie Das Unterfte, fte ftnD pon einer Statur borge# 
fornmen; 2llS wolte er fagen: das Unterfte unD Das Oberfte ftnD son eines 
Statur hergefomrnen, Derowegen fte im SSßefen in einem Singe begriffen wer# 
Den, Das tfl im Mercurio. derohalben, fo Deine ©inne unD Vorhaben Dahin 
gerichtet ftnD, Dafj Du gerne Die gertngfien befalle ju Dem hochften @raD Der al# 
lerbeften unD pornehmften Metallen, Das ift, 0 ©olD unD ©über machen wol# 
left, allDiewetlen Denn folcheS Dein Vornehmen unD Begehren ift, fo muft Du 
auch biefer Metallen Statur nachDencfen, unD wohl beherzigen, wie Die Sötetal# 
len wachfen, unD was Das por eine ift, Die fte tn Der ©be formet unD jn 
Metallen machet; fo wirft Du bet; Dir felbft in Deinen ©ebanefen beftnben, Daf? 
folcheS nicht Der ©onnen JpiZe oDer weltlichen feuere tl;un fan, fonDem 
Das A (Scuer) hat Die Metallen Durch ihre felb|t#eigne Statur gebohren, ge# 
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jeugef unb gemacht, welches geuer A (geuer) ©Ort bet Jpgrr fefbfi bareitt 
gepflanzt hot, baooti oicles ju erleiden wate. Sllfo au cf) wirb bein SBercf a!b 
hier auf geben in tf>rer Partie oon if)m felber ben (Saarnen gehabten, unb ben 
Slnfong beS ebfen (Steines felber machen, wie f)ctnacf) folgen wirb ; welcher 
(Saame, fo bie 2ftatur wirb fdjoffen , fepn wirb ein fchworüer IKauch , welcher 
oben in beinern flßercfe auf ber Materia flehen wirb; Senfelben (Soatnen wirjf 
bu erbauen, bajj er eolfenbs reiff unb zeitig wirb, beim icl) fon bir nicht oerhaß 
ten / baf ©Ott ber Slllmdchtige in bie Metallen, unb alle Singe ein A (geiicr) 
gepflanzt f>ot, welches ifl ein geiflliches unflchtbores A, ja ein tmbegreifflidjeS, 
unb biefes wirb baS A ber Steifen genannt, unb btfj A , mit .fbülffe ber SRo* 
tut/ gebiebret ben (Soamen ber (Schwarte. 

Ser Slnfang bes (Steins in ihm felber wirb gemacht ohne einziges weftlu 
cljeS geuer, wie folget, unb beroholben muff bu in allen Singen in biefemSBew 
cPe ber Ufifiüf folgen, unb oon ber 9?afur nicht abweichen, benn bein ffßercf 
begehret nichts, wos nicht feiner Partie ift; Saber benn bie SBeifen fagen: 
jfn biß 5PPercP muß nicbtß frembes Pommen. SOBetl bu benn ber $?atur 
nachfolgen folfl, fo muff bu auch in beiner Slrbertbeiner 98ernunfft gebrauten, 
unb gebenden, was oor (Sachen berfelben gemdfj, unb wie bannt gebanbclt 
wirb, unb wie fiel) bie (Sachen ber ^afur nach felber fcl)icfen wollen; benn man 
fan eo feinem Artiftcn gdnblicf) alles tnS bperij brüefen, man muß auch bierinne 
felbfl Q3ernunjft gebrauchen, unb bas gp nicht eher (leben ober braten, ehe man 
es ber Rennen unterlegt, fünften wirb fi'e feine junge «jöünletn braus brüten; 21b 
fo muff bu auch oor ber Seit, ehe bie 9?atur oon (ich felber ben (Saamen gefegt 
unb gefcbajfen bat/ £>ie SOfetallen gefaulet unb in ihrem feuchten 2 (Mercm-io ) 
jlnb aufgelofet, unb bein Söercf noch im erjlen ©rabim ? unb prima Materia 
flehet, fein weltlich A ’ju beinern SBercfe bringen, fonft wirft btt mit beinern 
SBercfe fo oiel auSrichfen, als eine $enne gebratene gper ausbrütet; benn bie 
F!o res tmbgrüne wachfenbe Blumen würben baburdb oerbrennet, ober (ich ent# 
jünben unb oerberben. Sßenn aber ?0)ann unb SBeib in if>r erfteS SBefen in 
primam materiam gebracht worben, alfo baß ber SOlann unb SGBeib ein Sing unb 
SBefeti tff, nemlicl) lebenbig (Silber, unb baß es biefe jwep in ihrer Partie jrn 
farnmen gefcbajfen hoben, alfo baß bie (Sd)war|e, welches ifl bie Tinflur oben 
über bem SBajjer, in bem ©lafe Oben auf bettt Meraul flehet, unb buafSbenn 
bie Schwarte oon beinern Sßercfe f>aff gefammfet, alsbenn fo fanft bu erft mit 
bem weltlichen A ( Seuer) unb $üfffe 'ber abgefammleten (Schwarte benfefben 
(Saamcn mit bem weltlichen > s ooüenbs focl)en unb reiff machen , unb mit bem 
ö, fo noch im ©lafe blieben ifl, bamit begeuß bein Corpus bie (Schwarte wie ein 
Stegen, ber bißwetlen bie Saat erfrifebef unb ftewachfenb macht, wie hernach im 
rechten Procds folgen wirb, fo wirb fiel) baS s? (^Baffer) mit bem ©cifte oer# 

einigen, 
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einigen, unb in Der ‘Srocfcnheit, mit #ülffebed'weltfichen gctierd, ein Coaguli- 
rcn aüfflojen, unb ein Sing werben, alfo, baf? ed nemlid) ein fj3ulper, welches 
na cf) Der Sdfwdrfse weit] werben wirb. Sif ift barnad) ber rechte wal)re aufges 
iofete Mcrcurius, unb bad einige Sing unb ber rechte utwerbrennlidje Sulphur, £ 
(Schweffel) baeott affe SOßctfen fd)reiben in ihren 33ud)crn. 

genier (oft bu and) wiffcn in grünbfidjer gewtjjcr SBahrhdt, baf bctit 
gßercf ober btefc Ätinfl gemacht wirb ex fulpluu-e, Tale & fpiritu; Siefe ). ftnb 
in ihrem SBefen ein Sing, unb aud einer 9?afur ober Materia genüget, unb Dies 
fe brcp werben pon Denen Reifen in ihren i$ucf>ern Drei; Steine genennet, wie 
fold)Cd bcäCttgef Arnoidus de Villa nova, Geher, Rofarh.s , Raymundus Lullius, 

unb cwbere erleuchtete Banner mehr, Die Da fagen: Ser erfte ©fein ift 0 Sol, 
(@olb) Der anbere (E Luna, (Silber) unb ber Dritte $ Mercurius, (QuecFsStls 
her) unb bad ift gcwtfi wahr; wie Denn Derer SÖeifen (Spruche ferner lauten, Da 
fie fagen: Ohne biefer brepcr (Steinen eind machfl Du Feind. Saraud Du perfies 
hen folt, baf Du biefe Drei; Steine jufammen in Dein SBercf haben muff, bentt 
Dein erfter Stein 0 (@olb) ifi ber SOlann, bad ift, Die befldnbige SeeJeauS 
Dem -S Sulphure. Ser anbere Stein ift c (fein Silber,) bad ift Der befldnbige 
unb gar gefod;fe $, welcher ein bcfldnbiged C .rpus hat an fiel) genommen j unb 
ift ju feinem C (Silber) worben. Ser Dritte Stein ifi biefer bepber ©eijt, Pon 
Dem fie genüget unb ju Slnfange ihre Statur unb llrfprung haben; Siefer ifi Der 
2. ‘(Sott biefer breper Steine ihrem Sßefen unb $hun fagt Dieweil. Schafft 
an dielen Orten, ald im Soften Siebe Salomonid, .(hob, unb in Apocal. Sind) 
bte ©wmgeliften unb s. ■fkuilud in feinen (Spifllen. Unb non biefen Drei) Stets 
nett fchreiben ferner Die hb lofbphi, unb fagen in ihren Sprüchen •* UnferElixir 
wirb gemacht unb oollbrad)t aud Dem Steine bed •' tmb <Z, unb ihrer aller 2lns 
Funfft unb Statur ald s umfahet fie bepbe ald weif unb roth/ unb-weil Der *e- 
talhfche ©eift unb Die allerebeffle Subftauz 2 (Mercurii) unb Die allerfldrefle unb 
fixefte Materia (Su Iphuris,) ber nicht brennet unb befldnbig ift, miteinanber 
permifd)f unb figirc werben. Q5efftef)e, ber Seift ifi $ , ber Corpus unb Die als 

unb fixefte Materia (Suiphuris) ift fein ö unb reijfer 2 / ber Da gar gefodft ijl, 
PollFontmen unb befldnbig. 

Siefe [ollen mifeirtanber figirt unb ;tt einem Singe wiebet* werben, weil fie 
Doch ein Sing gewefen ftnb, ober pom Slnfangepon einer 9?atur hergefotnmen, wie 
Da Denn btefed aud biefen fet)tsgemelbefen jn perflehen haff. gerner betrachte in Dies 
feit Sachen, baf Feine Creaturgebettnen ober fiel) permehren Fan pon ftd) fefbec 
alleine, ed hahe ftd) Denn männlich unb wetblid) @efcf)!ed)te bepbe ntitemanbertit 
ihrer ^ftgtur permifcf)t, unb Deswegen fie bepbe Durch 2lnrei|ung ihres hegterlts 
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d;en ©eifteS jufammen Fommen, fid; vermifd;en, unb Durd; brunftige £iebe Des 
©eifteS faen fie Den ©aamen in Die Butter Des SßetbeS, weiten ©aamcnbep« 
Der Batumi, mdnnlid; unD weiblid;, Die Butter Des SLßetbeö erwärmet, er« 
narret/ mehret, jufammen fügt in eine Subftanz, unD ju Der ©eburtb bringet. 
Sind) a(|o gcfets $u mit Diefem Coerde, Denn Die Gefallen haben auch il;re @e« 
fc(;led;te unD Naturen, Darinnen fie fid) vermehren Fonnen, Denn fte fi'nD mann« 
iid; unD weiblid; @efd;led;ts, wie in Diefem iSücblein geiameben ftel;et, unD Der 
SDtann richtete nicht alleine aus, Defjgleid;en aud; Das Sßeib Fan von if>r felbffen 
nicht gebühren, Detfalbett mufi Du fie alle bei;be, :• unD er, su Raufte nehmen/ 
unD fie felbften, ?)tann unD 583eibt, in ihrer 9?afur Dem Mercurio vereinigen, 
Damit fie Den ©aamen, Die ©cbwarfse ober Tinäur fdfaffen, weld;eS Du oben 
auf Deinem Sßercfe wie einen fd;warhen 3iaud; ftnDen wirft. 

Ser allerwürDigfte ©tein, wie gerne!bet, ift fein rein unD gut 0, ji'eben« 
mahl Durch Den Antimonium gegoffen, oberjonften wol;l gereiniget von aller frem« 
Den UnfauberFeit, wie es Die ©olb«©d;ldger madfen. Sifi reine, feine, ge« 
fd;mei\)ige, fd;one ®,laß Dünne in ©olb«Blatter fd;lagen, ie Dünner es ift, ;e 
beffer eS ju Argento vivo wirb. Siß Qjfi Der würbigfte ©aarne Des ©tanneS in 
Diefem SCöcrcf, unD f>at er Die jwet) boebften Elemenca, als (Jufft) tmb a 
(geuer) in if>m, unD wirb Die beftdnbigfte ©eele unD unverbrennlid;er ^ DeSß 
genennet, Denn Diefe jweo Elementa, als Sufft unD geuer, entjünben fid; in Der 
Materia in ihnen felbcr, Davon es ©dfweffel genennet wirb, Ser anbere ©tein, 

> minDer würDig, wtegemelbet, ift gut feine, auch fiebenmal;! gereiniget, gefau« 
bert unD jugeriebtet, Daf? eS hoc!;, beftdnbig, gut, fein ([_ ift, baß es nid;ts frembes 
mehr bet; fiel) bef;a(fe. Siß <1 laffet aud; bet; einen @olb«©d;lager fd;lagen in fei« 
ne Dünne glatter, als viel Du bejfen ju Deinem SBerd haben wilf. SiefeS C 
ift Derer Metallen weiblicher ©aame■, unD ift ein guter, gal;r geFod;ter fixer ?, 
Der von feiner Statur einen Flaren fd;6nen £eib ober Corpus an fid; genommen f;af. 
Serobalben in Deinem SCßercF Das Corpus genannt wirb, weil er nod; in ihm ei« 
nen fliegenben ©eift unD eine unbeftanbige ©eele bat, Denn Die ©eele ober Q in 
Dem <X ift nod; nicht gar reiff wie ein • , Darum Fan es auch nicf;t fo viel im a 
ausfteben als Das ©, Denn es bat Die anbern minDer würbigen Elementa, als 
\7 unD (Söaffer unD €rbe) in fid;. Ser Dritte ©tein ift lebenbig Q ober 
9 , Der von feiner unreinen, fremben unD bofen Materie ift gefaubert worben. 
Siefer ©tein GQuecF«©tlber) ift Die eble unD fd;one Statur aller Metallen, unD 
fein Urfprung unD Anfang ift Durd; Die elememifd;e f'ufft unD bimmlifdie^orper 
in Die 2lDern Der (rrbert getragen, unD Daraus befall worben, Durd; Jpülffc fei« 
uer eiementarifd>en Statur gewürcFet, Derbalben er ©emeinfd;afft bat mit allen 
©reaturen, Krautern unD wacbfenDen Singen. 
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2Ben ©Ott mit Einern heiligen ©eiß crfcuchfcf, unb ißm feine 2lugen off# 
net, baß er btefcö ©teinP S?atur unb Cigenfcßafft recht erFennet, im Anfang, 
Mittel unb £nbe, Der l>at Die SGßeißheit t>on ©Ott empfangen, unb mag roobt 
mit bem Phiiofopho Hermete fagen: Saß er habe brep Pfeile SEßeißßeit ber 
äßelt; unbbiefer $ iß ber ©cßlüffel aller Cßctallen, beim er hat ihrer aller Ci# 
genfehafft in ißm ßaltenb. Senn mit biefem wahren ©eiße, wie angejeiget, wer# 
ben jufammen gefügt unb vereiniget bie mnaiiifcßen Corper bureß einen 2öeg 
unb Difpoiition, voie folcßeP Hermes unb anbere meßr bezeugen. Siefe jufam# 
men # Bereinigung iß benn prima Maceria, ber rechte $ > bie rechte Median ju 
bem ebien unb gebenebepeten ©feine, welcher bas rechte Cnbc ber Tinäur mit 
fiel) bringet, benn tn lfm iß aller Singe StathwenbigFeit ju bem ©feine. Slbet 
gleichwohl muff bu auch wißen unb ßiemit berichtet fepn, wenn bu biefe Sluffto# 
fung ber prima Materia in belli geißlicßeil unb elementar'{‘eben A äurtchten Wtlf, 
baß bie Corper aufgelofet werben follen, fo muß bu ihm allezeit über ben vierten 
§ag auf ben fünften $ jufeßen, wie im Procefs folgen wirb: Senn wenn bu 
biß fßuß, fo erfrifeßeß bu beinern SOßercfe fein geißlicßeP geuer, baß cP beßo baß 
würden unb bie Corper faulen Fan, wie bu ein ©leicßnüß an bem ^BeipemÄont 
haben Fanß; wenn biß gefaet wirb, unb lieget in ber Crbcn, wenn es nicht biß# 
weilen mit einem fruchtbahren Siegen erfrifchet wirb, Fan es in ber Crben nicht 
wo!)l gefäulet werben unb aufgehen. Sflfo mache auch ein ©leichnüß pon bem 
$ferbe#unb anbern 9)?iße, wenn ber nicht mehr geucßtigFeit hat, fo iß er auch 
nicht mehr warm; alfo auch mit unferem SöercFe. Sarum haben bie SBeifen biß 
Eiemenafche geucr bem Sioß#$?iß perglichen, unb fagen in ihren Sßüchern: Sa# 
mit aber ber Scoß#3)tiß allewege lebenbig iß, fo muß bu benfelbigen ßefP über 
ben pierten •lag perneuen, unb folcßeP muß bu thun, wie folgen wirb, gerner 
folf bu perhüten, baß bu beinern SEßercF ber prim* Materiz, wenn bu beine 2luf# 
lofung tßuß, Fein weltlich A , auch ben ©onnen#©cljein nicht hinein Fommen 
ober fcheinen läffeß, benn folcßeP iß ganp perberblicß, unb feine Flores ober $Blu# 
men würben hiebureß ©chabcn nehmen, unb bein SBercF bürßte ßch in ihm fei# 
ber, bureß-fbülffe bicfeP Mittels, entjünben, bureßfringen unb ^ßergifftungbrin# 
gen, benn bein SBercF iß oon wunberlicßer Ärafft meßr benn ein anberP, benn 
eP iß ein gehoppelter Mcrcurius, unb im ©rtmbe biefep SßercfP iß ber ©eßwef# 
fei, ber unfer SßercF hilft pollbringen. Serßalben, ju Verhütung ber ©efaßr, 
fo laß eine j^uebfe machen von igidxn^olij, bie in ber Cßiften jerfpalten iß, 
baß bu ße pon bem ©lafe in ber Cßitten wegjiehen , unb täglich ju beinern SK?er# 
efe feßen Fanß, unb nimm Slfcße pon ©cßen#^)ofße, ßebeßewohf, unb wenn bu 
ße gefotten haß, fo laß ße wohl troefen werben, unb tßue ße in bie Söücßfc, unb 
feße bein ©laß mit beinern SOßercfe brein, unb (aß eP alfo ßeßen, alfo baß bie 
Slfcße um baP ©laß herum gehet, unb ein wenig hob« barum gehet, als bie 
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Materia im @lafe ift, beim bic 31fd;e behütet bein Söercf w>r bet mwenbtgen 
Eiemcntifcf^en Verbrennung, barnad; bu bid; ju richten. 

SSotl tem Amalgama. 

Sein Amalgama ju biefem SBercfe rttad^efl bu auf biefe SGBeije, baf bu es 
in eine Solvfc- ©dfale jufammen d;ufi, als @olb unb ©über jufammen auf ein 
Sbeil gerechnet, unb bierju btei; Sxüe Mercurius, wie im Proceffe folgen wirb. 
Siefe maf>lcft bu wobt untereinanber; Stf? iji berer Reifen Amalgama $u bei# 
nem S&ercfe. 

iDeit Mercurium JU pprgiteu* 

Sec Mercurius ju biefem SBerefe wirb bereitet auf jweperlep SBeife: 0'nS, 
fo bu im Anfänge betneS SBetcfS jut Materia Lapidis gebraud;eft. Sublimite 

tiefes burd; ben ^elm ftebenmaf;t herüber, baf? er feiner bofen Seucf;tigfeit möge 
quitt unb lofl werben, unb baf? er burd; ben Mo tum Des weltlichen $euers geftdr# 
cf et werbe, unb fcdjftig fei;, su beinern SBetcfe ju wurcfen. Ser anbere SBeg, 
|u reinigen ben Mercurium ju beinern SBercfe Der Coaguktion, unb groffen Qter# 
mef;rung, ba muft bu bcs Mercurii gar tue! f;aben, benfelben wdfcbcft bu nur rein 
mit © unb X ( ©aif| unb £f;ig,) fo ift er gut unb tud;ttg 51t beinern SSercf; 
ftel;c, ob bu ben Merc u-ium befomtnen fanft, wie er an i(;m felber aitö bertSrben 
fommt, fo rein als bir müglid; ift, Daf? if>n Die 5?auff4?eutenid;t etwan mit f> Sa- 
tumo gefpeifet, wie fte benn su tbun pflegen; fanft bu guten Ungarifd;en Mercu- 
rium befommen, wäre eS bejto beffer, febod; ift hieran nichts gelegen. ©lid;e 
philofophi haben tim burd; einen @olb #j?ifl burcbgegoffen, barntt biefer Met-cu- 
rius in feinem @eift ift gejtdrcfet worben, unb befto et>er bie (Ebcpet l;at fbnnen 
aufflofen, unb tf;m gleich; machen; aber, weil man fold;en 5tifl nid;t allemal)l f;a# 
ben fan, fo muflman cs mad;en wie manfan," unb ift f;ieran nichts gelegen. 

nb. Ser Mercurius ift ntd;t beffct* unb reiner su |F>abcn, als wenn man 
if;n felber aus bem ginober macht. SBie er su machen, vid, in 3;ob.9)?«rfd;a[ls 
Novo Laboratorio edico-Chymico pag, 143. Scrofalbci) fo nimm 3. ^jjfuilb 
Mercurium, fo wie bu fotcf>ert f;aben fanft, unb tl;ue ihn in einen gldfetnen döelm 
ober Kolben, unb fubjimire unb seud; if;n fiebcnmab! herüber, baf? er in bie Vor# 
jage herüber gebet, unb fo etwas unreines babinten bleibet, bas tf;ue alletnabl 
hinweg; wenn bu bicfeS alfo ftebenma!;! gef(;an f;aft, fo wirb er burd; bas weit# 
iid;e Seuer geftdrcfef, unb feine frembe bofe Seud;tigfeit wirb burd; bie Jpifye ihm 
entnommen, unb bie #if>e oersebret fie beimlid; in ü;m, unb ift anjufef;enfcf;war(3 

unb 
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unb rßthlid) , fo nimm ihn tvicber unb re&ifidre (T>n allemahl wicbec jurecfff, 
Durch ein ^eil lebenbigen .5 (.5ta(cP,) tmb 5alb fo fajwcr guten weifen 9 Tarta- 
rum, CSÖein#©tein) fo wirb er w-ieber recht tebenbig, unb wirb eine fd)one blau# 
lidfe l)immlifd>e garbe f>abcn, wie bie blauen SBolcfen, unb wirb rott bein bfafe 
cfe unb weijfen Tartaro eine ©d>drffe beFommenunb ift burd) Das weltliche 
C^euer) geftqrcfet worben, unb ifl iu beinern SBercf wolf purgiert unb $u wür# 
den mächtig. 

©et Procefs. 
Sie SBeifen fpredfen in ihren ©prüfen; $hue ben rotten ©tann ju fernem 

weifen SÖeibe in eine redete Kammer / umgeben mit fpirkuaiifdjer fteter SSÖdrme, 
auf Da|; fie miteinanber Bereinigung machen, item: 2luS jwep Ißafern mache 
eins, beim eins ifl bas Aqua Vit® beb rofhen, unb eins ifl bas Aqua Vit* Des 
weiffen, uerflebc, bafj cs gal)r gelochte SBafer ftnb, baoon man fagf ©olb unb 
©über. SBieberbolc unb mache fie wieber ju ihrem erfien ss CSBaffer,) baren 
fie anfänglich Fommeti finb, bas ift, ;u Argento vivo , welches nicht nah machet. 

£>ie €tnfe|uti0 unb 2luff(oftnt0 © unt> c.. 
©imtn im Nahmen ©Ottes z. £otl) beb rorgebachten unb ^gerichteten fei# 

nen ©olbeS, unb z. £otf) ;ugerid)tcteS Dünne laminmcs c fein ©über; Siefe z. 
rechne am ©ewichfe ror i, B)cii febwer, $u biefetn nimm 3. B)ci( beb jugericf)te# 
ten unb wohl#purgktCn Mercurü, bas finb i2,£oth. ®iefeS alles DrepeSjufam# 
men thuein eine giaferne Solvir-©ehale, unb mahle ober reibe es wohl jufam# 
men, baff ein ssa, (Amalgama) braus werbe, wie bie Artiften es $u machen wiffeti, unb 
thue bif in ein Phioi-©iaf, Das unten einen runten tuglichten Boben, unb ei# 
nen langen jiemlid) weifen bpalfi, unb fafi in ber ©litten einen ©urfel ober 216# 
fab hnf! baf man oben über bif? einen gldfernen üputh wol)l herunter bis auf ben 
©ürtel ftui^en Fan , wie eine Büdfe, bie fiel) aufetnanber fehteft unb fdüeuft; 
2ltfo ift DiefeS ©laf in ber^orm, als wäre cS oben jugefiegclf, benn es ift oben 
gatib ju, unb tn ber ©Itften Fan man es wohl juiutiren, auf bie Seit/ wenn es 
ins weltliche geuer gefegt wirb; unb bif ©lap muft bu fein ftarcF machen laffen, 
baf es im geuer wohl hülfe» Fan, unb Das gefclfcht Darum, baff Das ©laf, wie 
gemelbet, einen langen bbalfi hat, unb eins bruber geftöri-st ift, unb fi'd> fo Dicht 
ubereinanber fdfeft, baff man bie ©eifter in Dem Mercurio, wenn fie aufgelbfet, 
unb es alSbenn ins weltliche geuer gefegt wirb, befto beffer erhalten Fan;‘Denn 
ob fchon ein Spiritus ron ber $i£e bes weltlichen Seuers aufftetgen würbe, fo 
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ßd(t t(jn boch t>fc Sange beS ©lafes auf, unb muß wieber nieber ßncfen, tmt> ßd) 
Wl il>m felber öerje^Wtl» NB, Vitrum tants fit capacitads, ut materia visdecimam 
partem impleat. 

©iß ©faß, wte angejeiget, batinncn t>ie Amalgama ober teilte Materie iß, 
ititttm unb feije es in eine gefottene 2lfche, wof)l »erwahrt, auf treuge ©tdtte, 
t»afj es »on frember geucßtigfeit nicht »ergifftet noch »erberbet werbe, unb becfe 
«S mit gleiß }u, auf baß ja bec Tonnen ©(an?, geuer unb SGßinb, tl>nt feinen 
©djaben jufögen fan; ober wo bu fanß, laß über Das ©laß eine eichene Q$uchfe 
machen, wie bu in ber QSorrebe biß gelehret worben/ wo nicht, fo becfe es fon# 
fien mit gleiß ju, unb (aß es a(fo mit ber Amalgama ßebctt ohne geuer 7. ^age 
fang/ Darnach auf ben sten^ag »erneure bie SBdrme, unb erfrifcße il>m ben 
C0?i(t/ bas gei[i(icf)e unb eiemenofche geuer, unb feije ihm nocf) 2, Soth bes pur- firtcn Mercurii jti, unb a(fo immerfort; auf ben eten $ag f(>ue %, Sot(> hinein, 

iS alfo lange, baß noch 9* ^beil Mercurius ju bem Amalgama fommen, we(d>e 
9. Qibeii 3d,Sotf; finb, baß alfo mit ben »origen 3, feilen, welche ia.Sotf) wd# 
ren, nun jufammen 48. Sott) Mercurius, unb 2. Soth ©olb unb 2, Soth <0i(ber 
jufammen ins ©laß iß gebracht worben, unb bu nun alfo mit ©Ottes #ü!ffe 
bie Qwrper »on ber erßen ©ntrancfung an in 90. ©tgen aufgelbfet haß; ©entt 
wenn bu ihm, wie gemelbet, allemahl auf ben sten ^ag Mercurium jufe|en wirß, 
fo erfocht unb erfeubet alles in eins, eine 9?atur in bie anbere, unb fofen (kl) aU 
fo bie dbrper »on Stßeile ju SÜBeile in ihrer eigenen Sßafur unb iSlute auf, unb 
werben ju einem ©Inge, welches ße erßmalßs $u Anfänge gewefen ßnb, nein# 
lieh eine^ßatur in bie anbere »erbeffert, benn ße lieben einanber wunberbarlicß 
in ihren Naturen, unb freuet ßd) eins beS anbern, wie SCßann unb^GBeib in iij# 
ren Naturen. Unb biß Argentum vivum , biß einige ©ing iß nun bie rechte pri¬ 
ma Mat ja unb ber rechte Mercurius, ba»on alle SGBeifen fd;reiben, wie benn 
bu nun felber befennen muß, baß biß nicht ein gemeiner Mercurius iß, ba»on bie 
unweifen ai< hymiften fo »iel difputirenS machen, benn bu ßeljeß, baß bieferMer- 
curius jefjunber hodjgefeltgt iß, unb digerirt mit ber ©Seele©olb unb ©ilber, unb 
ber gemeine Mercurius iß nur ein SGBercfjeug, ben bu $u beinern Sßercfe ge# 
braud)eß, 

Söenn biß alles, wie gefagt, in ber geißlichen $i%e, ober dhihe ber Steifen, 
40. ^ageunb pachte geßanben, fo wirb es oben feßwarh, unb bie ©d>wdrhe 
erßrecfctßd) in bie 40. ober fö, ^age lang, bis bas Corpus gar aufgelbfet iß; 
unb biefe (Schwarte iß ber red)te ©aame ber 97feta!len, ben bie 9?atur felbßge# 
feiß unb gemacht hat, unb biß iß bas Corpus, bas bie ^atur gejeuget hat, ©ie# 
fern ©aatr.vn, welches ber rechte ©aamen iß, rnüßeit wir helfen mit unferec 
©feißerfd)aft, mit einem gargelinben weltlichen geuer, unb müfen an bem Ort 
ober (£nbe anfahen, unb ihn hdffen fu erbauen, ba ihn bie Sßatur ju wurefen 
'- »erlaf# 



»erlaßen hat, benn er muß mit feiner ffliild) getrancfet unb ernähret werben, wie 
ein Ä'tnb nach feiner ©eburfh, wie bu foW&eS hernach vernehmen fort; ja er muß 
mit feinem liegen unb geucfjfigfeit aefrdrtcfef unbbegoßen werben, tv»iebie<^aa£ 
auf Dem gelbe, wenn fic aus ber €rben gewachfen iß, fo fbut if)r liegen unt> 
geudjtigfeif vonnbthen, auf betf jle nidjt verborre; nad)mal)ls barff ße wiebec 
einen ©onnenfc&ein unb Sßarme, auf baff fte fbnne wad)fen unb retjf werben* 
2llfo ißs aud) mit unferem Söercf ju rer fielen: sDemt unfer metaUifcfeer @ao# 
men ifi bie Stbwdrtje, wenn beit» SQPercF in 40. Stagen obenmefe* fdjwarg 
ift, unb bie Vlatm oben niefee Stfewartje jeigee, fo bifl btt bamie niefec 
reefee umgegangen, unb bein XX>ercf tfl niefet reefee, 

©iefes fdfereibe id) bir aus getreuen gerben, baß bu wiffeß bid) barnad; jtt 
riefefen; barum fet> vorßdjtig in beinern Söercfe, auf baß bu bie ©d)wärf>e, als 
ben red>ten ©aamen, befommeß, alsbenn baß bu allbereit ber Äunß Slnfang» 
bes freue bid), benn beine ^oefefer iß fd)on fefwauger, unb wirb ben Äbnigvo» 
Orient gebdferen. SDiefe ©d)wdr|e, bie SOtann unb SBeib in ihrer Statur ge« 
Scuget, geboferen unb gemad)f haben, fo in beinern SßSercf oben auf bem Mereu- 
rio ßeßet, iß wie eine fubtiie fd)marße 2(fd)en, unb bas iß ber ©aatnenber 
fallen, unb iß fein Corpus bas .fltnb, bas bie (£he4!eute in ihrer Statur genüget 
haben, unb biefe ©dfwarße, wie bie Philofophi fdfreiben, hatöieltaufenb9?ah« 
men; SQtan heiß ße ben fd)warfcn Staben, bas Stabcw#aupf, ben Stebcl, bas 
geuer, bie ©eele, ben Mercurim» ber ^Seifen, unb ml anbere Nahmen mehr, 
bamit ße biefe ©d)war|e nennen, unb iß boep nur ein einiges £>ing unb ©djwär* 
ße, bie ba jufammen fügt ben @etß unb ben £eib; Saß aber bie Steifen fagen: 
5Daß es mit tuet 1000, Stabmen genennef iß, nteimen ße, baß biefe (schwarte 
in rief 1000. gemebret wirb: S5as Stabe w$aupf nennen ße es barum, baßfeiit 
Corpus ber Mercurius, barauf biß feßwarhe Jjaupt ßehef, im geuer unb aud) fon* 
ßen ßud)tig iß; fDaß ßees aber ben Stebel nennen, tß, baß ßd) biefe ©Schwär# 
he in bie «f)dbe gezogen, unb wie ein Stand) oben auf ben Mercurium ßch geleget 
hat, wie ein Stebel auf bem ar. S5aß bie Philofophi biefe ©d)war|e bas geuer 
nennen, iß, baß bie ©d)wdrbe ein geißlid) unb elementarifd) geuer iß, wef« 
d>cS ben Mercurium verbrennet, {erbricht, unb ihm gleieh mad)t. ü)aß biefe 
©eßwarhe aud) bie ©eele genannt wirb, bas iß, baß ßeaus benen Cbrpern ge# 
jogen wirb, unb oben auf an ihren fonberlichm Ort fahret, beßdubig, «wer# 
brennlid), unb in bie Corpora eingehenb iß. 

2 Spljjtf 



188 * . o <?& 

Sollet frie fre# Procefl'us. 
beraube bett Stäben feinet fehwarfen ^aupfc, nach bet Reifen Otebe, unb 

fl)ue ihm a(fo ,* ©ammle öott beinern SÖBerefe oben oom Mercurio bte ©chwdrfe 
ab, mit fonbern §letf unb 35crmmfft, bennfte ifi bet- 21 nfang biefeS OingeS, fo 
bu fucheft, berobalben fo bringe bie ©chwdrfe aufs befte oom Mercurio, als bir 
möglich ifi? unb tf>ue bett Mercurium allein auf ein ^eil in ein glafern ©efchirr, 
wohl eermadjt tmb fauber, unb bie ©chwdrfe auch allein auf ein '3:heil befon# 
bers; Ober aber, nimm ein rein bdrenes Büchlein, unb binbe bas über bas 
S£ftunb4!och bes ©lafeS, unb bringe glfo ben Mercurium mit QSermmfft Durch 
bas kneble in in ein anber ©faß., bat? nicht siel Mercm-ius in betn ©iafe, Darin# 
nen bu bisbero Dein SGBcrcf bemalten, bleiben möge, (onft fönte bie ‘^roefenbeit 
bas geudjte nicht uberwinben, unb bie ©eftwarfe mochte mit ber geud)tigfeit 
fluchtig werben; SPerobalben fo tf>ue in ber er fte ben Mercurium wolft buict) ein 
Büchlein heraus, benn bie ©chwdrfe tft ber weltlichen nod) nicht gewohnt. 
SSBenn bu btt? mit bem ^Stichlern alfo macheft, fo wirb bas Q5efte, bie 2lfd>e unb 
©dpwdrfe babinten bleiben im ©Iafe beineS SSBercPS; btf beiffen bie Phiiofophi 
gefiltriret. SBenn btf gefd)eben, permache unb oeriutire bein SGBercf, baS ©lat?, 
in ber Stiften mit allem §leif?, Damit, wenn bir etwa ein Spiritus auffiügc, baf 
er^ir nicht entgehen mödfte, fonbern behalten werbe. 

©et £>fett m tteltlic&en 
SDfache bir }tt beinern SGBercfe einen Ofen, wie t'br Artiften ju fhun wiffet, 

alfo baf berfelbe mit Ovegiffern ober fonfl alfo jugeridptetunb gemacht ifi, baf er 
eine fiete gleiche Jpt’fe gibt, wie ein ©onnen#©dS>ein, unb auch fo ftarefe -£)tfe, 
als bu wilf; 2JIfo, wenn btt wilt, baf er ftarefe .fpife geben foll, baf er fte geben 
fati; fd)wad)e, baf er fd>wad)e bptfe gibt, ju lieber gett, wie eS bein Söercf er# 
forberf unb letben will. 2!uf biefen gemelbeten Öfen fefe bein SOBercf mit ber 
©Schwarbe, unb gib ihm in ber erften -Jage unb S?ad)t gar fcl>wact>e imb gelin# 
be Jpife, unb laf es alfo ad)t'Sage unb Machte fteften, fo wirb bie weltliche f)i# 
fe ber geiftlichen fpifc ju $uljfe fommen, unb bte Jptf e unb ^roefenbeit werben 
Durch Die Mittel bte dealte unb geudjtigfeit uberwinben, unb baS Corpus wirb 
fiel) reinigen, unb mit ber langen geit weifen, Denn ba Macurius unb ©chwar# 
f c noch bepfammen, ba waren bte 4. Elements uberein, unb bas fte SÖBefenwar 
Die ©Schwarbe, unb nach Der ooneinanber ^sh^ung ber ©chwdrfe unb Mercurii 
ftnb bie jwep Element;,, als £11 (ft unb geuer, in ber ©chwdrfe unb SBafferunb 
€rbe im Mercurio, SIBenn biefe ©chwdrfe alfo gereinigt unb bis auf ben 8ten 



mit gelinbem geuet ifl gcfod>t unb gebrannt worben auf beinen Öfen, fo 
wirb biefer @aame, ober biefeS £anb , bie @cf)tv>ar^e fcf>r burfüg fepn nad) fei* 
nern SBaffer ober Siegen; ©erfaßen mufl bu es einfeucften, unb bamtf umge? 
f>en als nemlicf. i. 9)?uf; bu jefunb mit allem gfeiff 5lcftung geben auf Das ©c* 
widfte unb bas @ewid)te liefet in betner ^ernunfft unb ©ebancfen, unb fonftnir* 
geubö mefr, tcf fan Dir au cf folcfcs anbcrs nidjtoorfcfreiben unb abwagen,benn 
wie bie Phiiofophi getfan fabett / bennfi'e faben Dis ©ewicfte nad) ber Slatut 
abgewogen , benn ein jeber 5lrti)l muf? in feinen Corrpofitionibus ober Sufafen in 
feiner QSernunff ernennen, wie riet eine febe Statur in bem gufeßen bie anbre bv 
Swingen unb überwältigen fan , unb bif ifl bas ©ewicft. 

Nota. 2öenn bu figiren wiltfo muff bas fixe $fetl 4. ntafl fd)werer fepn 
als bas glüdjtige. Sö3ilt bu aber flücffig mad)cn , fo muffen 4. ^feil 
bes flüchtigen einen ^f eil Fixes in bie bpof ef eben. Q]iel Zünftler bürfl 

1 fen nicht wagen wenn fte ein fcharff 2lugem$0taaf faben. 

©erofalben mercfe bis pom ©ewicft, ba bu bie Gorper @olb unb ©über 
in ben feuchten Mercurium ju Anfang sufammen gefefef, fo faflu oiel feud)ten 
Mercurium gcfabt , foitfl fatte bie geucfte nicht fönneri öbftegen unb bie '$vo* 
cfenfeit swingen ; 2llfo muff nun jefunb bein ©ewicfte angeflelfef werben, bafl bet 
sfrocfenfett mefr ifl als ber geucftigfeit, fonfl fan bie ^rocfenfeit bie geucftig* 
feit nicht überwinben , unb in ifre ©ewalt bringen, benn jefcunb ifl bein ©entütf 
Su reinigen unb ju coaguiiten, barum muff bu aud) ber ^rocfenfeit felffen baf fte 
überwtnbe i. e. bu mufl allejeit in btefen mefr ^rocfenf eit als geucftes rief men , 
welcf eS benn fef 0 bein ©ewicf te ifl. 

£>te Smfeu^tuitg. 
©erofalben beftefe im Slugenfcf ein wie trief @cf warf e im <5Mafe ifl, unb 

mercfe bafj buja nicht fo Piel geudftigfeit jufefefl als ^rocfenfeif ifl, fonflen wür# 
be ber @aame su na ff unb bie ^rocfeijf eit fönte nicht würcfen : SBenn bu nun 
biefeS gemercf et, unb in gute 5Mftf angenommen, fo nimm bein @laf? ober Sßercf 
wenn es 8. $age unb SWdfte in ber gelinben weltlid>en ^)ife gcflanbcn, oon bem 
Öfen unb tröpffle einen ^ropffen nacf bem anbern auf bie 0cf warf e pon bem 
aufgefobenen Mercurio, alfo piel, bi fl bu bicf betüncfen faffefl, baf? es auf einmal 
genug fep eingefeucftet, alfo baf ber ^rocfenbett mehr ifl als beS feuchten Mercu- 
rio,unb lafj bis alfo wofl »ermaeft of ne welfl. geuer 2. ©tge unbSlacfte in ber falten 
Slfcfe liefen mit biefer geueftigfeit, unb eS biefe 2. ‘£age über wofl burdteinan* 
ber jiefen unbfief felfer erfeueften , benn bie ^roefenfeit begefret uon Statur bes 
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geudflen, unb wirb ctnö bab anbere , wenn eb inö Getier Fomt, erhalten. Söemt 
DiO ©ngefeuchtetcal j o 2. Sage unb Machte geflanben f>af, unb bab ©lafl wieber 
wohl »etiutiret , fo fefse cß wieber auf beinen Öfen, unb gieb tf?m wieberum Jpiße, 
ctffo flarcf / bafl bet- Merc. nicht möge baoon fliegen, unb lafl ob aber in foldjcc 

*>0ifte Sag unb 9?adjt flehen, bifl auf ben 8fen Sag, ober fo viel Sage nur, bifl 
btt? wieberum wolfl eincoaguliretunb gebranbf ifl, unbafbbenn potn Öfengenom# 
Uten unb mit bem Mercuriodngetrdncfef unb gefeuchtet» unb wiederum 2. Sage 
unb Sftddjte ohne weit!, geuer in ber falten 2Jfdje liefen unb lief einfeueften unb 
beiden lajfen , unb alöbenn wieder auf Deinen geuer#Öfen gefefet, unb ihm Sag 
unb SRacft fletö weit!. ©t|e gegeben, 8. Sage lang, ober bifl eb wieber woft ein# 
coagulirt unb gebranbf iff, unb fo fort non 8. Sagen ju 8. Sagen eingetrdneft, 
unb 2. Sage unb Machte attejett ohne geuer fleh (affen erweidjen unb einfeudflen, 
unbbabalfo ol>n Unterlaß unb Pufferen, bifldab ! orpus bab SOBafler ober 
Merc. fo bu battefl^oerwabret, welcfeb wohl j-e.mafl fo oielgewefen ifl, albitn 
Anfänge ber (Schwarte war, gani? unb gar in |ld) getrunefen. SBenn bu bfefe 
©ntrdncfung non 8. “Sagen ju 8. Sagen tfuft, unb alfo allejcif nach ber Srdn# 
cfung fief *• Sage unb Machte ohne geuer troef neu (dflefl, fo wirb bein Corpus 
ober Tin<5tur pon einer jeben ©ntrdncfunggemefret unb gegrdflert, unb ber Mercu- 
rius idfet fleh mit biefer (Schwache pon SOBeile ju StBetle auf, unb wirb eine Slfcfe, 
ein einiget Sing unb SBcfcn mit bem Corpus gleich , unb wirb durch biefe lo# 
cfung unb Sßafdjung gereinigef, geweifet unb fubtile gemacht, derentwegen, weil 
bab Corpus nach einer jeben inbibirung »ergrojfert wirb, fo.mufl bu auch allewege 
jjiefru.rnefrin ber geucfjtigfeit 511 feflen.Soch allezeit ein ©ewichte, bafl ber Sro# 
efenfeit mehr i|i, bafj fie Die geuchtigfeit bezwingen fan,alb lanfl bu auch oon einer 
jeben ©ntrdncfung an bein weltl. geuer ein wenig fldrefett pon Sßeile $u Sßeile, im# 
mer ie mddfliget unb mddjliger; benn eb fan immer langer unb langer grdjfere J?ifse 
erbulfen , wie benn bie Speifung unb ©ntrdncfung auch pou SSBcile ju SBeilege# 
grofifert wirb, wie foldjeb an einem jungen 5vtnbe Exempels-Sßßeife ju fefen tfl; je 
grdffer bajfelbe wirb, je mehr eb erbulben unb tragen fan, unb in ber erfle nach 
ber ©ehurth nimmt eö wenig Nahrung unb $ü?Udh ju fiel), aber je grdffer eö wirb, 
je mehr eß Srincfen unb Nahrung haben mufl; 21 (fo auch mit unferm SÖBercfe, 
baö bu billig nun perflehen folt. Senn ich bilbebird ja gnugfam ein, fo buanberd 
^Sernunfft hierinne gebrauchen wtlfl, fo wirfl bu felber ^acfDencf en , wie fleh bie 
Rachen fefiefen wollen, unb wifle, NB. Dafj bu mit biefer ©ntrdncfungunbCoa- 
gulacion nicft fcfnell fum ©nbe eilen mufl, benn bie 2t?atur unb bib SQBercf will 
feine Seit haben, unb wie bie erfle Sluflofung in ber geueftigfeit 90. Sage gewdh# 
vef hat, alfo mufl man aud) wohl ober 90.Sage in ber Slufldfung bed Mercu- 
rii in ber Srocfenfleit haben,benn man fan in biefen feine gewtjfe geit fehen, gleich 
wie mit bem ©ewicjjte, Denn bie M (tegt hiet an bem geuer, naefbem bu eö mit 

bem 



bem machefl, fdjtvac^ ober mittelmäßig, nach bemfelben wirb auch bie Seit fetm* 
ferner fo votflV, wenn bas Corpus baS SBaffer alles in fiel) gemindert, unb wie« 
ber frocFen worben ifl, fo brenne es wof)l, nnb gib tfrnr jimlich 4bibe,fo wirb es 
weif? feifeinen , unb bu baff btcl) biefeS hoch ju erfreuen, unb ©Ott baoorjttban# 
eben. Unb wenn bu es jeffo mit feinem C fcrmemiren wirft, wie hernach in bie# 
fern rraftat folget, fo wirb birein ^beil >o. ^f>eil 9 tmgiren 5tim befldnbtgen Ct 
2iber bis wäre bein gtofifer ©elfabe, bafjbu ihn oor ber 3eit, <bo feine geuebte 
reiffe werben, oerflbbren folteft; tbue berobalben nicht wie bie unoer jlanbigen gei# 
tfigen Alchymiften, bie ihr SHJercf an bemOrte oerlaffen, ba fte es recht folten an# 
beben , unb wenn fte etlSbenn nicht finben, was fie gerne batten , fo geben fte ber 
Äunft@cl)ulb welche es boef) nicht macht, fonbern es machts ibrunbefouncneSSOße# 
fen unb Vornehmen. ®eroba!bcn warte beineS SßßercfcS mit gteuben btfj $unt 
6nbe, fowirb es bich reichlich ernähren unb erfreuem 

Recepr. ©aS weifte Corpus aus bem ©lafe, Fanfl bu eS nichtbefauS bringen, 
bafi eS ftch etwann hatte angehangt, fo muftbu bajfelbe ^erbrechen, unb ein an# 
Cer ©lafi berfelben gönn oerfchaffen , unb thue ihm alfo: 9?tmm biefen weiffett 
Corpus, rechne ihn am ©ewichfe oor 1, ^l>eil fchwer, unb nimm ftierju 3, ^rfjetl 
fchwer beS gereinigten unb purg rten Mercurii, reibe eS inberSolvir ©ct>alenwobl 
burch etnanber, unb wenn es wol)l gemifcht, fo thue es in ein ©lafj oon ooriger 
gönn, wenn bu ja bas erfle ©lafj verbrochen hattefl, fefee es wieberum in bie Fal# 
fe SJfche wof>! oermacht, unb lafi es of>ne geuer flehen , fo wirb eS fich wieberum 
burch ben feuchten c atiflofeu, bieweil ber geuchtigFeit mehr ifl als ber FrocFen# 
beit,unb wirb wieberum oben ein fchwar^et Corpus ffehen,unbbieMateriai||feiflunö 
bhlicht, barum man bif bas Oleum Sulphuris beiiTet; SKJenn biefeS alfo 1 o. ^a# 
ge ohne weltl. geuer geftanben, unb bu befinbcfl, bafs es ftch Vur ©el)wdv|e nicht 
fchicFen unb auflofen will, fo ifl bas elementftchc geuer in ihm bem (Schwefel tu 
jlarcf, uttb bie geuchtigFeit ifl vu fcf)wach, baff fie bie %ocFenbett nicht uberwdl# 
tigen Fan, fo mufl bu ber geuchtigFeit ju $ülffe Fommert in beinern SBerde, unb 
muft mehr geuchtigFeit (c?) jufet-sen, bif bie geuchtigFeit bie ^rocFenheit uberwin# 
bet, unb bein SÖJercF gan| unb gar aufgelofet ifl, unb oben auf eine (Schwanke 
fe|en wirb, welches ftch m 3°< ober 40, $agen ohne weit!, geuer behüben wirb, 
SDurcf) bis ©littel wirb bas Corpus gar hoch gcleibef, unb wirb beffer gemacht, 
als es oon Sftatur ifl. Slber in btefem gebrauche auch behte SSernunfft unb bade 
recht ©ewichte, auf baff bu ber geuchtigFeit nicht gar ju otel jufchefl, fonfl wur# 
be ftch bie ©ncoaguiirung gar ju lang erflrecfen , benn fe weniger ber geuchtig# 
Feit, je eher bu fofehes etncoaguüren Fanfl, berohalben hafte in biefen rechte 9)?af#' 
fe, unb fefse nur alfo siel ju, baf? es bie 'ftrccrcrtheit bejwingen Fan. 5Benn ber 
Corpus wie gefagt, getobfef unb wieber aufgelofet worben , unb bie 9lafur hat 
wieberum ein anber oerFlartes Corpus auferweefet, bah oben auf beinern SöercFe 
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wieberum «ine Slfege ot>ec ©aamen flehet / fo fammle biefelbe gar ab« , unt> fdgei« 
be es non einanber wie juöor gefdjegen, bag ber @aante ober bie 2lfd)e auf ein 
Sgcil Fommet , unb ber Mcrcurms ober bas oleum aufs anbere §:geil, unb fege 
wieberum biefe Slfege in ein glafertt Cucurbit ober ©lag , unb gieb igm geünbe 
weift dpi ge unb lag es wogl freugen, etncoaguliren unb brennen, unb wenn big 
wog! gebranbfift/ fo gieb Wieber 2legftmg aufs ©ewidge, wie juoor, unb ge« 
bencEe bag jegunb bie SaocEcngeitwurcEenunb bie übergonb begatten mug, unb 
fefee igm fein SEÖager C S )vel Q) wieber ju , iebod) auf einmal niegt megr als 
bie SaocFengeif bejwingen Fan,benn bie 2igge ober Corf US mug allewege in biefer 
Slrbeif megr fet>n, als buSEBuger ober SeucgtigFeif jufegeg, bamif bie ‘SrocFen« 
f>eit wircEeti; unb ben £ ftb'td maegen Fan. Senn wie bie geucgtigFeif bie Sao« 
cEengeit unter tgre ©ewalt gebracht, alfo mug aueg jefjo bie S’ocfengeit biegeud)« 
tigFeit unter ihre ©ewalt£bringen, berogalben mug bu ber SwcEengeit jeto gelfen 
unb beogegen, bag ge uberwinben Fan , unb wenn bu imbibireg , fo muftu fol« 
cgeS z. S:age unb ^aegte in ber ©nfeuegfung ogne weif, geuer gegen lagen t wie 
in ber ergen Coagularion gefegegen ig , unb alsbenn in bie weift $1(5« gefebf, 
S8Beld>e weift -finge in biefer Slrbeif einen ©rab gdrcFer fei;n Fan , als in ber er« 
gen Arbeit / benn weil ber Corpus ? gegarcEet unb gegrogert wirb , fo Fan bas 
geuer aurg jeg0 gegarcEet unb gegrogertwerben, unb folcge eine Coaguiauon fang 
bu aueg in 5 r. ober 4°* 'Sagen enben , benn es niegt fo siel geif als wie in ber er« 
gen 2!rbeif bebarg, auSUrfacge, weil bie SaocEengeif ber Materie, unb auegbas 
geuer groger ig als in ber ergern Coaguiauon. gßenn bu nun bas Corpus aber« 
maggwie gejeiget, gefrocEnet unb gemegret gag, fo gieb igm jiemlid^e garge weift 
fptge, unb brenne ign wog!, bag er fegon, weif unb rein werbe, ;e fegrer bu 
ign brenneg , je weiger er wirb. 

Fermentatio, 
Siefen obgemelbeten wog! gebranbten weigen Corpus, nimm nun ausbem 

weif, geuer unb ©lafe, unb wage ign t wie fegwer er ig am ©ewiegte, unbfoer 
bir an beinern Vermögen ju fegwer ig , fo nimm ign galb ober noeg weniger unb 
red)ne bu folcgeS / fo oiel bu negmen wilt sor einen Sgcil; Unb nimm nun ferner 
alfo fegwer als bu beS weigen Suiphuris negmen wilt, fei- ment, i. e, fein C fo 7. 
magl gereinigef ig < als in ber dpovrebe biefes QSucgletn gefegrieben gegf ( benn 
C ig Ferment Jur Weiffcn Tindbur , unb fein @0(b ig Ferment Jur rotgen Tindfur) 
big <1 lag bureg bie ©ewalt beS geuerS giegen / bag es fleug wie eine dufter, 
benn fgue alfo fegwer ober ein wenig fegwerer als bes C ig / beS weigen Suiphu- 
ris ginein unb rugre es wogl unter einatrber / fo wirb berweige ©egwefelausfon« 
berbagrer .Svrafft bas ©ilber uberwinben , unter feine ©ewalt bringen unb igm 
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gleichförmig machen , baß eb alleb ein ©mg fepn wirb ; ©iß Corpus mann es nun 
Wohl gebranbt iji, fo nimm 3. Thetl fo fd) wer beb erßen purgirten Mercurii, ober 
alfo tue! baß bie 5eud)t:gFctt bte Trockenheit uberwtnbef, unb (ofealfo babtroefe# 
ne Corpus ohne geiler auf / fo f>aft btt wieberum aufb neu ein bereinigt Corpus, 
©eel unb £eib in fiel) befdofoffen , benn ße ftnb alle burch einanber gefloßen; Unb 
biefe ubatur gebiehret roteberum ein Corpus . eine Sifcße unb ©dfroarße / bie 
fammle wteber mit Vernunft unb brenne ft'e, etnfranefe unb einfeuchte fte, unb 
eincoagulire fte alfo lange, biß fte ihre geudßigfeit rote bugeiehret bifl, ganßunb 
gar berühret hat / unb mit bieferArbeit/ bte bumitSluflofungunb ©moaguhrung 
in 40. Tag unb pachten enbeß, fte he fl bu wunberhaßre unb mancherlei; gar# 
ben, benn alle Metaibfcße garben in ihrer 9?atur erfcheinen, 

2Benn biefe angejeigte geueßtigfeit alle eingetroefnet unb coaguliref iß, fobren# 
ne bab Corpus burd) roeltl. geuer feßr wohl, fotßb oollfommcn. 

Sie unöerßctnbtgen Atchymiften fbnnen aub berer Philofophorum oberSGBei# 
cn T5üd)ern nicht fo rief befnben, ober ihren ndrrtfcßen ©ebanefen nach oerfle# 
jen , baß fte wxtßen , baß unfer SBercf nur ein einigeb SBercf ober Tinftur 
rogre. ©enn fte geben in ihren ndrrtfcßen ©aeßen oor, jrt bet weißen Tindur 
muffe bab weiße Corpus alb ©Über fommen, unb fein ©olb , unb jtt ber ro# 
tf>en Tmaur nur ber rofße Corpus Solls unb Fein ©über, unb biß iß nicht wahr/ 
fonbern erlogen / f'efagett/ welcher Corpus ©olb iß worben / ber hießt ju erß 
©über gewefen unb hernach $u ©olb morben. ©ie haben bie fließet ber PhUofo- 
pborum wof)l gelcfen / unb bte ©timmc hiervon;hören fpreeßen, aber bieSGBorte 
haben ße burch ihren Utwerßanb nicht oerßanben, ©erobalbcn fo wißet, baß ttt 
unferm Univerbii nur ein SGBeg, unb eine Dvegierung im Anfänge, SÜitfel unb 
©nbe; SBeil aberbtefcb Elixir fraßfig unb groß iß in feinem Tßun,SBunber ju 
fhun / unb eb oiel 1000, Theife jum bcßdnbtgen feinen ©über tingiren Fan/ aber 
folcßeb ßhwer iß, um ber Vielheit willen, fo ptel 1000, Tßeile auf einmahl ju 
gießen/fothueihm alfo;- 

Ttimra Mercurio ioo, Tfcile noch fo feßwer alb bu Elixir nehmen wüt, unb 
wafd;e ihn wol)l mit ©alß unb ©ftg fauber unb rein , unb wenn biefe xoo.Tßei# 
legewafdjen ßnb , fo feße ße in einen Crucibulo über bab geuer/ roenn eb aber 
anfaßet warm ju werben , fo tßue einen Thal fo fchroer oott beinern weißen roll# 
fontmenen ©kperober Elixir auf bte x 00. Thal $ hinein / unb rühre eb alles 
wohl herum, fo wirb bib alleb ein Elixir werben, ©enn biß einige Th eil wirb bie 
xoo. Thetle alfobalb unter feine ©ewalt bringen unb in ein SBefctt ihm gleich ma# 
d)en / alb nemltdj ju einem fubtil™ .fvald. Sßtmm fernen00. Tßeü Mercudus, 
ber mit ©alß unb (Sßig rein gewafeßen iß, unb tßue fte and) in ein Crudbal unb 
laß auf bem geuer warm werben , unb wenn eb warm iß, fo tl)ue ton tebt ge# 
melbeten Äalcf ober Tmaur auch einen Theil auf bie 100, Thetle Mercurio, rühre 
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CS WOf)l UW linb burd) dnanbcv , fo moivt> CS alfobcllb Den Mercurium coagulitett 
imt> ein SBefen unb ein £>ing machen , als nemlich dCalch, benn berMercurius lo# 
fet fiel) alfobalb su einem 5 auf, unb ift mit bei' Tmäur ein SDing. Jhernad) 
nimm 300, £l)cil Mercurio ber mit (Sffig unb ©alfs gemafcf>cn ift, unb tf>ue ftein 
einen Crudbul, unb laf? über bem geuer heiß werben, unb wenn es warm ift, fo 
thue abermahl einen ^eif fo fermer oon bem lobten coaguürten ö ober Medicin 
hinein auf bie 300. ^feiie Des Merami, fo roirb fofcf> ^beit alfobalb ben Mercu¬ 
rium Irrten, unb jum beftdnbigen feinen ©über machen, beffer als bas (Silber, 
bas bie (ftatur in benen Mincren ber Srben felber gewireft unb gemacht. 3fn allen 
^ugenben unb groben , baoor folt bu ©Oft bamfen. Sittel) muß ich Dich berief 
ten, wenn bu etwa beinern SSßercfe battejt söerfaumniß getf)an unb mit beiner 
Prsparirung Des Elixirs Der ©achen hdttejt 511 wenig gefl)an, baß es nicht in fei# 
ner $ugenb ftarcf gnug wäre, unb bein gemachtes (rüber wäre nidjjf gnugfam 
beftdnbig worben ; @0 laß biefeS (rüber wieber Duvd> bie ©eWalt bes weltlichen - 
Feuers flieffen, unb wirff noch ein wenig $ hernach in bas geflojfene ©über, fo 
wirb es gnugfam beftanbig fct;n , unb burd) bis SOtittcl minber ober mehr ift alle# 
Seit biefen (Dingen ber rothen unb weiffen Tinöur in ihrer Sffatur iu hülfen, bar# 
nad; bu bich ju richten. 

ffttmw ein Q'IkÜ roth Ferment, i. e. fein ©olb unb laß burd) ©ewalt bes 
weltl. geuerS fieffen, wie (Buffer, Darnach nimm »om weiffen Eüxir bas bu hiebe# 
»or l;aft aufgehoben, auch ein $f)fü, gleid) fo fd;wer als bas ©olb, unb wirft es 
in ben gluß jum ©olb, unb menge es wohl unter etnanber, fo wirb es aud) a(# 
leS ein Shtng, ein SBefen unb Eüxir fet>n. Shicfem gieb ftarcf geuer, unb bren# 
ne cs etliche (jage wohl. 2Benn bis gcfd)ef>en , fo fclje ihm ju ?. '■Sfetl purgirfen 
Mercurium, unb menge eSwol)l unter etnanber, fowirb es auch alles cindDing. 
Slber wenn bu biefe 3.Qfycite Mercmii wtft jufe|en, fo muftu es ohne weit!, geuer 
t(>un, unb affo (affen einen (£ag ober etliche ffel)en , fo wirb fid)S unter einanber 
ein wenig erfrifchen, unb fchwarß werben. SBenn bis gcfchefjen, fogib ihm wie# 
ber weltl. geuer, immer (laufet- unb ftarefer, fo wirb bie fchwarijc garbe »er# 
fchwinben, unb werben bir mancherlei) garben erfd)einen, unb wirbenblic!) fd)bn 
weift werben , unb affo fahre mit ber weltl. dbtlje fort, fo wirb es roth werben, 
unb brenne es fehr wol)(, fo wirb biefe rofhc garbe noch fdfbner werben wie ein 
rot.) er 9vubtn. 

9fun hafi bu burd) ©OttcS dpülffc bie rofhe Fiixir befommen ju tmg'ren ben 
Mercurium unb ein febes Metall ju bcftdnbigem feinen ©olb , unb mad)e es nun 
batnif, wiemit bem weiffen Eüxir, alleifitein ^hülflufioo.^hülMercuno, unb 
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foldfes tl)iic brermahl , wie Du gelernet big, bei? bec wetfien Tinftur, fo ringirf 
fciefes Elixirs ein Jhcil icoaco. ‘Jheil ju gutem begdnbtgen ©olb. 

SBetl Du abernad) Slnjetgung biefeS Proceflus nur ioocoo, 'Jhfih wie gemel* 
bet unsren folt, unb nicht fooiel, wiehier obgemelbet fiel)t, baburch madig bu 
bein ©olb unb (Silber weif beffer, als bas ©olb unb (Silber fo in ber Srbe ge* 
wad)fen tft, in allen ‘Jugenben unb groben,barer folt bu ©Ott bancfen. 

' SBenn bu bein Sföercf wiit roteberbolen, bamif bein Eiixir mieber gemehret 
wirb, bag cs fein€nbe neunte, fo tl)ue thm alfo : Sgirnm ben festen $ oberTm- 
otur, bieäwei;maf)lmit ioo.^etien Mercurio rermehret worben, oom (Silber 
ober rom rotfen , welcherlei; bu wiit, nur ein wenig, unb geug oiel gereinigten 
Mercurium barüber, bttg bie geuchtigfeit bic Oberbanb bcfomt, unb bift offne 
getter folvirct, bag es oben eine (Schwarte fege, bie (Schwarte fammfe, wie bu 
gelegret bift, unb gteb ihm st 51t trincfen wenn es im weit!, geuer ffef>et, coagu- 
ürc es unb brenne eS wof)l, unb feße biefem 5. 'Jheil Mercurio fd)wcr ju, unb lag 
es alfo ein wenig ohne geuer (teilen, unb menge es wofl burcheinanbcr, fo wirb 
biefeS alles ein ©ing werben. S5as brenne fef>r wohl, wie jvwor aud) gefeiten, 
unb wie bu gelehret bift, fo fjaft bu wieberum Eiixir ? bas oermebre bu nun wie* 
ber mit 100. ^fei! Mercurio, unb big t!)ue mit 100. Pfeilen brcptnafl, wie bu eS 
normales gemacht baft, fo faft bu wieberum ©olb unb (Silber, unbfolche Sßte* 
berbolung fang btt allejeit ju fo, Jagen enben, unb tft alfo ein ewig walfrenb 
Sföercf, unb tft nichts neues binjiijutbun ober rorjunehmen , als bag bu es nur 
wiebcrboleft, unb macbeft, wie bu gelehrt bift. 

Jnefe 2, Eiixir, roeig unb roff), ehe fte mit bem Mercurio oon 100. ju 100, 
vermehret werben , haben ge bie Ärafft unb Jugenb , bag fte alle 5vrandff>citerr 
heilen; welches bezeuget Arnoidüs.unb faget: Uttfer Lapis, bat bie Äraftalle^rancf* 
beiten ju heilen, über alle Medicin , beim er macht bie (Seele beS uttenfegen fro* 
lief) ,e macht ftarcf unb jung, benn er läget bas XSlut nicht faulen, noch baS Phleg¬ 
ma uberbanb nehmen, ober Cholicam ober Melancholiam herfdfen. fga, ermui- 
tipliciret bas 533luf, unb alle ©lieber ftdrcfef er, unb lag fte nichtoerberben, unt> 
heilt alle (Schwachheiten, unb fo eine itranefheit fo ntemanb heilen fan, ein^agc 
gewahret hatte, unb bu gtebft ihm oon bem rofhen ober weiffen Eiixir eines 
(SenfffornS fdhwer ein, fo wirb er in 12. ^agen heil unb gefunb , fo es aber ein 
alter fedhaben wäre oon otel fahren, fo heilt er ben in einem ?9tonat, oon 7. 
lagert ju 7. Jagen eines ©enfffornleinS fchwer eingegebett. 3n (Summa, es hei* 
let alle oerldhmte ©lieber, ben SluSfah, SBajferfudg, Podagram, uttb reiffenbe 
@td)f unb hinfallenbe (Sucht. Unb Hermes, ber -Satter alfer Philofophoruni 
fagt: Xöenn bu oon unferm Eüxir einnehmen wirg eines ©enfffornleinS fchwer 
7*,'Jage nach einanber, fo werben beine graue dbaarc auSfallen , unb fchwar^e 
wieber wachfen, unb alfo wtrgbu jung unb garet werben, mit ©OtteSunb bie* 
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fer Äunft .fbülffe Sein Scben erlangern, unb benen 2llf*3}dtern gleich alt werben, 
unb bei« QJerftdnbnifi wirb gefidrefet wel heimliche Singe ju wijfen, bic fjte^er 
nicht ju fcl)rciben fi'nb um berer Unüerftanbigen willen. Geber unb Hermes be* 
jeugen; SBenn man biefeö $ ein wenig einer grauen in 5tinbes< 3f6tben an bie 
9?afe halt / fo wirb fi'e alfobalb bes itinbeS ol>ne 55efcl)werlic(ifeit enflebigt, au cf) 
benimmt es allen ©ifft unb feilet alle ©ebreeben bes Selbes, unb ift eine Medien 
unb 3?unft über alle fünften > unb wer fie bat, ber bat einen überaus groffen 
©cf)ab i unb bierinnen ift bie allerbocbfte «fpeimlicbfeit bie in ber 9?atur rerboiv 
gen unb burcf) unfere Äunjf unb SSBercf mit biefem Elixir geoffenbabret wirb/web 
«be^bier nicf)f ju fagett ift, Denn es ift über alles @utunb ©elb. 

Siefen Univerfai-@fein haben nicht allemal)! grafte unb bodKgelabrfe Senfe 
geftabf, fonbern gar gemeine unb ungeaebtete feute, wie beim ein @cl)neiber ju 
gjrag im gulbenen dporn gewefen, ber aufetnmablju 40000. Sucatcn tmg vt bat, 
ju ©otl)a SOteifier Martin ein ©cblofter, ju Nürnberg am £auffer*S)Or cin^epft 
fer, biefe alle fi'nb fcl)lecf)f bem Procefs ober Statur naeftgegangen; unb haben fei; 
nen S ibaiimcn mit allerbanb fünftlicben öefen, diftiliiren noch ealciniren fi'cf) ge# 
brauchen fonnen. Etficeft fi nis > fit Laus & Gloria Trino* 

SÖBenn nach bes Dr. Bechers SOtepnung in Phüofophia bieju ein fonberlicber 
b-ret>facf)er $ ex $, o* & $ gebiete, würben biefe niemabte jur ^unft fotnmen 
fet)n / benn nicht ju oermutl)em ba§ fi'e einen folchen funftlicben $ haben machen 
fonnen.- ‘ 

i. Reibet PtefeS Kapitel Pom Mercurio, ®o!P unP ©tf* 
kr / Perfpricpt aber nur auS Pent Mercurio eine 
Slr|net), toetl bic jtoet) [extern Metalle , aB ©olP 
unb ©über, ju foffbapr, unP ohne bie, aud) bencn 
meiffen Chymicis Unbefante Radical Solution , in 
Arte medica, md)t$ tXUUtt Utt^Uricbten, 

2* Communiciret an ftatt ber Medicin pon ©olP unP 
©Über / 2« öe^eime Univerfal-Procefle. 
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3♦ St$dl)let tet Autor ttie et Jtt tent etffeit par fatalite 

auf frei* *Heife, tutd) einen fid) gemachten greunt 
befomnten, unt mag für Curiofa et ton tiefem 
-gteunt gefeiten, unt erfahren. 

©et etfte. 
9?ad)folgenteg ift mit al$ ein fontetbabreg Arcanum, töo* 

ton im Autore gemeltet, ton einem gemifi gröffcn 
kennet tet Chymie antettrauet unt communiä- 
ret motten , mobet) jmae tiefe gtguren fteben/ mel* 
cte abet nidjt notbig etad)tet, anbeto gU fe§en , meil 
folcbe niemanten ntebt 9?u|en geigen nodj geben 
fbnnen , alg mag folgenteStf lärmig/ unt Commu- 
nication, fo, mie id) fofd)c bekommen in fid) l)üt 

Opus Magnum. 
Sine Löffel tet gtoffetn SBijTenfcbafften. 

£>bet 
Dag große SBettf. 

©et erntete t 
Manipulatio. 

Die Univerfal-Tin&ur , fo ttobl Med'cinalifd) * Cllg Ciuf tte 
Metalle , ailg tem Univer/ali gtj tetfettigeit , tütU 
cf)e^ ift tag @al$ tet Srten , otet unfet Philofo- 
phifcher Salniter, atlg tet Sungfet^Sttem 

11 n fol( id) tne Bereitung Cinigtt Medicin t)ÖH Mercuriö, ©über unb ©ofb 
ju machen fernen ; werbe aber mn ©über imb ©oft) f)kr abbrecf>en, 
unt) bepm Mefcurio bfeiben, weif ©Über unb @olö uot bie nteiften Sieb? 
habet ju fc#af)t uni) fid) ein jebet an bet fcf)on befant gemachten 2lr* 
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|met; oergnügen Fan , jubem icf) auch gejbnnen, nocljetn mef>rcrß’ f>terüon ju fchrei# 
ben ; ©ewiji iflö , Daf in ©über uno @olb, noch viel höhere Ärdflte alb in »o# 
eigen allen »erborgen liegen , weil Darin Die allerretncfte tffenz beb ©chmefclb, Hx 
unD §euer#beffdnbig $u fmben , wiebennauch nach Der Philofophorum geugnüfj 
t>?c 2. groffe Jpimmelb#£icl)tet alb <öonn unb 59?onb , alle $?acf)l i!)rcr Influenz 
wefentlicl) in biefelbe gefrur^t, unb felbtgen mitgefheilet, fo baf? fit wegen if>rer 
gleichen Harmonie mit il)nen einen Nahmen fuhren / tmb insgemein Sol unb Luna 
genennet werben: weil aber Die genugfame (Erfahrung lehret , bafj ol>ne einer 
radicalen Solution , mit biefen 2. Foftbahren Metallen wenig aubjurichten / biefe 
aber ben wenigflen ?Ö?enfcl>en in bet SBelt bcFant, unb wer fie weif?/ wohlfchwer# 
lief) offenbafren Wirb / auch wenig verum Aurum vel Argeiitu.n potabilc auf ben 
Äauf gemacht wirb , unb man fiel) babero auffet biefer SfBiffenfchafft wenig' @u# 
teb »on gebachten jwetien , ob gleich fonjt »ornehmflen Metallen ju »erbrechen/ 
alb wollen wir biefe in hoc pafl'u fahren laffeto unb quoad-Medica biefebmahl »or# 
bei) gehen ; gleichwohl aber nicht gaw-s unberuhret taffen / fonbern folche »telmehr 
fuchen / unb auf eine Chymifche 21 rt }u 2Ruh $u machen / ba benn an flatt Mcdi- 
cimfeher ©ad)en »on biefen ich 2- gewif FofFbahre unb bif? hiebet fehr geheim 
gehaltene tjmveflaf - proccde hiebet’ fefeen , unb felbige bie ©teile ber Mediän 
gertretten (affen will; ®er eine fiefoon tfl mir recht fataiitc, alb ein groj? @e# 
heimnuf »on einem mit mir einbmahlb auf ber ^oft reifenben gremben, anrer# 
trauet worben , alb ein Manufc ipt, woraufer ein fjabr barnacb wieber ju mit 
gefommen / foldheb abgefchrieben / unb mir bab Original, ba er nach Ojt^nbien 
gegangen, alb ein Slnbencfen juruef gelaffen, welcheb ich (>iemif, fo/ wie ich fot# 
cheb befommen , aufrichtig unb umfonjt conmunidre. Q5on gebachtem Sreunb ba# 
be in 4. fahren swcgmahl Briefe gehabt aub S nbt'en, in welchen beoben er mich 
bie Wahrheit/ beb erwebnten mir hinterlaffenen unb hier communicirte Original 
tmb üniverfai-Proceiies »erftchert. 35em ungeacht/ unb ob ich wohl biefen greunb 
niemahlen anberb alb aufrichtig unb ehrlich gefunben , ratfje ich niematib barin# 
nen etwaö 511 fuchen, weil ich »on geuet#2lrbeitcn Fein Liebhaber bin , habe auch 
folchen niemahlb probiren mögen. SBcr aber hierin weiter alb ich fehen Fan, unb 
mehrere Erfahrung in chymids bat / Fan fiel) folchen nach ©efallen ju 2H‘ui;c ma# 
eben / unb hat meinen Ovatf) nicht nofbig; genug er |tcl;ct in unferm Autore um# 
fonjt / unb jeiget (ich fo warbafftig alb mir folchetv wie gebucht/ p« fataüte, wiewohl 
auch nicht umfonft ju dpanben gefommen ; benn weil aub ben »ermmfftigen Di- 
feuriren, beb mit mir auf ber dkf fahrenben gremben fchloffe, baf er in ber c,hy- 
mie wab fonberbahreb befi'hen muffe, bin ich ihm 5» ©efallen , aub Ungarn/ allwo 
er bie £3ergwercFe befehen / bif? Hamburg gefolget, ba ich ihn eben in ^refburg 
auf feiner Retour antrdff / meine Tour warbahtngar uor biefebmahl nicht deiiini- 
ret, Dennoch wolte ich feine greunbfehafft gewinnen / muffe ich ihm folgen; S)ie# 
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fe 9v# würbe mir fcf>r foffbaffr, beim biefcr gminb; welchen id) mm alfo nett# 
nc / nacf)t>cm icf) feine Compagnie »on fffreffburg biff nach SSßten genoffen , ob Die» tlt f uvnyiau» »u/ jvmiv —.r r>-T'’'v rvvry v,v»*v,,v». , ^ a 

fco gleich fein fonberbabrer weiter 5ßeg, fo Fan td) nncb bocl) rubmen, baff icf) auf 
wdbrenber biefcr 9eeife feine grctmbfdbafff gewonnen ; nahm feine Tour wie ge# 
badet oon ^reffbitrg nach Hamburg unb gieng »on bar nach SngeKanb, bem td) 
aber weiter als Hamburg nicht gefolget. %Qa$ mir Die Oieife Foftbabr machte, war, baff td) mit meinem Sreunbe alle 
Raritäten unb Äoffbahrfciten ihm ju ©efallcn , unter gßegenS mit befeuert muffe? 
ob mir gleich bas meiffe, weil id> biefefftmte nur furö oovber über ^'reffburg^rag 
unb ffBien genommen , was ©effenSwurbig, beFant War; boeff iebbebaure ttod) 
bicfe ©tunbe nicht , was td) bem greunb ju ©efatfen depanfirct, unb communi- 
cire 
be 
ffen _ 
beim ganff gewiff cm ähnlicher 5vemtner wo nicht mehr in ber Cbynue. ffyn SBien 
tingin, er in meinem 3>epfei;n Poilber, unb Mercm-imn bei) einer fel)r »ornebmen 
Dame?, in b«$ allerbcffe ©olb , unb befdjenefte felbe mit einem jebodj ganff Flet# 
neu ©langen {>1 co i uju , welches Oleom id) (»nff noch nie in ber Sßeft aufrid)# 
tig als bajumahl gefehen hohe, obngeäqjfet, beffen Bereifung unb Effcä in »leien 
Chymifchen Suchern ju ffnben. 3n fJ5rag Ibffe biefcr ovamb i. £oth ©olb ohne 
geucr unb Corroiiv auf / bei) einem gewiffen ihm be Fanten »ornehmen -fberrn, unb 
lieff fein Menftruum erff fchmccf’cn , welches wir offne ©cruch unb ©efcinnacF als 
ein StmjMencö Söaffer funben , welches er feinen hoppelten Merau-ium- nenncte, 
auch in Hamburg habe ich btefes noch einmal)! , ttobff anbern Curi^fimui, unb 
jwar Furff »orher effe wir »on einanber gercifet gefehen; SDicfe Solution turn recht 
ju probiren , ob ffe auch tadical, unb niefft wicber ju redudren ffunbe, ffabe id)?. 
<5:ag unb Machte »or einem ©cblafe im treten ©cbmelff# ^euer gehalten, es war 
aber irred. c bel, unb blieb einma!)i roie Das anb.re aufgeioff, unb hatte an feinem 
©ewichte nicht baff germgfic »erlehren ; Söunbcrc bic!) nicht mein £efer, baff ici) 
bir biefe ©acbe fo wdtldtiffng »orftclle, unb btr »iel£eid)t bamit »crbrtcffltch falle. 
Sch erinnere mich biefes ?dtenfd)en unb SrcunbcS nicht offne Vergnügen, unbfolfcff 
bu ihn Fennen , bu würbeff folciffes mit mir tl)im , unb wenn bu re.tr wie id) wu? 
ffeff, was für SBtfenfd) afften biefcr ^reunb befeffen / bu wurbeff tu dpt »crlan# 
gen baff id) in meiner Srjahltmg aufhoren , fonbern »ielmehr fortfahren feite, btr 
wo möglich alle mit tf)m gewechfelte SBorte ju offenbahren, welches »telleicfff hin# 
Funfftig,wenn ich feffe, baff bir meine ©d)rcib#3Irt nfffft unangenehm , in einem 
anbern Traöat gefächen Fan. gälte irf> bir mein Sefcr nicht oerbriefflief), ein meff# 
rers »on meinem Sreunb, unb was ich bet; ihm ferner waffrgenommen bir fftcju 
referhen, fo macffe mir flaifir btffawS, bir fficoott ein meffrcS ju berichten Doch 

ba 
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t>« icf> gebauten grcunb, wegen (einet- grunblicfjen SBiffmfdjafffen, einen weiten 
«9eg ju gefallen, mit 93iuf) unb Stoffen in allem fturmifchm Slßetter gefoiget, fo 
hoffe cO wirb ein jebet Curiofusunb ttebhabec bet chymie, biefe meine aufrichtig 
wohlgemeinte geilen, in feinem Mufeio.tn (einem Su)t#@arten, ober gar in fei# 
tiem Laboratorio mit fo oiel groflfern QDergmtgen, unb oieUeicftf au cf) 3?u|en rer# 
folgen , unb burcf)(efen, jumablen mir nicht unbefant, baj? eö mit benett <f)er# 
ren Curiofis, nicht anberö afo mit betten (chdbüdxn ©eiligen teboef) fans com- 
paraifon, befchaffen, welche festere niehmahie ©elb unb ©ut genug jufammen 
raffen , unb im ©elbealö ihrem Stotf> ädhlenunb wülen,jcne aber nicht Curiofa ge# 
nug einfammefn unb burchlefen fonnen, wa$oor einen billigen Q)srjug biefe erfferc 
oot beit (e|tern oerbienen , fan ein jebet felbft (eicht fcf)lieffen , bahero ich nicht 
notljig fütbe, h*toon weitldufftig ju urtheilen. 

3ia$foläCttW ift mit aU eilt foitberhahreS Ar- 
canum, n>o\>on in unfetttt Autore flemelbet, ton einem 
gemiffen Stoffen .fenner t>ct Chymie anbertrauet unb 
communiciret tt>OCt>Cll , IDobet) Jttjat btele Figuren ffe# 
jjen, melche aber um ber $ür£e halber nicht nbthifl er# 
achtet, mit anhero m feiert, meil folche jumahlen nie# 

manben mehreren 9?ufen geigen noch flehen fonnen, 
als ma$ folgende drfldrunfl unb Communi- 

cation, fo mie ich folche bekommen, 
in fleh hat. 

\ v 
Opus Magnum. 

Güte Saffel ber gröffertt SBtffeitfihflffteit. 
Sn bem erften gapttel ift enthalten, mie in unferm Atu# 

nen £omen bie mähte Materia feo, auch mag fie für 
eine 

/ 
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eine gatbe labe, unb genennet Adrop, Azoth, 
obet Duenech. 

Sn lern anbei» unbc butten Kapitel ift enthaften, tute 
bie Körper aufgeldfet werben, in -Ouecf * (gilbet bet 
Seifen, bas ift, in baS Safer unferS Mercurü , unb 
toirb ein neuet £eib. 

Sn bem bierbten Sapitel ift enthaften bie gdufttng bet 
Seifen , toelche tat, unb feiten gefehen toirb äu trn* 
fern Seiten, unb n>itb bet (gchtoeffel bet Seifen ge* 
nennet. 

Sn bem fünften Kapitel ift enthaften, toie bet grofte 
^heil unferS Safere fcbtoarfce unb heftchte Qsrbe toor* 
ben ift / bon welcher alle Seifen reben. 

Sn bem fechften ßapitel ift enthalten, toie biefelbe fchtoar* 
|e <5rbe im Anfang ftunb übet bem Safer, unb all* 
mählich ift untergetaucht, ober untergefentft toorben, 
auf ben 33oben be$ ©efafeS. 

3n bem fiebenben Kapitel ift enthalten, toie biefe (Srbe 
toieber aufgeldfet ift in bet gatbe be$ £>el$, unb al& 
benn toirb fte genennet baS £)el bet Seifen. 

3« bem achten ffapttel ift enthalten, toie bet ©rache ge* 
bohren ift in bet <3$todr|e, unb toeibet ftch mit fei* 
nem Mercurio, (fpeifet bon feinem Mercurio;) tobtet 
ftch felhft / unb ift in benfelben untergefencft, unb ba$ 
Safer toirb ein toenig toeif, unb bafelbe ift Elixir. 

Sn bem neunten Kapitel ift enthalten, toie ba$ Safer 
-gänzlich gereiniget toirb bon bet 6chtodtfce, unb übrig 

£ c blet* 
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bleibet in bet Satbe bet $?ilcl) / tmb tiefe garten er# 
feteinen in ter ®chwdt|e. 

Sn tem ge&enben £apitel ift enthalten, ttie tiejenisen 
fchwarieit 9?ebef, welche im (Sefdfj waren, über tem 
^Baffer tinabfieigen in ihren £eib, ton welchem fie 
au^eganaen fint* 

Sn tem eiffften Kapitel ift enthaften, wie tie Sffdie ift 
fel)t weiß geworben, aB ein gldn^enter $?armel*@tein, 
«nt m ift bet Elmr jum Reifen, «nt ift 2lfche 
werten. 1 

Sn tem ^wdffften gapitel ift enthaften , wie befaßte 
Griffe ift in eine turchfeheinente 9tbthe terwanteft 
Worten, all ein 9Utbin, «nt ta$ ift terEiixir $utn 
fHothen» 

SßetinMiba^ganpeSBertf mtlftt>et*ftcJ>enf unb reeftnt*» 
betten/ fo fefeeö norpero oen ©tücl 31t €>ttuf/ bamtt bu es mopl Per* 
fiepen unt> begretffen rnögeft / fo mirft Pu SSunber erfapren- SCtle tiefe 
£>tnge pabe icp 311 unfern feilen gefepen / unb felbft gearbeitet; beim 
menn kp folcpe uiept mit Stugen gefepen unb unter £>änben gepabt pat* 
te/ mürbe icp fteniept fo eigentlich unb beutltcp befepretbenunbabmap* 
len formen/ miemopl tep niept alles fage unb fcpretbe/ maö eifcpeinet/ 
unb uofpig ift tu btefem SBcrcf / rneil einige 2)ingc fo befepaßtn ftttb / 
baß man fte niept aue'reben/ noep bewltcper mefben barff / als tute icp 
epnebem fcfeit 31t uiei getpan / mbent ieps abntapie bk 311t* Quollen* 
bungjf tmb icp rnctß / baß nicmapis ein folcp Sßerrt ift gefepen mer* 
bm / noep fo beutfiep betrieben mit feinem Urfprung / btemetl man 
föicpes optmtoglicp mißen fait f metnt man es niept uon ©Oft lernet/ 
ober uon einem gäp'Winfwf ber einen unfermetfef. Unb bu folt miß 
fest / baß biefcs ber metfefte 2öeg ift / ben icp btt ptet 3eige/ beromegen 
ift ©ebsilf unb 23etäug uonnbtpen bep unferut Magitterio. 

2,, Mate- 
1 



£$& o 
/ 

zo% 
a.) Materia, ift Dasjenige / ttoraui? cfttaö bcftefyct ober gemacht 

rtnrt?; e. g. £)ofi) ift t>tc Materia cüicö Xifci)C!> / einet* Erntet / 
tveil i>ct £ifct) ober Die *2Sanc6 Darauf gemacht trüb, 

h.) Adrop ift Ms Corpus Obet123let)/ aug ttelchem btt Mercurius 
pUt Lapide Philofophorum bereitet ttÜ'D. 

c, ) Azoth, ein $>at1) ton (£ri} / auch Der (ilberne Ceittt; & $er» 
gebet in Der SBörnte tote Butter / unD in Der Halte gerinnet 
e& 2>tefe6 £>arfc / trenn man e$ ebne Sufah digeriret / 
tttrb e*i fchtrarh / hernach miß/ unD Der SÖeifen ©teilt ge» 
nennet. 

d. ) Magifterium, ijl ein / tertttiffefff Der Chymie, ohne Dag CS 
enraö ton feinem SBefett terliebref / obtte Extraktion guberei» 
tetee' unD ton aufferftcher Unfäuberfeif gereinigte^ Sßercf. 

£>a6 I. Kapitel. 
OftL^re Slrhenep Ift alleine jufammen gefegt aus Der sftatur, unb wachfet 
£*<j|L auf jwep bergen, welche mit Blumen bepflanzet fiiib. 
m&im ©ne @ad)e, beten #aupt roth ift/ Die Singen fchwarl / Die Suffe 

voeiß 5 S)iefeÖ ift baö Magifterium. 

f)te ©ernte» 
STomm, meine ©eliebte! mit wollen un$ umfaffen/ tinb einen netten ©ohn 

jeugen, welcher gleich fepn wirb bem Gatter. 
\ -% V - - . - >f 

Mercurius. ^ 

(Siebe/ ich fomrne ju bit, tinb bin bereit/ einen folcben (Sohn $tt empfang 
gen, ber feinetf gleichen nicht bat in ber SGBelt. 

& ift aber bie Materie beö SteinO ein bietet SEBaffer bco SGBürcfenbett/ unb 
ift entweber eine SOBarme ober ftalte, bie baffelbe SOBajfer coaguliret, unb bu folt 
Dafür halten/ Daf Diejenigen (Steine/ welche pon Dengieren her tommcu/ foft» 
lieber fet?n/ atö bie anbern. 

•'s" ' dt % 5Doc5 
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Sod) wifie im oorauS, baf bu feine Slrt bes ©feinet wirft bereiten fbntten, 
ohne ben grünen unb weichen Duenech, welcher aber in unfern Metall unb Mi¬ 
neralien - Srbe wachfet. 

93?ein ©ohn! betraute bie fjochften ©ebürge, welche ftnb jur 9vedjten unb 
Jur Eincfen, unb fteige ba hinauf, wo unfer ©fein gefunben wirb, unb auf bem? 
feiben Sßerge, welcher allerfyanb Sieben unb ©eftalten feroor bringet, ift gleich? 
falls bie SDtetalkinb Mineralien- Srbe, nein lieh bie (Erbe, baraus bie Metallen 
unb Mineralien gemad)t werben. 

Ser ©fein, weldjer in biefem SEBercf noff)tg ift, ift oon einer (ebenbigen 
©ache, biefe wirft bu allenthalben ftnbett, auf ber (Ebene, auf ben bergen, in 
ben &Bajfern. SS f)aben ihn 9veid)e unb Sinne; Sr ift ber geringfte unb theuer? 
jte. =0 wie fbftlich ift er einem /eben, ber il>n weif. 

ö bu gefegnefe ©runheit, bje bu alle Singe gebiehreft! O bu gefegnefe 
Statur! unbgefegnef iftbeine SEBürcfung, weil buauSben Umtollfommenen was 
QtollfommeneS macheft. Serowegen foljt bu bie Statut nicht felbft barju tieb? 
men, fte fei) bennrein, rar, lieblich, trrbtfd), unoerfdlfdjt unb richtig. SEBirft 
bu anbere thun, fo wirb fte nichts nufen. > 

(a.) Coaguüren heift biefenigen Singe hart unb fefte machen, biejimor 
weich unb fftefienb waren, unb foldjeS burch bie ^erjehrung ihrer geuchfigfeit. 

(b.) Duenech ift eben fo oiel, als Azoth unb Adrop, baoon fchon gefa? 
gef worben. 

II. Sapitef. 
Hermes. 

jSljfet und gehen , ju fuchen bie Sftafur ber oier (Elementen, welche bte 
Slmeifen aus bem 5Saucf> ber (Erben berjufuhren. 

Slllhier fangt fi'ch an bie Slufffbfung ber SEßeifen, unb wirb unfer 
Quecf?©ilbcr gemacht. 

Unfer ©fein ift ein Ecib, ber ntd>f fan befchniffen ober gehofelt werben, ber 
feinen SUang hat, ber ba tobtet unb (ebenbig machet. 

©iehe wohl $u, baf nichts SEBibrtgeS eingehet mit unferm ©fein, wo nicht, 
fo lege ihn allein. 

Süge ben Änecht Jtt feiner wohlruhenben ©ehwefter, fo werben fte unter 
(ich bie dfunft gebdhren; Senn wenn bas wetffe SBeib bem rothen ©tann »er? 
trauet ift, umfaffen fte einanber halb, unb nacl)Dem fte ftch umfaffet haben, ool# 

lenben 
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Icnbcn fie Durch (Id) aud) Dasjenige, bap welche 3wet; waren; nunmehro ©ns 
worben, Dem £eibe nad). 

Sragep Du: Sßie »iel wahrhafte färben ftnb? ©o wijfe: £s ftnb nur bret) 
»ollf ommcnc Farben, aus weld>en alle anbere Den Urfpruttg machen. 

Sie erde ift fdjwarp. 
Sie anbere ift weip. 
Sie Drifte ift rotf). 

€s finb nod) »iel anbere Farben, aber «m biefelben muf man (ich nicht be* 
flimmern, weil es offt jerfdjmelßet »or ber SEBeiffe, el)e es weip wirb. Sa ge« 
fcl)iel)ct Die QSerbinbung jweper Seiber, bie Da auct) notf)ig bet> tinferm Magifte- 
no ,c Denn wenn einer »on benfelben betjben Seibern allein in tmferm @tein wäre» 
fo gäbe er niemal)len auf einige SLOeife eine tmdur. 

Unb bie ^erbinbung Der jwe» Seiber ift weiter nicht nothig, wenn fie ein« 
mahl miteinanber »erbunben worben , Denn nach (sicher ^erbinbung ift unfer 
@tein fd)on gefcpwängert im ?$aud) beS SßinbeS. €s ift flar, bap ber SEBittb 
bie Sufft ifl, «nb Die Sufft ift bas Seben, unb bas Seben ift bie ©eele, bas ift öel 
unb SEBajfer. 

Hermes. 
3ch ber ich bin erhöhet worben, über alle 5vret;fe ber SEBelt, hoben 4- 

(falten gefcpen, bie einen QSatter haben, Deren eine ift auf Den bergen, bie anbre 
in ber Sufft, bie Drifte in Den @teinen, bie »ierbte in Den |)6len. 

a ©ne Tmitur ift: ©ne mit fonberlid) burchfichtig^burchbringenber SSrafft 
unb garbe begabte unb beffebetibe §eud)tigfeit. 

©aS III. Sapitcl. 
©iefe Tinöur ift ans beit 4. Elementen jufatm 

fammeit gefefct 
Verteil fcie gdtper gdnfjlicfo aufgelofet in itnfet 

- -Ouecffilöet unfc tPiti» ein bleibend beffdnbiaeS 2Baf* 
- Sc 3 fet/ 

r 
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fer, tüelc&e^ im geltet oljne SSetrauchmtö auSfcait* 
ut / metfs mte eine £l)tdne. 

Raffet* £ufft- 
geuer (Stte. 

XhtetffUbet. 
Äe^te um fcte Statuten bet 4> Elementen, fo toitft bu 

finden m$ bu fudjeft 
f>te Statuten umfebteti (;eift: ai$ bem £etbe einen 0etft 

machen in uttfetm Magifterio. 
(T^CSSiftlich machen wir oon Dem 5)icfen ba$ SDumtc, unb oon bem ^roefnen 

ba$ geuchte, tmb l>evnoc^> machen wir oon bem SßßafiTer ben Seib, alfo 
(pßy baf bte leiblichen Singe, unleiblid) ober ©eifffich, bte tmfcibftc^en «bei* 

leiblich werben, unb folglich machen wtr bafjelbe welches bas Unferfte 
ift, nach benjenigen, welches bas öberfie ift, & v. v. 

2lber bte aufgelbften (Ebrper ober (Selber) ftnbjur’ftafur bes ©elftes gebracht 
worben , unb werben ntemahls wieber oon etnanber gefonbert, gleich wie ^bas 
Straffer, wenn eS mit bem Sßaffer »ermifchet wirb, 

Unb gewtfj tjt bas ganfte SSßercf, unb bte ganfse Ovegterung nichts anberS, 
als ein bietbenbes SÖaffer, bas altes in ftchlhat/ beffen wir beburffen. 

Serowegen halt biefes Söajfer mit ber Jpanb, famt feinen guten SEßurcfun* 
gen , btewetlen es weif su weif, unb rotb 51t rotf machet. 

<£s ift einerlei; (Sache, welche in fiel) hat bte (Seele, unb bte Sufff, ben 5?afcE 
unb bte 4. Elementen, über welche fte herrfchet, unb ifl nichts notfig oon anbern 
Elementen $u nehmen , welche in ihrer Sftatur nicht übereinfttmmen. 

Slllhier werben bie ©orper aufgelofet in unfer Quecfftlber, bas tfi, in 20af* 
fer unfers Mercurii, unb wtrb ein bleibenb 3t?ajfer unb baö ©olb ber Streifen,wirb 
aufgelbfet, baf es wieber jv» feiner erften Materia gebracht werbe. 
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©ab IV. giipitd. 
©ic gdulmtg ober aSersoeftutg bet SBeifett. 

®ie buwbfcfteincnbe pelle ©ipttwtpe 
£>et 9taben*$opff- 

'S© if! notl)ig, baf bet ©fein »erwefe, unbtf! berjenige £obenbwutbtg,i 
"1 welcher baburch bem Seih bie ©chwdrfse jtim QSorfchein bringen wirb. 

2llfo fe^c beine Seiber in bie 33erwefung , bannt eine fd)roar|e ©rbe 
barauö werbe, nnb wennbu [eben wirf!, baf! bie Materia fcljwarf)wirb/ 

fo freue bicl;, bieweii btefes her Anfang bet Digerirung. 
SDerohalben oerbrenne unfer €r(?, burcf) ein getmöcö feidjteö natürliches 

geuer ober burcf) bas geuer ber 9?atur, bif fein Seib ^erbricht unb bie Tinftur 
auSgejogen wirb , bu foft fie aber nicf)t auf eininabf gdnhfich auöjieben, fonbern 
jte foil tdg(icf) naef) unb nach beraub geben, bip bein Sfßcrcf in langer Seit rollen# 
bet wirb. 

3cf) bin bas ©chwarise, besSBeiffen, unb baö9iotljcbeS SSBeiffen / unb baö 
@e!be beb Dvothcn, id> rebe f>ter gewij? bie 2Barf)cit unb luge nicl)t , unbbu foft 
wijfen, bafj bas ^öaupt ber Jvunff, if! ber 9!abe, welcher in ber ©chwdrffe ber 
©fbacf)t, unb beb 5:ages in ber Älarbett ohne glugel flieget; ®enn aub ber 55if# 
terfeit, welche in feiner Jvcfjle entfielet, wirb bie garbe genommen, aber »on fei# 
nein Serbe bie D\6tf>e / unb oon feinem 9vucfen befommt man bab lautere 
Sßaffer. 

©o lernet nun biefeb hohe ©ebeimnüf? recht »erflehen, unb wenn ihr einen 
begriff bavon hübet, fo verwahret biefen ©ehab mit gttrcijt in eurem gerben, 
unb »erhelet unb oerberget ihn benen Unweifen, benn eb if! ein groffeb ©eheim# 
nujfunb eine verborgene $eimlichfeit, von ben Violen ber Meta len, beten ©teilt 
mintralifch if! , Uilb auS fofchet &'be bc’j!ei}Ct , UUS welcher bie Metallen unb Mi¬ 
neralien ihren Urfpumg haben. S)as $l)ier ift bie gfdwjenbe garben/ ber 55erg 
hoch r nnb bab ©leer offen, ftef>e ich habe birS erfldret. 

SBenn nun bie M.-.teria $u er)! fchwarij wirb, fo fagen wir, eb fei) ber©ef)luf# 
fei beb XBercfS, bieweif eb nicht gemacht wirb, ohne bie ©chwarbe, benn eben 
biefe if! bie Tin&nr welche wir fachen , barait wir feben Seib nngiren, wiewohl 
fofcf>e in ihrem €r| »erborgen gewefen, wie bie ©eele t»menfef)Sie!jen Seibe, 

©erohölhen vielgeliebter ©of>n , wenn bu in beinern SBBercr bie feljwanje 
garbe erlanget f;«fi, albbenn bif! bu gewif, baf bu putreficivef!, unb gcheffbeti 
rechten SBcg, 
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©ebult/ Q3ernunfft unb Beit, ßnb notfeig bep unferm Magifterio , bß^ Gri¬ 
ten bringet sSerluß, unb iß bet) unferm Magifterio ein betrübter luSgang. 

©efegnet bifb bu Sßatur, unb gefegnet iß Dein? Sbßürcfung , treu t>u aus 
Dem UmtoUFommenen, etwas QSollFomtneneS macbeß, mit einer magren Putrefa- 
etion, welchefdfwarfeunbßnßer ift; feernacb macbeßDu, bat? bereorgrünen, 
neue, unb unterfc!)icb(icbe Singe, unb maefeeß mit Deiner grünen garbe. Daß un? 
terfebiebene Farben erfebetnem 

\ 

©aS V. SEapitel. 
©er 9tobett3Wpff. 

©ie btircpfcpemenbe ©cpwätpe. 
^5Ä3c*efe ift bie fcbwarfee?gelbe?unb befigte &be, tton welcher alle Steifen re? 

ben / unb ßebet über bem Sßaßer. SaS was über ber Materia ift, ßnb 
finftre 9?ebel. 

Siefelbe grbe welche über bem SSJaßer ift, wirb bmabßeigen, in 
einem anbern ©efaße, auf ben $3ogen beßelben , unb werben 3- SKSürme ge? 

b°^C@je fefon „oeb mehr / baß bie Materia t>icP, unb in €rbe uerwanbelt roirD, 
welche grbe im 2lnfaug ßunb , über bem 5Baflfer unb gelb?fcbwarfe unb feeßgt 
mar. (Sie haben auef) gefagt baß biefes bie twllFommene ‘SSerwefung wäre. 

o{inDe geuer an, im Öfen ber Reifen / unb mache/ baß bie ganfee Materia 
aufaeföfet wirb, im Söaßer ber Sßeifen ; Darnach regiere ße mit einem ganfe lang? 
famengeuer , biß Das größere S)eil, in febwarfee €rbe oerwanbclt worben, wel? 
eßes obngefeßr ?.i.Sage, unb naebbem bu ein Kenner non unferm geuer biß/ ge? 

febebe^fan.tiebfe^ , &u |-o(t TOi,yen , baf? biefe Sötfienfcbajft nichts anbers 
iß / als eine fonberbaßre öffenbaßrung; benn bas ganfee Magifteriam beßebet nur 
aus einer einzigen (Sache / welche fo gering / baß wenn nur erlaubet / birbeuf? 
lieben Bericht baoon ju geben, bu mir folcbes Faum glauben wurbeß, bod> fo 
geringe fieiß, fo großes Sßacbßnnen erfordert ße. Socb »erjage nicht, bu fanß 
ße ftnben, unb erfahren / burcl) bie (Spruche ber SOßetfen, als mobureb nur auch 
einiger maffen barju gelanget, unb wenn mir benn bureb Stoße 9)tufee unb gleiß 
biefe einfeige (Sache erlanget, unb gefeben, baß es bte emfetge SSollFomtnene fep, 

$utn 
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ium weiften unb jum tot^en Eüxir, fo haben wir auch batet;bekamt/ maftenwte 
feine anbre ©acl;e finben formen, ba bie Qftollfommcnbeit tn beftunbe, baft fte 
ganfj uerwefete, unb fcbwar($ würbe, unb jur wal;ren QSerwanblung, berun« 
poüfmmenen feiber, in bie QSoUfommne biene. 

©erobalben fet; fleißig, unbgebultig bep ber Sßurcfung in altert / feijsebie 
2l6focf;ung (angfam fort , bift bie Tindur über ba« Söafter, in bie fcf;war(je San 
be f;eroorgebet, unb wenn bu feljen wirft , baft bie (Schwarte über bem* 
felben SBafter fd;webet foit bu wiften / baft berganlje £eib gefcbmolfjen ift, unb 
alebcmi muft bu über bemfelben Seuer ein gelinb Seuer halten / bift beine Mater«, 
ben fcbwar<jen 9?ebel welcher nun geboten / in ftef; genommen. SMe SOfepnung 
ber SBetfen ift, baft ber in bem feftwar^en ©taub fefton aufgelöfte £eib, in ba« 
SEBafier gebe, unb gan| ein« werbe. ^Darnach nimm ba« SOBafler, bebe e« auf, al« 
eine eigene Materia, benn wer nicl;t ein je be« in SEBaffer cerwanbelt, wirb nicht 
jur SSollenbung fommen. 

VI, Kapitel. 

©er Wett*$opff. 
£>ie fcpwarpe unb tjeftgte (SrPe / Per Seifen, in toeldjer 

Sutme ge&opren Worten, Perm einer Pen anPern 
frift. 

Unius corruptio , eft alterius generatio. 
(SineS QSertocfung, ift M anPern ©ePaprung.1 

€ho ift bie porige €rbe, auf bem Q5oben be« ©efafte«, unb wirb gänfs* 
lief; aufgelofet in ein SEBafier wie juoor. 

Slljbier fragt ftch wie oiel Seit baju gehöre, baft ber ©fein in bie 
©cbwarße »erwanbelt werbe, unb welche« ba« Seichen fetj ? S)ec 

wahren Slufiofung be« ©tein«? 
‘pterauf antworte ich •* SGBenn ftch bie ©chwarfee jum erften ntahl feben laft 

fet, fo ift e« ein Seichen ber SSerwefung unb Sluftofung unfer« ©tein. SOBenn 
aber bie ©cbwarfje ganftlich »erfthwunben, ift e« ein Seichen ber ©eburt be« 
©tein« unb feiner Sluflofung. 

S)b & 



(Ed fragt ftdf aud), ob bie fd>warfeen Giebel, tti »orher erwähntem ©tein 
40. Sagdang währen. 

©araufantworte ich: ©iebauren unterweilen langer, unterweilen furfeer, 
ttacbbem wie gebucht, unfer Setter regieret wirb, ©och gefdjteljet biefe Qlerätv 
fcerung » wegen untergebener ©reffe Der Slrijenep, unb bed gleiffcö bed Ope- 
rantis j ©affero erfobert eine groffc Quantität, eine groffe ober lange Seit, eine 
Keine Quantität» eine wenigere Seit. ©ie SBeiffbeit bed SGßurcfenben, wirb be* 
fobert 1 bitrcb eine aufmereffanvunb bebutfame Slbfonbenmg ber @d)wär|e. 

Sraget man wie lange bie Qterwcfung unb Steinigung ber (Erbe währet. 
@0 weiftu bad foldfed insgemein in 40. (tagen gefebiebef, jebod) nach ©roffe 

ber (Erben unb bed SBaffcre, erfobert biefe Steinigung auch wohl mehr ober we* 
niger Seit, 

©ad VII, Sapitel. 

©ad ©eftl ber SBetfett. 
ifi gebobren worben, ber neue fcffwarije ©obn, unb wirb ganfs 

weiß werben, unb wirb genennet Eimr. 
wfjy ©ie »orige fefswarbe unb befi'gte (Erbe, ifi in QuceFftlber »erwanbelt 

worben» unb aufgelofet» in ber Sarbe Dcd £>cbfd, unb alsbemt wirb cs 
genennet bad Oefjl ber SBeifen. , ;. 

(Ed wirb aber bad ©olb aufgclofef»unb wieber in feine erfte Mareria gcbrad)f, 
nrmiid) ju warfjafftigem ©efjwefel unb .Quecfftlbet gemacht, bieweil wir afObentt 
am bcflen ©olb matten fonnen, wenn ed in biefelbe anfänglidfc Matena, ober in 
badjenige, woraud ©über unb ©olb ben Urfprung bat, ifi »erwanbelt worben. 

©erowegen muff unfre Muetia fo »iel gerbinigef, unb im Sruer ber Statur 
fo abgefod>et werben , bafj fie warl>afftig ©ehwefd unb Quecfftlber wirb, ©enn 
nad) ber $Ö?cpnungber SEßetfen , fi'ttD fie bie gebülnrtbat Materien aller Metalle. 

WStt nun weift ein 2Betb $u nehmen unb ju fchwängern, auch bie 2lrt ber 
gebobvnen ©Inge ju tobten, unb wieber Icbenbig ju machen , £fd>te ein.sufuhren, 
unb bie Slngeftdjfer ju reinigen , »on ber ©chwärhe unb Sinffernuf;, ber wirb 
f br groffer ©)rcix wertb fe'p. 

©enn wenn wir unfern gecronfcn Sonig, mit unfern rotben ©ohtten »eretV 
nigen» unb in unferm Seuer btttben, fo werben fie empfangen, unb einen »cteiV 
nigten @obtt jeugen unb gebäbren» weichet wieber in ber Butter 4'etb Fehrcn 

wrb 
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wirb, worauö er gegangen. 3>erowegen fc^c über if)ii fort ein gettt;.1figteö 33ab, 
bi*; er in ein unbegreifliche^ ^Gaffer aufgelofet werbe, fo wirb bie gan|e Tinctur, 
in ber fchwarßen Sarbc hernorgeben, welchem «in Seichen ber Sluflofung ift» 

©a$ VIII. Sapitcl. 

I >A 

£)a$ finftere £>auf3. 
r£(f)icr fangt unfer SGaflfet an etwaö weif jtt werben; Sffebenn frtft bet 
1 S)racl)e feine Singel» unb giebt mancherlei; Sarben non |id;, er wirb auf 

vielerlei; 2lrt, unb jum offtern beweget werben, non einer Sarbejur an« 
bern, bif er ju einer befianbigert weifen Sarbe fommt. 

5Daö febr graufame ^fier, muf nicl;t gefpeifetunb getranefef werben, ed fej> 
beim, baf eö $Dur|t unb junger habe; 

bbier i|t ber S)racf;e gebohren; fein #aufl ift Smffernuf, fit welchem er af* 
fenff;alben wohnet, bajfelbe aber fliehen ber '£obt, unb bie Sinfternuf am met« 
fien; Unb ber Sprache fliehet auch bie »Strahlen ber (Sonnen, auf welche er 2lcl;{ 
hat; 5Geil nun unfer fobter @ol;n lebenbig wirb; ber jtbnig non bem Seuer Font* 
men, unb fiel; mit feiner ®;e*Seauen rermahlet» fo werben bir ml geheime S)in« 
ge erfcheinen. £>ie SOlild; ber Jungfrauen wirb weif werben , unfer lebenbig ge# 
machtet (Sohn greifet gegen bao Seuer, gehet über bie Tinftur, unb uberfrifft 
biefelbe. 

©a» IX, gapitef. 

©er Schwefel ber Sßeifett. 
©«8 flnflew £aufi. 

Slhier wirb unfer ^Gaffer gänzlich gereiniget bott bet ©chtbar^e, «nb wirb 
weif wie 9#ilch. 

© b 2 9?int 
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SRimm bab, welches fcßwarßer ifl, alb bie ©chwar|e,bieweil piele unb man* 
einerlei) garten darinnen erfcheinen werben. 

Sie SOtilch ber Jungfrauen, wirb weiß werben , unb tinfer fchon lebenbig 
gemachter ©olfn , greifet gegen bab geuer, unb gehet über bieTindur feerpor. 

93on bent 97?eer ßeigen SSßolden auf, unb fallet SKegen auf bie ©ben, biec 
weilen ißoein fefewerer unb biderer ©kper, ju feinem Centro fallet unb eilet. 

Slber bab erhofete öuedßlber, aub welchem alle Singe werben , iß unfer 
SSßafier, unb bie wahre Tindur, welche ben ©chatten beb ©heb perfilget.Senn 
eb iß ber SBSeifen ©cfewefcl, welcher allein bab ©<j weiß machet , woburch ber 
Spiritus aufgehaltert wirb, baß er nicht weg hiebet. K ■ 

$obte ben Ovaben, baß eine Siubc gebobren werbe, unb hernach ein Phce- • 
nix, mache bab Söeijfe unb bab Seotbe, fo wirft bu glüdlich fepn , (in biefen 
wenigen 2£>orfen,iß bab ganbe Magifterium enthalten.) 

Jch ber ich biefeb SSJercf jufammen gefegt, fchreibe aub Erfahrung/unb 
weiß gewiß , baß eb alfo befeferteben nicht in Suchern gefunben wirb, unb auch, 
hat eb niemanb »or mir, fo beutlich gefaget, unb ich würbe noch beutlicher reben, 
wenn mir fofcfeeb erlaubet, unb ich nicht beforgen müße, bei; ben Unoerßanbi* 
gen, baburefe mehr Q3ofeb alb ©uteb anäurichtemwiewobl ich ohne bem ber ©aefee, 
faß fcfeon ju öiel, unb fo oiel gethan , baß ein /eher, ber bie Sßafur fennet, unb 
meine SSßorte oerßehet, gar leicht ßnben wirb, wab erfuchef, unb wab ich auch 
gefunben. SBenn bu aber jur feoefeßen Sßeißheit gelanget, fo mißbrauche fie 
nicht, fonbern wiffe unb bebende, baß bu einen ©cßaf| unb beheb ©efeeimnuß 
ju bewahren fuß » baoon bu bereinß fchwere Diecfeenfcbaßt geben, unbwrants 
Worten niüfien, wie bu bahnt umgegangen, unb wie bu biefeb ©ebeimnüßange* 
wenbet haß, ber bu babtirch aub bem ©taube erhoben , unb ju ©ren gefeßet 
wirft; ©tehe auf ben Slnfang. betrachte bab 9)?ittel unb ben gortgang, unb 
bebende wohl bein unb aller Singe €nbe. Uberßhreite nicht bie ©renßen bet 
<Jßoth, unb ber Siebe, unb ffeue wab btr gebühret. 

(a) Sublimatio. Sie €rfeebung iß eine Chymifcfee Slrbeif, in welcher bab 
geuet, einen ganßen ©kper, ober einige ©eile baoon, alb eine trodene Exha- 
ladon tn bie .fobbe treibet, in ©eßalt fubtller Blumen, ober ße gehen auch hi eh 
nen hartem unb feßen Seife. . , ■ 

(b) Phoenix, ©n QSogel im Sanbe Arabia 3 fo« 700. Jahr leben, iß foe groß 
alb ein Sfbler, glanßet um ben $alß wie ©olb, im Übrigen iß er purpurfarbig, 
am ©cfewanße hat er ©mmefeblaue, 9{ofenfarbige gebern. 
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©a$ x. gapitcl 
©ie 3[fd)e bet Beifett. 

'3fefchwar^e Bebel |tnb fcrabgefitegen, ju ihrem Jette, bonbemfleauö# 
gegangen ftnb, unb tfl eine Bereinigung gefdjehen, jwifchen bet €tbe 
unb bem SEBajfer, unb ifi 2ffd>e worben. 

SOBeil aber bie Batur feine Belegung l>af, al$ burch bie fSButcfung 
bet UBartne; betewegett wenn bu bie SEBarme wohl wirft gemeflen fiaben, fo 
werben bir baö SEBaffer unb Setter genug fet;n, ju beinern'SEßercfe, üöenn ft« wa« 
fchen ben Jeib ab, reinigen unb ewehren ibn, unb nehmen feine £)uncfelheit 
hinweg; 

SDcrohalben wieberbole über ibn, alle biefe Orbnung / ber gubereitung 4. 

mabl / urib julefjf Cgldnife;, burch feine figirenbe unb caicimrenbe SEBeife, weil 
bu alfo bie Foffliche (Erbe Des ©feines, genungfam verweiltet unb regieret baff. 

Caidniren aber tji nicf>te anbers, atd truefen machen, unb in Slfche rer# 
wanbeln. 

Berbrenne alfo beine (Erbe ohne Surcbf > btf? (je Sifche wirb, weil bu febr 
wohl gemietet baft, wenn fte äu 2lfcf)e worben ifi. S)tefe 2lfd)e nun folt bu nicht 
geringe fehlen > fönbern gteb ihr ben ©cbweif; wieber, welchen fte ausgetrieben. 

Bringe benn betne Materia innerhalb etlichen lagert über bem rechten Seuet 
{ur Süulung, big ihr bie foftliche weiffe Sarbe »on oben her wieber fahret. 

3>n bemfelben ©efaflfe werben alle Serben berSSBeltgefehen, wenn bte Seuch* 
tigfeit rertroefnet ifi. 

SöaO/ent'ge, wad ron ihm autfgegangen ifi', bringe wieber über bajfelbe, big 
ed figiref ifl, unb nicht ron ihm gefchieben werben mag, burch# Seuer; bas ifi, 
biefelbe ©chwarße welche rom Corper ifi abgefonbert worben , fofl wieber über 
ihren Jeib gebracht werben , »on welchem fte ausgegangen ifi, unb foll ein Jeib 
werben. 

Calciniren heijfet auch bie Chymifche Corper öeranbern in $alcf, ober QJul# 
rer, burch ein ftchtbahr ober unfehfbahr Setter. 

b Figiren hetfiVf bie flüffige ©achen, fix, unbbefianbig machen; (Sö wirb aber 
baöjenige fix gemacht, was im Seuer ohne Berraucfung ausbauref. 

c Deficcatio ober Siustrocfnung, tft, wenn bie Seuchtigfeiten, au# einem 
Singe, burcl; unfer Seuer agirem 

©i> 3 ©«# 
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£>a$ XL- Kapitel. 
Sie toeijfe Stofe. 

'©> Sin bas Elixir j«m Söeiflen, bas alte unoollfommene ©6rper gerwam 
beit, in bas reineße (Silber. ©in $beil im tiefem Elixir oerwanbelt 
1000. $ßeile Ouecfßlber in bas aHerreinße ©über. 

SWacßet bemnaeß SBeiß, unb leset bie buchet Sin, baß eure Men 
ntcßf öerunrußigef werben. 

Unfer ©ocße ifi leicßt, unb bebarf nur geringer #ulfe, ber mid) weiß ge* 
macht bat, bet wirb mieß auch rotß maeßen, bas Sßeijfe unb bas Dtotße Font* 
men aus einer 5Sßur|el ßeroor,was im Sßetfen gefcßiebet,gcfcßießet auch im Diotßen. 

Sßenn bu berowegen nach ber SGBeifen 2lrf wurefeß, unb weiß macheß, unb 
bas giel im SBetd felbß uberfeßreiteß unb überßeigeß, wirß bu oolffontme« 
glucflicß feun. ©o Salb bu aber biefeS alles wirft gefeßenj haben, werben bir 
Surcßt, ©eßreefen unbVerwunberunganFommen ; jt'ocße, wt'eberßolc, unb laß 
bicb bas SCBieberßolen nitf)t oerbrießen, obfcßbn baö ganße SSJercF langfam m 
gebet, weil es burd) langes Soeben verfertiget wirb. 

Smfolß wißen, baß bie Vlutfie bes ©olbcs , iß ein ©fein/ ton einem 
(Stein, beroßalben, folt bu ißn taglid) braten , biß er werbe wie ein gldm 
Senber sQFarmolßein', unb bu folt wifjetr, baß wenn es alfo gefeßiebet, eSbaS 
große ©eßeimnuß iß, bieweil ber ©fein, huf bem ©fein »ermifeßet iß. 

Vielgeliebter ißt baß bu gelernet bas Sßeiße madfen ; Vun aber muß icb 
bid) auch unterrid>ten , wie bu folt bas Ovotbe machen ; 55 och wo bu nicht erß 
wirß weißgemaeßet haben, fanß bu }u bem wahren Ovotßen nid)t gelangen, bie* 
weil Feiner vom crßen jum britten fommen Fan, als allein burebs anbere, alfo 
wirß bu auch nid)t »om ©eßwarßen jum ©eiben fommen , es fet> benn burebs 
SBeiffe, um beSwillen, weil bas ©elbe, aus vielem Sßeiffen, unb bem reineßeit 
©eßwarßen iß jufammen gefeßet worben. 55eroßalben rnaeße bas ©eßwarße 
weiß, unb mad>e bas SEßeifle rotß, fo ßaß bu bas Magifta-ium. 

SÖ5ie ein ^aßt in 4* V)eile getßeilef wirb, alfo aueß unfer gefegnefeSSQSercf; 
©rßftcß iß ber SSJinfer Falt unb feueßtunb vollüiegens; gum anbern iß ber grüß* 
ling warm, feueßt unb Slußenb. gum britten iß ber ©ommer, eine warme, 
truefne unb rofße Seit; gum 4ten iß ber döerbß Falt unb troefen , unb eine geit 
grudßte ju fammlen. S5utcß unb naeß biefen gelten , bringe bie tingirenbe §?a* 
turen in örbnung, regiere fie fo lange, biß ße reiße grueßt bringen; Vadjbem 
wahrenS£utifcß; iß ber hinter »ergangen, ber Siegen iß weg, unbbabm, 
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betitt Die Blumen fmb hereorfotttmet), in unferm Sanbe, jur geit btf grühimgS/ 
wenn mir Die weiftfefKofe fuchen. 

Serohalben wenn Dir Die weifte Dlofe erfebemet, unb tu fte in allen ftersor« 
gehen feben wirft, foltbu gewift fet>n, baftin folcher SGßciffe, eine Dvothe»erbor# 
gen fei), jiefte aber biefe Sfßeiffe nicht heraus, titiö briet) Deine SCßeifie nicht flb/ foti# 
bern fahre mit beiner Slebeit fort bift fte ganft rot!) wirb. 

0) bin bas Elairjiim Rothen , bas alle unoolifommene €6rper in bas 
allerreineftc ©otb oerwanbelt, welches beftfer ift, als dasjenige, fo t>on 
ber MataUen-unb Minera!icn-(frbe fdrn’t, beritt wenn ein @tucf, über 
1000. @tric? >Queefft(ber geleget worben , fo haben wir wghrgenom* 

men» bas baftelbe coaguüref worben ift in bas reinejte @ofb. 
21m €nbe wirb bir berÄontg heraus gehen, mit einer Crone gefronet, gldn* 

(jenb wie bie ©ernte, Har wie etn Carftuufci, flieffenb wie S23ad)ö, oerharrenb 
im fetter burd)bringenb imb jurücfhaltenb, bas Quccfftfber. Senn bie rot!)« 
garbe enfftebet, twn ber eoüenbeten Digeriru'rtft; 513 ie benn auch bas$8(utnicht 
gejeugetwirb, in bem ®enfd)cn, wenn eö nicht »or!;evo fleiftig in ber Seher ge# 
fochetwtrb. . i'l‘ ©ff© v.'!© V i ■'^©f©1©©©' ©© 

@o auch wenn wir feftett, baft tmfer Urin beS COlorgenS weift ift, wiflfen wir, 
baft wir wenig gefchlaffen haben/ tmb gehen wieber ju iSefte ] wenn wir aber wies 
ber gefchlaffen haben / ift bieJ?od)tmg uoKenbef, tmb unfer Urin gelb worben; 
2l!fo fan bie weiffe garbe, allein burcf) bie Äochung jur hoffte gelangen, wenn 
man mit ber Slrbeit unb bem geuer fortfahret, bahero feift es : £Benn unfer 
weiffeS €r| fleiftig gerecht wirb, wirb es am heften rot!). Stuf bie Söeiffe gieb 
Sichtung / baft es nicht eine rofenfdrbige SSoeifte fei)fonbern sott) Sicht helle wer# 
be; €s foll beftdnbig fo langefteben, tmb baoon nicht nadftaffen, bift fte einen 
©lanfs oon fiel) geben / unb bie ©nmheit wegitebme. Sie SBeiffe, gebühret eine 
weifte garbe, bie Otofhe eine rofl)e, iBc:; herben aber rnuft tmfer geuer wohl in 
Sicht genommen unb dirigivet werben / mache basfßeiffegldnrienb, WiebenSOtonb, 
unb bas 3tötlje, baft es einem Dvubin gleichet/ unb höbe» gSanrict wie bie 0onn<» 
unb fe|e im übrigen nichts ju, bift bie 9vdfl)e wollig auSgefod>t Ift. Unb wenn es 
bureft eine beftdnbige Kochung rot!) worben ift/ wirb es auch ein? bejtdnbigcöolb# 

garbe 
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garbe geben, unb 6cf>attcti, Du wirft Diel) Deiner Arbeit.erfreuen, Denn Du Duft 
«efunDen was Du gefuchet; Sencfe aberalSDenn an meine obige ^ermabitun# 
gen, »ergiß nicht meine Öhren, unD hebende, erinnereichnochmahlenDein, unD 
Aller Singe (Enbe. 

Sßoch wiffe betjm $®efcf)luß: (ES iß ein 5?rauf AJrop, Duenech, Azoth ge, 
nennet, »on welchem unfre $lrßnet> bereitet wirb, biefeö ßnbeß Du auf Dem 2>er# 
gO-Balco, im Slcfet Veron: Arrob. 

UnD weil in Der Sgßl Der 7. ^age, Das ganfje SGBercf begriffen iß, fo wirb 
Durch Die fi'cbenDe gal)l füglich Die 98olifommenbeit abgebilDet. 

&ic Praftica. 

$Ibet fcerftefje fte tt>of>r, unt> nid)t PhantaftifcJ) nad) ei* 
net etteln leeren (Stnbiföung. 

SGBenn unfer ©fein, in unfer ©efdffe geleget ift, unD empftnDct Die SBdr# 
me »on unferm Steuer, wirb er alfobalb in SBalfer aufgelofet, unb bißweilen ßei# 
get es in Die *g)bl>e Des ©efdffeö, nacßgcßcnDö fteigt cs fjeiab auf Den SSobenDeS 
@efdffeö, unD fteiget wieDer auf Durch Den SOBinD; SBelcße biefeö Sluffteigen ge# 
feljen haben, alfo Daß Die Matena aufftieg , haben barem gereDet, unD gerate 
fcßlagef, wie fte Doch fo (che SGBurcfung nennen mochten, unb ihre93tepnungunb 
©cßluß iß.gewefen, baß fte genennet würbe Sublimatio. hernach als ße gefehen 
haben, Daß Die Matena hinab fliege jum Söoben beß ©efdffeS, unD ßcß in SBaf# 
fer »erwanDele, haben ße für gut angefehen, folcße anbre SEBeife ju nennen Die 
Sfuflofung. 

©eßgleicßen als fte gefehen hohen, baß DiefeS auf# unb nteDerßeigen inSEBaf# 
fer »erwanbelt worben, hohenßegefagef, Diefeß fei;Die »ollfommne Sbfropjfung, 
Deftillation * welches iß Die 3te SBeife. 

UnD Die-f)erabßeigung iß Die 4te SBeife. 
desgleichen als ße gefehen hohen, Daß Die Matena Dich unb jur' (Erben »er# 

wanbeit würbe, unb Daß Diefelbe ‘Sßerbicfung im Slnfangeüber Dem SEBaffer ßun# 
De, unb als ße Diefelbe allgemdchlich hohen (aßen Dicfe werben, hohen ße gefehen 
Daß Die (Erbe im SfBaffer unterßnefe, unb ßeße auf Den 33oben Des ©efaffeS un# 
ter Dem SGBaffer, welche €rbe gelb, feßwarfs unb ßeßießt war, hohen ße Dief« 
fte SBeife genennet, Corruption, ober Die Q3erwefung. 

ferner als ße gefeßen hohen, Daß Diefelbe ßeßießte (Erbe unter Dem SOBaf# 
fer ße|e , Durch langes dvoeßen in unferm Seuer Die Sorbe »erdnDre unDI Den 
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ubeln ©eßancfperliehre, f>abonfte ötefefbcSEßfircfung gcnennet, eine Slbwafrßung. 
Seewegen hat Morienus Der Phiioibphus gefaget: 3ftr folt wißen, t>afj baß 

ganfjse Magifterium nichtß anberß iß, alß eine Extraftion, Slußjug beß 9EBafier< 
aus Der (Erben, unb eine Dimiffio biefeß SÖBaffcrö über Die (Erbe, biß Die (Erbe 
fclbß oerfaule, unb Diefe €rbe oerfaulet mit Dem SEBaßer, unb voirD vereiniget; 
wenn ße nun gereiniget iß, wirb baß gantse Magifterium fertig fepn. 

Sarum fprichf Der Phiioibphus: SOictcljet Latonem weif / unb leget Die S&udjet 
bin, welcßcß Die 6te SEBeife ift. 

2llß fie noch mehr gefefjen haben, Daß Die (Erbe unter Dem SEßaßet flehe# 
machfe, unD Daß SGBaßer verringere, wegen Der gemäßigten SEßarme , haben ße 
gefaget, biefeß wäre Der eollfommne SSßachßthum. 

3)er Philofophus fprießt ferner: Senn wie Die (Erbe, mit Dem SGBajfer getram 
efet, befeuchtet unD 511m SSßachOtßum gebracht wirb, unD Durch eine mäßige $0* 
chung unfereß geuerß getroefnet unD in (Erbe uerwanDelt wirb# alfo auch Diegan« 
ße Materia, in unferer Operation, wirb nicht anberß pollfommen gemacht. 

Saßero fprichf Hermes Der Qtatcr aller SSßeifen; Siefe Strafft ift ganfc# 
wenn ße in (Erbe oerwanbelt ift, unD biefeß iß Die ßebenbe SEBeife. 

gerner haben ßegefeßen, Daß Die gan|e Materia jur (Erben, unD in ein feßeß*bis 
efeef SÖ5efen oerwanbelt wurDe, unD Daß ße nicht mehr ßufitg, nochauffteigen wob 
te, fonDern ßunb jufammen gesogen, alßße biefeßganßfaf)en, fpracßenße, ei 
w4re eine poüfommene ©erinnung. 

Sarum hat Der weife SOtann gefaget: Sofet unfern ©fern auf, unbhernaci 
machet ihn wieDer hart, Daß iß : oerwanDelt ißn in (Erbe, unD baß, mit großer 
$5ehutfamFeit, wie feßo iß geseiget worben, fo werbet ißt baß gatißc ©eheimnujt 
haben. ^ UnD Diefccs iß Die achte SEBeife. 

©ießc! unD höre waß Der weife 9)?ann ferner faget: Saß ganße Magifte¬ 
rium iß nichts anberß, als eine rechte Slußofung machen, unD eine »ollFommne 
©erinnung. Sabero fprießt Geber: £ofet unfern (Stein auf, unD hernach laffet ihn 
hart werben, ohne einige ^erminbertmg, unD fuchet nichts mehr, Denn ihr wer« 
bet Daß ganße Maeift.rmm haben. 

Ungleichem afß ße fahen, Daß unfere Materia geronnen unD oerbiefet worben# 
wegen Der großen Äocßung, unD Daß Die weiße garbe war, über alle weiße gar« 
ben, haben ße Dafür gehalten, unfere Materia wäre nunmeßro caicimret, unD Det 
Slnfang Deß Ototßen. SEBelcßeß Die neunte SEBeife iß. 

SEßer iß nun unter euch < Die ihr in Diefer Sehre unterrichtet werbet, Der Da 
Q3aume pflanße, unD ehe alß su rechter Seit grueßte hoffe, Der Da fae, unD eh« 
alß ju (Ernte «geiternten wolle? warum wollet ihr Doch Diefe SEßiffenfchafft haben? 
SEßarum fuchet ihr ße fo angßiglicß, mit ^erluß (Eureß söermogenß? unDmeg* 
net, wann ihr einmaßl ein %>ucß gelefen, unD Die erße Regierung erfahren ha« 
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l>e£, fo fei; ees genug, su bern großen ©eheimnuft ju gelangen. Sillein, glau&etö 
nicht; Die SÖBetfen haben fcl>on angejeiget unb erfahren, baf? bad 3iecl)te nicht ju 
unterfcheiben, ald allein burcf) 3rrthum, unb baff nicht mehr ©djmerh Den $er* 
^en bringet, ate eben ber ^rrthurn in biefer Äunß, benn wenn man bencfet, 
man h«be faß bte gan^e SSBelt in fpanben, fo finbet man nichtd ate ein betrfig* 
li#ed gnbe, 

Manipulatio. 

Univerfal-Tin&ur foft)0l){ Medicina(ffd) 
«1$ aud) fcie Metalle au$ fcern Univerfal ju ttetfevttgen, 

twlcfyeS tft M Det (Srfren, otw unfet Philofo- 
phifdjec Salniter, au3 bet'Sundfet; 

@rt»en. 

■Die erfte Slrbcit. 
-r * . " •• ' . . * - -ze*^ 

3m SttonafSOiat), mann ber Fimmel unb fufft allenthalben fiat unb l>ct* 
Je, unboon angenehmen lieblichen SDäni offen unb ©er ucf) bieSufft ganh ange* 
füllet iß, ©ehe bed Borgens frühe, oor ber ©onnen Aufgang, ober auch bei; 
Slufgang ber ©onnen, auf eine SSBiefe, bte eine fette liebliche fchwarße, ober noch 
beffer,trenn fie eine rofhe, vohtilifche unb latmid;te<£rbehat, auch fonßen »on 
^atur allerhanb wohlriecßenbe Blumen traget, barauf laße etliche große, weite, 
runbe ©ruben graben, ohngefehr3. ober4. Oiuten breit, unb 3. wertete ©len 
tief, (bad ©roh aber laß oorhero mit etncm @rab*©chnitf ©tucfwetfe audße* 
chen, unb bet) ©eite legen, (bte ©rttben fan'man mit SOfifi ober grbe wteber ju* 
füllen, unb ben 2DBafen barauf fegen laffen,) bie rbtlichfe €rbe in ben SOBeinber* 
gen, auch bie gelbe, iß noch beßer.) SEBcnn nun SBurijeln unb ©raff oben baoon 
gethau, fo laß ohngefehr 20. biß 24. gentner gebachter fetter grbe attegrabett, 
bte nicht ßetnicht iß, biefe laß auf ber SGBtefen, obercnaf>e habet) ausbreiten, Da« 
mit bad ©eßirne unb ber Fimmel wohl bartnnen wurefen fonnen, bieje grbe laß 
affo 14. %tge unb Machte im flaren unb reinen SCBefter liegen; NB. ©ölteetwa 
Siegen * SBetter einfallen, binnen folcher Seit, muff bie grbe mit $ollj*3ieißtg, 
ober ©trol) wohl jugebeefet werben, bifj ber Oiegen »orbet), nach ^öerfließung 
14. $agen unb Machten, wenn bie grbe oon ber Bufft unb Fimmel wol;l burch* 
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wittert iß, (aß foldje wegfubren, unb biß sum ©ebraucf) in bolfeernen Scannen 
wo!)! »crwabret uni) jugeDecfet flehen, (nocl) 6cffer ifl es, wenn Die ©De ade bepfanv 
men in einer Spanne ßcl)en , uni) bepfammen bleiben fan,) Darnach laß etliche 
feolöcrne Saßet' machen, wie Die @a!petew@ieber l)aben, unten inwenbig 2, 
£>uew§ingcr f)od> mit ©telbgoblfecrn beleget, unD Die auch unten gapßen * foc^ec 
haben; alsbatm auf Die ©tedr.pblfeer eine £>ucw.panb pocf> rein @erßem@frob 
gelegct, unD folcbem fefl aufeinanber gebrueft, hernach fo Die! rein falt SLÖaffec 
Daraufgegoßen, afm ol)ngefeI)r Darju notf>ig, unD Die Quantität unD SOlenge Der 
©Den folchem erfordert. ^Darauf laß es einen ^ag unD eine 9?acf)t ßef)en, biß Da# 
cm Das reine @a(fe Der ©De« in ßcf) gesogen l)at; bernaef) laß em unten Durch Dam 
gapßenlocf), ganfe facf)te, in ein unten gefefet rein beigem @efcl)irr abtropßen 
unDablaußen, gleichwie man fonß eine anbre Sauge su machen p(feget; alsbatm 
laß folcbe ©D^Sauge eine gute Quant tat, in einem eingemachten fupßern Äeßel 
mehr alm über halb einßeDen, »on Deiner Sauge gieße wieDer ein gut ^beü in Den 
äveßel, unD laß ße abermal)! biß auf Die -pclßtc einfteben. Nb. fbiefe Slrbeit mit 
Slufgießen Der Sauge unD ©nßeben, wicDerbole 8. 9. biß 10. maf)l; wenn Du 
nun Deine Sauge jum lebten mahl eingefotten haßt unD Der äbeßelobngefebr noch 
halb roll iß, fo gieße ober tl)ue Die barttunD feß eingefottene Sauge beraum, inet« 
nem anDern reinen fupßernen Äeßel, in welchem oorbero frifebe ©De eingefefeef 
iß; KB. ©iefe ©b«Sauge laß etliche ^age unbeweglichßeßen, fo ßhießeteinfcf)o# 
nem_@alfe an gleich Dem (Salpeter, aber es brennet nicht fowte Der ©alpefer, 
bicfcö @alfe folvire, fi’tirc, et'aporire, coagulire, unD laß anfcfßeßen fo lang em 
anfehießen will, unD reinige unD läutere cm fo lange unD oßte, bim em ganfe feßon, 
rein, Durchßchtig unD ©feßalfifcb worDen iß. SlIcSDatm beiß em: Dam <2>alfe Der 
Jungfer ©Den; unD Sai Phüofophorum , welches im 3ßeer Der SÜBelf ßhwebet. 
Dam xBaßer welchem Die .pan De nicht naß machet, ohne welches nießtm in bergan« 
feen SBelt gebobren, gejetget unD gejeitiget werben fan. darinnen ßeefet Der ob* 
bemelte Spiritus Univerfaiis Mundi bäuffig »erborgen, Darauf Seben unDöefunD# 
heit beroor fließet; Dtefem unfer Sai Natura:, oDer ber©bcn, febeinet;warein eis 
nig ©ing su ferm, bat aber Doch 3. unferfcbteblicbe Saiiabep ficbr Denn an unö> 
por fief) fcfbß iß em: \ 

1. ) Unfer phiiofophißber Sainiter, Der 9}afurunbber©ben, Darinnen Der 
Spiritus Mundi baußig ßeefet nicht gar flüchtig, auch nicht gar ßp, 
fonbern bat eine Mittel 9?atur an ft cf). 

2. ) vpält es in fiel), ein Sai Armonial ober flüchtigem @alfe; 
3. ) 3ß auch in ihm ein Aicali ober flper @alfe, unD alfoiß hier Drep in @nm 

unD ©um in SDrepen. \ 
Welchem allem Durch Die Bereitung Dem Seuerm auf nacbfolgenDe Slrt un» 

weife oßenbahf gemacbet wirD. 
Se 2 
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Praeparatio, 

%)t$ Univerfal-^eifteS fluchtigen 6alfce$, Sal Armo- 
niaci, Uttt> Uttfet^ Salniterg t>ct (Stbett». 

fftimmbon bem obig praparirten fehoncn, weiften, crpftallenengrben*@al* 
|eg i. *$funb, floßfoldjeOganfj Hein/ jebocf) in feinem metallenen SCftbrfer, mi* 
ftf)e barunter 3. ^funb feiner^ eigenen £rbe, meiere üor(>ero in einem ^bpffe^ober 
.ftaffner * Öfen wohl auögeglüet fepn muß; wenn t>en ernennte SOlijctur gemacht, 
fo feuchte feiere mit fKegen * SGßaffer an//uni) formire, ober mache runte Äuglein 
Darauf, in bet©roffe wie eine@cljieß*Äugel, bamit bie Äinber su fpielen pflegen, 
faß folche alöbenn allgemach troefen werben, unb fche fie 4. SBochen fang, bei> 
fd)bn hell unb angenehmer Bufft, in einen ©arten , ba allerhanb angenehme unb 
wohlriechenbe Blumen flehen, auf einem mit Bciflen befchlagenen)23ret, fein hoch 
in bie Bufft, nb. bie Bretter mit ben Äugeln aber, muffen unter bem Sache fie* 
hen, unb alfo, baß fte für beforgenbem Dvegen ftcher fet;n, fo werben bie Äugeln 
»on ber Bufft gleichfam gefchwangert, unb wirb ftd) ber Univerfal-@eift noch 
mehr hinein jiehen. SfBenn biefe Seit »orbet?, fo nimm einen $het( deiner troefen* 
gemachten Äugeln , habe eine erbeite, fefie unb wohlbefchlagene Retorte bet) bet 
vf)anb, in biefe thue befagfe Äugeln, in behoriger 9)lafe unb ©ewichtt, unb lu- 
tire eine groffe Vorlage, ober ©lafernen Reäpiemenrecht wohlbafur, Nß. in 
welchem aber »orhero ein SOlaaß deftillirf 3vegen*Söaffer folf »orgefclffagen wer* 
ben, bamit fiel) ber Spiritus befto beffer barem hangen möge; alebetw wennalleö 
wol)l troefen, fo gib ihm per Gradus geuer, gleichwie manfonft befanntermaffen 
Spiritum vitrioli treibtt; crftlich gieb etliche @tunben ganh gelinbe geuer, hor* 
nach etwa# ftaraer, unb jtiiefft wann bie Spiritus alle hinüber, fo continuire mit 
ß>hr flarcfem geuer, fo wirft bu beßnben, bafj fleh t|eilö in ber Vorlage, thcils 
im -palfc ber Retorten ein flueßtigeo @alß fublimiref. 9lacf> geenbigter Deftilk- 
tion, (aß bie ©efchirre wohl erfalten, alöbettn felbe abgenommen, unb eröffnet, 
ben spiritum unb baö Sal Voladie gieffe jufammen, in einen Recipienten, unb 
»ermaßre ihn wohl; nb. sftun nimm ben Recipienten lutire ihn wohl, unb fe^e t'hn in 
einen Fuhlen Äeller biß bu beffen mehr befommen. 9ltmm nun wieber »on bei* 
nen (ErbFugeln eine gewiffe Quantität, thue felbe in eine neue wohlbefchlagene Re¬ 
torte, deftiiiire unb »erfahre in allem ,wie ju»or. NB. 9??an Fan fo »iel machen, 
unb treiben alö man will, nachbem man »iel QSorrath hat, wenn bu nun alle 
gemachte Äugeln deftdüret, unb bie Spiritus unbbatf Sal Volatiie»on einer /eben 
Deftiiladon aufgehoben , fo gieffe alleö jufammen, ju beu evft aufbehaltenen, in 
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i?cn Recipienten , oeriutirc ihn wieber wohl, unb fefe ihn in einen filmen ReU 
ler, bif ju feinem ©ebrauef;. $öie obbemelte GrDFugeln feilet man gerne aU 
fo ein, baf bet; Deren trücFnen, auf ein jebeS 25reft fo »iel Fomrnen, als man ju 
einer jeben Deftiliation »onnot(;en hot,1 unb muf man ftd; in allem nach feinen 
Söorratfi ricOterr» €S ifl aber gut wenn alles ©alfs, fo oiel man beffert in sSor# 
ratl;, mit ber auSgehranten Geben ju kugeln gemocht, unb in ber Sujft gefchmdtt# 
gert wirb, S)en Spiritum unb bas Sal Volatil nimm , unb fülle es bettbes in ei* 
nen ftarefen ©laf Kolben, laf aber bie Reifte leer, bamiter nicf;t jerfpringe, 
ludre einen guten #elm Darauf, unb feparirc bemacl; burd; gelinbe Deftiiiacion, 
in B. m. bas Phlegma bauen. ??achbcm fe(;c Den Äolben, in eine ©anb # Gapel# 
le, unbdeftiilire Den Spiritum hierüber in eme reine Vorlage, fo wol;l unbfefl 
baranlutiret,baf nichts mehr baüon juvu-ef bleibet/ aFö bas Sai Volatile. liefern Sal 
Volatile, gtb ftarcFer geuer, fo wirb fiel; baffelbe in bie doofe geben, unb auf# 
feigen in Den #elm; biefes Subiimiren Fan man fünff bis 6. mahl wieberholett, 
febod; allejeit unb jebeS mal;( in einem neuen @laS#Äolhen. Sie Fasces tl;ut 
matt allemald baoon , bif bas Voiatilifcfe ©abjfdjon weif wie ein ©djnee auf# 
gefiegen i(i in bett $clm, unb Feine Foeces int ©runbe me!;r hinter fiel; Idflfet; 
alsbenn fold;eS in einem (iarefen ©lafe wohl oerwahret unb jugebunben, unb an 
einen warmen Ort »ernähret, bif man befien mehr überFommet; mit Dem übrig 
aufbehaltenen spirit.u, thue eben alfo, tote'oben berichtet, unb giejfefoldhen juben 
erften, unb nad;bcm bas ©als? gleichfalls baoon fepadret, auch fublimitet, unb 
ium »origen getfan, unb bif ju feinem ©ebrauef an einem warnten Orte wohl 
cerwahret, fo gieffe es Denn jufammen, unb reäifidte es per fe Durch Den Aiem- 
bicum p bif 6. mahl, Damit es fein fubtil, unb »on allem Phlegmate entlebiget 
werbe; alSbennin einem jtarcFen ©lafe fehr wohl jugebunben, oerwahrct, Doch 
muß man nur Die dbelffte Damit anfüllen, Damit Die Spiritus nicht bas ©laf jer# 
fprengen, wenn fte nicht [Raum genug hoben; DiefeS ©laf fetjet man an einen 
Falten Ort, jur QSerwa!;rtmg, bif ju feinem ©ebraud;. 

5?«tt folget fcie Pr^paration Stteit * @al$e& 

Praeparatio fce# gptt*0al 
$htn nimm alle Capita mortua tton allen Dcftillationibus jufammen, catdnire 

foiefe nod; einmahl mit fehrfarefem geuer, bod; fo, baf; fo!d;e nicht vitrifid- 
ren, unb etwa gar ju ©lafe werben, foffe folche alsbenn Flein, unb jiehe mit 
deftiilirten 9iegen#SE6affer bas Sal fixum Daraus, reinige folcfeS auf bas a!lerbüd;f e, 
Durch offtmahligeS folviren, filteriren unb coaguüren, bif es fefon rein unb burchfid}# 
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tig ift, voic ein fd)öti gelautert Sal vitrioü, unb Daß cd itt Der festen Solution fet* 
- ne Foeces mehr jurücf (affet, Denn tft cd recht gereiniget, ©iefeg »ernähre in cif 

nem reinen wohl verbunbenen ©lafe, an einem warmen =Orte bifl ju feinem ©e«- 
braueb. 

9tutt folget Die weitere Bufammenfeguttg 
unferet treten Prindpiorum unt gefc&te* 

t>cnen ^Dtnge. 
$8t'g l)ief)er haft Du nun £et'6, @ee( unb ©etft, unferg gebenebepten ©fetng.' 

unb ein febeg befonberg, fo Dorf) a(g cd möglich, Durch Die 5?unjt non aller Um 
teinigfeit, unD anflebenben glug gereiniget. 

Ptunmehro muft Du Dicfe j. gereinigten @tücfe voteDer jufammen feiert/ 
unD in ein neueg Corpus bringen (ernen. 

sftimrn Demnach Dein fluchtig unD flpeg ©alb, fo viel Du Deffen gefammlet, 
fioffc e^ in einem glafernen wtorfel jufammen, ju einem fubtiien ^ulver, fbue 
Diefeö Pulver in ein hoch $o(ben«©lajj, unD gieffe Den gereinigten Spiritum mun- 
di univerfalem, aug unferm Sale vitrioü alle nacheinander Darüber, nb. 2ibec 
ja nicht auf einmahl / fonbern nach unD nach < fonft fpringet Dag ©lafj entäwep. 
SBenn Du nun alleg jufamtnen gegojfen, fo verwahre unD verlutire eg wohl/ unD 
feie eg etliche ‘Sage in gelinDe Digeition, fo wirft Du feljcn, wie ftchbtefe Drei) ge« 
reinigte Prindpia, gar lieblich wieDer untereinanDer vermengen unD vereinigen/ 
unD wie fte alle Dreye, ju einem Phiiofopiufchen Sßaffer werDen. @o cd fiel) aber 
begeben jolte/ baf? fte noch etliche Foeces, ober wetfllichte ©Den/ auf Den ©runD 
fallen lieffen , fo feparirct man Dtefelbe per Fiiterationem Davon. SCBenn Du eg fo 
weit gebracht, fo freue Diel) von «perfcen; Denn Du !>afl Den wahren «öaupt« 
egcblüffel Der Philofophen in $anben / mit welchem Du alle verfchloffene ^hürcit 
unb'Shore aller Metallen, Mineralien unD ©>el«©efteine, auffchlieffen, unD itt 
Dag allergeheimfte fünffte Söefen bringen fanft, S)enn Diefeg SBaffer ift Dag wahr« 
haffttge Menftrum univerfale, Dag rechte Sßaffer Deg febeng , mit Dem ftd) alle 
Metalle gerne vereinigen, wie SOßaffer mit Sböaffcr, infonDerheit aber verjüngen und 
erneuern fiel) in Diefern Söaffer, Dag@olD unD ©ilber wie ein 2lb(er, werben ganfj 
neu unD fraffttg, unD wieDer aufftehenD; ©g ift DagSÖSaffer fo alle tobte Metalle 
wieDer lebendig machet / eg ift Der rechte Brunnen, Darinnen fiel) alle infonber« 
heit aber Der Äonig gerne baden , wafdjen unD reinigen; & ift Dag Q3ab ihrer 
SßieDergeburth / ihre rechte unD wahre Prima Materia, unD ihrer aller eigne 
Butter/ von Der fte alte anfänglich bekommen, unD in Deren £eib fte alle mit 
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$reuöen <5cf)cn , unb alfo jti einem neuen unb beffern feben wteöergebobren wer* 
öen muffen; es iftöas groffe gefallene 50?eer Der 2öelt, Das Sßaffer Ponta, wet* 
ebeS aus oer geben, Die eine allgemeine S3rücfe tft/ ba feöermann Darüber gebet/ 
gemacht woeben (ff; fur| es ift Baiiiii Valentini fein wahrhaftes Silles in allem, 
unb Das Verum eile; es tft unfer Philofophifclx Jungfer *$0?i(d)/ Die Der fcljonett 
Diana ausibeen Stuften fließt/ welche bemad) Durch öasrotbe 9)?anns*gletfch uttö 
Q5lut, biefe gemacht, unb ju einem ©leinbafften golbnen Ääfe gebartet unb fi- 
giret wirb, 

©ie anbete 3?acb * Slrbeit, 
25efteRet in t>et Sufammenfefcung fcel mit unferm 

Philofophifajen ^Baffer* 
Ree/ Pleite gefeilt ©olö, fo auf Das allerbdcbffe tlngiref / unb 6. ntabl Durch 

Das Antimonium gegojfen unb ganß gefdjmciöig unter Dem -pammer ifl/ etn^bedr 
unb unferS Phiiofophifchen Mercurn io. ^fjcilei NB. auch fan man wobl i. Onent* 
gen@o(b/ gegen io, Pfeile tßaffer nehmen; tbue ötcfeS jufammen in einen 
@cheiöe*Äo!ben/fo lofet ör S Gaffer »onS>hmö an öasöolb gan| lieblich unb natür* 
licf> auf, unb sergebet fogelinöe Darinnen aufwarmer 2lfd)e, wie gif in warmem 
tBaffer/ ohne alle Gewalt unb ©etofe. Sfad)bem es sergangcn/laß eS5einen Siag 
unb eine S?ad)t auf gan| gelinber SBdrme (beben , unb alSbann gemdblid) abge* 
goffen / Die grbe fo fiel) auf Den ©runb fe^et, fdjeiöe bauon, bas anöere Flaue So- 
lutu'm aber giejfe in ein ftarcf Phioi ©laß, boeb aber baß Der ste Qrbcil Darort 
leer bleibet / oerfiegle folcßeS hermetice urb aufs Stelle, unb alsöenn fetje es in 
einen baju gehörigen Digenr-Ofett/ unb gib ihm erfind) ein ganb gelinöes, vapo- 
rirenbeS/ feuchtes Stampf* Seuer/ fo lange Die ©chwdrße unferS phslolbpHifchen 
9vaben Haupts, unb öiefer erft tingirenöe ©raö wahret / welches obngefdbr in 
40. ober ;o. ^agen ju gefcheben pfleget; Sllsöenn »ermehre Dein Setter, um et* 
nen ©raö/ bod; fo / baßauch Die Materia bte fbiffe »ertragen fan, fo werben ftef> 
Die folgenben 40. ^agt über/ allerbanö Farben unferS phiiofophifchen ^fauenfd>wan* 
|eS feben faffen; »erftdrefere Dein Seuer abermabl < bod) fo, baß Dein ©laß fa nicht 
glue/ fo wirft Du aberma()l in >0, ^agen, unfern hellen phi!ofophifd>en SOtonö* 
©d>em, ober eölefchone Dianen, in einem fd>nee*weiffett ©über* ©tücf ju fe* 
hen befommen / unb alfo ffaft Du Den anbern tingirenben ©raö erreichet/ (aß Dir 
aber öiefe Der Diana; ihr e wunöerbabre ©chbnbeit nicht ju febrgefallen/ unb ihren 
weifen heilen @!an§ btd) nicht blenbe»/ unb halte mit Deinen Labonbus in nicht 
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ein, fonbern continuire bcn ©rat» bcO geuere>, a(fo bafibein ©laf glühe, fowirb 
beine Matern in if. ^agen anfänglich rotblicb, unt> unfer phdofophfcber Äonig 
enblidj roth werben, unb wenn bu tn allem Siecht oerfabttjf, fo ftnbefi bn in 
ber Ritten ein blut*rotbcfS Rubin 5vorn, weldjetf benn ift ber britre ©rab ju tin- 
giren, unb «rtfer rechter Äonig beo Sleicbtbumtf unb ber ©efunbbeit. SDiefeo fcl)6^ 
ne rotbe burd)ficf)tige Rubin -Äorn, nimnt nun ganij fiibtii unb rein non bem an* 
bern rotben ^ulocr, unb fonbere eö baoon a(t> oon feinem Excremenco ab , benn 
biefeö fcf)6ne Rubin-$o.rn, bat in feiner innerjten 3SBur^el gefieeft, unb bat fol* 
djeö bie Äunft beö philofophifeben Vulcani, unb fein anber geuer baoon gefebte* 
beit, oermittelff ber Q3ei;bül|fe, unb SOfitwürcfung ber 9?atur, in biefer 9?ad(j* 
Arbeit. ^)ier ftebejf bu _ augcnfdjeinlicb, bafj nicht alleö waöbu in ber 9facb*2(rbeit 
eingefe^et , ju lauter Tinktur geworben, fottbern wie bie gütig * oernünjftige $?a* 
für, nur baö allerrcinffe Quintum efle baoon gefeilte Den, unb bat bie Suiphurahe- 
terogenea liegen lajfen, unb auch bie Faeces , ( Die 1'cL-ces fan|t bu ,;ur Medicin auf* 
beben, unb apart oerwabren, ) baö reine Rubin - Äornlein aber hebe alö einen 
boebtb^uren ©djah auf, benn ($ tfl bad voabrbafftige unb gerechte Quintum efle, 
unb beo ©olbetf ©aamen, baö wabrbafftig tingirenb e @olb*j?orn, mit wefebem 
ein unau$fpred)licber ©ebah beröefutibbeit unb beb 3ieic!;tbumö, oermitteljlofflt 
wieberbolter Imbibition unb Coagulation auf nacbfolgenbe SBeife ju erlangen. 

Sftutt folget bie Suffliitntenfepttg uttb fpintua- 
lifcfae Fermentation unfern philofophifeben 

©teilte, otertie phificalifd)eTinaur, 
mit il)tem eignen Liquore. 

Unfer ©fein tingiref nicht, fonbern er wirb erfflidj mit feinem eignen Liquo¬ 
re tingiret, berobalben ntmm beinen neuen Phcenicem, nnb fe|e ihm feineö eige* 
nen mercurialifeben SBajferO; baö t(l : tmferß erjfen Menftrui Univerfalis, IO. 
mahl fo oiel ju, aio baö flare eflentiaüfcbe Rubin-5Vorn an ©ewiebte betraget, 
unb procedire eben alfo bamit, wie in ber erjfen Slrbetf gegeben, -bift cnblicb 
alles miteinanber wieber auf bie b^ebfte unb oollfommnefie 9{6tbc gebracht, unb 
tincoaguliref worben, unb jwar alfo, baff es fit in geuer ift, unb ohne Stauch 
auf einem gluenben Sßlech fliejfet wie SGBadjS, alObenn ijl bie rothe Fermentation 
oerrichtet, unb fan nun alfo fort bis in Swigfeit multipiidref werben, in quaüta- 
te & quantitate. 

£)ie 33etmejrung t>C£ Fermentation. 
9?imm nun oon beiner empfangenen, unb fe|o fermentirten Tinftur aber* 

mahl 



mahl einen , unD unfettf Menftrui Univerfalis io. $beile, tßuefolcbejufam* 
men in eine Phiole, rerßegle folcbe hermetice, fe|eße in baöüregimentbe$geuer$, 
uni) procedire Damit in allen , wie jueor, Damit etf Durch alle garben gebet, uni) 
juc 33lufcrotben Sßubimfarbenen Fixitat gefangen Fan; unD alfo Fan man Die Tin- 
önr mit unferm SSJafier fo oft muldpliciren ald mantrtlf. Sie effrer' Dtefe Tir aur 
pon neuem triebet refoiviret unD coagnüret trtth , je befer unD herrlicher trirb fie 
in Der Qualität, eö iff allemabl einerlei Compofidon unD Procefs, unD beßebet 
Der UnferfdjeiD nur Darinnen / Dafi Die getf in jebtreber neu * trieberbolter Slrbeit, 
immer Furier trirb, unD gebet immmer gefeßtrinber altf anfänglich ju SnDe, treh* 
cbes allees aber ßcß nach Der $anb t>on felbß weifet, unD trenn man etf erfi fo weit 
gebracht / fo iß atsDenn bas gan|c groffe ©ebetmnüß nur ein JfinDerfpief unD 
Äurßtretle. 

©erotregen muff Du Dir alfjeit einen Q:f>cil ron Diefer Medicinal-Tina«r ju 
Der Multiplication behalten / fo Fanß Du immer in einem ohnaufhorlichen SBercfe 
bleiben, unD baff $eit Sehern* nicht nbthig / Dein 2ßercF ron rornen , oDer ron 
neuem anjufangen. Sn Der erßen Muluplicadon dngiret i.Qibetl, auf io. Pfeile, 
in Deranbern, auf loo.in Der Driften , auf xooo. in Der rierbten auf ioooo. unD 
alfo fort alle unD jebe Multiplication, ßeiget im tingiren Deö OuecFftlberö ober Deö 
^leneö in ©olb , allezeit um i <\ ^beüe b^ber / biß in infinitnm hinein , trenn Du 
io. ^Illjeilc feineö eigenen Univei-faksBaßerö ju einem $beil tingirter Tinaur ein« 
mahl tote Daö anbrefeßeß; NB. SDiefe Tinaur gehöret jur Medicin, unD Seihe Deg 
sj)?enfchen feberjeit, um Damit ein gefunbeö Sehen / in einem gefunDen Corper ju 
erhalten. £>ie Dofis iff ©r, i. z.3,biß4, jum bbcbßen, in SEBein eingenommen. 

3tmt folget tote matt mit btefet Medicinai-Tm- 
6tur födtet procedirett foll 1 tie Fermentation 

gotperg / unt> entlieft fcte Projeftion. 
^fitttm nun Deiner rotben etliche mahl muldplicirten Medidnal-Tinaur, ein 

Soth , Deö allerfeineßen j.ma()l Durchs* Antimonium gegoßenen ©ofDeö 10. Soff», 
tbue eö jufamniett in einen guten ©cbmeli^fciegel, lutire ihn trohl , unD faß Die 
Materia 6. @funben , in einen SBinDcöfen troff fließen , fo trirD Das, ©olD gan| 

. bruchig / unD ju einem Üitibtn rotben ©fein / nim ihn alöbenn herauf floß ihn ju ei« 
nem faß gan| unbegreiflichen ^ulrer , unD behalt ihn trohl »ernähret auf jufol« 
genDem ©ebraueb. 

Recepr, S^ner ©olb/rinaur ein ©ran , sricfle es in retrt SDBach^ / unDroirf 
tö auf ein halb ^funD jeDeö im 5luß ßebenDen unrollFommencn Metalle / ( fo 
Du aber rorbeto in einem ©chmel^iegel fchmel^en, unD trohl in gluß bringen 
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muft,) hinein, unb (afi cP eine gute ©tunbe jufammen fftcflfen, alsbentt giefj eö in 
einem 3ngufj au$, fo tvirfl bu bao allerfeinfte, unb in allen groben befanbig# 
fle ©olb haben. 

Obfervationes. 
1. ^aef) biefet lefetecn unb Corporalifchen Fermentation , f)ei)l bieje Tindur 

Lapis Philofophorum, ünb wirb einzig unb allein ju ben betauen, fetnesweged 
aber in bem SOlenfchlichen £eib gebrauchet, Fan auch weiter nicht vermehret wer# 
ben, berowegen ift fte alljeit nothigju berMuhiphcadon, welche^ ju obferviren 
iff, bamit man in bem ©tuet nicht irre, ohne biefe Fermentation tingiret biefe 
Tindur nicht. 

2. ©he aber biefe Tindur mit bem @olbe fermentiret wirb, ift fte bie aller# 
Fofllichfte M dicin, auf ©rben, für alle nur oorFommcnbe Ätancfbeitcn, wenn fei# 
che mit ©pamfefem Spirit« Vini extrahiret, unb alSbCiin ber Spiritus Vini in m.b. 
bif auf bie ^rocFne einetf ©charlach#rothen QJufoertf, wieberum baooit deftilli- 
ret wirb, S>ie Dofes ift i. %. 3. bip 4. ©ran, in SGBein eingenommen, curiret 
alle ÄrancFheifen, unb fcfmecFet füffe wie gucFer. £>iefe mit füffem Spiritu vitrio- 
li> ober Saüs Subduici, extrahiret, unb über ben #e!m deftilliret, wirb wie ein SJMut 
fo rotb, Unb i|t biefe Tindur in lonna liejuita baO aliei'fC’ftllchftC Aurum potabile, 
baoon 1.2.3. bif? 4. tropfen in SJJÖetn eingenommen , auo einem filbernen Sojfel. 

S)af nun biefe Multiplication, lieber Adolphe, tcl> bir hiemit aufrichtig com- 
municire , unb folclH'0 bte WahtC Medicinal-Unb Univerfal-Tindur ift, Wte tef) fol# 
che felber, t>on Anfang bif jurn ©nbe gearbeitet habe, bejeuge ich bir hiemit bet> 
meinem ©cwtffen. Adum ©logenfurg in tarnten ben 12. Sept. beö 1666,Jahres. 
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$u ©nbe biefe# obbefchriebenen Procefles, flehet ein ©r jtotinen# # würbiger 
©pb, welcher bie SiBarhcit befagten Procefles rerf chert, weit aber hieuon Feine feibjl 
eigene vSerftchrung ber ©ewifbeit halber geben Fan, ate habe mir billig ein Ö5e# 
bencFen gemachet, erwähnten entfliehen ©pb hieher au fefeen, unb ben theurefle» 
©Ottee SRahrn ju mißbrauchen. 
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XXVIII. «tel 
1. Der Autor erinnert fleh feines 33erfptechenS: 9?em* 

lief) auS t>em fonft tn allem gefährlichen Mercurio, 
eine Medidn machen ju lernen. 

2. Ermähnet maS ihn auf tie ®ebancfen folget Medb 
ein gebracht 

3. 23efchreibet hett Mercurium, bemerket anbet), baß 
her Mercurius Philofophorum, noch Diel ein anbetet 
Mercurius fet), unb toie folcher Don einigen befchrie# 
benmitb. 

4* Der Autor recommendiret, in Ermangelung beS Phi« 
lofophifchen t ben gemeinen Mercurium, unb jeiget# 
tuie folcher in Arte Medica ju gebrauchen* 

5. SBie ber Mercurius ju reinigen* 
6. SBie ber Mercurius JU fublimiren. 
7« Eine Dreifache 5lrt, ben Sublimat toieber lebenbig ju 

machen. 
8. Modus,ben gereinigten Mercurium m einer 5lr|net) 5« 

bereiten. 
9. 9?OCh ein betgleichen Modus, nemlich beit Mercurium 

mit ßtefelfteinen ju pr^cipitiren, baß folcher gleich 
bem Dorigen, ju einer Mediän ju gebrauchen, 

io* Der Autor erinnert nochmals / Daß ohne Radierer 
Solution , aus ©ilber unb ®olb feine Medicin ju 
machen. 

3f 2 ii.^Ser# 
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n* 23erftcf)ett jefcod), t><$ t>em ©tlbet uni) ®olt>, mit 
einem fletmffen Menftmo , fein @c^mefel auSju* 
Stegen« 

12, (Sin Univerfal-Procefs ex Vino. 

(TP(59vtmicre ich mich meinem 93erfpred)enS, baf? id) nemlich fdjufbig, Dir ju 
'^gfjK $eigen,wte man aus Dem foult an ftef> in aliem gefall. Mercurio eine Me- 

^c'n bereiten foll 5 auf Diefe ©ebanefen , unb cx Mercurio eine Medicin 
ju madjen, l>at mich eine gesttffe Oeeife oerurfachet, fo id) por fd)on (an# 

gen Sauren, nach Der ^iebersJaufnitj angetreten. 3»d> hafte Da perfd)iebene Ca- 
vaiiier als befan&fe gute greunbe unD £3erwanbte wohnen , Die id) nachctttan# 
Der befuchte. 2ilS id) bennpon einem befugter gremiDe unter anDern and) auf feinen 
sjfteperhsff, allwo fein Vermalter w ahnte fam, würbe id) auf helfen Öfen 2. 
Stoffe glaferne glafchen gewähr, unD als id) mid» erfunbtget, was fte Darinnen 
ftef>en batten, wurDe mir jur Antwort gegeben , es wäre ?Ö3affer, unD in jeber 
glafd)e por ein guten gulben Öuecfftlber, DiefeS brauchten fte wenn ihnen einige 
$rancfl)etf juftiejfe, an ff aff einer 2lr£net), fte nehmen einen Joffe! sw II ein baoon, 
weil fte abgelegen pon Der (Stabt, unD feinen Medicum haben fönten , wornadj 
fte ftd) allzeit wof>l befdnDen. 3u Diefer Slrhnet) nun will wofl niemanD rathen, 
fte fan ein uttb anbern Effedt tf)un , Piellcicht bet» einer extraordinairen ffarcfenlSfa# 
tut , nicht aber eine Univerfal-Medicin abgeben, öb nun wohl mit Dem Mercu- 
no überhaupt nicht tn’el fonDerltd) anjufangen, fo bin Doch DaDurcf) auf Die ©es 
Dancfen gebracht worben , ob nid)f einige Medicin aus Dem Mercurio ju mad)en? 
©apon Denn fo siel mir felbfi, unD Durd) wahre Philofophen befant hier ehern 
fallS umfonfl communicire; 

©er Mercurius nun fd)et'nf,a(S wenn Ptel aus ihn» ju machen, weil er flufjtg ober 
nod) ntd)t rompaß unD coagniir« iff, es wirb aber ein feber Der Darin arbeiten, 
unb ftd) an ihn mad)en will, beftnben, baf? er Durd) fein Mittel aufjufchlieffen, 
Dann er iff ein einig untheilbahr pur lauter Homogeneum, untöbtlich, unjerfibhr# 
lief) unD unitberwinblich; Doch faft et ftd) Durch unterfchteDene Bereitung in aller# 
hanb ©effalten »erfehren , unD erjetget in einer /eben Qteranberung anDre ©1# 
genben , wtewohl er in feinem SOefen, immer einerlei) bleibet, unb gar letdjfaud 
feinen angenommenen farfen, ftd) wteDer in feine laujfenDe Vitt oerfehret, eS fet) 
Denn Daf jemanb feinen rechten SuL.hur fenne, pon welchem er einig unb allein 
unD ton feinem anbern ©inge in Der 933eit, gemetfiert, coagulim unb jugefchlof# 
fett wirb, f>a er Denn Die allerhochfte Univerfai Operation wtber alle 5Vrancfl)cifcn 
«geiget , allein es gefchiehet foldjeS Dennod) nicht Durch Den gemeinen Memmum, 

fonDern 
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fcmDem cs ift noch otel ein anberer Mercurius, Den Die Philofophimtt bem SGBottun* 
fev bemerken; Sßon welchem einige wollen, baf ihm Die 2ftatur fdjon in bei’ Sr« 
t>e / inbeni Anfang ber Metallifchen Coagulation gefefeet, Daraus er wieber auf# 
gefdftofien t gereiniget, unb mit feinem redeten ©d)W(efel auf bas neue coaguhret/ 
unb maturiret werben mufte; SBeil aber biefer Mercurius mit bem wahren Aura 
Potabdi inglcid)erQ:iefte, ober nod) tiejfer oerborgen lieget, fo ift Darauf aud) 
nidft viel ftaat ju machen; Dcrofjalbcn wollen wir bei; bem befanten Mercurio bleiben / 
unb [eben wie weit fiel) foldjer in arte Medica ju 2ftuhe mad)en laft: €s rnuft Den# 
nod) ber Mercunus, Der bab beFanfeUniverfa!-?OJittel , ber metallifcftenSluffcftlief# 
fung ift, wol)l gereiniget werben, weil er an feiner dufierlidjen Circumferen^ oiel 
Fffices f>at / weld)efonft fd)dblid) fetm unb alles oerftinbern ; SBenn aberber Mer- 
curius oorjjero fleißig fubümi-et unb burd) anbre Mittel gereiniget wirb , fo wirb 
er fo Flar, als ber bellefte (Spiegel, oon himmelblauer garbe. ©o wifte benn 
baß beften Bereitung jur Medie n auf folgenbe 21 rt gefd)el)en mag: 

Sfjimm ben ©panifchen ober Oefterreicflifchen Mercurium Jq. 1. bruefe if)tt 
burd) eine ©emifd) Seher, ftaft bu oon biefem Mercurio ein ^funb/ fo nimm an# 
bertfalb ft)funb guten caldnirttn Ungarifd) # ober ©a(hburger#vitrioi, unb x. 
^'funb geftoften d?od)#©ali,s, puiverifire oorf)ero ben Vitriol unb bas ©alfy unb 
meüre cs unter einanber. sSon biefen oermifd)ten ©tucFen tf>ue eine paat’hän# 
be ooll in eine ©cfluflel, ben 9 fafle ober binbe in ein ©emifd) Seber ober SBar# 
djet i bruefe es burd), unb war ingtme(te©d)uftel/ baß eö allenthalben in betn 
mit ©all) melirten Vitriol fpi’UÖCt, biß bu fiel)eft , bafi nach Proportion beS @C# 
wicftteS , genug Mercurii, in ber ©dniftel habenben Materia fet), benn tbue 
wieber eine hanb ooll oon beinern oermifeftten Saiien , auf ben in bie ©djuffel 
gefprüfften Mercurium, unb brucFe wieber i. Qibeil Mercurium barauf i alfo fahre 
fort i bift alles unter einanber, benn alfo laft fi'ch ber Mercurius befier unter bie 
Saüen mifeften, als mit bem Oveiben, nach biefer ^Bermifchung aber reibe alles 
wohl auf einem Oieibe#©tein wof)f unter einanber. Sie jufammen' geriebene Ma¬ 
teria , t!)ue in einen gldfernen dvolben , unb gieß hin unb wieber etwas ©d)cibe# 
SBafler barauf/ unbjwar fo, baßes nur oben auf ein wenig genest wirb / benn 
wenn biefes nicht gefdjiehet, fo fteiget in ber erftenSublimation gar oiel lebenbigee 
Mercurium mit auf/ wenn man aber mit ©d)eibe#2Baflcr befprengtef, fo fteiget 
fo gleich $um erften mahl ein rechter Sublimat auf, feheben einen heim auf ben 
Äolben unb gieb ganh gelinbe geuer biß alle geucflfigFeit aus ber Materia herüber# 
gegangen , benn ftdrefere bas geuer f unb oermefre es fo , baß alles auf fubli- 
miren Fan, barju jebod) wenigstens ein ganzer f£ag erfobert wirb , sulcht treibe 
mit ftarefetn geuer, barnif nichts jurttefe bleibet, wenn bu red)t Damit umgehe ft, 
muf ein ft3funb reines o f. oierfel ftJfunb Sublimat geben / Weiler oon Denen Sa¬ 
iien einen guwadjs befomf, 3d> habe biefe 21rbeit f)id>er ju fc|en / fcnberlid) 
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ttor notljig geraffen, weif man bei) benen Materialifteu ben Sublimat nidjt mol)! fo 
retn befommen fan, jubetn foldje, ber, Der ft? gern? felbfi machen woite, ml'- 
mal)l unbefant, als l)offe aud) mit biefer Caaummication feinen Unbancf ju »er* 
bienen; in weld)er Hoffnung nod) einen «nb jwar foIgenDcn Modum benenfelben 
befant machen will: SOfan fan nemlidj aud) bas Quecffilber in guten Aquai-ort 
lolviren , ein s^Ijeif per deftiliationem» wieber baoon jief>en/ unb benn i. sJ3funb 
geftoffen @ec*©aiß gleich nach ber Solution barju tf;un, unb alle Humidite btß jur 
shoccne ab$ief)en , alSbenm gieb Sublimir - geuer, biß aller $ fublimiret, bie* 
fen Sublimat, reibe unter frifd)e Spedes, im »origen @ewid)t, ober folvire if>n in 
frifdjen @cbeibe?SBaj|'cr, tl)uc wieber @alfs barju, unb fublimirc ben Mcrcurium 
jumanbern unb sten ma^l auf »orbefcfiriebene 2lrt, fo befomff bu einen reinen , 
«nb redjt guten Sublimat. , 

SBte man feeit Sublimat mietet ietentiä rna* 
(j>cn fol(. 

9)?acf>e nach oben befdjriebener 2Jrt, einen reinen Regulum Antimonii, bef 
fen, nimfo »iel, als beinSublimat iff, floß ißn flein, unb reibe ben Sublimat bar* 
unter; tßue biefe bei;be in eine glaferne Retorte, unb deftiilire, fo gel>et erfflid> 
baö fogenante Butyrum Antimonii, nae^ biefem folget ber Mercurius lebenbig, treib 
fo lange biß alles herüber, alsbenn warme Das Butyrum , fo wirb es in berSöar* 
me fließen wie ein £>el, baß bu alfo fand auSgiefien, cs gefielet folcljeS aber in 
ber Äalte gleid) wieber wie ein giß, gieß fte berolyafben betybe in eine anbre Re¬ 
torte , fo halb fiel) aber ber Mercurius erjeiget, als wolte er aud) aufficigen, fo 
f)6re auf, bas nunmcfyro re&ificiue Butyrum fanft bu nach beinern ©efaUen brau* 
d)ett, fo bod) l)in unb wieber oon betten Sieb^abern ber chymte gar dngftig!ic& 
gefud)et wirb; übrigens f>ad bnbeinen Mercurium »ici reiner, wieberum lebenbig, 
unb weit bejfer benn »orl)tn. 

©ett Sublimat fan matt aud) auf eine anbereSlrt 
rerifidtm, unb Kietmim lebenttg mad)ctt,ncmlicl) alfo: 

e ^fyue ben Sublimat ganl; flein gerieben, in ein ©laß ober deinem ©efd)irr, 
fd)utte eine gute Quantität gemein falt Sßaffer barju, lege aud) ein @tucf reingt* 
len barein, fei^e bas ©efd)ier in fyeiffen (banb,*unb laß bas SUJajfcrmit bem Sub¬ 
limat fod)en, fo greifen bie Sahen, bic ber Mercurius mit aufgefufyret l)at unb ba* 
burd) äum weiffen Sublimat worben id i baö gifen an» foiviren es, unb (affen ben 
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Mercuriiim lebendig lauffen , bas SBaffcr aber wirb »on Dem folvirten ©fett geint' 
feilte folch SBaffer rom Mercurio ab, fo ^afl bu lebendigen $ > bu bcfotnfl aber 
auf biefe Sanier, t>ielwenigerroieber, als auf öorgentelte 2lrt, mit bem Reguio 
Antimonii, benn eS folvirt fi'cf) riel mit in bas grüne SOßaffer, daraus ifl & Swac 
auch wieder }tt bringen, aber nicht wohl anders, als in gorm eincö ^BluM'Otben 
Sublimats, Siefer Sublimat vrtrb fo rotl;, bah er oor3totbc faft in die @chwar|c 
fdlt, unb fo baib er an bie i'ufft romt, rciolviret fiel) fo(cf>er in das boebfte 25lut* 
rotbe üel; welche Bereitung jwarauch hiebet fe|en fonte, weil aber nicht wohl 
möglich bie Handgriffe hieoon beutlich genug ju befchreiben , ohne welche man 
aber, in biefer Slrbeit nichts ausric()ten fan, als wolle ber geneigte ?efer, wofern 
ne er ein Liebhaber oon biefer Slrbeit fepn folte, fich nur Dcehalber bei) betten Her? 
reu Gurandeurs melden , da benn ber Autor »erfichert, auch dihfallS alle gebuhten« 
be Satisfadion, denjenigen bie etwas mcl r wi jfen, als einem Athe or mit Saften 
roll Sohlen anjufullen, $u geben; unb in allem, was er nur befant gemachte «nb 
bem Sefer fremde rorfommen mochte, bcf)brigen Unterricht }u geben. Fsur allem 
aber nb. ifl mit bem Sublimat fo man in denen €rant4!abcn Faufft, überhaupt 
nichts »or$unebmcn, ifl auch m der Medicin, noch fonflen inChymicis gar nichts« 
gebrauchen, und wirb man fich ton felbtgcn in feinem ©tücfe etwas gutes daoott 
rerfprechen fbnnen; S)ahero muh ein jeder, wer mit bem Sublimat was furneh« 
men will, folcljen felbft, mit aller Q3ehutfamfeit, und jwar s?o«j allerbefienVitriol 
fubümiren, wofern er anders einen erwunfehten Eifedt »on feiner Slrbeit »erlanget. 

01$ ift aud) ttod) eilt Modus Un Sublimat Bit 
reinem ^ngltfdjen Sinn ju revifidren auf folgende 2Irt. 

Recepr. i.^funb gut rein ©iglifchSmu« fdjmel|e es, unb wenn es fafl 
wieder ge flehen will, fo gieffe ein “flfunb gereinigtes Ouecffilber darunter, wafche 
biefeS Amaigaim mit reinem Söaffer , ron feiner ©chwdrie, fofehwer als die« 
fes Amaigamaift,Jo fcfywer reibe ron obgebachfem Sublimat darunter, giefiin ein 
fteinern ober glafernen ©efchirr gemein SSÖaffer darauf, unb Iah folcheS eine 
Seiflang, an einem falten Orte mit einander flehen, fo gretffen die Safien beSSub- 
limats bas ginn an, unb machen es ju einem gelb«grunen Sißajfer, unb laffen da# 
Öuecfftlber lebendig laufen, es fomt jwar bas öuecfftlber, fo jum amalgamirerr 
gebrauchet worben, alsbenn auch mit darunter, unb werben bepbe eotu Sinn,-ft« 
was rerunreiniget 3 Sllfein man muh nach der Revificarion, den Mercurium, per 
deiiiiiiuonern wieder reinigen, fo bleibet bie Wnreinigfeif juruefe, will man ihn 
aber noch reiner haben, <■. wiewohl es auch nethig, fo mufl du ihn mit gemeinem 
@al| unb ßüfjig wohl wafchen; ober noch beffer und reinerwirb er, (wie man benn 
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trt ber Einigung nicf>t ju ötel tbun fern ?) wenn man ifyn, mit Spiritus vini bet 
aus purem SLßetn, unb ntdjt auö dpefen deftilliret ift, roof>[ fdjwencfet unb wd* 
feilet, weicbel icf) amt wobßbeutlirfj befdbretben mufj, weil folcbe Arbeit, fo fehlest 
ftc ift, bennödj nicht jebembefant fep mochte: ^ue »on beinern ubergetriebe* 
»ten gebauten, lebenbtgen Mercurio, fo »tel Du reift,in ein ©laf?, weld>el ein foicb 
engeö ^Ohthb^ocf) f>ac, baf bu mit beinern ©aumen beberfen fanft, gief 2. bifj 
3. ginger f>oef> Spiritus Vini barauf, fyaltt bal ©tunb^oef; mit bem Staunten btcb* 
te ju, unb febwenefe bal Ouecffilbcr mit bem Spiritus vimfo lange, auf unb.gb, 
fcif ber Spiritus Vini gan| fcbwar| wirb , allbenn gtef ihn ab, unbwteberfrifcben 
barauf, fdjütle, febwenefe unb bewege el wie juttot^, unb bifj alle (Schwarte ba« 
»on gegangen , unb ber Mercurius einen $immehfdrbigten ©lauft erjetgef, wel* 
«bei benn ein Seteben 'ff feiner becbflen Steinigung ; bte abgegangene @cbwar|e 
fap ftcb feien, ben Spiritus vini gtep ab, wenn bu ben Spiritum vini abgegoflen, 
deftiiiirc i^M nod) einmabl, weil beffen ein guter ^beil }wr Phlegma worben , bai 
fdjwarfje Ruhtet fo bit übrig bleibet trage bet) bir, el ift gut oor baö Ungeziefer, 
©einen gereinigten Mercurium aber prxparire auf nacbfolgenbeSlrt: 

• -'S t " . ' . ' V . / ' % Y { 

Modus. 
£>ttt geteiitigtett Mercurium zu enter Slteettci) 

511 Streiten. 
Recept. ©einen gereinigten Mercurium , fo oiel bu wilt, fbue ibn in eine 

Phiole, jeboeb nicht otel auf einmabl, digerire ben Mercurium barin, bif er ju et* 
nem bodb*rotben Untrer wirb, worju aber eine ziemliche lange Seit erfoberf wirb; 
tiefen Prxcipicat, fufle mit Spiritus vini wol)l ab, unb bebiene bidjj alebcntt beffen 
ju einer Slrfjenet); SOjan nimt unb gießet bieoon 4. bif bbcbffenl 6. ©ran febwer 
ein, tn faft allen Ärancfbetten ? el treibet ben (Schweif gewaltig, unb curiret ins 
fonberbeit bte gteber. \ 

(3 ift auch ttoeb ein attbertr Modus befaitt, ttettt-. 
li(b ten Mercurium mit $tefelfteittett 5u praecipitiren» 

roie folget 
Recept. 4. bif 6. Sotf) Mercurium, tf)ue in ein ©laf, tf)ue obtigefef)r 2. 

gjfunb reine weifte Sftefelfteine all lohnen grop barju, fe|e folcbel jufammen in 
beiden 
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beijfen ©anb, unb wenn bet Mercurius aufffetgtf, fo flopffe ihn wiebet herunter, 
bifj er alle batinne bleibet unb $um Pra-cipiut wirb, biefen fcblage ton bett föia 
felffetnen ab, unb brauche ihn wiebenuorigen; $>)lir ift noch eine fonberlicbe£!3e« 
reitung Des Merauii, ju einer Slrijenep befant, Damit ich aber ben geneigten liefet 
bei; einet Mat«ric nicht ju lange aufhalte, unb bejfen ©ebult mif?brauche, will ich 
auef) fy'eoon abbrecfxn < unb folcl>eö bif; ju einer anbern gelt eerfpahren. %n 
folt icl; Dir uom @olb unb ©über, ein mehrere! melDen, wie nemlicf) auch hieoott 
eine gute Medidn ju machen, wie fcljwet eö aber hier ju gebet, Daten habe febon, 
oben mit mebrerm erwähnet; bleibet habet), baf Damit nichts ausjurtdjten, es 
fep Denn / Da|! einer ein folcljeS Menftruum erlanget unbbefihet , oermiftelft welchen 
erbiefe foflbahre SÜietalle radicaliter außufcblieffen termag , fowirb ecstbmals* 
Denn an feiner, ja Der allerherlicbften Medidn nicht fehlen, ijnbeffen i|i biefes 
gewif, baf Dem ©Über unb @olb, mit ein unb anDernt Menftmo, fein Sulphur 
auöjtijieben ift, welcher Denn aus Dem ©olbe als ein ebler ©affran, aus Dem 
©über aber / als Die fcfjSnfte Sapbyr-garbe erfebeinef, alleine auch Damit i|t nichts 
auöjuricbten , weil es nicht Potabie unD nur ein ©ajftlofer Crocus,Der DemSÜJenfcb* 
liehen Horper nicht ju eerbejfern, noch in anfallenden Ärancfbeiten $u beijfen oer« 
mag, als will auch hiebei) mich nicht aufbalten, noch jemanb in Dem ©tücf, ju r 
tergeblicber Arbeit Sfnlaf geben, jumahlen auch bietotr Die Philofophifchen 55w# 
eher nicht leer. 

3cb communidre Demnach bei) (Snbtgung Der ©Jinetalijcfvcn t unb einiger 
maffen, fo »tel tbuntich SDletallifcben Medidnaiien, noch einen Univerlal-Proceß» 
welcher ein jeher hoffentlich mit Vergnügen burchlefen wirb.- 

Proceffus Ilniverfalis. 

£)bwty i>er<jletd)eit Menftruum rn$ Mtnfök', 
tenen Mineralien, Salien, AnimalienunbVegitabilien, 
OB Nitro, Saturno, Vitriolo, Mercurio &c fönte 
madjt ttetben, fo ift bod) folgenbeS ba$betrft<i)fte,tor* 
ttefüct)fte, fuffe fte unb angenefyntfte; Allein e$ erfo* 
t>ert einen fleißigen, unbetbtojTenen, botitebtigen unb 
gebultigen Laboranten / bet bie Seit ttübrenbet 21 uß* 
atbeitung, welche benen meiften bet @tein be^ 2(nftoP 

©3 fenl 
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fen$ ift / gefcultig auSwatte; t>ie Sftüjje ift ntcf)t fo 
fötoet uni) oettwefjlid) al$ t>te ©efcult fcet QSetfrriefc 
liefert entgegen JU geljen. Gradatim enim item ad 
aftra, fcemt wenn e$foball> fönte fcemcfjtet wetten, 
wutfce ein jefcet hattet einen Phiiofophum abgeben 
wollen» üDerowegen aiebt ©Ott bet* £>®:t feine ©a* 
ben ©ebett), fleißige Arbeit, unb unnetfrto* 
ffenen 9?ad)fud)en. 
9?imm berowegen einen fiarefen, fd;6nen , Ketten affen,abgelegenen $Beiti,wel? 

«ferlei) S anbb*2lft er fei), i)ec an bet garbefod) falle, benn je fofere garbe unb 
©tdrefe er fat, je mef r Mcnftruum führet er ju biefem Süercf bei) fiel), beffen 
muff bu eine jimlicfe 97lenge neunten , wenn bti etwa6 remarquables aubjuridpfeti 
gebemdeft. liefen deftiifire burd) einen fupffern Äeffd, ober ?8lafe, mit gelin? 
bem unb gleichen getter, fo bap bie tropften fo in bie SSorlage fallen, allejeit 
fall fepn, }u welchem Cnbe benn fo offt Das ÄüfkSEBajfer $u erfrtfdfen, alebalD 
«blaulieft geworben. Sen Spiritum jiefe fo lange ab, bip bu merdeft,bap bab 
herüber ©eftiegene feinen ©efdfmad mel)t $at, bab fofgenbe Phlegma fap nad) 
Proportion auc^ ferüber gefen, benn lap bab getter aubgefen, «nb maef e bie 
5Slafe auf, nimm aus betreiben, bab jtirucf gebliebene biefe Refiduum , {teile ben 
Spiritum, bab Phlegma unb Refiduum, jebeb an feinen befonbern Ort , unb oer? 
fafre alfo mit allen ^Beinen, geuf bie Spiritus jufammen, bie Phlegmata g(eid> 
falb/ unb fobann auef bie Refidua; SEBenn bu t'on allen eine genugfante gierige 
Ijaft / fo nimm ben gefammleten Spiritum, unb jeug if n in ber SBlafe mit gelin? 
bem geuer über, bip auf bie unfefmedbafren Phlegma; biefen übergejogenen Spi- 
ritum fefe in einen fefonen langen Kolben , in eine ©anb?Capelle, |ap ifn mit 
gelinbem geuer bip auf bab Phlegma fernher gefen. Siefe Operation repetire, fo 
offt, bip alle Södprigfeit pon bem Spiritu fomme, unb er ^Juloer anjütibe, fo ift er 
«ufrieftig. 

Sab Phlegm lap ju funfftiger Sltiflofung beb ©alfceb ftefen: Sie Refidua 
geup jufammen, in einen perglajten S>pff, ber gleid; einer Capellen fet), maucr 
ihn ein / unb lap bab übrige Phlegma pcrraud)en, bip ju einem (cfwarf en?alb einem 
gpig flebricften Exma. Siefen Extraä fd)ncibe fein flein, tfue ifn in eine 
wofIbefcflagene Retorte, <uib gutem 3;fon, ober ©lafo, biefe fefe in ben Ofen 
über ben Slubgang beb öfenb unb Retorte, maefe ein runb ©eroolbe, mclcfob 
oben in ber SOtittc ein £ocf fabe, bie Regilter ber ©eiten / maefe ju , bannt bie 

giam? 



glamnte allein jum £>ber«?ocb aiiSgeffe, utib Die Retorte tim unb um fajfe, lege 
oor bie Retorte einen mitten Recipienten, unb oerfleiftre bcffen gugen / fo 
wirb erfflicff ein fduerlicffter Liquor unb Spiritus Voiatiiis übergeben ; biefett fe(fe 
bep @eitelefflicb fonimtein fcffwarPeS unb fcffwereS Oeffl, n>elcffe brep ©tuet ei« 
nen empyromati fcffen ©micff haben , fefie cS alles bep ©eite, benn biefe ©tücfe 
braucbft bu ju biefent SOBercfe nie^t. SOBenn bas öeffl ubergegangen, fo laft 
btcfe noch *• btf? ?. ©tunben lang im geuer fteften, bas rücfftdnbige in ber Re¬ 
torte nimm aus, ftoffe es fein fletn unb jart in einem Dörfer, tf?ue cs in einen 
©cbmelff^iegel, ober welches bejfer, in eine ein wenig tiefte unb breite ungegla« 
fte ©dffüffel ober 2ftapff, fcffe es über hofften, jünbe biefelben mit auflegen !e<* 
benbiger itöfflen auf allen ©eiten an, calamre mitbem ftarcfften geuer burebet« 
liebe ©tunben < btf bie Mail-, gani-s weif werbe. hernach nimm bas übergejoge« 
ne Phlegma, fcfje einen ^opff poUan bas geuer,baffes fi'ebcnb werbe, benngeuf 
oon biefent Phlegma in ein anber ^opftiein, unb feffütte bieMaih» gemaebfant bin« 

* ein, rul>re cs wobl um, unb geuf bas umgerübrte ^Baffer in ein Fiitrmn, baf es 
burcblaufte, über bie Materiageuf wieberum ntebr Phlegma , unb biefeS fbue fa 
lange^ bif bas Phlegma über bie Mafia gegoffen, feine ©ebdrfte mehr habe, ben 
Dieft troefne wieberum ab, reib t'ffn flein, unb caidnire nocbntafflen, lauge es aus, 
filtenre, bif bas ©alff alle auSgejogen; bie fikerirte üauge geuf in einen reinen 
faubern ©fernen Riegel, geglaften ‘Sopjf, ober in ©anb eingefeften ©laf, laf e$ 
genugfam perraueben, unb bas ©al| fitj'amlicb eintroefnen. S)iefes ©af| ftoffe 
fletn , tbue es in einen ©cf:tnc(ff'£iegel, unb laf es gelinbe caldmren , bod) gib 
Sichtung , baff es nicht su lange wahre , unb bas ©alff flieffe, benneS ift genug 
wenn ber Riegel glüet, baf man il>n ausbebe; Sbiefes caicnurte ©aff reibe fleitt, 
tbue es in leinen langlicbtes ©dcflein, benge baftelbige mit einem ©lafe barunter/ 
in einen feuchten Heller, ober tbue es in ein fauber ©laf, unb fffe es an bie bufft? 
bamif CS fliefte, unb ftcb folvire. S)iefe Solution, filterire Wteberuttt per Chartain 
empa&icam, (af bie Filteration in einem faubern ©lafe, in einer ©anb«©apelle 
mit gcltnbem geur bif auf bie ^roefene wieberum perraueben; biefes ©alb ftoft 
nocbmablen > tbue es in einen ©cbmcff^iegel unb caidnire fttfamltcb als getnel« 
bet; bas caldmrte laf wieberum in Steller ober an ber bufft flieffen ober loivrett? 
bemach filterire, laf perraueben, caldmren/ folviren, tc. unb treib biefes SOßercf f» 
lange bif in ben Filtre feine Unreinigfeit jurüefe bleibet; SSBentt biefes perriebtet? 
jo laf in einem febonen ©lafe, in einer ©anb«©tpelle mit bem allergelinbeften 
geuer, bif auf ben 4ten ^beil abgeben , fc|e bas ©laf aus bem ©anbe, fo wirb 
ein ftbones flareS SrpftallifcbeS ©alf fcb>effen, ohne einige Tarrdirhdt, biefes 
febbne ©aff; tbue in einen ©cbntelf^iegel, unb caidnire es ttod) einmafl fein ge? 
linbc/ boeb luf es nicht flieffen, fottften ift bie gan|e Slrbeit Vergebens , nun fu« 
ehe beinen perwabrten Spiritum vim, ber offne alle SSBdfrigfeit fep? unb feine oben 

©g t ange« 
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.Angeführte $robe »errichtet her»or, geuß über Diefcs ©alh »on bemfelben 4. quer 
ginger hoch, tt>ue cS in einen fronen langen Äolbcn, »ermäße fein $9Funb4!och 
weiß / fe|e es in ein Balneum, uni) laß es wohl »erfdßoßen mit gelinber SKSarme 
3. “Sage digeriren, Darnach fe|e es in eine ©an^dapell, fe|e einen #elm aufben 
jusor aufgemacbten Äolben, uni) jcug mit gelinDer Jpi^e ben Spiritum wtcber ab/ 
gegen bie £e£te fldrcfe bas geuer ein wenig, bamit bie geudjtigFcif »on bem ©alfj 
gattß ausgewogen werbe, benn geuß wieberum über bas ©al| einen Spiritum, fo 
»iel als »or, digerire es, unb jeug ben Spiritum wieber ab/ wie »or gemefbef/ unb 
tßue biefes ju 4. mahlen. S)te abgewogenen Spiritus geuf? wufammen/ unb »erw«f># 
re fie / bas) lebte maf)l gib bem ©alb flute Sßdrme, laß es ßftiglicf) glüen; ab 
lein hüte bich/ baß es nicht fließe / fonbcrn nur gleichfam etwas caldniret werbe. 
SJBenn biefes gefchehen / fo nimm bein Sai ober dar nickten Tartarum, reib if>n 
jart als ein ©taub, unb fo feiner ein ^funb , fo geuß ein viertel ^funb »on 
bem lebt »erwahrten abgewognen Spiritu über / digerire eS als juoor, unb jeug 
ben Spiritum als »orgemclbet ab / gegen bis lebte ßarcFe bas geuer, baß feine 

• SöaßerigFeit gar abgehe / laß es alfo in einer guten ßarefen «£»he ( bod> nicht 
glüenb ) flehen / auf eine gute ©funbe lang / barnach laß es erfaltcn / geuß als# 
benn wieberum ben oierbten ^beil feines ©ewtdßeS, »on bem »erbehaftenen Spi¬ 
ritu vini barüber f procedire digerando & diftiliando &c. wie l)iebe»Or JU OCnndh# 
Jett / ober fo lange biß bu verfpufjrefl, baß biefer Tartarus »on bem Spiritus vini 
gefchwdngert, unb je langer je weijfer werbe: SDenn tn jeber Digeftio« unb De- 
ltdlation bleibt etwas »On bem Spiritu Vitvi bet) bem Tartar» uub tigeriret fiel) mit 
ihm / welches ein Curiofus aus bem @ewic!)te abnehmen Fan f macht alfo j)er Spi¬ 
ritus feine Terram lebenbig, Sarnit bu aber wißen megeß, wenn es genug fet)/ iß 
fein Reichen: ©0 bu ein wenig »on biefem danficirten unb imprsgnirten Tartaro 
auf ein <ltfen#$8lech fhuß / unb bamit in eine ßarefe glüenbe $ihe fdl>reß / wenn 
nun ber Tartarus alsbenn anhebt ju ruf;en/ fo iß es genug: ßlad) biefem nimm 
btefen Tartarum,reib ihn Flein , thue ihn in ein faubereSSublimatorium, unb fe|e 
es ins frepe geuer / ober beßer in eine ©anb#€apelle / gib erßlich gelinbe geuer/ 
baruadj über etliche ©funben ein ßdreferes, unb textlich gib ihm ein gewaltiges 
geuer / foßeigf ein ^heif eines weißen burchßcljtigen Flaren ©aKjeS auf/ was 
am Sgoben bleibt: baß taugt nichts. SiefeS fublimirte unb flüd)tige©al| nimm/ 
reib eSjart> unb tl)ue es in ein neues fattbcrcs Sublimatonum, unb fablimire es 
noch einmahl per re. SDarnit nun biefes ©al| ju feiner hechßen ?öollFommenl)eit 
gelange, fo nimm sott biefem Sai ein ^beil / tolvire es tu Drei) ^hetl Spiritu vini, 
digerire es in einem fd)onen langen Äolben / ber oben wohl »erwacht fet) r in b.Vi. 
8. ^age lang, unt> fofern ßcf> wahrenber Seit etwas an ben £3oben fet?et, bas 
nicht rein wäre, fo gieß ben Liquoremm einen anbernfaubewÄolben r fein mal)# 
lig per tuehnutionem ab, bamit bie UnreinigFeit wurüeF bleibe> unb baoon Fomme/ 

barnad) 
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Darnad) diftillire mit jimlicber SCGdrme Den C v. über, fo gebet baß Sal mit t>em 
Spiiicu über, maß ntd>t herüber gd?et folviret man mreberum mit 3. Reifen fri* 
fcf)wSpintumvini, digenrteßunbieudjteß aud)herüber. Sfßennnunaliesherüber 
gegangen, fß jeud)t man in B. m. mit gelinbcr SOßarme Den Spiritus vini hinweg, 
fo bleibt am £5oben Daß Salij fcbßnunb Durcbftd)tig,gleid) einem gellen Cryftaii, 
tmb tft in Der SEßdrme fluftg als ein Öel ober SBaffer, tmb fliefiet and) in Der 
mannen fioanb, tmb in Der falten ijt es Sal ober Cryftaii, unb alfo f>aff Du be# 

• reitet baß (jerrlidx Menftrum univerfale unb troefneß 9Ißa||er Der Philofophorum, 
baß ein Raffer i|t, unb ift and) Fein Sßaffer, unb neijcr bie«£>dnbe nid)t. 

Conftru&ionem Form fchema oppofitum } tum ut An- 
notata Chymica dent. 

Purificatio & Calcinatio Salis* 
9?imm x» ^funb ©olb, ober fß siel Du milfv barju tfue 4. btf f. niaflfo 

utel Antimoniumbepbe jufarnmen tfucin einen guten fefien lieget in einem SBinb# 
Ofen: unb laf eß jufammen füeffen, mann nun bepbe in etnem Stuf, fß mirffauf 
Die Mafia eine Unbc ßber jmep Soff) reinen unb ftoefnen (Salpeter, melier mit 
jmep bif 3. Drachmis ©fetvgctlc »ermifefjet fep. Sßcnn biefeß alleß in einem Ffa> 
ren Stuf, fo gettf? Die Materia in einen ©ief * Stiefel, meld)er jtmor marmgemacht, 
unb mit einem Saufe ießaebs bif auf Den ©ranb mol)l gefebmieret, nacbmablö 
fiopffe mit einem Jammer auf ben Dtanb beß ©ief^ucfelß, fß lange bif Du t>etv 
merefefi baf Die Mafia oben eine Diinbe befommen mill, Denn biebureb mirb febr 
geholfen, Daf Der Regulusju ©runbe gebet, unb »on Den Sd)(acfen abgefonbert 
merbe. SBann Die Mafia erhaltet, fo fonbere ben Rcguium oon betten Seblacfen, 
Die Seblacfen (ioffe mieberum unb »ermtfd)e fi'e mit 2. 'Ifbeil Antimonii crudige* 
floffen, unb laf eß gleich mie oor jufammen flteffen, mtrff juleft auch etnmenig 
Salpeter mit ©fen^etl m-mifd)t btnju, getifeß auß, unb fd)lage Den Reguli,m 
baüon ab, mie oben gemelbet, unb fo fanf Du auch baß Dritte mahl mit Den Sdfa^ 
efen ober anbern Operationen oerfabren, Damit fein Regulus jurücf bleibe , unb 
manfeineß eingefehteu ©olbeß mieberum ohne S'crluff habhaftmerbe; menn bie# 
feß öerridjfet fo ffofe Die Regulos Salaris §u einem groben Aulner, tbue eß in einen 
guten feffen Riegel, ben fette in einen 585inb«Ofen unb gib ibnr unten, auf ben 
Seiten unb oben mobl §euer, Damit baß Antimon,um ocrraudic, mcld>eß attrbe^ 
benbefien unb beften ju gefebeben pffE|et, fo man m-it jubfafen beß ^Slafe^akfß 
btllftr unb Damit contmuiref bif baß Antimonium gan|Kci perrauebet^ " ‘ ’ 

3 
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©olb am SSoDen Dea Segela rcitt uni) nett jtirücf bleibe. Siefea ©olb geup su 
einem Älumpen, uni) wieDerbole poridjtc Operadoncs ju 3. mahlen, bip Daa o 
auf Daa fcbbnpc gefdubcrt fei?, recfe aber btc 3?afe nicht ju nabe binju, unD Dap 
Deröfen einen gutenSampff#gug bat,Damit Dir Der wimoniaiifdjeöiffit nicht jchabcn 
Fan; 9iun nimm Dtcfeö burc|a Antimonium purificatum © , fd;lage ccs ju Dünnem 
Sied;, fcbneiDe fo(d;ca mit einer ©cbdre poneinanber, fofcbes ©olDtbuc in einen 
fleinen Riegel unD lap ea gluen, ju gletd;er Seit t!;ue in einen anDeni Siegel, ge# 
meinen, ober auö Dem ginnober gezogenen Mercurium, fc6cit>n itta geucr, unb laf# 
je ibn Darinnen pejjen bip er anfanget ju rauchen, Diefen mannen $ geup über 
Daa gluenDe 3, rühre unD mtfehe Diefe bepbe Materien mit einer hölzernen ©pa# 
een wohl unferetnanDer, nachDem fo(cf;c snereiniejef ftnb, fofcl;utte ca in eine (Schuf# 
fei fo haib Poll Söafier fetm foll, wenn DiefeeS gcfcheben, fo geup Das erpe ijßajfec 
ab,unD geupwieberum neueö aufDaö Amalgams; in Deitfeiben bantire Daa Am.Uga.na 
wobt mit üßafcben, unD Damit enDlich alle Schwank unD UnfauberFeit abgehe/ 
jb mupbumtt2lbgiepung Dea unreinen unD 2lufgiepung Des reinen iSaffcra comi- 
nairen; bip Daa SGßajfcr fo hell unD Flar ablauftt, als cs auf Die Mali; gegoffen 

w worben. Siefe Amaigama wenn ea rein, fotroefne ea mit einem faubern Sein#' 
* y wanbt, Dap ea feine gcud/tigFeit bep fich behalte; Siefen Amaigama Drude Du cd) 

ein jartea ©emifd; Heber Damit Der überflüfftge £ abgefonberf werbe; nachmahia 
\ wiege Daa ruefpanbige im SeDer, unD reibe bajfelbe mit noch einmahl- fo nie! lc# 

bcnDigem ©chwcfeia, reibe folchea auf einem 0ieib#©tetn, fo lange bia Dap Der 
(Schwefel mit Dem Amaigama alle ocrmtfd;t, Dapmanfeinea por Dem anDern unter# 
fcheiDen Fan. ©0 Dann tbue Diefea Antimonium unD Mafia in einen ©d;mep$#Se# 
gel, Der ein wenig grop fei;, unD auf Dap bttrd; Daa 9iaucl;en unD 9caufd;en Dea 
©d;wefela, niebta poit Dem @eroid;te Dea ©olDea abgel;e, fo muff Du Den Segel 
mit einem Secfel, welcher recht auflieget, unD oben in Der Bitten ein hoch bat, 
fo grop unD weit Dap eine gcDer#,ftiehl Durd;gef;en mag, juDecfen, Denfelben bei; 
Denen gugen wol;! oer’utiren, unD alfo Den ©d;mep5#Segel in ignem not*, (i|f 
ein geuer oon Äoplen, Da einer Spannen weit 00m @efap Die Sohlen ringaum# 
gelegt unD angejünDet, nochmabia fenfim & fenfim an Daa ©efdp angeruefet wer# 
Den,) [eben, Daa geuer nad; unD nad; juruefen, bip Der Segel nach unD nach 
anfange 51t gluen, Der £ ftd; entjunDe unD Perraud;e Durch Das Hod; Dea Sccfcla, 
wenn folchea potfenDet, weld>ea man an Q)erl6fd;ung Der flammen merefen Fan, 
fo nimm Den Segel 00m geuer unD offne ihn, fo mttp Du Daa © bod; aufgefde# 
gen pnDen, unD alfo vertrieben Dap ca einem Schwamme gleich; f7el;et; nimm Die# 
fea ©olD unD 3. ma(;l fo Diel gefroeFnetea ©alb, poffe oDerreibe Diefe bepDe Sin# 
ge wol;! untereinanDer, oDer mache in eineaScgel Stratum fuper flratum, tbue Die 
Mail? in einen ©d)melb#Segel, wcld;en ou mit einem wohlgefügten Secfel Der 
ohne Hoch fei;, feft juDecfep, Die gugen wobt Periutirep, nachmahia wieDer in 

■ r ■ . ' ■■ ' ' Daa 
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Das ignis rot*fe£en unt> Das 5<mcr jurücfen muß, bif Der Riegel ju glüen cm* 
fange. @o fort laf? Das geuer ausgeben , Den Riegel erFalten, Denn ma<i>e il)tt 
fluf, nimm Die Matena aus Dem Riegel «nD fiofie fie in einen söjarmorfleinernen 
SÖforfel, bif Das ©als? fd)me((?e unb Du Den ©olD^alcf finDefl, ( $Jan Fan aud) 
Das ©alb mit ^Baffer »on Dem @o(b ablofen.) SIBenn DiefeS oerridjtet, fonimtn 
Den ©taub unD £ unDmocl)C wieberum ein Amalgama als oben, fernad) cemen- 
tire wieber mit Dem ©diwcfel unD ©all?, als id) Dir wuoor gejeiget, unD Diefe 
üperationes muff Du jeDe ju ficbenmalen toieDerl)olen,roelcf>e alle jufammen a i .Opcra- 
tiones auSmacfen, foDann tfl Das @olb fertig, rein unD tüchtig ?u unferm phiio- 
fophifd>en SB erde unD Qxfcimmif. 

Praeparatb Sc Purificatio Mercurii. 

SfFimm fdjoncn gemachten Zinnober, ober fo Du Die Sofien tfun mit, gim 
notier Nativ i. ^JfunD ober fo biel Du w;!t, ftoffc ifm In einem fttinernen ober 
glafernen Dörfer, mit einem folgern ober gldfcrnett ©tbffel, wrmifdje Denfelben 
mit gleichem @ewid)fe ©femgeile, tf>uc DiefeS Mixtum in eine Retorte, utiDfül# 
Je fie mit Der Matena an, bif ein Saumen breit »on ihrem doaife, fefsebie Retor¬ 
te mit ein wenig Seim unten belegt auf einen Siegel, lege an Den .palf Der Re¬ 
torten einen Reapienten, welcher J?alb soll SBajfer fei;n foll: ?)?ad;e fernad) tu 
ner bbanb breit oon Der Retorten ein Rundei mit Siegeln, fülle Dtefen leeren fjMai? 
jween Säumen (>od) mit fd)war|?en Äoffen, Darnad) lege an Denen Hier (Men auf 
Die ©eiten halb glüenbc Äoflen, unD fülle Das übrige mit fdjwarfjen 5Cof}len, 
Dafi fie and) Die Retorte beiden; laf fiel) bas geuer gemaebfam anjünben, Damit 
Die Retorte mafling erwärme, fo wirb D'er $ alle aus Dem Sinnober in Den 
Reapienten, cntweDer in gottneines DiaucbS ober Des Corpors eingeben, unD in 
2Bafier ju $ tonen werben; wenn DiefeS gefd>ef)cn, fo nimm Den Redpienten 
ab, geuf Das SBafifer aus, unD Drüde tfn Durd) eine DuckteSeinwanö. 

Sublimatio Mercurii. 

‘ftimm Des ausgewogenen $ ein ^heil, gemeinen Vitriol, we!d;er entwe# 
Der weif auSgetrocfnct, ober rotl) gebrannt fet), woblgefreügctes ©aff?, oon je; 
Dem i.S)cil, reibe Diefe ©tücfe genugfamunterinanDef,Diefe (Bertmfdjung rhucitt 
ein fauber reines ungeglaf tcS (£bpfgen,welches Die Mafia gam? geftrid)en »oll fülle,Die# 
feS ©efaf? maurein einen Öfen, Daf nur ein wenig »on Dem ÖvanDe b error rage, 
auf Diefen Dvanb fefse ein fcfoncs feiles guder#®las umgefefrt, unDrertutke bev# 

Der 
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feer gugen wobl, gib i()tn erfflid)gelinfeedgeuer, feennnacb unb nach ffarcfer unfe 
hbthd) fel)C flarcf / innerhalb 9. biff 10. ©tunben wirb feer Sublimat aufgeffiegen 
[epn, laff feen Ofen' erFaften / feenn nimm feen Sublimat 00m ©lafe ab, öicfcn 
Sublimat »ermifdje wiefeer mit feem Ca\hedor unb fubümireald {uror, feaöferitte 
maM. SRimm feen Sublimat allein, reib ifjn fein Flein, t!)ue tl)ti in ein fd>6n fau* 
ber ©lad, fe(§e ed in ©anb unfe fubümire feenfelben nach fernen Gradibus i-jms, 
feiefed tbue noch $u {weoen mahlen, baff feu ibn per fefublimireff, feamit erfcfeon 
bell «nfe flac als ein ©roffall aufffeige. 

Revificatio Mercurii.r 

üDiefed Sublimats nimm i. ^etl, gebranfen Sßcinffcm 2. 'Sljeile, ÄraffkSSRebl 
1. 'Shell, ffoffeffe jufammen, geuff ein wenig 28em*€ffig {u, baff ed gleich einem 
Seige werbe, mache bawud Fleine Äugeln einer welfd>en 'SRufjgroff, laffffe wohl 
treugen, ( ober man Fan aud) feie Materien wof)l unteretnanfeer geffoffen allein 
nehmen) feiefe^ugeln tf^ue in eine Retorte «nfe procedirein allem, gleich oben mit 
feem ginnober gefdjeben, fo gebet feer $ fcbbn f>cll unfe Fiat über, feiefentrcugeald 
oben gemelfet bei) feem ginnober, auf baff aber feer 2 ju unferm äßercF tüchtig 
werbe, fo muff feu feie Subümatio unb Revificatio wie ffe befcbrieben, unfe ange* 
jeiget, ju y. biff 7. mahlen, continuiren, fo l)afi feu feen $ retn , obtte Macul 
unfe Segler, unb su unferm groffen SBercFeunfe ©effetmnuff geffbicft. 

' ©0 f>aff feu nunmebro liebet 5Cinb! alle 3. ©tucFe, feie su feiefem groffen 
SOßercFe geboren, aidbett Alcaheft, ein-darificirtcn Söein; ©alff, feen wofifgerei* 
tilgten Mercurium regeneratum, unfe bad ©Oife aufbad rctueffe caicinirCt linfege* 
faubert, feamit feu nicht {unliebe geit auf feiefe 3. ©fücfe wenfeeff, fo muff feu in 
feer geit, feie feu {u Pi-xparirung bed ©al|ed haben muff, feie Ickern 2, mitunter 
kboriren, auf baff feu bei) feeren ©nbigung, bad ^aupf#S[Bercf bedbalb angr# 
fen rnogeff. 

Procefliis Capitalis ad univerfale. 

sftttn nimm feeinen febonen Flaren SGBeiwdrpffaU, tbue ibn in eine fd;on« 
TfarePhiol ober Kolben, fe|e ed in Slfdjen ofeer©anfe, gib ganbgelinfee geuer, 
fo wirb feerfelbe ju flieffen unfe ffd> {u folvirenwie ein Söaffcr anfangen, yfimm 
nun oon beinern febonen pudficirten $ regenetatoi. Shell, gieff oon feem folvir- 
ten V fearauf, baff ed 2. biff 3. quer ginger über feemfelben ffebe, oermadje feie 
phiol fearinn fead Mixtum iff, febt wol)l mit 3orcF unb ©iegefwadjd, feffc ed in 
b, m, laff ed in gelinfeeffer SSJarme 3. Sage unfe 3. Machte ff eben, fearnacb ffar* 
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de Dari geuer, feilte einen 4Mm auf Dari geßffnete ©lari, unb diftiiüre in Baineo 
Dari SBaffer baroon, fo bleibt Dcc $ in einer Vifcofifchen gorm fcpon f>elf unt> 
glanfjenb, als wäre er lauter Odentalifcbe perlen, jururf, Darüber geup wiebee 
frifcb Soivir-SBajfer, j. maljlfo Diel alö beri $ ijt, fo ift gleich alleri fcbon wies 
Dcrutn iöivirt; bieferi ferieaufbie ©eite Dip jutn ©ebraud), unD Dari abgewogene 
Mcrcurial-SBaffer halt aud> befottberri. ferner nimmoon Deinem woblgereinigtett 
calcinirten ©OlDe I. ^CÜ, fo Diel a!ö JUÖOr Dcri $ regenerati gcWefett, gCUp Das 
ruber »on Deinem iGlvir-Sj^affer brepmahl fo trief, oermacbe Dari ©laö «ol)l unt» 
lap eri in Der Slfcpen ober ©anb, in Der ailergelinbepen SOBarme, ober nur/ «el* 
d;eri noch helfet in Der «armen #anb fielen, fo fangt cri ficf> augenfcheinlich an 
ju foiviren. £ap über ?fjachtan einem «armen örte fiebert, Deri $0?orgenö geup 
Dari fiel) foiviret fiat pttiglich p. Tricht. ab, in ein anber fauber ©lari, unb geup 
aufri rutfpänbtge mehr SBafler, unb tfuc if>m wtehiebeoor, Dari treib btp fiel) Dari 
©oft) alleri nach unb nad) foiviret f>at, ober aber Du ftef>eft eine bleiche €rbcn an* 
3$oben liegen, fo höre auf, Den Dari ebeffte tp fchon aurigejogen, «ari folvirt iff, 
geup alleri jufammen, unb jeucl) Dari Soivir-SBajfet tm©anbe, mit gutem boef) 
mäjftgem geuer alleri baoon, fo bleibt Dari folvirte ©olb in gönn eineri jarfett 
^uloerri im Stoben, NB. auf bteferi^ulDer geufoon Deinemjurucfgefebten ßrial 
*Ü7 lap eri in einer gelinben?Q5arme,in 2lfd)e ober ©anb,»ol)( bewahret fielen,bip bu‘ 
fiebeft Dap eri nicht mehr folviren ober auriwtehen mag,Denn geup DieSolution gcmachfant 
ab in ein anber fauber ©fari, unb geup mehr oon frifebem Mercurial y unb pro- 
cedire «je ÖOf, bip eri CiUerifoiviret «Otben , ober boci) fo triel©olb foiviret alriberi 
juruef gefegten 8 tp. 9?imm nun Deinen aufgehobenen foivirten vifcofifcpen $ 
unb bieferi folvirte @ geup bepbe Solutiones in ein ©efdjtrr gemaebfant jufammem 
fcfse einen .fjeltn auf Dari ©efap unb jeuef) im ©anb, Slfdjen ober Baineo «ie Du 
«ilt, (Denn Du rnup in allen ©tuefen einerlei Sßarme halten fonnen ) mit ge* 
littber Söarme Den Spiritus Vini ober menftruaiipbe SOBajfer f)in«eg, fo bleibt int 
©efap eine Matfa Vifcofa unb Gummofalucida gelb gleich einem Hyacinth, Die ijl 
jeb, unb gebet in Der fanfften Sßartne immer in giup; ©0 fjaft Du nun mein lies 
ber ©obn l bieerjte Cämpofition unb Union, unb bepbe ©brper Saüs & $ Durch 
Dari Medium menftmaie philofophomm in ein burebfebtig geijfl. lebenbt’geri SOBefett 
gebracht* ©ebau nunmebro rnobl ju, Dap Du oollenb recht procedireft. ^Rtinin 
Deine Pbiol mit Der Mafia unbbefchleup fit mit Sigiiio Hcrmeds. (Dari i|t, bumufl 
Den ober ^beil unb Slurigang Der Phiol ein wenig feitwertri pifchen Äoplen legem 
unb Darinnen halten bip Die l'oblen gltien, unb Dari ©lap ju fcbmelpen beginnet^ 
alribenn nimm eine ©epeere Die auch gluenb , unb DrucEe mit Derfelben febneis 
Denb Dari ©lap oben ju, Dap Du gleichfam ein ©tucfletn abfehneibejt, Damit Dari 
©lap recht ju «erbe, etliche Drehen mit ber ©cljeeren in ©cf>netben Dari ©lari,) 
fe4e Die jugemachte Phiol, mein oon ©cben*£olfc gebrebtti^uchfe / (in«eichet 
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©eiten etliche cgenfter pon ©las gemacht fei;,) auf ein S)repfüjj(ein, (welches am 
5Sot>en berSSüchfe flehen, unb feft gemacht fcpn foll, unbfanmanaufbemDvaw 
De beS aDretp’guffeS t welcher ein wenig einwärts gebogen, gemacht fern foll, ein 
wenig Baumwolle (egen/ Damit baS©laf fanfftcr aufftcf>c, nicht anftoffe ober 
jerbrcche, ober ben Shrepfufi wegen beb (Dampjfcs anrofte, ) bafj fie rings um 
fiel) herum Dvaum habe', bie 53ücf)fe muff einen gefugten S)ecfel f>aben, bamit fie 
mof;l fchlieffe, atsDenn binbe bie Q$üchfe mit ber Phioi Darinnen auf einen blepern 
Dring / unb fejse fie in b. m. ober b. veneris (ober auf ein S)ampf*Q5ab) rings 
her um bie Söüchfe fchütte ©age *©pane, unb Denn fo fülle ben Reffet ober Bal¬ 
neum mit SBaffer bif oben an; ©eitwertS aber f>attge ein ©ieffaf, in welches 
Dvol)rleiu eine lange Dibffre bie bifi an bas Balneum gebet, feft gemacht fei;, aus 
welcher immerju in baS Balneum tropffein Fan , bamit es alljeit Hßajfer in glcb 
d)er söölle unb Sößarmebabe, Denn fo macl;c ein gelinbes geuer unter/ entweber 
»on SM)len ober Baumöl mit Saufen/ unb regiere es wolfl in fittfamer Sßaw 
me/ benn bas Balneum muff nie (»eiffer fct;n/ alSbafi man einen ginger barinn 
erleiben mag. Söcp biefem guten Drcgtmenf fo burecht wirft haben, fo wirft bu 
fefen, baf in wenig ^agenbeine gelbe HyudnthfcfK MaiTa grün wirb alsein@ra§ 
ober ©d;maragb, biefe ©rüne wirb nacfmafls immer buncFler, bifi fte gan| fchwarfs 
Wirb / als ein fjM; ober fchwarher 2lgatl>©tcm. SDenn nimm Deine Maiik aus 
Dem Balneo, unb fc^e eS in eine gleich bem Baineo warme 21 fcl;c, boct; oF>ne bie 
Q5üchfe, aus biefer nimm bie Phioi fein fitfamlicf; auS/ unb baf? ju biefer Seit in 
Deinem Laboratorio Feine Äalte fep, Denn wo bas SöercF einmahlen erfaltet, fo 
hat es groffe 2)?ube ju feinem gwecF oor biefes tnafl ju gelangen, unb iftalleSütüh 
unb Arbeit umfonfi unb Pergebens, wer aber bas geuer unb SOarme beS gim* 
mers wohl ju regieren weif , Permitteljt eines Thea etri, bebarff ber erften 93? ü* 
l;e nicht, fonbern Fan biePhio! bloß ohne Q3ucF>fcn, ftraefs anfangs in 2ifcl;e fe# 
4cn, unb mit l’ampemgeuer baffelbige regiren, unb alfo bie erfcl;einenbe garbrn 
befto befferin Slugenfchetit nehmen; Denn wirb nunmebro in wenig (Sagen ber 
fchone fjjfau, mit feinen wunber*fchonen garben auffteigen, unbftch in ber fcl>om 
ften Fracht pneiennren. Sßalb nach für (er Seit erfchetnct bie Slfchewgarbe, unb 
Fur( baraufberfchone, weife, ftiber * farbene glünifenbe drpffall ober Shiamant. 
2luf biefes folget in gleicher Sßavme eine fchone buncFel * ror!;e ©aftanietwgarbe, 
Darauf ber Foftbahre hclfrothe Diubin wie Flare feurige Sarfuncfel folget. Sßenn 
bu mm bie bbchfte Dvötf>e fteheft, fo perftarefe Dein geuer auf etliche Sage, unb 
festlich gib il;m Die jtareffte forne, Doch baf baS ©las nicht fchmei|e, fo feheibet 
fiel itn ©runbe beS ©lafeS noch eine trrbifche M-Ha, bie taugt ju nichts, basübri# 
ge fleußt wie ein £Bacf)S, ijt hoher an brr garbe a(S ein Rubin fepn mag. SDic 
Seit DcS Labi.rirei'S mag nicht genau gefeßet werben, fonbern bu muft Dich nur nach 
Der PerfccHon Der aufeinanber folgenben garben richten, unb mit ©ebult in ber 
©tiile biefer herrl. ©öttes^©abe erwarten. Multi- 



Multiplicatio. 
@cup betncrt fcbdnen Ouibin in eine faubere PHiol, unb Darauf 3. mahl fei* 

ned ©ewicbteS fo »iel, t>on Dem »origen abgejogenen unb aufgehobenen Mercu- 
nii fcben Soivir-S!Ba(fee, laf; il>n fiel) tn berfelben auf obige 2irt, als mit bem©of* 
be gefebeben/ wieDetum (obren , ben Spiritum abjieben , unb bie madä Gummo- 
fa, in einet Hermetis figilUrten phiol „ nach oorbev erwiefenen Procefs, ovöenfltcb 
coaguiitemfo fornmen alle Farben wieberrtm orbentlicb nach einanber,aberin fur|ec 
Seit als su»or heraus; Unb fo offt biefe Inhibition gefebiebt , in je futteret Seit 
S eigen fM) nacbeinanber bie garben, fo gatbaf Icbtltch bet gan|e Procets in einem 
$age, unb wie etliche wollen, enblicb in einet (Stunbe,.mit 2luSjiebung allet 
färben, mag »errichtet werben. ÜDiefeS ift ber modasmultiplicationis in mfimtum, 
unb fteiget auf »on einet Muldplication bajiein^beil tingiret erfilicb iog, jum am 
bern ioco, Darnach werben iocoocuc.bifi obneSnbe. 

Proje&io, 
@0 bu nun wift Projeaion tbun, fo laf crjtlicb ein Sofb ©olb fTieffcit, bas 

Durchs Antimoninm gegoffen unb gereiniget fet); im glu§ wirf ein Sotb bet Tin- 
aur Darauf, laf cs 1. (Stunbe mit einanber treiben, fo I>aftu einen rotiert bru« 
ebigen (Stein, ben projicire Deinem ©efallenS auf welches Metall bu wilf, Doch 
mu(j Das Metall nach feinet 21 rt wohl gereiniget fei;n, unb ijtjufolcber Projekten 
Der Mercurius cinaberis faftitiat als oben gemelbct, am befien. ©iefcS fbue eine 
Quantität meinen 0cbmet|^iegel, wenn er anfdngf 511 rauchen , fo wirjf Deinen 
(Stein feiner tingirenben Ärajft nach febwerherein, fowirb es alfobalb jufammen 
fiieffen 1 unb bet Mercurius junt feillftcn ©Olbe transmutiret werben. 

Adhortatio, 
93?ercfe wohl wenn Du projicirefl, baß bu Deinen (Stein nie Denen Gefältelt 

bfof jiitrageft, fonbern benfefben allezeit in ein wenig SöacbS wicfelfl, unb ihn 
bemfelben »erborgen juwerfeft, fonften baff bu groffen (Schaben, fo wohl baf? Die 
•£>t|e einen $heil »on bemfelben, auch manebniahl bie gan£e Dofis [auffuhref, obet 
auch fi'cb an Den Riegel anhenefet, unb ift nicht fo leichte in bas gefall, als 
wenn es ins SBachS gewiebelt gehen fan. 

Lapis Philofophicüs in forma Olei. 
födtlt Du Den (Stein in gorrn eines £>ef)ls haben, fo nimm Deinen Lapidem» 

Den Du }u»ot bereitet, unb geuji auf ein ^hcil Deffelben, »on Dem reinen Phiiofo- 
£ h 3, phifchert 
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phifcfjen Solvir-Sßjafer, tnbem nocf> fein I-folvirf ift, ?. ^eile, laj? edinB. M. 
t>rep $age in einer wol>l ocrmadjtcn Phiol ober Concorbita digerimt, bernad) ma* 
dje bad ©efdjier auf, fe^e einen $elm auf, unb jeug bad Sfßajfer in B 3itieo ab. 
Solvir ed lieber, jeugd noch einmal>l ab, fo fommt cd lebtlid) in ein öel>l r bad 
nimmer mehr gefielet, lege ein «udgeglüet Metall oon weiten bu roilt barein, fo 
wirb cd in ©olb tingirt. 

Lapis Philofophicus Medicinalis, 
3l?acf>bem bir ber ©nmbgutige ©Off biefed l;cvrficf)c ©tuef bie Gefallen 

ju transmuciren gegeben » fo laf bir auch ben ©cfjaben unb £eibed*@efäile beined 
9?ecl)ffen anbefoblen feon , unb borc mein lie'oed 5unb beinen treuen 'JSatter, baji 
bu auch hier eine bem £Gercf ber Siebe bem ©iauben , oftie welchen er tobt ift, 
»ufeijefl, unb lag bid) folgenbe fleine 97?üf>e nid)t »erbrieffen; benn ob wobl ber 
L. P. an ft'cf) felbfl eine groffe trofft oor ben menfd;lid)en ©orper bei; fiel; f;at, fo 
wirb er boef) wie alle 2lr^enei;en mit Conjungwung bed Alkahifts, n>ie mit mir 
Hclmontius unb alle Adepti gefielen, jur Slr^enep bienlicf) gemacht, unb gefd;id>t 
auf folgenbe 2lrf: 9?imm i. ^fyeil bed pr^parirten Lapitis, unb bed reinen Alka¬ 
hifts, ober Phiiofophifdxn So!vir-flBaffer/in bem nocf> fein Mercurius lolvirt worben 
4. $f;eile, barinnen folvir ben L. digerire if;n in ßaineo in einem öerfdjloffenen 
©lafe, 3. bif? 4. ^agc, fo wirb er ald ein Q5luLrot{;ee Spiritus j ^arfibem bu nun 
einen Ort ober ©lieb bed menfd>lieljen Seibed Slrfjenepcn wilt, fo nimm jti jeber 
Sfrancfl;eit ein fonberbabred Vehiculum. E; g. ift cd urnd -giaupf ju tbun , fo ge# 
brauche man SÖtufcatert, sum $er|en SDMiffennmb ©ptrbnen * Sßajfet, für bie 
fallenbe ©ud;t ^eoniemSßaffer, ober ben Extraß, unb fo fort in allen Ärancf# 
feiten t mit benen iljn jufontmenben Spedfids unb approbriatis.^n allen .Stramfljek 
ten aber mit gutem flaren Xßein in 2. bif] xo. tropfen,nad; ^Scmanbnüf berÄrarief* 
fycit, oon bem rotten SBafler ober Spiritus gieb cd bem Patienten ein ? fo bringt 
fd fc^winberbennpunßiaffeßusju. SSornemlid) aber foll ber Patient wo ednicfjt 
bie dtotfe erfobert fofdied nüchtern einnehmen, unb |M> }ur 0vul>e unb ©d;laf be? 
Sieben, fo cudret ber Lapis ohne @cbmer|en alle Ävancfbeitcn. 

Annotata ad Proceflum particularem. 
£>ben halb im Slnfange bed Borsgen ©apifefd wirf! bu fiiiben, ein NB. ge# 

jei^net, wdd)es id> bedwegen gefe|ef, bannt td> bir einige «puljfc jetge, wenn 
bu bei; L. bc rivung bed groffen Sßercfd, Bor Deffen ©nbtgung, einige ©rgo|(ig# 
feit bft^en mogeff j ?fuf biefed ^tifoer ober Cafcem geuf wieber m frift&ed s© «r- 

?ö3apr 
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Söaffcr , bifs fttf) folvirct > &a£ t(>tie in einen Pelican uni? (af? jfetig irr gefftitw 
fCßavmc , vool)l wrfc&foffen cdcuiiren f auf 40, ^age, o&etr fo fange btp Du fie* 
bc|l, baf? fleh Das ©otD unten }u einem Durchflchtigen EHubitt jufammen fe|et, unD 
6er Aikahift fc[)lcd)t roctfi Darob ftd)et, alsbtnn geuf; Den Spiritum ab, ober wei# 
chcS beffet/ diftiilire tl)n per b. m. bauen, fo f)a(l Du einen rothen ©fein amSSö* 
Den, Der ffeufl in Der SBdrrne als ein Ücbl, unD in per Spalte gefielet er. Sie# 
fen rotten ©fein ober Oe bl, (af? in einer gelmben Sßdrme in einem faubern @ta# 
fe füeffen, unb gieb ihm 7. mahl fo oiel non Dem fehlten abgefefjtenMe rcurio-Sub- 
iimato^u nie wenn Das ©otb 1.Soth wäre, nimf man 7. Seth Merctrrii Sublima- 
ti, Den Mercurium rühre fleiftg Darunter unD gieb ihm eine fotche Stödrme, baff 
Der Mercunus aufftetgen Fan, fo offt er aber aufflcigct, fo offt nntf matt ihn im# 
merbat wicber in Das öebf hinab ftoffen , 'bift nach wenig ^agett; begehret er 
nicht mehr über ftef), fonbern cS bleibet alles mit einanbet ein fchon Durct)ftch% 
rothes üehl, unD dngirt ein $bcit gleich oben am ©tbe Des griffen SföercFS 100, 
Qlhctle Mercurium , in DaS hbdjfle ©OlD, alfo l)0|t Du aus ein 0 Potabili Durchs^ 
fetjttng Des Mercurii, acht Sott) ju Der R. welche 800. Eheste 8 dngirt, ©0 Du nun 
voitt, fanft Du Dtcfe Tirnftur immerzu Durch gufchung neues 9 aug-nemnm <Sö 
jfl aber nur eine Mukiplicatio in quanticate unD weht in qualitate» Doch Fanjf Du Dem 
StuSfommen fatfamttch batten fjaben, 

MultipÜcatio, 
tRittim so nt uortgetr multiplkirfen oieo Solis r, Qfyeit, ffjtiebareiit 8/£hdi 

Mercurii Vivi aus Dem Ciaab, Fadtitii gejegen , unD laf es in getinDem Setter 
(alfo Daj?Diemaüa oteofanicht serflobretwerbe , ) 8, ^tagelang in Der Digetlion 
wohl ucrfcfüoffen flehen; Denn ntmm’son Dtefem r. oDerfeuietbu wühber# 
mtS, tn ein befonber @efcf>trr, unD gib il)m 8, %age fang flarcfct Setter, btf c$ 
fix, Dürre unD frechen wirD , Denn nitnmeS aus, fhtteeS in einen©cpmelh#^ie# 
gel 1 unD fchmel^e es, fo ifl cS gut @o!b , mit Dem übrigen augmentirf man im# 
merfort, Dafj mau ihm alte 8. ^agc Mercurii vivi jufe|ef; unD htemit haflDuattch 
DiefeS particulare, woöor nicht weniger Dem 1)6elften (©Oft ju Daneben, Denen c\n 
men SJRothteiDerrDen bennofbtg jtt fet)n, uttD an alten Shenfchen, fonbertich aber Den 
©laubigen unD @laubenS*@enoffcn Siebe ju üben, 

©feiet) wie aber einem leben Der nicht wof)t Damit t>mjugef)en weif für Me»- 
curial Sirbetfen warne, fo führe ttf) auch feine Proceffe an , Dah fotche son temanD 
(ollen nachgearbetfet werben , fonbern nur Damit memanb ©ctb Dauer auSgebenr 
unD fleh uon Dm herumtauffmben Procefs ©rdmern, wie es mir unD anDem $ftt# 
fangs ergangen Darf betrügen (affen, wie fchon mebrmablcn gemetDet; m D«n 
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halte id> »cm benen Chymifdjcn geucrd>(rbeiten überall nicljfö, mctlji'c mich, uni? 
atibre unzählige mit tnir »ielfaltig betrogen; S)enn eö mag einer mir De/n fünft! 
geuec nod) fü t>iel fun|](en, es ijt unb bleibet fold)ee allemaM ein öerjebcenber 
ran, unb ein rerjagenbes serpbtenbed SSßefen, einer recfftfdjaffen thilolbphi- 
fd)en tra!)renMaccna, 

a» xxix. Ijapitel. 
1. 3«8rt tiefe« Sapitel, wie man au« fcen SMgfftft* 

nen, eine gute Medidn bereifen foll. 
2. Die ordinaire 9lrt tnefer Bereitung, 
3. ©ne beffere, unb aufrichtige Praparation. 
4. 94u$ benen (Sbelgeffeinen, ein 6al§ $u machen» 
5. 93efcbreibung ber SBürcfung, berer €al|e. 
6 Sugenb unb Bereitung ber Korallen unb perlen/ jur 

Medicin. 
7- 23efchreibung ihres SBachSthumS, unb ßrafft 
8- Die SoraUen^Tinaur, auf btet)etleo 9lrt ju machen» 

- I» Modus. 

• . 2 Modus. 

3. Modus. 
V 

9. «Bott perlen, unb mie folche mit benen Korallen, 
nett Modum procedendi haben. 

w 

Sf) eile nun rm'eber 311 meinem Propo5, nern(id) ju jetgen tote man audj 
enbltd) au£ benen dibelgefteincn eine IjerrlidK Medicin bereiten folle. 
ifi jvoar biefeö ntdfts fonberbaf)re6 / jumablcn eö ja benen fogenantett 
Chymijd^en $anb langem , benen Laboranten befand ift aber ber 
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meiftcn ^Bereitung fo tu'fd)affen, baft fie ihren FrancFcn ’ftdchffcn mcf>r ©chabem 
als 33ortf>eil Damit oerurfachen, bahero man fiel) wof>l fürjufehen / bafj man ftd> 
»on begleichen getiten mit ihren £>uacFfalberepen nicht betrieben laffet, unbfiatt 
einer #erh*fFdrcfung ein guteD Vomitiv ron ihnen Fauffet, utib bamit ihrben Un# 
terfchieb biefer Bereitung fehef t will ich bepbe, Die ordinaire unb wahre Slrbeit 
fo Diel mbglid; betreiben , bamit ihr ben Untcr[cf)etD Fennen lernet. 

Modus, U)te bie ordinaire Ultb 5(VgCttCt) 
aus beiten ^belgeffetnen |u machen- 

£)k etftre ordinaire Sltt <jefd)tel)etalfo: bittd) fol^ettbe 
Praeparation. 

de ftoffen ncmlich Die Herren Laboranten bie Sbelgcffeine in einem S0?e$n* 
gen ?)?6rfcr 511 ffUilocr, ba Den folchcr ©anb , Der ba an .parte auch bic ftdl)!er* 
nen Seilen ubeitrifft, eine gute Qu antität beö gelben ftupffers ober 5ÖJef ingö abfei« 
let, tmb bamit fein ©errichte um ein mercFliches oermebret ( welche^ man gar 
leicht mit ©$ejbe*SlBaffer probiren Fan , inbem folchcs aus berglcid)en Zubern 
eine fdjone ©rune extra hi ret r welche nichts anbers ifl alD eine »om 9 ober abgc» 
fioifcnen ©iefing herruhrenbe ©rune, welche bem Klagen eine giftige Söiebcr* 
wartigfeit »erutfachen, wie beim bad Andmonii bic hefftigflen unb abfcheulichftcn 
Vomitoria giebet,) nach ber ^uloerifirung in ben $Ö?cf?mg gebuchten ©lorfeni, 
reiben fie biefen ©anb,ferner auf einem $?armol*©tein jum jarten Sttehhbafolchci* 
Denn abermahl bencnQjerFduffer ju einem nicht geringen sSortheifcin gutes^l)c'l »on 
bem Diel weichem $D?armob©tein, abfcheuerfmnb auch hteroon , um ein mercf(id) 
fchwerer wirb , welchen DoppeltenBuwachP Denn beO ©ewichteP «u£ bem Anumo- 
r io unb Dom SOlarmcl, Die Patienten oor bie ti)cure gbelfieine bejahten muffen. 
^5ebaoI>te 2, inftrumenta nun werben jwar , burd) baö ©toffen unb Otciben jient* 
lid) mitgenommen, unb ju ©d>anben gemacht, weiches bie bapon empfangenen 
©ruben genugfam ausroeifen; cö wirb aber fold)er Abgang reid)lich > unb jrnar 
unter bem ©belffein*$.Hilt>er mit einem halben, tmb unter bem 9tubinem9)?cbl 
mit einem ganzen £ofh ©über erfefeet. ©iefeP ifl beim Die Ordinaire unb gewöhn* 
l\d)t Praeparation ber ©belfieine, bamit bie SJcrFäuffer fiel) / anbern aber ober ben 
Patienten wenig ober gar Feinen Prüfen fchaffen ; ©oll aber bas festere gcfe»>c* 
l^cn ; folte fie billig aufgefchloffen werben, ergehet aber Denen Sbelfieinen, wie 
benen Metallen , welche ohne einen hiet'su behorigen Menftruo nid)t wohl radicali- 

t-er gußufd)lieffen ; 2$ie beim auch bie Sbelgefleine, benen Metallen nacharten, 
Deren 
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feeren $arbc fte reprxfentircn; «entlieh Die 'IKubinen Dem @olbe; bie ©aphprenc 
Dem ©tIber t Die ©chntaragfen Dem 9 imb fc fort. Welchen auef) &■ 

tilge t eine fonberbahre Süßurcfung 4m btoffen tragen uni) antiencfcn juetgnen tool# 
Jen; SöelcheP an feinen Ott geffellct fern (affe; geroifj ifip, Dafi ihre bejte ;5?rafft 
wie Dev Metallen ihre, in bem garten Reifen berfd>loffcn. Siefen ju fpfengen, 
titlb radicaliter aufjtliofeil, totll ätDCtr fein Mcnftruum recommendiren / iOObl abCC 
ein roeif beffere unD aufrichtige Pra-paranon a(P obgemeite, htemtt communidren, ,, 
unD toaP mir etwa Dabei; erinnerlich nicht ücrf>altcn. Söte tcl; Denn auch fnerinne 
eine geraume Seit gearbeitet, unD mit Slufibfung berer (gbelftetne manche Seit uni) 
Stoffen aufgetoenbef, %üe[cl;ep beim auf folgende 2lrt gefchiehet. 

Modus i»je (Mgeftcme 5« einer Siegeltet) jtt 
bereiten* 

Recept. ©elgefteine nach beinern ©efallen , ffofi folche meinen ©fernher* 
fer Su ^uloer, oermtfehe folche mit eben fo fchroer gesoffenen ©chtoefel, tf>ue fte 
in einen Segel, lutire einen SecM Darauf, um Den Segel mad;c oott toeiten ein 
circul-geuer, uni) bringe folcheP nach uni) nach immer naher, uni) enölid; gar an 
Segel, Damit ftdj Dein Pulper, mit Dem brenttenDen ©chtoefel toofd caidnire. 
SiefeP caiciniren muft Du mit Dem ©chtoefel f 3. bifi 4. mahl auf nur bemclte 2!rt 
toteberholen, unD bep Der lebten Caidnation, Den Segel wobt auPgfuen taffen, 
aldfeenn roafebe Den ©djtoefel tooljl ab, reibe DaP Refiduum, unter fo fchtoerge# 
lauterten Salpeter, lutire Den Riegel rote sitoor ju > unD caidnire aueb alfo bet* 
ne Materianitf Dem@alpetermit Dcmbefcbrtebcnen Circul-geuer, Sauge unD roafebe 
Den ©alpefer mit toarmeti SBaffertoiebef Daoon, unD troefe DaPffmlücr, alPDenn 
nimm toobl reäificirten guten f4arcfen2ßetm€fig/C ber (fftg aber muf? mit t erpendn 
fibergesogen toerDen.) Siefen (frftig gieffe auf Dein getrocfnctcP ']3ulocr, ru(jre 
unb fchüttle folchcP oorP erfle voobl unter etnanDer, Damit eb fiel) auf etnanDer suei# 
nem ftemigten klumpen fefee, tote fonften toenn Du cP nicht toobl umrubreft ge# 
febeben tourbe. Digerir DtefeP im roarmen ©anbe, fo fo'wiret fiel) DaP ^uloer/ 
nad) Der Solution, jtebe Den Gfig per Aiembicum Daoon / fo bleibet ein ©alb am 
5J3oDen. StefeP ©alfj fan man folviren, filtriren, coaguliren unD clarificiren, 
linD alPDenn mit Spiritu Vini exerahiren, Sen Spiritus Vini abtlrahire toiebCP JC# 
Doch nur fo voett Daoon / Daf noch eine ffufige Tin&ur oerbleibet; ?3?au fan auch 
Die CDelgefteine etliche mahl giften , unD in Sßaffer ablofdfen , fo toerDen ft'e tote 
anDere ©feine gaufj mürbe, alPDenn folcbe puivetibren, unD einen fiatefen Spiri- 
tum urins puerorum , Der mit feinem eigenen ©alp gefebarffet t Darauf gieffen/itnD 
Damit alleP/ toaö SU extrahiren, bevauPjiebcn / WlD foDann Den Spiricum Urins big 
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jur troefne abjtegen , beit Spu-itum Vini barauf Qieffen, unb tote juoor fo mit 
cibdeftiiiiren, bag ob noc|> ffußtg bleibet ; Qjoii biefent Fon matt albbenn eflicge 
S'opffcn in einem bequemen Vchiculo etnnegtnen, gcg crmunfcgten EfFe£t i>erfptc* 
Cgetl. ^?0Cg mill itg einen Modum communiciren nemlicg: 

2lui> beit ©»elqefteittett eilt @alg 5tt nwdicit. 
Recfpt. ©belgegetne, gog folcgein einem eifernen Dörfer fo Flein alb c« 

moglicg. Siefe cakinire mit Salpeter ober StcimSalg, oor einem ©ebläfe, 
2. mag!, ttttb tgue aueg jurn anbcrn mag! frtfeben Salpeter ober SteimSalg 
Darm ; barnaeg lauge fte etliegemagl mit 3immct*2Ba|fet ober mit bent Phiegmacc 
pon deftiliirten ©gig aub; Sag bas ^uloer troefnen, unb gieffe guten deiHüincn. 
©gtg barauf, fo bag folcgcr ogngefegr eine gute quer Hanb baruber geget, di8e- 
rire folcgeb 8. £age in mariner Sifcgen, big lieg bet ©gig färbet, Siefen gefarb« 
tett ©gig gieg ab, in ein glafern ©efegier, über bab ginterbliebenc $uloer gieg 
roteber frifegen ©gig, giegfbfcgen rnieber ab , unbbiefeb roiebergole fo lange, big 
ficg fein ©gig megr färbet. Sie Solutiones unb gefärbte ©gig gieg jufamnten tn ei« 
ne Q5lafe, liege ben ©gig im Sanbe. baoon, bis allcb troefen wirb; Siuf biefe 
juruef gebliebene troefne M^tcria gieg gemein deftiliirt SEBaffer, Dae SEBaffcr lag ab« 
rauegen, ober gebe eo un Sanbe baoon ; bab Hinterbliebene coagulire, unb repe- 
tire biefeb aueg etlicge magl, unb fo lange bis alle löcgärffe nom ©gig oergangen, 
unbbamit bti alle Foeces baoon bringcg, Fang bu folcgeb aueg fikeriren; 
bu baö Saig ber ©belgegeinc. 2!uf biefeb Saig giege ein btr -beliebigem vegetabi- 
Hfcgeb SEBafier, siege folcgeb wieber baoon ab troefne unb oerwagre gernaef» 
bein jurficF gebliebeneb Saig. • v 

QSon biefent Salge nintt man in einem Vehiculo Appropriato, ein galben big 
ein gangen Serupel ein auf einmag!, 

©et Effea liefet ©algeit foß foläettkt 
Sab Sal Rubini, gatcfef bab Setg. 
Sab Sai Saphiris, ig gut für bie SEBagngnnigfeit, giegilenft unb bab dperg* 

Klopfen. t ; 
Sab Sal Smaragdi, ig gut fllt SOMancgoIp unb Epilepfi. 
SabSai Hyadnthi, wtebergeget bem ©ifft, unb geilet ber gigttgen agiere 

Sab Sal jafpius, garcfet ben 'Xkagett, unb befoDevt Die ©eburf. 
Sab ©vanatemSalg aber ig gut für bab Herg^Flopffen unb iSlut/fpepen. 
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2luf biefel ©alb fan man aud) Spiritus Vini giejfen, unb btf auf bte ^idffte 
ba»ort abjici)cn, unb allbemt in forma Liquoris etliche tropften ettme^men , m ci# 
nem bequemen Vehieulo. S)al ©alfc Fan aud) per deliquium $u einem Oeljl 
gemalt werben, weldjel gleiche SOßürcfung mit »origem ()at, Sa necf>ff ben 
Cbelgeffetnen, febr »iel »on ©orallen unb perlen gemacht wirb, unbbtefe einfon# 
fcerbabrel £ob, für anbern Medicamenten »evbienen follen, all muf billig auch ,be# 
im Bereitung melben: 

Sugeitb unb Bereitung ber Soralleit mtb 
Werten. 

SCßie ber SlllmcSdjttge <3d)opffet altel ju bei SDJenfdjen Q5eflen erfebaffen , fo 
muf auch fogar, bas fonft ungejfümme SÖfeer ju bei $0fenfd)en Spuken unb @e# 
funbbeit gieiebfam etliche Mineralia (utitadicam) »on (id) geben/ als ben2lgt#©teini 
ben SBallratl); bte Korallen unb perlen, unb infonberbett basO);eer#@al», all 
ben »ornebmften SBalfam menfcblid)eit Sebcnl; ohne melcbel feine ©peife einen 
pollfommenen guten ©efdjmacf befommen fan , »on weld)em allem td) bem gün^ 
fHgen £efer eine m#af)re Q3efd)reibung geben fbnte. Söetl aber bamit ju weit# 
Jaufftig werben burffte / fo will »orl erfi, nur bet? benen Corallenunb perlen blei# 
ben / unb »on beren Stufen unb Bereitung gebadjtermaflfen t?ant>cln; jebod) 
nid)f in Slbrebe fepn , bir aud) mit bem übrigen aus bcmCOfeer fommenben befag# 
ter @ad)en SBefcbretbungen $u bienen.- feo fmb bemnaef) bie Korallen unb ^er# 
Jen, eine jeberman, infonberbeit aber bem Frauenzimmer, als beren gieratb bc# 
fanbunb »on einem gcmeinen@fraud) fo auf bem@runbe bei SOfeerel I?duffig wad)|f, 
«nb jwar in foleber SOJenge, baf an etlichen Orten, ber £?oben bei $OJeerel,»ie# 
Je teilen breit unb lang, mit bergleicben ©oral! # ^Baumen übersogen tft, »on 
weld)en wir Denn bie 2lefte unb ginefen befommen, unb jwar »on unterfd)iebener ©at# 
tung: Sill fd)Sn lid)t rotf>, brauwrotl), wie auch »erblidjen unb weif ; »on wel# 
eben allen bie £id)t#rofben jur 2lrfenep am btenlidjften. SBie benn auef) tbre^Blü# 
tbe, wo»on eine jiemlicbe Quantität habe, unb ju befommen weif, gewif auch 
wal berrftebel ijf; ) bte gebuchte bid)t#rotl)e, ftnb Solarifcber <£igcnfcf>afft, unb ba# 
J)ero gctnfltdf ber ginffernuf unb ihrer Operation entgegen, bennfte machen nach ■ 
stiele» erfahrnen Seute Slnjetgung, ein froltd) ©emütl), ein retn ©eblütf), »ertrei# 
ben bte buncfle SBofcfen ber $Ü?eland)ofet>, unb wiberffeben^ber $raurigfeit; fol# 
len aud)e bie bofen ©eiffer unb ©efpenffer »ertreiben, für nad)t(td)e Furcht, unb 
bofe ^raunte gut fepn , ?Blut#Flüf]e unb S)uvd)brüd)c jlillen, febwere ©eburtb 
beforbern, Saubere» »erbinbern, unb nod) allerbanb gute Sßürcfungen fl)tm, 
wenn folcbe nur fo blof gefoffen, unb eingenommen, unb bet? fiel) getragen wer# 
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bctt; (ttacf) Umftdnben bei* ©adje.) 55er alte f)c(öew©d)g| bezeuget, wenn 
man bie rotben Coraiien, in bie 2(ccfer unb SSßetnbergc »ergrabet/ fo feilen fol* 
dje uon Ungewtftcr, ftagcl, ©djauer unb bergleidjen/ »om ©atan «nb bejfett 
5?inbem ber gtnfternuf herrührenben ©türmen befrepet fetjn, and) foll ftd) ein 
jjmuf g(eid)en ©dju(se»sti »erfprechen haben / wenn gebachte Coraiien an allen 
4. (jefen bcfelben etngefpinbet/ auf bar? $aufj aber eiferne ober blecherne gähnen 
au»gcftccft werben; barinnen folgenbe25ucb(iaben ober 9?ante Agk gegraben/ 
unb swar hinten unb oornen mit einem t bemereff. Sillen folchen Effed follen nun 
bie Coraiien in ihrer rohen Si bitence ohne einige Bereitung erjagen / welche», wie 
weite»tn ber SDahrheitgegrunbet, meinem $ljun» hier nicht ifi ;u tmterfudjett/ fotk 
bern taffe bi» bet) »ielletcht anberer ©elegenheit einem leben hiemon feine ©ebam 
eben, unb fudx nur mein Q3et;fpredjen ju erfüllen/ wie man nemltd)eine guteMc- 
dicin au» ben Coraiien unfertigen füll. 

Recept. ©d)One rothe Coraiien, flof? fold>e JU fiibtilem fJulUet/ folvire fle 
in gutem deftillirten SbCeimSfig, ben <£ftg (af perrauchen, fo bleibet ein ©alß 
jurücfc/ ha(i bu uon biefem ©alij 1. ff unb fo siehe 4. £otl) frifchen deftillirten 
ßfig per Aiembicum bauon / fo gehet jurn erfien maf>l nur ein unfd)macfhaffte£ 
SBaffer herüber; nach biefem stehe 6. £oth bauon, barnach 8. £otl) / mit biefem 
Uber?unb Sibsiehen be» €fig» contimiire fo lange/ bi» ber (Sing fo fdjarff bauon 
gehet al» er aufgegoffen worben, erhöhe ober oermehre aber bet) jebem Deftiihrm 
ben Sfig um 2. tetf), fo hat fleh ba» Coralkn - ©alfe mif bem Spiritu Aceri uolk 
fommen gefdttiget, folche» laf? benn 3.&Bodjen in einemBalneo putrificiren; al»s 
benn deftiilire erft ba» Phlegma bauon, uon welchem bu feinen stuften haft/ nach 
bent Phlegmate aber Fommen weiffe Spiritus, biefe muft bu in einem aparten Re- 
dpienten auffangen, unb anhalten mit Deftilliren bi» alle Spiritus, nebft einem 
Q3lutn’0ti)en Oel herüber gegangen; btefen wobfriecbenbett spiritm« , weicherem 
Spiritus ardens, redificire UOn bent rothen Oel per Retortam, Uttb gteffe ihtt auf 
fftfehe geftoffene Coraiien, fo extrahiret er eine hoch * rothe Tindur, uott biefem 
$iel)e ben Spiritum wteber ah, unb conjungire bie Tindur mit eintet Spiritu Vint, 
uttb cohobire fte fo oft sufamnien, bi» bie Tindur mit übergehet. Ober 

Rec. ©aufs fein puiverifu te Coraiien, reihe gereinigten Salmiac barunfer unb fubli- 
niire ihn Cflid)e mahl bauon , bte Remanenz reverberire 3.1£Uge Uttb ftddfC, baf? 
nur bie glamme baran ftretdjt / fo wirb ba» Corpus fchwammid>t/ unb uon bem 
fublimirten ^fctl wirb ber Salmiac wteber feparirt, uttb ba» übrige nebft bem re- 
verberirten extrahitt mit Spiritu vini, btefen jtefK wteber bauon / bt» auf eine f)0df 
rothe Tindur; biefe» ift eine herrliche Panacea, bauon gibt mann ober nimmt/ 4. 
btf 10. ober 12. Stopfte ein, 

SBetf mir nicht unhefannf/ baf bte Corallen-Tindur, wiewohl billig/ otele 
Siebhaber ftnhetf fo will nod; einen Modum, unb jwar ben britten bem geneigt 
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itnö begierigen befer furfdjr et ben, ron welchem er bemtnacb ©efalten einen web* 
tcti fan; et nehme aber welchen et reelle, fo wirb et nicht ohne tftu|en arbeiten, 
«nt) wirb ein jeber bejfen Verlangen ßilletu 

Modus tertius, feett Extra& obCC Ut Corallen- 
Tin&ur $u tjerfectigcit* 

. Recept. Stefcbonßen rofben Corailen fo bu haben fanß, ßoffe fbfe^e ju 
fjJuleer. Siefeö ^uloer tbiviremit febarffem deftiilirtem Sßig; wenn alleö aufge^ 
lofet iß, fo felje bte Solution io. Sage in warnte Slfcbe ober (Sanb ju digeriren > 
fo wirft bu eine Tindur 6efommen» welche wie ein rotbet SBein auöftel>et. gie* 
be ben(gptg batton ab, fo bleiben bie Corailen in fondo troefen liegen/ wie ein§e, 
ber weiß; biefe muffen ?. mal)l mit deftillirtentilßajfec ausgrfuffet ober abgewa* 
febett werben, bannt feine Fceces ober trrbifebe Materien juruef bleiben. Sie alfo 
tradtirte Corailen ftnb @cbnee^weip UUbcoagulitf» UnbWetben fon(l Corallen-@al| 
genennet; biefeö ©affe fan auch auf einem ©farmor,@tetn / in einem feuchten 
Äeiler aufgelopf, unb ju einem Sei gemacht werben; als eine Tindur aberwirb 
eö auf folgenbe 2(rt bereitet: 

Recept. Sen aufoorbefchriebette Steife gereinigten Corailen-jfakf, gieffe 
baraufrecht guten Spmtum Vini, fo baß ft>lcf>er4.ginger hoch baruber gebet jer, 
tbeile aber bie Materie in unferfebiebene ©Idfer, unb laß eö 4. biß j. Sage, unb 
biö e& bie Tindur autfjiebet in gelmber SBärmeßeben; wann nun ber Spiritus vi- 
ni ©olbfdrbtg iß, fo gieffe ißn ab ,unb wieber frifeben barauf, welcher Denn oori* 
ge Couiem unlieben muß, biefen gieffe wieber ab, unbfrifeben barauf, unbbiefeß 
SlufHmb Slbgieffen wteberbofe fo oft, btö ficf> ber Spiritus vini nicht mebttingiret. 

Siefen Ext»d dreulire tn etstettt Deftillir ©efebirr 10.Sag unb Machte fang, 
aWbenn treibe benfelben int @anb ober Batneo Mana- 6, mahl über. Srßltcb ge, 
be ben Spiritus vini ab,bipauf Die Srocfne, faß ba# Deftiiiir-©efcf)trr erfalten unb 
unb gieffe frifeben Spiritus Vmi baruber, fo werben bie Coraüen folvirt, jeboeb 
nicht ehe, als in ber werten Deftilbtion» bie jte jeudir einige Ürofbe, unb in ber 
6ten bleiben bie Corailen wie ein rotbet fjuefer liegen, welcher bie Quint Effenz 
ober bie foßbabre Corallen-Tindut i(K 

Sßott Verleit. 
Sie Werten anfangenb, werben folcbe mit ben Corailen tn einerlei; Menftruis 

folviret, putndeiret unb in einen ?Otilcb, weiffen@afft;gebracbt/ welcher eine oon 
ben hoebßen $eri#(0tdr*uugen tß f wiöer alleriet; Ohnmächtent ©ijft unb in# 

* ' nerltcbe 
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n«{tdx8du(utl.9f reftaurirtaU£l>&atf Humidum raJicalc, 6c!52(&!tdjmutl3tinö2ftl& 
jef)vung Deö£eibetf; tint> f>at nt>cf> üiele mehrere Univerfal-^ugen&en , reekbc icf) 
eben nid)f abfoiut recommcndiren^ fcmöem ent /eben ju beliebigem ©ebraud) an# 
fjeirn pellen miil. 

XXX. SEdpitcl. 

fyafoüt i)oit Sr jeigmtä Ux Metallen, uni wie fei* 
bt in Mercurium außttfcfelieffett* 

I* Konter Materia remotiffima t?ct tDCtd)fenbett Metalle. 
2. 5S0H bet [Materia remota. 
3. Q3oit bet Materia proxima. 
4. DiefeS beroeifet bet Autor butdj augenfdjeinfidje 

CSrempeb . . 

v 23efcbreibnng be§ trabten Auri potabiiis. 
6, Da$ Blei) in Mercurium aufjufcblieifen, butd) Mer- 

curium, 
7. Den bieju gebraucht enMercorium triebet reviftdren. 
8- (Sntbecfet, trte bie betrüblichen fogenannten Labo¬ 

ranten / fid) tiefer SfBiffenfdjafft bebienen trolfen. 
9. 3Ba$ bem Autor fefbft bamit begegnet. 

10. $Bie bon benen batten Metallen ber @ta§t in Mer- 
curium hü bringen- 

11 Die (§3etri$beit, tag ber ^tal)l feinen Meroirium 0011 
fid) gegeben, unb ba$ folget nicht brn Meramo 
tüblimato betrübte 
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SSott gtseiguitä fett Metalle, 
3et»on will nur mit wenigem mefbett, wie nemlicb nach ber beffen Phi- 
lofophorum egjepnung baf>in geltet/ baf? berwaebfenben Metalle i,)Re- 
nxotiffima Materia, bie CtttfegCtlfTc Ober WCiteffe fct>; eine fl (fügte Vicrio- 
lifd^e geuebfigfeit. 2.) Remota Materia, fo aub Der »origen enthebet, 

ifl eine mit rein* ober unreinem ötif 33lcp, ginn, ©über, ©fen, Tupfer ober ©olb 
fpedficirten ober gearteten ©d>wefeb$Dunh »ermifdjte, biefe, febmiriebte fteueb* 
tigfeit. Humiditas glutinofa & wi£tuofa permanens; voeldjc tiact) »idbcit unbSOlen* 
ge beö ©d)WCfelÖ jtl einem Mercurio currenti gebicFef Wirb. 3.) Mjtcria proxima, 
ijt ein wie nur erwobnt nach ©genfebaflft aller Metalle gearteter (auffenber Mer- 
curius, fo aber nod) nicht ganßltcb ju einem Metall gebartet ijt? t in bajfelbe aber 
ju feiner Seit coaguliret unb ftgiret wirb. 

Söelcbed ju erweifen mir gar nicht febwer fallen foll. 3a man Fan über tu 
tten ^ifebe fo gar in wenig Seit, Den Mercurium in; ein reebteb beftdnbigeb Me¬ 
tall coaguliren unbfigiren, fo bernacballeQuaiitauenbcflfclbenMetaliesanftcbbflt, 
unb bejtdnbig behalf, baoon id) unten ein mehrere melben unb jeigen werbe, wie 
man bad Ouecfftlber augenfcbeinlicb ju £5Jep machen foll. SBic Denn aueb baö 
Quecffilber in anbere Metalle coaguliret werben Fan, unb jwar auf folgetibe leid> 
te 2lrf; betulich, wenn »on einem Metall fein Suiphur ober ©cbwefel gefebiebett, 
unb hernach bemin einem gewifien Menftruo foiviiten ober aufgelösten Quccffib: 
ber in gewifiem ©ewidbfe bepgebradft unb jugefefeet wirb, unb folcbed gebet wie 
mit bem QMep unb ginn, alfo auch mit ben anbern bem ©olbe »erwanbfen Me¬ 
tallen , alb Äupjfer unb ©fen gan| richtig an. 5;’an nun jetnanb ben ©cbwefel 
auch bem fipen ©olbe benehmen ober baoonfebeiben, unb jwaralfo,baS bab Cor¬ 
pus Saiis weif wie ein ©ilber am SSoben liegen bleibet, berfelbe Fan hernach gar 
(eicht bad feine ©ilber jur garben beb ©olbed erheben. £>a»on febreibet eine 
gewife philofophifcbe §eber alfo: 

3n bem rechten wahren Auto potabili bleibet niebtb benn bie Tinftura beb 
©olbeb übrig, (ba injwifdfen eine ©be ober ©orper, weif alb ein ©dbnee am 
SSbben beb ©efafleb lieget) welche ©olb^garbe, ( wie ein geflohener ©affran) 
mit jebem Liquore heb »ermifebet unb benfelben anfarbet; befonberb aber gefd)ie« 
bet biefeb bep, ober in bem Spiritu Vini, unb welche auf Feineriep SSJeife wiebe^ 
rum ju ©olbe Fan gcmad)f werben, fonbern bie ba bernacbwablbbab©ilber mit 
einer ©olb^arbe anfarbet. 3d) Fonnte oon ©jeigung ber Metalle noch weitlauf* 
ttg reben, auch nicht ohne ©runb febreibert, weil aber alle chymifdjje ?33ucl)er ba# 
uon angefüllet, unb ein jeber ber nur ben Theophraftum nennen b^ren, »ermep# 
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net Den gan|cn Chymifcb/n Globum ju bewegen, unb E>ic s3?atur oott weitem ju 
«Fennen, ohne bat ec notbig ftch folc&ec nt nähern, »iel weniger nachäuarbet* 
ten , «IS will Dem geneigten befer Wer mit indem Ratfonniren nicht befcbwarlich fab 
len. (Ötcleichf ftnbet ficf> ©elegenheif, hmFünffftg meine ©ebancFen mit mehrerm 
herüber an 'tag $u (egen; 3c(; wenbe mich »or idjo »ielntcbr ju meinem »erfpro* 
ebenen SSorbaben , uttb jeige, wie bie Metalle in Mercurium aufjufcblieffen ^nnb 
mache ben Anfang »on tMep. • _ 

Slei) ttt Mercnrkm auftufd)lteffeit 
Recept. bereinigtes Aquafortq.. fethr didoivite Darinnen z. £otf> gemeines 

sQuecfftlber in einem wofjl »erfchlofcncn ©laSds?olbcn über gelinbem §euer, tmb 
wenn es ju purem lauterem SBafer worben, fo fdjütte, jeboch nic()t auf einmal)!, 
fonbern langfam, z.Jotbgefchabt oberpulvenfirt5)letjbinein. ©u mufi aber be* 
ijutfam Damit umgeben, fonjten bift bu in @efai)r bat Dir Deine Materia jum ©las 
WnauS laufe; wenn Du bas QMep auch in Äolben getf>an, fooerftopffe Dein ©las 
wieberum wolf, unb lat bas £5lep über gelinbem Saier Durchs Aquafort auch 
auffchliefen, fo wirf Du halb gewahr werben, unb fepen, wie Das gemeine OuecF* 
(über, welches Du »orherom bem Aquafort aufgelofet, ftch wie ein 5talcf unb weif 
fee fiuloer 511Q3oben fe^et; hingegen aber Dein 33lep augenfdjeinltch / wennmanS 
nur rühret, nach «ab nach Ju einem (auffenben Mercuno aufgefchloffen wirb; unb 
’jwar DcrgefMt, baf? unterweilen wohl z. auch ?• theile »on hineingethanem 
QMep 511 iQuecffilber werben, bas übrige -de theil aber (wenn alles recht ge? 
macht unb bebutfam cra&iret wirb,) als ein garf iger 5Slcp Schwefel unb um 
niihe (erbe jurüefe bleibet; wann bann biefeS gefchehen, fo giefi bas Aquafort in 
ein anberölas. dßas oon Dem aus QMep geworbenen öuecFftlber jurüife bleibet, 
brüefe nach gebräuchlich * beFannfer 2!rt Durch ein Scber ober l'emcwanb, fo wirft 
Du finben wie »iel Mi-ramus aus bem S23let> geworben, unb wie nie! oon DemSui- 
phurifcljen Unrath ober (rrbe jurücFe bleibet. Söen weifen ÄalcF fo inSluflofung 
Des anfänglich ins @cheibe?2ßafer gethanen QuecFftlberS ju Sgoben gefallen, 
fammleunb hebe auf, Denn Du Fanft folcfen weiter ju einem rothen ^uloer machen, 
ober aber ju »origem Quecfflber in eben bem ©ewiefte fljim, unb wieber lebenbigma# 
Cfen; Welche Rcvitication 0D(t’ Refufcitation gefchiehef »ermtttelfl bet’ Sublimation 
unb Decodion.fo man ein @fahb5?lech auf bas 93?unb4!och beS Cucutbit (eget, 
welches ben Herren chymids jur ©enüge beFannf, auch bann Theophrafto libr. 
de Natur, rer, c, b. riödhjufehen> unb gefcf>icF>et auf folgenbe 2lrt: 9)lan muf bc* 
fagten Calcem Mercurii crflich mit Sale & vitriolo fublimiren, hernach Flein reiben 
utibin f?eif SBafer fchütten, fo foiviret es »orher »on ihm , ben spinuun- s*Hs 
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unt) Vitriol!, öm er in bet Sublimation mit tl/ttt aufflif)ref , tmb bet' Mercurius 
laufet anQ5oben Des ©efchtrrs in bem SSBajfer wieberum lebcnbtgjufammen, unb 
fan man hierauf mit platlir felgen, wie, tmb wie »iel Q3(ep ju Öuecfftlber wor* 
ben/ weld)eSauch Die uberbliebene Terra an ihrem ©ewidde jeiget. ©iefes »on 
Sglep gemachte Öuecffilber ift »on bem gemeinen nicht weiter unterfd/eiben, als 
baff er ber garbe nach etwas blaulichf auSjiehet, unb nicht fo gar fluchtig unb (es 
benbig ift, weil er mit bet ©genfchajft Des Mt taiies, worauf er genommen, ganfi 
genau uberein fommt, wie hingegen ber Mercurius aus bem ©fen ber lebhajftefte 
ift, fo fleh am gefchwinbeften beweget. 3d) Fonfewohl noch »iele anbere Manieren 
unb Sitten hterbei/brtngcn, wie nemlich ein caicennteS 25fepaud) ohne allen Mer- 

curium , fürttemltch aber burch ellentialifche ©al^geuer , Salium Urin* » Tarta- 
ri, Salis Armoniaci, fö fouflcn Salia refufeitiva genennet Werben, JU refolviren> fo 
aber in biefem Traftat meines Vorhabens nicht ift, ben geneigten befer mit weit? 
idufftigen Unterrichtungen ju informiren, fonbern nur bei; ^Bornen ju »erbleiben, 
unb fo sie! möglich einem /eben, bem DtefeS iSuci) in bie |)dnbe fommt, furßltd) fo 
utel jeigen, bafj er »on »telen tu ber chymie »orfallenbeniSachen nur fo »iel Sicht 
hat, bamiter ftch »on einem,ihm etwa anlauffenben chymifchen Lumine mundi 
nicht barjf »erfuhren, unb wie fchon mehrmahlen erwofmt um fein ©elb bringen 
laflen. SDerhalben will in meinem Vorhaben fortfahren, unb weifen, wie aud) 
bie harte Metalle ln Mercurium <mfjufdhlieffen. 3d) flnbe biefe Qycfdhreibtmg unb 
Bereitung allerbings nothig nadjehumber hieb« ju feßen, well ich '»cif, ba(j 
ftd) h>t> unb wieber beute flnben,bie ba fud)en burd) biefe SOi|fenfcf)afft,welchc ju com- 

-municiren fchon ben Slnfang gemachet,) nemlich bie Metalle in Mercurium aufjtts 
fcf)lieflen, ihren neben ©mften e.hym fd)e @tncfe unb Stoße iu legen; mbentfie 
»orgeben, bafl biefes ber nddjfte SBeg fep ju bem Lapide Philofophorum 5» gelans 
gen. 3>nn heift es bei) ihnen; wenn man es erftfo weit gebracht, Denn ift es hu 
ne 5tunft weiter bannt ju gehen, fie mepnen aber, in eines anbernSßeutel, wenn 
fte burd) ihre babep prahlenbe fülle SOlarcffchrepert, unb füffe sQorfMtmgen unb 
Q3erfprechungen ba;u gelangen, unb einen ©nfdltigen in einem biebhaber ber 
Chymie machen fbnnen, unb Formen fie burd) biefe Chymifd)e Steifheit unb'SOBif* 
fenfehnfft nicht an einen ober bem anbevn temanb ju ihrem Laboriren ( weh 
cl)eS benn fchon in ber SBelt fo »iel als ©olb machen beiffen foll-,) bereben, fo 
fnd)en fie mit anberm ihrem Chymifchen Äram, aud) biefe SßStficnfchafff bep eis 
nein ber fchon ein ftarefer biebhaber Der Chymie, (ohngead)t- er felbft nid)t weifl 
warum) ift, theuer genug ju »erfauffen; wie mir Denn felber begegnet ift, baff 
fchonoor»ielen3al)ten, ein gcwijfernoch lebenberSOtenfcb in mir Farn, unb jwar 
in ber Seit, (ba mir biefes Chymifche Ä'un|ü@tud fchon lange befannt gewefen, 
unb ba id) aud) bas fogenannte Laboriren metft abandoniret,) mit fo »ielen wal)c>- 
fd)einenben ^orftellungen > Daburcl) jutn Lapide Philofophico j« gelangen , bafs 
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in alle fein ^Begehren gewtlligef, wenn wie nur erwo(>nf / mirfoldheS nidjtfelbji 
uni) befiel* bewufi; Sr »erlangte »on nur, tcl> foite mich um tue Reifte mit il)ttt 
in eine Arbeit »on 3a!)r uni) $ag cinlafien, fo wolte et »ermittelft besauS benert 
Metallen jicbcnbcn Mercnrii eine Tinctur bet) mir jebodj auf meine Sofien auSar# 
beiten, ba»on i. 'Sheil iooooo. ^beilc »on ben untern Metallen in gut bcfldnbtg 
@o!b »erwanbeln füllte, »erlangte aber foy 3\tb(r. in »orauS, weil er ben Pro- 
cefs um f» hod) »eiferet, wiewohl er unfd)ahbarwdre; ober, ob mir beliebig baS 
$aupt#2ßercf ba»on 51t lernen, welches er niemahlen anfgefefirieben , es ftünbe 
aud) nid)f in bem »eiferten Procefi'e , heflünbe aber einzig unb allein barinnen, 
nemlicl) bte Metalle in Mercurium aufjufchlteffen, es wäre eines ber groften @e« 
beimnüjfe »on ber Sßßelt, er »erlangte ba»or aus Siebe ju mir nicht mehr als 1000. 
Difljlr., 500* 9?tl)l. fogleicb baar, unb bie anbern too. wenn icfi biefe SSßijfen* 
fd>aftt erlernet, »ollfommen begriffen, unb fo gut als er madjen fonnte, über 
biefeS wollte er ftd) obügiren, begehrte 1000. 3vtblr. 51t niefites anbern ju empioi- 
rcn+ als feinen »erfcijten Prot eis ctnsulofcn , unb mir felbigen für eben biefes@clb, 
ausgenommen bie Dreife^often, nicht alleine suffellen, fonbern auch alle $anb* 
©rijfe, Das er Seit Sehens noch nicht getljan, noch babep offenbahren. Summa 
ber Q3erfpred)ungen waren fo »iel, bafi ich mir trauete einen eigenen Traftat 
ba»on ju fehretben, ofmgeacht mir mehr als bie Reifte ba»on entfallen. SSßtewobf 
mir erwbl>ntc QSorflellungen allein genug, einem Curiofo Ecolioni, unb nicht all# 
$u weif erfahrnen Stebfaber ber Chymie unb beS ©olbeS baS ©erb 311 rühren. 
SDlit biefem 5D?enfcf>en hatte ich 4* SGochcn nacheinanber, weil eben bajumahl 
nicht »iel fonberlidyeS ju »errichten hatte, einen recht angenehmen Seit# Vertreib, 
betm ich fielltc mich eil» wenn mir »on allem proponirten nicht bas geringfte he# 
farmt, unb wie weit ich in ber chymifchen ©djule gemefen, fonnteer mir au 2lu* 
gen aud) nicht wohl anfehen; nahm ihn 311 mir ins JpauS, lieh ihn mit mir fpei« 
fen, unb gab ihm nod) wöchentlich 1. fl. unfer Accord gjeng aber nicht teeiter als 
auf ein SOlonatl): weil mir benn fchon in »orauS eine fXeifc »otgenetttmen, bahe$ 
ich feinen chyn.ifchenSeit#Q3ertreiber benötiget. ©eine 2lfbeit beflunb barinn, 
bafl er mich täglich mit neuen Chymifchen wahrhaften Difcourfen unterhalten 
muffe, woran es ihm aud) gewifl nicht fel)lefe, jumahlen ihm aud) wenig baran 
gelegen, ob feine Difcourfen mit bem €in mahl€tnSüberein fommen. 3td)f6n* 
te aud) ben geneigten £efer unb mich nod) bamit divectiren , wenn es jur 
©ache biente unb nicht allju weitldufftig fiele; mit einem Sl'orfe, er fuchte tag# 
lief) burch neue iuventiones mich hinter baS flicht ju führen, ohngeacht er nichts 
Weniger als ©ef)or bet? mir fanbe. Sr forberte jum offtern fo, 9£tl)lr. »on mir 
bamit er fonnte »erfd)iebeneS einfauffen, unb mir nur aus bem weichffen Metall 
bem i$let), ben Mercurium JU 3td)Ctt, ad Oculum demonftriren unb lernene, Weil 
ich foldjes vielleicht für unmöglich halten würbe, unb begleichen 3»orfd)!dge hat 
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er täglich mehr bann 1000* gemacht; bth ich enblich Furh oot SnbigungbeS0?o* 
naths unb meiner Slbretfe ihm folche fragen vovlcgte, Die ihm eben nicht angenehm 
itnb etwas bebachtig ju fepn fchtenen,ba er.Dennoch g.^age oor Siblauff eines 3)}onatSf 
jumablen er mir mit feiner ganzen Phiiofopinfcben SBeihbcit nicht einen gelier 
»ermbgenb aus bem Beutel su locfen, nufer waöid>if>mfret?n>i(Xtg fchencfte, re- 
foivirte fein Adieu ju nehmen. Sßetl mir beim feine Conduite gleich bie erfte ©tum 
i>c feines Umganges beFannt gemacht , ich über biefes oerretfen tmifte, fo wollte 
ich <h» auch nicht tanger halten, fonbern lieh ihn mit einem viatico abmarchiren, 
wobet) ich nicht mehr als biefes bebauerte, bah mir bie guten Üeute unbeFannt, bie 
er nun weiter auffuchen würbe, unb bah ich fie nicht für ben fubtilen ©riffen beS 
tibgeretfiten Phiiofophi warnen folte; weiches abermahl ben unwtffenben l'ielv 
habern ber chymie §ur wohlmetnenben Erinnerung unb SSebencfert mit anfuhrett 
wollen, fofie (tch bet) Dergleichenunbanbernoorfallenben Gegebenheiten nach SBe* 
lieben ju Sftufee machen Fonnen; unb tch will benn wie erwöhnt jeigett, wie bie 
harten Metallen, unb ätvar oon benen 

SDer ©fahl in .Mercurium ju bringen, SfßelcheS webet fo.noch ioo. Diel Wfc* 
niger iooo, 0{thlr, Foflen foll, fonbern mit unter t. Üvthlr, Pränumeration ge# 
rechnet bleibet, wofür ich folcheS hoch gewif nicht erfahren i will man alfo ben 
©fahl in Mercurium bringen, • 

Recept, Oteine ©fahkSeiitg i, Soff, fhuc es in einen ©chmeli^iegel unb 
fchuffe Darüber eben fo ose! Flein geriebenen Saimiac, unb auch © €otI> Mercurii 
fublimati, gleichfalls Flein geftoffen, (ber Mercurius aber muh nicht mit Arfenico, 
fonbern mit ©alh unb Vitriol fubümiref werben, unb will man ihn recht haben, 
fo muh man ihn felbfi fublimiren.) liefen Mercurium thtte ju bem ©tahbSetfig 
imb Saimiac3 unb (Felle ben ©chmeli^tegel jwifchen ein gelinbesgluenbes Äohl# 
geuer, fo aber unter bem freiten Fimmel, ober wenigftens unter einem guten bei# 
ten @chorrem©>fetn gefchehen muh < bamit einem ber ungefunbe macuriaiifche 
©ijft nicht fchabe. 

©obaib nun ber Saimiac unb ber Sublimat bie 4?i|e empftnben , wollen f.’e 
fiel) bepbe fublimiren, fangen aber alfobalb an ftch ju fe^en unb ju flieffen, f>ter« 
auf muh man nun gar genau Sichtung gebest, unb Fan nunmehro ohne ©chaben 
gefchehen,) benn fo balb es nur im glüh, barff man über ein halb föattcr Unfer 
lang folcheS nicht (Fcben (affen, fonbern ben Riegel wegnehmen, bah es oonfclbf! 
«Faltet, wenn ber Riegel famrnt ber Materia Falt geworben, fo jerbreche ihn über 
einer ©chuffel / fo wirft btt finben unb fehen, bah bie ©fahbSdüg mehrentheils 
ju ;puecfftlber worben; biefes bruefe benn btsrcl) ein Seber ober bitfe feinewanb 
in eine reine ©chaale, fo ha|F Du lebenbtgen Mercurium, weiches auf Dem S5o# 
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ben bcß ©efcSjfeß gleichem fpringenbe gereut laufet, »cd ber Mars ober ©taljlr 
barauß biefer Mereurius genommen , febr bimste Satur $; ©o gas baf matt 
auch biefeß £>uccffilbcr in feinem hölzernen ©c falle oer»abren fatt, fonbern ei 
nult folcf>er in einem mol)! oermaebten ©lafe behalten »erben. 3fl aber boebeitt 
natürlich »abreß Quecfftlber, fo alle ©genfebafften beß Öttecfftlberß an fiel) bat. 
Sur rnufi man fiel) bei) biefem Experiment mol>( furfeben, unb in acht nehmen , 
bat man alfobalb ben Siegel oom fetter nimt , »enn bec ©tafl in Mercuriun* 
aufgefeb/offen, benn »enn biefeß nicht gefebiobet, ttnb »obl obfervirt »irb , fo 
{liebet biefer flüchtige 'Sogei baoon , ehe man ftd>ö »erbebet/ unb baß oielebe,al£ 
ein anber Mercurms» auß benen übrigen bürten, ober »eichen SOtetallen. ©ölte ec 
bir aber ja baoon fliegen, fo fuebe tbn in bem aufgefWfen Sc (je, ober in bem 
genge bcß fublimirten Salmiacs, unb Mercurii Sublimati. Oben am ©ecfcl bei 
$iegelß , nimm bie fiel) «Hba angelegte Mafläm , tbue fte in eine ©ebale ober 
Dörfer unb fpüble fte mit »armem Raffer fo lange, biß bet reine lautere Mer- 
curius Mauis fiel) ereignet, ttnb feljen löjfet. ©ölte aber jemanb gmeifeln, ob 
biefer Mereurius auß bem ©t«bl gezogen, unb pielletcbt meinen, baff folget »ore 
bem Mercurio Subiimato betrübte, ber Fan nur bureb ben Alembic in eine Sor* 
Jage bie exhaitircnbe Vapore« auffangen, ober eß Fan folcbeß auch mit »oblbefcbla* 
genen ©lafernR.etoLten,au5b »obl Phiolen gefcbeben,fo »irb er bas @e»icbte, beß jti 
bem©tal)i getbanen Sublimat',unb Salmiacs richtig »iebet fmbenjunb»itb baß aui 
bem ©fal)l gelochte öuccffilbcr, «ebff ber Sulphunj'cben <£rbe beß ©tabiß, ( »el# 
cf)e leijterc ju niebtß mtijctjallein jurüefe bleiben, Ober man Fan bie @e»if?bei£ 
bteoon, auch auf folgenbe 2lrt erfahren; »enn man nemltcf), an ffatt ber ©tahf« 
geilig, ein ganzes ©tucf ©tal)l in ©cbutcKj^tegel tfiit, fo »irb man bierbe» 
leicht fmben, baf ber Mcrprius vivus Corporeus, auß bem ©tabl , nicht aber 
auß bem Sublimat gefommen , »ie benn ber Sublimat, imbtiffrn ?föaffer gefocht? 
nicht leicht ohne ©fen »ieber iebenbig »irb, 

©aS XXXI Kapitel V 

i. Mwt ttiemoit auSPenen jtoet) Ratten staffelt 
fee unP ©ilbec , Pen Meramum gieren folf. 

% SBie fcem Yenerifcfjen puecffilbee, ein fofiKcft 
~ Turbith minerale ipjtee Pie ^)eft au Peeeiten* 

2 



3* ©a$ ®olb au Ouecfftlber au mad)en. 
4, ©er Unterleib jmifdjen ®olb unb 6ilber* 
5. ©ie mähte $?ogligfeit. 

5lu$ (Silber ®olb au mauert, jeboch ohne fonberbahre 
Avantage. 

6 SBeSmegen bet Autor nicht rathen mill, (ich in bet* 
gleichen Arbeit au bettieffett. 

7* Stadhletunb berfichert, baß er mit ($5tunb bet Sar* 
bett, für bie betrüblichen geuer^rbeiten tnarnen 
fonne , metl et bon Sugenb auf bergeblid) barin* 
nen gearbeitet. 

8. ©a$ £5uedfilbet Slugenfcheinlich au Sieb au mad)en. 
9» «ötetöu^ madjen biele , ein groß Philofophifch ®e* 

beimnüß* 
IO ©e£ Alltoris 6cbluß r mit Sohcuttt bon Mefung-9te* 

benb, einfubtenben Statut. 
11, ^Intebe bet 9?atut, an bie Aichymifchen Pra&ican- 

tett / fo ba mebet JCunff, noch rechte Materiam, me* 
bet Theoriam noch Siffenfchafft befi|en, unb ft$ 
bod) gute Philofophos nennen. 

12. S3tunblid)e ^efdjteibung be3 Vegitabilifdjen / Anima- 
lifchen unb Mmeralifchen Oteich^ 

13, Strahlung bet 9?afur, mober fte bie $?etallifche Ma- 
teria nehmen , tbie fte bamit umgehe, unb mie fte be* 

. fablet ihr au folgen* 
14. ©et Autor befdjteibet farblich, mag eigentlich bie 

9?atut 



9?atur fet), tmt> tute oljne treten (gtfatttnü$, nid)t$ 
nfigli&e# gu \>erttcf)teit, in Chymicis, fcteltöemgeK 
Sur l)od)ffeit Mediän ju gelangen. 

fjlt bu auö .ftupffer, unb ©über ben Mercurium sieben? ©o verfahre 
auf gleiche 21 rt, mit biefen 2. harren Metallen, wie mit bem ©tal)(, 
nur iff hier biefer Unterleib 31t menten, bafj man bei; bem S\upffee 
unb ©über ben sugefeiffm Sublimat, unb Salmiac-nuib langer fSteffen 

(affen, alö wiebei>m ©talff 2lue einem bergleichen, non feinen harten Q3am 
ben relaxirten Venenfcl)ai öuecfillber , fan , mit Öko Vifrioli unb Spiritu Vini, 
ein foftlicbes Tutbit minerale oerfertiget vcerbcn, (wenn oorbero ber grünliche 
©cbwefel ihm benommen wirb.) ©iefeo i urbit minerale ift ein fonberlicl; 9Tiin 
tel in ffieff Seiten, Daoott nur einer ©rbfen groff in Ocofemgucfer-, ober womit 
man roill, eingenommen, eö muf aber auf frifcher gefcheheit, unb swar, ehe 
bei; einem infidrfen noch 2©tnnben paßhet, ober oorbet) fepn. 

2ffin habe ich bir mein 2efer geroiefen, wie bie harte unb weiche Metalle in 
Mercurium aufjufchlieffen; 21 Ilem mir Fommen nunmehro am) ©olb, welche^einen 
anbern Modum erfobert, wenn eö foll in Mercurium aufgefchloffeu roerben ; 3m 
bem foJcheO gleichfam ber 93rittebc)5unct, jroifchen bepben Extremitäten, nemlich 
ber dparte, unb ber SBetche iff ©enn ba$ ©olb ift fo temperiret, baf feine wur* 
efenbe Qualitäten, nicht grbffer finb, benn bie Seibenben, unb bie Seibenbe nicht 
groffer, benn bie SBürcfcnbe, bahero will benn einen anbern, unb jwar folgenben 
Mi. dum recommandiven* 

©aS ©olb 5« ©uecfftlber 5« machen. 
©0 roof)! baö @olb, al$ baö ©über, Fan ohne alle anroenbenbe Mercuriaü-- 

fffe Subfiftence, tn Mercurium aufgefcbloffen merben, unb jwar folgenber@e|)alt: 
©ao befall wirb in feinem behbrigen, ordinairen befonten Menftruo aufgelbfet, 
bao ©über in gemeinen Aquafort, bao ©olb aber burff Aquam Regis, welchem 
(eifere auö Aquafort unb Saimiac befielet, ffßenn mm ba$ ©olb foiviret, unb in 
befagfem Menftruo aufgelbfet worben, muß man bab Aqua Regis , btirff ben 
Aicmbic bif äu einer bitte ober Olim absieben, unb wieber aufgteffen, unb biefeo 
3. mahl rcpetiren. ©nblicb aber mufj man baö Gaffer, ganh unb gar, mit be# 
nen Spirkibus in bie treiben,auf ben jurtkF gebliebenen trocFnen ÄafcF, gie|t 
man Spkitum vmi, unb fepbet ober siebet ihn, pf 3. ober 4. mahl , bureb beu 
Afembic ab ; alobenn fchutte btefen ©olb^altf in ein QMafi, unb ffue gleich# 

Äf 3 ' »iel 



isi ' äus e 
Diel geffoffenen Salis Tartaribdt$U/(auch «Ohl ben falben Qfreil Saimiac) geufj gu# 
tcn fcfyarffcn diftiilirten 20env€$tg baraufmnb jwarfoeiel/bafi fold)er«ohl barubee 
gehe; Ober nimm biefen SQtetattifdxn ©olixKahf, tfae falb fo eiel Saimiac bar# 
|u, «nb giejfe oleum Tartari bat’auf, b/efed taffe jufamniett 10, ^agc lang in Bai- 
neo Mariae putrificiren unb digeriren ; SEBenn eß bcfagte geit audgejlanben , nimm 
bad Q3efafj heraud, unb jiel)e alle geucbtigFeit dtßiliando baoott , «enn bie Mate- 
ria trocfen, fo füffe fold)e mit warmenSöaffer «offf aut?, btfi aller ©alfs # ©e# 
fd)macF bauen, unb audgejogen, liefen Äalcf trocfne', unb menn er trocfen, 
fo fubiimire jl)n itt einem Sublimir-@efdpe I fo «Üb fiel) ber Mcrcurius. in fiuftgec 
lebenbtger ©eftalt zeigen; ift aber ber @olb;5takf nicht recht auögefuffet, unb bie 
Salia nicht eollFommen uon ihm gefdffeben / fo roirb biefer Mercurius nur fobfmnb 
in forma bed gemeinen Mercurii Subiimati liegen bleiben; SOBill man aber biefeti 
tobten Mercurium gerne (ebenbtg f>aben t fo muff bu 11>n mit ealcinirten Tartaro, 
unb (ebenbigen Äalcf oermifd)en t unb per recortam tn Falt ^Baffer übertreiben; 
«ilt bu aber audbem (ebenbigen Mercurio, einen tobten machen, fo fubiimireibn 
mit gemeinem ©alfs unb Vitriol, wie befand 2l?echft bem fonft unaufoflidjeii 
fixen ©olbe t fo bu mein tiefer nun in Mercurium aufjufchtieffen angemiefen btffy 
tft aud) bad ©Über fchrner aufjulofett, alt? «elcl)ed glcichfam bie ©djmeffer best 
©olbed, unb ibm jimltd) gleid) ift unb bekommet, nur baff ed: 

1. 21 tn ©ewid)fe. 
2. 2ltt ber garbe. 
$, 21n ber gleidfformigen Compiexion, aud) bafter fchwachetn Permanens bet 

«SeffänbigFeit, im geuet gegen bad @o(b geringer ju achten, €d Fan aber fol# 
tbed nach Vorgehen ber Philafophifd)ctt ^Sefcbreibungcn gar leid)t in bie ^Sor# 
tvefücbFeit bed ©olbed erhoben «erben , «emt ihm bie garbe, bad ©e«id)te, unb 
6ie Fixite bed ©oibed hergebracht «irb, 3d) [teile btefed an feinen Ort, unb «er# 
be rneined ^heüd hoffentlich genug thun, «emt ich hier fo viel melbe; Söie bad 
©über jwar nicht ganfs unb gar, jeooch aber efwad bauen, eermiffelff/ and; nuc 
bed gemeinen rohen ©tbmefeld, in ©olb ju wrmanbeln, ober ju einiger SKeifc 
bringen; Ob nun «offf nicht feige, «te bad ©über gdufütch , fottbern nur ein 
«enig oon folchem , gebadeter maffen in ©olb ju oetwanbeln, baber aber gleich# 
«olü fein 3«eifel, («er bamt't recht umjugehen «eif) baff auch nicht alled, ;a 
bad gertngffe ©tdubleiit/ bed ©überd ju lauter «ahrern natürlichen ©olbe, «er# 
ben Fonnc, «eilen alle ^.betle bed ©tlberd homogen unb einanber gleich fmb r 
gld «irb mir erlaubet feijn, mich folgenben ©enerafen ^ituld ju bebienen, 

2ltt§ ©über ©olb su madjett. 
tßimw «iö / fchmel^e cd, unb ehe ed seftehet, fo rnüff eben fo 

»ief 
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tnel tebenbigcn Mercurium barem, «rtb rühre gan| focfete mit einem Spatel um; 
SDemi feabe jugleicfe in einen aparten Riegel ein ^eii gefcfemoltsenen ©cfewcfel pa¬ 
rat , äu Diefent wirf ©tücf «vetfe > bab »orige Amalgama coaguiatnm, rühre es mit 
einem ©patel wobt unter einanber, ()ütc t>icf> aber, bafe fiel) ber ©cfewefel nid)* 
anffmbe, nnb »erbrenne, ef>e bu aüce feinein geffean; Safe e$ »on fiefe felbfe erfal# 
ten, naefe bem erfalten feofe eo Hein unb ju fffettoet, fcfemelhe eO wieber, bife alter 
©cfewefel bauen »erbrent, unb (afe bie Materia fo fange ffieffen, bife bu fie auO* 
gieffen fanfe, wie ein anber SÜWall, biefeö wirb öem Antlmonio gteiefe fet>n, unb 
fiefe jetreiben taffen, 9?lmtn nun »on Deiner Materia i, ^feeil, feofe folcfee Hein, 
©ilbckSßlecfee aud) i. ^feeil, macfee in einem ©cfemcli^iegel Stratum fuperftra- 
tum unb |treue oben barauf, ctneO fletnen gingerö biefe ftein geftoffen böenetia* 

w nifd) ©lafe, (afe aber einen Övaum, unb macfee ben lieget niefet ganfe »oll, Damit 
baö ©(afe im ©efemeren niefet fecrauO feieffe, lafe eö i, ©tunbe «tiatiffeorlicfe 
fcfemelfeeti, »on felbfe erfalten, jerbtiefe ben lieget, unb nim ben Regulum feetv 
auö; gerner baue parat eine Capelle, tfeuewie gebrctudfetd) ?5lct) barcin , trage?« 
rcd)ter geit gebaefeten Regulum feinein , unb fnlminire ober treib ab , bafe bas reu 
ne ©Übet fiefe erzeiget. SDiefeO abgetriebene ©übet granulire, ober fcfelage cP?u 
bunnen 35led)en, (olvireeOinAguafort, fo wirb eo Atimos ober @olb^@faub^ 
gen »on fiefe werfen , welcfee wie ein fcfeworijeo pulset ju 33oben falten werben, 
biefe wafd>e mit (aultcfefen warmen ^Baffer aub, unb fcfemdfee fee, fo wirft bu 
feüeflein ©olb überfommen , fo bem anbern ©olbe tn allem gleichet. Ob nun 
wofei biefe meine iiit gemclte Slrbeit, fo id) ju ‘oerfefeiebenen mafelen mit eigener 
ffoanb gemacht, marfeaffttg, unb niefet fofebgfer, and) jeber Jur ©nüge barauö fc# 
feen fan, wie fiefe baö ©über würcflicfe in ©olb »erwanbeln taflet, wooon aber 
wenig Avantage ?u feoffen; 21(0will weberfeierburd), noefe burefe anbremeine com- 
Hiunieirte Proceüe, jematib ju bem fo genannten Laboriren 2lnlafe geben ; ©om 
bern id)ilefbe einmafel für allemafel, bet) einer allgemeinen SBarnung, unb feferei* 
fee auefe bet) biefem Communicato : Hinc niger eft hunc tu Romane coalto ; j)afe 
iefe aber »erfd)iebene geuewStrbeiten unb Chymifcfee ProceiT'e, meinemfeerauo gege^ 
fcenen %actatgen mit einoerleibef, ift wie üfft gemelbet gefefeefeen , einmafel bafe 
bie sperren Stebfeaber, bes fo genanten unb befanfen Laborirens fein ©elb bofür 
auOjugeben nbtfetg; 2lm alfermeifeen aber bamit meine SöarnungOwoUe geilen, 
feen bem geneigten Befer, um fo ml ehe unb mefer ©efebr unb ©tauben fenben 
mögen, wenn er feefeet: wie iefe bie Claffen bet Ohymifdfeen ©cfeule einiget mafe 
fett felbfe burefegangen, auefe felbfe ^)anb angeleget; unb niefet etwa auf bie ©e* 
banefen gcratfeen barff, ber Autor ber chym fefeen ©efea^Cammer warnet für bad 
Laboriren unb geuetv2lvbetten , wer weife, ob er felbfe wab btwon »erfeefeet, ober 
»iel feintet unfern Chym fcfeen Ofen gefefewisjef. 9Jlein Sefer, wiffe feiemit, enbliefe 
«nb bepm Cnbe, bafe iefe oon Sugenb auf in Setter gearbeitet, 'unb gewiß mefer 
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alb für ein bunbert Chalet Noblen , halb hie, halb ba, in alferbanb Fünßlt'cberc 
Ofen, mit manchen i)unbevt fcf>onen S>ucaten, in ® ampff unb (Hauch aufgeben 
{offen i fo wie bu in unferm Autoi-e mit niedrem gefeiten; unb gewiß, wo idbwoh 
te mctrldufftig feint/ unb mir nicht gebenden machte, bich mein Sefer mit meinem 
meinen Chymißben Gegebenheiten, bielieichf gar ju incommodiren, fo fönte ich 
ßatt biefes Fleitten ^ractas , einen ganzen c Folianten auffeßen , unb btr commu- 
nidten , was icf) nur bloß allein t ßett waßtenber meiner Chymißben SBallfartf) 
für Avanturen gehabt. S)ocf) Fan folcbes uielleicbt nach unb nach noch gefebehen, 
fo ferne mir ©Ott noch eine geitlang mein Sehen frißet; unb ich erfahre/ baß bie# 
fe meine wohlgemeinte 28arnungS;geilen , mit gütigen Slugen angefeßen werben/ 
unb wo ja nicht bei) allen , boch bei) bieten, ober benen metften, benen folche ju 
»hanben fommen, geneigtes ©ehor flnben. Sich fahre benn in meinem Gorba* 
benweiter fort, unb jeige, wie r 

(Schmeiße Glet) in einem breiten flachen (Scherben, unb reverberire es burch 
umrühren mit etnem eifernen (Spatel, fo lange, biß folcßeS ju einem gefbfichfen 
Salcf ober ^uloer geworben ; liefen calcinirten Satumum floß Kein, unb geuß 
ein Phlegma acetofum defiiliatum barauf , baß es obngefebr 3. guer ginger hoch 
barüber gehe, laß eS atfo 3. (tage flehen, fo wirb mittler SSJeile, ber deftiliine 
SEBetmSßig / wegen ber angenommenen (Seele beS Gieper, ganß fuß, wie gm 
efer werben; SDaS Älare f)ieoon gieß ab, unb laß bauen einen Gntl, jeboebübee 
fehr gelinbem getter, biß jur ^roef ne abrauchen, fo wirf! bu am Goben ein fub- 
tiles gelblicljteS leichtes $ul»er ftnben , welches bie @cc!e, ber (Schwefel unb Ef- 
fenz, beS GlepeS iß. Sben übrigen 6ßig , ober Exu-adum beS Gletns, welcher 
mit ber Anima Satumi impra-gnifet iß , hebe auf, jju fernemt ©ebraucl). 9lun 16# 
fein 2. Sotl) gemeinen Aquafort, 1,SotßOuecqilber auf, wenn folcbes aufgelofet, 
fo geuß ganß fachte, 2. £otf> beS aufbehaltenen/unb mit bem Anima Satumi im- 
prxgnirten S©eiw($ßigS baju , fo wirft bu alfobalb feßen, ben refoivirten, oberin 
<Scbeibe*SGBaffer ^ergangenen Mercurium, als ein ^uluer, mit ber an fiel) gejoge^ 
nen (Seele beS GletnS/ ju Goben flntfen. ^ßaebbem geuß allen Liqnorem bauon 
ab / nimm bie am Goben gebliebene Materia, beS su s)Julöer geworbenen Mer- 
curii, fchntclßc fie in einem Riegel für ftch felbfl, fO( haß bu aus bem lauffenben, 
flüchtigen Ouecfftfber, burch .Run# warhaßtig natürliches Glet> gemacht. 2ltiS 
biefem einigen unb wenigen, machen riete ein gar groß Philofophißh ©cheimnüß; 
jeboch nicht fo wolß aub bem beßhriebenen Modo felbß / nemlich bas Ouecfßlber 
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ju'QMep üu machen, fonbevn wermcptten , weiter Damit ju gefeit, unb gar groffe 
©inge m Chymici, Damit audjimchten, ttnb DaDurcß, unter anDertt Tranfmutatio- 
nem Metailorum ju bewetfen; weichem le^fern ich auch nid)t wiberfpred)e, bei; Dem 
erftern aber /eben feine ©ebanefen taffe , meine aber and) für midj behalte, genug 
cd ftehet aud) Diefed ©ehetmnüß für i. Ovtf)(r. Da, Da id) oetfidjern fan , baf? ed 
für ioo. Zutaten bejahet worben. 3cf) will aber aud) bteburd) niemanben , äit 
fernermungegrünbefen , unb mit Der Natur ntd)t übereinftimmenben Slrbetfett 
Slnlaß geben ; fonDern fage oielmehr mit allen Phiiofophis, für wahr; Daji feine 
9?afur Durch Die Äunfl anberd, cilö in/ unb mit ihrer Natur, unb urfprüngliclje« 
©amen, rerwanbelt, ober »erbejfert werben forme. Utib fdjüteffe, mit Johann 
non Mefung rebenb cinführenDen Natur; 

Natura. 
2fd) I wie bin id) fo befüntmerf, wenn id) bad menfdjiidje ©efd)led)t betrach# 

fe, weld)ed ©Ott nach feinem ©benbifbe ju einem oollfommenen SSBcrcf gemad)cf, 
bad aber über alle anbre Creaturen,ohne rechten ©ebrauef; Der Beit, unb Ration, 
fo weit non mir Der Natura, unb meiner ürbntmg abweichet: 3d) «De mit Dir 
fShantaftifchen Darren , Der Du Dich einen Alchymifdjen Praßicamett, unb guten 
phiiofophiun nenneft, unb hafi Doch webet Ätmft, noch rechte Mawriam, weber 
Theoriam, noch Sßijfcnfdjafft, ober meiner ©rfanfnüß. ©u einfältiger SOtenfdh 
jerbrichft ©lafer, unb brenneft Sohlen, baß Dich Der ©ampff int 5vopftotl machet: 
©u f ochejt Slidun, ©alt;, Audpigmentum» ß'ebejt ©d)watfse, unb geuft SOtefall, 
maeßeff fleine unb große Öfen , unb braueßeft Pielerlet) ©efjßirr unb ©aucfelep: 
ttnb bennod; fd)ame ich nt ich Deiner ©horßeit, auch welcßed mehr ift, frdnefeft 
Du mid; mit Deinem ftinefenben ©d)wefel#3vaudj. ©u permepneft, Durch Dein fiarcf 
brennenb 3euer bad Argentum Vivum ju figiren, ba ed bod) nur bad gemeine Vo- 
ladlifdje, unb nicht badfenige ift, baraud id) ein befall mache. Unb richteft auf 
biefem SiBege, wenn Du ntd)f einen anbern geheft nichts aud. ©enn Du gcbraud)eft 
meiner SOßcge nicht red)t, unb oerfteßeft mein Artifidum nid)t; ed wäre Dir befer 
beined ©ßund ju warten, ald fo ptel ©efchmiered, diflblviren unb deftilbren, bar# 
Hach Durch Alembitos, Cucurbitas, DeftillatorisunD Pelicanos coagelireö. Nitt1# 
mermehr wirft Du Argentum vivum affo beftehenb madjen. ©u gebraud)cftju bei# 
ner Vivation Dad Reverbcnr-geuer, unb baffelbigc fo heiß, bid Daß ed alled im 
Sluß gehet, unb auf fofeße Stßeife perrteßfeft Du Dein 5ßercf, aberamßmbe per# 
berbeft Du bid), unb einen anbern mit Dir. Nimmermehr wirft Du foldfer ©eftaff 
etwad finben , wenn Du nicht baoott ab, unb in meine ©d)miebe geheft, in Der 
id), in bentinnember grben, ohne Stufhoven befall fd)miebe. ©enn in biefer 
wirft Du Die Materia, mit Der ich arbeite, unb Die Slrt meiner Arbeit fehen. 

St ©eben# 



©ebencFe ru'cf)t, baff tcf) Dir meine .fbeimligFeit etibecFe, wenn tut nidff fu* 
d)C(t baS WacbfenDC .Sloniieill , öcr Met Den;, Animalien utlö Vegetabilien ; J7)je 
«Be in meiner ©ewalt, unb in Der <grben bemalten fepn; ©ttcS fo wel bie Genera¬ 
tion , bas anbre fo »iel bie Nutrition betrifft. 

Sie Metalia haben nur DaS Effe , Die Vegetabilia haben DilS Vivere , unD 

waebfen , bie Animalia haben bie ©npfinb(id)Feit, welche mehl* iff Denn DaSiJßachS* 
tl)um. Sie Metalia, ©teia unb Atrumenta, madfe ich aus ben Elementen , bie 
iü) in meine Mixcion unb erffe Compofition bringe, im £9aud) ber ßrben , uub 
barfff fie anbrerörtcit nicht fuchen ; Sie Vegetabilia hoben ihren ©amen»ihre 
©effalt in benfelbett jju enthalten, Ungleichen geben auch bie Animalia ihren ©a# 
tuen, ihr ©IcicheS ju gebdhren. Unb Furfj ju melben, es thuf ein jegliches fein 
$lmf ohneSalfch. Su lafferhafftiger $?en[ch aber / ber bu bich meines Slmts um 
terffeheff^ weidjeff allein, unb mehr benn alle anbre Creaturen »on mir Na¬ 
tura ab. 

Sie Metalia haben Fein Jeben, noch einige Nahrung ju machfett/ ju grünen/ 
•berftch ju vermehren; Senn fie haben Feinen gebdhrenben ©amen; Darum jeugen 
fie auch nicht ihres ©leidjcn, ©te finb anfänglich aus ber Subttanfj ber 4. (Sie* 
menten gefchaffen, unb uon biefen.laf ich fie werben. 

©ie unb Die ©efteine haben nichts mehr, als bas Elfe, ober SSSefen. 
Sille ©efieine ftnb bruchig, unb alle Metalle gufiig. Sftach ihrer Fufion aber 

fotlen fte fix fcpn, unb jum £>ammcrfchlag tüchtig. 
©neS theilö, als ©olb unb ©über, nehme Durch Fünffache Steinigung groffe 

Perfektion an fiel). Sie anbern aber finb befto unreiner: Denn ihr Argentum v»- 
vum ift ju rohe, unb ihr irbifcher Sulphur ju »erbrennlich. Sarum Fan berglei# 
c|en SDietalf, nicht wohl gereiniget werben, Dieweil bie Materia feine gute Formam 
empfangen'; benn ich orbne alle meine SSÖercfe fowohl, baf? ein jebes feine ©e* 
ffalt he* för "bringet, nach Dem bafi Die Materia rein iff. 

fEßenn Du nun wiffen wilt, wo ich h^rju bie Materia nehme ; ©0 fage ich 
bir , bah ich erftlicf) aufthue bie Kammer meiner hohen fubtilen ©eheimnuffe ^ unb 
gehe fuchen / bie rechte nechffe Matmam, eine Mineram ju machen. Siefe nehme 
ich aus ben Q5üc|fen ber 4* Elementen / unb iff folche ein anfänglicher ©aame, ber 
eine wefentliche Formam in ffch bat, compmirt in fimplicite, praepariret, nnbWOl)l 
JCOVbnet jum tranfinuttren, Die Piere,in einS , fö ein Genus Generaliflimum, ober 
allgemein Catholifcf) Sing iff. SllSbcnn gebe ich ihm/ Durch meine Äunffunb @m 
tigfeit, metalliffhe trofft/ baoon benn reine, unb unreine, harteunb weiche SDtetal* 
lt werben. ©old)e Matena jjelfe ich aus ben Elementen , jiehe fie mit meinen 
^immeln,unb führe fte burd)Sdnge ber 3eit,»on ber erffen Materia, in bie ndchffeunb 
eigene Materia, »cm ber ich meine Mineram macht • Sarnad) gehen heraus Sulphur 
unb Argentum Vivum, welche fiel) ift Metalia perFehrenS?id;t aber ein foiches 

Arge»« 
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Argentum vivuni unb Sulphur, voic buftebeft / welche bepbe allhier nicht# gelten l 
©unn/ bttt'd) il>re wiberwarftge Quaiimen ftnb fteoon ihrer eigenen Statur, itt 
eine anbere tranimutiret unb getrieben. 2!(fo gebet eine Mater«, E>urd) Die Saulutts 
ttnö tüchtige Coiruption . permittelfl her Privation, ponihrer etfiett Forma, unbsie« 
bet eine neue on; Unb burdb natürliche SOBarme, welche bie Materia in ftd) hat* 
unb octi bent .f.xiinmcl erwccret wirb, mifgeiinbem geuer, fo tchju machen weif? 
gebe id> enbüd) eine folche Formam, welche bie Materia gerne annimt/ unb fte fl» 
ficb liebet. 2luffold)e Sßeife/ ftnb Pivatio, Forma unb Materia, meine oerorbne>* 
te, unb pon Oben herab empfangene Principh unb Anfänge; Unb mein^)err,bec 
Creator, hat mtr hefohlen/bap ich alb feine 93)agb, pon ber Univerfai-Matcri», bie 
4. ©erneuten, burcl) meine;$3urtfung, unb Oiegiment tranfmutire unb bringe unter 
eine allgemeine ober Univcrfai Forma aller mineralifcben ©eflalten. $iet weifet 
bid), bie ^Ratur in ftd) ffibjt, unb befehlet gleichfam burd> ihr lehrenbeb Vorge* 
ben il)f nadhjufolgen. Xßiltu bemnach mein £efer in chymicis wab nublid)eb 
»errid)fen, unb bie hoebfte 5Qtebicm erlangen, nicht irre gehen/Ober bid) »erfüll 
ren, unb betrugen laffen, fo pergif überhaupt nicht meine Vermahnungen, 
durchlief meine Sßarnungbwolle Seifen mit Vebacht; folge ber Vatur, un» 
wife ju lebt; wer bie $?«tur erfemtet7 ber halben |)aupt?@chlü|Tel/ jubenpor* 
nehmjten unb grojten ©eheitnnuffen erfunben. 

S>ie ’ftatur aber FüvBnct> unb eigentlich ju befdjreiben , fo »fl fo lebe nicht# 
anberb: 2llb eineb jeben (itytbatym (gefchopffeb Subftance unb Sßefen. Unb blei# 
bet bernnad) bähet) / unb wahr» wab Sendivogius faget: sine Lumine, & cognitio- 
ne Natura: impoiTibile eft, hunc aflequi anem. öl)ne ©deudjfung Ullb ©fantttüf 
ber Vatur ijl öfmmoglicb biefe Äunf $u erlangen. Vermiffelft ber ©fantnuf bet 
Vatur aber, wirf bu fmben; ein erwünfebteb tnbe. 

'©6Ö? JR? ÖQQOQ0O06 

©a£ XXXIL £apf ttl 

1. (Enthalt in fiel) tua£ Pont Autori kn 6d)(iefiunfj fek 
net Chymifcpen 6cpafrfitantmer begegnet. 

2. Reibung Pon Pen ipm augefepieften Briefen. 
3* Snpalt unP Communication ppn einem feinet SteunPe 
1 fe|t etpaltenen 23tiefe$, Ä. 

t\2 4r* £>te 
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4, £)je Urfacfje ttjarum frer Autor ttad)foI$enfce Proceffe 
fernen Chymifcljen ©c&a^ßaramet einbenleibet 

^fhbetn t’d) meine Chymifche ©tf;ah# Kammer fchlieffe , unb bieSanbmnb 
^jau^Apotheca eröffnen rot!! ; Süßerbe icf; vtnüermutfjet, burcf; guter 
greunbeSufc^rtfften erfuhrt/foIcf;enoef;inetwnöju offnen, unb bie 
mir überfanbte folgenbe Chymifche Procelle mit einjufei-sen, ©er Snhalt 

j$t erhaltenen Vriefeö beffehet in folgenbem 

s, T. 

Sei; habe aus bettt Avertiffement, unb atff ben fcf;on gehäuften, mir com« 
inunicirtcn acht Vogen , bero gute Intention, gegen bie irrenben Laboranten unb 
Chymißen, mit fonberbahrem Vergnügen erfefjen; & wäre ju wünfehen, bah 
(ich mehr aufrichtige ©emüther ftnben; unb baci, was fte, fo wohl in chymids, 

■ alö anbern SSßtffenfchafften, bet; ihren Unterfuchungen gefunben communkirea 
mochten; ©o mürbe bie <Sble Chymie, nicht fo oerbuncfelt liegen, jagarmtfttie# 
len anbern herrlichen fünften unb SEßiffenfchafften, in Verachtung gerafhen; 
©er allenthalben herrfchenbe 9?eib aber , wirb wohl wenige Nachfolge,vergönnen. 
Sn allen, unter uns fcf;rifftlich#unb münbltchen Unterrebungen, hege mit ihnen 
gleiche ©ebanefen; auch bah man Vet;be£, fowobl benen ©nfäuffern unb Sieb# 
habern ; als auch benen unifauffenben Verfauffern Chymifcher Procelle nicht bef# 
fer begegnen fonne, als wenn man begleichen burch öffentlichen ©ruef, tton get# 
ten ju Seiten, befant machet, Gehwegen ich h'eburdh inftanbig erfuchen wol* 
ien ; woferne eö noch Seit, Otautu unb ©clegenheit fet?bet, bettfommenbe Chymi- 
fdje Proceffe, in bero herausgebenben Chymifchen ©cba^Äammer, einen %Hats 
ju erlauben, unb mir bero ©machten barüber ju ertheilen. Sch weih jwarwol;! 
bah ich ihnen nichts unbefantes fehiefe, hoch fonnen auch biefe Proceffe, benen 
bie nach bergletchen Verlangen, ju ihrer Menage, ( wo nicht 9?u|cn ) unb tter# 
gnügten ©urohlefen bienen ; ©o halb bero chymifche ©ct;ah # Cammer oollfom# 
men gebracht, erwarte gebetene Exemplar«, unb »erfichre bah unaufho# 
lenb bin: 

Ob ich nun wohl aBe biefe mir jugefanbte ©ache« , tton Dielen fahren her 
boopelt befifee, unb fonflcn bet; mir angeffanben, bamif weitldufftig ju fepn; ©o 
habe jeboch meinen greunben , unb betn geneigten Sefer ju ©efallen , folgenbe 
Proceffe,fo wie mirfolcftejugefanbt, mit ani;ero fe^en wollen; Sn Hoffnung, eö 

werbe 
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wer&e meiner §reunbe,unb meine hierunter gefyenbe gute Intention, Don bem sun* 
flicken £efer, nicht nnber$ a!ö woß! «ufecnommen werben. 

xxxm. Kapitel. 
Srfter Procefe. 

r . j * , 

QSpii bet Weiffen Materia, unb ihrer Bubereitung, aur Me¬ 
diän auf $?enfd)en unb Metalle, in alten teutfchen 
keimen , eiltet unbefanten Pliilofophi Chymiä 
enthalten. 

«tan , in tiefet $BeIt, 
<Sgjßn allen @ad)en , tute ich melbt, 
^^Sft tretet geuer, £ufft, nod) drb, 
2lud) fein Raffet; wenn manS begehrt/ 
@o fan e$ bod) au geuer werben, 
BuSufft, unb Saftet, auch au drben: 
£>enn eS Oat in fid) all 9?atur, 
JDet Elementen alfo put, 
Sft weif, unb rotl), bifcig unb faft, 
Druden unb naf3 gar mannigfalt, 
Sft mdnniglichen wohl befant, 
55on meiffem @alp, bet($rbe genant: 
2iber bu rnuft bie (£rbe recht, 
5Serftehen, nicht geniein (Befd)If djt / 
$fuch nicht gemeines €a(§ braus machen, 

£13 6onff 
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©onflirreßbu, in tiefen 6ad?en. 
©rum au$ ber rechten (Srbe müt>, 
(SS seitd), fn bu$ nid)t fattffen tuilt, 
SBeil e# atid) feil ift, Unb baß nod): 
©a$ rechte t?etjM>eft, fo rnerde bod), 
©abon ©onner, unb 23li$ auf (geben 
(gntfteljet, babon fan es tüerben, 
©efammlet, ioeiter barf td) bit, 
9?iä)t anjeigen, baS glaube mir- 
SSBenn bu nun tiefes ©ing bekommen, 
bereit eS red)t ju beinern gromnten, 
Unb &eug aus tiefem 6al&c llar, 
©aS Snnetfte, fo fuße gar. 
Seucb if)m auch au$, bie rotf>c 6eel i 
60 auch ein füßeS berrltcßS £>el)l: 
SBte tu aber bie beuten Aachen, 
2luS tiefem (grbem6alfc folt machen, 
©a alle ßunft nun lieget an, 
SBtll id) fo biel / «B barff bir fagn: 
9?imm e$ , unb tl)U$, in ein Retort, 
©ie n?of)l befdjlagen aller Ort, 
Unb oben auf bab ein lpt1 sM>r, 
£eg’ forne bann, ein SSorlag bor, 
©ie febr groß iß, unb Seuer ju, 
©aß im Retorte fließen tbu, 
©ein @alb, benn toirff sunt Dfobt hinein 
6cjtt)efel ein Keines @tuaelein 
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Unb ftopff bie 9t6br wohl oben jtt, 
Wlit wettern £eim, alfo wirft bu i 
SSiel Spiritus (eben jur (Stunb, 
©teilen in beS $orlag3 ®runb, 
Sind) fd)!dget fid) mit biefem nieber t 
©ie rotlje 6eel, berfcbwinb bod) wteber, 
(Sie laft fid) febenaB ein 23lut, 
ttnb boc& wieber bergeben tbut: 
Slber bu muft brurn nicht besagen, 
$lu$ bem (Deift fanft bu fie rau^agen / 
SBenn ber (Schwefel bat auSgebranbt, . 
SBirff mehr burdB Otobr hinein jur £anb/ 
©o fontmen ber ®eifter aber mehr, 
herüber, mit SSerwunberung febr, 
©ifj muft bu nun fo lange treiben. 
23if$ im Retorten bir tbut bleiben, 
©ein <Salf$, ganfc fix, unb wie ein 6tein/ 
©enn ftell ba$ Deftiiüren ein, 
Unb lag erfalten bein ®efa0, 
■£)erna<h bie QSorlag abe 160, 
Unb bon bem, wa$ barinnen leit i 
©a$ Phlegma fleißig abe fd)eib , 
©je Spiritus berwabr, at$ ® olb,, 
©enn au$ ibm, bu nun bringen fplt* 
©ie rotbe (Seel, fo bu gefct>n, 
$?it ibnen baft herüber gehn. 
Mt aber biefeg bu nun folt* 

> 

1 

( 



«7* <?& o SSf 

Slnffelfen, ic& gern melden weit: 
51bet man ntu$ ben 0d) meinen nicht, 
93on perlen geben ein dktid)t ♦ 
£)od) metef, bamtt &[)tiffu$ oerbanb, 

et ben bott SBettounbten fanb, 
0ein SBunben , nemlid) £>ef)l unb SB 
Sie muft bu biet aud) brauchen fein, 
0o mitft bu fangen, ohne 0patt, 
JDte eble 0eel, tote 25Iut fo xotly, 
SBenn bu nun bte aum £>ebl gemacht, 
«Bettoabt’fie toobb unb nimm in SW, 
JDafs bu ba$ Fixe, fo btt toat, 
3n bem Hetort geblieben gat, 
gleißig jufammen bebeft auf, 
@5eit0 Spiritum Aceti btauf, 
Unb fteir e$ in bte SBdtme linfr, 
23$ bet Sing, babon oetfebminb, 
£>bet tteuge battntten ein, 
£)tunt mu| baS ©laß betfcblofien fet)m 
!Denn tlju eg toiebet, tote juoot, 
Sn eine Retort mit einem SRobt, 
0o tool)l befragen, lege biet, 
Sine gtofie Notlage bafut, 
£inb gieb ibm geuet, ted)t unb gut, 
iDaß bie Retorte glüen tfjttt, 
£>bn Untetlaf?, btet) &ag unb 9?ad)t, 
Unb habe fleißig batauf 2ld)t, 



£>b OUS be&J*ecipientett ©eit / 
din tuet# Materie al£ eilt Äteib, 
©icl> biefe Sage tl)dt legen an/ 
©o laß bein geuet immet gab«, 
9?och ganpet acht Sage ohn 23er$ug; 
Unb famntfe biefet ftetbe genug, 
Denn biefeg ift bet meiffen <£tb, 
£in füffeg @alh, biel ©olbe$ metth, 
Setin abet bie btet) etften Sag, 
©efcbdbe ganfc fein foRb 5lnlag, 
Det Treiben, rnuft bu machen auf, 
Die obetft $dl)t, unb lagen btauf, 
93otgcbtig baburch fallen hinein, 
£eig Saget, nut btet) Srbpffelein, 
Unb ftopfe 5U, bie 9t6ljt, atöbalb, 
2)?it £eim fo geben mit ©emalt, 
Die Spiritus unb auch bie $teib, 
£egt ftch zugleich an$ $otlag&6eit, 
Senn bie aufbdren, fo lag tinebet ; 
DutchS Dloht, hcig Saget fallen niebet 
SlufS fixe @alb / unb ftopffe iu, 
Die 9l6&t aBbalb, alfo rnirft bu, 
90?eht Treiben fammlen, biefeS nun, 
9)fuft bu fo oft, unb bielmahl tljun, 

bu bet Treiben haft genug* 
Sboch mar beget, toenn mit gug, 
Du fdnteft auf bie etft tarnet, 

$?m 
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©old) füffec Stetten, fammlen btt, 
Senn bie (Befahr eg l>terben l)at/ 
Saß alfo mccf)t acfcbel/n ein ©cbab, 
s^etl bie Retorte leictjt jerfptingt; 

enn aufg beiß ©alß bag Sajfet 
Stimm einen S^eil beg 6alßeg mel)l, 
3u jtnenen Sbeil, bet totben €eel, 
Übu’g in ein ©laß, fo ift bef annt, 
Sen Seifen, unb ibt Genannt, 
SSerntacb eg feft, unb feß’ eg fein, 
Sn bet Seifen £>fen hinein, 
SteGiet eg mit Gelinbem geltet,’ 
Sie bie £enn5 augbrütibt’goer, 
@o mitb eg in fecßg Soeben febroatß, 
2llg im gamin beg Stufeg £atß. 
Senn biß gefcbel/n, metet biefe £ebt 
©ib ibm beg geuetg $iße meßr, 
Unb laß eg in berfelben ftabn, 
60 nrirb eg roie ein alter $?amt , 
©anß eißGtau,faft, roie ©ilbet^meiß, 
fRegiet bag geltet mit boebftem gleiß, 
©o tottb bit in bem ©lafe ba, 
(Sine zwiefache Materia, 
£>ben ift Söffet, unten (Stb, 
Sag geuet Gleich reGietet roerb, 
23ig baß bag Söffet all’ Oetfcbttrinb, 
Unb ßefe allein bag Stocfen ßnb, 
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@o lag e$ fteljn, big in bem @>lag, 
£Berb alles.grün, tnie £aub unb <&rag, 
SBcnn ba$ gefcbebn’, fo trirft btt halb/ 
©rauf Farben (eben mannigfalt, 
SBeig, ©elb, 2>lau, unb anbrenocb, 
gßeleb' entlieh fid) berlieren boeb, 
gßieber, unt erlernt nun gar , 
©a$ SBeref, gleich einer ©onne Kar, 
5luf geuer^arbe au geneigt, 
<2inc gute Beit ft&S alfo jeigt 
©emt fangt e3 erft ganh tnunberlicb, 
2ln, in bie £bb’ au Mir Ingen fid), 
Unb fallet babon lieber nieber, 
ipebt geh bod) in bie §bl)e tnieber, 
Unb trenn e$ biefeS lange treibt/ 
(gnblicb ganb fix e$ liegen bleibt, 
SSSirb trie ein Schnee unb (Scbtnan fo treig, 
9?un lag ba$ Seuer fern recht b«g, 
2?ig bag eS enblicb trerbe rotb, 
SBte ein SKubtn. ©enn banefe d$£)tt, 
©u baft erlangt ein en @cbafc icb fag, 
©en fein Äarfer beaablen mag, 
(Silber, tupffer, Binn, <$ifen, 23let), 
Unb Mercurius aud) habet), 
Stanft bu biemit reriranbeln in ®olb, 
Sa über big, bu triften folt; 
5lUe itranefbeit noch barau, 

fitis 
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$cmft feilen Eternit ödn^lid) tu. 
©tum tauefe ®£>tt ton fetten ®mnt* 
£otr i&n mit Werten 6ed unt $?unt, 
©einem 9?ed)ften tien’ tiemit jugleid), 
©a|3 tu etlan# ta$ ewige üleicft. 
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£>a$ XXXIV. Sapitel. 
# v ^ 

©et (Wtte Procefs. 

/ 
*■ .#>?■ fTf 

Sft ein Univerfai-Procefs, naef) tem (Sinn unt $?et* 
nunfl , te$ dxttahji unt. Philaleths , & quidem in 
via humida emgetiettet; REeept. ©vtiltlC calminirten / tltlb ba!b ©fett t ftß, Ungariftfjett An- 
timonii, mefdjeä fd)Mt gelb, rotße unb blaue (Streife bat, tbiij. unD $, 
£otß. Saß Die <g>fa&bun& ©fen?QMecf>e; in einem Riegel wol)( erglücn, 
trage alöbenn »on t>em gepulverten Antimonio Succellive etwas baraufjbic 

föicfjeö Das ©fen unt) (Stafjl jerfreflfen < unb jufammen als ein SGßafer voof>i 
fließet, hierauf trage ferner, 3. Sott) gemeinen (Scljwefelö, mit etwas (Salpe? 
ter unt> Sßeinf ein »ermifeflet na di unt) nact); SÖenn alles hinein, fo Decfe Den 
Riegel }u, unD laß ee eine @tunbewol)l mit einanDer fließen; Darauf gieß ec 
ans / in einen jusor em wenig warm gemachten , unD mit Öc!)l, Äalcf ober 
3Bad)S betriebenen @icß4>ucfel; Saß es alsbenn erfaiten, febutte il)n aus, unD 
fdflage Die ©c!)(acfen non Dem Regulo beßutfam ab. ©iejen tl)iic fobann wicDer 
in einen neuen (gdfjmeli^iegel, unD (aß ißn Drep viertel (StunDen fließen , ober 
fcbmelpen, wenn es Denn wie.ein SGßafer treibet, unD einen glatten- (Spiegel von 
fiel) gtebet, fo gieß eö wicDer auf »orige Sanier auO in Den ©ieß^ucPci, (aß er? 
Falten / unD feparire nbermabt Den Regulam »on Den Scoriis, S5iefen purgire 
nocl) Drepmal)(, Durd) ©d)ine(^en wie befant, fo wirf Du einen @t(ber?wejßg(a;n? 
gcnDntReguium, mit pielen erbiißcnen febbnen <Strab(eu / einen (Stern praeienti- 
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rend, unb ber bcr redde Signet-©temift / Ser bm Äunftliebenben weitet fuhren 
wirb/ erhalten. 

!; - " • ; ' — - •) ' '' ■ :i ■ • • . '■■*; .* K • 

©anweh mache auch folgettbettReguium. 
Recept. ©es beftert Ungarifdjen iÄntjmonü Ifej. Auripigmenti 4. £ötf), UH& 

etwas fein ©über / fcf>me(£e biefe ©tücfc, auf eine fyalbt ©tunbe lang» wohl 
unter einander, SBenn es nun lauter unt> helfe jufamtnen fließet, unb wobltrev# 
bet/ fogieffe aus, in einen ©ieji^ucfel, wie Juror gemeldet, fo falt ein x&wg/ 
ber mit feinen ©Wahlen, Der trrbifeben ©onnenunb SOtonben g!eicf)4eud)tctium> 
pranget. S>iefen feparire oon feinem ©efdaefen, unt) nimm bauen 8. £otb, beS 
»origen Reguli Antimonii Martiaüs aber, noch einmal}l fo »tel, fcbmelhe fte unter 
cittanber, gtef fte roiebev in ben ©iefH'ucfel, unb lafi erfüllen , fo f>aft bu bte 
Colurobas Diana:, mit bem Chao söphico wohl bereiniget. Jpernaih ffoffe biefeit 
llegutum aufö fubdifte, urib reibe tbit, auf einem SOfarmor, etwas angcfcud>tet / 
jurn Aicohal; £af btefes hierauf etwas angefeudjtete, roiebet troefnen / reibe es 
trieber fletn , fo ifi bas Chaos Saphorum fei)r wohl bereitet , welchem bu in einem 
wohl jugemachten ©lafe, bis ju fernerm ©ebrauch aufheben fanff. 

SRUtt folget bk Praeparatio, [feu SublimatioMer- 
curii, ad hoc Opus Philofophicum. 

Reeept. Mercurii Ungarici, ab qmnibus heterogeneis optirne ptirgati, & ab 
Ofnni nigredineliberati, q. 1. Solvire fofcfäCtl in Aquafort , biefcS jiehe Wiebet itt ei# 
net Retorte Ddooit, bis auf bie 5£tocfne; ron biefem Mercuno nimm 2. ^funb 
reibe ihn in einen (feinem ober gldfern ®?brfe! gan| flein} mifehe Darunter anf 
bie ©elbe caicinirten Ungarifcben^Vitriol, unb wohl exficdrteö .JpallifcbeS ober 
©ee#©a(f5A>ereintge biefe brep ©tücf e wohl unter eiaanber. 2llsbenn thue biefe Mix¬ 
tur in einen geraumen, hohen unb meifhälftgten Äolben, fe|e einen aud> grofiunö 
weiten dpelm barauf, wohl »eriutirt, unb wenn bas Lutum wohl troefen / als# 
Denn fepe es in eine etwas tieffe ©anb#©apcHe \ gib Anfangs geßnbe./ unb benn 
gradatim ftdrefet geiter, bamifbeine Materie nicht übertrieben , unb ©djaben 
»erurfachet werbe / bis bafj Phlegma unb Spiritus herüber finb; Senn jtdrcfebaS 
geuer noch mehr7 fo baf jule^ber Äolbcn im ©anbe gluenb werbe, unb etli# 
che ©funben alfo blei6e, benn man bringet mit einer Sublimation wohlja 
2©. ©tunben ju, ?8Jenn nun bas Seucr recht regieret worben, fo iß aller Mei- 
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niritis aufgefliegen unb wieget etwas mehr als man eingefef^t bat; beftnbet 
alfo, fo bajt bu recht unb wohl •ubiimiret. 

©tefen beuten erlangten Sublimst muft bu noch 5. maf)f auf por befcljriebene 
21 rt fubiimireri, fo ift bev fluchtige 2ibfer bereitet, unb mächtig mit feinen Älauen 
in baö Chaos Sophorum jugreiffen, alle metali fcbe ?Q6gel ju jerreiffen unb ju 
jejrftöbren, benn ber in bem $ mit aufgeftiegene 4 Vitrioli friffet feinen eigenen 
(2>CbWan|, nimirum Sujphui- luum internum lophico latens in Chao, unb flceitet 
mit if)me, biö alle bepbe im ©freite nberwunben worben, unb bie ©cbnee*weiffe 
^aube fo im Rcgulo gefangen ift, fahren (affen muffen, bureb porbergebenbe Pu- 
trefadion, benn in tota Natura nichts f)ert)or gebracht »erben fan, eö gefcbeb< 
benn per duo contraria, live invicem pugnantia. 

Sequitur nunc folutio Auri Sc Argenti» 
Recept, Auripuridimi Argend finiflimi fij. folvite baö © ill Aqua Regit, 

baö 2) aber in Aqua Fort; wenn alles folviret ift fo gteffebepbe Soludones jufam# 
men, unb mifdbe fte wohl unteretnanber, fo fliehet baö D baö © in ©eflallf eine* 
grauen ^uloerö ju Q5oben. ©ebe es hernach über baö 5euer, laf eö auffochen, 
rühre eö im @lafe wohl um, unb flelle eö hierauf ^ag unb 9?acbt in Digeftion, 
hernach iah eö erfalfen unb fiiuire baö Menftruum t>on biefen bepben ©orpern, 
burd) ein hoppelt ober mehrfacheö ÖfcfHBaptet, bie Remanenz in filtro eduicori- 
rewohl, troefne folche alöbenn in einem 'Siegel, ober feinem glatten groffen 'Sreib* 
©cberben, jeboch alfo bah bie Materie nicht fliejfe. ©üffe fte benn noch einmahl 
ÖUÖ, bamit alle corrolivifcbe Spiritus bat)0tt fommen , fo ifl biefe Operation auch 
pollbracht 

Praeparatio philofophica Mcrcurii Sophici ex 
Chao Sophorum, S. Regulo fupro deferipto, An- 

timonii compofito. 

Recept. ©eö porbefchricbenen unb bereiteten S Sublimad, 2. ^Jftmb unb 
8. £oth, reibe ihn in einen glafernen ober 92tarmorfteinernen SOt&rfer, ganh flein, 
thue barju beö obigen Reguli 5 compolitiquadruplici optime triti, I. ^fllltD unb 
8. hoth. f£Bic auch beö porbergebenben © unb 2) Pradpitats 8. £otf), reibe alt 
leö wohl unteretnanber, wobet) man fiel) aber nicht faurnen, fonbern hurtig fepn 
muh, bamit aUeö wohl unb gefchwinb permtfehet, unb in eine gleichauö jtarae 
gute gläferne Retorte gethan werbe» 

* ®ie 
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SDte Retorte muff ot ber üon fofdjer@r6|p fern, baj? bic Materie faurn bon bi er# 
ten berfelben erfülle , wer ju ein einge/c^ltfener gldferner (Stopfei ber wof>l 
etnfeblteffe, unb paffe» parat feiert foll, bamif man es gefebwinb ju matten , unb 
»erlutiren fern, welches erftlicfj nur mit einer ©cbwetttß#SSlafegefcbiebet, bie vor# 
bero in SSrantewein eitigeweichet werben muff , worinnen äbaufi * Q$fafe jerlaf# 
fen, biefe fchldget man etliche mahl über unb laffet eß non felbft trodnen. 2l(ß# 
benn mit einer guten feflen ©teiwÄutte ober Luto umfehfagen unb trodnen laf* 
fen. nb, i^ep sBermifcl #unb €infbuwng ber Materie in ber Retorte, muff man 
ftch vor bem ©eruef; unb Söampf wohl in acht nehmen , unb mit QSerhinbung 
Der^afe unb beß ?0funbeß unb Slnbaltung beß 2ltbems, ftcb pnelervjwtj, bafieß 
einem nicht ©chaben bringe, benn eß augenbitdKch, wenn Die sSermifchuug ge# 
febiebet^ unb bie Materien einanber berühren , folcbe befftig tneinanber ju agiren 
pflegen, unb in Furier geit biefe Webe! in ber Retorten bavon auffieigen, unb 
barinnen drculiren.) S)asgeuer beß $ Sublimatis unb ber barinnen verborgene 
rofbe Änecbt fg nieniram vhrioii, wirb bao verborgene innere geuer beß obge# 
melben Reguli 5noompofiti aurst alß feines gleichen erweden, unb aöivken, aU 
fo, Dap es obneguthuung beß dufferen geuerß $u deftiiliren beginnet, fa faft 
glüen'o beifj bavon wirb, ©iDltcl) refolviren ftcb folcbeTJcbel meinegeucl)te, mb 
cbe an ©eiten beß ©lafeß alß eine 9Mcf) berab flteffen, unb in Furfjcr Seit in ei# 
nen Liquorem jufamtnen gelten, welcher bie ganhe Materie bebeefet, unb baß chai 
Sophia primordialifcbe-@runb#geucbte, bt'e in bem fo hart verfchloffenen chaoSo- 
phorum metallico ohne Bewegung unb gleicbfam toDtgelegen, magnetifcberSGBei? 
e, burcf) feineß gleichen, alß geuer bureb geuer eliviret. SBenn biefe Affion vor? 
)ep, unb bie entfianbene dbtpe ftcb geleget, fo wirb an ben lateribus ober paticti- 
bus beß ©lafeß ein febon Diamanten dfmlicbeß ©alb ftch atilegen, unb ben Liquo¬ 
rem bie €rbe mit hochffer 3?egterbe, alß ein ledereß ©rbreich bie £rbe in ftch jiri 
bet, unb gleicbfam verfchludet, alfo fein eigen grbretch, mit feinem eigenen SKSaf# 
fer befeuchtet, welches fonft bie Phdofopben febr tteff verfteefet, unb unter ver# 
bündelten gabeln unb 9td|eln befchrieben haben, benn biefeß ift berfenige Shunfi 
fo $ iaiifcb unb jugletd) Q j ifeber 2(rf ift, begleichen in ber (gebe bie Metallen 
^eneriret unb betfür bringet, unb in jwar febr langer geit. S)ie Äunft aber fan 
über ber€rbe folchen $ iaifehen unb ^tfebenfeampff ober ®unfi,welches ber rechte 
wahre $ philolbphorum tfi, ber in ftcb verborgen führet rofb unb weif, viel ebler unb 
reiner.juwege bringen unb barftellen, auch alfo in Furier geit, vcrmittelft befiel# 
ben bie Metalla viliora, & imperfecta melioriren unb nobiliren Obd* perfeiti-oniren, . 

wenn fte baß geuer gebrauchet, welches bie vtafut unter ber €rbe, in ben 21 Dem 
ber €rbe unb ©dngen halt, unb bie Phiiofophi mit unferfcbteblkben tarnen vor# 
pellen, alß unfere 3ungfer#97Jilcb, unfer iDracben, ber mit feinem 2lnbaitcben ab 
Jeß tobet, unfer Salmiac&c: unb iff biefeß geuer Sba^fenige geuer, von welchem 
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fle jagen; mache. Dein geuer inmenbig int ©lafe, weldjeß Denn Die feitet’ Der Me¬ 
tallen l)fjftig caleinifCt UltD [nemiCf, alß t)at> elemctitarifdje gelter, Denn biefcßfb# 
t#t,';jeneß aber madjet lebenbig, Den hinetnc?eFe^rten unb perborgenenmetaiiifd)ett 
©eifl. @efjc nachmalflß bifl Dein wol)l perwahrteß unb oer<fd)fofleneß ©laßur 
Den philofophifcben Öfen, Darinnen man eß regieren fan,wic man will, unb Die 
Materie cß erforberf, nic!)f ju flarcf, aud) nicl)t ju fchwad), fonDern man mufl 
ftd) nad) ©weifung Der Materie im ©lafe richten; Den erflen ©rab Deß geuerß 
mufl man aifo geben, bafl Die 9Jebel im ©las ganb helle unD gemadjfam circu- 
liren, wenn fle aber DuncW erfd)einen, unb fiel) fdjnell unD gefdjwinbe Darinnen 
bewegen, fo iflceß ein geieflen bafl Daß geuer ju flarcf gegeben fetj, berowegen jol# 
chcßalfobalbgeanbcrtunbgeminbertwerben mufl,fo Durd) QSerflopffung Der Ventile 
oDer Svegijf er Deß öfenß gefd)cl)cn fati, fonflen würbe Daß innere geuer ju flarcf erre# 
gebbafl aud) Daß ©laß m©cfal)r Deß gerfprtngenß Darüber gerietf>e,wenn eß überflanb 
nel)tne. Q$et> obgemelter Circulation aber f>at eß feine ©efaljr, fo Daß geuer befag# 
ter maflen regieret wirb; in foldjct Circulation nun würdet Der ©eifl; continua 
operatione, in Daß Corpus Deß R<guli Sophici, biß bafl Der Darinnen pratdomini- 
renbe Sulphur get übtet, unD in feinem innern Centro fld) radicitusenf fcbloffen, unD 
ft-et) gemadret, bafl Daß purum, fophico more, ab impuro ftd) fcljetbe, welcheß 
gatifl ntd)t violenter gefdjeljen Darff, fotiber blande s. leniter nad) Slnweiftmg Der 
“TflatUt, quse in Omnibus fuis operadonibus lenitatem & luavitatem amat. Denn eß 
täflet ftd) nrdjfß wtber feine eingepflanflte ^ftatur jwtngen. wührenber Di- 
geftion UnD Circulation, werben an Den Parietibus Der Retorten Cryftal-weiflp 
Guttuls, 2lugen^f)ranen, ober ^fau ^ropffen flatß herunter fließen, wenn 
Daß SBertf recht regieret unD getrieben wirb. SBenn fid) aber an Den SEBanben 
unD ©eiten Deß ©lafcß felbige coaguüren, unD alß ein burebfeheinenb ©alb an# 
legen, fo tfl Der geuer#©raD ju gelinb unD fchwad) , welches Denn Die Operation 
Deß SEBercfß oerhtnDert. Senn Durch baß flatige Stuf# unD Slbfleigen Deß Eialifdjen 
Sunflß ober ©etfleß fubdlifiret fleh Daß Corpus je mehr unD mehr, madjf enbiidj 
Daß fo fijc unD harte © unD 2>, nebfl ober famrnt Dem <? fluchtig, welcheß einzig 
unD allein Durd) Den alten Satumum unD ©dja|*©räber gefchehen mufl, Der Dem 
©olDe unD anDern Metallen ihre ©lieber jertheilet, mit welcher Strafft unD ^u# 
genb bifl königliche unD noch unjeitige ©olD # Metall, non ©Ott Dem $od)flen, 
»or pielen anberen erfd)affcnen Singen allein begabet ifl, wie fofd)eß Daß tf)me 
eingeptägte Äoniglid)e infigne genugfam bezeugetuttD an^ag gtebet, weld)eß Den 
ÄunfldiebenDen gleichfam porgeflellet, waß in Diefem, oorDerzeit geringfd)^b 
gen, fd)warben unD flincfenDen Mineral, oor ein grofler unD unenDltd)er @d)aft 
begraben unD oerborgen lieget, weidjett bod) Dte wenigflen in Der SEBelf ju erlan# 
gen unD ju uberfommen wiflen, ohne weme eß bon ©ött perliehen unD jugelaf# 
fenmirD, 
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£nefe© Söercf vcränberf fid) in feiner Operation nach unb nach/ wenn c© ei# 
tttge Sä?cd)cn lang in Digeftion geßanben i)at, unb begibt ßd; immer nach ber 
(Schwarbe,, bi© es in unb >$u Deren l>o-cf>flen @rab gelanget , unb ba© Refiduum, 
ober kemanenz in fendo Retort® nl© eine nubßehet, unb in eine feiere Pu- 
trefadion gebracht wirb/ baß e© einem tobten Slafe faß gleich riechet, weld)eß ber 
innere verborgene unb adlunrcnbe Schwefel einzig unb allein verurfad)et, 2lu© 
fo(cl;cr Putiefaflion entfielet eine Regeneratio, baß ein neuer darifkitter £eib au& 
biefent coiporalifcf^en unb mit vielen Terreftrita-ten umgebenen Chao hervor lom# 
men möge, benn wo foldx ntc^t erfolgete, würbe auch nimmer einige würefltcbe 
gerglieberung De© phitofophifdjen SSBercfc© etfolgen, unb bieMateria in ihre Pnn- 
cipia ref iviren, unb fiel) bringen laßen. SOBenn nun Die vollkommene Schwär# 
(}C vorhanDen, fo muß man eOnod> bet) fedoö bie SEBochen lang in continunlieber 
SEBätme erbaten, ai©betm iß e© in ber beßen unb vornebmßen Operation, b« 
nemlicb ber innere ßpe © unb Silber «©eift, fo ganij tob unb ohne SEBürtfung 
in Dem Corpore barnicber gelegen, glrichfamerwcciet, unb in eine (pirituaie SBnr# 
cfung tritt/ unb wirb alfoauö Dem ßren, ein geißfidie© unb ßüchtige© Sßefen# 
ba© Da hernachmabl© Durch feine eigene 9?atur / Die erßarreten Corper ® & .2) ra- 
dicaliter foivirt n, unb gleich ibme geißticl) unb fluchtig machen fati; weldje© fonß 
nimmer gefebeben Forinte, wenn e© vorbero fotijaner flüchtigen Sßatur nicl;f fbetk 
baßtig gewefen WarC/ unde Axio a; Fax fixum voiatde. Sc volatile fixum > folcbe 
Tradation aber wirb «tan rocßt wobl unter n. tyi \6. SEBodjen vollenben fon« 
nett/ bennftd)© gar nicht Damit übereilenlaßet/ ünbwo c©nichtvollkommenburd) 
feine eigene unb 9tJatur gemäße PutafaÄion gebet, welche© ber *j?aupt«Schlüflef 
ber gonben Cbymifd)eneSunß iß/ welchen man fe$r genau unb wohl ohfervire» 
muß / fo anber© ein glücklicher gortgattg in biefem SEGercfe erfolgen foll. Söemt 
wenn ba© chao* hier nidß recht fok/jsst wirb* iß auch leint wahre separatio princi- 
piorum ju h©f«H unb j« erlangen. 

SOBernt btefc© alle© nun/ wie vorgemefbet, wohl in ad)t genommen unb ge« 
fchehen/ fewirbftchohen auf ber Materie ein weiß cayftaUmfdKßSalh fehen < unb 
vernehmen laßen/ weld>e© Denn Da©redete $ennjeid)enfepn wirb./ unbattd) wahr# 
hälftig iß / baß bie Putrefaäion ihre völlige Opcrationes pbiloiophicas verrichtet , 
beßen Du Dich oon gerben erfreuen magß , weilen bu rurnmehro verftchert feim 
fanß/ baß bu recht gearbeitet. 3W©betra laß bemen Athenor außgeljcrt unb erfaß 
ten / unb lege bie Retorte, nach £ voffnung ber J unäurentber 9Mnbung, ( butte büß 
ffir bem föeruch/ benn er iß fdjäbiid)) in eine ©anb^Sapelle / lutiee einen Sol# 
bc» Dafür unb verwahre e© mit Dem Luto auf© allerbeße. 

t 2SBenn c© wohl trocfeii/ gib il>m gradatimgeuer/ unb deftillire e© gemadifam 
herüber/ fo wirb «© al© ein ^Rebel herüber geben/ ba fid) in einen Liquorem 
unb Cry Hall inen-@otl| vevwanbelt unb in ber Säße «oaeuliret, bep ber gelinbe# 
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ßen (ÖSartnc aber, vote ein üel fließet, welches bas rechte Aqua coagula-ta Satumi 
ift, Darinnen Des ©Sonnen unb beS SÜtonbcS ©Wahlen, in gan| fpirituaier Strafft 
unb 2Burcfung conccntriret begriffen finb, welche auch in etwas oon bobtt Cou¬ 
leur femi wirb. treibe eSfo lange, bis bafi nichts mehr herüber gebet, unb 
Fein ytebelober (Dunfi, aus Dem Retorten - Jpalfe mehr gebentvsu fpühren ift, bar# 
gegen aber ein S currens fiel) »ernebmen läffet. ( SSÖann ficb 3eit wäbrcnber 
Deftiiianon int Retorten-Jbalfe unb oben imÄolben, etwa ein coaguiirteS©alh an« 
legen folte, fo halte nur eine gluenbe groffe Stöhle, jebod; bebutfain Daran, fo 
wirb es alfobalb wieber jerfliefen unb in bie Vorlage berab lauffen.) Senn laß 
baS geuer ausgeben, unb habe aifofort eine anbereftarefe gläferne Retorte jur .panD, 
wie bie erjte gewefen, mit einem eingefebliffenen gläfernen ©tbpfel, nimm bie 
Vorlage ab ,baO Caput mortuum tbue heraus unb feparire ben $ Duron, reibe 
cS Flein unb tbue es in bie neue Retorte, halte ben herüber gegangenen Liquo- 
rem unb ©alfj, mit Dem Sfolbenoben r erfiopfft, über ein StobbSeuer, wenn was 
jerfloffen gieffe es auf bas Caput mortuum, bifi alles Darauf Fommen. 

xan man es ©tücf?S33cife atiSbem Kolben bringen, ift es faß beffer, man 
muß ficb aber allemabl ror Dem ©mich »ernähren, unb in allem iSebutfam Da* 
mit umgeben. 

Lutire Demnach bas ©las wieberum wohl ju, unb fe£e es wieber in ben 
Athenor auf 14. ^age lang, wobei; man aber ben ©rab Des geuerS ja wol;l in 
acht nehmen muß, inbem Der Spiritus nunmebro riel fubtiler unb penetranter in 
feiner Stßürcfung ift, ( weilen er albereit oon feinen erftarrten unb barten Q3atv 
ben entbunben ift, babero er freperagiren unboperiren Fan ) als juoor, baS erjte 
mahl, Damit es nicht ju ftarcf gef;e, (helfen Reichen ift, wenn bie fßebei im ©Uv 
fe ficb fel)en laffen, fo ift es 311 ftarcf) fonbern muß nur ganh gelinbe circuliren, 
fonften baS ©lab in bie ©cfafir Des Serfpringenb gefegt wirb, Denn wenn Die 
innerliche feurigeSpiritus Durch baS duffere Seuer $u ftarcf exdtiret werben, fo entjun# 
ben fi'efich, unb werben ju gewaltig unb mächtig, ober heftig in ihrer Strafft, Dafifie 
Fein ©las mehr halten Fan, es fepfo ftarcf unb birfe alb eb immer wolle; fucf;enbero# 
wegen Den (Durchgang mit ©ewaft unb jerbreeben bas ©las, Denn biefe ©elfter wie# 
Der babin trachten, woher fie Fommen finb, unb woher fie ihren Urfprung haben. 

SÖCnn nun 14. $age OOrbci), fo cohobire unb re&ificire DiefeS Mercurial- 
ftßaffer oon feinem Capite mm tuo gelinbe wieber, gleichwie jurn erjten mahl 
gefcheben. SHJaS fiel;etwann »on $ currente noch Dabei; befinDet, feparire wiebe# 
rum, unb tbue ifin jurn »origen , »erwabre ihn aber fef>r wohl, Denn es ift ein 
überaus ebler unb wof;l gereinigter s , Der »ongroffem^Bertl; ift, unöjumtrocf# 
nen 2EBege Des pjhitaletha; fommef, unb adhibiret werben mufi. J 

S)iefe Defliilationes unb Digeftioncs muffen ficben mahl alfo wteberbolefwerben, 
welche Des Pmialech* wahre fie ben 3lhler finb, woburcl; Denn Dicfes Menih-um re- 
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gale mit) tvctfjte S fophorum jtl feitltt fyocfyjtctl Purificatioti U(1Ö Exaltation gp* 
bradjt wirb; unD fiel) mit Dem ©al£e, baß nod) in Chao ift, uni> bißaufbiele^ 
te barinn bleibet, alß Dem groflen @d>ah Der SGBelf pereiniget unb oerbinbet. 

Sßenn mm Diefe (leben 2lbler porbet), muß biefeß Menftruum per Te noch fte# 
ben mahl per Retortam dcftiliiret werben, fo wirb cß noch einige Foeces juruef (af# 
fen, unb alßbenn unoergleichltd) bell, lauter tmb flar werben, audj eine ganö 
feurige l)üd;<rotl)e Couleur, alß wie Die auf*ober untergefenbe @onne ju haben 
pffeget/ erlangen. Surch foId)e elftere Cohobutiones unb Äe&ificationes wirb eß 
feine im Slnfang babenbe Acrimomam currofivum gänzlich ab unb juruefe (egen, 
tmb Der innere neu*generirte @d)weffe(gan| füffer unb lieblicher ©genfdhafft fepn, 

5(1 alfo b^tbft iu bewunbern, Daß ein fo hart unb compadtes Corpus in ein 
fo fchoneß ciarificirtec*, cryftaliinifcheß, pordfeßeß üßaffer fleh oerwanbeln fan, 
wcld)cs einijig unb allein Durch Die mercuiiaiifcße hoppelte Wrtur gefchtehef. 

& wirb won DiefemChao Der meifte ^beil herüber .geben, unb fleh griff li# 
eher SBetfe refolviret haben, ba(i über Den vierten ^hed nicht juruefebleibet, wel# 
d>eö nur eine terra mortua ift, unb oon ben nhiiofophis terra damnata genennet 
wirb. SBenn Du biefeß fo weit gebracht ba|t, fo ift ber Labor Herculeus gefche* 
ben, unb wirft Du hinfuhro oicler SßJühe unb (Sorgen überhoben fepn fbnnen. 

2llfo haft Du erlanget ben wahrhaften Mercurium duplicatum. Der erfüllet ifl 
mit Dem wahren @d)wcfel beb ©olbeß, unb ifl baß rechte geuer, baßallcß in Dem 
phi!ofophfd>en SOßercfe maturiren unb perfedtiomrtn muß. Senn mit ihme per# 
mdblet rft, Die allerliebfle Tochter beß alten Saturni, fp gejeuget worben außil)# 
reß'SSßtterß, unb ifl Der wahre Hermaphrodit unb beß Arthephii wahrer Acetum 
philofophorum acerrimum , mit Welchem bu nunmehrO univerfalker unb particula- 
riter procediren fanft; Denn mit benifelbcn fan man alle Metalle föhnen unb De# 
fen Sulphura extralnren. 

SBie man nun Damit ju SOßercfe gehen wirb, alfp wirb auch Der EfFedt unb 
Event Der Operation fc 1)11, DaPPU Dtd) nßd)folgenbe Compolition fideliterunferrich# 
ten wirb, wie man nemlid) eine groffc Univerfal-Tindtur auf Die Metallen über« 
fommen foll. 

Compofitio Philofophica. 
#ier mufl Du nun Slnfangß wohl bet> Dir erwegen, ob bu Die Compolition 

ober Tinäur auf rofh ober weiß einfelsen wilt. 
Serowegen nimm betneß fcf>r foftlid) bereiteten Mercurial-SSßajferß, baß auß 

ben Werren beß ©olbeß unb beß ©ilberß gejogen worben ifl, unb pon DenPiü- 
lofophis einem jliegenben Stadien perglid>en wirb, ber alle ^hiere freffe, swep 
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Reifer benen fe|e einen ^^eil per 5»am voof>l pneparirten©ölb#Äa(cf5u» fo wie 
line 3vingel#£Slume gelbe» ober wie ein @charfach rotf> auSfiel)ef, tf>ue folcheS in 
ein @to*y (welches nur ben eierten ^eit angefullet fepn mtif.> Lutice öi& oben 
philofppbico m<-re WOt)! }U, fe^C eS alSbennin Digeftion Jtl eirculiren; gib il)m an# 
fang#gemfrgelmbe gerne» fo wirbS ben @olb#Äalcf magnetif<f)et Steife, aie fet^ 
nee gleichen folviren. S©ill man es aber auf weif? anftellen» fo fe|e ihm iw\) 
©>eile beSfeineften unb wohl be»eite|ien@ilber#$afcfs $u, erhalte ee alfo einige SÜ3o# 
eben lang m einer gelingen Slöatme» fo wirb ee (täte eirculiren „ unb enbltcl) intu- 
mefeiren; hernachmahls wirb ee ftcf> »eränbern unb anfangenfd>wae| ju werben, 
bie bafi ee enblich mit ber Seit einer ivoblen gleich werbe. @ib ihm anfänglich 
bie Jpifte ja nicht ju ftaref, bamit ee in ber Operation nicht übereilet werben mo# 
ge» unb i>oreDer rechten Seit nicht aue ber (Schwärzein bieSOBeific» unb auSbie# 
fer in bie 3votf)e trette» benn ee oon ber rothen»in» unb burch bie gelbe garbe 
gehen muh ;• wo biefe# erfolgen folte»würbeft bu alle Slrbeit vergebene gethan ha# 
ben , Seit unb Unfoftcn habet) »erfahren fetm, berowegenman (ich wohl fürjufe# 
hen hat; 

©aS Ovegtment bee Untere muh einhig unb atteiir uachQJejeigimg Der Ma¬ 
terie im ©lafe» unb ©tfcheinung ber garbe regulirec werben, welches ber («her# 
fte SGBegweifer ifi, wie man bamit procediten fod r unb hat ber ÄunfMiebenbe 
hieben nickte su tfmn noch sw obfervwen, ale baf er fiel) @eegen,»on obenljer# 
ab erbitte» baji bae SSBeeef oor Uttglmf bewahret bleiben möge » bas übrige 
aber ber felbji eigenen 9?atur#mä(figen Operation anbefehle.- €s machet bas Cor¬ 
pus falis flüchtig in feiner ganzen Partie, bringet es hernach auch' wieber in bie ffa# 
Adien^'a noch in einen hbhern@rab als es juoor gewefenjuemKeh in Die atterffaefteDÜu# 
birnDvothe/UnbPlusgiiamperfedionjunb bie2lrbeit eine rechte 8E6eiber#unb Sinbet# 
Slrbeit» nur baji ber @rab Des geucrS behutfaw obferviret unbadmimflriref werbe. 
SBannnunbie färben inrechterOrbmmg aufeinanüer erfolget finb> fo gehet es enb# 
üdjin ein troefenes ^ufaer, wirb ft) unb weiß wie ein @chnee» welkes bie rech# 
ie bejiänbige SBeifie ijL 

SSßenn bu nun biefe fehen wirft» fo hoff bu bicfr beffenju erfreuen, unb nicht 
mehr fofehr jufor#fen, bah bu bas SSJercf burch Den Setters ©rab fo leichtlich 
ibereilen utrD»erberbenfanji, muffen bu alöbarm bie grofte ©efahr» fo bir hier# 
innen hätte begegnen fonnen, überflanben bafi. Sreboch tnufi man fiel) in ben an# 
bern nachfolgenben 3euerS#@raben gleichfalls nicht übereilen, fonbernwohl inacht 
nehmen. ■ ' . 

$lisbenn wirb fich folch« SSeiffe aUmählig uerfiehreu, tmb in eine gelbe gar# 
be »erfehren»fefbige hernach in eine Dvhthe, bis in bie allerhbchfe unb fnefie 3iu# 
bm#9lbthe »erfe|en.- SE$enn Denn biejelbe erfchienen»fo magft'bu wohl einen jim# 
liehen (tateten 8euers#@raD halten, bamit es fich ooUfommen bgn-e, alsbennhaff 

bu 
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tu ba# SBercf ju einem erwtinfchten unb glüeflid)en ©tbe gebracht, ber beim i* 
$ran tiefet Medkin 1000»Der unPoEFommenen Metallein Da#beftänbigfie 0ün- 
giren Wirt, 

Suefe Modi ein tJngirct pnf e^entet nicht, e# werte Denn fokhe mit feinem 0 
fetmendret; Da tetm 1. ‘Sbetl ionoo, von Den untern Metallen eercblen, erhöhet* 
unb m btt# befie © »erwanbeln Fan. 

9 

SDtefe bereitete fite Tinktur Fun mutt angmendren , Duf feiere an — 
«rib §ugenben immer junebtne, unb fttf) entlieh unb entlieh itmltiplkire , wenn 
man fie bi# jur fiebenben Fermentation ju bringen Pefmag, fo aber gar feiten ju 
gefebeben pfleget , wegen ber wberatt# grßfien subtil im unb feurigen gigenfebafit, 
Denn fie ju lern ein pures’ penetrante# geuer wirb, bie ba in Feinem @(afe ober 
©efäffe Fan «leiten werben. San man feiere aber aud) nur jur fünften Fermen¬ 
tation bringen unb augmentirtti, fo Fan manpollf omnien babep acqukfären unb 
jufrieben feint, mafien fie alfo prtepariret, fd)on genugfam extendret werben Fan. 

SOfcw nehme alfo non ber bereiteten fipeu Tina« ein unb ein finlben ^eil, 
Wbfjl praeparirten © Drei) $f)eik', bt’Ö Oben bereiteten Aquse merairialis aurific* #. 
tjfeile, thue fokhe jufammen in eine Phiole, figiiiire fie Hermetice, unb fefse fie 
in einen Athenor^ gib beir gan| gelinbe geuer, fo wirb fich e# wieberum Foltiren 
unb irr bte Volatilitätbrin,gen, ktcfpoonneuem wieberjur Putrefaftion gelangen, 
unb fofcfwat'lwerbeualsein fd)warffer^ecf), unb Denn burd; allegruben geben, 
bi# e# wieber in bie bodfite 3iotJ)e fommt. 5£>a# geuer' rnufj per omnes Gradu» 
wie in erfler Tra&ation gefebeben, regieret unb gcfuf>ret werben. 

3‘n tiefer anbern Rotation ober Augmentation tetrb tie Tinßtir 14. 
ntt*’ itnS; ix-. 

jvcuiu mm vk\x Aujjmcucauun rcirm $u vdiwc gti&ntilftii'/ \v um umn yw 
f>eran# nehmen unb jum ©chrguel) confcrviren»- bie untere #cljfte «ber ju ferne; 
ttt Augmentation adhibiren, UtTb gefcfnebct folcheb in eben folget' Proportion unb' 
©ewie|te, and; gtekbma|figec Traßanon De# geuer#, wirb ebenfalls wieber in bie 
Putrefaßfion treffen, <XU in ber tfnbern Rotation ober Augmentation gefebeben, iis 
liehe 5Ö3od)en aber ehe ju ber Fixation unb P«feßion Fommcm 

ber Pier unb fünften- Augmention wirbe# wieberum etliche korben ehe 
ju€nbe gehen,fo ba^ auf biele^te inwemgiS5od)enpoliig bnrd) allegarbenut#Opc- 
rationes läuffct. (g# tmifi aber allemahl auf fokhe bereitete TinAw brep ^|eit 
©olb genommen,- unb mit fed)# ^heilen feine# eigenen MewumKSBJuflfer# #erfk 
ijet, unb de novo diHöiviret Werben, Wöbep nid)f# mehr juobferviren, af# b«f>ber 
©rab be# geuer# porgefduiebenet mafien, 5« ieber geil accurat admimi*«« un& 
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gehalten werbe, fo wirb man einen folgen ©eba$ überfommen, welchem in bec 
&Belt nißßo ju oergleichen iß. 

2Büt Du Die Tinäur aber auf ©über auoarbeifen, fo muß bu ©über jum 
Ferment nehmen ( unb gleichwie mit Dem ©olb gefcbeben, fermer Damit proce- 
diren. •, 

SGBie nun inooriger bie f>5d^(Te fKotbe, Dir bie billige Fixation unb Plufquam 
perfeäion Der Tinäur angeseiget, afö wirb in biefer Sirbcit bie bwbße SBcßf;, 
unb beließet ©fanß , Dir Die ^oüfommenbeit Deinem SBercfO »erFunbtgen. 

Süöbenn bu bie Augmentationes, gleichwie in Per rotben imctur gefcbeben, 
in eben folcßer SOJaße mifgufe^ung einet, reinen woblbereitefen ©ilberö traäireß, 
auch alleseif eben felbiges ©ewicbte beO'©i(berO, Der ßpen Tinäur unb betf Mer- 
cm-iai-SfBajferö, nebß Der ^euer * Ovegicrung Dabei; obiewrcß, fo wirß bu in Fei* 
nem ©tücfe leicbtlicb irren fonnen, fonbern alle« glücFlicf) unbnad) kButifcb oMl* 
bringen/ gleichwie bei; Der rotben Tinäur gefcbeben. 2IHein biefer muß bu noch 
Dabei; iw-acht nehmen, baß Du in Dem Söercf Der weißen Tinäur etliche SEßocljen 
eher mit Der Rotation ober Augmentation ju (i'nbc fommeß, alO mit Der Diotben 
geßhehen. & gehet aber auch Durch bie Putreftäion unb ©cbwärbe, unb Durch 
berfelben folgenbe Colores, alle mifeinanber/ wie bei) Der rotben Tinäur gefches 
ben / Doch aber hier oiel gefcbwtnber unb in Furier Set’*. 

SEBenn man nun mit btefen bepbcn fo hoch augmentirfen, unb an braßten 
in ßcb felbßen multiplicirtcn Tinäurcn Prarjeäion tbun will , muß inan felbige mit 
©unb 2), febe mit ihrem appropriatu Metallo, unb nach ibter 21 rt fermentiren. 
S)enn folche Tinäuren allju geißlicl) Durch Die wieberbolten Rotationes geworben, 
unb baß ße in etwaö Corporalifcb ober leiblich gemacht werben, fo feße folclkr 
geißlich ^gemachtenTinäur ihr bcf)brigeö Metall ju, fbueeO jufammen in einen 
Riegel/ »erlutire ben Riegel wohl/ unb feßejißn in einen 2BtnD;Ofen swep ^age 
unb Machte/ baß ed immer in einer gleichmäßigen Jpi^e ße$e, fo wirb bao ©unb 
j) faß su einem-©lafe, ober ju einer fproben Maiiä, welcbed lauter Tinäur iß, 
alöbenn Fan man per Projeäionem auf bie unooUfonimene Metallen unb $ium 
fortfabren, fo hoch unb wie fange folche virtutes tingendi continuiren, welcbeö bie 
Praxis unb Experiens am beßen seigen unb lernen wirb, wenn ße ihre Ärafftooß 
lenbet haben. 

will man aber i. ^beil jur Median behalfen unb emploiren/ fo muß eO bet; 
Der allererßen Elaboration ber ßren Tinäur gefcbeben, baß manetwao surüefe bah« 
te, Denn folche Tinäuren naci)maf)(ö, wenn fte einmabl wieber mit frifebem Fer- 
mento O ober D fermenriretunb augmentiref worben, ju einem allsußarcfen Seuer 
werben, baß ße nicht mehr in ben menfcblicben l'cib genommen werben Fonnen. 
©laßen biefe^Seuer ben ßlandum Calorem nativum hominis gdnßlicbext>ngiren fob 
te, ob man ße auch ßbon in ber allerfleineßen Dofi, etwa ben 4ten ^beü eine# 
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@ranOfd)wer adbibirte, benn man berfcCben Medicin, welche »oni)er crßen Ela¬ 
boration jurücfe bemalten worben, aud) nicht über ein @ran, wenn feßon ber 
Morbus fe()r befftig iß; eingeben barff. Äan jur Pradervadon bed Sfahrö etwa 4* 
mahl atd Quartaliter nur mit einem halben ©ran bcdmalßd gebrauchet werben. 
00 behütet fie »01’ allen Ärancfheiten, Cujuscunque edam fint generis ac nomjnis» 
flarcfet tinb »erneuert gleichfani bie Sßatur an Prüften, baß £eib unb ©etnüthe 
baburcf) erfrifeßet unb erfreuet werben. 

„ .. ' ' - . 
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<Dai XXXV. Kapitel. 

*&tt bttftC Procefs. 

2ft ttad) Phflalethx *D?etyflUtt$ I in via ficca etnöetid)tet SSr mit gutem QJerßanbe unb rechtem gunbamenf ber Süaßrßeit bcö 
Phiialethx 0eßri|ften liefet^ unb woßlunb mit rechtem Qiachfinncn be# 
trachtet, berfelbewirb beßnbeu; baß ernon jwepen Sßßegen; wie bie 
große Tinctur ober Lapis philofophonun jubereitet unb »erferfiget wer# 

ben fonnen. SBenn er nemlicß feßreibet; burcf) ben naffen unb troefenen. €c 
befchreibetaberfdbige fel)r bunefei; unb menget einen fn bmanbern; fö; baß auch 
ein fchr wohl # geübter c hymicus genau Sichtung hie rinnen ; unb barauf haben unb 
geben muß; wenn er fte recht unb weiß unterfeßetben will. Shßicwobl es bie Ex- 
pericnce nocßmaßld bezeuget r baß er nicht unrecht gefefrieben, tnbem einer ohne 
t cd anbern feine Qtorbercitung nicht u-act.ref werben mag, StBclcßen feßweren 
gweifelfcÄnoten, and Siebe unb Dir ju gute junt Shell fchon im »or!)crgcbenben 
Procefs (fidtLiter barümcn ben Modem traäandi befehdeten) jum curdjhier 
ferner; wie nemlid) bie Tra&ado in via ficca angefMet werben muffe f ex praxi & 
experienria, aufrichtige Communicadon tbiin Will; OMbcxtit aufgclofet habe. 

Sherohalbenwoließbubiefer treuen; unb woßlgemepntm Verrichtung nach# 
folgen; nebß fleißigem ©cbeth; in ber Slrbeit unoerbi offen fortfahreit; fo wirft bu 
alsbenn auch ungejweiffelt einen gfücllfd}en Sludgang fjicrinnen fchetr unb erfan# 
gen. £0 iß aber unnbtßig baß id> badienige; was im »origen Procefs audfübr# 
lieh unb beutfich fd)on gemelbet unb befchricben habe*- aUißerweitlaufftig wieber# 
hole. 

Senn wtffe hiemit baß ber froetne SBeg nidhtd anberd iß, ald baß man bie 
Cor- 
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Corpora © 8c 1) mit Dem $ furgato currente* fatnttU Demi bcFctrtfcn geuct Mo¬ 
re philofapilio», in.forma currend ju tterdmsen , unD DnfÖUd Den $ dapticatum 
I« »erfertigen »ife, fo Da (5 (>icrauö eia S »erDe, »eld>er aleDcna Dan »obren 
philofophis unD Adeptis, mit allem e$ug unD 3ieef}t 5 Philofophorum genenncf »irD, 
fb ct auch »abrbafftig if, Denn in ibm alle Vimues unD Quadrates fpimuaii modo 
concentriret 6cftllDlicl) finD , tinD Durch Die Philofophifdxn Tra&aciones tmD 9?a< 
tutvgcmdfe Operationes, Der S vulgi t>on feiner bep»obnenben Arfenicahfd>en 
0eud)tigfeitf «nD uerbrennlichen garjtigcn findenDcn Q # 2irf , gan^lid) gefau# 
hext unb gefd)ieDen , unö alfoin einen neuen $ diaphurum nerfefyret unbt>er»an# 
t»clt mei'De. ©er Modus procedendi in via ficca (fl fblgenDet- 

Einern Denn Dad im nötigen Praccfs befchriebene unb mit i)6d>fler (Sorgfalt 
bereitete Aquam mercurialem aunficam, unD gtejje ed in rein Brunnen * Sßaffer fo in 
-einem greifen geräumigen unD bid auf Die ©elfte abgefur^ten ober abgefdmittenen 
©lad#Jblben enthalten ifl, Du mujl aber f>icr non allen ©jeden Dad ©entrichte »obl 
in ad)t nehmen, tf>uf Du biefed fo »trji Du mit©emmnberung fef>ett, wie edficb 
aid eine meiffe perlen #50?ild| pr*parirentoirD, (a§ cdalfo feine Seit in gelinDer 
Digeftion fieben, fo »irD fid) alled uollfommet! prarcipititen, aldbenn giejfe fold> 
55jafer fein langfam unD nachDeinem ©efallen Daooti ab, bid auf Dad prscipidr- 
te weife ^Juloer, unD filtrire cd per chartam empöret cam, Dad SJBaferfo fätlCC# 
(id) unD falinifd) fern »irb,gieffc nicht »eg, fonDern bewahre ed, bid ju folgen# 
Dem ©ebrauch tr*ot>C »ernähret unD oerbunDen, Diefemciffe unD jarfe Magifterium 
laffe oon fiel felbfi an »armer £ufft, nidjt aber in grofler ©%, Damit ed nicht 
jufammen bade, Durd)aud »ol)i trodett »erDen, Darnach reibe ed jart in einem 
glafernen Dörfer fo baf Du cinfoldjed fubtiledJJulfer, »efdjed Durch fcmeÄunfl# 
ierd # ©anD unD @efd)idlichfeit, fubtiler unD jarter gemad;t unD jubereitet »er# 
Den mag. 

©erni Diefed ift Durch Die »ahre Phiiofophifdje Calcination gegangen, unö 
bat ftcb Der 5 Antimon» mit Dem wahren Q Ded © unD Ded 2) in feinem inner# 
fien auf infolubilo Strt oereiniget unD »erbunben , Daf mcnfdfiche Vernunft 
f oldhed nicht ju begreife» oermogenD,tn »ad für ein fubnled SBefen unD manigfaltige 
^jkile ed jid) oermehref/unD nunmehro gefdfdtift mit emem»obl purgirten $ curren¬ 
te per Amalgamadonem (ich SU vereinigen, unD gleich ih^e ju einem laufenDen S 
tu mad>eir. ©ennDiefed Chaos,Durch foldje philofoph fd;e traftation unD erlittene 
Jvffre Putrefadion, ju einem ganft neuen regenerirten unD gleidfam ganfj geijib# 
cheit ©brper geworDen, unDmirD immer mehr mit Dem noch tohen cc»porali- 
feben unD Jur philofophifd^en Operation undifputirlichen Chao unD ^ vulgari cur- 
renre eine »al)re indifloluble QSereiuiguug f Durch Dte ibme eingebilDefe Amalgamatio- 
nes unD fogenannte rotationes, ju SnDe unD ju SSßerde gerichtet »erben, ©emt 
in Dem Chao fo »obl ald in Dem $ vulgi, allju Diel arlenkalifdjcö unDfd;aDlid> 

SuU 
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fulpharifd>cö SEßefen beflnblid; tfi , tvcfcfjed »on benfelbigen, nemltd; bem Cha® 
Saphorum & Mercurio Currente fid) fl» Uifytüd) fepariren idfflt, betltt fOtt* 
bern flcfg, alg mit einem unredflen Shematin »ermifcht befinbet, unb fdfleppet/ 
bfl^ero ben Ingrefl'utn HCrbmDert, bä fl fiel) Die Mercurii in Amalgamationc Htcl)t in¬ 
time »cremigen fSnnett, ob eg aud; bttreh nod) fo »ielfaltige SBBieberholungen ge# 
[dürfet, fo wirb bemtoef) ber rechte wahre Mercurins Duplicatusntdfl baraug/fon* 
bem bleibet tobt, nad) wie »or, unb fernalfo bab ©olb unb ©über, in feinem 
innerjien Gentro, !D'?atur;gemdf gar nid;t tölv<ren <r unb felbtge ihm gleid; machen 
unb ju einem flüchtigen Mercurio bringen, eg fep benn, bafl er »on ben erbitten 
©Wahlen ber ©onnen f unb ben hin wieberum temperirenbm ©d;em,beö9)tom 
ben per Mercurium Antimonii , rec^t animiret , tltlb jUtU Mercurio duplicato unb 
Philofophorum »erwanbelt tmb gemacht worben fo;; Slfsbcnn ifl im folche jfrafft 
»on oben herab erlaubet ju »errid;ten, bafl er baO ©olb unb ©über/ mit fld; ju 

\ einem gleichförmigen Mjggurlo machen fan. 
3n bem red;ten Pl>. Jfopbifchen prarparirten Mercurio beflnben fleh peperfei 

Prüften unbfonberbahre ©genfebafflett, nemltd;: Sine/ bie ba fix, unbeme, bie 
ba fluchtig mad;et, alg ba tfl/ bte Proprietät unb Sigenfchafflt begSoiarifdjen Mer¬ 
curii , unb beg Mercurii Vulgaris currentis. 

Seren eineo tfl ein fixer geifllicher £etb, bag anbreaber ein bcfldnbiger ©eifl 
weilen feinet »on bepben ;er|lol;t'ltd) ifl , foubem allezeit bepfammen in einer 2ltt 

, »erbleibet / nad; bembefanten Axiotnate ; Fac volatile fixum, & fixum volatile, & 
vice verfa. 

Slllhier aber in biefer Phiiofophiflhen gemeffenen Operation, unb Tradition 
werben fle bereiniget / ba nemlid; bas ©olb ju»or fix war / ber Mercurius aber 
füdflig / unb leidlichen bet;be jufammeii ftp worben. 

9}?an f;öt in nid;t geringe Confideration ju flehen / wag biefe vis unita, vel 
conjundio, ju »ertidflen »ermbgenb feptt fan ; SEPenn man beg ©olbeg überaus 
grofle Fixitäf, unbgeuer iöefldnbigfeit red;t befrachtet bie »on ben obern Aftris, 
unb igne fubteraneo , burd; fo wie, ja wo»! taufenb 3al;r lang gehabten Genera¬ 
tion empfangen, wag eg »or ein fixes unb haupfrbeflänbtgeg SEBefen werben wer# 
be / in Slnfeflung beg Mercurii, ber ba ber aUerflüchfigfle / fubtileiteunb penetran- 
tefte ©eifl ifl. Unb wag eg»or eine »ermcl;renbe unb cingirenbe Qualität / in 51m 
fehung beg 9olbifd;en ©chwefelg / fo eg aug bem ©olbe gejogen / uberfommen 
werbe. _ ; f \ 

Proceflus, , 
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gifterio, q. v. bcirju fcfJC beinert purificirtenunt) wob! geläuterten Metcurinm tnfet# 
net beborigen SDFaaffe unb ©ewiebte, tote einem erfahrnen Chymico beraut; beim 
fbue betn weifet ^uloer , ober Magifterium Sophicum in einen SOJarmorfteinern\ 
ober gläfernen Dörfer unb laß t'bn mit bemfelben, Überganggelinbett 5?obl#geuer 
warm werben / wenn cd nun fo warm geworben, baß man fattm einen ginger 
bartnnen erleibett mag, fo tbue ben Mercurium currentem, juoor auch alfo warm 
gemacht, bi$ er anfangen will ju raueben, ju »origem ^ufecr hinein , bebe ben 
COiorfer oom geucr, unb fe(|e tbn auf eine juöor erwärmte ©teile, ftoffe alsbenn 
beine Materia tn Dörfer ober reibe folcbe mit einer tjol^crn S’eulc, fo lange biö 
ficb baö jarte ^Juloer alle »erliebret/ unb in ben Mercurium hinein begiebet, tbue 
baö Amaigama (-ein rein / aus bem Dörfer jufammen, wafd>e es roof>l unb fau# 
ber, baß es recht rein werbe; $rocfne alsbenn, bas barannod; flebenbe SBaffer 
mit einem ©cbwarn, ober l’bßb^apier baoon ab, (Me H in einen Äolben, an 
einen warmen Ort, bamit »otlenbS alle geuebtigfeit bwton abbunße. 2ftobcrm 
[teile biß betn Amaigama in gelinbe Digeftion, (»crwabW aber bas ©laß wohl,) 
fo werben fiel) be»be Mercurii, 3ett wäbrenber Digeftion, Amicabiliter , nach tmD 
nach bereinigen, unb in eine radicale Solution treten, welche Sinfcßung, in einer 
guten gläfernen Retorten, mit einem eittgefcbltffenen ©topfe! gefebebenFan. 

9?acb ber Digeftion, wenn es feine gleit barinnen geftanben, offne bas ©laß, 
unb lege es in eine ©anb#©apelle, lege eine Vorlage mit Söaffet, btß an ben 
B etorten JbafS geßenb, für, unb j-war alfo, baß fte noch ?ufft behalte, unb deftil- 
lire beinett Mercurium, in forma currente herüber. 

SOcnti biß gefebeben, fo laß bas geucr ausgeben, nimm bie jurücf gebliebe# 
ne Materiam ober terram aus ber Retorten, ftojfe ß'e wteber mit einem f)6£fternert 
3?eub(e , fo Flein wie SOFeßl , ben herüber deftillirten, unb oon aller SSBäßrigfeit 
rein gemach ten Mercurium ntm, unb mache ihn, in einem ©cbmelt^iegel wteber 
warm, unb amaiüamirebatnifbaS^kiloer wie obengemelbef/aucbim SOtorfer un# 
fereinanber, bis fiel) bei;De, wob! wteber bereiniget, tmb »erbunben haben ,* 

©enn wafcf>e beirt Amaigama wohl ab, unb frocFne es, tbue es abermabfm 
eine.phiöl , ober Retorten, unb (teile cd wieber feine Seit in Digeftion, fo wirb 
ftcb <mmer mehr unb mehr oott biefem Magifterio ober fubtiien jarfen ^Juloer, in 
Mercurium »erwanbcln / unb vivificiren , burrf) bie Wtberbolfe Amalgamationes, 
unb Digeftiones, unb alfo, wenn bu nach ber juin anbernmabl gefebebenen Dige¬ 
ftion , beinen Mercurium wie »ormabls wieber herüber deftiiliren wirft / fo wirb 
über bas ©ewtebte , beS jttgefe|ten Mercurii, eine »iel gröffere Quantität,»onMer- 
«irio Currente mit übergeben , was baoort jurüefe bleibet , amaigämire jum britten 
Utflnl r in Omnibus procedendo ut fupra, 

SLBeilett DtefeS Magifterium Sophicum , bltrcl) bCtt^ Mercurium nicht in Cttter 
{inßigen Sublimation ober Deftillation gattlltcb aufgclofet werben Fan I fo muß 
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bicfc SBieberholung $um 5jffern, uni) mit SSeßutfamfeif gefchehen, fe^e alßbenn 
beinen bereiteten Mercur o, wieber ein '$bei( oon ju er|i bereitetem Magifterio $uf 
tra£tii'c e& in allem, unb repetire eß jum offtern wie jtmor. Sflfo ift benn ber Mer- 
carius ptwlofophorum recht berdfet, unb biefeß tfi alfo ber wahre Mercurius So- 
phorum, unb wirb beßwegett fo genennet, weilen er Philofophice prapariret wor# 
be« t unb weil er ju einem Phiiofophifchen SBerrfe gebrauchetwerben foll, 

©iefen Mercurium mufl bu nocI> einmahl per le in einer Keinen Retorte re£H- 
ficiren t barnit er oollenbß alle irbifdje unb fcf;war|e Feces deponire, unb juruefe 
lalle. . . . 

©tefeß Mercurii muß bu eine gute Quantität in Qßorrath machen/ unb felbigett 
biß ju fernerm@ebrauch bei; ber Augmentation unbTin&ur rooßl bewahret aufbebai# 
ten, barnit bu ihn fo gleich parat habeji, wenn bu feiner benötiget biff. ©ru# 
efe ihn jule§t burch ein 0af>mifd)4!eber, unb oerwahre ihn in einem wohl oer# 
machten ©lafe, oor aller Unreinigfeit, unb alfo iß ber Labor Hercuieus ge# 
enbiget. < ■ ■ - 

Compofitio Operis Philofophici, 
g?imm bemnach Mneß juoor bereiteten Mercurii Philofophici 3. ^ßeife / unfe 

eineß wohl gereinigten ©oibee i.^heil, wenn bu baß SDßercf auf roth anfe^ett 
wilf / benn man allemahl bee Menftrui ober folvirenben ©ingeß, mehr $beile,al$ 
beß ju folvirenben ©orperß haben muß. €ben alfo, muß bu beine Menfures, in 
biefer Philofophifcßen Com pah non auch nehmen/ unb obferviren. 

Uber 4. Soth ifi nicht nSfßig, in einer Phiole auf einmahl emjufefjcn; foa# 
bern man muß unterfchiebliche barnit anfullen; \ 

©je Phiolen muffen oon gleicher 0tarcfe, unb folcher Proportion fet;n / bafi 
über 3. $heile oon ber 5vugel / allzeit lehr oerbleibe, barnit es recht cireuiiren.unb 
nicht jerfp’ringen möge; 

©er .fbalß berfelben muß über 6. biß 7. Soll nicht hoch fepn, fo Philofophi- 
co moreganfebehutfam/unb wohl jugefchmoliienwerben muß; 

©aß aül)ier in ber Compofiuon biefe Proportion beß ©ewießtß ?. ^heile beß 
Mercurii Sophici, unb ein ^f>eil beß Fermentr Solis genommen werbe / baboeß 
in oorhergehenben naffen üßege, nur 2. ^l>etl Mercurii auf 1. ?heil beb Fermenti 
Solls vel Lun» genommen worben, gefeßiehet beßwegen, weilen in Mercurio So- 
phico currente feßon eine mehrere vis coaguiativa fi fiativa oothanben / alß in bem 
Mercurio Sophico liquido, unb baß et/ baß if)tU jligefÜgtC/©OlbeFernientbeßö eßeit 
in feinem Centro refoiviren unb a&iviren, oberad adivitatem bringen borniert. 

®o fe|e bemnaeß beine mit bem Mercurio Sophico, unb betigefügten Fermen¬ 
te» Solis vel Lun» angefülfe Phiolen in beinen Phiiofophifcßen Ofen /, C 3. biß 4* 
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Phiolen formen wohl in eine Smclle gefegt werben , Boc^ bafj um jebe fot'iel Spa¬ 
tium oerbleibe , Bat? Die 2lfcf)e ober ©anb gleichgehenb umher liegen Fünne, ) 
gib SlnfängS einen gar gelinben Srab bes geuers, etwa einer brütenben *öenne 
gleich, unb forcire bas 5Ö5ercf ja nict>t mit fldreferer •fyiiic, fo ferne bti glucflich 
arbeiten wilt. ©enn bir eine einzige 5\of>le, wie bie Philofophi treu lief) warnen, 
beinen @c|a$ »erberben / unb ju nickte matten Fan , worauf bu eine fo grojfe 
Hoffnung unb Suserflc^t gefefjet haß, 3n folgern gelinben geuerS Srab , wirb 
ber Mercurias, unb bas barimienbefmblicbeCentrahfcbeoerborgcnegeuer, foburdj 
bie äußerlich empfmbenbe SÖßarme, cxdcret werben wirb, feiltePhiiofophicuscal- 
cinationes> in bas fo hart »erfchlojfene Compadte Solb unb ©über, anfangen, 
unb fo lange bamit intrinfece continuiren, bis eS bajfelbe in feinem Cemro geoff# 
net ober aufgefchloffen, unb gleich ihm, ju einem flüchtigen Mercurium gemacht 
haben werbe, unb wirb _ fiel) enblicf) nach Srfcheinung allerhanb unter einanber 
fptelenben garben, in eine ©chwärbe ju »erfehren beginnen, unb barinnen con¬ 
tinuiren , bis eS in bie allerfch warnte ©chwdrbe Fommet. SBofern fid) aber ü» 
ber Operation, uor ber ©chwdrlje, eine hochrofhe garbe, fo etliche $age anhdlt 
unb bleibet, erzeigen folfe, welche bie Philofophi bie ^latfchrofen Oiotbc nennen, 
ifl bicfelbeein gcwiffeS Reichen, bafj bu ben Srab bes geuerS, im Slnfang feiner 
5Slüthe, ju ftarcF gegeben, unb felbige »or ber Seit »erbrennef habeft, unb bu 
alfo bein Sßercf nimmer $tt einem erwünfehfen Snbe bringen werbe)!. Q5leibet 
aber folche Üvoffje außen, unb erfcheinetnicht, fofet) frblicheS SJutheS unb getrw 
fte bich, baß bu ben Srab bes geuerS recht gegeben, unb regieret habe)!, ©ent» 
in bem Philofoplufchen Sßercfe, Feine anbre Siegeln unb Leges vorgcfrf>ricben,unb 
gegeben werben Formen, als bafj man fiel; nach bem SOBercFe richten müfle, wie 

^* / /, fid>S nemlicf) im QMafe erweifet, unb ber Sfugenfdjein bich lehret, bennbarnach 
muß ber Artifte fiel) richten, unb bie Grade beS geuerS ju geben wijfen; Summa 

ri'sV baS Judicium ober ber SSerftanb, muß hierinnen ber befte Lehrer unb gubrer fepn; 
91/4 SBenn bu aber nach »orhergegangenen garben, bie rechte ©chwarfse überFom* 

* / meft, unb felbige befidnbig bleibet, inbern folche über ioo. $age bauren, unb 
unserdnbert begehen wirb, ) unb benn in eine gelblichte garbe ju gehen begin* 
net, alsbenn bi)i bu ber rechten unb warhafftigen Solution, in btefem SöercFe »ec* 
fiebert t unb eines glüeflichen 2luSgangS »ergewtflerf, ba bu »orbero noch immer 
jwifchen gurcljt unb Hoffnung geftanben, 21 ucf; haß bu bich alsbenn nicht mehr 
fo fehr ju befürchten, bafl bu etwa bein SSÖercf, burch etwas flärefern geuerS« 
@rab oerberben möge)!, weilen es ron nun an, ein mehrereS geuer »ertragen 
Fan ; hoch mufl gleichwohl auch noch gute SSorficht unb 55ehutfamFeit babep gc^ 
brauchet werben. 

SRacbbcm wirb fiel) biefe Selbe, in eine ^otiimeranfjewfarbtge Selbe »erFehi 
»en, welche, nachbem fte eine Seitlang geflanben hat, in bie Sfßeiffe gehen, unb 
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narf) unb nach immer meiffcr werben wirb , bis bafj cnbltch bie behorige rechte 
SBeiffc rollig crfcheinet, voefcf>e an ihrem fcbönen ©lanh nichts ubertrcffen mag; 
*ftacf; biefer fcbnen fiel) bie Filii Artis herzlich,tim fte ju erlangen ; ©oben« tfibaS 
Phiiefophifcbe SSßercf fo weit gebieheh, bafj folcf;e fixe ober befiänbige SBciffc, 
bie unoollfommene befalle, guten Thetis in gut ©über tingiren Fan; SBeicifeS 
man aber nicht thut , fonbern man mu{? mit Vermehrung eines ©rabeS bes geuerS 
continuiren , alsbenn wirb es wicberum ftef; ju oeränbern , unb gelblicht ju wer* 
ben beginnen , fo aber gar nicht lange mähret, fonbern halb nach unb nach , sur 
Oväthe eilet, bis es berfelben hochllen ©rab erreichet, unb wirb ftef; Durch Ver« 
mehrung beS geuerS , ju einem bccbrotbcit fixen unb geuer«beftänbigen pulset 
oerwanbelt haben; Sllsbenn baft bu bie erfic Rotation unb Aquilam oolIbracl;tf 
Unb blfl burch biefe Hermetifchc Operation Jur PlusquacnperfetSHon gefommCtt. 

$0?an wirb aber in btefem StBercf feiner ficf;tlichen Sublimation ober Circnla- 
tion fonberlicf; gewahr werben , als wohl im najfen Sßege gefcl;tehet, jeboch nutjj 
folches uneermereft, unb intrmfice gcfchehen, inbem er fiel) *u einen fch^ar|en 
©taub unb ^uloer oerfchret hat / unb wirb in biefem Sßercfe oorn pfiilofopho 
nichts anberS baburcl; ocrjfanben, als eine oollFommcne Erhöhung ber Vatur in 
beS Mercurri Sophtci innerliches SSßefen. 

3itt biefer hochrotem fixen ©-be i ft bas Philofophifcf;c geuer verborgen, weis 
«heS bie Philofophi baS Vatur^geuer nennen , unb begehet folches aus bem ge* 
meinen ©olbe unb ©olbifchcn ©cf;wefel, fo in unferm Chao verborgen lag,burch 
bie Operation beS Mercurfi aber oon bemfclben heraulgejogen worben, unbMer- 
curias felbjfen Ärajft biefem geuer , bie ganh einerlei) Vatur ftnb fo im Mercurio 
befinblich, coaguliret, unD auch in bie Vatur eines SüMailifchen geuerS , ober 
©chwefelS oerwanbelt worben, inbem alle feine geuchtigFeit beS Mercurfi» burch 
biefe jufammen gefommene geuer in V'ocfenbeit unb XBärmeoerFehret worben. 

£)tefc rothe fixe ©be, muh nun burch bie anbre Rotation f. Aqufiam wie« 
ber an Ä'rafft unb ^ugenb oerwanbelt werben, unb gefchiehet folches, wenn bu 
berfelben , weil fie noch warm ift, oon bem Mercurio Sophico, ben bu in Vor« A 
rath haben muff, 1. V;eil, unb 4. $hci(e bes MercuriJ nunmefl , unb fte mitein« 
ember in einen warmen gläfernen Dörfer amaigamireft, welches fiel) aus jufam« t 
men habenber Sympathie ganß gerne bereinigen (äffet, unb wirb habet; aber et 
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chwarher Arbeit, juruefe (affen, unb gleichfam als burcl; ein Vomfium felbfi 
ich aus(fsffen , fo oon bem Philofophoin biefem SBercf T erra mortua & dam- / 

nata geucimct wirb, tf;ue es alSbcnn in ein fein bequem Phiol ölaf, iTgillire es 
wohl ju, unb fe|e eS wteber in ben Pfifiofophifchen Öfen, regiere ben ©rab bes 
geuerS, wie in ber erflen Tratftation gcfchehen , fo wirb es wieberum burcl; feine 
gehörige garben lauffen, bis ba(t es wieber auf bie hochfie 9{bthe fommet, ba 
bettn aüemghl burch jebe Rofation ober Aqufiam biefe fixe rothe Tinütur-(5i?De m 
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Qualitate & Quantitate fitft Dermehrett voii't», fo wenn cs auf bie l'efite fornmen fo^ 
tc, ohnenblich an Ärafften unb §:ugenben junehmen würbe, mit folcher Slrbeit 
muft bu continuiren, unb alles wohl barbep obierviren, wie Du $utn erft * utrö 
anbem mahl procediret hafl, bis t>ie ftebenbe Rotation jutöcf gefeget worben; 
gßenn nun bicfer gwecf glucflich erlanget ifl, fo haflbu einen fo(cf>en ©chafc 
uberfommen, bem in ber SfBclt nichts ju Dergleichen flehet, es fei; auch fo groß 
nnb fojlbahr afs es immer wolle, unb wirb bir alsbenn weber an Oveichthum, 
noch ©efunbheit ermangeln. Sllsbenn fanfl bu biefe beine Mediän, in jwep pat¬ 
tes oertheüen, mit ber einen immer forffahren, ju augmcntiren, mit gufah Des 
Fertnenti Solis & Mercurii Sophie!, in Infinitum ufque . ben anbem ^heÜ aber 
jur Medicin, unb Proje&ion auf bie ©gefallen adhibiren. 

Sfrt ber Medicin barf fte über einen^ halben bie ganzen ©ran bißmahl nicht ge# 
brauchet werben , ihrer großen Subtdicat unb Penetranz wegen , welche fte burcl> 
bie Vielheit ber Rotationen nberfommen hat. in virtute dngendi aber , wirb fie 
ihren Effeft nicht ehe erweifen, fte werbe benn fo lange mit ©olbDerfe/fet, bie fie 
baffclbe nicht mehr äu einem fproben ©lafe mache / unb bas ©olb in lautet Tin- 
itur oerwanbele. 

SSon folcher Tin&ur muß man alfo auf bie anbem utwolifommene ©letalle 
tragen» fo tingiret fte biefelbe in bas befle ©olb. 

S)en anbern $heü biefer jindtar aber fanfl bu ferner folgenber maffen aug- 
mentiren; Peinlich. 

Recept, S)erfelben p. i/t. %hei(, eines wohlgereinigten ©olbes per iij. unb 
bCS Mercurii Sophici currentis per VI. melire alles Wölfl Unter cinanber, tf)Ue eS in 
bie Phiol, figiihre fte wohl ju » unb fefse fie in beinen PhilofopHifhen Öfen; gib 
benn per gradus geuer / nach ben erfcheinenben färben > bis jut rolligen Fixation 
fommet» in Omnibus procedendo , Wie im Procefs de via humida gelehret WOt# 
ben ifl. , ... 

©iefe Fermeiitationes f. A ugmentationes fanfl bu fö Dielmahl repetiren , alS 
bir es beliebet, feboch mujlbuauch hterinne SOtaaß unb Siel gebrauchen, unbwif* 
fen,wie weit bu gehen fanfl. 

SOßilt bu aber biefe Tinäur auf Söeiß anfe^en, ifl nichts anbers babep ju ob- 
ferviren, als baß an ffatt beS ©olbeS, ©über jum Ferment genommen unb bep« 
gefegt werbe, unb wirb fonfl in allem tra&iret, wie bei; ber Tinäur auf roth ge# 
fchiehet. 

SBep ber ProjedHon auf bie Metalle, in biefern Procefs auf weiß, muß noch 
obferviret werben, baß bie Tindlur Dorlfero mit etliche ^Ifeüe ©über Derfeljef, in 
einem Derlutirten lieget, $ag unb flacht im Seuer gehalten, alSbentt Don folcher 
Mafia etwas, auf bie imperfedta Metaik in gluß getragen werben muß; fo rer# 
wanbeit fte felbige alle in gut ©Über. 
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2fn biefern trocftten SOBcgc ftnb Feine Particulana, al$ wie im Waffen Jtt nta* 
eben, rodcf>cö jur Nachricht hiermit noch (;abc »ermelben »ollen, ©ebraueb« 
fo[df>t>0 fo, bao bu nicht toerfallefl m ©unben; unb btt’ bein fo dngfHicbcO Vertan# 
gen nicht jti Seibefcunb ©eefen*©cbaben gereiche. 

^ XXXVI. SapiteL 

£)ep Procefs. 

Sft liacp BaGIiL^Xatentini £tl)Ul\ in via humida, fitt* 
ßeric&tef. 

Seichwte Durch einen Capital, ober dbötipf t ©cblüffel alle ginimer tmb 
©entdebet, in einem ©ebloffe ober greifen .fbaufe aufgefcblojfen , uitb 
eröffnet werben Formen / nlfo iff eo auch mit bem Studio ber wahren Her- 
metifchen Äunft befchaffen l baß, wenn ttemlich fentanb , ein rechtem 

«fpaupfrFundament bar innen gefeget, unb in ber Praxi bejfen uerficberf worben; ein 
folcher nachmabls bereit Philofophorum ©ebrrfften leiebtiid) »erflehen / unb erfld# 
ren Fan; 

So iff jwar nicht jtt Idugnen baß ein jebweber Philofophus faß einen fonber# 
liehen procedendi modum gehabt, jeboef) aber alle auO einem Fundamento gehenb 
unb in Fine einerlei) £|wecf erlanget. 

?85ie fte bie Arbeit angeßellet haben , alfo haben fie auch eine Tinftur über# 
Fomrnen , beren eine »iel, bie anbre wenig tingiren Fonttcn. 

SBenn man nun ben Bafilium Valentmum, in feinem rechten ^Serftanbe, unb 
wie er feine Mediein bereitet habe, genau confideriret, wirb man beßnben , bafj 
er felbige, auö bem Philofophifcben allein; tmb benn auch aud bem Corporalifchen 
©olbe; nac!>Dem er cd in feine brei) geiftüche Principia, nimirum @, & 5 • 
per fuum fpiritum Mercurii reducircf, ferner WlCbcr conjungirct; tiltb in CtttC Me- 
dicniam Univerfalem figtret;0etitaef)ef unb gebrauchet habe.^ÖeicheO allcd er einzig 
unb allein burcf> bie Liquonfcben ©chluffel »errichtet hat, fo aber niebtd anberd ifl, 
alo unferAqua coagulata ätnmina,wie folcbed mit allcn.£|anbgriffcn itworhergebenben 
fchon befchrieben worben.^DeffeniSereittmg aber Bafilms juntöbeil »erfchwiegen jum 
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Qlfyeif ciudj Figurate mit fcfjt’ buntfcht Stöcrfeti angcjeigct /iint> öttju buncM sorge* 
flcUet f>at. 

©amit aber öcr Äun(felkb«ibet»tflfeii mogc/baf aus* einem S5Bege mehr berflief* 
fen t unb entfielen fonnen, will id) beö Bafiln Valent im feinen Modum procedendi, 
cum omnibus circumftanttis fidelitcr eröffnen i Uttb bcffen tXHlf)rI?öffie Prsucin com- 
oiuniciretl. 

Praxis 
Bafilii Valentini, cum omnibus Circumftantiis. 

bcfttjetfelbige rornemlid) darinnen, t>c$ m«nt>e$ Vi- 
trioli rcillC Sulphurifcfoe Animam , mit bettt Spiritu 

Mercurii, Philofophico more, 31t Dctmifdjcn t 
ttitö 5« bereinigen tnifie. 

SBcijt bu biefetf f t\>irb bir Fein ©ebeimnüj? mebmrborgcn ; Nam Mer¬ 
curii vulgi eft quaii Morpheus , qui fe commifcet cum omnibus metallis, & afliimic 
illorum formam , naturam, effe&um , f. operationcs > Wie Philaietha int $trn ber 
Alchymie faget: Antimonium uttb Mercurius, lieben fid) unter etncmber wunber# 
baf)? f Uttb wenn ber Mercurius currcns in .Mercurium Sublimatuni retwanbelt 
worben ift, altfbenn wirb er ber (SrlSfer ber $immlifdjen Venus fe^n f mldjctr 
nad)bem er per Oleum Vitriolum in aquilam Philofophorum nobilitiret, Uttb per Si¬ 
gnum Crucis Antimonii, alg be$ S)ra$en t ad dignitatem erhoben worben r «nb 
fiel) mit bem Rcgulo Antimonii Martiato ut potc , Chao Sophorum, jugleid) in Aquam 
Mercurialcm C ‘Mcrcurium Philofophorum Volatilem Vaporofum, Vagum, Chao- 
fum, Hylealem , perDigeftionemf. debitum Putrcfa&ionem , fydbCt UtlÖ 
ftc bie ^imm!ifd)e Venus > t>on aller Srtigfeit, t unb unreiner ffinefenber fcfrwef* 
ftd>ter &be befreprn, unb mit fid) in bie $6be fuhren Fonne, bap fie ftcl> fyernaef)* 
maf)l$ mit bem ©olb afö Könige ber ^Mallen , ju Dermalen, unb jugleidj als 
Königin mit iu regieren, aud) ifyren trübem, ben anbemumwDFommenen 93?e* 
fallen, bie erlangte golbne (Srmie / unb Unfterbltrf;Feit mitäutf;eilen vermögen!) 
werbe* - 

®iefer Mercurius Sublimatus |tff ein lautere# $mt burd) unb burd) / fo per 
Compofitionem Neptuni Sc Salis Venerifcf)er ©genfcfyafit/ in fublimatum Cryttalli- 
num exaltiret tft Quod evehit Antimonium JUttl (Sfyren^fyron 1 OJlWO it)U t)CVß 
nach alle feine trüber, ncmticf> alle Metalle gleicf;fam anbeten / unb i(t ba#red[y 
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t( per Veneris Concubitum , flngCäÜttdete §C«CP Und .fDollewiSfld / durch Weld)eS 
t$ feine» $8rutW 4f" videlicet in Vitriolo Martis & Veneris lacitans gleictjfdt» noS() 
etweef ct, mit» in lebendige A&iviiat bringet / und dafi daraus der reelle, undwaly* 
re L'quoi fd)e ©chlufTel / Des Bafilii Valentini werde / der hernach alle $0?eta!le/ 
in feine Sfatur gemafje Solution bringen , und flellen Fan, weil felbige aus einer 
fv(c!)cn Suij hunfeben und Mei-curiahfct»en s&atur entfproffen, und gejeiget wow 
den find i unde fluit , quod ex quo quid producitur, per illud iterum dsttruidtbeat; 
SDcnn in der realeren Chymie, nichts wider die Sftatur oorgenommen weiden 
darf; Vifita intenora terrae 5 Redtificando invenies occultumLapidem , 

©amit aber der ÄunfWiebendein Fundamento recht informiret werden möge/ 
will ich woijer die imrollfommentMetallen , ihr Nutriment und Augment haben 
und befommen, 9?atur4naflig dartljun und porjMen , was nemlich diefelbtge 
ft nd, und wie fk gefdjehen. 

<£S gefd>ief)ee aber felbige erlief) per Mineralia , nemlich per Antimonium & I 
vitriolum, als die erflen Eltern, der befalle, Gatter und Butter, ©leidh 
wie nun die Binder oon der COlutter genahret werden , nicht dap fte die Butter 
mit $aut und «paar auffreffen, fondern durch ihre SOlileb und i$lut, ( deffen 
fbbtiler Qfyeil die »£0?ilch ifi / und diefe Daraus generiret wird ) nutriret und ali- 
mentiret werden. 2!lfo werden die Metalle auch nicht folcher ©eftalt genahret/ 
dafj fte totum Antimonium & vitriolum auffreffen und perjehren / fondern mit der 
Quinta Eflenda , oder f btilflen ^heilen deS Antirronii & Vitrioli , nemlid) Lilii 
albi & rubri , POtl SBctfi und ÜvOtl) jufattlttietl gebracht / de quo Bafilius in Offi- 
cina metallorum pag. ra. 19 f. agit. 

©0 nun daS Antimonium & Vitriolum in Subftantia alfo crude dett SOdCdaFfett 
jugefehef wurde, werden fte dadurch fluchtig < verbrennlich und fprode gemacht/ 
wannenhero ihnen unter dem Jammer ftets etwas abgienge, und auch mif der 
©apellen oder Teil, weil ihnen pon gemclten Mineris die wilde, rauberifche 
digfeit noch anhanget; gleichwie pon der $9?uttew9Mch gemeldet worden, web 
cf)C/ fo diefelbe mit dem ^Mut durch eine üble Dist, perderbet und infidret wird/ 
muff das Äindftcch und Fraticf dapon werden. 

S)erof)a!ben denn nur Nos, feu pars fiibtili/Iima, album nimirum & rubrum# 
Antimonii & Vitrioli , oder t>CS Antimonii Mercurius und Flores , und deS Vitrioli 
Sulphur gebrauchet werden muß. 

.fbier giebet der Vitriol das SGBaffer < das Antimonium aber die Flores dareüt/ 
welche verborgener SOßcife die (Srd/garben in fiel) führen / mich nachtnaf)ls bepde 
vereiniget / die rechte Saugen , oder S$ad vor den Äonig giebet, in welchen DaS 
©Old Und ©Über / ceu materia q, f. prima, ad Metallum perfedum injiriuntur ut 
nutrimentum inde capiant, & fic crefcant, inque plusquam perfettionem abeanr,fj)atf 
hetO Erbinaus a Brandau fpricbt t 
.....A'J ^JJp • fOBer 
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33&F atlP her Metallen Vitriol eilt phisquamperfed Metall Riacfteit f(Mt? tXP 
fKit feinet «jierfceti# SKSunfcl) erfüllet. 

©emt t>te ^?dtur böt itt beit Vitriol unb Antimonium, öl(e if)re Virtutesuttt) 
Vires geleget / H>ie Bafilius de rebüts naturalibus , pag. m. 23z. & 2f9. fd)rctbet, 
WRb eigentlich bofypr riiljret; weil foldjc Mineralia ruife bet) O unb j) jti brecfjeti 
pflegeten, unb itt Denjenigen ©ebürgen, beren (grbrödj mit golbifcfxmt ©<wmm 
gqcl>wangcrti(t, gefimben werben; unb wie er ferner fpnd>t: ©, 2 unb ^ btic()t 
ßemeimglict) bepfammen, unb Döfwo beren Viuiola eines UrfprungeS fi'nb. Conf. 
hic axioma# 

Separate 3 & ad matnritatem perducite, nimirum ab Antimonio 3c Vitriolo, 
abundantem arlenicalem Sulphuream terram* eorrofivam, foetidam# ÜXtttW # 
u unb bitten &bm. * 

_ ^ i _ i ■ ■ - 

Qua de Arnoldus Villanovamus, inquit 
SBetrn btt wttflefl bas bittre füjj ju meinen/ wfirbejf Du baö gcui|cMagifte- 

riom iM)tlid) »ollbringen. 
Nam Flores immaturi meiallid, nil valent> niß per matura metalia prius ma- 

tur«Dt»r* 
2)qf}Cr0 Bafilius in officina metalL p. m, 179, fßgef 1 ©peife feie imperfeden 

Metalle ntit i>m ®(14111 CU ©is 3c j)x & perficiuuur in gradurn eorundem piura le¬ 
ge ibidem. 

Metalia autem perfeda, eo melius nutriri poßum per metalia 3c mineralia 
Bietallica imperfeda , prius fi prseparentur, 

Uti Bafilius de rebus naturalibus 3c fuper nat, S. m. 247. item in ©cflluf* 
DJebttl p. 377* & &b adhserentibus impuris metallis, ein 2(U$f(1& punficivcf 
werden. 

®enn b(\$ perfede Metall, fo tniref) &en $ufa£ keö Un^ollfommenen; t>a$ 
feine Utireinigfeit nod> bet) fid) g(eicf)fam fratief mb f fan fonjten feine 
Reifen meljt mbauem 

Sieuti enim homo morboius, cujus ventriculi vires fuppreffi funt, propter af- 
fumptum erudum 3c durum cibum, indeque contradum morbum eibus etiatn fubti- 
liores öc delicatiores: concoquere nequir. 

Sftö&enn geben fte bet)be^ n>enn bet twfje vitriolifdf>e ©et(1 f mit &em fyodj* 
todjen amimoniaiifcben ^ Uttb $ io, me Denn i>ie Flores $ii> rechte iali- 
fcf>e $ettf unb ganfe fcf)mierige geben feint); fo fonfl bie Gurr genennet mbf i\y, 
xe COlilc^ gteiebfam/ ober if>re rechte !ktafft döh jlcf> liefet: Gurr I>at gro|fe 
^>evn)anl)fcf;afft mit i & 5? obet Oeven Vitriol, ipie E>erm Antimonium ben 

Mar- 
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Martern uä)t lfttfylid) Cmf CIM magnetifdje 2llt liebet , imt> ftd) tttit ll)ttt intime 
vereiniget/ fo fraß fte auf Feiner,fep SBetfe, lieber cgefd)teben unt) getrennet werben 
mögen; alfo fefie finb fte oerbunben unb oerfnupffet; unb wenn bet? liquori- 
fd)e 0d>lüffel be£ Bafilij, nid)t auf folcfre SEßetfe juberctte* unb mfettiget wirb, 
unb biefc bet;be Reiftet nid)t bartnn oereintget ftnb/ wirb ber 5?unfHer nimmer |tt 
berjentgen Tindur fornmen unb gefangen, bte er gehabt; i>enn m biefer Riegel 
md)t mn bem 0d)lojfe wcggefdjjoben tp(rb, folget? wof)l ungeöffnet bleibet* 

gubem iß erfte unb leiste Metall ein Metall; fit ftnb aber untereinander 
nid)t eilendabter, fonbern acddentaiiter untcrfc^iebcn, wegen ber tl?nen anfyan^ 
genben übernüjugen fdjwefflidjten £rbe, bte ba in Antimonio bte &fcid)t)eit btt 
trium Principiorum, eiis, ^is & Q ii i)Crl)inbern* Quo minus inter fe sequaliter 
conjungi queant» & confequenter majore vel minore digeftione opus habent* Un« 
de perfe&io Metallorum de fic etiam cum reliquis metalÜs imperfedis , quse inter fe 
[imulcum ® Sc 2)> conveniunt quoad Formam (nimirum ^ purum) 8c materiam* 
(Mercunum videiieet purum 8c Sal purum) differunt tarnen inter Ce tantum ac=* 
cidentaliter, ratione proportionis aequalis vel inaequalis, trium principiorum in Me¬ 
tallis,. 2l(fo baß bte brep Principia in allen imperfedis Metallis, tn Ungleicher Pro¬ 
portion aber be$ @cwid)te$ befielen, weilen in einem mehr ober weniger oonben 
tribus prindpiis, al£ tn bem anbern, ob fdjon btefe bret) Principia per Cty in alten 
Metallen ftnb , ttttb bat? mad)et Aqua Arfemcalis impura , Metallis imperfedis ad¬ 
liger ens> quse impedit digeftio'nem , ut hoc modo brevior vel longior digeflio, coa- 
fequenterque Metalli perfedio vel imperfedio , qu» in ©e 8c 2)a nonreperitur, fe» 
quatur. Horum irnperfedorum metallorum principia anatice non Hmt conjutida# 
ut fint compada & perfda. 

gerner muß man aud) wobl wtjfen unb oerjle^en i wenn man bem Bafilio in 
ber 2lrbeit folgen will, wa$ für $aupt*0tücfe unb @runb;0dulen, furnemlidjt 
tn ber univeriai-tmb particular - Arbeit bet? Regni Metaliici tn Obad)t ju nel>mettf 
unb wa$ fclbtge für voelc^e ftnb? 

©tefe rotll td) nun alliier Sororem & Fratrem germanum nennen , auf noef^ 
d;em alle philofophifc^e Labores, unb bte ganlje maf>re chymie beruhet 

S)tefelbtge aber ftnb, ber $ ms jü, unb Q ©ü purum* S)emt ber ^ beö 
Jii tfl ein wenig beffer afe ber gemeine, barum ftd) aud>ba^Antimonium mit foU 
d)cm mineralifc^en^ juxta PhilaiethieBifolium, afö ettt unred)ter ?0?ann ober 5>uf)* 
ler tn einen Jounb etngelaffen, attc^ nid)t genüget werben fan; (juxta Baiilium 
ifl ber 4^ Süunfl)? ; item Jean de Monte Snyder de Tranfmutatione Metallorum p: 
^]f*) öfö per ^ Vitriol!, ceu Fratrem germanum Sc proprium, hincBafilius deSe- 
creto mundi p^ 155*. Item de proprietatibus 7. Planetarum p* i^O, dicunt: 2(u$ 
mir (bem Antimonio) allein fanff bu nicf)fö machen, fo bienet}« metaliifSe« 
0ad)en, ec. 

Scwnen&ero hievtet; tvof;( ju temerefen, bap öet fln#'30 Q M Jü nicf)td 
fflvbet, 
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flitet, noch jurPerfeaion alleingebracht »erben Fan» er fep bann juöor mit 
bcm fireti 0 ober phiiofophifcfyen ^ vitrioli nempe impuro, als bcm fiten Sbra* 
thcn» ber auf ber €rben Freuest fermentiref unb gefdrbef »orben; alsbenn Fan er 
anbre Metalle roeiter färben. 

gn ber einen Tinitur aber» »eicheberBafilius Lapidem tmgnumnennet» brau# 
d>et er Fein 0 noch ^ 0is, fenbern fte »irb nur aus einem tiaffen Mercuriounb 
einer ffwcl>ttg # fch»efelifchen @ee(e» unb einem troefnen aftralifcheti ©alle gema# 
(bet» welches mit ihnen bepben in ein SBaffer gebracht »erben muff; »ie benn auch 
biefelbe hoc modo, unb nicht anberS aus nachbefchriebenem Procefs gehet» unb 
jubereifet »irb. 

Sie anbte Tin£tur aber »irb aus benen leparirfen unb per Spirltum Mercu- 
rii conjungirten tribus principiis btS corporal»etl ©OlDcS Jllbctcitet Uttb ÖCVfei'ti* 

get; . . . 
Sunt igitur Antimonium & Vitriolum unius naturs; Denn baS Antimonium 

ift nichts anberS» als ein burch ben ©ch»efel#rnib©a(p#@eiftcoagulirterMet- 
curius, beftehenbe aus mehrerem Mercurio, »enigetn ©alpe unb einem »affet# 
gen fef)t flüfftgen @ch»efel, barum enfjunbet eS ftch auch gerne im Vitriol, »el# 
(her hergegenfeiner 9?atur nach» nichts anberS ift» als ein metallifch ©alp» $ 
Unb ^ » bOch ift ber Mercurius baS »enigfte barunfer. Qu« ambo ratione ori- 
ginis 5 juxta Erbingum a Brandau & Steinerum, habentunam eademque matrieem, 
mineräm fcilicet Sc terram; Ratione conjun&ionis vero fe habent ceu una natura, 
licet duse dinftin&ae fimt natura? , nimirum ratione quafitatis, nam Vitrioli eft 
iiccum ;& calidum, Mercurius> Antimonii vero eft humidus Sc frigidus tarnen unica 
tanairrt eft natura, & ha?c duo unam naturam ipiritualem fervant inter fe Mercn- 
rialem, unde apud Baiilium de Microcofrno p. I2f. Item de Secretis natural, 7, 
planetor, p. 211. Aqua ficca, Jean de Monte Snyder de Medicin. univerf, p, gi, 
eficit: Aqua ficca non tantum $ five etiam Nam ^ vitrioli, cum Mercurio 
Antimonii conjundlum, unde dein dicitur Q de natura Mercuriali partieipans, ceu 
fernen virile cum femine muliebn, facit aquam humidam , Sc fimul etiam ficcam, 
juxta Jean de Monte Snyder de Med. univerf. p.43. Ethaec eft fubflantia feuEflen- 
tia puriffima Merounialis, Ä ficcum proprium, ecu formam metallicam, & fernen 
virile partieipans; de natura Mercuriali feminis feeminini intra fua penetralia con- 
tinens, dicitur alias apud agricolam, nnt> bem $rof^tmb fldtlCll SSdUCV / Lilium 
album Sc rubrum. 

Of)ne ben Merdurium vivum Sc fublimatum tff tn 2ÖClf)rf)Cit ntdf)t$ tn ber Che¬ 
mie au$juticf)ten unb äu machen / noef) beren Affiftence ju enfrafben; benn ba 
l^ÜrbefJ ben Regulum Antimonii martulem, primam Sopho.rum moiem 
mef>r in eine ^atmvgemdffe Solution bringen/ unb ben rechten magren Mercu- 
lium eliajen* SDtefen ferner in Aquam Mercuriaiem inveruren fonnen / beim ftdf) 

ber# 

/ 
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iwfelbc per Viam ficcam & humidam > poft debitam digeftionem & p.utrefa&ionem 
cum Regulo, al$ &C111 Chao Sophoram , MttitllQttl tttuf* / per Viarphumidam, hoc 
teftatur Jean de Monte Snyder de Medicin. univerf, 

Coägulatio Mcrcurii reperittir in Saturno. ©cnn bcp bCttt Antimonio a(Ö 
Sa cur 110 philofophorum bk aUetvfubtilffc tjl, DOCt) tfl btt Saturnus Anti- 
monii, nodf) dtl (\l)btC S)it19 , al£ i)a$ Antimonium fdbjl 1 0btX ba3 barintt ftc* 
Cfcnbe fubtile :<31cp. ) ©CHU bCO Antimonii primutn ens ift dtt Uttrdn Utlb Utljcü 

■tift 0, ©e3 gemeinen iH primum ens aber ijl unrein , unb unjdtiges ©über, 
wie bte (Srfahrung unb groben au^wdjen* SDarumbenn weil ba$> Antimonium 
beficr ijl, aie ber gemeine Saturnus, hüben e^ Die Philofbphi if^rert geheimen Sa- 
turnum g(eid)mobJ9enennet,me[en genant, aber wenigen befant, wie bennau^fefe ^ 
feigen baß SBlep ber Phdofophen gemacht wirb, nennen tß auch wohl baß Äint> ^ < 
be^ alten Saturni» in welchem ftdjj ber $ PhiiotbpliorumNcoaguüret beftnbet* ©ein \ 0~ ^ 
Regulus ijl ein gutes Quecffüber, fo gan^ rein unb Flar, fubtil nnb helle, als ein 
Q3runn(ein auefiehet, auch burchfehetnenb ijl, wie ein Tartarus Cryftallifatus > ober 
Cryftailen-(Stein, wenn er mit bem weifen ^ ju Söaffer gemachet wirb, er ijl 
ber ?Olagnet©)tem, 0DerChaiyps6yj, e, beroon 5Ratur fdbjlconcentrirte ^SBa- 
fiI. p* 93. & 96, Per Viam ficcam, hinc teftatur tibi Philaletha im 5\Cnt ber Al- 
chymie, , • 

• \ .• 

21(g etftltd) wirb ber 2 mit ber geftirnten (Srbe jufammen gefegt, biö fte bei)* 
be fluchtig werben/ unb jum cmöern mal)l begehret ber 2 allein burcl) ba$ Sa! Na¬ 
tura? & liii aUbciatum Q gefcharffet ju werben, ©ritten^/ wenn btt helfen @ee* 
le mit Mcuuno oermifeben farift, fo wir?; Dir fein ©eheimnufj »erborgen fepn. 
g jjf externe fa!t. Metamorph. Manet, p. 25» 

Sabero f>af aurf) ber 2 fublimatus oon ben Philofophis fonberliche Manien 
bepgelegt befommen, worauf bann Flarlicf) 511 erfef)en, baf? of>ne tf>n in bem phi- 
iofop!nfd)en SBcrcfe nichts anjufangen fei), fonbern alljeit mit barju gebrauchet 
werben muffe. Sföirb auch genennet ber geflügelte QSogel, fo mit ber geftirnten 
grbe jufammen gefegt wirb, bis fi'c bepbe flM)tig werben. J uxta phiialeth* stem 
ber Akhymie p. izz Ser söogei tragt einen @tern auf bem ©effwanije, Me- 
tamorpho Planet. 

Mercurius warb ein SSogef, fo mit feinem @c&wan^e bte gan|e €rbe bebe^ 
beefet. p. 123. ” 

Mercurius ift ein flüchtiger ober gefugefter *33oge(, welcher mit gefchwinbeit 
gebern begabet ift. Bafilius de repetit. Lapid. univerf. p. 108. Mediator, inter fu- 
p.remum &infimum3 inter casleftem & terreflreni, copolatur aqu® & ignis. Arno- 
re mtalubili, & infeparabili. Item Natur® duplicata, fait llttb fcucft/ unb 
tvoefen / OetWatlb bem Andnionio, & Vitriolo Veneris, qui fublimatus erat, ciun 

V itriolöj- 

x \ 
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Yitriolo, unö ctffö CMgejÜnbet, per concnbitutn Veneris, bet ^rieben* ©tifffrr / 
Metamorph, planet, 29. 

Mercurius vivus eit coeleflis fpiritualis ignis > vivus & Temper ardens> quimor-*' 
tua Metalla exfufcitat, vivificat » etCJlticf * ©ilbet J Aquila philoTophorum , Meta- 
morph* planet, p. 19. & 30. In Jean de Monte Snyder , de Medic. univerf p. 39* 
Sr flieget fc^nelt t>a^>on f er refolviret fjd) Tpirituaiiter in einen Oleum mcombafli- 
biie; bet fc^VOW^C trt'öifd^C 21 Met/ qui exaltatur eil per compolitionem Neptutuni» 
lUtb ©Oft venenfd)er Sigcnfdjjflfft / in fublimatum cryftallinum, quod Tublimatmn 
Antimonium evehit jum Sfyren^ton f alftvo ifyn alle feine QJrnber (wtnliclj 0, 
2)t 2 f cfii Br anbetlen. Metamorph. planet, p. 27. 

Sluö liefen Atributis nominibus fanft bu 5?unfMief>enbet erfel)en / baß e£ ein 
jieceffarium requißtum fri) f bcn Mercurium ju biefcr phiioTophifqjen Elaboration 
rite JU prsepariren. Quo medio feu inftrumento, metallagenerantur. Sc deftruun- 
tur allster m tt>iffen aucf) erfordert, batmt bu geftf;icft fepn mogejl, beine Arbeit 
barnacf) anjleKen ja fonnen? benn hieran fe&r ml gelegen ifl 

& gefcWet ater folcbe: 
1. ©urct fcen toeiflen €cf)toefel Antimomi. 
2. t>nrcj fcen rotten 6cötoefel fce$ Vitrioli. 

Sicuti igitur per album & rubrum (v. gr, Vitriolum o^is & £is, & vitrio« 
ium ungaricum ) meralla generata funt, nitninun per illorum fpiritum acidum Sul- 
phureum, ficetiatn per illa iterum deftruuntur, & in priinam Matcriam, i.c. Mer- 
curiutn & ^ ( qu* duo in ilüs contmentur ) adhuc tertium nirnir. Spiritum falls «^lS, 
juxta Chiav. f. Baf. p. m. 42. refolvuntur. Sulphur album verö, prisscum ^re 
rubro debet conjungi, in forma aqua; Mercurialis, qus inftar aquae communis in fe 
comple&itur ^ igneum, unde dicitur Alkaheft, ODCVÖagf;6ll;fd>e gcuCV/ WObur$ 
feie Metallen gcbobt'Cll WOrben. 

5llfo muß man ber Sftatur folgen/ unb ße wteber bamtf auflöfen, unb fm 
tenb machen. 

2lUes Dasjenige aber/ wadanbre S>inge tn bie Putrefadion bringen foll/ muß 
juoor fclbcv non jwepen wibcrwdrtigen Gingen geworben fet;n. 3um Stempel/ 
aus geuer unb fEBajfer/ weld;eö allster bet; biefem Bahiianifd;cn Procefs uucf;j ge« 
fd;ef?en muß. - 

®enn bae gemeine ©alf;, Fan feinen £5ergubern «pauffenwerffen/ wenn etf 
nicht juoor burd) bie Sufft ju einem brennenben (0 worben. 

A >1 
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SEBiff E>u mm Den Mercurium phrlofophorum haben, fö mad^c ihn «ad? Die# 
fer t»orgcfct>rie6en c n ÜJegcf. 

@ib biefem alfergroflen geuer ejn faltet 2Beib/ fafj fte 35ei>faget tn bet #o(# 
' len galten, fo werben fte bepbe ftinber beö IKetcf>tJ)umö unb bet ©efunbbeit er# 

fegen, 
©nem wahren Philofopho ntufj auch titelt unbefannt fet>n> wc$ bte Metal- 

la gor eine Subftance haben i ef>c fte gewartet, unb in Metalle eoaguliret werben / 
will er ctnbertf in chymia vera etwas* redbtfcbaffenetf wiflen unb oerffcbcn: wibti# 
gen faKe wirb er fd) wer lief) in ben phiiofophifdjfen laboribus etwas jum @tanbe 
unb erwünfd>tem<2nbe bringen/ bte Äunfl ubergebet nicht bie^ntur / funbern ab# 
tuet berfeibev in allem nadj. 

Anfänglich haben biefeibe formam nebul*, ober eines ungeheuren ©unffS / 
de quo Baiilius libr, 3, de u. m, p, m, ZfG. - 

©oldber ©unfl nun entfielet/ ex habitu fiimofb, germanicaet)Cttt@cf)tDCI&Ctl 
l>e£ Antimon ii, alias btt SDtadfje mit SJugdtt ( nam 5 per additionem gii flibli— 
mati refoivit fein aquam Jialem fumofam, chaofam3 & hylsalem, 1. mebulofam. 

® tefer ©unfl ober Antimonialijc&er Q5cr0^@cf)maben, mmifdjet fiel) mb bin* 
betfid) fluchtig mb ftr jufammettA mit betten anöem vicrioHfdfeett fauren SSerg* 
©cfyWß&CttA &Ctm t>CP Sörnd^e/ non moricur nifi cum fratre fuo * unde Bafilius in 
C t, @ mtb bet signat-@tern t mit t>er @tdtt^©c{)lan8en ojfiertf Durchs geuct 
gebracht/ ba fte mifetnanöer in bet Rolfen bü$ @d&ttn^58aD gehalten/ & fic tam 
in via licca, quam humida, par cum pari fuo fblo fubjugum trahitur* Hinc Ar- 
noidus de viijanova dicit: SGßcnn btt müftrfl t)ß$ bittre fuf |ttmachen f (benSOro* 
Cl)en tfyne Sbucjef Ober irbtfe^en Srncfyen/ &tt illum nominat* Jean de Monte Sny- 
der 5 in Metamorph. planetar* 122.) Erbinseusa Brandau dicit * Si igitur talis g Phi« 
lofophorum fpirituaJis > volatilis3 vagus, vaporofus , hyiealis, fupra vel Infra ter- 
ram fe commifcet, cum terra ädamica rubra fulphtirea, generatur corpus aquofum* 
& tarnen etiam Simil igneum, Id# de Med. univ, d* M* S, p. 46* dicit# Vifita inte- 
riora terra &: h^c terra? Ädamica , &c, 

3n bet fogenannten rotten &bef ffecfet bn$ itnrdffe © / baf)ero e^aitc^ Ab- 
mm phitoPiphorum ^nennet witbi bamm f>abcn bk affen aui bm gcfal|mm 
troiJnrn Fleete gar ein fecretes fufft^Sßaffrr f Menftnram ob^r $oi vens univerfa- 
le jn 5tef>en gewufl; inbem ft'e gemefbet / Satumns habe aud bem g^eet/ bep bei# 
fern g5?onben#@d>ein fein gebeimeei tBajfcr gefd)Spffet; a«e bem nermifebten betj# 
ben @$waben / & tune dickorMercurius duplicattis, 

S>er ©racbe frißt feinen eigenen @d)wanb t unb binbef fuiddig unb fit jujam# 
men. Qfem: 5)er geifflid)e ©radbe mit Siugelii/ umarmet ben urbifeben ©ra# 
d)en ohne Siügef nun fteiget bureb *!?üfffe bcö Valcaniauf einungel)eurer©unfi/ 
tber metaiiifdjer ^?ebel#<Xaucb/ ober gebdbrenber metaüifeber'^ebwabeg# de qua 

Baiilius > 
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Bafiiius, de rebus naturaiibus & iupern, p, lf6. dicic: (?$ tfl dil Q5eifl , g'Jcbet 
iwö Dvctucf) alle Metalle t>ur$gcljm&, tini> ifi foldjer Webet Die Matena obctTm. 
dur / Ober Subjc6tum proximum Tinäurte. 

?S3def)e Materia, Ober Chaotifcf)er ^ebe( f ftd) refoiviret , ilt eilt ftjltdffeg 
fdf>roete^ SÖßaffer, einer gan| h^gen unb feurigen ©genfdjafli, blcfe al$ ein 535tut* 
Denn alle Metalle muffen 41t einem 2öaffer, unb jroar mbMt%m, hyllarifchen mb 
chaofffdjen SEGaffer werben, mld)t$ atebenn berfelbm prima Materia iff, unb 
auch mit Dvec^t ^nennet wirb. 

(£ö iff auch l>6d)ffmotl)ig ba£ ba£ Subje&um, nach be£ Bafiüi Anleitung red)f 
tmi> wohl aufgefdffoffen, unb in feine tria pnncipiagebradjtwerbe, unb i>aj$ ba& 
jenige, wa£ man hierbep jti:obfcrviren habe, wiffenb fei>, 

S)emnad) fO roiffe erfflidb: Quod vitriola compofita* funt per Mercurialem 
Spiritum (unde Baüiius oon weiß unb roth jufammcn gebracht:) Libr. 3, deM. 
U. p. 173. it. de Repit, Lapid. u„ p, 54. v' 

SßßieWOlff ex ©Jo vntgi , tanquam gio vulgi juxta Bafil. in (Stf)fuf?4Xeben; 
p* Hinc Philofophi primarionobis commendant Leonem viridem, quos intet 
nummerantur Bafiiius notier, & Theophraftus Paracelfus. 

gum anbern muffen ffe, ©la, orHis &£ispertalemcopulam, ceu per Mag¬ 
neten! proprium, Wie&er refolviret Werben / (unde Bafiiius tf)re ^Seffmmg lieget 
in bem signat-.©tern, ober ihren Magneten. 

item $lu$ bem s-aturno bat ber Lapis philofophorum feinen Slnfang, unb er* 
ffe 93otlfommenl)eit ober SSerbefferung erhalten. ( ferner Lib. $. de u. m. p. 
247. 248* &: cälcirientut. Calcinatio a4 Vitrioli non fit nifi: Tertio ignis (J^eus Vi- 
trioÜ ceu Sulphur adivum operans, Sc deftrudor Metallorum infit aqute Mercuriaii, 
Nam vitrioium per Naturam , opera Sulphuris albi & rubri juxta Bafilium de rebus 
naturaiibus Sc fupernat. p„ 246» fachim eil, ergo per iila etiam iterum refolvatur Sc 
deßruarür feu calciretur, unde Bafiiius^ libr. 3. deU*M. p.27i* dicit: ©er@d)me^ 
fei Q3itrioti (jilfft feinen eigenen vitrioium auffdjlieffen, unb ben mähren phiiofo- 
phifchen @d)wefel, au£ foldjem vitriolo gebdhren , unb sUar buvd) biefe innere 
liehe $ifee. De quo Bafiiius etiam difierit de repetit* Lap. Ver. pag. 9^0. SulphuJ 
Virrioli eft generator Sulphuris philofophorum, in Vitrioli Sulphure latentis, ita ut 
unius corruptie fit alterius generatio. Item apud Jean de Monte Snyder Sulphur Vi¬ 
trioli exprelfe dicitur Draco igneus, omnia depafeens, defiruens & calcinans. Ba¬ 
fiiius in Sraefatione. s^oclje"bcitLgeuer tnmenbig im ©lafe, melche^ bie (Eorper 
ter Metallen Tyeffttger oerbrennet/ ate ba^ ©ementifche geuer. # 

3n unb Durm biefen Procefs Dc$ Bafilii fommen aud) ahe imperfede Mercurii 
ber unoollfommenen Metaise particularitee figiret unb gejeiget merben. Unb mu^ 
folche fixation ebenfalls per Sulphur Sc Sai Vitrioli, gefchel)ehem Conf. hic Jean de 
Monte Snyder de Med. Univ* Bafiiius de repetit. L. Ver, p. 88» &c. in ^)anb?@riß 
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fen p. 317* it. in C» T» p» 348. &: libro 3, de Med univerfali> p. 2f 1. Secimdö fi- 
ti C reperitur Mercurii coaguiatiö in Saturno, 2lttf nad;gefe^te 2lrt aber, mÜjfett 
ttutl bie Vitrioiafcurc^ blC L2)or*tyvbtitf JU ber Wahren Venus, primam Semen & V) , 
Maten am five Oleum incombuftibiie, nadjbetf Baf. Valentini^^nUtt9Uttb@runt)/ü//^"' 
gebracht urib refolviret werben, will man anbertf feinen gweef erlangen. De quo 
Bafi-i. de l. v. p. 78. it. Offenbarung ber dpanbgrtjfe , pag. 328. item offidn. 
Metall, pag. 213. Primo hoc fit per Ignem & Aquam, hoc eil, Aquam Mercuria- 
lern, qua? a Bafilio ein liquorifdjer ©d;lltffel, dicitur, -eft ignis aftralis& Balneum 
Vitriol* regenerativum, in quoßalneo, ceu Vitrioli matrice, vitriolum regenera- 
tum, moritut Sc refuvgiU 

©enn ba^ Antimonium führet ba$ + afö ben 55ei^lint) mortificirjfgj^ 
ober ba£ falte Steuer , ober Setter wiber bie 9?atur, de q,uo Bafilus in PraeFat. p* 
13. SDaO geuer wiber bie sRafur mup bie €orper betten. & tft ber Sradje, 
wie id) bir fage / fol)ejftiger brennet, ate ba£ l;6llifd;e Seuer, unb bem Nitro vulgo 
oerglid;en wirb; weiln inmenbig l)et£, unb autfwenbig faft iji, undecompa- 
ratur Nitro communi, juxta eundem de Repetitione Lap, V4 p, 104. &Feq» item de 
Secreto mundi, unb eben biefer (Jjjig führet aud; in ftd) baä Setter ex Vuriolo ß 
iubi. prius addito, Siebte €rneuer*f!ebenbigmad;ntnbSlufermecfung^^rafft „ - 
Co nF* hic Jean de Monte Snyd, de M. U. p. 44* Ir* p. 62* de &no, Ignis Partes achi- 
fHbiles Sulpburis fuperflui, terreflris, arfenicalis, cum quo Venus terreflris in amo- 
re vixit,depoFcitur, aqua vero terreftres Sc Feculentas; Ignis enim Sc Aqua nil aliud 
Funt, quam duo Elementa contraria , ignis nim. naturalis Sc praeternaturalis ; Ignis 
naturalis eft Sulphur Vitrioli, ceu hermophroditicus Ignis; (qui Vitriolum nimirutn 
in fe habet album Sc rubrum, juxta Bafil, Libr, 3* de M. U. p, 273. It. de Repet* 
Lap» V, p. 73 .Sc 94. Ignis prteternaltuaris eft Aqua Mnrcurialis, per duo kxc Eie- 
menta omnia Metalia refolvuntur Sc reducuntur in primam Materiam, Nam J ex Vi« 
triolo ortum, dicitur Aqua Saturni, & eft, ceu Eva ex Adamo orta. Habet enim 
Qualitatem £ream, Sc dicitur hinc filius Veneris; De quo Bafilius de Secret. Mun¬ 
di p. 14?.dicit: fXuffgrüne Srau, aud;lieber@oI;n, Antimoniumfyiljf mtr$35et^ 
ffanb tbun / &c. It. in Rythmis, ubi Venus dicit; @0ld) €rb Uttb ©Utf; befomtttt 
mein @o.f;n , unb buhlet mit bem falten SWann, xu 3t. ©efdjoffen oon mei* 
nerft @of)ne blinb. 3t. ©ein @ei|J allein wirb alletf richten , fo foll Mercurius 
bet; if>tn fjid)ten* (Sic edam Vitriolum ex Antimonio, ceu Matre&Minera Vitrio¬ 
li ortum eil, unde Sulphur Vitrioli , Sc Mercurius Antimonii, funt Frater &Soror 
ex una Matrice provenientes, juxta Jean de Mont. Snyd» p. ic^. \ 

Et tria Principi# Vitrioli fuam habent originem ex hoc Spiritu Saturni, ceu in- 
Fans ex marte , Sc hac ratione Vitriolum regeneratur in propria fua Matrice, ex qua 
ortum duxit, qu^e Matrix autem prius imprsegnari Sc incendi debet; ( ©enn Ol)nt 
SCßarmeift bie @ebdbr^ufterimtnd;tigjur Generation, unb gletcbfam tob,) 
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per a&uale Sulphur Vitrioli, ceu generatorem & deftru&orem Mctallorum 6c ficmor- 
tificatur, bie unfeufd^e mb bul)(enfcf>e Venus, mb flehet auf, £>ie u>af>t^e, 

mb clarificirte Venus, fo rocgen H)XCt ^eufd>l)dtUtlbfpiritualfeu^ 
rigen 35runfiunb öebe, nur einen einigen wann ,c nem(icf) Den Äonig liebet Un- 
de Bafilius, alliique Philofophi volunt, bie Venus UlÜffc Ulllßefe^rt, unb Von neuem 
geboten werben* Conf. Bafil..in c. t. pag. 369. 

Sulphur ltaque praediclum vitrioli impraegnans Saturnum frigidum, ut fiat caii« 
dus &Igneus, proprium fuum Vitriolum, ex quo prius ortum fuit, calcinat, de- 
ftruit, refolvit, putrefäck, atque reducit in primam fui Materiam , fi in Mercu- 
rium vivum ac Sulphur, Confer, hic Axioma phyficum : per Saturnum , Martern 8c 
Artem, ceu per Ignem 8c Artem Thefaurus foditur. It. Jean de Monte Snyder de 
M. U. p. Qui non novit Martern, ignorat Artem. It. Bafil. Libr. de M. U. p* 
171. Lilium album procedit ex Antimonto, rubrum vero ex Vitriolo. Primo Li* 
lium eft Naturae ficc« Qloris Calidas 8c Ignae, Lilium album eft naturae frigid« Jiu- 
midte 2)ns 8c Aquofe, unde hax duo Lilia comparantur Igni 8c Aquae; Si igitur A 
8c*\? debent redireingratiam, adfit necelle eft, Mediator, ober ein Srtebon&®tijf* 
ter unb dberolb, welcher mit feinem ©fabegriebe machet, int«rduo nimirumcon- 
traria, Ignem nempe 8c Aquam 8c talis eft Mercurius Sublimatus, qui 4. Elementa 
in fecontinet, videlicet Ignem, Aquam, Terram 8c Aerem.Conf. hic Bafil. deproprict 7. 
planet, fub titulo $ diceus. wirb ben groffen ©tein feiner machen, kl) fep 

• benn auch mit babei;,jc. k.;©ebobren von einer eblen 2trt, el>c xd) jum 2lb (er warb, nun 
über binjd) ganfc beFfeibcf, an ^dnben, Söffen t $aubt unb #aar re* Jean de 
Monte Snyder , de Metamorphofi Planet, pag. 19. 8c 44. Item Bafilius Clav. z. p. 
29. ©eitn fünften moUen fi'df) biefe bepbe £tlten propter contrariam qualitatem 
md)f mit eingnber vereinigen, juxta Rufticum majorem 8c minorem; ba£ ber <g 
Sophorum ba$ einzige fonighcbeMenftmum fep, unb ber rechte Slefer, aucf><E5aa* 
men ber Metallen unb Mineralien, unb muß man fettigen, fo anbertf in biefer 
Ättnfi-wtW atmgericf)tet werben foll, ju praspariren wtjfen, welche# gefcf)iebet. 

giftltrf) per viam humidam ex Vitriolo Ungarico. £# tff alle# ein#, manla- 
borire im Vitriolo, Ober Mercurio , juxta Erbinseum a Brandau. 

Sed tarnen via humida brevior ac fru&uofior eft, quam via ficca , quia humi- 
d»a praeter univerfaie, etiam obtinerequeuntparticularia, quod in via ficca non licet. 

Secundo fit hoc etiam in via ficca, ex Mercurio vulgi currente , qui mutatur 
per additionem regul. crfiati, 8c columbarum Dianae in Mercurium Philofophorum 
£ Menftruum regale, unb ba# ^eijfetaföbenn in Mercurio laboriret. 

Menftmum regaledicitur alias, bie 5£ßobnung be# 5?0tlige#, juxta Bafil. in öf 
fenbabrung ber dpanb*@riffe. p. ?*4* it. de Lapid. veterum p. iof. tofi. it. ©ie 
wahre bimmltfcbe Venus, welche bem Äonige vermahle* wirb , juxta Erbin*um i 
Brandau, dicentem; £ewe JUVOXi Wa# YIKUl^ Waf)W Venus fep, 
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S>aß and) ein Unferfcßeib jmifcben Dem Mercurio Philofophorum, unb Li- 
quore Aicaheffico JU machen fCI), genießet erjl(td) Daß bet* $ Philofophorum ttlt 
najfen Söege bereitet Werbe, exVitrioloHungarico, ope Liquoris Alcaheft, Conf* 
de hoc Bafilii Liber de Secret* Mundi p. i f 7* de Sale Annoniaco, Item de Repe- 
citione Lapid. vet. p. 104. de Nitro* 

Mercurius Philofophorum in Via ficca ex Mercurio currente prxparatur addito 
regulo Martiato, ope coVimbarum, Dianas, quae prius per Liquorem Alcaheft in 

(Corpus fpirituale Vitriolicum funtrede&se, vel etiam per Aquam fortem Sc Regiam, 
uti Arthephius vult, in fpiritualem calcem funt converfae* Secundo per Liquorem 
Aicahe/l praeparatur Der tecl)fe $lcUt llHb Sßßurfjel, alö Det Magnet UUÖ Mercurius 
Philofophorum; 

Tertio, Mercurius Philofophorum Metallorumfernen confervat, augmentat, nu- 
tric, feque cum illis conjungit , unb wddjfet jugfeidfj mit Dem © unb 3), ju einer 
Solarifd)en unb Limarifcf)en §ÜKl)t Sbaf)ere> © unb 3) in fuo agro regeneriroJ 
werben, mad)fen, unb golbene unb filtern* grüd)te fragen. 

Liquor Alcaheft vero feminahtatem Metallorum non confervat, (ed deftruit, 
dum illa intria fna Principia refolvit atque reducit; juxta Bafil.lib* 3. de Med* Univ* 

P* zs7 3n $anbgriffen p- i%i. 
genier ijl aud) JU VDtffcn noffytg, tt>a$ Der Alcaheft in fua Efientia & Subftan- 

tia fei); Primo eft nitrum impraegnatum Sulphure Igneo Natura? Vitrioli, ceu lg- 
ne portani, unde dicitur, ba£ l)olltfcIje geuer, ober ba£ geuer toiber Der 9?atur* 

Noftrum nitrum Sulphureum optime defcribitur * apud Jean de Monte Snyder 
de M* U. p. 109. 

Quod autem non Sulphure communi aut Antimonii Aqua Mercurialis impraj- 
gnetur , ratio hxc eft, quiaSulphur vulg* Sc Antimonii tantum funt Sulphura Mi- 
neralia Potentialia, & hoc modo non funt generatores Sc coagulatores /* defixu&o- 
res Metallorum f* a&ualia Sulphura live, operantia , (dtt WÜrofen&er ©C^tOefef/ ) 
ficuti eft Sulphur Metallicum a&uale Vitriol! Hungarici* 

Stefe Sulphura Mineralium Sc Metallorum immatura, album Sc rubrum, fßfl* 
nen gejeifiget unb ju 9?u§cn gemad>et werben; 

grfdid) /per Sulphura Metallorum perfe&orum & maturorum, de quo vid* Ba- 
fil. ofhcin* Metall* p. 179* item de Repet, Vet. Lapid* p* 9z. 

Si itaque fecundo Florem tuum album Sc rubrum ad frudum Sc ufum Metalii» 
cum (© nimirum Sc 3) perficiendi) perducere cupis, debes Florem album Sc ru¬ 
brum, cx Metallis, per Metallicam Naturam , Cnitrum Metallicum, altfba^ Ctflt 
Metall, juxta Bafil* Libr* 3* de Med. U* p. 249* extrahere. Sc cum Metallis perfe« 
dis , juxta ejusdem Lib* 3* de M* U. p. 220. perficere Tinchiram C Lapidem Me- 
tailicum, unde Bafil* Offic. Metallorum p. 2$. Si vis Metallum (© nim* Sc 3)mt 
fovere fit illud, ex quo producere vis, Natura? quoque Metallica?, qualem habet 
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Antimonium, uti Bafil, libr. 3. de M, U. qui Antimonii primuni nominat, p. 48. 
inquiens : debet hoc fieri ex metallis , & per metalia , f. metallicam naturam ha- 
bentia , quäle eft Antimonium. Item. Sendivogius in examine Alchyniift. inquit: 
Si vis metallum facere , metallum tuum fit principium, A cane enim , non nafcitur 
nifi canis , natura naturam gignit , confervat, nutrit, atigmentat, emendat 5 f. cxal- 
tat 3 Conferatur hie Bafiliusde Secretis Mundi, p. 1(6. it. Ofticin. metall. p.279, 

Menftruum ad Mercurium Philoibphorum eft Alcaheft, per hunc enim prarpa- 
ratur. Dicitur alias', Das 5v6niglid)e 3;aD, wie auch bat Q5abDer2lft>mpfen/0bet 
Veneris, juxta Jean de Monte Suyder, de M. U. p. 19. 

2lti8 allen obangeführten Fundament^, wirft bu nun Äunjf*©>udhenber fel)cn, 
wat für einen SSßeg , Bafilius in via humida will gegangen bafen , Den; wolle;] Du 
in Der Praxi folgen , fo wirf] bu Deiner Arbeit glücfltclies €nbe fefen , unD t>rcf> 
Darüber höchlich ju erfreuen haben. 

gum Überfluß will ich mehrern, unb genauem Unterrichtet wegen , Den Mo- 
dum procedendi, in folgenDen nod) für 13(ich befchrieben unb oor/teilen , welchen 
man fühnlich i unb fid/er folgen fan. 3d) folte jwar hier fo Deutlich nicht fchreb 
Dent fonbern wie alle Phiiofopki tf>un, Den 5vun/Mtebenben fuchen unb ratben, 
unb genug fepn (affen, baf ich bte Fundament.) mehr alt Deutlich 5tt einem chy- 
mifchen Univerfabioau geleget; SBetln et aber wenig 53au # SOieiffer bet) Crncb# 
Jung biefet Univcrfal Sßercft gtebet; 2flt habe einem/eben jetgen, uttb mit nach# 
folgenDen lehren wollen, wie er auch $nnb anlegen, unb ein fo wichtige ©ad)ef 
m einem erwünfehten €nbe, glücf lief) führen unb bringen möge. 

Modus procedendi 
Recept, S)enn Dein < tn eorbefchrtebenem Proceis wohlbereitetet unb re&ifidr* 

tet Mcrauial-5ß3affer, et fei; weichet et wolle, bat mit Den ©trabten bet ©ol# 
bet unb ©ilbert, wie and) aut Dem Regub Antimonii erfiato, ober auch nur ex 
iimpici Antimonii regulo gemacht worben / nach Deinem ©efallen unb belieben t 
fo- oiel bu wiltf gieffe et über einen }um hoch/leit purificirten vitnolum Veneris & 
Manis, Der jum bfftern folviret ut)D wkber cryftallifiret if], unb feinen gelben 
©chlam, ober 6fben in Der Solution mehr ton ftef) siebet ober fallen laffet, fe^e 
et etliche $«ge in gelinbe Digcftion, baf et /ich Folviret, fo wirb biefet Mercutjai- 

■ISBflff«* fo »jelttom Vitriol aufofen, unb in/ich f<#n , alt et feiner 9?atur fetm 
wirb ; ©ie/j es altbenir ton feinen Fecibus ab, unb /teile et wicöcr etliche ^.age 
wohl oermad)t in gelinbe Digeftion, unb fe()e wol)l jn, ob et noch etwat gelblich# 
ter iSrbe, ober Jpefcn fefet, wcldx Du altbenn wicber baoon t§tm , unb mit 
SSehutfarofeit abfonbern mu(t; hernach figfifire bein ©laß Herme tice; ( & 
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muffen ober Drei) tyeik Des ©lafes, um dtculiren ju Fonncn / lebe gelaufen wer* 
Den ,) fetfe cs in einen Philolbphifdjen Öfen ad Digeitionem , fo wirb cs fiel) hege* 
ben , bajj es bet) einem continuirlidxgelittDem SeuerS * ©rab, fiel) nach unb nach 
»eränbern in biePutrefaftion treten, unbganif Dich unb'fc^voartj werben, als wie 
ein -]3ed>, ober SOSagem@cf>mier. 

geit mabraiber Digeftion , unb Putrefaäion Uber , Wirb fiel) Det SpiritusMer- 
curü , mit bem innern Centrahfchen reinen ©chwefel Dos vicriols per minimaler? 
einigen, unb alfo aus Diefcn bei;ben fBerg*©chwaben, ein einiger werben, beffen 
rechtes geichen femi wirb, wenn fiel) bie @cl)war()e wieber verkehret, unb eine 
SIDeiffe fiel) fd)en iaffet, alsbenn tffDaS Corpus Vitri ,li in feinen inneren gänzlich 
aufgefd)(ojfen, unb umgcfe!)ref,bafj man nunmef)ro,bcS unfcl)dhbal)ren 5Uet)noDeS, 
fo Darinnen ftafet, in feiner hochffen Puritdt tbeilhafftig werben mag. 

©enn ©rab Des 5,euere? muff bu aber febr bebutfam fuhren , Damit fi'cf) bie? 
fe bci;be feurige ©eijfer in fi'cf) nicht ju fiarcf entjunben, wicbrigenfals fcf)Iagen fi'e 
Das ©laö entjwei), unb bu arbeitet vergebens, 

Sbiefe erffe Operation, wirb man fautn binnen 10. ober 12.5fBocf)en obfer- 
vjren, unb iff, vor ber red)ten PutrcF. chon nichts anjufangen, fonbernmanmuf? 
hier ber 9?atur folgen , unb ber geit erwarten. 

Sbenn man fan feine Oeofen brechen , jtc f)aben benn if;re 3u’iffe< unb QMu* 
meerlanget. Hoc Fado, fo offne Dein ©(ab, (ege eine Q3orlage Dafür, unb dc- 
ftillue pergradas ex arena, Deinen Merairialifd)Cn Liquorem biS atlf Die ^roefne, 
gemagfam unb bebutfam herüber. . 

9?tmm alsbenn bie Vorlage, naebbem fi'e erfaftet, wieber ab ; dpernacb be* 
fcf)(age Deine Retorte mit einem guten Lato , unb (ege fie mb offne Setter, lutirc 
eine Notlage fefie Daran , unb treibe per Gradus Den wahren Phiiofophifcben Vi¬ 
triol ©eijl heraus, welcher in ©eftalt eines ungeheuren SDunffeS in bie söerlage 
herüber gehen wirb, hierbei) mufl man fi'cf) aber gleichfals wohl furfehen ,, baff 
Dasgeuer nicht $u ffarcf gegeben werbe, unb Die Spiritus nicht $u heftig auffiet* 
gen, unb 5« gewaltig übergehen , Damit fi'eji'd) in Der sQorlagefeinabfu!)(en,pr^- 
cipitiren, unb in einen Liquorem refoiviren Fonnen. 

SBenn fiel) nun bie ^ebe! verlobren , fo folget ihnen if)t’ feuriger trüber,ber 
rothe S)racf)Cc, auf Dem Suffe nach, halte berowegen mit bem Scuer alfo an , fo 
lange etwas übergehet, fo werben fich ber fluchtige , unb fixe ©etfi befldnbigfi 
mit etnanber vereiniget, haben, jap Darauferhalte«, nimm Dein Deftilktnm aus, 
unb verwahre Deinen überfommene« Uquorifc&en ©d)lujfel aufs hefte; S)as I Re- 

fiduum nimm aus ber Retorte, geuf Deinen Liquorem wieber Darauf, ffofl unb 
mache es aber vorhero ju einem Pulver, unb tf>ue es in eine anbre bcimlagcne 
Retorte, verdufte es aufs hefte, unb fcLc cSwieDer in linbe Digeftion etliche hi-- 
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ge fang, banftftbaS Sal, fo in felbt'gen noch jurucf geblieben, fiel; »ollfomrnen re-, 
fblvifcn , unb in einen Liquorem »erwanbeln möge; 

giebe bennfoIcbMenftnmmaliquotiescohibandobaöömfomirfl btl allej ?. Prin- 
clpia Des Vitriols tn einem erlangen. Redtifidre fblebes nochmals auch erliefe 
mal)! per fe.fo wirb es einige Fc.es juruefe (affen, aifo baftbubenbaSgefunbebocb* 
rotbe £Muf , ber Metailifc|en 9?atur erlanget, foarn ©ewidjte fdjwer rose 5&lep, 
unb @efd)tnacfe fuffe lieblich unb angenehm erfunben wirb. Unb bamit Fanftbu 
weiter nact) beinern ©efallen univerfaliter unb particulamer ju SSSercfe geben. 

SSStlt bu nun ben Lapidem magnum allein , auS benen tribus prindpiis ocri 
fertigen’, als aus bem Philofophifcben ©olb, fo muff bu folgenber ©eftalt pro- 
cediren, nemlid). 

<gc(>e bif bein erlangtet Menftruum Univerfale, worinnen alle Prindpia, jur 
©ebabrung beSgroffen ©teinS, »erborgen liegen, in eine Phiol, in gatiij geling 
be Digellion feine geit , fo werben ftcl) bie brep geiftltcbe Prindpia, burd) eine 
felbft eigene Philofophifcbe Separation , »on ein anber febeiben. ©teile aisbenn 
einen dpelm barauf, unb delUilire es ganb gelinbe, fo wirb ber weiffe Spiritus $ 
Vitrioli Philofophicus , all ein Weiftet Giebel aufftctgen, unb jU erfl per Alembi- 
cum ubergeben. SCBenn fiel) aber biefe weiffe ?ftebel in bem <£>elm verlieren, unb 
tiefe rotbeSftebel, ober JDünfie fiel) Dagegen anftnben, fo l)6re auf, unb nimm 
bein ©(«§ mit bem Spiritu Mercurii Philolbphico hinweg , fo bleibet ber Sulphur 
ober Oleum philofophorum juruefe, baS treibe benn mit etwas ftareferra geuet i 
part herüber, in einen frifeben Redpienwu, unb »ernähre es febr wohl. 2(uf bas 
JUnirfbletbenbe Caput niortuum , geuf beineit erlangten Spiritum Mercurialem,unb 
flelle es etliche ^age in gelinbe Digeftion, um fein ©alb ju extrahiren. 

5ß3enn btefcS gefebeben, fo siebe biefen Spiritum Mercurialem etliche mabl co- 
hobando ba»on ab, welcher ©effallt bas ©alb aufgefcbloffen , unb jugleicl) mit 
in Spiritum »crwanbelt wirb, aifo ba(j es unenblicb cum fpiritu bereiniget werbe, 
unb ein Corpus bleibe. 

$(isbenn fuge es feiner ©eele, bem boebvotben oleo wiebet ju, fo f>aft bu 
bie brci) Prindpia jur @ebal)tung bes groffen ©tcinS, recht Phiiofophifd) gefegte# 
ben , unb auch recht fpiritualifcbet Sßetfe wieber mit einanbet bereiniget. 

sSu muff aber bterbep bas ©ewtdfte ber philofophen wohl in Sicht nehmen, 
benn ber Sunftler folcbes nicht nach eigenem ©efallen, felbft feben unb machen 
nuif, auch nicht treffen fatt, fonbern er mufj einzig unb allein ber Sftatur folgen, 
unb fie jur SSßegweiferm annebmen, fo wirb er am ftdjerften, unb gewiffeftenge* 
bett. $emlid): St fettet bie Prindpia wieberum jufammen, wie fie ftcb in ber 
Separation »orbeto felbft jertbeilet, unb bargeftellet haben, & quidem in codent 
quantitate, ohne einigen Abgang ober ?8erluft einiges Particuls berfefben, mU 
d>eS benn t fo fern es nicht wohl obferviret würbe/ bem ?KJercfe febr nachteilig ;a 
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gar fchablid) unb rerhinbcrlicl) fcpn fönte; Waffen es aufferbcm fdjwcrftd), 5« t>ec 
rechten Fixation gelangen, unb gebeten würbe, Dauere ec einen fc()revfanvnenLa¬ 
boranten erfobert, fo adcö recht in 2id)t genommen werben foll. 

SEßenn nun biefeS alles fo n>eit gcbrad)t, unt> poHenbct worben , ölSbentt i|£ 
bie fd>werjfe unb gefdhrlichfte Sltbeif porbcp, unb juruefe geleget , bie übrig y* 
nur ein Opus Mulierum > & Lufus puerorum > inbeni nichts mehr erfobert wirb,at» 
jufta & occurata ad niniftratio ac dircctin graduum ignis , biß baß CS feine POlfigC 
gnbfchöfff ber Fixation unb Pluscjuan perfeftion erlanget l>abe. 

Oie Gradus bes geuet’S aber muffen in beinenv Phdofophifcbeti Ofen fei)t ge? 
ltnbe bel;utfam, unb nach Deines jßercfS 55efd;affenl;eit gefüßret, «nb gegeben 
werben fönnen. , f 

(Scße Demnach biefeS bein SOOercP in perfchioffencn Phiolen barein, unb roci)e 
cb bis $u feiner sSotlfommcnbeit. , 

(?s bovffen aber 3. bifi 4. fötßnid)f in eine Phioie getfan werben, benn cs 
ein alljujarf unb l'ubtil«-fel)r hejftiges?unb penetrantes äüefcn , ja gleid)fain ue 
Quinta Eiientia bes untcrirbifchw 93tetallifd>cn gcuerS tft , bal)er bie wte« 
falle ihren Urfpnmg genommen haben, unb biefeS ifl baS rechte unb wal>? 
je Eiientia!ifche primum mobile metallorum , f$ ppn beneil Aftris fuperiotibus , irt 
ber erften ©mpfdngttuß geifllicher SBcife componiret worben, welches pon folcher 
Efficada unb SEßürcfung t|t,baß ber Unwiffenbe folcheS nicht wijfcn nochbegrciffen 
fan,weswegen es fel)t befmtfam tradiret werben muß,bannt ber mncrc@eift,burch 
bie aufereSBarme, ja nicht «dtiret werbe,fonften alles in (Stucfönfpringcn würbe. 

©0 muffen auch 2* ^heife ber Phiolen !e()r gelaffen werben , wie fchott oben 
gemelbet, bamit bie ©eiffer 3vaum höben, (ich erheben unb recht cfcculiren fön? 
nett mögen. ‘ , 

5DaS geuet muff bu nach Srweifung Deines Söerefö unb (Srfcheimmg bet 
Farben regieren, minbern unb mehren, auch Pool)! jodiären wenn es bie 3eit er? 
fobert, unb folches bein SEBertf höben will. Seit wahrenber folcher Otgeftion, 
werben ftd) aUerßanb Farben prafenriren, enblid) aber wieber, wie feßon gcmcl? 
bet, in eine <Sd)wdrße treten , bie eine jimiidje Seit bauren unb beftdubig blet? 
ben, barnach fiel) allmählich wieber perließrcn, unb in eine feßene Söctffe peran? 
bern wirb , welcher ein (Schein folget, als wenn es mir golbenen ©fuefen über? 
jogenware, ferner wirb eS burd) alle anbre garben gehen, bis es, , t 
burd) feinen eigenen innerlichen feurigen ©ctff, 511 einem boebrofben fRubitpfarbi? 
gen ^ulpcr eiticoaguiiret höben wirb , alSbenn ßaft bu Dich Deiner angewenbeten 
SOlüße unb Arbeit ju erfreuen. 

SDtefeS hochrothe fixe iJJulwr, muff bu hierauf ferner burd) ben lebten 
geuerS?@rab jur Plusquamperfedion bringen , fo tft beim ber ©arfuncfcl bereitet, 
unb jur pölligcn Fixation gebracht, welchen bu nun nach beinern ©ewiffen pevwao? 

v«n 

A 
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ren unD gebrauchen muff. 5vef)ve btef) nur nicht an bet Philofophorum SSBcitlduf« 
tigfetf , Deren fte ftch in ihren ©chrijften heDienen, unb gebrauchen , Denn es 
lauter Verführung Damit iff. SßaS nicht Vatur gerndfj ift, hat feinen ©runD 
unD VeftanD, unD mirD auch nimmer femanD anbers jur Sfßarheit fommen, als 
Durch Vaturmafjige Slrbeifett, Denn Die rechte Äunff brauchet nicht biel unter ein« 
anbei’gemifchte fDiltge , ftntemahl eö nur feparare , & ad maturitatem perducere 
heiffet; ' _ , , , 

©enn einen V)etl Diefer bereiteten Medici« , fanff Du ad ufum Medicum, Den 
gnbem aber ad tingenda metalla behalten unD adhibiren. 

SBtlt Du aber Diefe Tindur multipiidre«, muff Du Die eine -fbclfftc, ehefieer« 
faltet , mit Deinem borher bereiteten Mercurio Philofophorum reiferen, unb bon 
neuen , mit bemfelbigen ©arfuncfel diiiölviren unD wicberum figiren. geiget 
Demnach 

Augmentatio, C Refolutio Tin&urae , C La- 
pidis Magni, ejusdemque fixatio, 

©ehe Deines bereiteten , roth«geuctvbefrdnb;gcn ©arfuncfels 3. Qfyeilc, jtt 
Deffelben Mercurii Philofophorum i V}Ctl , tigillire Die Phiole more Philofophico 
tbol)l mieber ju , unb fe|e fte in Deinen(Phiiofophifchen Ofen , unb tradire cs, Der 
erjten Fixation, in allen gleich < fo wirb ftch^ voiebcriitn foiviren , pimefiriren,unb 
Durch alte gewöhnliche gatben gehen , wie Das erffemahl auch gefchehen. S)u 
wirft aber nicht fo lange jubringen, fonbern btel gefchwtnber unD eher jurn €nbe 
Der bolligen Fixation gelangen. e - 

gutn Dritten , bierfen unD funfffen mal)! procedire in allem, wie bor befchrt'e« 
hen , mitgufehung neues Mercurii phdofophid , unb figire es allemahl wieDer,bis 
jur bolligenPlusquamperfedtion.alSDenn haft Du Deinen ©tein,fohoch gebracht, tn 
feiner Qual-unD Quantität, Dafi Dejfett virtutes nicht genugfatn begriffen werben 
mögen. 

®iefer ©tein, unb fo hach exakirte Tln&ur tinglret aber nicht ehe, fte wer« 
De Denn borhero mit ©olbe berfebet, unb fo offt auch tm Stuf? erhalten, btSeSbaS 
©olb nicht mehr ju eitierfproDen Maifa machet. SllSDenn trage Deffelben 1. ©ran,in 
reines 5ßad)S gefaffet, auf etnanber unbollfommeneS SOletall im gluf?, fo tingi- 
tet es DefTen wohl taufenD unb mehr Vielte, welches ein fehr grojj unD w chfigeS 
SÖcvd:, richtig unb gewift ift. 
4 



«AM MMk 

öü o 313 ■:/ 
»«■s-»»- '   .—■—  ^ ■■ "    ■■" "■'■ .-. r...»-.   iil-mmnir'ir 

SDal xxxvii mmi 
©et föllffte Proceß. 

hantelt de prima Material fcet Seife« / ttt ab 
ten teutfcijen keimen befc^vieben- 

Prima Materia Lapidis Philofbphorum. 
/ - - fSSne (reue Sehr will fd> btr geben, 

^©arnadj riebt Du aW)te bein Sehen; 
jiSitt7 ©ütt ttttt ©nab, bu frigjjfein ©unff, 

©urd) Steifheit erlangft bu Die minft; 
©ifj foil bein erfier Anfang fet>n, 
$ßenn bu begebrft ben eblen ©fein, 
97icbt alles glaub, was ba fomt »on &«uer, 
©old)S bid) befreugt, bas glaub mir treuer, 
©neS jebert falfchen 9)?unbcS ©chrifft, 
©ifi warlicb aud> ift lauter ©ifft; 
©ud>s nicht in trautem , übleren tmb ©chtttahl/ 

Slud; nicht in fprunfj, 9U?eta§ unb ©ali£ 
Vitril, Alaun finb gar nichts wert!)/ 
SSSer fte ju biefem SBet'cf begehrt: 
5(ud) Sol unb Luna »ermogens nid>t? 
SSJennS nicht if>r primum Ens »erricht 
€ö ift ein ©fein, unb hoch fern ©tein/ 
Sn biefem liegt bie Äunjl allein: 
S)ie ^atur l>afö alfo gemacht, 
©od) jur ^»llffrmmenbeit nicht bracht, 
©ein» gleichen wirb auf €rb nicht funben, 
€r wddjfi auf bergen, unb in ©runben, 
Materiam primam t^Uf mailS nennen J 
©er ift weife, her es fan fennen. 

3tr ” ssott 
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asoit i»cr trftcit Materie fecS ©tftttS. 
Mercurium PhiLfophorum ft'ltbs gctiatlt, 
5luf bicfem Seifen fTcfjt ein’ 2£anbf, 
©arinnen liegt Me gan^e 5?unft, 
Sßer f>at bejfelben Singet ©unff, 
Ö6et beö rofhen Sbwen Schein, 

' Sluöge^ogen Mercurium ganij pur Uttb teilt i 

©edgleictjen Snlphur fag’ ich furtoaf>r, 
©er l)at ber ^unfi Fundament gar. 

SSotl itx Solution. 
Sd) glaub’ bu fetjfl nun gar gewiß, 
©CI’ rechten Materia: Lapidis: 
©enn Fldrer warlich iel>8 nicht fan , 
SSefdjreiben bir noch geigen an, 
2luf biß mahl, barurn nim oor gut, 
9hm hör, wie man ihm weiter fhut: 
Ob mich »ielleicht burfft eind fragen, 
SEBie man ben ©unjt uon ihm mocht jagen, 
©arauf furh jur Slntwort geh’ ich bir, 
9?aclj rechter S.Cctf, ben Stein folvir, 
9hcht nach Sophiftifcher 5lrt unb ©ebrauch, 
Sille Corrofiv folft mepben auch, 
©enn fein SEßaffer mag auf Sehen feint, 
©ad folviren fent biefen unfern Stein. 
Mein ein Q3runfein flar unb hell, 
Ö:hut ftch oben auf, bad ifl ihr Ouell, 
©enn ift unfer Solution ganh heimlich, 
Verborgen oor jebermanniglich: 
©ton ihm felbjt fhut es fich erhört, 
©amit ber Stein rot Slngft muß fcl)wi|en, 
$ein Philofophus auf btefer SBelt, 
$at bie Solution icmabld gemelb, 
Sin linbed Seuer bas' thut ihm gut, 

- *£>alt biefe %Cabr in guter £ut, 
/ 
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©afj bu tu bern fet>fT wohl erfahre»/ 
Sßcnn nicht, magft bu bein Arbeit fparen, 
©CM) W>Cl! primam materiam, 
Unb ihre Solution tV0f)l Fan, 
©er vollbringt bie 5|unfi in Svulj, 
Set) roünfdje bir ©lücf bot’ju. 
©enn f?ajl: bu m$, bete' bir gefaif, 
Sßeil fich baö ©elüd ju bir gefeit. 
9?id)t vor ber Seit man Svofen bridjf 
Stile ©ing’ feine Seit bat wie man fpridtf, 
gut Ä'unjt fmb mir nicht alt’ gebohren, 
©enn wer von ©Ott batju erfahren, 
Uttb wem er barju SBeifiheit gibt, 
SBcr biefer mangelt ift fdjon quit. 
9tod) eind mujj icf) bir hierauf fagen, 
SBetrn bu nid)t fieljft ben fdnuarfee» Staben, 
«£aft bu gewip nicht redjtfoivirt, 
21n biefer 6]3vobc wirbd halb geführt, 
SBo buihn aber red)f fjcjft tf>an / 
@o finbeft bu fd)»arhen S?ebelftahrt, 
©te fefjen fich jum ©heil gar halb, 
Unb nehmen an jtd) SBaffer ©eftaff, 
©ad reinige halb fdjncll unb beijenb,' 
©arein fd)eiben fich bie 4. ©lenienf. 
Purum, ab impuro muh werben gebracht, 

bi§ gefchiehf , hotd gtoffc SOtad)f, 
2Bte baö sit thun , unb ju vollbringen, 
©avott bie StBeifen viel Steblein fingen. 
©enn ed ift warltd) unb gewiß, 
SMe rcd)vC Effentia Salis* 
©et« Prim am Ens , unb Mcl)tt Tin&ur, 
<££ nimt an ftd) ein neu gigtm 
^on bern fagt ml) ber t^eure sßhxtMr 
Thcophraftus ber jetgt Har an: 
5öte Effentia fyabe felcfje Sitafftt 
S)a£ fte baö Corpus Solis fcljajff/ 
Sn lauter primam Ens gan£ neu/ 
SDarmnen fep fallen erftlicfr bre^r 

^?emliC§ Sal, Sulphur , Mercurius, 
dlt Z 

B 

v 



tßocfj iß ttt jwepett fein virtus, 
©onbern bet Suighur unb batf Sal, 
gaffen il)re'S?taßf ttn Mercurial» 
UnE) aud) gar Utel Mercurius, 
^Sertiefjrt oott feinem Pondus, 
fUJennö Utßiid) rcd)t wirb feparirt, 
Uni) in feine Eflen| extrahitf, 
©iejeibige Eflen| fjaf fold)e ^ugenb, 
©aß fte an flirrt bie neue 3fugcnix 
©enn baö oorßin fein^atter war, 
Söerfeljrt cö tn fein SBaßet gar, 
Unb iß gewiß ber redjf Magnet, 
$?od) eind barju in biefen befielt, 
Slnfang ber Stunß, aud) Mittel unb <Snb, 

tfi benn gewiß oollenb. 
Philoiophorum So ution, 
©urd) bie wahre Putrefa&lon, 
©ie Soiutio iß aud) gefcßeljen, 
©Reibung ber Elementen baßgefcßei!: 
SfJad) biefem folgt Compofido, 
‘tftidjt lange bkibtmf Albado. 

S30Jt bei4 Compofition* 
2ßun will idj weiter procediren, 
Unb bid) recht teuren componiren: 
©arum rnercf mit gleiß, fjab biß in 2ldjf, 
©aß ber Mercurius Philofephorum WCtb gebracht, 
Sn baö lauffenb Ouecfßlber gar, 
SBe(d)etf oorf)in fein €rbreicl) war, 
2luö bem er aud) iß berfomnten, 
©a wirß bu haben großen frommen: 
©o wirb bie Srb beit ©aamen foivireit, 
©er ©aam bie Terram coagubren: 
©o wirb aus S5et)ben werben eins, 
& bleibt aud) eins, unb fdjeibets feinS, 
Sßun fefj ben gelben in fein i$ab, 
©o wirb er ^rafftloß, milb unb mabt. 
^un laß ben alten Darren fliegen, 



58i$ baßer enblich bleibet liegen: 
©o wirt> ein fl# warmer (Schwan brauö werben, 
SDeßgleichen gefeflen ifl, nicht auf grben; 
(Sein eigen 55Jut batf macht ihn jung, 
SBenn er wolfl t(;u£ ben neunten ^runef: 
Sftadj j'ebem 'Cmncf , t>a tf>ut er fliegen, 
UnD bleibt bod^ (ertlich <Schnee*wei| liegen# 
Uni? thut erfefleinen hell unb flar, 
®it großem gleiß biß ®ut bewahr* 
& iß gewiß baö wal>r Ferment» 
SGBeicfleö aufßeiget in bie dpattbf. 
2lud) ifl eti gweifeltf ohne warlicfl., 
Söatf redete geuer unb grbreid), 
bereinigt biö auf$ hoehfl $um gnb; 
S)em mangeln noch jwep Element 
SBilf bu nun feiner redfl genießen , 
@o mufl bu ifjm fein @eel eingiefien, 
3>amit eö leb’ unb mog’ auffleflU/ 
gu feinem #erbß unb grnbfe gehn* 
SDenn e$ ifl nun recht componirt» 
©ewefen f unb auch dealbirt. 

SSott Ul Augmentation, 
sftadjbem nun Mercurius grben ifl bereif/ 
gu cmpfalpen ihre grudjtbarfeif, 
gwe» glementen wie ftclpö beweiflf 
Unb nach bem ^amennifo heiß# 
^Jßemlicb Aqua unb Aer, 
2f|t fanfl sur Äunfl immer naher« > 
SPenn wao ifl grbe ohne (Saat# 
gtn £eib ber feine (Seele hat/ 
gin tobt/ »erachtet, nichtig S)ingf 
SParum bem Seih bie (Seel her bring: 
S)er grben fuche ihre (Saat, 
(So fchafffl bu aller SPinge OJatfl. 
SDenn eigentlich Mercurius, 

SPer macht ben lobten halb vivus» 
SDie (Seele ifl ber <Saame fei«/ 
,<£)en fäe infl fliegenb grbteich hinein / 

3tr « 



SOfit feines? ©leiden mich red)t; 
%ßenn bötf nicht geflhid[)t, Fein grucflt es' brddit. 
©enn wad für (Saamen gefclet n>irt>/ 
©esSgleichen grudfl cs? aud) gebart, 
#ter mad;t bie (Seel ben £eib gefunb, 
bereinigt ftdj uni) macht einen Q3unb, 
©afl forthin fte niemand Fan fd;eiben, 
ÄeinSSßaffer, geuer, noch anders? leiben. 
Sftun ifl bad Fixe fluchtig morden, 
©ad fliegend nimmt an des? fixen Orden. 
SCßenn bu midf> nun nur recht oerflehfl, 
lind biefen (Saamen ofttmahls? fdcfl, 
@o bringt er grudjt ol;n alle gabt. 
(£0 fleht bei; bir bu hafl bie SBafll, 
SDtagfl augmentiren eroig of;n’ (£nb, 
& ifl gewifj baS tvahre Ferment, 

s-ftun ifl bir all’ deine 525itt gemehrt, 
©lücffcelig ber, bem es? befeuert. 

S5oit itt Proje&ion, 
‘üftoch eins? fehlt bir, bas? meifl ich moljl, 
Slßie man Projektion tf)un fort? 
©ad will ich Furh unb gut befdjlieffen; 
©ad befl @ut folf bu taffen flieflen. 
©odj folt bu merefen bat? ©emicht, 
2luf ioo. ober i ooo. £off> bich rieht. 
©arauf i. Soth biefet Tinktur, 
©emorfen , bringtem neu gigur: 
©afl ed tingirt io. malfl fo oiel, 
Oh» ßnb. 3n (Summa es? Ijat Fein Siet. 
Söenn aber bein (Sinn ganh rnctr geriet, 
2luf©olb ju merffen, f>tnfort nicht. 
@o nimm ein£oth purgirtes Sol, 
©n jebed Shletall bient bir roohl, 
3m gliefien roirff es darauf flhnell; 
$25alb fo »erFehrf fld) in ©oft geflail, 
©anh gemifl befldnbig in allen groben, 
©afür folt bu ben ^ochflen loben. 
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@0 baft bu ©feg / 2Beg tmb gewiffeä Gnb, 
©ie weiß unb rotb’ Tindur pollenb: 
©arum fag’ ich btr ganijs unb gar, 
©er Tindur Gnbe fei; offenbabr. 
Sluf btefcr SBelt bas f)6ci)fte ©uf, 
©ie ©eeligfeit ift Gbriftt SBIut: 
©er für und ©tenfcben ift geftorben, 
©ie Qjollfommcnbeit uns bat erworben, 
(Sein tfjeureö 53lut, bie recht Tindur, 
©tdt er uns jum (Stempel für. 
SEßar er nicht ©Oft unb Sdtenfcb jugletch» 
?itocb nicht eins pon bem anbernweicl;/ 
Gr war sugleicb, Seit / ©eel unb ©eijt; 
befracht o! ©tenfcl; biß allermeiff. 
Gr war mehr benn wir al(e fepn, 
©rum font er auojtebnjolche $etn: 
SHJo er eö aber nicht war gewefen, 
Konten wir ganfe unb gar nicht genefett. 
©enn ba wir feiten erlofet werben, 
€Ö?uft ber $ocl;ft im Fimmel unb Gebet?; 
©er allein ©eredjt opn alle ©chulb, 
Gewerben unö feinet Gatters .fpulb. 
Gr gab’(tch willig in ben'Sobt, 
Unb litt für uns groß 3lngft unb SRotb. 
Slufbaß er uns bie wir perberbet all’ 
Griefen tbat een 2lbamö Sali; 
Gr ließ ftdfj geißel n, martern, tobten, 
(Sein rotbeS SSlut auch pon fi'ch in^otbeu- 
©ein ©eiten offnen mit einem ©peer, 
©aß bas wahr jet;, fo jeugets ber, 
©er gefeßen bat Gaffer unb SBlut, 
überaus fließen uns SÖtenfcßen ju gut, 
5(10 er nun gemartert, unb jerfchlagew? 
©ecreufßgt, gelobtet unb begraben, 
©a tbat ber ©eiß »om Seihe binfabten, 
©ie ©eel, unb Seift thüt ©Oft bewahren; 
©a waren gefebieben bie Glement, 
Gin febes fam an fein recht Gnb. 
©er Seih bleibt in bem ©rabe liegen/ 
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©ie @eele war in «&immef gefiiegen; 
Uni) ob fr wohl fein 5J>lut »ergofem 
@o batten wirö bocß nicht genoffen f 
Sßenn @eißunb@eel nichtwieberFomroe«, 
©et geib bie ©cd bdft jtrpd) genommen, 
Söir waren gewefen «II »erfahren f 
©a aber Chrijitfa warb new gebobteny 
SDte »erSarfe ©cel’, wieberan fiel)nahm# 
@ar halb baö geben wieber Farn; 
©a flnnb er auf mit großer ®act>f< 
©ad geben er und wieberbracht. 
©ettn wir waren tobt, unb all’»erfahrene 
Siun aber jlnb wir neu gebobren. 
©ewifie Srben in feinem Oieidf) * 
Unb allen lieben ©igeln gleich. 

©leid) wie bad rothe ©olb fo fein. 
©enn wir fi'nb nun fo hoch tingi«, 
S^af? und ber ©chlangen ©ifft nichfirrf« 
fOfit ©naben finb wir all' geevont, 
€wig mit ©Ott allzeit »erjohnt. 

f 

©em iß bereit bie feelge ©tunb 
3u feben ©ofted ^bron, unb^errligfeitf 
©as belff und ©Ott in ©wigFeit. 
SBer nun »on©Otfbad©lucF tbatboffern 
Unb feine Singen werben offene 
©aß er bie Sßatur unb Sfunft erfent i 
©arju ihr Sinfang, Mittel unb ©nb> 
SBem ber 93erflanb »on ©ott wirdgegebetv 
©erfuhrt ein rein, feufch, süchtig geben, 
©aß er nicht burel)^)offartb unb seitlich©«^ 
©mpfdbef bort ber $ollen*@lut. 
©aoor fep bie ^eilige ©retjfaltigFeit i 
Unb geb’ und bort bie ©eeligfeit. 

'S 
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Appendix"» 
Ol bu c£>[< verborgene Alchymie, 
O! t>u eble ncituvftcl>e Philofophie, 
Söom erften SBefen tu fommen 6ffF r 
9M) ©offetf &ßt!ln, burd) weife £ifl. 
SDurdf) geud)tigfcit itW ©-beeid) gegoffeti, 
2>qrau£ alle 9?atur ifl entfproffen: 
trauter, ©raff, aud) alle Blumen, 
Söetn ©lenfd)en $u 9?u| unb grommen: 
€rfe, 5>ergwercf, unb aud) ©belflein > 
perlen non mandhen garben rein : 
Mercurius, Sulphur, Arfenicum > ' 

2l(aun i Vitriol, Antimonnmi; 
2ll(ed ifl entfproffen oorn erfreu Söefett» 
SBie wir in Jjeilger ©djriffc <$ lefen, 
S5arum fep ©Ott gelobt unb. geehrt/ 
S5afj er t&ßt wad)fen auö ber ®rb, 
©olb, ©Iber aud) in ihren ©aamert/ 
©Ott laf unb ben aud) überfommen. 
2!ber bie elenb arme Sophien r 
Unb bie groben, uneerflanbigen Alrfiymifiett/ 
SSJolln öiel ©olb unb ©Iber madjen/ 
2lub unbeftanbigsfliegenben ©aäffen-/ 
SDaraiW benn Fommt eine garbe bie ifl ntdjt frje# 
Unb in ber ^robe ba fmbet man nidjt$. 
Mercurius ifl ein ©obtt, ber Ungehorfamfeit# 
©elfen bringt man ihn für ^3eftanbigFeif# 
^abfl, tapfer, Äbtiig unb Legaten; 
5Sifd)6ff, 2lebt, unb groffe Prälaten# 
©inb ooti ihm offt worben betrogen / 
Unb ihnen jum Sbacft hinauf geflogen. 
SDod) ifl bie Äunfi an ihr jelber red)t s 
©anfe warhafftig, leidet unb fchled)t: 
Glicht fo fdjwer alb man fonfl oermeprst, 
9?ur ba§ man bie Elemente oereint. 
2lber gar oiel Fommen ju ihren alten ^age» 
£>ie ooit biefem ©runb nicht wiffen ju fagett. 
SRJie mau. benn fieht saufe ojfenbahr> 
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2(ii ben Umldufern überall. 
©rofj «g>etmligfeit bet Lapis wiegt, 
Sn tieffem Brunnen begraben liegt, 
cßetworffen, gehalten unD gar fcljlecfjt, 
SDtit 97li|1 unb 5?otb bebecfet rec&t, 
©iefer lebenbig^groffe ©fein, 
Sille SRaf>men fjat er ingemein: 
€in ©tein ift er , unb niefit ein ©fein, 
©enn gebaren fan, ein $l)iee tcf> met>n; 
€in ©tein tmb S3ogel wirb er genant, 
5J5alb webet ©tein, nocl> 3}ogel jur £aub, 
Sol, Jovis, Mars, Sacurnus 5vtllb, 
Mercurius, Venus, Luna gefcf)Winb; 
S2$alb ?0?ilcl>, ©ebauni, ©jiig wirbgenant, 
Urin, Sie# ift gar wof)l befant: 
©olb, ©über Äupffet unb auef) ginn, 
5ß3ein, Raffer, 33 tut unb ©rpftaltn. 
Sfcunb ein ©all, halb 2lr|enep, 
Auripigment ba$ erfie frei), 
©in gereinigt mit suiphurguf, 
©liefe ^Rahmen dnbern fiel) in $uf. 
©iefeö wiffen eben nicht gar »iel, 
©rum irren fie rom rechten Sief, 
©tn Reifer fiel) nicht betrügen lafo 
Slber feinem Oberen eröffne bae. 



/ 
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0oi«ol)f atte duifcrltd)c, «($ mttcr(icf)c ©liefett 
unt> ßrancfljeitett ju curirea. 

Söokt) 

©oiikrltd) jufammcit gefcimmelte Styltet), wo< 
mit fict) fcie Sltmett fel&ft, unD t>a$, faft oljtte fto? 

ftf lt JU curiren, fltfctj i{)fC Medicin fclt>CC beifCtttßM 
ffomm. 



.fopft«©djmergett. 
Cnn bte ©egmergen grof* unb wie megrenfgeifö gefegtegtf, mit $tge 
Fommen, fo ift folgenbetf S0?tttef genug ntegt ogne SPu|en jw gebrau# 
egen. 

?ege über baö #auptf ouf bie©ttrne unb auf bte?}5u(g;2ibem, fofgenbefc 
faeftuefe unb OvofemSfBaffer, mit (ggig, (unb wert? gaben Fan, aucgmitOvofen# 
öel üermtfegt) barein legt man reine £einewantene $ucg(ein, unb brauegt pewie 
gennibt. 

SBeftnbet feg innerltcge -fbige habet?: fo trtnefe man fiatt anber ©etranefe f 
fegwarg 5?irfcgen# Gaffer. 

3?odj ein attfcer gering fcoef) fctenltdj Mittel , für Äoj# 
©egmerßett. 

F^ibenefmit ben S&urgefn in '£Bcin geFoegt, unb nuegtern gefrunefett, 
rem: SBermuti) in Gaffer gefotten f unb ein $ucg barinn genegt f um baS 

$aupt gebunben, fiiiit bte ©egmergen, maegt aueg fegfaffenb. 
gut §aupt<€cf)mergett 

Quentgen Snlmiac, "*4. ober t. glatter .£aup#?ö$urgef; fioffe bepbetf 
jtifammen meinen Dörfer, brticFe csmit einem^runcfSOßaffer bureg, uribtrincF 
folcgeö, ege es geg fegt. Cftan Fan habet; naeg ©efallen gerunt gegen; ober auef? 
fieg fegen, unb wem beliebig barauf fcgwtgen. 

; Ober . ' 11 - 
9?tmm einen £offef »oll ^ofemSSBaffer, ^oITefbfug*t£Bafier, Üfofen#» 

9vofen#öef; febed einen £offef »off, unb ba£ weifte non einem ©;, Ffopffe alters 
wobfunfereinanber/. fege eö mit einem $ucgfet» an bie ©egldffe unb ©tirne, 
beeg ntegt Falt. 

©ofern baö $aupt#SEBege oon u6erflügtgem ©ebltitge gerrugref, fo bebiene 
men fieg fofgenber Cur. 

SBenn einen Smgiiino, ober fSoIlbfuttgeu ©egmergen am $aupt ttberfommem 
fo Fan er peg bte ^ebPm #2lber, auf ber reegten -panb fcglagen; unbnaegbem 
bie Statur fegwaeg ober parcf, 33fut gegen faffen; barnaeg 

9?tmm ©anferieg k jttaut, 4. ober f.^anbe soll, poffe cs in einem Süforfetv 
mit fKofen #Cptgunb ©affe jufammen gemtfegf tu einem 93ftutä, unb (egees alfo 
blopf ogngefegr eines Ringers biefe, auf bte Sup#©ogfen r unb aufbegbe ^ulg* 
2lbern, es jieget bte .f)ige gang peger auO, 

9Btll ber ©egmerg ntegt affobafb weiegen, fo nimm frifeg ©dnfcrtcg*.$vtauf 
unb3vofen#££affer, maegeein$5ffagerbarautff unb iegeetf aufbet;be©egfdffe, 

bis 
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bis aller ©djmerij »ergebet, tn'cfcr 2lnfdjfag aber tmifi taglidf; 2. maft »erneuert 
werben; t>avbci> Fan man fiel) folgenben JrancfS bebienen. 

g?imm Quittenbluf) eine ©anb roll, ©albep*55lutte in biefe eines l)öl6en 
©peS, fJuben^Ättfcben i unb ein falb Soll); biefeS fieDe jufammen in j, SOtaaS 
Stßaßer, uttD jmar bis auf Die $ affte ein, uni) trmcf e biefeS ftatt anber ordmair 
©etranef; trenn es alle , unb man fmbef baf eS nodj nbtbtg, maefet man ben 
$ranef ron frifdfem. 

nb. ©as ©anferidj * Äraut ju biefer 2irf enep * pfleget man gerne in bet» 
leiden Viertel bes 5Ö?onbes ju fammeln , eS fep nun in traS für einem COlcnatf? 
eS trolle. 

gilt £<nu>t-. 
tmen 

3n biefem Soll fl)uf ebenfalls nur gemelfeS @dnfrtd>*Ärauf gute ©ienfte, 
nur muß es fier, an (täte bes Üiofen#€figS ober Oiofcn* StßaßerS, mit weißem 
göetn geßoßen unb aufgelegef werben. 

Sollen aber bie ©dinierten uberfjanb nehmen, fo legtman biefeS mit SSBcirt 
geßoßcne Äratif alle bret) ©tunben frifdj auf, auf Jpdtibe unbgufic, trieauef at,<r 
bie ©dßdße. 

nb. ^n ben £ßein, bamtfman bas ©dnferidj^Äraut ju einer Mafli ober 
rDIuuSßofiet, (aßet man gerne i. ©tunbe rorfer ein gut ©)eil ordinair, ober ge> 
mein ©peife#©al| ^ergeben. 

©as ©aupt fan auch mit fofgenbem, mit Äräutem abgefodjten IJßetn gf* 
trafefen trerben, trer ^ftaße rerfragen fan. 

Sftimrn, ©afcl?2ßurf^Ärauf, 
Meyeran, 

3$epfufi, 
Gchorea-Ärauf, ober ©ennen? Ätauf,©onneti * SSirbel, jebeS 

<mDerf5alb ©anb roll, 
©tefeS foefe tn s. bannen Slßaßer, unb gieße z. ÄannenSBein barju, ba* 

rinnen f'ebe biefe Ärduter gan£ fangfam , 3, Quer/ginger breit ein , trafcl^e ben 
Patiencen bamif, fo mann als erS »erfragen mag, beite ifn mit travmen ‘Ju* 
fl)ern, unb laß »on rf>m fclbfl troefen trerben. 

nb. ©iefes 28a feiten gebrauche man SlbenbS unb Borgens, unb affo beS 
Images 2. mäh!, foite biefe Ärancffeit aufalten, muffen benn 4. Jage nad) ob# 
betriebener 2lrt, frifdje Äraufer gefoefjt werben, €iti 

©S 3 
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Sin ^nfoep ju ©tarcfung t>e$ *£>aupt^. 
Nimm; 'Neil^SBurfjel/ 4. tyeile, 

äs* 
N}ufcaten*Nufj f>a((> fo oiel. 

5Xcibc alles wohl imccictnatibec, fchlag«/ ob« nnf>e fofcljc^ in ein $uch, unö 
brauche et* jtatt einer ©d;laff * 50tu§e. 

£aupt*Wen. 
Nimm: Üreinett auderlefenew Scammonii 6,7. 6iß 8. ©rat!/ nach ©tarefe 

Der Natur. _ ,■ / • . " ■' \ 
Coloqu inten - s]5ll(t)Cr, fo t>tef. , - 
Aloes fuccotrin, i» Scrnpel, 

Selige ed äufantmen mit ©tarcfjud*$raut* ©afft, mache Darauf 2,3. ober 
4, Rillen, mit) nimm folche früh borgend nüchtern ein. 

©tefe Purganfjfan ftd)cr ohne alle ©cfahr, alle ©tonath einmal gebrauchet 
werbe«/ oon Denjenigen/ Die offt tu 11 St0 p ff *©djtuerfee 11 incommodiret fmb. 

Sin ktoä&rter , fcie todfTetic&tcn geuc&tigfeiten, 
bom jpaupt / Durch Nn Urin tve^utteiben* 

Nimm: £>ie SSlut^e »on ©t. 3obati ned 3?raut, 1, £mnb poll/ 
Äraufe * SOlün^e, eine halbe $anb pell.| 
^eterfilgen*©aamen, 1. £otf>. 
3üben j 5ttrfcf;en, 2. £oth. 

©iefed ftebe jufammen in weiffen Sßeitt/ biß auf Die $e(tfte, babon tn'ml 
alle ^age 3. ©pi^obet Sßein*@(äfer roll. SDed borgend/ Des Nachmittags 
unö porm ©chlaffen gehen. 

NB. Sur bad weibliche ©efdjjfecbt / nimmt man }u biefern §ranefe, nicht 
Sftaufe^üw-se; fonbern an Deren ftatt/ taube Neffein/ Mditie ober 25ep*§ufj. 

£)a$ &aupt frircb Otduc^ecn 3« ftdtcfen- 
Nimm: ©n trben ©efchtrt/ fdjfitte barem 2. £otf) SSSepraucf) / «nb !<•, 

©tuet grüne fKofimarin # glatter; Damit räuchere bad dbaupt, fo »orher wohl 
mit Büchern bebeeft. 2(uch fan man wad SBolle, ober Q3aum«SKSolle Damit 
beräudjern, unbbed Nadjtd in Die ©djlaff* -fbuube legen. 2lucl) ift folgenbcdgut 

S)er Äern oon welfchen Hüffen, foöieöeßallt öedöeljn'ned hat, iftgutjum 
©el;ivn< unb hemmet Den ©ifft, 

~ Ntmnj 
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Sfftimm Diefett .fern , scvffoffc ihn, unb befeuchte tf?« mit Spiritu vini, ober 
5S3ein*@eifl, ne(se ein Such barinn, unb lege folcbeö übet baö #aupt, eöjta»* 
det baö @ef)ttn unb -g>aupf gar frdfftig. 

$k>n $amm 
8ür Sfuöfaflen bet* £aarc. 

9?imm baö langlicbte SOtof, fo an ben gaumen wie ein $aar fanget; 
ßebe folcbeö in SSGajfer ober Slßein, unb Söafcbe baö #aupt bamit, fo werben 
Die -fjaare wieber feft. 

(Sin anfterg. 

Srauemßaar, gulben SBiebertbon, bie mit ihren flcinen Sdfergejt ben $aa* 
reit gleichen/ finb auch £>aat? trauter, bie folcbe frauö, ftief unb fcf>6n machenj 

gut: t>a3 SlugfaUett fcer £>aare. 
sftimm groffe 5?lcttens2$ur(5ef, unb ?.^gtanbe roll SOfauet* bauten, fcf>nefe= 

be alles flcin, tf)ue fie in einen Kolben, fiebe btefeö mit etroaöJponig in SBajfer, 
giejfe i. Quart weijfen SSJetnbar|u/ biefeö deftiilire miteinanber über, Dag Sßaf* 
fer fo herüber gehet Dermale, tvafebe unb fdmme bicb fleijfig bamit, eö macbet 
(cl;one $gare, ünb gefunbe .öaut. 

JDie tütetet; tüad)fent> ju machen, tuetttt fte 
Ausgefallen. 

treffe auö üvefftcb * ©aamen ein öd, auf bie 2lrf als aus bem 8eim©aa* 
men gefebiebet, unb brenne ©tab*SK3urb ju 2lfcf>e, unb mache btefe 2lfd>e mit ge? 
baebtem öel ju einer ©alben, |freiche folcbe auf ben fahlen On, fo machten 
bie <£)aate mieber. > 

Öfter 
' ... 1 v ' r" \ 

_9?tmm @eif# ober Stegen Lorbeeren, brenne fie juSlfcben, mache folcbe mit 
teinol ju einer ©alben, ober mit ®;er?S)otter?Oe!, unb flreicl) eö auf ben Ort 
wo bu #aare haben willt, 

' Öfter • I: >. 
9?imm einen ^uebö^öpf, brenne foltihen jü 2ffcbe, thue biefe $!fcbe nebff 

etlichen Äopffen »on grünen «fbeubepen in Seinol, lab tß miteinanber einen 'Sag 
ober i2, ©tunben fotben, jireicbe baöUnguentum babm wobu-gmarhaben mir, 
fie waebfen halb, ' v 
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£)<$1>tc §aare auSfalfett/1tw matt (le ntcfot fabelt 
SRimm@pring*5frauksMch, oberSODölffg*SO?ilch, permifche ffe mit iSauttv 

fyl, ffrekhegauf beit Ort roo bufeine»£>aareJjabett wiif, foroerben feine wachfett. 
nb. sftimm bi cf) aber in acht, baff bir nichtg baoon ing 2fngefjcht fommt, 

beim e^ macht folcheg ungeffalif. 

Ober 
cyjtmm bie 97JtIcf> ber stoffen Efai*. mifcfje ffe mit gepufferten Auripigment©, 

ftreicbe fte auf ben Ort, wo bu feine $aare haben wißt, fo fallen fteaug, unb wach* 
fen nicht mehr. nb. & muff aber biefeg nicht lagne barauf liegen, unb nicht 
langer afö man ohngefehr iooo.'ief)fen fan. v- • 

33on £>l)rett, toenn folcje tttffye 
9Rimm.£)afel*SlBur|^Matter, trocfnefie, permifche folche mit 5?tebg*3lugen, 

unb genieffe Sttorgeng unb Slbenbg eine gutte ^Reffer^fSpiße bapon f eg ffarcfet 
bag ©eher unb ©ebacfrfniff. 

gut @djmer§en bet: £>&tm 
Rec. Prarparirte Sfrebg * Sfugen, 

©ereinigten ©alpefer, 
Antim. Diaph. iebeg ein Ouenfgeit, 
53erg*3innoSer i. Scrupei, 
Malla pill. de Chynog!» I,hafbScrqp. 

Palvedfire eg, mifchejufammen, tf;eife eg in io. gleiche ^f>eife ab, unb nimm 
beö ^ageg 3. mahl, algSlbenbg, ©lorgeng unb SOlittagg bapon i.^heik 

Ober 
^Rimrn (gchnecfen, ftebefoldje in Söafier unb ©alfj, perfchaumeffe wof>(, 

laff ffe trocfen »erben,feuchte fofche wteber an,mit2lgfieim6l,deftiitire eg mit gefinbem 
geuer, pon bem Oef fo herüber geltet fhue 3.4. ^ropffen auf ein wenig £3aum*58Me, 
ffopffeegtngOhr, fo oergehen nicht allein ber @chmer£en, fonbern bag ©el;op wirb 
ungemein geffdrefet. 

Ober 
, SRimmoon gemeinem Balfamo Sulphuris, obet<S>chwefel*53alfam, thueober 

fropffe baoon 2. ^ropffen auf ein wenig Baumwolle unb trage fie im Ohr, eg 
ftdrefet bag ©ebor unb pertreibet bie ©chmer^em 

Ober 
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OUt , 
3?imm febenbtge SBürmer, fo man internem Helfer #dfetgen nennet, Fo# 

d)e fte in 3vofen*©el unb etwas 3£ofen affet*, bis Das SJBaffer (Tel) berühret, 
ober auf Die dpelffte, icDod) Dafs es Die geucbtigFeit eines ©ctsDebatte, Daron fle# 
efe mit Q$aumwollen etliche ^ropffen in Die Obren, es wirb feinen guten Effet* 
tbun. ' 

gut klingen, Klopfen uttfc Traufen tw £>()veti. 
$?imm damitten, difen#£raut, Majoran, jjfop, .fwlberbtüb unb etwas 

5Fampber, nef>e Diefe Species in ein @acf tein, unD lege fte warm auf Die ©breit. 
Rotten Dergteidjen gufalle burt fepn, unD gar bas ©etter febwadjen wotlen, 

brauche fotgenbeS: 
3?imnr: QMbergeit, - 

50d)rr()en, 
SBepraud), non jebem i.batb Sa-upet, 
-faafebiBurij 1. Quentgen.. 

5?ocf;e Diefes lufammen mitSßein, unD fafj etliche ^ropjfen Dason in bie©§# 
een falten. 

OUt 
3?itttin: Ambef, , 

Q$ibetv@ett Eilenf|, pon jebem 1. batb Quenfgert, 
(Schwachen 2tnbianifcben xSalfatu, 1. Scrupel, 
2tniS*©el 6. (hopfen. 

9)?ifcbe altes untereinanber, unb brauche es wie Das porige. 

DD«: 

gerjfafi eOtufcatenQtfiffegrbbticbt, giefj ein wenig dffg unb ^Baffer Darüber, 
jafteseinegeittang in getinber StBarme diperiren, atSDenn deftillire. es bon Dem 
was herüber gebet Daron tbue juweiten ein ^ropfftein ins ©br. 

OUt 
©ef)e 51t einem dfdjen*?23aum im 50?ap SOtonatb, bobre in Die Bitten Die# 

feS SßaurnS ein £od), fteefe ein Üiobr Darein, febe ein ©fas Darunter, tafj es f. 
ober 6. (£age fteben, fo rinnet ein FlareS lauteres SBafferauS Dem Raunte ins 
©tas, DiefeS berwabre, mache es warm unD bedt Das ©br Darüber, Da|? Der 
SDampff Darein gebet, unD mache einen gapjfen aus einem (Sdjwamm, nebeben 
(gdjwamm # gapffen mit Diefem £Bajfer unD faubere Borgens unD StbenDS Die 
©hren Damit. ^t 9?ocb 
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9?ocf) ein tienlid) Mittel unt> SBaffet ^urn Q5ebot* 
Ree* Suminit* matur* rorismar» Nucleor t Perficor |fi* 

anrarac* Rod, Ireos Flor» 
Salv* hortenfs* Cyper* Rot» 
Thymii V* SerpilL Valeriana 

Origani* Imperator Amalgama §ij 
Palii montt Incif. öc cotuuf. aftund* 

Flores Sambuci* Uri ni Capr ae J x v j* 
Spie* Celtic. amalgama Acet* Seyllitic* 
Baccar* Laur. Rutacei amalgama gio* 

j uniper i* Spirit* Juniperi |vj. 
Semin. Foeniculi. amalgama fff* Succ. Raphani, 

Erticse Ca’parum amalgama |iij 
Nigellse amalgama |ij 

Stent per triduum in vafe, poftea deflillentar in MB* ad ficcitatem ipecierum* 
SsU wbct* d-efti flirte 3ß affet' inftindite* 

Caftor* opt. gij* Rod, pyrethr* gij* 
Rod* Cucum. ofin* Bryoniae* Collocynthid* amalgama 9iv* ^ 

£a§ cS alfo «rltcf>c ^age bepfammen in einem rooW eenvahrten ©efaf flehen, 
alSDettn filtertet, uuö etliche ^ropfferi mit Baumwolle bet;m ©ctyajfen sehen in 
Die Ofjrtn grßecft* 

9Son Sfugen, 
SMe fehmar|e Sortier DeS ©nbeer^Sratifö haben Die Signatur DcS 2(ugapffel^ 

tm'e auch öie Sfugen^roft^iume uni) @anferich*33lume; Dahero fomobl Das Da# 
»ött bereitete ,Oe(, als Das deftiliine SBafier Den Slugen ungemein Dienlich ift. 

$fitgen * SB affet , ttefcfje^ in alfen Sufälfen fcet klugen f 
mit gutem ju gebmuchc«. 

Rec> Aq* Rofar. AIbar*non fallt* £ij, 
Plantage 
Euphrafia?, Amalgama |vj„ 
Mnofag* Sem, malva: 

Plyllii. Amalgama gij* 
Sacch* Eni 9$* 
Croci oriental* gr* iv* 

Camphoras in Spiritu Vini opt,; Jj* fol* gr* V* M* ad Viff» 
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3" Gaffer wetcgct reine Seinewa nfe Reglern, unb fcglaqet folcbc cv 
weit nt. über iHeSJug^rt«. 

3üt Me 2BeM£age kt Sfugen t unfe fut Me Ototlje 
Dctfelktt. 

%'itmt Sotbeer, weiten Vitriol, iebesanbevfgalb Ouenfgen, reibeee^ufan^* 
men qaitlj Flein t alöbenn tf>ue biefeS kultier in Öen 3ten 1£geil oon einer SOFaag genegef 
SBaffer, Ing Den 4ten 3gei[ Danen eingeben, unb f>ernadf> erfalten ; brüefe ober 
feige cs bureg ein ‘■Jucg, gebe cß auf/ in biefeö Gaffer tgtie anbertgalb Ouentgen 
j?ampger, unb lag bir tdglicg 3.4. aueg megr mag! einen tropfen banon in Die 
Singen fallen, unb biefeö fo lange gebrauegt, biö fteg Die 55ejferung jeigef. > 

23en ^ntäünfcung kt klugen tft fofgenkS gut au 
, ßebfauegett. 

Rec. ^Jeiffen Vitriol I. Scrupel. 
Slugen^roff unb 3üttcv>®porn; SGBajfer, non iebent 1. Sotg. 

Sag ce miteinanber Fragen, erfalten, feige cs bnreg , unb lag tdglicg etlicge 
wagl ein paar ‘Sropffen in Die Slugen fallen. 

93on kt 9?afe, 
Mentliaflrum, ein Äraut fo einige tauge iSIdffletn gaf, nut einer weifllicgf 

Piof blauen Q3lumc, gletcgeteiniger tnajfcn ber ?Rafe, ober iff ein 9uifemi'Crauf,> 
bagero iff helfen Extraci ein gutes 9}?ittel für ben nerlogrenen ©erueg. 

gut kn ktfokenen ®etucf). 
9?imm 9?orbem@aamen, ro|fe ign iiber Dem geuer, biitbe folcgen in ein 

®eiben ober anber $ucg, unb rieege offt Daran. 

gut 9?afen * bluten ,• wenn e$ aUju offt unt> ftatef je* 
ntant> incommodirer, 

brauche jubereitete jfreb&Slugen, perlen??)?ufter, SOfufegeln, 2luffer*@cg«* 
len, gegrabeneö ©ngorn mit ggigaufgelegt, befanjffigenbaöunrugige, fteg allj» 
piel bewegenbe ©ebluf. - 

Obct ; 7 

©ngerotifer Medicusrecommendirt Die @cgwar|4vütnntel t^ßiirft/ttur in ber 
.&anb ja galten, fo foll fieg bas bluten jFillen. $ t 2, Ober 



3?2 o cl5& 

Dbet 

9votfen Jafpis, ober moju nocf ef e su gelangen, eine ge&orrte Ärote um 

l^erflM^e^lutwfet1 ^ Mn^ au^r ^°fen ^>aut' fß ff®* fiel) ebenfalls baö 

^ieejii Dienet auch oor anbern: Puiv; sympathet. dieb. Qkm biefem QJuU 
fee mmmt man o|ngefel)v em Quentgen, lofet eg in 3. ober 4. ?6ffel Gaffer auf, 
laffet alebennbag $®lut fmein tropfen', unb rufreteP mit einem folfeernen ©pm 
tel um, unb t>at man alfo of nfef (bare £ülffe neef fi ©Ott ju gemärten. 

SBann ta$ 2Mut geftillct, tan man folgende gelinge ad- 
ftrmgirende Mittel gebrauchen. 

Rec. Praeparirte rütfe Corallen, i. Quentgen. 
Prsparitten ©cfmot'agbt, ein falb Quentgen, 
Hyacinthen-^JulOer, I. Scrupel. 
Pulv. Cochedt, Zwölfter: i, falb Soff. 

S)iefeO alleg ju einem ^3uIoer gemacht, unb'beg $ageg 2. big 3. mahl 1, 
Keffer ©ptfe ooll baoon genommen. 

23on 3al)mSIeifcJ* 
S5ie Signatur beg gafnfJeifcf eg f at ber Mauerpfeffer, mie er an ben Mam 

renwdeffet, bafero ber baoon auggeprefte ©afft, in ben ©cfarbocfunbMunba 
gaule fonberlicf btenltcf tff > 

Sur tte 90?unt<gäule, oter Wutente 
* 

’ftimrn: ©auerzimpfer, 
53acf bungen, oon jebem 1. falbe ffbaub roll. 
QM’unn * treffe, 
£bffel?Äraut, oon febem fo oielman swifefen 3 gtngern falten Fan. 

gerfaefe ober jerfefneibe bieÄraufer, unbfoefe fein ÄufrobergiegemMok 
efen, fefe erftlief Die Moltfen überg geuer, unb menn fie fteben fo toirff befagte 
Ärduter barein, laf etliche SlBdlle barüber gefcn, trinefe ber Morgeng nueffern 
baoon, maefe bir eine gute Motion, fo roirft bu Q3effcrung fpöfren. 

NB;c S3?er fkiffig Mprfen im Munbc tragt, wirb nieft fo leieft oon ber 
Munbagaule incommodiret voevben. 

33cn 
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«Bon B^t)nen. 
5Daö$ach ober bie ©chofte »on 55ilfen#d\raut, hafmeift bie ©eftalt eines 

Q5atfen#gahnS, babero fein Oebl, ober Der barauS gepreßte ©afft, ben gab* 
nen bienilcb unb beren ©cbmerfsen füllet. 

2)ucf) Fan man in gähn # ©d)mer|en btefeS .kraut mit £6bl#£raut imeptg 
ft'eben unb »arm im SDtunbe galten, auch ftdj mit gurgeln. 

Item, 

®ie Äern »on benen ©ranat#2lepfeln , feben ebenfalls faft aus wie bie Sahne 
»efbalber fotcf>e in Söaffer gefotten , unb »ie bas »orige gebraucht, fliuen bie 
©dfmertjen ber gdbne, befefügen biefelbe/ unb machen aud? bas gahnfleifch ge# 
funb. 

£)ie Säßt toetß, fvtfcf) unfc f)att |tt machen, brauche 
fdgenbee sputoer. 

$?imm gebranten SBeinftetn, gebrant Q5rob unb getrennten 2!laun, mache 
alles ju einem fubtüen Ipuloer, reibe bie gdbne ficifftg bamit / unb fpiele ben 
$?unb voieber mit (frifd?em Sßaffer aus. 

«Bon ©djmerfcen tKt Ba&ne. 
<Dte ©djmertsen ftecFen eigentlich nicht in ben gähnen , »eiche an ftd? ttnj 

empftnblid) fi'nb, fonbern in bem jarten bSdutlein , »elcbes bie gdbne umgiebetl 
bas gai?n <SEBef)e »ern ©eblttr unb böfer gcucbttgFeit Idffet ftd? noch efjer füllen, 
als wenn es »on einem bohlen gähn »erurfacbet wirb, 3ff foldtes »on ffarcPetrt 
gufufj ©ebluts, fo map ber heib eröffnet, unb bie gewöhnlichen iSluüSlüffc ju 
ihrem SltiSgang gebrad)t »erben. 3ft eine ©efd>»ulft habet), fo Fan man Sei# 
gen unb €tbifc|#5Ö3urfsef mit 9Md? Fod?en, unb öffters »arm in ben 9)tunb 
nehmen, unb auflerl. ein ©defgen »om ©amiltcn, 3fop , 4bolber#33lüt!) unb 
9tocFen#9)M)l »arm auf ben letbenben QoacFen (egen, unb folcbes jum offterrt 
»Überholen; foferne aber ber gähn nichts beiges erleiben Fan, fo nehme man 
»on bem €nglifd)en ©alffs in ben Süümb, »ie biefes nad) unb nad) auf bem gähn 
^ergebet, fo »erliebret ftd? auch ber©cbmer|en. 3ft ber fdfmerhh affte gähn l?oS?t, 
fo mache man eine -fülle »on Opio etwa einer Sinfe grop , befeuchte fo!d?e mit 
Welchen # Oel, unb lege jle mit ein wenig 33aum#3BoHe in ben bohlen gähn. 

toon falten <r 
/ r . < e , , 
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De« SBaefen gegen Den fd&njer$aflftn Ort, fo werben ficf) Die falten giüff* 
gleit!) l^Ken. ?Sermebtet biefeb aber Die ©cbmerpcn, fonimm Menni-dMau 
cer , ©albepen harter, febeb eine £anb m>(l, u Quentgen gute frifebe doraU 
len flein gerieben, Diefe focf>e bib auf Die £elfftc, in ein f?a!b Sfftaaf fpolepen* 
«Baffer, ein inerte! SOteliffemSlBajTer, unD ein falb 3)?aaö fnfd) iSrunuen^Baifer 
reibe Damit Dab gabn^eijeb, bib Die @ef;mertjm metefen. 

gür 3al)n<@ctracr$en Don ()t§tgen glüjjen* 
Iftimmroeiß Kletten ? döurftel *©afft, ^pificf)^erneuern £otf>, Die mitU 

im DrinDen uon dpbeu, eine halbe $anb »eil dvampber tinb d>?prrl)eti, jebeb i. 
ßuentgen, djjig unD SBaffer jebeb i. ©cboppen, (af? ebmifeinanDer fteben, ms 
fcl)e unD reibe Das gabnffetjcb Damit. 

«Bon ter $al)fem 
S5er 5faf)(en merDen jugeeignet, ttnD in ©urgelRaffer gebraucht, SBitü 

ter * ©tun, unD gbpfleimÄraut. 

€3Son ter £eber* 
Seber * 5?raut, ©tein* Seher* .graut, auch SSürcfen * unD ©djne ©cbmamme, 

haben eine Signatur Der Seher, alb Der $£Bercf|tatt beb ©eblufb, in welchem 3ibfe« 
ben Denn Dab Wülfer öon (extern bepben, Dab fluten Der dt afen, wie auch Der 
gßunben ftiltct, wenn fofcljeb Darein geflrcuet wirb. 

£)ab £eber*Äraut, fo an DenSOßänben Der Brunnen banget, ift fonberltcb 
gut Die Mangel Der Seher ju heilen, unD auch Die butten ©efcbmtilfieu Derfelbm 
tu |ertbeilen. 

5Son £ebet * gl# 
Äieroor wirb fonberlieb fofgenDe Sattwerge rccommandiret» 
Kec, 2£ßegwart*3Burhe(, 

^Jommeranben * SBlutbe, 
$aufenb*@u(ben*,Svraut*gucfer, jebeb 2. Soff). 
©ttgemacbfe £attig*©tengel, anDertbalb Soff), 
Diotb S)t'cftier > Seher * 'jdulfer, anDertbalb Soff;. 
©dnfe*5Slum(ein ©prup. ©o eiel ju einer Sattwerge Ponnoffjm. 

S)aoon nimmt man Dcb ‘Sageb 3. niabl r. Caftanie groß. 
gur Corredtion Deb ©eblütb fan man folgenDen grauet foebem 
Rec. $)}eifter*5fBurt5, 

Öeb*©tixfel,, 
» 
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$(vön» 
5ßcg;3ßeiß< SBurfcl/ 
Rauben *£opff, 
Feber ^raiit, 

Sßeiffcr Sinborn , 
$cuifenö ©uibenÄrauf? 
^ommevanfjon * @d)aalen. 

«Sott obigen Ärdutern focf;e einen $rcmcf, unb trinefe fofeben ffatf Q3ier 
Ober 5ßein. - 

23cm 23a1)ditung bet gebet* 
Q3ei; Verhärtung uni) Verßopffung ber Feber. 
tftimm: ©ra{? SBur^ei, 

gdrber 9votI>e, 
Sßegwcii; StOurßef: 
©ilb 5Bur|c(, 
©cl>ell ÄvautSßm’ße!; 
öbermenntg, 
FebetvÄrauf, 
gcitüSofen/ 
tauben? Kropff 
Vetonien. 
'Saufenb ©ufbemivraut 

ÜDiefe Species jerfdniciDc Flein / unb brauche un& trinefe fokf;e ffaft DcS ^bee 
©etrancfS, 

23 et) QSetflopfunö gebet unb Ptl§, ift ein bettltdb Pifc 
tcl fofcjenbcs / fo gering eö fcfjctnef. 

Stimm: Otobc reine ©feit? ober @iteibU5<i{ig r bis 30, ©crßemdfbr* 
ner fdivocr, tdglieb 2. ober 3. mahl ein. 

50er bet) biefer 5\rancfbeit fid) bett Vitriol bcS ©fenSj bebtenen will, roirb 
noch mehreren Vuben unb dputpe ftubett, 

©et' Vttttof beö QPtfen& aber / t&ttö nttf fofgenbe Sut gemacht 
Stimm gevoafebennmb mobf* gereinigte ©fett?ober @töf)(Zeitig, nad> 

belieben, tbue folcbe in ein @(ap, unb giep detHllin Svegen^obcr anbei- rein 
5ßc#r barauf, bajj es ein paar Otter ^doanbe hoch barüber gebet f bicrj« gieße 
ben werten $hfil gegen bas aufgegoffene 50affer, Spkkam Siifpbum, ober mir 

fo 
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fo oief, baj? bac( SKSafifer mit bem jugegojfencn (Schwefel Spiritu, btc^tfen 
<Stabl*3eifig recht gern affig angreiffef unb auftöfet r wefdjed benn einen unan* 
genehmen©erud) oerurfachet, wann nun bein SBajfer ganfj fü§ unb grün ift, fo 
gief eö ab unb ftftrtre c&, unb fchütte wieber fo oief rein SBaffer unb Spiritum 
Suiphuris barauf wie juoor, t>afj e$ baö (Sifen wieber rccf>t angret'ffe, giejfe e£ 
wieber ab, unb wieber frifcfjeö barauf, unb biefe$ repetire naebbem bu oief ober 
wenig ©fen; Vitriol machen wilt. (SLßenn Du Die geil* (Spane nicht alle aujfofen 
wilt, fo nimm bie übrigen bcrausfmeif fi'e noch feuchte ftnb, fonft gebet Dein ©fa£ 
»erfobren.) ^imm nun bet'ne grüne ftlfrirte Solution, unb fajj fic auf warmem 
(Sanb abraud>en, biö eö oben wie eine ^aut gewinnet, unb fefje fte fobann in bie 
SCdfte, fo fd)te(t ein fd)6ner grüner ^Sitriof an, biefen oerwabre tn einer boffsew 
nen (Sd>achtel, baoon nimmt man io. bid 20. @erfiew5Vornet febwer, in gutem 
SLßein ein, unb machet es mit Sucher etwas füjfe. 2luf gemefte SBeife fan man 
bie Solution jum 98itriof machen, fo fange etwas aufd)iejfen will. 

35 on (Sntjünhmg fcer 2tkt 
Q5et? en|ünbefer Seher, ifl folgcnbes Juffer nicht ohne Stilensugebrauchen. 
Sfttmm: Pra:parirte,s?rebs*2fugen, 

^Jcvlcn * / 
SUfufchefn, hieoon mache ein Juffer, unb nimm täglich 3. mabfr 

1. bis 2.3. ?0?ejfer *<Spi<j ein. 

Ober : • ' 
Sftacbeein ^uloer oon gereinigten (Salpeter unb ^echt^Sahnen, Bezoard. 

Miner, melire CS Ulttet Antimoniuin Diaphoreticum , unb brauche CS tagfid) 2. 
bis 3, mabb 

Solvente (Sffenj tft aud) ficket 5« gebrauchen* 
sftimm: Eiient. Mexiph. d. (Stabil unb 

Soeben *5?noblaud)*©Tens, jebeS ein bafbSotb* 
^ermtfehe es miteinanber, unb nimm baoon SOforgenS unb «übenbS 2f. 

biö 30. tropfen, in einem bequemen Vehiculo. 
NB. SSon obg-;Dad)ten ©fen * Vitriol, muff man nur Denjenigen, fo sunt 

erfien mahl anfd)ieffet gebrauchen, Sai Tartan, eine Seitlang gebrauchet, iffauch 
ein nublid) Mittel. 

£>\t erbitte gebet ab&ufül)Ien , fan man aucfy folgende 
Mittel gehwwehen. 

9?imm gemein Brunnen #Seher * $taut, fiebe ober fod;e es in ©cif # ©fofc 
cren, 
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den, unb frtnde taglid) 3. bi ff 4. gßochen nad) emanbcr, f>ieoon eine gute 
Quant i!Qt 

©0 ijt aud) ein fonberlid) Mittel, wenn bie Scbcr burd) fyfyige ©efrande 
entjunbet worben. 2Benn man einen ober mehr lebenbigegrüne Frbfche fangen, bie# 
feite auf bem Diucfen auffchnetben, bie Scber betätig nehmen, unb ben Frofd) wie# 
bcr laufen laflfet, bie Frofd) Sehern tfnie in Söein, laf; fold)e barin jtigeren, unb 
tnncfe fte mit ein. 

2fud) ift fofgenbeg ein fef)r mifdahrcr $rattd. 
sftimm ©ibiPtemÄraut 2. .fpänbeooll. 

SGBegwart#5Bur4el,anberfl)a!6e^anbboff. 
©pt'he ©albep#Vlaftec unb Viüfhe, 
©tilben Seber#jvrattf. 
Q5runnen Scheid raut, febeg 1. $anb Poll. 
©reffe ©ntautVBuvhel, 
3tabarbar,jcbeg 3. Quentgen. 
$Jujeaten#Vluh, ein halb Soff). 
2fttbtatttfd)#Spicnairden, I. Quentgetr, 

©ebneibe alle biefe ©tude Flein, fbue foldfe in eine Svanne ober ©efafe,gief# 
fe ein $0?aa£ ©tbtPten#2Baffer barauf, »erknire bag©efafe wof)l, fodfe cg 3. big 
4. ©tunben lang (mit Vermehrung beg Fruerg.) in einen .Steffel mit (tebenbeit 
Xßajfer, laß cg bernad) erhalten , [ei he ober brüde eg burd) ein rein ‘Sud;, unb 
frinde 9))orgeng unb Slbenbg 6. Sotl) baoon. 

nb. Siefcr leidere S’and tfi fonberlid) gut für bie fettigen, bie if>re Scber, 
btird) einen allsubeffftgen ©ang , über ben Venus Q5erg erb<|et. Söoburcf) fon# 
jlen allerbanb gefährliche Folgerungen 511 gewarfen, wenn nicht biefe ober aud) an# 
bre gute Fühlungen in Seiten gebrauchet werben. 

?Bom £erfett. 
Sie ©frone, prsfemiret mit ihrer Frucht bag 4per^@ifft $ep(g#Sßurßef, 

fef)en aug wie 2. gerben. 
SÜMijfe trägt ein Vlat in ©cffalf ettteg $erfseng. 
c&er|gefpann bringt Vlatfer, wie SOMiffen. 
©picanarb unb .Quitten, ftnb aud) fottberlich bem bperhen bienltch. 

Jpietbct) ftnb fehr nublid) warme Fl|£ 
Wut foll abwertg gezogen werben. 

#Vaber su gebrauchen, wenn bag ©e* 

m 
\ 
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Sinneriicb O'nb gut temperirende unb jertheiienbe Mittel ju gebrauchen , a(S, 
©alpeter, Arcanum duplicat. 

QJerthetfenbe 
Recept. Eflent Alexipharm. 

Sachen# Jvnobioch *EiTcng, oonjebemi.unbeinhaib Queutgen. 
CÜJorgenö unt> Slbenbs 3 tropfen eingenommen. 

goigenbeS ^uloer tl?ut auch jeberjeitguteShienfie bepm -^er^Äfopffen. 
sflimm f. Soth #er^2öurheh 

6. Sott) CretifeSBurhei. 
$$raun Scabiofen-SGßur^el 7. Soth* 
sfteffehSOßut’hel r- Sotl). 
Ovhabarbara 3. Sofh- 

®aeon effe Borgens unb SlbenbS 1. Quentgen, auch offt einen guten SruncE 
ftifch Sßafler getruncFen. 

golgenbes ^ufoer (ciftet fonft auch in biefem Sufalie recht gute $u(ffe: 
Sftimm 8. Sotht -g)er^Sbßur|ef. 

©enfe*S5iftcl 7- Soth- 
SOterretfig i.Soth» 
Agorici 3. SOth- 

2IUe biefe Specks fcbncibc aani' Fietn r frocFne unb puiverifire f?e, baoon nint 
SibenbS unb Borgens 2. unb ein halb Quentgen , in meinen SBem / ober mit 
€5chfe*@affif; ober mit ^cffebSBafier, ober noch beffer mit fünffcginger^raub 
SBaflfer. Siefen brauche fo lange, bis bein Sßiut tubal unb bas sjeri^Jtlopjfen 
weg i|i 

SBer nicht gerne unb wobt Ruhtet einnehmen fan, bebiene ftch bep biefer 
ÄrancFbeit fotgenben ^ranefs. 

Sftimm gunfhgmgcr^ratit. 
tröffe gBalb^eflcin. 
Jpafer^effeht, unb 
@inm©runFrauf, jebcs eine grofie Jbanb öoth 

hoch nimm bie trauter grun> mit ber £Bur§c( 1 fiebe fte wohl in SBafter fäfi bis 
auf bie $e(ffte. * . 

bebiene bich auch foigenben ^SabcS, roeicheS bu gieichfatS nicht ohne fon* 
berbahren %i|en thun roirjt. 

?Rimm garrenFrauh famt ber SBurijef. 
#eliebrannkft'raut mit ber SBuri-sef. 
?)tachtfchattcn ohne SBurfcel > jebeS 8- $anbe bolf, 

£)iefeS ftebe |u 3. ober 4. mat}t in SbBaffer , unb iöabe bcs Borgens unb?(benbs 
3. bis 

/ 



3. bis 4. ©tunben Darinnen, brauche DiefeS 8. ^age nach einanDer, unb gebrau« 
d?e obiges ^uloer fleißig Darbet?. 

S>a auch offt Das sperf^lopffen, Ohnmächten mif fiel? bringet, fo fan matt 
bet? Dergleichen Zufällen , folgenbeS Pulper mit Muffen gebrauchen. 

sftimm Der braunen toohlriechettben, gehörten Nägelein Blumen, ftofle folchejtt 
cechtjfubtiien Aulner, utiD nimm bauen ein Quentgen mit $Ojelij|en;Sßa|fer, ober 
©trotten * ©afft ein. 

£>a$ su ftätefen, Gekaute matt fofeente Witter* 
sftimm i8enebicten*Söur^2öafjrer, (es muß aber biefcS 5?rauf unb SSßur* 

|ell?tcr5u, in rechter 3eit, als nemlicß im $)?er| gefammlet merben ) einen 
l?albcn ©choppen. ©Uten SBein halb fo siel; ©n halb Quentgen metjfen gerie# 
benen 2lgt,©tein, ober an befien flatt etliche tropfen pon deftiliinen Sigflein* 
Oe()l 1 mifdje alles jufammen, baoon fan man in großen |>er^ ©chwachheiten 
alle ©tunben einen Soffel 00U etnnel?men. 

Ober 
3t n großen Sperrens * ©chmchhetfen fanß Du auch folgenbeS Mittel ge# 

brauchen. _ - 
hhmrn ©rbbeer^SBaßer 4. £off?. 

DiofenQOaßer 2. £otß. 
/ ©panifchen Qöein, 4. Sotl?. 

55er braunen toohlriechenben 9Wcfem33lumen 2-. ©ran gepuloert, 
^er(ettJ@al| 20, ©ran. 

?Dfifche alles tv>of?f unter einanDer unb nimm alle ©tunben, tute bet?m porigen eh 
nen guten hoßel soll ein, ruf?re es aber oorbem ©cbrauch allemahl tuof?l um. 

@0 ferne aber Dergleichen 5?rancff?eit gar pon einem ohngefehr befommenm 
©ißt herrühren folfe, Dauon hernach Ohnmächten folgen, fo brauche folgenbeS 
Mittel. 

’ftimm ^ormentiUQBurkl tmb Scraut, 
entweber allein, ober ßoß eS mit einer faßtigen ©troneju einem SDfuufL 

S5en ©afft preße aus, unb nimm l?ieoon 6. £otf> auf einmahl ein, eS treibet ah 
len ©ifft aus, unb ftdrefet Das pperß frajfttg. 

Stß aber bet? Dergleichen ^?er^@chn?a#eiten #i|e uorhanben, fo gebrauche 
man folgenbeS SOtiftel. 

htirnrn ©ine .fpanb Poll gereinigte, jerfchnittene 2$ege*£öart*2Burijseln. 
2Begetoart*unb üchfemgungen^lumen, jcbeS ein halbe #anb polt. 
?f?dgeleim£Slumen , ein halb Quentgen. 

©big, ein halben ©choppen, 
Uu z ©in 
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€in eiertet ^funb feinen guefer. 
@n f>alb Jotf) gelben ©anbei. 

■ ©n Jßtb Q>runeltenflein. 
SDtefeö alleb tf>ue in eine jinnerne giafdfje, fdjufte 1, mit) ein halb SOlaaf? frifcf) 
KSrunnemSBaffer Darüber, febraube Die §Iafcf>e 311, unD lafi fofefie in einem fte* 
benben SSßaffer Drei) ©tunben (leben, unb Denn erb alten , brüefe es DurcE) t unD 
fläre eö ab , unD tvinefe eb flaft 55ter aber SBein. 

33on tot Sange. 
S>er Jungen gleicEtet, fo »ef)[ Daö au ©einauern t als an Den Raunten bam 

genbe Jeber^vraut SDabevo biefeb DVrauDcD Slbfteb, Der Jungen fembertiefjen tftu* 
feen feljaffet. 

CBon ßtancf&etten Ut Sange / unt> jtaae son fretett 
(SntjünDung. 

SEBenn Die Junge etif.jünbet, fo bebiene Dicf> foEgenbee Median. 
^liunn Seab, o: en4lBa(fer 4. Jotl). 

ßutrbebenebicten, unD 
§rauemS)i||ebaBaffer jebe£ x. Soffj. 
Antimonium diaph* 

SBifDen ©cbiwinrngafm, , 
■fbeeljtcn @>kbel jebeß ein f)a(b ©mtp. 
‘SSioEemSBurfs unD 

Manns chrift ^afiein» (ebenem fafbJotEx» 
»fbieson fan man alle 3. aber 4,©tunben, 2, Jbffel »all neunten, 

£)es aufferlieljen ©cEnnkveim unD ©albrnö fan man )TcE> hierbei entfetten, 
»taffenDaDurcf) nur Die JlusDünflungeiiüerbinDcrt merben. 

C8on (Befc&tmit tot Sangen. 
Stefer gufalf E>at fafl gfeief)« Jinfang mit Der ge fa f> r E i cf) e n ©cf) re in D fu cf f, 

Datiere mit Der CurnicEjt |u faumerr, unD fan man feiet)« mit Abforbentibus unD 
Antimonio diaphoretico anfangen unD folgenDen ^ranef ober ©prup uerfertigerr 
unD gebraudben, SIE3; 

^imirt SEBegericlj. 
Scabtolai, ' 

S.orzönerien* 

JacI)em5\nobEaucE)4ß3affer,. febe£ 2. Jof|, 
SEBüben ©cE>mein^^3al)n, 

Antimo- 
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Antimoniiim diaphoreiicu.m, jebeb I. CoCrup« 
gt'iUKH?-f)(KU'^pUip I, Jotl). 

Q5on btcfetrt, nehme mao alle 3. bib 4« @tunbcn eilten Joffef polt, 
golgenbeb $ul»er wirb Werbet; auch nicl;t ohne Sf?u|e« gebraucht 
Sftimm Prsp^riite SOjufchefm 

$ecl;few@iebci,jebeb ein !;a(b 
Bezoard mnr. l.Qnentgen. 

' gereinigten (Salpeter. 
Arcanum duplic. jebeb ein f)d(6 Quentgen. 

SDftüon nimm alle 4. ober 5. ©tunben eine gute ®ieffew0’pißc »oll. 
’ftecbft bem fan man aud; folgenbe gute ©aamen * QMch gebrauchen; 

welche aub grauemSWftcl, 3ol;anntb;jivau^@aamen / unb SOfanbeln, mit @ca* 
biofen, ©arbebcnebicten, unb Äbrbeh$raufc#öaffer, nebjt genugfamen guefer f.an 
prxpariret werben , 

9?imtn Cardenbenedifter. 

grauemSiftel, 
3ol)anneb^rauf?@aamen, jebeb ein balbSotf;. 
S\6rbel4v'raut 
Scabiofen. 
©arbenbencbictemSSßaffer, jebeb 4. Jotf;. 

SSon obbefagten Spedebus machet tote bebaut eine SOjtlcf) unb fe|et tto# 
hitiju; 

toilben @cf;roein&3af;n. 
*£>cthtew©iebel, oon jeben t. ©crupef. 
recht guten gueber , 2. £otf>. 

SMefe $0?ilcf; nirnf matt auf etliche mal;!, 4, p.<s. rnabi ein, 
goigenber ^rancb ben ein jeber leicht machen fan, unb gar nicht foftbahrijl- 

wirb in Jungen ©efchwur bennoef) feinen guten duften |eigem 
^vimrn @cl)lebcn^Mütl), eitte Jbattb ooll, 

Scabiofen-SßBurjsel ein i;a!b Jofb. 
1 ©;>renpreif, eine flctne dpahb roll, 

2Betn unb Söajfer ein unb ein halb $}aa$. 
Cffiig 4* ©Muffel t>o!i, 
.jbonigz. jSffclV' 

©tefeb lap mit emanbet bib jur Reifte einfteben, unb trinef beb ^ageb Piewber 
auch mehrmahl bauen. 

23on ten Stuften. 
S)te ©ptegei ber ^fauemgebern gleichen beneu kniffen, babero heilen fob? 

(f;e bte hefen Trufte ber Leiber, wenn bauen eingenommen wirb, 
Uu 5 
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SEöcnn b;e ?Sruftc barte werben/ unb batte Knollen befomtnen, fo gebrau* 
«be bitf> nacbfolgenber ©albe. 

9?imm 35o()nen^)te()(, 
©crflen^M)!/ jebeS ?•. £otb. 
Seiw©aamen, 

Fcetium Graecum-STlel)!/ jebeS 2. £otl). 
3vofewOef)( 6. £otb; 
©affran i. ©crupel. 

S>iefes alles wobi untereinanber meliret/ unb ben fcbabl;afften £>rt bamif beftrei* 
eben. t • 

Su bergleicfjen unb anbern bofen iSruff en / ift auch, fonberlicb folgenbes ge* 
ringe Mittel bienlici). 

$?imm ©nen gefehlten 2lpffel» 
(Sin wenig ©amillewunb 
weif £tliemüel)l. ^ 

Stoche biefeS ju einem SOJuub unb lege baron auf ben febabbafften Ort, ober be* 
ftreicbe ibn bamit. \ 

SSon t»er ® alle. 
SGBenn ber ©afft, uon einer grünen ober ber aufferffen welfcben 9?ufc©cba* 

le, fo lange fte nod> grün, auSgeprcffet wirb, fo gleichet er an ber garbe unb 
©efdjmacb bet ©allen, unb iff gut ju 2luSfubrung berfelben , wenn man ba* 
pon einnimt. , , , , ., . . 

Sbie ©alte burebs purgiren abjufubren / brauche folgenbeS. 
sftimm Seber^alfam/unb . ■ _ . 

foebe btefes Straut in Süefmolcfen, bis auf bie #elffteem / unb trinefe einen guten 
$tuncb warm baoon/ 

Ober 

?ßimm Sicht Sotl) grünen ^öermutf)/ 
2 gotb gemein ©alb. 

c^iebe es Wammen in ein halb Sttaafj SBaffer ober auch in ein ganfj Waaf, 
la§ esbie #elffte einiteben, flare es ab , unb trinebe einen guten Brunch warm 

baoon. . 
5ßon fcet ®allett7unt) 53rec^^ucE>t. 

5Sep biefem gefährlichen guflanbe, bebtene btch folgenbeS Pulvers. 
^imm Prsparirten ©Wallern balbSotb» 

Atu«, duplicac«. 
gern« 
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gereinigten (Salpeter jcbetf i, Quentgen 
Pratpanrfe VOtbC Geraden ein f)a(b Quentgen. 

Sbiefeö ju einem sjJufoer unfereinanber gemifcl)t unt» alle 3, ©tunben 1. ©Jejfer? 
©piisc »oll baoon genommen. 

Qtinerttch Fan man nocl> folgenbe rerthetlenbe 93}i(ch ittfonbetbeit, wenn ein 
gteber Dabet), wie gemeiniglich gefchiehet, gebrauchen, 

sftimra ©efchalte ÖJanDcln. 
gereinigte girbel^uflfe, 
grauen?S>ifFeb@aamen, jebeO ein halb 2otf). 
«pollunbor^lut, 
£inbcwQ>(üt. 
©arbenbencbicten?3£aflrer,jicDeö ein halbtofb. 

#ieron mache man wie brduehlicheine SOlilch , baron trincFebann unbwantt 
ein ©chalgen roll. 

5Son bet (Men «Betftopffuna. 
55et; biefetn Zufall brauche man folgenben Qrancf. 

9?imm 2ßeijfcn Slnborn. 4. *£)anbe roll. 
«£>afel?28urijel unb ftraut, 3. ^dnbeooll. 

. Scabiofen SQßur^el 2, >|)dnbe röll. 
9tofhen SSBein ein halb SOJaafi, SBaffer ein halb SOFaaf. ©ief bepbed auf 

nur befagte Spedes, (af eo bto aufben $ten ^heil einfteben, unb trincf SDiorgenö 
Mittag unb 2lbenb, einen guten Qrutuf warm Daren. SDarbet) nimm ©albet)? 
QMüb, bie noch grün ober frtfcf), anberthaib Seth, fchneibe fte Flein, unb (ege jte 
in Dein ©etrdncf, fo bu täglich gewohnt bift ju trincFen, unb [lege alle 4, $age fri? 
fd;e©albet>Q>lüfhe, in bein ©etratufe. 1 v ■ ■ 

«Bon bet mi%, 
3)ao rechte SpKl^raut; Die gemeine$irfch?3unge, unb bie $eig ? 35afine 

letgen emtger maffen baö ©Icicfjnufj ber 50Itl|, weswegen beim biefe trauter unb 
33ohne,im SSBaffcr gefocht unb getrunefen, ben 9)?if(??fuehtigen fonberlich bien? 
Iid> i|t 

$Bott 0J?iI^«Bet^arfun9 »bet ^Serftopffung, 
biefern Zufall brauche man fofgenbe Sföitfef. 

Wtmm S&egweif?. 
Srbebeer. 
©chwar4?^irfcf>3Bafer, /ebed 3. €of fy. 

Magoe- 
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Magnefia a!ba eilt halb £otf). 
, Melireeg, unb frirtcPe nach belieben baoon. 

53on $?il^@f&merfcen unt» 53etffopffun& 
SDabet) fan man fleh folgenben ^ramfg bebtenen. 
9?imm: $aube Hefteln, mit weiften SSlumen, 

•Stirfcbänngen. 
^amarifcFett * £aub unb Dvinben, uni? 
©bef 9Mh*ii?raut, non jebern i. .panb öoll. 

2>iefe Svi'dutcr lege in beirt ordinaic ©etrdncFe uttb trinefe baöon , mufifob 
d)c aber alle ?. ober 4. $age;r>erneuern. 

3n allen SOFil^dvrgncfheiten aber ift fonberlidf) ber Q?alfatn ober Tindtarbeg 
SSBeitiffetn*©alßeg berühmt, beften Bereitung, weil fie n cl;t eben einem jeben 
befannt, ich mit Riebet fegen will. 

Praeparatio tcr Mur te$ SßdtlÜetn^fll^C^ 
sfttmtn SSBeinfleitt caidnire iftn recht wohl, folvire ober lofe ihn roieber in 

reinem SEöafier auf, bie Solution tikrire uttb coaguüre roieber in ein ©alh, bie* 
fe£ ©alb fcftmelbe, unb gieftfe eg in einen Dörfer unb jtofte eg Flein, weil egnodfj 
warm ifl, tbue eg in einen gldfernen Kolben, gieft Spiritum Vini barauf, uni> 
extrahire bamit eine rotl)e baifatnifcl)c Tindtur. S)aoon Fan man beg 9}?orgeng 
nüchtern 8. bift 10. tropfen, in .ptrfchjungen SBafter einnebmen. 

53on tern Wagen unt teilen ©ekedjen. 
Sie Klafter non @rb4!lepfe{n, 3ngber unb ©alganf frnb gletchfam ber 

augwenbige Stagen, bureb welche ber inwenbtge erhalten wirb. 

5Son 6c6mact^etten unt 6djnter|en te$ Wagend. 
sftimm: S)en ©afft oon ©albet), 

0vof marin # ^5luthe. 
Majoran. 

^eterftleben, 
genchel unb SEßegeretch, jebeg gleich btef. 

©iebe biefe Specks in SBaflfer unb frincFe SQlorgeng unb Slbenbg baoon. 
Ober J, 

gut ^agen^c6met|en unt ^etnxweiten, 
SRimm: gracbel, 

©alben 
t 

1 
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<^alt>cp unb 
Majoran , ÖOU jebettt 7. SBur^ftt. 

(Siebe fie in SSöaffer bis bet 3te $beil eingefotfen, t[>ue nach beinern ©efafe 
len etwas 3ngber, SIÄuJcafen^ttüjj «nb ein wenig ©ajfran barju, lafj folcijcS 
jufammen nochmals bis auf ben }tcn $beil einfteben, fldi'e es ab, unb nimm 
frvit) Borgens nüchtern 12. bis 10. £otb Daoon, 

(gilt «pulset 5« ©tdtcfuna t>e£ 3Ragen& 
Stimm: ©algant, 2. Soff). - 

Cardamomen, I* £oth* 
2lnis * ©aarnen, 2, Quenfgen. 
sjjarabiej^fthrner/ 
Pfeffer. 
3'ngbcr. 
Benedifti, j'ebcS I, Quentgett. 

SDtadje baraus ein^Jufoer/ genieffefolches täglich mifbettien ©petfert? oben 
wie bu wilt unb Fanft. - 

■ .; . " . • ' N< _ ' 

(gtne 2attt»fl$e ja 6tdtcftmö t>e$ 9D?aaen& 
Stimm: Q3on bcn mit dponig eingemachtenoQuiften, 2. ft. 

©efotten unb gefchaumfen $onig, 1, 
9vofen * SöJajTer 2, £otf>. 
Sßeifien Bucfer? 16. Soff). 

5?oc(>e biefeS jufammen bis es fiel) jerfchldgt/ oben ju einem SJtuwS / hebe 
eS oom §euer unb tf>ue barju. 

girnmet, 2.£otf). 
©affran/ i.öuentgen. 
Sfngber 4. Öuentgen. 
Stdgelein 2. ©crupel. 
^Jarftbiejj* #0% 3. öuentgen. 
RMfarn in Stofen# SOBaflfer jeriafien *. ©ran* 
Redtificirten Spirltum Vini, 2, £otl). 
©cf)vocfebOcl)( 6, botf). 

SDtifche alles iebod) of>ne Seuer jufammen, unb mache barauS eine Haffwer* 
ge, baoon früh Borgens nüchtern , unb *. ©tunben für bem Stacht^ffen 1. 
Sotfy. ©iefe Sattwerge ftdrefet auch bas ©ebdchtnuji, unb nimmt auch ben £u* 
fieu weg. 

3£r SSeit 
I 

\ 
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äSon teilen frmtcfbeiten, Welche bett SKagett 
unb bie (Charme jum 6tfc Jabett , nriU nod) 

ferner einige £)ölflf$ Mittel jeßen. 

S$on bedo&rcnent Appetit 
SBenn fteß Der Appetit jum €fifen »eriofyren / trauere man foigenbe Steigert* 

Morfellen, fo gam-s woW einjunefynwn. 
SRimm: 2Iron<30uri5/ ein ßaib üotl), 

Slnid, i. iQuentgen, 
Spec, diarhod* Ahb« 
Diacinam, t)Oft I* 
SS5ermut^@a(^; i, @cvupeL 

SO?cicßet ein spufoer Daraus,, unb nenntet altjeit »or bem Sjfen 2. Keffer* 
©pißen Poll. 

' " ’ ’ ; f Ober 

tReßmet: Spec. Tmperat. i. ()a(6 Soff). 
D. $5ircfman$ SOlagen * ^ufoer, 1. jQuentgen. 

Unb machet mit 3nefer unb Q$aifam<$raut, ober 9eofem?H5a(fer ^ Morfel¬ 
len bcu>e>n, baoon fan man tdgließ etliche nehmen. 

SLGetmutf) * ©afft unb SiCermuti) < SEBein, macht gleichfalls guten Slppetitj» 
effen. 

3Som (Scfef. 
55ct; biefem Zufall üebiene man ftc| folgenbet: Purganz. 

< SRimm: s pec. Julapp, i.Scrupet. 
Sluferlefcne Rhabarb. 1. half) @crup. 

SDlifcße cb untereinanber, unb nimm c0 auf einmal ein. 

$?it folgendem f<m man dufiedtcS ben Wabert fc&miepen* 
SRintm: ®;ufcafcmOel)l, anbcvthalb £>uenfgen. 

Sißermufl). , 
Tacamahac* 

®Ia^t)feOef # »0« je&em 6» .^töpfern. 
Snbianifcßen: Q5alfam,ein t>alb ©crup.. 

tPJifcfje ee voo!>l unferetnatrDer unb fcl)mieve ben Stagen bamifc. 

t'f? * ’ ' v» 9&m 
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Riebet? Fan man ein gut Vomitiv gebrauchen, ehe man aber bas Vomitiv nimmt 
fan man ben Oftagen, ober bte 9?atur, bamtf ber jalje @dhleim »erbunnet wirb, 
entweber beS 'Sages öor^cn, ober auch nur 2. ©tunben juoor auf foigenbe 21 rt 
bgrjU prarparirer. 

9?imm: 2.}. bis 4, ©ran »on Metcario duid, melire folchen unter 
Arcanum dupücar, - 
Tart. Vitriol, ' ' 

Sai Abfynth. unter welches bu wilt, non welchem einem buoljnge* 
führ 1. 2. bis 3. mehr uub weniger Drachma, nach ©tdrefe beiner 9?afur nehmen 
Fanft- 21lsbenn brauche 2. ©tunben , ober nachbem bu btefes eingenommen 
ben ‘Sag barauf folgenbeS Vomitiv. • 

gftmm: ipepacoan-SBur^e(f 15. ©ran. 
SEöermuth » ©a((j r. ©ran. 

Caches su einem Wülfer, nimm es in warmer Q3ruhe ein, wenn eS anfanget 
ju wurefen, muß man feijftg warme 35rü()e nachtrincfen, um folcheS baburch ju 
einer befto leichtern Operation ju beforbern. 

g?ach Abführung unb Ausführung beS ©cbletmS, muß man bem 9ftage» 
mit etwas ftarefenbem ju spülffe fommen: 

g^imm: D.Q$ircfmanS ^agen^ulfer, 1. My. 
Saufenb* @ulben»£raut, 
g)ommeranfeens0chga(en < jebeS 1. Quentgen t 

Croc. Mortis aperit. ein halb Quentgen. 
2luS btefem allem mache ein hülfet, unb nimm babon beS SageS 2, mahl 

»or ber gjlahljeit eine gute $0}effer*©pi|e »oll. 

0ßom 6cf)lucfett. 
©iefe incommodite ober 5vvaticfhcit bekommen auch wohl ölte i’eufe, wenn 

fie harte unb un»erbaulicf>e ©petfen ju ftch genommen, be»c welchen benn bas 
s$efte, baf ftejubergeit etwas$u fiel)nehmen foben«Blagen ftarefet, als: Carde- 
henediften-Syrup, Saufenb* ©ulben»ftraut»guef er, 2lntS»ober Äummebioram 

Sol» 

J 
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8ol$enfte$ Srefenew, öfter $rt}fonet Jat bet) tiefet ftrcmcfr 
t)cit foniwlic&en SRu^en- 

SfimW t Spec, diarh, Abb. 
Diarrion* Santa?* 
Diacinium, tön /C&Cttt I* ©CHIP* , 
Trag* Suav, dtt f)Cl(b Sötf)* 
SEßdjfen guefer, ein €otf>. 

SDtefe^ melke unferdnanbet/ rofle dne ©cfymtfe $55n3i>, fimte dHcfk 
fet*@pt<$en *>oll barauf, fcucf)fec^!)ernad;mit Maivarier-ot>tr@panifc^em?2ßd«/ 
iint> fpdfe f tue incammodue voirb fref) halb (egen, 

55ott 6oft/ öfter $?a$entrennen. 
Sne Kret)be wirb f)ier, als ein fafl allgemeine bittet recormnandiret unb 

gebraucht , allein fte ift ju biefer 'ncommoditc gar nicht Dienlich f benn (ieaciftrin- 
giret allju nie! wenn fit mit ber (Saure im SOiagen vermenget wirb/ unb richtet 
nur mel)r Unbeil an / unb ift befer etwas warmem, als Thee ober Caffee ge* 

golgenftel hülfet öfter irntft tie teilen Oienfte leiftett. 
Sftimm: Pr u parkte ^?ufd)dttf 

©ebranf «£>elfenbein? 
Pr* nr.eaCrpfiall, jebcs i. Quenfgeu, 
SD?ufeaten* !l?ufj/ ein halb Quentgen. 

21 tts btefen ra«d)e ein ^ulfer, unb nimm bauen 2. Reffet *©pt|en rollauf 

$8om Haftel. 
S)ab Knabenkraut bringet ein aus« 

bem ^ftabel ßleidjct, baljero beffen 

5ßon 9?afteP 

„ . rtmb Q5tat, fo einiger maf 
bem 5?abel wol)l befommef. 

£Bet grofe <ScS)mer|en bat unter bem 9?abel, unb wen eb in ben Sftabel 
reifet unb febneibet , ber brauche folgenbeb Sftittci. 

9?imm 1, fr, getroefnete ©cblangefikraut^ßm'bel, flebe fte in falb SBein 
unb StCaff r, baf? fie gani-s weid) wirb, barnad) ftefefte in einemfleinerncnStftbtv 
fer ju einem ©tuub, ftebe fo(d)C nod; einmal)! in halb Söesn unb Söafer, bruefe 
bie S&urfce! butd), ober Fldrt eb ab, tfcue jungen ^aubenkotb barunter, lege eo 
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fo warm eb immer ju erleiben auf ben 'üRabef mit einem Büchlein » bie ©chmew 
|en werben ftef) bafb fiilTen, biefer Sfuffchfag ijl fonberfid) gut in biefem gufall i 
für grauemgmmw, auef) wann fte mit $Ühttter423efchwerung incommodiret ftnb* 

SBoit ®efc&foulft Ui 9?a6el$. 
(So einem männlich* ober weiblichen ©efchlechtb ber 9?abef gefd>wolfen, bet 

brauche btefeö bittet. 
SRimm: £a»enbeb35lüfhe 3.>$>dnbeooII, iang $al!^urheb$raut3.«£)änbe 

t>oU / 0iettich*Äraut a.dbänbe »oft, mache biefe ©tücfeffein unb ?u einem d-ütloer, 
th»e fein ein ©äcflein, faf fofcheö in metffen 933ein wohl fi'ebcn, unb fege alöbenn 
tjicfcs ©äefgen fo warm cs ju erfeiöen, über ben $Rabel, unb biefeü] wieberfole oft. 

3Sont 25rud) Ui 9ta&eJ& 
«fhierju ift fonberfid) fofgenbed ^paffer gut. 
9Rimm: Boi. Armer, 2. unb ein falb £otf). 

Aloe hepatica, 2. £otf). 
©teinmarcP, 4. £otb. 

bange Öferfucet; * SBurfsel, ein falb hoff). 
Gummi Arabicum, i + QtlCHfßCn* 

©tefe ©tücPe pulverifire alle Flein unb tf)ue 3. £otf) 2£ach^ barju, mache ein 
'JJffafter barauö, fege eö troefen auf ben ^Rabel unb binbe einen lebernen ©ürtel 
batüber / biefeb ^pafier »erneuere affe 8. ©ige. 

QSon ©efcdrmett. 
©er Caimus, unb bie Caffia ■ ofren / finb überhaupt benen ©ebärraen bet> 

©ebrauci) fehl* btenfief). 

©iefe Ärancfheit ift mit gar gefährlichen gufälfen umgeben, auch pnbet fid> 
woh! biefer guftanb bep ber©ofic,ober nach einemgieber ein,habet) benn folgenbeö jit 
gebrauchen: $?imm täglichBorgens unb2fbettb$ einen ©ernpef 28ermuth*©affy 
unb affe halbe ©tunben 1. bie Fojfel COhünh^affer, will eo ber guftanbbeö 
Patienten IdDett, fo ffltt (t ftd) mit Wd Cocb. purerer. 

%et) tiefem geföfjrltcfjen Bi 
mit Stuften fcebienen 

m 

^Rmirn: oleum Spicanardi anbertbafb boffcf »off t in 4. loffef »off wn'ffeit 
warmen Sßetn m, unb brauche fofgenbeb ^fafler Sftimnr 
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Iftimm: SbeKbonia^rauf. 
freiten SGBegericb unb 
#unb&Sungem£raut/ /ebed t. $anbe poll. 

Serftoflfe biefe Species, jtebe fte in Sßetn, unb (ege foldje fo warm etf |u er# 
leiben auf ben 53aucb. 

93on Ui Olafen. 
3uben'©dcfel, 3uben;5?irfcben unt) $?adbf*©cbaften/ haben unter anbem 

einiger majfen eine ©leicbhetf mit Der Olafen , altf beren ©ebraueb auch bec 
Olafen nu^lid) ift. 

©er Olafen meijte ineommodite ftnb ©fein * ©cbmcr(sen, Wofür wenig 
grünblicbe Mittel lieber ju fe|en, unb ift Werbet) genug bie ©cbmeri^en $u fitl« 
(en/ als welches nachgefefstes ^Juloer am füglidjjten »errichten wirb. 

$?imm: Tart. Vitriol. 
©ereinigten ©alpeter/ jebeö i. ba(b Sotl). 
Sinnober aus ©piefM&laS, 2. ©crup. 

97?ad)e biefeS miteinanber ju einem fubtilen ^ufocr/ bapon Fan man alt« 
Pier ©tunben ein SOtejfer * ©pi(se poll nehmen, auch wobl $wep. Slile fonft ■ 
heftig treibenbe ©gehen/ mufj man bet; be n ©teiw©d>mer(5en mepben. 

Sin kfonter gut SBaffer unter fcen ©tetm 
^imm, faubere Sirene ©pabne, baraud mache ein SSSafer inBalneo Ma¬ 

ri*, unb rcftificire ed, in biefeS SBaffer Toiiff ganb Flein geriebene ©rpjtaKen / 
bie porbero etliche ©tunben lang auf einem ©dterben ober Riegel wohl caicini- 
ret, ober auSgegfüet ftnb/ unb biefeS wieberbole fo offt/ bis burch bie üfftere 
bevgleidjen ©nwerffung, bafjfelbe SSßaficr gelblid>t werbe. <£>ebe cS auf mit be# 
nen Crpftallcn. vöoti biefern Gaffer nimm alle borgen einen Soffel poll. 

/ • Ober 

‘ftimrn bie kurbeln Pon SXetticF) unb Ueffeln, mache ein SÖSafier bapon, 
tbue ein wenig £imoniem©afft barunter/ unb nimm bes Borgens nüchtern ei# 
nen Süjfel poll bapon. 

9?ac^folseitt>e^ pultet tft auef) fcienltct) in ©tew#©(&met# 
feen ju gebrauchen. 

9timm ©d>afgarben # ©aanten, im Frühling gefamntlef, mache ihn ju et# 
rtem fubtilen ^uloer / bapon nimm ein £>uentgen in ilöein ein / unb contmuirc bamif. 

- , . ©n 
, . 1 / 
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@tn Stand bei) @tttrw6djmet£en bet Olafen- 
sftimm Der rotljcn (Srbfcrr 12, Sott), Diefe fteDe in 6. ^funD SGßaffer unD 4. 

?oth SÖtanDekOel, halb ein, fldre es ab, tuiD tl)ue grauen^aar Darju , unD 
Spargel, jeDeS 2, , laf; wieDer Den «tcn ^l)eil Danen einftcDen, unD fldre 
cs ab, Daeon nimm 8. Soll),, mit 4. Soth SQleavgwiebel, Sfiig, |tüf> Borgens 
«was warm ein. 

33on bet ©cftaam. 
©amit f>aben einige ©leichbetf nachfolgcnDe (Sachen. 
1. ) ©et ©eutjclpe ijmjber, ober 5iavsns ^üßtirhel, welche of>rte Den ®tcw 

gel, faft wie ein auSgefdmtttcn 93?ann^@lieD ausfiebcr. 
2. ) ©ie SSohnen haben Diegatißegerglieberung Dev ©chaam unb Des Knopfs 

Der SO?annS*Dvutl>en f Dahero Das dpobneiriDtebl in DemSluflauffen Der ©djaara, 

wegen feiner (£l)ciid)feit unD ©genfehafft mit duften $u gebrauchen. 
u) ©et SBcgwarfeit aufgerichter ©tengel gleichet einem vjjanns ? ©liebe, 

tiefen in SBaffet gefotten , iff gut in mnD dujferlich bet; gufdllert Der ©ehant jir 
gebrauchen. - 

4. ) ©etr holen ©tcngel De# i9iüncf>ÄopffS, in gemeinem SBaffer gefettem 
unD täglich nüchtern getrunefen , if ein gut Mittel ber> Sptrigtcr SntjunDung Der 
SJtann^Ovuthcn. 

5. ) 3n Der 0eig Johnen» erweijef fich Die ©efalt Der ShannS/Dvuthen. 
©ie Sichel geiget gleichfalls Den 5vopf Dason. 

SBoit ®dfen> obet ©e&urtS* ©Hebet. 
1. ) Eifentia s>tyriir ip ungemein gut für Falte 9?afut*, Die SOfannheit ja 

fdrefen unD wieDer ju bringen/ weilen fie gar eigentlich Die @cburfs/@lteDer für# 
feilen. 

2. ) ©ic Gatter * ^Curii mit feiner jwiefüd)<n SBurfecf gleichet Den ©cburfS* 
©licDern, Dahero pdrefet fe ungemein/ in Söein gefotten unD getrunefen. 

3. ) Sauch, ©cfjmttfauch, hat gleiche Slehnlichfeit unD Sffect. 
4. ) ©ie ©irfch^Tirunf hat Die ©ignaturunD &kitbheirDer @eburts#@lie* 

Der/ weswegen pe Dienlich unD befannt , »on innen unD au|fen ju gebrauchen. 

hontet ©cbdl)i*^ö?uttcr. 
i.1 ©ie ©abüBurhcl/ gleichet einiger mafcti Der weiblichen iB«|r*9)7uttcrr, 

Dahero fofehe Denen gebahretiDen fefjr Dienlich. 
-2.; ©ie innere OvinDe Der grünen 33itcfen, fat Dt«Senaten-ft«iBe|r#53lut# 

©iuttcr 



€0?u££cv* einiget' majjcn mit bem £5iut # Sieberiein, brum reiniget foidje, mitiSaf» 
(et ober SBein gcFod>f unD getrunefen", Die iSabtöOtufter. 

3.) SDet befamtt ©egek£5«um, ober vöabe«SBaum, ©epen*525aum bat bie 
Signatur bet Butter * Sibern, btum jertbeiiet er ben Sßeinftein in ben Sibern bet 
gßetbern. 

4*) S)et €rb*2ipfei zeiget, tote et mit feiner gefrumten 3mie6et585ur|et 
bie SSdbr^utter abbilbet, unb babero folget atta) bep Dergleichen ©ebreeben 
bienlicb. 

93ott Steren «nt) t>eren ©ebreeben. 
$8uvbekS?raut bat eine @letcbbt>£ mit ben Mieten, babero beten ©ebraud) 

a«d; folgen Dienlich. 

gut ben bereit * (Stem¬ 
pel; biefem gufall gebrauche man folgenbeS hülfet. 
9?imm: ©ebranntet ©corptonen 2ifd>e, u ©crupel. 

©epulferijtrte gperfcbalen, barauS eben bie Sunge öefommeit/ 
i. ©ctupei. 

2$ocfs4$lut einQuentgen, 
©ppid), i. Quentgen, 
Süjeerbirjd), z. ©crupel. 
befiel *©aamen, 8. ©ran, 
SDvaufifotb, i. ©crupel, 
gimmetunb 
©arbemommen, jebes i • ©crup. 
<gteinbred)4Eßurhel,i.Quentg. 
Dialaccar, 2. ©Crupel. 

©iefeö alles moI)I puloeriftrt tmfereinanber gemifdjtrunb ©Jorgenbe unb 
?ibenbö i. Quentgen, aber mit folgendem 'Stand, 

^imm: ©teinbred) unb bet 4. fublenben ©aamen fo in 2(potf>ecfen ba 
bannt, ©parges, jcbeS 2. £otb. 

(Siebe es in j. ft Q5runnemSöa(fer bis auf bie -fpclffte ein, bieoonnimm bis 
12. Sotb ton obigem ^utoer, 1. Quentgen, tpue es barein, unb nimmer ein. 
Ober man bau es aud; in ©rbs^rüb, oberfup SOlanbekOel einnebmen. 

Solventes ^flafter aber fege über bie 9?tere«*fftetf(jem 
sftimm ©corpion *Ocl, 8. Sotb. 

■ÖokS&urfeel, 
Gcntlan 
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Gentian, 

Sie Ovinbe oott ©operm 
©reinbrecb / 
9}leci1)irfd) , jebed 2. fotl). 

$fache alled ju einem fubtilen ^uloer und tf>ue 4. Sotb ©pbifcb*©ch(eim 
daju, mache ein ^fla|fer Darauf, und fdjlagc es Den Patienten warm über. 

$8o» dntäünfrung fcer Vieren. 
£3et) biefem gufall ifl folgende ©aamemSOttlch dienlich. 
9?tmm; ©cfchalte handeln, i. Sotb. 

Morien Riffel# ©aamem ein f)glb£ot^. 
Scajbiolen. .) • 
©brenpreijj, 

$6rbeb$raut*S0Baffer/ jeded 4. fod). 
$ieröon wie gebräuchlich eine 0?ilcf) gemacht/ tfrne darju. 

Pra;parirte Äreb^SJugett; 
Pra’panrtc ^erjtch«©reint jeded i. bnlb /Quentgen. 
©bifdMSafft, 2. £otb. 

SDiefed wohl nntereinander melkt, und auf etliche maf)( audgetrunefen. 

S5c0 ierem(Sn|ünt>ung ift aud) folgend ein feljr fciett* 
Uc^eö 

Sftimm ^runellenfleüt/1. £otb, lofe feieren in einer SOtaafj Brunnen *S85af* 
fer auf / tbue auch fo oiel guefer darjU/ und trinefe daoon nach belieben, guttt 
dufferlid>en 2luffd>lagen. 

Sftimrn ©erfiemSOfefjl / feuchte ed mit Svofen ?oder £öegreicb*2öajfer an, 
tractire ed ald ein Q3fIo^er, und (ege ed auf die Vieren. 

Vieren reinigen unt> t>er SBerftopfung offnem 
SDarju nimm Sbren^rei^ dvraut / wenn ed eben anfangt $u blühen, bflefe 

ed Kein/ gtejj äße in darauf/ laß ed etliche ^age beißen, oder damit (leben / de- 
ftiliiret hernach den SCßein 2. bid 3. mahl daoon/ nemlich mann du ihn einmabl 
Pom Äraute deftillkct, fo giefle ihn wiederum darauf, und noch einmabl daoon 
defliiliret/und trinefe bapon,ed reiniget fold>er tränet dieneren und Olafen um 
gemein, und bat noch mehreren Sffect, wenn man dad bmterbliebene Äraut, da# 
pon der UCein abdeftiilircc worden, oder die Foxes ju 2lfcl)cn brennt/ und hernach 
folche 2l(che in gedachtem &ßein focht/alddenn abgeflart oderfikerket, mit etwad 
guefer füfife gemacht/ und ded ^aged 2. oder 3. mahl etliche Soffel poll getrunefen. 

2> i> Slucb 
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2lneb fi'nt) f)tcrbet> nulltet) ju gebrauchen bie m falte ©aamen: alb 
oon Sucummectt/ 
Äürbfen, 
©itrillen unb 
SOMonen. 

Snefe werben in einem eifernen Dörfer geffoffen, mit ^eterftlgen^fßafiier 
burdjgerieben uni) ju einem ^rancf gemacht / baoon alle borgen bet) 4, £otb!ge* 
truncfen. 

S>te dbaucbecbel bat auch eine befonbereSvrafjt biesteren unb Olafen jurei# 
nigen, entweber in SBein gefotteii/ ober man beizet bie Ovinbe unb QMuraen in 
fßjein/ unb deftiiiim folcbeb unb trineft täglich baoon. 

33oit bet 9?ad)4$ebutf* 
Sie ©ee*33(ume bat mit biefer eitrige &kid)()tit, brum treibet auch bereu 

©ebraucb bie Nachgeburt fort , 
©obalb eine ifinb * Sßetterinj erlofet, foH man ibr gleich ben Seib mit tu 

nern warmen #anb ^acf; binben, woburcb oiele üble Saigerungen »«hütet 
Werben* 

£>ie 9?ac& Seljen ju öetljuten, tft folgend hülfet 
füenltcß* 

Specks Di ac um in, ein §a(6 £OfI> 
Diamergor, fr i 

epommeranhen *©chaalen, 
gittwer^ulm^ jebeb 1. ^uenfgen. 

Stefed meiire, unb. gib alle 3. ober 4. ©tunben 1. $0Jejfer#©pf! üoll in Sen# 
djel* ober £awil!en*SSDaffer ein* 

©0 fan man. auch eine 5imb;5e5ettenn fofgenbe Raffer offt trincfen laffen# 
alb: 

«JJommeranten^lutb * Söajfer f 
gtmmet^Cafler, 
Q3epfüf#S?Qafl"er> 
Silien Raffet 
©Jeltfen unb 
§olet;# SBafiet 

^3on btefen Gaffern fan man ein jebeb gleich bief, ober nach ©efalle» 
stebmen. 

23om 
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- ssom «ftucf * ©rob. 
(Schaffthimg unb SahremS?raut, (imbswar bonbiefenbatfSBetbgen) fiel* 

Jen mit einiget' @leid;heit bee 0vud*@rabö ©effallt für, bal>et‘o biefe trauter in 
SBettt gelocht unb gefunden, füllen jie bie Diud * (Schmerlen. 

!Hu(f * ©^inerten Iinbern- 
2Bcr mit begleichen @cf;mer^en beloben ift, ber gebrauche folgenbe (Salbe; 
sftimm: Berg,5Jlunhen *öel unb 

©amillen^öel, jebeO gleich üiel, 
SOladje barauö mit SBad;tf eine (Salbe, unbfcljmtere bich bamituber einem 

$of)bS«iet, ober bei; bem warmen Öfen über ben Ovuden. 
©oferne ber Duid * (Schmerlen ron falten Sluffen berrul;rct, fo jerreibe 

Gummi Opapmac mit Lorbeer wber OJautemöel ä« einer (Salbe , nnb fd;tniere 
bid; Borgens unb Slbenbö bamir. 

«Bon deinen unb (Sdjin < deinem 
SKuprechf&.ftrauf, <Storcfj,(Schnabcl, haben einiger maffen bie ©leichheif 

mit ben (Schmdeinen, bal;ero fo(d;e ein fonberlich Mittel finb in Bein*Bru* 
d;cn. ' - ■' 

£>ao $rauf (Sinau, ift bei; Beinbrüchen and; oon fonberbahrer hetlfamer 
Ärafft, ; . S 

$8on 9?etben unb Eltern* 
SBegricf; hat eine jimliche ©leichheit ber Serben unb Slbent ber -fbanbe unb 

Suffe, bahero beffen ©ebraud; Denen Serben unb Slbern fehr bienltch. 
3)ie Heroen ju ffarefeti ifl gut, jich in benen ©elenden mit (Spanifdhem 

SBeine gewafchen. 

ObCb 
5\albmnb (SchaftSuffe gefod;t, unb ftd; fein warm mit ber Brühe gewa* 

fd;en. 

93on ben (ge&toeißlodjern ber £aut 
SDie burd;bohrte Blaffer beb (St. Sobanni^rautö haben beren ©leichheif, 

bahero benehmen biefe Blatter bei; if;rem ©ebrauch bie Berffapffung ber (Schweift 
£bd;er, unb treiben ben (Schweif?, T') * 'Bot? 
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23onfter&anft. 
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©atteb25atmi, ob« Halmen ^lütter, wie auc(> gcigen#Q5latter, g(etd>cit 
einiger rnaffen ber>&anb, berohalben fte bei; Denen @lieber#Schmerhcn nicht ohne 
9?uien gebrandet werben. 

9fiut folgttt bte ©letcfjbetftit utti> Signaturen i>et 
trauter ftott ein^eit ßrancffteiten. 
33om 6cftlaae, öfter ©cWa^SIufc 

i.) ©ie $£ftet)en#Q3lume f)öt eine ©leichheit mir Dem Schlage, weil Die SSfus 
me Ränget wie ein tropfen, weswegen fte aucf) in Dtefer Ärancfheit fonberlich 
nü|ltch su gebrauchen. ' 

x) Ser Äarpffenfiein eines; halben Sttcmbene *@eftallt, Den er über Den 
Slugen hat, ift mit Öiuhm befannt,tn Demjenigen Schlag, Der mit eigittern, er# 
fchüttern unb gufammenjiehung Der *9?ufculen über Den Slugen fommt. 

Q3ei;m Schlag fan man nechft Dem Slberlafen folgenbe Rillen brauchen. 
Sftimrn: Galgant. 

Caimus Extrad, jebe£ ein halb iQuentgem " 
^arabij?# #ol(?. 
Safran Extra«, jebetf ein halb Scrupelj 
Praparirtcn 5|gftein, I.Strupel, ' 
Örientalifchen ß-zoar, 12. ©ran. 
flüchtig Salfc öon 9ftenfd)emJötmfchaa(en, <5. ©ran. 

?DM)emif a.< b.i eüu ij ^tiien Daraus, eines ©rane fcf;wer, pon biefen 
nimm 7. bis 8. Stücfe auf cinmalf. 

23om ©eftfag auf ftet rechten ©eite. 
Q5er> btefem 3ufall gebrauche man folgenbetf: 
tßiittm: Sj3aris * Corner, 

Sifbarbara, jcDeS ein £>uenfgen. 
SüanGilGmitel, anberthalb Quentgen , - L 
l'angen Pfeffer,ein halb£juentgen. 
SeneS# Blatter f ?. l'otl). 
Corrigkte SirOtl * SOur^Cl ^ I.totfj. 

S>iefe Stücfe rooI)l puivenfiretwtD unteremanber gemifcht/- unb Den ^a# 
timten Daebn SlbenDS unb borgend ein halb jQuenfgen gegeben, auf allen Spet# 
fen fo er gemefef. £)abep 

r 
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SDabct> fern matt nachgefefjsten 'Srancf ju ©tdrefung gebrauchen, 
g^imm: bittre fchwar|e 5?irfchem5?erncn, 4. , ffoffefteju einem 9)}uuS. 

^Jfirfchen Corner, basimvenbige mit Dem spdutleim 3. SotI>/ auch 
gesoffen, 

SGßeiffen 5igftein, 2, Soff). 
@imgrum58{utf)e, 2. ^tanbebolf. ' 
£as>enbe(48(üthe, anberthafbe Jpanb ootl. 
gwep bannen guten SSßein, 
Üiofcmarin, ein #anb yolf, 
$ö3eiiscn^6rner, 2. unb einhatbSofb. 

©iefee altes wobt gefioflcn unb unfereinanber gemifdjf, tt)ue eS inein@laft 
fe^e eS an bie ©onne unb (a{; es roobt oermacht 4. SBocl;en fielen; atSbenn 
deisiiiiret; sQon biefem Spiritu nimmt ber Patient alte ^age e. ^ropffen in ein 
Söffet soll öchfewgungemxöaffer ein. ‘ 

5Som ©ct)lag auf fcet Itncfen 6ftte* 
^ßep biefem gitfall brauche folgenbeS: 
gftmm: ©encS*Q3ldtter,2. Sott), 

Sangen Pfeffer, 
SKSeiffen Ingber, jebes ein Ouentgen, 
gutfer, ein Sott). 

SDiefe ©tuefe paiverifi e unb »ermifche wof)( mtfeinanbet > bauen nimm 
SlbenbS unb Borgens ein t)atb Ouentgen ein. 

Sbabet? gebrauche man fotgenbe 'Sropffen, 
gjimm: S)es heften Theriacs, f. Ouentgen , 

$ü?epen*52>(um(ein, 2, #anbe uoil. > 
fat>enbebQ5(ufhe, 
©cfben ^tane^uf, 
3vojtmarin^55!ut()e, jebes ein $anb oolf r 

©taffe unb mehre biefe ©tuefe, gieffe 2. efftaaff guten SBein baruber, fhuc 
alles jufammeu in ein @ks, »ermache es wolff, fcf?e es an bie ©onne, unb fap e# 
14. $age digerin n, Darnach defiiiiire t)Ou biefem Spirit» ben bu befommen 
wirft, nimm 6; bis 8. tropfen in 5U>etn f ober jTraufe^ün^emSBaffer em. 

Sofflenfcet Srawf mtb fl(eict)falB flute Dienfte tfjutn 
glimmt $ürfdjen*351utbe, ein$anb eolf, 

SBibemeb^Dur^ef/. 
, ’ 2?p 3 
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©algankSßurisel, jcbc^ ein halb £oth. 
©t. 3obaiincs4icaut^yüt!>e, 

S0iauer*3iauten, jcbeS was man mit 3. Ringern Ratten Fan / 
SubemSttrfchen 2. £otf). 
2. €0?aaf aßein, unb anberfljalb SOlaafi aßajfer. 

Sah eö wohl miteinanber lochen, unb trinef fldjjig baoom 

: 5Som $reb& 
5>a$ $lonb?£taut «nb ber ©onnem'Sbau haben bie©leicbbeitbefSjtrebfe£, 

finb alfo gut barwieber ju gebrauchen, fonften ift biefeö ein gar gefährlicher ©cha* 
ben, unb muh man be^halben unb kt? biefem gnfall erfahrne Medici canfUiiven. 

Solvente 6albc pfleget jeboef) fottft beo bem gefa^tlic^en 
£reb$ * Schaben gut 31t th«n. 

$?imm: 3vofen*#omg, 6. Soth, ftebe es mit 
©chwalb*aßurt|el, Ffare eö ab, unb ff;ue barju 
Herba Zizania, 4, Sofi)* 
fKofemOel ein wenig. 

2lu$ biefem mache eine ©albe/ jfreichS auf ein Büchlein / unb lege es bes3:a; 
ge£ 2, mahl über ben ©d&aben. 

35om 35oucb * (Stimmen- 
aßinbig^Idtter, fo in bem ©etraibe wachfett, (leiten bas ©ebarme bor; ald 

welche bahero in aßajfer ober aßein gefotten bie ©olic curiret. 

mit 25aucfo<®rimmen uttb £oltc#6cf)met:&ett beb# 
tet ift / gebrauche folgend. 

sftimm: ©chroamme »on ^olber^aum, lege fte in 
^ranteweiu/ Iah fie barinnen liegen, unb wenn bu bon gebauter 

Ärancfheitangefochtenwir|f, trtnefe baoon. 
©0 bienet auch hierzu uttbwieber biefeftraneffeit, blaue Stliemaßurhel, Flein 

gehaeft, in weifien aßetn gelocht, unb beb Borgens nüchtern baoon getrunefem 

Stummel geffoffen unb in 
£>ienjte> 

Ober 
aßein gefocht unb getrunefen, teiltet auch gute 

' ' ©nige 



02) ° 3*s> 

©nige I;aSeri ficf) mit ganh geringen Mitteln feie Colic vertrieben, boßfrefob 
d)c geit £ebenö nicht roieber beFommeii: nemlichf« haben ein alt@ponteon einem 
SIBeimSajfe, auö $antoffeb.£)olh gemacht, fo fiel) recht wohl roll Sßjein gesogen, 
genommen unb ju Slfcbe gebrannt, von biefer Slfche haben fie alöbenn ein >Quent* 
gen in tveijfen 5ÖSein eingenommen, unb haben t>te <£olic Damit auf ewig »er? 
trieben. „ : ■ 

23et) gölte unt> 23aucf) * (Stimmen, tötet) folget Stattcf 
auch Das ©eine fhuti/ mit» getnünfehfe £>ölffe fehaffen, 

9?imm: Camüfen, 
genchei, 
Sorbet?ÄrautKaffee, jebeS z. Soth, 
Antimon, dsaph. 
Prsrparirte S'rebö#Singen, /ebenem halb ©crup, 
QSerfüfjtcn ©alpeter # Spiritus, i. öuentgcit. 
^ommernnften * ©prup i. £otf). 

SSermifcbe alleo biefes untereinanber, unb nimm alle y, biö 4. ©funben 2, 
Xbjfel voll bavon. 

CBott t>ee trotzen 9tuf)r. 
5Die Sßttrhel vom gelben Caimus im SSJapen gegraben unb gefammlef, »ft 

ein fonberlich Mittel für bie rothe Dtubr, nur angeheneft baf fte ben Etagen be* 
rühret. " / 

53et) btt toil)tn 9tul)e ift folgend hülfet au fidjetm 
©ebrauch/ tveitn inan ben Patienten borhec mit ein tw» 

n*9 Rhabarbara laxirt tjdt. 
SRimm: l$örmentil(4l0urpel, 

Gu-t. Schacanii, jebeö i. lOuenfgen. 
Spec de Hyac, ein halb Ouentgen. 
Mail" Pil. de Cynogl, 7, @ratt. 

Sluö biefem mache ein Pulver, theile cs in 7. gleiche tyeilc ab, wovon beö 
^Cages 3. ju nehmen. 

33ep ber rothen Dvufjr Fan man auch folgenbe (inbmtbe «nb adftnngiren&e 
©aamemSOltlcb gebrauchen: alö 

SRimm: Ouitten^orner, 
_ ©bifch, 
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SlBegericl), 
grauen «Shtftel« ©aamen, »on jebem i. unb ein halb Quentgen. 
Sßeifien $Otam©aamen, i. Quentgen. 

SDtadje mit abgefbelfern «IbirfcbbornGaffer eine Sftilcb Daraub, unb tf>ue 

batj«* 58erg*®rpjtall, i. ©crup. 
Pr*parirten ©Jcbmaragb, (in l)dlb ©crup. 
Quitb©prup, 6. Sotb. 

Stiefeb alles? oermifcbe t»o|l, unb gib nach unb nach bem Patienten i, bttf 2. 
£offe[ »oll auf einmal)!. 

gür tue rot^e M)t ift folgend «pulfer glctcfefaUl 

5f?imm: grojfe Neffen «?H3ur!el, 6. £otf). 
^ormentilt, 4- Sofb. 

*£)irfd)5unge, 2. Sotf). 
$Dtufcatem58lütbe, Dab fte $bftl eincb Sotfsb, 
S)ab IJJulüer »on gebrautem e[pafck|)ünetvgletfcf>, io.Sotb. 

SDiefe ©tücfe alle untereinanber meinet unb mol)! puiverifiret, unb baoott 
etliche 9)teffer?©pii-$en »oll nacf) ©efallen eingenommen. 

©oferne aber junge Ätnber mit biefer Ärancfbeit überfallen toerben füllten, 
fo ift folgenbeb glitte! mit aller Q5e!)utfamfeit ju brauchen. 

$ifimm: 9K3allen4?raut mit ber SSßurfee!, unb 
©ünfkftraut, jebeb 2. ober 3. «fbanbe »oll. 

S5arnac| bab Ssinb a!t ift, ftebe eb in SBaffer gar voeicf), Darnach fcbüffe es' 
tn eine fletne $8üfte ober©efcifj, halte bab Äinb Darüber, unb büheeb, fotoarm 
als eb foldjeb lepben farr. SDtefe trauter fan man auch toenn fte gefocbt auf bett 
^intern legen, ober ein fletn QJffafter Daraus? machen, unb auf ben 9tabel legen. 

©oferne aber einem Sfttenfchen alt ober jung, ber obbemelbte Slrfmep einge# 
ttommen, baoon ein ©rimmen ober Dietffen im Selbe folteanfommen, fo gebrau« 
cf)e für biefe ©cfjmerhett folgenbeb: 

Dtirnrn: 5?a§papel«$35lütter, 4. $anbe 00H, 
sßeferftlgen«923urheln, 2. bpanbc »oll. 

üDiefe ftebe in 933cm ganh toeicf), unb ftoflfe fte albbenn Kein,tote ein$>?uub, 
barinnen lag eintoenig Sttapendufter ^ergeben, unb legefolcbeb albhennalb ein 
<Pf!after toarm über ben sftabe(. 

' / / ' . ' / / 
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25eg t>et rotljen Dfute tft auc& ein wm f4)lec&te§ fcod) 
gutee SDlittef. 

9?ttttm: ^riac, »etmenge tbn mit bem 4ten ^^cif, außgeprefjten $fufca* 
tenOebl, unb fdjmi.ere bicf) auf ben SPabel bamit, unb Preise aucf) waß barein. 

€in fonberlieb Mittel bierju ip noc!> Di-; ©cbmaragb*Eflen|$,mciin aber bereit 
Prsepamion niept jebem befant j will foppe auet; Ipefyer feiert» 

£)te 6$tttai*a#Efienf5, fut tic totf)e * 3tul)t (weite atfot 
9?imm bie f(einen ©tuefen, »ott gerechte« guten ©cbmaragben, poffc pe itt 

einem €if wen , (unb feinen anbern 9)?orfcr,) ju einet« fubdien 5}3iil»er / reibe 
fb(d)e bewach auf einem ÖParmolpem »ollenbß fo flein, alß eß immer möglich e 
tl;ue biefeß Hein geriebene ^nil»er, alßbenn in eine Phiol ober ©lap, giefe Spia- 
tum Urin* barauf / welcher ,auß putificirtmnb voc*f>t gereinigtem i?inber*Urin de- 
ftiiüretip, fetje eß auf warmen ©anb , unb lajj bie Tin&ur außjiepen , ben ge# 
ftürbten Spiritum fiiteme unb »erwahre, gtej? anbern Spiritum Urin* barauf/ jb 
fee eß roteber in warmen ©anb ju extrahiren , unb biefeß tpue fo offt unb fo lange 
Ofß bet Spiritus Urina WOß extrahiren will , alßbetttt gteffc alle Extradiones JVlfCStTJ# 
men, jtejje folche biß auf bie ^roefne ab , auf baß am ©runbe bleibenbe ^uleer, 
giejfc Spiritum vini, unb |iel>e barnif feine ©nme »eilig auß , wenn nun wteber 
«ließ gejogen, fo äief>e ben Spiritum vim, btß auf einen biefen, bocf> flupigen 
©afft ab, »on biefem fefjonen grünen ©afft, nimm 8. io. bip n. ^ropffen eitv 
in SBegrich ober $dfcheb$raut*SBaffer, bu wirff gewunfehte $ü!ffe finben, 

OSorn 9?otl>£auf/ Werter 
©er ©aamen »on bei* 93fangeh2Bt)#f, fo allzeit eine SIeiph*Sarbe, feboefc 

niebt ganfe rofb f>at, wirb fouDcrltd) gerühmt, unb ip aud) »ortrefftich, wenn 
man folcften in SSßaffer pebet, unb ba»on trinefet, ben Siotblauff ju »ertreiben. 

gur ben 9votl)lauff ip auch bie gelbe ©chwrtePgBur|el gut, wenn folc&e 
nur angepeneft unb am $a(fe getragen wirb, 

gut fcett ÜtotfjlaufT tft folgend Mittel fctenltd^ 
50tan lege über ben fchmerhbafften rotben Ort, nach unb nach einige©^ 

tfe »on gebranten i^rob, in rotben ilBeine geweidet. 
©ierbep wirb folgenbeß ^ulfer attd) gute ©iettpe leipem 
^ffimm: 93finpcbt Olotblauff^lHilfer, z. l’otb- 

S8let>*3u<&r, i. Quentgeit. 
©gmpbet/ ein b«lben ©crupel. 

- 3t 
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spache biefes ju einem ^ufrer, (treue es auf blau Rapier unb (ege es auf ben 
ichmerfchafften Ort, 

Dbet 
$f>ue in ein ©deffein, Ovocfen^ober Q3öbnen40?eb(, mit Kamillen oberes!* 

lunber*Q3lüte meiitt / unb (ege fofehes warm aufben rothen £>rf. 
53et> bem öligen OJotf>(auff, t>ermei;De man alle hi'hige ©peifen unb ©etrdn* 

tfe / unb gebrauche folgenben ^raticf. 
SRimm Scabiofen-2Burhe( mit ben Q5tumcn, eine gute -öanb poff. 

©ifffcSOßurhel 3. hotf). 
#er(^2BurhebÄraut/ eine gute «fbanböölf. 

©arauf gieß 3.9)?aa(j SOßaffer , (aß es Ijalb einfieben / biefeS trinefe fa(t 
ftatt anbern ©etrdnefen unb bebtene bief) folgenöeö^flafferSbabep. 

Waffer für t>en SKotylauff, tnfoitber&eic gut auf W 
©cbencfel unb 'Sein |u legen. 

sftimm ©rün ^achfe©chaffen*.ftrauf/ 
©p%S33egrich jebes 4. Jpdnbe po(f. 
£infen/ eine .panb roll. 
Älein gepuffert Djocfen^rof^rume »an garten altem 53rob, 1. 

©toffe affeS jufammen in einem Dörfer, mache es ju einem ^flaffer, unb fehla# 
ge es über ben fchmerhhafften ört. 

CSott ©ful)I4ßatecn. 
SetgmarhemÄrauf, groß unb Hein, haben bie ©(eichheit ber ©fuhhSBar* 

£en, bahero jtnb folchc für biefen SufaU fef>r neulich / in SEßaffer gefocht unb ge« 
trunefen; 2lucf) angeheneff, baß fte ben $0?agen>9)tunb berühren. 

*f)ierroiber tß ein fchlecbt hoch gutes Mittel. 
©chaaff@arbe, wie ein Thee getrunefen , ba man benn auf eine t?a(b €D?aaß 

Sbßaffer einen guten hoffei soff Ärant nimt, hoch muh man biefen 5?rauter#Thc-e 
auch nicht affin lange brauchen. 

Q3on ^tüdjem 
1. SlaromSBurfsef. 
2. ©urdjwachs. v 7 

3. Jparm5trcuit. 
4. jhnabem3?raut*2öur|e(. 
5. Slnch Sffhen^latter haben f>iemit einige ©fefc^fjeff, weswegen bas aus 

1 , biefen» 
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biefem bpolh <kftill ine Oelff gebraucht unb ubergeffrichen , fcbt Dienlich unb tue 
Obern föurßeln unt> &raut, im SBaffer wolff gefotten unb getruncfen. 

6, $Die slcpfel fo an ben ©d^iöldttern wadffen, fammlc man im Chanen, 
tbue jte in ein ©laf, fege baö ©lafj mit ben Slepffeln an bie Bonne, fo wirb ein 
Liquor barauO, mit weld)en (Id) ber Patient mu|? fchmieren (affen. 

SBennjemanb bao llnglmf hat, baßer einen £5ruch bekommt, bem ift a(fo 
«i belffen. '■ 

£)cr Patient muß 8. bt'3 9> 'cage gang ffille, auf bem Oeucfen , in einem 33cL 
te liegen, unb bie beraub ober herunter gefallene ©arme muffen rm'eber an ihren 
Ort nach SOldligfett geffeefet werben, ben Ort voafege man täglich 2. mahl mit 
i$rantewem , ober beffermitOehl oon Bchneden ober 00« einem Sigel unb benn 
folgcnbeb ^flafter aufgelegt: 

23rud)^jTafter. 
9?tmm 2Ball483urße(. 

Binau/unb * 
9vunte Oflerlucp, '2, ffodnbc roll. 
£ange öjierlucp,anbetthalb -panb 00K. 
Serpentin, 4. fotf. 

.ftoebe biefeö $u einem SOJuußamb brauche folcheO alb ein ^flaffer. 

23on t>et Q5el&@udjk 
1. ®ab BcbeebÄraut unb ber Baffran, ftnb wegen ©leichheit bet gelben 

garbe/ fe!)t bienlidj in biefer Ärandheib 
2. S)as ^aufenb?gulbew5vtaut, in SOBaffer gefodjt unb getrunden, ift 

gleidffalö gut. 
3. Bo auch bie mwenbtge gelbe Üvinbe ber Srbfen, unb mittlere gelbe Dein# 

be beö höoüunDecs?, 
4. S)ie wilbe öcbfenf3uttgewSöurf|el, fo roth auoftehet unb bitter fchrne# 

det , in Sßaffer gefotten unb getrunefen. 

Die von fcet flelben^ucbt incommodirten, fonnen oueft 
folgende» Xrancf gebrauchen. 

Sftirnm weiffen SDBein, 
<£nbwiewSßaffer,jebeö i. ^3funb, 
Sladj&Betben, unb 
£Beiffen frifdjen Slnborn, j'ebeo i. dbanb oolf. 

SaffbtefeO jufammen biö auf ben jten $beü einfachen , (bte Slacf/^Betbe tf?uc 
Sl * hinein, 
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hinein, wenn c#fch#n wa# cingcFocFjt hat) nach Dem 3todhen fl5re e# ab, unD m'tth 
«Der gib Dem Patienten Dnwn 8. bi# io. £oti> mit 2, Fofl> Syrup. Acetof. iimpl, 

gut $te ©elbe^uc^t kauere ferner* 
9?imm 0$egen<#Bürmer, tf>ue fic ttt einen ^opff, wriutire Den $>pjf wobb 

fe|e ilm in einen warmen 23acf;Ofett, Damit Die Siegen * füBurmet wohl Durren 
unD troefnen, alsbenn mache fie jueinem EJJufper unD nimm Dauern 1. £>uentgen 
In SfBermufh*£Bein ein» 

DDa* 

Seif of Die gefatiSerfen SvegewSBurmer, in einen ffeinern 5Jt6rfe(, gief ein 
SOiaafi SEÖetn Darüber , unD lafj e# eine $?acf)t unD §ag in warmen ©anbe <Uge- 
riren «Der iSei^en , Wäre e# al#benn ab, Durch ein Büchlein, unD nimm bauen 

bi# x, @pi^@(afer t>#ll ein» 

g^enteS Mittel ift auef) fcfenli cfc - 
$?imm au#gepreften Dvingek35lumen*@afft, etliche borgen 1, ioffet potl; 

mit 5lnb#rm8Bafi"er ein, 

DDer 
*ftmm neun ^rage nach einanDer 2. Söffet »ßlf 2lnDow €>prup, (n warmen 

Dünnen Sßier ein, ® ie Stebarbara ifi für Die @elb#@uchf. 
^imwgeff offene Si«barbara,fo uiel Du wtlf,thue fi'e in ein ©lab / gief bitter 

C0janbel4>hl DaraufbafS e# ein wenig Darüber gehe,faf e# etliche ^age an Der 
neu '-Dgetiren, o&er im SfBinfer auf Den warmen Öfen, Denn preffe alle Olität 
ftanf Daran#, unD nimm »on Diefem Oef)l, 4. $age nach einanDer täglich xo, 
Pfefferkörner fchwer ein, in 2Bermutb*2Bem, 

$8om 2fuffa& 
Cöiit Diefen haben Die €rbbeere einige ©feicf;beit, Daher tfl fönbetfich Dien# 

lieh wiDer Diefe gefährliche Ärancfheit , Da# defwiirte ©rDbeer * ^Baffer, wenn 
folclx# Der Patient trinefet, unD (Ich Damit wafchet* 

Sba# Prxpatirte ©djjlangen * ^letfch wirb hierbei) auch nicht ohne Sitten 
gebrauchet» 

?8ott t>et Staune. 
£>te ^runelfemSSfuthe, gleichet Der Wahlen , Daher# Diefe in Gaffer gefof* 

fen t fleh Damit gegurgelt, auch Daren getrunken, ifi in Diefer Äranefheit 
Dienlich» . ■ 

SBer 
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^tjer fid) iiori ber Staune incemmofiirt bcfmbet, gurgle fid) tiuc Mit SOfaufc 
beer/©afft, fo wirb er gewunfdjte £üfffe ftnben. 

93ott 6eitett*6tec&ett- 
OFimrn bet) tiefer ^ranef^ett , ©arbebenebteten unb 93ieh;S>*$ef, fieftillire 

ein Söaffer batten, unb trinefe etliche 'Sage ein SfBein^laj? uoll mir 
einmahl bauott. , . 

Slucf) iflbad Äraut ü\o^gunge / auf gleiche 5Cvf gebraucht (fel;e btenltd; bepm 
©eifem@ted)en. 

£>bct 

©enieffe non Üviffer^poren/ 3. bid $. Blumen nttdjfern. 
©tech^brner eingenommen, ftnb aud; gut für @eitem<2>techett. 
R3ep biefer Ärancfheit fatr man aud) folgenbe Äräuter unb S2B«t|efn 

brauchen. 
9?imm .• 2Bet# S5tbernell/ 

$0?etfFer4EBur£, jebed ein halb Sotf). 
SBegTOcif^uvlk’l, i, £otl)< 
Scabiofen, 

(SfytwptdfL 
ÖFofhub, jebed ein halbe $atib uolf. 
Violen 
Älapper^üiofen, jebed fo stiel man jmifeften 3.Stngem haften Fan. 

S)icfcö atled Flein gefdjnitten, unb an ftatt Thee bed borgend getrunefen. 

23et)ttt 6etfen<€tecfoen, kautfje formten $ran<£ 
??imm bte rothe Mafia ober $?at>SMaffer, fo im $!at)*$?onath gefammfet 

ftnb, troefne unb reibe fte ju Juffer, unb trincFe biefed hülfet, ober nimm e$ 
em mit i. Quentgen Qchfen 3ungem3öajfer. 

Obet - 

9tfmm ben <8afft öcn ben glattem, unb ben SBufljteln ber Rappeln, tue# 
then bu jmifchen 2. belfern audpreffen Fan# / unb trtnefe bed borgend nüchtern 
bapon. 

Sitten tlberfc^Iag in @eiten<0tec6en« 
tScfmeibe ein gan| S5rob in ?, Sh?'1 < baran fchmieve ^enetianifdien The- 

, 3l 3 nac> 
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riac, wie eine ©albe^ »on biefem (ege i. ©tücf auf t»ie fdfjmeri-sbajfte (Seite be$ 
Patienten, lap es i. ©tunbe liegen, uni) auf gleiche 2lrt lege übrige 2, ©tucfetj 
SSrot) r auf gleiche 21 rt pratparm, auch auf, 

5ßpn tcp «Peft. 
1. bie Broten, ©ebneren unb grofebe, werben nicht o!>rte duften aujfer# 

lief) auf bie ^cjtBeulen gelegt, weil fold;e baS @ift an ftefe, unb alfo aus ben 
beulen sieben. ^ 

2. 3u ber Beit jtnb gute ©petfen $u genieffenbie für ber gaulung bewab# 
ren. 211$ 

Änoblaucb, ^wiebeln, ©albet;, getonte«, Oiojimarin unb aHerlep bi&ge 
©ad;en. 

^PcftfElixir. 
sftimm: 2lloe lu 

Ctoci 2. guten ©rofdfjen, ober für 8. fr, 
9vebarb. z. Quentgen, 
Agorici, i, Quentgen. 
stfiprrb*l- Quentgen. 
Endan. i, Quentgen. ^ 
Theriac. a.Quentgen, 

hierauf gieffe guten Ovbeinifcben ober anbern guten Brantewetn ; fe^e e$ 8. unb 
tnebr Bage in gelinbe SSBarme ju digeriren, unb nimm 2^. bis fo. Bropffen a(# 
ie borgen, auef) vool;l einen halben ober ganfeenSbjfel roll ein. 

Sine £attföer$e fütbte^eft, pr^fervative ju gebraiKfeeit. 
gftmm 20. gemeine 2Kij|e, 

1 r. gehörte fette Setgen, 
Sßermutb, 
SDßeinrautben, 
©cabiofen, iebeö 1. $anböoll. 
Sange £>)terlucp, unb 
Dvunte Ofierlttct;, jebeb 2.Sotf;, 
Serpentin. 
SSJeiflen Diptam. < 
Bibernellen, 

Lorbeeren. 
Boro# 
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SSoroagen Blumen/ 
(Eaper^Kinben, jebetf z.unbfalb Quent. 
©afgant. 

*3Äufcafen*$5luniett. 
COtprrfen, jebetf 2.Quentgen. - r ,' 
Slrmenifdj Baius, 
Terra S’gillat’« 
©emein ©alß; jcbeö 2, Quentgen. 

S5iefe3 alletf melire ober oermifcfe mit 3. ^funb »fbontg, macfe eine 2attwerge 
Darauf, nimm bauon beö Borgens nultem 1. Quentgen auf einmal ein , 
unb einen Soffei t>oU (gfjig Darauf getrunefen , infonberfeit wenn man einen pr*s 
parirten ^eftugfig fat> aufler Dem ifi au cf Der Ordinaire hierauf ju trinden 
bienlid;. 

@tne tüofjlned&enbc $ugel, fut 
Sftimm be$ gefauberten Gummi-Ladoni. i, £ß(f, 

^arabiefjrdpolf, ein falb Quentgen, 
Slueerlcfenctt ©toraf, 6, £otf. 
Melden, ein falb Quentgen, 
?8albriaw©afft/1, Quentgen. 
Bifam uni) Ambra, jebeÖ 4, ©ran. 

®ic Gummata tfue in €Üt6rfcr; jerfioffc ft« mit einem warmen ©fempef enb* 
lief tfue alleb jufammen, uni) fioffe ep mit einem gebadeten warmen ©tempel ju 
einem klumpen, tfue SDMiffemnnb £>cffew3utigew@a|Tt Darunter, foweluon* 
nbtfcn; macfe kugeln Darauf unb trage jte in ber #anb. 

®tt ^efrAquavit. 
tiefer wirb auf folgenbe 5(rt bereitet. 
^Rtmm: Bol-A cm* 

Baldrian* 

Sitwer, 
SDtprrfett, 
G entian. 

4bo(wurf, 
©almutf. 
©ampfer 
SCBeiffen Diptam, 

/ 
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§D?eiffer*S9ßuri>>. 2rebeö i. 
2floe unb 
©öffrati/ jebe# ein I)a(b 

Silles öiefefmacbe ju 3)ufeer, gieffe rect hcirtcn SBrantewem Darauf, laß e$ 8> 
S£age in gclinber SBnrme fielen, tbue,wenn eö Dir gefällig auch ctr^aö SEfjatoefft 
Darm / unb trinefe borgen# nüchtern 2. Stötb Damm. - . 

(Sin Otaucfy fut t> je ^)eft, ofcet jut Prafemtion. 
9?imm (Spanifcb^ecb. 

1£annew|)arh. 
; j SSßeijtaurf), febcd 4. £ofb. 

SÜtyrrben, ?.£otf). 
^arabic^e^, ein ba(6 öuenfgen. 

S)iefe# puiverifire mit einanber, melke es , unb rauhere Deine gimmee 
Damit. 

<£jn ^ufoer fut tie $eft, fo afcet in nadjfpjgenfcem 2Baf> 
fer eingenommen meebett muß. 

sftimm: SOßeiffen Diptam, 
Serpentin. 
SEBetffe Korallen, 
tftotb« €or«llw. 
Gentian* 

Slrmentfcbee Bolus, 
Terra Sygillaca, jebCS I. ;QuenfgCrt. 

Söiefes alle# (mit obigem) pulveriiire, unb nimm $u biefem Hufner jutßeit 
bei- 9?otf>, aber auf frifdber $bat, unb ef>e noch 3. ©tunben vergeben, eine# 
JDucaten# febwer in einem Stöffel poll nacbfolgenbe» Raffet ein. 

Sftimm: ©nbioien, 
©auerrampffer unb , 
©cabiofen*?Sßaffer, jebc# gleich Wel. 

<gcf)ütte etwa# weiffen Spig baiunter/ unb bebiene bicf> nur gemelbfen me¬ 
lkten SSBaffee 1 bep befagtem Juffer wie gebaebt. 

Sftlanfaget: werbe an @f.3iobanni#be#^auffet*#2lbenb, bepbenQkp* 
fuß kurbeln eine Äoble gefunben, welche, bie fo fie tragen, für berieft, bem 
ßarfuncfel, <£agel unb SSvanb bewahren foll, biefe Äobfe aber Fonte niemanb 
finben. alö^inberpon 6, bi# 7* fahren > wopon aber feine ©ewißbeif geben Fan/ 

' ' weil 

/ 
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toeil m'emahlen Darnach gefugt nod) futhen Fonnen, weilich fd&on iy.SNjr 5^ 
tucf gclcget, aid id; tiefe Nachricht erraten. 

S3on @aamen*Sluff» 
^obe befiel uni) SBrann* SBur| in 2Bein gefüttert^ unb früh borgend tiüd)* «*» 

fern getrunefen/ iß ber/ tiefem gufall fefjr bicnlid). 

Sur ben <Saamen *.51«#. brauche folgenbel Mittel 
U?imm: Siöfen^ucfce, 3, £ot^. , , / 

Spec* Oiacrion SantaL 

£atucf unb 
$53urfecb(s5aamen, febeö y. Oucnfgeit. 

QSermifdje biefed aUed unb mache baraud mit bem Syrup mn €nb»ien eitle 
£atfmerge/ »on tdefer £attrocvge nimm i btd z. .Quentgen bed borgend ntiefem 
fern in ein £oth üßemrath, Stibiwen/ $Buri[$el?jfraut tmb SatucF * SK3ajfer eify 
et! wirb Dir bienlid? fepn. 

t>t*m 6aamen<S!uff fitib nachfolgende Rillen ein febr 
herrlich^ SDütteu 

gftnrro: Prepan« gifchbeirt. 
PrxparirtefOtbeCoraüen, febed anbetfbnibiQltenföett» 
(Bereinigten (Saipeter, ein halb £>uentgen. 
!jnbiantfd)cn 35alfam, i.(Scrupcl. 

*35en biefem ntadje mit Serpentin filiert, ald eine Heitre (Sebfe grc$ r wnb 
nimm bauen 2ibcnbd unb bergend % (StücF, fo lange bid ftd> bie geroünfehte 
^tuljfe (tttbef. • ' ' 

SBonbee Staune» 
1 11 ' i / , j 

SMe COiauUiSeeren haben bie Signatur unb SlehnlichFeit ber 58r<$uttt/ baheto 
ber $?aul*iöeer<<Sajft, fid) Damit gcgurgelt, nü/jltch bep biefer Ärancfheif Sugo 
brauchen, and) fi'nb bie glatter nom 50Fau(^eer*?Baum nur in SBajferge fod), 
unb auf gkidje 2iit gebrandet, ftnb gleichfalld Dienlich , babcp Fan man gclaus 
terten (Salpeter in feinem ordinären ©etrSncFe brauchen. 

5Son ber $rä|e be$ £etbe$ unb ber Suffe. 
i.) ©ie ^anjapffen gleichen einiger SOFaaffen mit ihren (Schuppen ber £ra# 

fee; mefmegen fie ein gut Mittel Dafür/ unb $war auf falgenbe 2irt äußerlich jti 
gebrauchen. - ' 

^ $«« Wnint 

i 
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Nimm: ^anjapffcn mit Dem Capite monuo vitrioü, baS ift, bannige was 
feie Laboranten übrig besaiten/ auch wof>l wegfdjmeiffen , wenn fte Vitriol £>el 
dcftilliret haben, biefe bepbe ©tücfe foebe in ^Sicr ober SEßaffer, unb wafebe Diel) 
aufferlid) Damit. 

2.) S)aS 2fpoflem# .Kraut fo mit feiner ©chatte auch Der Krähe gleichet, tfl 
gleichfalls gut Dafür, in SBajfer ober Q3ier gcfocf)t, unb ftd> dnfferßcb Damit ge* 
wafd>en, 

}.) S>aS ©ngelfüf, bat gleichfalls einige ©feiebbeit mit Der Krähe, babero 
foldjeS in SBaffcr ober SBein gefotten unb getrumfm, folcbe tiertreibet. 

gür Die Kra|e ift aud) gut folgcnbe ©albe aufferlid) ju gebrauchen, unb ftcb bin# 
ter Dem warmen Öfen, ober an einem Kol)l#geuer unb fonberlicb in Denen ©eien# 
tfen ju febmieren. S)ie ©albe mache alfo: 
. Nimm ungefalßene Butter, ober ungefähren ©cbwWn#gett, laftfolcbesin ei# 
item $afen jergef)en, in einem anbern $afen lajj halb fo »iel gemeinen ©d)we# 
fei mit ganfj gelinber SEBarme fftefien, wenn bepbe jetgangen, fo gieff gefnelbte 
Butter ober ©d)weine#gett in Den ©cbwefel, C nimm aber tiorbero ben@cbwefel 
»on Den Noblen, ehe Du bas gett barju gieffeft,) rüfre bepbeS untereinanber, 
gief alSbenn etwas 0tofen#öel barju, DafeS einegefinbe©albewirb, rübreaueb 
ein wenig geftoffene Sorbeet Darunter, unb fchmiere bid> Damit wie bericht. 

S)abet> brauche man innerlid) bas ©rbraudfKraut, biefes Kraut ficbe man 
in Kafe#?b?ofcfen ober £ttegcn#$Ülileb, unb trindc NtcrgenS unb SlbenbS ein gut 
©laß»ollwarm nüchtern, Nachmittages aber nur Falt fotiiel. 

9?un folgen ferner 2fr£net) TOtel , treibe ifjrer ®fdd^ 
beit unb Slebnltcbfeit njegen f)dtfcu- 

1. ) ©ifftbeil in SOßeineingenommen, ift Denen Die tion einer Natter, ober 
anbern gifftigen ^biere gebiffen, eine beilfame 2ir|ttep. 

2. ) £)er Krebs, weil fein€orper aufgefcbwollen, linbertbie »on Kalte unb 
pbnft aufgefcbwolfene©d>aben, mit .fponig gefotten unb aufgelegt. 

3. ) SD'te recht jeitige wilbe Kürbs#grud)t, macht gierten wenn man Darauf 
brürfet, baf Der ©afft baoon gebet, weld>er jufammen gcrunnene ©afft, wenn 
er gebrauchet wirb, Die©al^wafrige geud)tigfeiten aus Des SOtenfcben £eibe pur- 
giret. 

4-) SbaS Sperh Der iöadjfielen ungebeugt, bienet wiber Den ©cflag, 
S i 3ur ©ebtirtb ift fr fr Dienlich, ein ©ürtel »on einer ©cblangen f)aut > 

wenn eine febwangere grau folcbe um Den blofen £eib gürtelt ober binbet. 
s.) SMeOvbebarbar purgirt unb führt Die ©alle ab# weil fieberfelbett Der gar# 

be nach gleichet. 
7.) S)ie 
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7.) ©ie .$ifflmefe©djwurtel geftoffen, unb über SBßunben gefegt» wo ^fei# 
fe ober ©ornen in ftecfen, jiehet fold>e wegen feiner ©feichbeif feerau$. 

?,) S)ie -£)aiit »on ©anfe^uffen abgewogen,feilet £>te erfornen gujfe, ober 
ben barcin gefommenen Stoft, tobet auch ben SBurm in ben gingern, mit 55e»^ 
fuf? gefotten unb aufgelegt 

9. ) ©ie gucbö4!unge,feeifet bie Sunge bei) benen 9)?enfchen. 
10. ) Sitte ©feiere bie eine ^erneuerung^Ärafft an fid)haben, bieoerueuertt 

bet SOienfcfeen feher, atö: ©drangen, Haftern, Ärebd. 
j 1.) ©aö ^feibÄraut, fo an ben SBiefen unb 33<fcfeen gemeiniglich wach# 

fet, unb einem Weil gleichet, jicfct bie Weife and. 
Ii») J)jcScor^oncra- Söur^el, fo mitiferer©cffaliteinigermaffenbie©dflan« 

ge abbifbef, ift ein fonberiid) Mittel ber ©cjjfange 35$ Su betten. 
1V. i (Sine SJacbgeburt rein gewafdjcn, in einem ©opff gebürret, $u ^Juföee 

gerieben, unb ein I>alb Wenigen fdjwer in einer #uner*33röbe eingegeben» jiehet 
unb treibet bie ^fadjgeburt mit söerwuuberung auO. 

%$oz t»en falten 25rant>. 
sflimrn ?eino(, faf eö fo warm werben, bafj 2öacfeg barinnen jergebef, rufe« 

unb tbue fo oief 2£ad)g barein, baf bu ein Wafer baeon machen fanft, biefe# 
Wafer lege bei) bem falten 3>ranb, anfangöalle ©tunbcn frifd; auf, wenn 8. 
©agc oorbep, braud)ft bu foldjcP nur atle 24. ©funbett frifcb aufjulegen', fohajt 
bu weiter nichts }u feeforgen» 

Ob«: 

3fi btr biefeö ju tbeuer fo bebiene bidj folgenbeö llmfdjlaged. 
3}imm groffe 33of>nen, f ocbe fte ju 55ret;, obere ju einem SÜiuutf, ober nimm 

33obnem9)M)l, feud)te ets flaicf mit Sffaun SBajfet an» unb fege cö affe ©tum 
ben wie obigeg Qöffaflcrfrtfd) auf. ©u fei.fi aber bcpbepben, bu magjt gebrauchen web 
cfeetf bu wilt, in ben erften 2 4. ©tunben aujfer aller ©efabr. 

Sßot M falte gieber. 
Wmm bie Corner behutfam oom $urcfifd;en Pfeffer, ffofj fte ju ^uloer, 

unb nimm fie in 35rantewein ein, obngefefer 20.30. big 40. ©tiicf, nacfebembie 
9iatur ftarcf ober fcfewacf), biefe fchfechte Mediän wirb bir fo leicht nicht fehlen. 

laa 2 
! f 
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fßm ä<W gettttgeu 2irpet)eit für üt 5lrmm^ 
v: nwdje meift ol)w ®eft> $ gaben. 

1Bom6taube, tmbbiefeS gfeid)eti. 
y- i i.) SEBer ff# mit Setter ober SBaffer eerbrannf bat, ber fege affobafbben 
©taub ober $o# tton Der ©affen auf/ biefe# »erbtet baff feine flattern auffab# 
ren, unb baff bie $aut ff# ni#t färbet 

2.) ©er ©taub in bet ©?effer#©#eiben öffnet unb treibet gewaltig,wannet 
eingenommen wirb» 

h) ©et ©taub au# ben £>fen#5?a#eln, iff gut für ben Üvotblauff, wenn 
•#n femanb nur in bie ^)anb nimmt, unb eflt#emabl über ben ©#aben , ab# 
■wert#, ober au#wert# (weichet 

3Som 6cblam< 
1. ) S83ann bie $inber um, ober auf ber 5$ruff roll ffnb, fögtbibnbon&em 

©#fam etwas? wenige#ein, fo in ben SBaffcrftannen, S23affer#@#mern, ober 
«nbern bergtei#en beinernen ©efaffen gefunben wirb, fo »ergebet ben Ätnbern ba# 
5v6#efn. ■ 

2. ) SBenn ben Süßetbern na# ber ©ebur#, bie ffM# über ft# juben53ru# 
fkn ffeiget, unb,offf ein bejfftgSieber #erurfa#et, fonimm ben©#(amau#bem 
©ebcSuff, Darinnen ein @#leifffietn gebet, f#lage biefen über bie en|unbete$5ru# 
ffe, fo leget ft# ber ©#mer|en in einer 9?a#t 

«Born €>#etme- 
1. ) 9fittim ben ©#leim, ben bie ©erber »on ben Raufen abf#aben, ffebe 

#n mit ©amillcn#Q5lumen in SBaffer, unb auf eine fof#e ©iefe ein, baff bu ein 
^3faffer baeon ma#en Fanff, lege biefen alfo bereiteten ©#teim auf bürte ©e# 
f#wntff, wo ffe aueb iff, er erwet#ef fo(#e gar halb. 

2. i SDBer einen gefabffi#en Riffel # ©#aben bat, wo er auch iff: ber nehme 
ben ©#leim, ben bie ©#laebter ton ben ©armen abf#aben , biefen brenne s« 
cpuhser, unb ffreue biff Juffer in unb au# bem gtffeb©#aben, e# wirb btr ebe 
$ölffe f#affett af# anbere foffbabre Slrffnepm. 

; 3.) ©er ©#(etm ben bie ©#necfen an ff# haben, truefnet bie Sluffe bet 
Singen, wenn et mit geffoffenem SBeprau#, unb bitfern 2!loe wolff unfeteinanber ge# 
tubref wirb ju einei’4)onig;©icfe unb gl#benn über bie ©turne gelegt al# ein ^flaffer. 

*Bon @dmccfen unt> 5l«ffe^6d)aaen 
i.) Sille Sitten ©#necf baffer ober ©#aalen, buben eine fonberbabre £raff$ 

bie Steifen unb Sftafem be# 2!ngeff#t# |u Ijcilm - unb bie §«bnc ju fgubern. 
©#tw# 



©cfpecfen mit ben Raufern ju hülfet gebrannt 
|u einer ijiffaferStcfe, ift gut für Farben im@eficf)te, 

SCf1' 2.) Sie ©chaafen berSfajlern, rof>e, ober auch get>ranbt,$u *}Ju(öergeftöjs 
feit, unb mit frifcher Butter gemifcht, füllet Den langwierigen glufbet gu!mm 
2fber, nur bannt gefcf>micret, fo manö in giftige &ber gar feuchte ©cbaben unu 
fSJunben (egetf trocfnet eb foidjeuortreflidb-, 

9tuf3 unfc 9toft* 
O 533er glechteu, ginnen unb allerhanb unreine $?af)fer im ©efic^teober 

auf ben -pan ben f>a£, unb gerne lojj fepn will, ber nehme 9vuf; unb ©fcruÜiof, 
puh eriürc es garitj Flein, unb (ege eg mir S33einf;efen auf ben Ort, wo Slecftcn 
unb begleichen unanftanbige SOFahler finb. 

z.) Q}om fffctf beOJFeffekpacfenO, wenn einem SBefbe ihre S9ftnatö*Setf 
perfiopfet ift, fo fcfabe ben 3vnjf oom Äejfel^acfen, gib il>r etwas bauen in 
Sßetn, ober ^eterftlgcn^SCafer, bu wirf wunberbahre -pülfe fel>ejt. 

3.) Dvufs oom S3atfeQfen bienet oorben>paar4ßurm, mit grüner SCSagctt# 
©chmier unb Äretben gebraucht 

CBon ©5er<©$aaleti, unfc tüaftiefem anf)attgt& 
1. ) trenne 0>er*©cl;aalen pentern weifen ftakf, unb (freuefte pulverifrrt 

\ in alte unheilbare ©cfaben, fte trovfnen fofcf)e gewaltig auö. 
2. ) tSpcrfcfxilembaebenbie3uttgenauSgefrecben,flemgefiofenwie ©chnupf# 

^obaef , unb in bie $?afe gesogen, füllet baöSMemS>lutem 
Saf ein unacht grauemgtmmer ihre grueftt nicht fan oertreiben , fonbern 

his ju ber rechten £kburt&©tunbe btt) ftcf> haben rauf, fo bringe ihr bergleichen 
f (ein geftofene €t}er*©chaalen, ba eben bie jungen aulgef rochen fep, im Sffcn 
ober Srincfen bep. ,-»• 

3») 3m Setter ober ©eiben eines behauten €peS, ift ein weifet Punft, bie# 
fer oertreibet bie rotben glecfen ber Singen . wenn man etnObaoou 9}?orgenöunb 
Slbenbö inö Sluge t!)ut. - 

33cm alten. meggemotflfenen ©ad)eit 
*•) Sion alten Hopfen bie ©tücfe, ober ©cherben p hülfetgef offen, tmÖ 

mit |)bnig melkt, machet bie Sahne weif, wenn man fofefe mit reibet.!>k 
Sie ©tuefen oon einem alten Stopf, mit €ftg jerriebm, unb fleh bamirge# 

toafchen, oertreibet alleO 3wcfen unb-Sieiffn ber .patif. 
-•) 2((fe jetbrochme, weggeworffene Siegel,‘haben eben hiefen ©cb.ren#» 

,2laa s ' • snö 

unb mit «ponig melket» 
unbfurfinfere blobeSUf# 
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wirb au« tx'efcn aud& ein treffliche« Oelgenügt, fo in reiffen bet ©lieber, unbju 
pielen anbern (Stäben/ nid)t opne Muffen geBraudjct wirb. 

33on alten 6d)ul) @ol)len. 
1. ) 2l(te @c^u^@ofen ju ^Julfer^cfcrönnt/ttiit^ofen^öel,über audjnur^aum* 

Oel angefeudit, unb aber blaue gebrudte ober gequetfcBte ©cBabeu gelegt, rer# 
hütet alle ©mpnbung, unb feilet wdI)L 

QSon ben allen ©dfuljfolcn Brennet man aud) ein foftbaf;rcö Oel, weldbel 
alle ©efd>wulft jettfxilcf unb heilet. 

2. ) QJon alten Äoref au« ben <^Buf)en aber Pantoffeln ,t»er mit bemglu^bec 
gulbnen 2lber alljuriel incommodin i fl, Der Brenne einen alten gebrausten Äorcf, au« 
einem ©d)ul) ober Pantoffeln ju Pufferbrürte Baumwolle barein unb lege e« 
auf. 

33on ttettoorffenen unt> m ntd)t$ gearteten <5ad)ett t 
Dct ©pinnen unb dienen. 

i.) ©pinnewebe, fofdfonweifj unb rein rom ©taube, Bat Die Ärafft ju 
flopffen, $u fühlen, jufammensuiieben, Da« 2Mut ju füllen, Die neue SÖunDen 
für ©pter unb BBfen Zufällen ju Bewahren , aucB für ©efcBwulft, unb füllet Die 
*f?auptj@d)mer($en. 

SEBenn jemanb Äopff*©d)mer(sen Bat, fo 
^fimrn: ©pinnewebe einer Q5oBnen grop, 

9. Pfirfd)fens^orner, unb 
©in wenig Oiofen Oel. . 

©iefe« ftof untereinander, macB jwcp pfafler ron ©roffe eine« ©iilbcn«, 
mb lege fte auf Bepbe ©djlaffe. 

gut fca$ t>ret5tagtge gie6ert 
O gfimm ©pinnewebe, wicfle fte in ein^ucB, unb legefle überbie©time, 

unb über &ie @cl)fßffr* 
©pintmoebe mit Oiocfcnbrob f m wenig Butter ober unferemanber 

aemifcBt, unb über einen fd>abf)afften Ort ober SOBunben gelegt, füllet Da« QMu* 
ten, unb heilet bie SSBunben, rer&mbert aud> bie ©nfcunbung. 

2.) 43orflof, Da bie dienen il>vc ©tücre mit jumacBcn, warntet unb jeucht 
aderBanb Pfeile unb ®ornen au« Den SBunben. . . 

S>en SiaucB Daran in £atfj geben taffen, »ertretbet ben langwierigen 
(i<n. 
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€in ^ftofter Davon gentacbef, unb über Sftabler unb.glecfen geleget, 
unb jiebcr fofd>e aub. 

3.) SBurmdDtebl intinnmbeScfjäben geflreuct, reiniget, trocf net unb feitet 
biefelben, ' ; 

hantelt nod) weiter ton 6ad)ett, tie t>ie fleinen ZW'' 
u machen. 

,i.1 s$on <öpatjen unb ^.v,—...... 
9?imm eine# von Drcfrn «J&ffem, mit »gwlif, ©fein, Sehern, tute buebfin# 

befi, jcr0o# folcbes fo viel möglich Flein, fs'ebe cb Durch ein grob @teb, unb tl>ue 
^ontgunb@(f)tneinflt|baf|uiiieir ebwoi)l, macheein^flafterDavon, jtreicbe fob 
djeb auf ein ^ud), (ege cs umben $alf, cs vertreibet Dab.£>al{ü@efcl)War, Angina 
genannt,roe(d)c£ fbnfl febmer ja amren, unb viele baran fterben muffen. 

2.) SBcnn ber .fbarn ober Urin verffopfft, |o trinefe votn<Sdjwalben$?ejf, 
mit warmem SB ein. 

3»5 SBcrfHrrtbmd,unbgcrnefeinvorigeb@eborwieberbabenwil(,bergebe$u 
einem groffcn Slmeijfen^aufen, febarre ibit voneiuanber, feb/age mit Der-fDanö 
etliche mahl barein, rieche Daran , unb la# Den ©erud) ftarcf in bie S?afe sieben, 
unbbiefcb wieberbole offt, fowirfl bu bein voüigeb ©eher wieber erlangen. 

?8on faft gleichen getingen Mitteln- 
. ^ '♦) ^on3rofc()(eid>;mafc!;,cfslcbcserftin fGaffer,barnad)in€Rg,ben€fltg 

gteffe weg, unD mache ein leinen^ueb im grcfcbieici) wol)!naf, btefebtrocfnealb* 
Denn tm <2: chatten, bafj es uid;t an bie @onne, ober in SBinb Fomrnt, rvenn 
man bab iölut, eb fei) wo, ober wie eb wolle, nicht füllen fan, fo lege ein@tücF 

.über ben febabbafften blutenben Ort, ob füllet Das fluten obnfeblbar. 
SBer Den Siotblauff bat, nebe ein £ud) in Srofd)ld(l> , laf? eb wieber treeb 

nen, neße es wieber im Falten SBaffer, bruefe eb roiebet wold aub, unb leg ob 
auf Den Ort wo Du Den Svotbiauff bafü 

i.) SDab SGaffcr, fo vom Siegen auf einem $üb*$laben f?cf>ert bleibet ge* 
trunefen, jertbeilet wunberbabr Dab gerunnene i$(ut im ?eibc. 

3.33om vlloof. SBenn ein grauen^immer mit Dem weiffen glufj incom- 
irodirei ift, fo foll |ie bab SOfoof von einem ioirn#53aum nehmen , in einem $opf 
mit genugfamen SBaffcr fiebert, unb ben Sampf Davon i©. “$agc nacbeinanber, 
jutorgenb unb dbenbb, Durch dnen $rid)ter in bie Slüitser empfangen, fo füllet 
ficb Der Sluf obnfeblbar. 

OSott 
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^3on @d^2acfe/ ofcet ©fll^^tül)- 
xj ©ine jebc ©al$425rülj hat t>ic 'Sugenb, baf fetrocfnef, unb ift fonber* 

lief; benjenigen bienlid) fe mit $uft*SBeb uni) ©rimtnen belabett, wenn fe ftef) 
ein ©Ipftv baoon appiü-iren lafen. ©tarefe £cufe Fonnen feb We barfefen ©c* 
fcfwuffen Damit erweichen, unb borffett nur ulten faulen Äcife, mit ©al|*$Brub 
jerFnirfdxt ober'jerrieben, auf bie barte ©efd)wulflegen. 

2,) SDad SBaffer Damit beu ©cfweinen bepm ©dfadjten bie ©aare abge* 
beuget werben, heilet bie grinbigfen ©lieber, wenn man fef bamit wafebet. 

33on@trinettf $?etalfen, (Srfce, trnft t>et0(etd&en@ad&eit* 
ii) QSon bet ©eben. SBenn einer unoerfebend »ön einem giftigen %l>ier 

gebifen ober befebmeifet worben, ber f edje aifobaib frtfdje ©rbe aud, unb reibe 
ben Ort banu't , jb siebet bie frifebe ©rbe, fo man aud) eine SBeile Fan barauf 
liegen lafen, allen ©ift an fid>, unb fcljabet weiter niebtd, wadbid)fonjl incöm- 
modu-ec haben mürbe. 

2. ) Q3on£eimen. Sür bad ©licfeSBafer, jteöe frifdjen Seim itt iJ5rum 
newUBafer , laf fd)d feigen, Fidre cd ab, unb trincF baoon. 

SB er grofe *£)i§e im Seihe bat, ber nehme frifdjen Seim, ben bie ©onnenod) 
nicht befebeinct, nemlid) ein halb ober gan|e ©len tief uudgegraben, giefj 525rim* 
nen4£Bafer barauf, rühre ed wolf um, laf fd;d wieber feigen unb Flar werben / 
unb trinefe bauoit. 

Die 6d)ttiet^ett Dott ^otagra ju linkt«. 
i B STOfdfe frifdjen Seim mit ©f tg, lege ed mit einem Suche über ben ©cfmerl 

haften Ort, wenn cd troefen voorben lege wieber frifd>ed auf, cd linbert bie ©cbmer 
nen unb «öifje tn wenig©tunben. _ . . r 

z.) SSomÄaebel* Ofen* Seim. SBenn fteb iemanb bie £auf aufgertebeit 
bat, ber ftoffe Seim oora 5M)ebüfen Flein, unb freue ii;n auf bad rolje Sleifd;, 
eö ttoefnet au& . 0, , , ,\,rjs 

3. ) SSBer 5vcpf^d>mer^n f)at, neunte ordmau-cn&rni/ me ex an Ictmtd)fert 
öettern fan gegraben werben r nimm bauon ein ©tücf f (aber ntcf)tmit ber ^)anb 
angerubret) fd)lage ein $ud) barum, unb lege ed nur in Sftacfen, ed linbert unb 
benimmt bin halb bie ©dnnetbett. • 

!Bdh aUetl«) Steinen. 
i. SSon SCfnit j«n«nt> •&#nW unt> 3% 

f 
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acftmcüvutftcn ober gweige uon einem SBircfemü&nim, ftebe fte in S33afcr unb 
£i)ue ©intcrftein Dari«/ unb babc offt Darinnen, Du wirft oon Deiner ©eftwulft 
befrepet. > 

7.1 33on <$ropff|iein. 333ann ein SOFenfcft fcfjr Mufcf, unD bad SSlut nieftt 
geftillef werben Fan, fo gib il>m einen ©fein aud Oer ©ad;*£ropfe in Die ©anD, 
Daft er erwärmet, fo ftiüt fteft Dad QMuten, cd fei; wo cs wolle, 

?.} söoit £iefel*©teinen. Üege 5?iefeb©tcine in Falt Sßaffcr, unbnimmd 
in Den ®FunD, ei löfcftet Den ©urft. 

233er Den QMutgang ftat , Der tnaefte jwep 5£iefel#©teine, unb «in ©fttef 
©taftl gluenb, Coicbe fte ab in £üH>}Jlld;, ober lege jold;e gluenb in Die 93fild;, 
unD trincF Dauon fruft borgend nüchtern einen guten ‘Srurnf Dauern, fo warm Du 
fatift, unb Diefcd i. $Q orgen nacbeinanber. 

233enn einem ein ©lieb etfrummef, unb Die ©enen fteijf geworben , ei fep 
öon wad ei wolle, fo hafte Daffelbemit 3?iefe(<©temen; Dtcfeb mad>e alfo: $?imm 
etliche Äiefel#©teine, niacl;e fte gluenb, f;abe ein ©efafte mit SÖBafer jur ©anb, 
wirf Die glucnbe ©feine Darein, halte Dad leibenbe ©lieb Darüber, woftluerbecft, 
baft Der ©ampf Daran ge(;e, Damit condmure eine ^eitlang, Du wirft StnDeruttg 
unb 3>effcrung fpüftren, ober Dir wenigftend barbcp mit ©alben unb anbern 211% 
neuen, fo Du we(d;e Darneben brauchen wilft, befto leichter helfen Fonnen. 

gut ©eufd)crfeit. 233er Damit incommodiret ift, Der nehme fteben Wiefel 
aud Dem ©anbe, gieft ein SÖFaaft 35runncn*233afer Darauf, ftebe ed Damit auf 
Die ©elfte ein, unb trincF borgend unb SJbenbd etwad warm Dauon, Du wirft 
balt 33eferung fpübren. 

SEBenn einer ©ifje auf Der gütige hat, fo nimm fleine 5viefeb©teine aud Dem 
233afer, halte folcfte im SÖfunbe, fte Fühlen unb sieben Die ©ibe aud. 

9Son $Saficr<©temeit unt> Steeln» 
SSBcr Die reffte Siuftr ftaf, unb nieftt Fan geholfen werben, Der neftme «fit# 

(fte ©feine and Dem SÜBafer, niaefte fte gluenb, wirf foldje aldbenn fo fteift in $Filcft, 
unb ruftre ein wenig gcpulfcrtcn ©unbd*£otft Dar ein, faft Den Patienten Drep^a# 
ge naefteinanber, tüglicft z. maftl Dauon trinden, Daft erd nieftt weift, ei wirb 
geholfen. 

i.y giegel# ©feine. SEßenn bet Urin Sep jemanb fteften bleibet unb nicht 
fort gehen Fan, Der nehme einen garh neuen 3iegel?©tein, Der noch in Feinem 
SBaffer gewefen, mache ihn gluenb, ftebe aldDemt Äümmel in SEBein, unbfchüf# 
te bepbed auf Den fteift gemachten 3iegeb©tein, unb laft Den ©ampf Dauon, uon 
unten hinauf wohl an Dicft geften, Du wirft uerlangte ©ülfe ftnben. 

« 



*78 
* 

ÖD o öS 

OSon $?etalfen unt> fcergteidjen 6ocl)eti. 
1. Ojoh ©fcn, ober einem SXabefftagel. SBcr £Kabe*Q3eufen auf Dem 

Raupte l>at, £>cr bvucfe felbe fanfft mit einem gefunbenen Ovabe^agel, etliche 
mahl , fo »ergehen t>ie beulen auf t>em $aupt. 

2. (Stahl glücnb gemacht, unb in Stüaffer ober 93?ifch abge(ofcf>t unb getunt* 
den , bienet in allen Sfrancfheitett , bic man jbpfen muf. 

?. SSon IBIepweif. SBenn man SSIepweifj in ein frefient ©efcljwür firet# 
chct; fo fan cS nicht weiter um fiel; freffen , unb fehlet babep üovcrefTtcf). 

4. Q3on @locfen*(Speifc, StBcrnt jemanb bejaubert ijt, ber fchabc etwas 
»on einer ©lode, ba ber Änopel anfchlagt, unb effe ober trinefe bason, ihmwirbge* 
hoffen. 

f. SBer Äopff*(Schmerfjen, fefse eine ginneme (Schüfe! mit SBafet auf fein 
>£>aupt, unb taff frei), inbem er folche auf feem spaupt halt, fern) ober »ier £otf> 
gefchmofhen SBlci; in feie (Schüfe!, mit ben in SBafer giefen , feie (Schmerlen 
weichen alfobalb. 

Qßon %km tmt> ®lafe. 
1. <7ös>n 2l!atm. SBer £opf(Scl>mer|en hgt, unb bas$aupf purgfren will, 

ber nehme einer flcinen lohnen grof?, Sllaun in ben SOfunb, unb halte fie etwas; 
baritmen , fo »nicht Die SUaunbie getKhfigWtauSbemSDaupt, mafche Den ©funb 
alsbcnn mit reinem SBafcr wohl aus, unb hüte Dich für allen hihigen (Sachen. 

Söer QScrftopfung bcSSeibeS hat, ber bebienefid) eines gapfens oon 2üaun, 
cS bringet ben (Stuhlgang, unbift an flaft eines 0#ierS 511 gebrauchen. 

2. QSom Olafe, SDeti .fpaar^XBurm $u tobten ; 9?imm geftofen ^Beneticu 
Kifch Olaf Sponig unb gebraute Sllaun, mache eine (Salbe barauS, brauche fob 
che alb ein anber 4]Maffer, fo muf ber JoaawSBuvm fterben. 

/ ■ ■ QSon SBaffer. 
. SSJafcr ifl in grefir .fotije ber heber wohl erlaubet ju frinefen, hoch nicht ju 

Diel. 
SBcnn einem bie Ppanbe sitfern, ber lege (Salbcp in XGafcr, u-nb wafche 

fiel) falt bannt, unb laffe folchesson fetbfl troefnen. 
3in ^afcn^luten; ncf;c ein (£uc!j mit falten SSBafcr, tmb binbeeSumbcn 

»&a(f unb wenn es troefen worben, fo ne|e eS wieber unb fefjlage es um ben 
‘Palf es fit fleh bas fluten. 

Ober 
tßimm halb SBafer unb halb <£fig, nc|e ein ^uch barein, fchlage eS einer 

SDiatmS* 
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©lannö^erfon «nt bog @emdd)te, einem graucmgitnmcr aber baltd nur für bie 
©Aam, fo wirb fiel) Daö fluten gleidfalö füllen» 

SBenn iemanb Jpeifd) if, fo baff er nicht lauf fpredfen fan , bet nefse ein 
s-u* m fa[tcn SfBafer, bruefe eö wiebet aus, unb binDe eö um bie fehlen, bar# 
über binbe Denn ein meid) wol)l gewärmtes ‘Such, unb lege bid) Damit fcblafen, 
beö Borgens fo halb Du auffebejt wieberbole biefe Cur, bu wirf gewünfdfe 

©n'^ewifet Cngelldnber fiat fo gar ein 33ud> gefdmeben »om SSBa^er, bar# 
innen er behauptet, bajj man mit Dem SKSafer alle dvranefbeiten curiren forme. 

ott aUer^ant) tTttgestefet, SBünttent unb $tt* 
gleiten frieebenb^unt» flte$enfceti Steten* 

$£on Waben unfc Keinen Süntteit. 
t. 5Me SBürmefo in ben wtlben harten ficefen, uerfreiben ben SBurm am 

ginger, wenn folcber Ä«rten#^>i)M#2SJ«rm lebenbig auf ben ©d;aben geleget 
wirb / unb füllet bie @d)mer^en Den ülugenblicf. 

äCenn einem bie gähne roel)e tfmn, berhenge unb frage nur befagten SOBurm 
am «fpalf, in einer geberfeil, auf ber blofen -[baut, cS füllet Die ©cbmerfjen. 

2. SBürmer fo im $Q?enfd>en#ftotb waebfen, an Der ©onnenju einem Sßaf# 
fer ddiiii rot, unb fidjmif gewafeben , mad;ef eine febone fiare $aut unb garbe 
beS Slngeftdfeö. 

3. Sbie Sßurmc fo in ben Sid;fen wad;fen, beiten ben bofen ©rinb, 5?rdbe 
unb gled;ten. 

$3on Keinen unt fei Renten SSumterti. 
i. 93on $eller#2Bürmern, Cfel ober ©haben, biefe 2lrf SBürmer pflegen 

unter ben ©feinen im Äeiler ju fiben, haben uiel i^eine, unb feben grau aus.SBer 
bie @clbe#©ud)t bat ober wer feinen Urin nicht wob! unb »ollfommen {afen fan, 
ber nehme betagte Söurmer in Sßein ein , er wirb geholfen. 

Sßenn einem bie holen Sahne »ehe tbun, ber nehme einen fofeben Heller# 
Sßurm, unb Durd)fed>e ihn mit einem fpifsen £ol(j, bafj baö döolf; baoon naj? 
werbe, f idj mit Dem fpihen -fbolfe alsbenn in bas Sabn#gleifcb wo eö wehe tbut, 
baf cS blutet, jo füllet fi'dj ber ©dmterfs alfobalb. 

z. SSJenn jemanb nid)t fein Söafet lajjen fan, ber nehme 2. ober 3. grofe 
Saufe, unb feefe fold&e in bie 2£>fannS#3l%en, unb half, ober hinb ein ^üdiiein 

23bb * für? 
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fw, baß fie in Die $8tafe friecßen, fo wirb er gewiß fein Söffer taffen Fennen, 
§?tan Fan foIcßeS auch bep einem Pferde brauchen. 

9fagem2Bürmetm 
SBenn eine SOBunbe nicht will eitern unt> Das ©lieb^affer gehet, fo nimm 

Svegen#£Bürmet, lege fie einen halben ^ag in rein Stßaffcr, alöbenn nimm fie 
aus Dem SOBaffer, ffofle fie in einem Dörfer ju einem CO?uuß, gieß SEBetn Darauf, 
laß ihn eine gute äßeile baraufffeßen, alSDenn Durch ein $uch geDrucft, unb laß 
Den Patienten 2lbenDS unb Borgens Daoon trinefen, es wirb fiel) mit ihm befern. 

ÜJegemSEßürmer ju ^uloer gebrannt unb eingenommen , treibet Die ©pul# 
fEBürme aus, - v - 

SOBenn jemanb auf was 2lrf es fet; ©ifft beFontmen , bet nehme Svegen* 
SBürmer, wafdje folcße wohl unb rein in SCBaffer, lege fie hernach etliche $age 
in €ßig, alSbemt nimm fie heraus, lege fie in einen reinen $opff, »ermaeße unb 
lutire ihn wohl ju, brenne fie ju Slfcßen, unb nimm ein wenig baron in (£ßig ein, 
biefe OeegemSGBurmer 2lfcße ober ^uloer treibet allen ©ifftauS Dem feibe. 

OvegewSßürmer in einer Pfanne geratet, unb über feßwaeße Heroen unb 
3lbern gefeget, flarcPef folcße über Die maffen woßf. 

üvegem^Bürmer gröblich geflogen, ober jerguetfeßet unb über Die »erwun# 
beten, ober auch gar abgeßauenen glacßs # Slbern gelegt, fo bereinigen fie ficß 
wieber mit einanber. 

OvegewSGßürmer geffoffen, einen guten C07etb Darüber gegoffen unb getrun# 
cFen, treibet Den lang oerßanbenen Urin ohne ©cßaben. 0)fan Fan aueß auf ge# 
wiffe 21 rt eine treffliche Den ©tein jermalmenbe TinOtur Daraus bereiten, welche 
weil fie nießt mit allen ^anbgriffen Fan befeßrieben werben , nicht ßerfefcen Fan, 
fEBamit auch jugleicß Die @e(b#©ucßf $u curiren, 

33on alfer6an& geflügelten SSBtkmmn 
i, ^on tobten dienen, SBilt Du baß eine ©au nießt Fauffen foH, fo gife 

ißt etliche tobte dienen , mit geröffem iSrob unb ©eßliff aus Dem ©eßleif# 
tivt* 

z, fSon ©olb^üferen, fo in Seibern laufen ; biefe auf harte ©efeßwulff 
fieleget, jteßen folcße auf. 

SMefe geflogen, unb ein halb £>uenfgen, mit 2Jlafti;unb Q5ocfS#S5lut ein# 
genommen, treiben Den oerjlanbcnen Urin, 

3. 59lo>en#2ßurm. SGBenn jemanb »on einem tollen «fpunbe gebijfen worben, 
Der neßme einen 5$epen,?EBuvm, C greife ihn aber'nießt mit Der blofen £anö 
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fonbcrn mit einem Rapier an, ti>ue ihn m $onig, unD (aß ifjn Darin evflicfett / 
»on Diefem t£onig nehme man etwas* in wann iSiere ein, unDfalbe auch DieSGßum 
De Damit, Dirwirff geholfen unD geftmö, ohne alle anDre Slrhenep. 

4, Reimen oDer ©rillen, ftnD gut für Daö Sauffan unD ßiterfchwüren Det 
ö^ren. 

r. SCßenn ein Frauenzimmer ihren Urin nicht (affen Fan , Der brenne #eu* 
fehreefen ju rf'uii'cr, unD räuchere ftcf> wohl Damit, 

93ott t»cn gltegen. ■ v 
t. @panifc^eFliegen, mit gßiggemifcf)t,tmD Die frdfetge teuDigte -fDanbe 

Damit gefchmieret heilet (te balD. ;lßcnn man tie ffbffet }u einer ©albe macht unD 
auf einen Fahlen Ört ftreichet, wo man 43aar haben will, fo wachfen ffe Darnach, 
Sffit öel gefetten unD auf barte ©efchulff geffrid>en, erweichet fcl$e, ©tit 
Sßacljs ju einem '^flafter gemacht unD auf einen bofen‘Sftagel gelcget, macht Daß 
folcher abgehen muß,. , ' ' 

©panifche Fliegen mit @auep%ig uermifebt, hinter Die Öhren geleget, 
leucht Olafen auf unD pertreibet Die SahwSchmetfjen, 

1. ^on Fliegen, t Fliegen iu Pulper gebraut, mit $enig meilrt, jwifchm 
Bücher gefchlagen unD über Die 2lugen gelegt, pertreiben Daö 21ugem183eh. 

£>ie Fltegen^bpffe, auf eine fahle ©teile gerieben wo man gerne -gware ffa* 
Den will, fte wachfen Darnach« 

5ßenn jemanD pon einer ©pinne geffodjen unD pergifjtef worDen, Der jer* 
ftoffe SOJücfen unD lege fte Darauf, ffe liehen Den ©ifft auä unD ltnDern Die 
©chmer^en. e 

Sßon Sifftsgen Sutmern. 
1, COon ©Dccffen. SBer auf einer Fahlen ©teile gerne $aar haben Will, 

Der nehme grüne ©Dccffen, fchnetDe ^opff unD ©chwanh ab, uttD SaufoFrbfche, 
auch dienen, jebetf gleich Piel, brenn Diefe 3« ©trat jtt ^ttfocr, rühre ffe tngpew 
Dotter^Öehl, unD falbe Den Fahlen ört wo Feine #aare fcpn Damit, ffe wachfen 
halb wieDer. 

2. 33on ©corpion. SSewn Dich ein ©corpion geffodjen, unD Der ört noch 
nicht entjunDet iff > fo jerbrurfe Den ©Corpien unD lege ihn über Den ©ttri> / »ff 
aber Der ©chaDen fchon enUünbet, fo permifchet ihn mit OeofewOeljl unD lege- 
über. SBenn man einen ©corpion in öel>i laft ertrinsfen , unD fchmicret Dm 
©tief) Damit, es heilet folchen cbenfals’, 

Shiefeö öel)l mit ©ehiangewFett permifchet unD auf Der ©rh-angen * ©iff 
geffriehen, liehet Den ©ifft aa$. 

5B b b 3 3, SQo» 



j. S3on ^foldjen. j£)ab gleifd) ixt* €0?of<fxn in $onig gefegt, unD auf 
gpuubigt unD t d|igtc ©d)aben geiegt, teilet foleye gat* leid)t. 

4. Qdon ©pinnen. SEBer Dab gieber bat, Der neunte eine groffe ©pinne, 
ff)ue fo!d)e in eine »eifere 9h#©d)aale, beuge fte 9. ^age an Den -palf?, Den 10. 
%ag rotrff Die ©pinne mit Der 9?uji«©d)aale mb flieffenbe SBajfer, unDjtvarm 
eben Der ©tunbe, alb Du folcb« angeJ)enget. 

f. Qjon öfteren. SDie geborte treten , auf Die fßefülenb « teufen gefegt, 
gieret Dab ©ifft alfo an fid),baft fie ganf> Dlcfe wirb, Dtcfeb auflegen commune fo 
fange, bis Die gehörte Broten nteipt mehr auflauffen will, fo tft Dab ©ifft beraub, 
unb fan afbDenn feiert jugcbeilet werben. 

5Bon alfetlet) grofd)cn. 
r. gßom Saukgrofd). Sn groffem 9?aafen«£5lufen, wenn Dab SBfufel 

ftd) nicht will fallen lajjen, fo nimm einen £aub«grofcb, wtcfle il>n in ein Rapier 
unD fab ihn Darinnen flerben, Dann nel)e tf>n in ein grün feiDen ^udjel, Diefebgib 
Dem ?$lut«nben in Die «fpanD, fo balD Der eingenebete l'aub?grofcb in Der $anD 
warm wirb, füllet ftd) Dab Sßluten. - ’ , - 

SBenn einer grauen Dab ©eblüf alljuffarcf gebet, fo frage fte nur einen £aub< 
gvofcl) bei) ftd) \ fo fange fie Diefen bet) fid) bat, wirb fein SSfut ton ifr geben. 

2. Qjon grbfdjen. SBenn femanD Die .frnate aubfallen, Der brenne leben« 
big« grbfebe fu Nulter, gieffe SBaffcr baraufunbwafcbeftd) Damit. 

SBetm einer Den .fpalff md)t umwenDen fan, Der focf)e grofeb« in D(f)l unD 
©alb 1 unD geniejfe Die 23ruf) er finDct $ü!ffe. 

3. SSon 5öaffeivgrbfd)en. S)iefe in äßaffer gefod)f unD mit Diefetn SBaf« 
fer Den ©fttnb gewafdjen, füllet Die 3u!)n«©d)merhen. 

4. SBenn man einen ton alfjutielen SBein^rincfen abbaffen, ober ibnt Den 
SCßein gar terfeifen Will, fo nehme man einen grünen grofeb, ton Denen fobep 
Den iBruw.Quellen gefunDen werben , fajfe fofd)en in ein €9?aafj SLBetn evfücfen, 
unD giebe ifjm einen unwiffenD ju trinefen, er wirb feinen SBeinmebr ju trinefen 
»erlangen, unD iff auffer Dem nidjt fd>dDficf). 

33on ©djnecfcm 
©cbnecfemgleifd) mit Söopraud) unD SDJprrben, über berwunbete sfter* 

»en unD ©el)n«2lDern geleget, siebet fofebe wieDer jufammen, unD beilet fte. 
©cf)necfen?gleifd) mit Sjiig jerfioffen, füllet Dab tttaafem^luten. 
SBer Ärummen, S)arm«@ttf)f unD Olafen « ©cbtneriten bat, Der ttebme 

©dbneefen * gleifcl) mit?}?yrrbenein, erwirb pon befagten ©cbmerfeen be« 
frepet. 
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93or bie Ouibr. 9?imm ©cbnecfen brenne folcbe ju fßufaer, geftofene trn# 
jeitige rotbe Maulbeere, ein wenig weifen Pfeffer unb etwas Gallus, melire ett 
unter etnanber, gieffe Slßein Darauf unbgib bem Patienten baoon ju trinefen. 

Sißenn eine grau oon alljubielcm $51ut*gluf? incommodiretwirb, fo jerföfe 
©cbnecfen ganfj Flein unb (ege ibr fofeben über ben 9?abei. 

SSon votljen 6c!)necfen* 
Sie rotben ©cbnecfen fangen benen SFßafcrfüebtigen , wenn ftc angeleget 

werben , Das £Gafer hinweg. 
9vot!)e ©d)nccEen gefbfen unb über ben febmerhbafften Ort eined Potagri- 

ffett gelegt, linbcrti unb fillcn Die ©cbmerfcen. 
SBer ficb in Semen geftoeben , fo baf Der Sern im glcifcb ober «paut fe# 

eben geblieben, ber lege rotlje geftofene ©cbnecfen Darauf, cSjiebct aus’, was 
Darinnen fteefet. 

SBcnn Die SGeiber nach bet' ©eburt Q5aucf>#3£ebe tmbörttnmen empfinDen. 
©e nimm rotbe ©cbnecfen unb tKofemanmSMatfcr, feDcd gleich otel , .je.rfto.fe 
benDcS mit einanber in einem bleiern 50?6-vfer / tbue es fobann in einen .pafeit, 
oermacbe es wob!, unb grabe ben .pafen mit befugter Materi» in Ovof SOJifl, la|j 
tf>n 4r. Sage Darinnen fl eben , alSbcnn DriicFc unb prefe ein Oebl Daraus, Dies 
feS Sei)! t()ue in ein ©laf , »ermäße es wob!, uefiiHire es eine geitlang an Der 
©onticn rtmb laß ficb bemach Die SGciber mit btefem öei)l fcbntieren, eS mac(>et 
foldjeS auch einen glatten Sßaucl) juglcid). 

5ßon etlichen fleincn toierfuffifoen £l)tcren. 
1. 93on -paafen. SBennraim einen -paafn in €ßig erfaufen laffet, unb her# 

nach mit -paut unb-paar ju fkilscr gebrent, unb btefcs fliiieer in SGafer ge# 
Focbt unb ein SBaD banon gemacht, Imbcrf Die ©cbmerijen in ber Dvebrc berje# 
nigen fo mit ©tein^©cl>mcr&en mcommo i rct, 

2. 9?imm ungebahnte jpaafen, brenne fie ju fhtlfcr, nnb gib einer grauen 
Diebanicht gebühren Fan, nur ein wenig basonein, fie wirb affo halb ge# 
bahren, 

j. JcBenn jemanb fein Xöafcr nicht halten Fan, fo baß er auch baS Q5ctte 
mufj unfaubarmacben, ber brenne einen ^gel ju pulset unb nehme ein wenig bet# 
»ou ein, in Äücin efe er fkf)fd>lafen leget. 

^imm bie gelbe -paut non einem .pinn erjagen, ober fammfe Daoon, baf? 
Du cm herb baoon pulva-mrett Fanft, ju btefem Fotb nimm 2. fotb rbn nur gebaeh* 

tm 
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ten 3get # tyv&m. , mehre cö unter einanbcr, unb nimm tm Oucntgcn ba* 
»on ein* 

4. g))aulwur{fe ju ^uloer gcbrant unb mit <3; weiß uermifcht, feilet ten 
gjutffah, wenn etf barubcr gctcget wirb. 

S)a$ Pulper pon einem getränten SOtaubwurff in bie gißeln, ober anbrefau* 
te ©djäbenunb StBunben gejtreuet, troefnet unb feilet fte. 

3«i ©citcm(5ted)cn , jtojfe einen getrockneten SfliaubSöttrff ju ^ulrer, unb 
gib bem Pathnton eine guteyftejfet * @pi|e poll in Sßig ein, er wirb geholfen. 
5Öiefeö ^ufoer jerfhctlef auch bao gerunnene ©etfiite. 

5ßon etlichen Keinen 936sefo* 
1. S3on «foüger. 3m Podagra nimm ben sSogcl fo mtm #uger nennet, («ß 

ibm bie gebet- abrupjfcn, tl)ue ihn in ein ©laß, gicjfe 3>aum*Ochl barauf, laß 
baö öel)l eine Seittang barauf.liefen, unb fdjmiere ben fc&mer^aflpten <Ort ba* 
mit, cölinbert Die ©djtncrfjen. ' 

i. ,sfteun<2)otter. Q3on biefen nimm bie 3,tmge« , (fe fie auf bie (Erbe fern# 
men, trockne unb floß fie ju ^Juiöer, wenn ftd> jemanb in einen SDom gcflodjen, 
bet binbe »on biefern f-ulocr auf ben ©«haben, eö tiefet ben £>orn au$, unb Idf* 
fet nid)t fd)wdren. 

). ©ehwalben 5« ^ulper gebranf, mit #onig gemifd)ct unb auf bunckle2fu« 
gen gclegct, machet fo!d;e bell unb flar. 

93on etlicfien gifeften* 
1. UBttt man einen ber 5« oiel SBein trineff, bapon ganhlidj abbalfen, fo 

taffe man einen 2lal in SOßein flerben, unb gebe il>m ton feibigem SBein barinnen 
er gejiorben ju trinefen. 

2. Skßenn bie Äinber feifern unb unreinlich fmb, fo tiefe ihnen eine lebenbü 
ge ©djmerle burd) baö tauigen, fo werben fie reinfid). 

j. <23om Ärebt*. SBer pon einer ©drangen gebiffen worben, ber (ege bie 
gper pon einem Ärebei barauf, fo bie Ärebfe unter bem©d;wan|e haben. 

.Svrebth2lfd)c mit Zottig angemad)t, heilet bett groß ber griffe. 
Sßer bie braune hat, eberfonft einen bofen £»a(ö, ber nehme einen Ärcbct, »e ihn (ebenbig gatift Wein unb gieß ale’benn guten (Eßig barauf, laß eine SBei« 

eh««, fldre cö ab, unb gurgele bid) offt bamit. 
SCßer fidjoerbvant, baß ihm audj bie $aut abgejjcf, ber brate j?rebfe in ei« 

net Pfannen mit Butter, flöße foldfe hernad) iti einen SOkorfer klein unb weich, 
brücke eO nad>bem burd) ein ^ud), falbe ben Ort bamit, unb lege ein gewi;t $uch 
barum, eb heilet in furzet Seit. 

^8m 
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SSott betten 0adten, fo mit <*eritt<tet Mb unb 
Soften fonnen bereitet ober angefcboffet wetten* 

93on beiten 6ad)en fo mit kennen bereitet metben, 
1. SXuti »om 'JJede. SGßet (Sdjmerben oon $the in OI>vcn I>at, ber neb* 

me ^'cd^Ovuf, unb mache tf>n an mit SKofewöef, tropfffe 3. oberst tropfen ba# 
t)on ine fdmerhbaffte übt, bic @cf)meiijcn »ergeben. 

2. üvuti »on SSuttcr. SGßenn einer ftüfuge, triejfenbe Sfugen f>at, bet brau# 
' de biefen Ovuji, ertroefnet, jcud)t jufammen, unb beitet fte in wenig $:agen; 

ber 9vid eon betn Butter aber wirb aufgefangen, wenn man feldjen anftatt ei# 
ne«? üe(g brennet SDiefcr Üvuß troefnet and bte giffeln ber Singen, unb feilet 
jle. 

3. Noblen eon Sinben mit Sfig eingegeben unb eingenommen, jcrtt)ci(etba& 
gerunnene ©ebh'it • 

4. Äoblen eon 9Jo§marien#@fengeIn gepuffert, unb bie fdwarhe S^bne ba# 
mit gerieben, machet fte fdün rein,unb weiß. 

33on aKetbottb Slftbett. 
9?adbem‘ bat? Jjoff; ifi, barauö bie Slfde gebrannt wirb, barnad ift <t«d 

ber 2lfd)e Sftatur unb ©genfebafft 
<3Son iSude^ob^Sifde. vSon biefer Sffde eine Sauge gemacht, unb bas 

#aupt bamit gewafd>en, madet fd)6ne fange £aare. 
SÖiefe Sifde füllet aud) Das ^afen^luten. 

5Soit Sieben * ^Ifcteti* 
Oveben^ifde bienet wiber bie ^Je|t ; man nimmt nemiieb Streben #2ffde? 

gfuct fofde, unb lofdet fie m Söafier ab, unb trinefet baö SKoaiTer, unb febwi# 
bet barauf, - 

SS3enn jemanb ein toller -f)unb gebijfcn , ber nehme 9veben#2Jfde, £5aum# 
üct unb <gd)weinO#Sftt, biefeä mifdje unfereinanber unb lege eo über, etf b>lfff 
obnfebibar. 

©iefe Slfde mit £f?ig über SeigewSMÜtfern gefdfagen, beilet fofde. 
SWt 9vofen#unb Dräuten *©iig übergefdlagen, finbert bie enbünbete^ifb«. 

93on Slfcje einiger trauter. 
1. 3$onen#0datten, ober @d;aaien ba bie lohnen in ffeefen, ju Sifde 

; ^ €cc gebrannt 
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fcrannt, eine Sauge Da»on gemacht, 2lbenD$ unD Jörgen* »bngefebr 3.$otf>ba# 
*>on getruncfen, treibet Den SenDenffein. 

?. Q5obnen#£ulfen, juSlfcbe gebrannt, mit altem ©cbwem#©cbmal(s ge# 
mifc^ft unb «uf'^ffi48$e&/ unD langwierige ©<J;mer§en Der ©ebn#2!bern ge# 
leget/ (Raffet SinDerung, 

3, &ohl#$raut#2tfcbemit altem «Schmeer / auf Die fd)mer($b«ffüe ©eite ge# 
Jeget/ oertreibet Daö langwierige ©ettemSÖeb, 

3'n Der gelben ©uc(>t. Sßcnn einem Die ©elbe fd)on in Die -g)auf unD 2(u# 
gen gefe^lagen. Der brenne Äobl#j?opft unD ©tengel }u Nulter, mache eine Sau# 
ge Darauf, unD wafche fiel) Damit. 

4. Äornr'aben # Slfd)e , mit ©d)weitt#©chmöl| gemifdjf / unD Das $aar Da# 
mit gefd)miert/ oertreibet Sciufe unD pfiffe in paaren. 

h ©freue 2lfd>e een Äürb&Dftnbeu in faule @efd)mar unD Sodjet/ e$ feilet 
fit* >; '■ - /. ' v 

5Son Ut 5Ifd)e Ut Spiere. 
r. €in Wiefel ju 2(fche gebrannt / feilet Den 2ludfah unD allerfjanD bofe 

flattern. 
■ 2, g^aufe $u 3lfcf)e gebrannt/ unD übet bofe ©cfchwar geftreuef, feilet fte 

wunberbabr. 
3. 2lfcl)e ren $auben#Äofb« 93ött Diefer 2lfd)e eine Sauge gemacht/ unD 

baö #aupt Damit gewafcben, oert>«fet Daf Die £aare nid;t ausfalfen, unD »er# 
treibet Die ©cljuppcn unD alle Unreinfgfeit Des «^auptt. 

4. gleber#mauf? 2lfcben fcbarffef DaP ©ejidbt/ unD oerfreibet Die gleefen Der 
klugen. - ' 

t, Äfeiner grofdje 2lfc.be. c 2lu* Diefer Slfefx eine Sauge gemacht/ unD bae 
$aupt Damit gemäßen, »errufet Da3 dj>aar auPfallen. 

33on fcenert ©acfeett fcte mit $ocf)en bereitet iretben* 
1» ‘SSorn ©loefen # ©djmiere, SBenn ein £tnb Das $er^e#@efpan b<rt/ 

fb fchmiere il)m Die ^er^ruben unD 5nf?#©ohlen, mit @locfen#©cl)micr / »an 
Der ©locf abgcnemmen/ es »ergebet 

2, 33ott Stßagen#©djmeer SBenn Die g^hne wcf>etl)un, fe fiedle mit ei# 
«em ©tücfgen £iöl| Darein, Daf? fte fluten, Dann send) ein 9raD »am SBagem 
tf)ue was ©el>mcer »on Der 2irf>S auf ein Rapier, flecre Das Jooliffein Darein/ 
fefje es über Die Uberthur, fajj (leben, fo »ergebt Der ©c&mcr& 

Sri Angina »Der Jpal|3#@efd;>wär, feuD SBagen^ed) in 35ier, gurgel Diel; 
etliche mabl Damit/ unD gib es wieber »an Dir/ unD julefst ein Söffe! »oll getrun# 
efen. SBenn 
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$0enn (emnnb bi« @clbe#(i5ud)t|bat, fo nimm gebraucht SßagendSchmeer, 
bev fein helle tft, laß Den Patienten ßd> Darin« befpieglen, ober etiid;e maß! Da* 
rein fehen , fö »ergebet bie @elhe*@ud)f. 

SBer ben ^>aar#S8urm bat, nehme grün Sßagen^eer, SJttßüom^5acf# 
Öfen, «nb fcl;abe Ärepbcn barein, rühre es wohl unfevcinanber, unb fd;miere 
fid) Damit 

3. 33on ©eiffen. SQJer im Seite verffopffet iff# Der mache ein Sapfflein and 
guter ©eiffe, unb taffe ßc|S jiatt eines ©IpftireS appliciren. 

1. Söon Stoefenbrob. SBenn ein Äinb ben $infprung bat unb bu es bim 
bejt, fö reibs mit SvocfewiSrob, unb gib es hernach einem <£)unbe von einer 
garbe ju freffen, ber 2lnfprung gehet weg. 

SvocfewiSrob gefauet, mit <3al(s meidet, «nb auf frtfehe SGßunbengeteget, 
heilet fic bald. \ 

SBenn jematib im gicbcr ober fonft groffe ■fbifee hat, fö gib ihm juweilen, 
wenn ihn bürflet eine ©dfnitte 33rob, in falt SEßaffer gebuneft ju effen. 

2. ©crofiet $Srob mit 0a l| unb €ßtg geftoffen , gleich einem biefen ^'fia* 
ffer, unb auf ben SOtagen # SJtunb in ber fbctif ©rubc gclcget, füllet Das SSrechen, 

2tn ber rothen Dtufr; reibe ein warm gerdft Q3rob mit 3ungferm£Bad>s, 
baß fid)S wohl eiujiehef, unb ißober 4» mahl Davon, es Rillet Die rothe Stuhr, 
unb aud; bie gülbne 2lber. 

Sfuef) t>on 9ioto23rot>- 
1. 3m ©efdjwdr. gerbridj ein heiß Siocfen, 35rob, laß ben SDampff in 

$alß gehen, es öffnet baS ©efdjwdr. 
2. 55rob4Xinben. 3;nDer©olic«, nimm eine groffe UntcivStmbetwn S$röb, 

rofle f?e, unb begieffe fic mit £fftg, fo viel es cinjichen fan, (treue Stegefein Da, 
rauf, mad) es wieber warm, unb lege es auf ben 55auch, fo warm bu es erlet 
ben fanff, €S ftillet and) bas Brechen, fo man Daran reucht. 

Q5rob^rohmen, heit; aus Dem Öfen, einer grauen mit dufter ju effen 
gegeben, reiniget Die SOtutter. 

4, eDtchl con Der untern 5Brob#3tinben, weiiS nod) warn i(t, abgefdhabef, 
unb in Die Söunben gebruefet unb gefireuet, füllet bas ©lieb,2ßaffer. 

f. Stimm Sßei^ewftürner in ben SOtuub, faue jte wohl , lege ße über bie 
blutenbe SOunben, es (titlet bas bluten, unb fdffeußt bie S&unbcn ju. 

5ßon 6act)cn W Motten fenn, 
1. QSort ©?bs,35ruhe. 5vod)e ©rbfen in SBaffer unb Saugen, wafche bas 

$aupt Damit, es vertreibet ben flieffenben ©rinb, _ 
©« 2 2. SESJem 
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2. SBem Das $aupt »et) tbut oon übrigem ©eblüthe, Der ftebe einen ^opff 
»oll »etffe'Svüben, halte Den 5vopff Darüber/ Daf er»ol)l fcbtt>^e, 

?. üfeb#$üner # 35rüf>, machet Den Stagen frifel), utib »ieberfiel;et Der ©elb# 
fuc^t. 

t r • t 

fie Reifet Die oerfehrte hinge. 

QSom 2aub einher Raunte. 
1. -^3om @chen4!aub, fo jemanD eine bofe Matene im S?agcn#$funDe bat, 

ober fonjl fchleimigfe Materie im Siagen »dre/ fo Du gerne oben »olteft ausfüb# 
ren, fo baue ein grün, ober in ©maitglung Diefes, ein Dürres, in ÜBaffer ein# 
geweichtes ©d)en#fSlatt, imSUmbe 3. ober 4. mal)!, DaSjiecht Den ©c&leun aus, 
unb machet frechen. - ■ ■ 

iEßenn einer Die SB 0 che mir einmal)! ein ©djen#33lat iffet, Der befommet 
feinen fiincfenDen Sltbem. 

Slm 0. Johannistage ju Mittage jmtfdjen 11. unD 12. Ubr, ©djenlaub 
unb Sftuflaub abgebrochen, aufgehoben unD Dem söieh eingegeben, oertreibet 
Dem ^Sie!> Das falte geuer. 

2. Q]om ^tuflatib. SBenn jemanD Die Slugen rinnen unb triefen,oon über# 
flügger geuehtigfeit, Der nehme Sfhifjlaub, lege fole!;eS in frtfeh SBaffer, bet;m 
©ehlaffen gehen fchütte Das SBajfer Daoon, unD (ege ein SSfatt auf Das Singe, 
»enn DiefeS troefen »orDen, fo (ege ein frifcheS Darauf, Das $eucf)t Die $i|eauS, 
unD machet Die Singen f(ar. 

3. SBeibenlaub gefotten ürSBaffer, unD ein gufi#Q3ab Daoon gemacht, 
DiefeS jief?ct Die £uiic 00m $aupt unD oon Der ?eber,f unD aus Dem ganzen Seihe. 
COiau fan auch etwas 9?ofen#fSldtter, unD 9)iobn#£>dupter Darunter thun. 

4. Ätrfc!)laub, mit einer halben ®faa£ Söiilch gefotten, unD fo es enoallet 
«bgefldret, unD Des Borgens nüchtern, auch Des.SlbenDs norm©ehlaffengehen, 
einen guten $runef gethan, oertreibet unD führet Die ©elbfueht aus Durch Den 
©tublgang. 

f. Ser ©afft oom SBem#?aube, ifi gut für Die rotl;e 3vu!jr, Das SBfut# 
©pepen, 9)?agen#SBehe unD unnatürliche Süfte Der SBeiber. 

9. ^ürbS#iS!atter im Ofen getroefnet, gepulfert in SBein gethan, unD Da# 
oon getrunefen, ifi gut für Den alten Stiften. 

0ß0nt lern etlicher grudtfe. 
1. $firfcb#£em. SBer «£>aupt#©cljmer|ett hat, unD Dabei; nicht fchlaffen 

fan, Der ftoffe s$frfchen#j?erner mit »eifern ?0?ol)n, unb mache mit Dvofen#SBaf# 
fer eine Sülch Daoon, uttD lege es auf Die ©chldffe. SBer 
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SCBer Die ©elbfucbt bat, fioffe ^Vfirfcbew.S'orner Kein, gieffc (Sflig Darauf, 
bafj es wie ein Dürrn«1 53rei) ober SiJfuuS werbe, Daeon trincf ober cfle 93lot# 
genS unD 2!benDs ein paar Soffef »olf, Dir wirb geholfen. 

Slßcr 4barn4U3mbe batr Der puivenfire SjJfirfcbewÄerrt unD ©cf>c(n , gleich 
»iel, gieffe SOßein Darauf unD trincfe Daoon, wer hierauf feine Opülffe finbct, bat 
gewifj Den ©fein. 

2, 5tirfcb#5£evn fi'nD gut für ©tein#©cbmerf>en. 
3. 2>ie Äern »on $Sirn genoffen , Dienen fonDerlicb Denen (üngenfüdjtigen. 

4. Quitten * .fern, in Q5icr geweicht unD auf einen »erbrannten ©cbaDcn ge# 
legt, jiebet Die Jpi$e aus, unD heilet Den Q5ranD. 

Sföenn jcmaub ^>eifcf> tft, Der ftebe Quttfen#Äem in Söajfer, unD trincfe 
Daoon. (JS benimmt folcbeS Söaffer auch Das 2! i# offen Deo ©Jagens. 

5« S>ie Äcrn »on ©f. 3obanneS#i®rob in ?Xofen#2öaffcr abgewafcben , 
wieDer frocfnen laffen, unD fo ganb in Die Slugen getban, nimmt Den ©taub ber# 
aus , unD fallt »on ficb felbft ohne <£Dcb>ctDen wieDer Daraus. 

?Bon etlichen Steilen tcr (Beroadjfe. 
1. ©?obn#£orner in ©Web gefbftcn, einen SSrcp oDer ©JuuS Daoon gemacht 

unD »or Dem ©cblaffen geben gegeffen, macht fcblaffenD , unD ifl fonDerlicb bep 
unruhigen ÄinDern ju gebrauchen. 

2. ©John#Häupter, in übrigem SBacben fo »on «fpihe »erurfaebet wirD, ttt 
©Wdf> gefoften unD getruncfen, bringet Den ©cblaff wieDer. 

3. SD ab Dicfe in Den hülfen Der 2ßein«$8eeret, mtt?Bobtten#©Jebl, unbge# 
^offenem Äümmel, auf ein Durch groffe ^i|e enljünDefes ©emacbte gefiricben, 
liebet Die Spify aus, unD macbet alles wieDer gut. 

SDiefe hülfen mit fXaufen geftoffen finD gut für €arfuncfel unD faule SOßun# 
Den, nur Darauf gef eget. 

4- Sic hölzerne fftuftfcbaale ju Juffer gebrannt, mit Oel unD SBetn ange# 
feuchtet, unD Die $aare Damit betrieben unD gerieben, machet Daf? Den Ambern 
Die 4Daare nicht auofallen. 

f. SBalnub mit Der ©chaale ju Juffer gebrannt, uuDaufDen ^abel ge# 
(egt, »ertreibef Das 5Saucf>#©rimmen. 

6. S)en ©afft aus Der grünen ?Rup#©cbaale gepreft, mit .(oonig ju einer 
hattwerge gefotfen , heilet alle ©ebrechen unD ©chaDeit DeS.fpaffes , fonDerlicb 
wenn er ein wenig offen unD enfsünbet. 

7- SDaS bolierne ©reufs im üfuffcbaalen #£ern, auf Das ©efchwar an Sin# 
gern gelegt, heilet es; folcbeS einem unftnnigen auf Das .paupt gebunDen, fchafft 
tbm Oiub. 

©ee 3 9Sön 



fBott allerlei) ©aameit , Srud)teit utt& SBaffem 
fo auf fcen (ÖefodcWen Men, unt> fonffen aefamrn* 

let twt>. 
i. ^offnen. SDßettn einem mit @tcin*©d)merhcn bebafftefen'/ (Stein unb 

@tie|j ffd) bie 9?6ijre gefe|et, unb foldje »erffopfet bat/ ber fodje Q3of)tien mit 
©etff; ober*ffitipSDpkl), ju einem $8rep, flreid)e biefen Q3rcp über ein §11$/ 
tmb (ege eS mann über bas ©emddffe/ bu wirff gcwunfdjte ffpülffe ffnben. 

3tt $?afen*£Muten fpalte eine, alte QSobne entjweö/ unb halt fokbe für bie 
Stfafe, es ffilletffcbbas bluten. - 

2. .fpane * Butten in SBaffer gefoebt/ abgefidrt, mit *g)0tiig fuffe gemaebt/ 
imb getrunefen, iff gut für ben groffen Jpuffen. 

3. 'SßurdfemSSßaffer. SCBenn man im gruIySfahr ben ©afft, ober baS SBaff 
fer aus ben würden fammlef, unb etliche Sage nacbeinanber trinebet, fo treibet 
e$ alles bofe ©eblut aus bem £eibe. 

4. <£fcben*S2Saffer. 3m SJtat^SÄonab aufgleiebe 2lrt gefammlet, warm ge* 
madff, bas OI)t baruber gebalten, ein wenig voneinem ©d)wam genest/ unb 
bas Of)t* Slbcnbs unb Borgens bamit gewafdbet»/ vertreibet bas ©aufm unb 
©ingen ber Obren. 

f. ÜtebemSbßaffer. SDaS von gefebniftenen SEBeinffocfen laufft, iff gut für 
bie Ütotbe, unb gierten ber Singen. 

6. SöaS DtegemSBaffer/ fo in beim Hubert unb ©cbm ffeben bleibet, bei* 
let bie rdubige ©liebet/ wie auch bie gledjten, wenn ftc bamit gewafd;en wer* 
ben. , ’ . 

7. SDaS 9regen*S3Baffer fo auf einen Äul>glaben ffeben bleibet/ getrimtfeti/ 
gertbeilet bas gerunne ©eblut im Seibe. 

Ißoit ©^tretg, @peid)el, t>ott ^uner ^a^em 
£dutiein / unt> ton i>em tta$ «tan ton gtfe^en un& 

and) Don betten Steten toegtmefft. 
1. ?0?enfcben*©cbweiff, iff frdfftig ju jeitigen unb ju jertbcilen, allerlei? ©es 

fcbwulff, unb bie en&ünbete griffe ber SGBeiber, nur bamit beffricben, mit üto* 
fewöel gemifdff/ unb über bie getunnene SEftild? ber SBeibcr gelegt, jettbeilet ffe 
fonbrrltcf)^ 

2, fSBenn einem ein Slrm ober SSem] einfdffafft ber nehme ©peicbel in bie 
4?cwb/ 
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•öanb, unb reibe, fo es am 2frme, inwenbig ben ©enbogen, fo es aber am 
£5eine, bie Änte*5?cblen damit. 

Sftficbtern (Speiche! ben hindern auf bie Siechten gefHichen, heilet fte. 
?. öf>eem@c()ma(|t heilet bie gefchworne 9?agef. 
4. 98om gelben Häuflein im $uner*SO?agen, wer bie totf>e 0lubr bat, bet 

nehme baoon des Borgens nüchtern ein halb Ouenffein ein. 
p,. SBenn einem ber Urin wider feinen ^Bitten entgehet, ber geniefe einett 

gebranten $ane,Äam, im Sfien unb ^rinefen. 
6. Sßenn jemand ein Oberbein hat, unb ©fjngefebr einen Weinen Änochen ttt 

einer 5$ratwuvfl findet, ber binbe ihn auf das Oberbein, es »ergehet. 
7. söon ^)ed)f^erhen. SGßer das Sieber hat, ber nehme brep rohe Rechts 

gerben, mit famt bem SSlut, weich fte eine halbe (Stunbe in <£%, unb effe fte 
alfo rohe des Borgens nüchtern. 

8. 33on ber fogenannten -£)anngS;(Seefe. Äöenn ber Urin bep jemand »er* 
ffopffet tfl, berfnehme geeiferte $arings*0eefe, mit gepuffertem ■S'arpfenftem ein, 
in SBein ober Q5ier. 

9. 933er bie Suf? erfrohren hat, ber fege ^)4ring^50fi(ch barauf, unb bebeefe 
es mit ber abgewogenen gpaut »om Daring. 

10. $artng&2fugen gegeffen, [offen helle klugen machen. 

aSon gebertt, §aarett unb ©allen etlicher Sfiiere. 
1. SBer das frechen nicht fTtflen fan, ber nehme Sehern, was es auch für 

welche find, 1. $anb »off, thue fte in einen $opff, gfuenbe Sohlen barauf, unb 
Iah ben ÜSauch in ben $0?und gehen, fo ffifit fleh das frechen. 

■?. S33er groffe @chmerhett im Raupte hat, ber fege Sehern »on einem S33ie* 
defwpffen barauf, es ffiflet bie (Schmerlen. 

wlit btefen Sehern in einem Tarife geräuchert, vertreibet das Ungejieffer. 
933enn einem Srauen^itnmer bie Sjiutter aufffeiget, fo räuchere man fte mit 

Sfeb^uner Sehern, fonberfich mit ben rothen »om (Schwanke, fo gehet* balb 
über. - 

3. SÖfenfehen *$aat gepufeert, unb 8. tage nacheinander des Borgens 
nüchtern in wefffen Söetn eingenommen, perfreibet bie @efbe*@ucht< 

4« 3tegen4}aar gebrannt, unbbaran gerochen, füllet bas «fpaupfweh. 
•$)unbes*£)aar auf <öunbeS,Q3iffe gefeget, heifet fefbige. 
.£)afen * .fhaate auf blutende SEßunben gefegt, fonberftd)biewetffen utifer bem 

€5chwan|, füllet bas bluten, $ian fan folche auch }u i'ufoer brennen, unb in 
bie SEßunben flreuen. 

5. OcI)fcm@a!f'e mit ^atmiwoHn'n bie Ohren gefegt, füllet berfefben @au# 
fen. , 6, DünOS* 
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f. Du'nD&öalle mit Q3ocf&53lut gernifcbt, feilet SSBunben unb gefdjwottne 
4?alfe. 

6. #unb&©alle mit *£)onig gemifcbt, unb über bie 2lugen4!icber geftricben, 
machet Plate Slugen. 

7. SBilbe <Sd)wein&@atte mit fSÖac^ö unb $25lenwei§ melkt, feilet bie um 
(leb frefenbe ©efcbwdre, 

8. .öancwöalle, .j?afew<3)affe unb Slöltf*@aIle unfereinanber gemifdjf, 
unb auf bie Slugemfteber gefaltet, machet fel>r teile Singen. Sergleid>en tbuit 
auef) Pfauen * fXcbbuner * unb €apaunen*<Salle. 

9. gtofdMSatte, vertreibet bie SBurmer fein benSDlenfcben waebfen. Sie 
Slfcbe bauen vertreibet ba$ gieber. 

SSott fernem, flauen uni» 3<t&ttctt einiget 
Zfym- 

i. Ctbfen^orn gebrannt, unb bamif geräubert, vertreibet bie «Schlangen. 
a, giegen^orn gebranntunb weiß gemacht, unb btegabnebamit gerieben, 

reiniget bie gähne, macbet baß gahwgleifd) fefte, (titlet bie SSBeh^agc beö auf« 
gelaufenen gahwgleifdjetf, macbet auch bie gähne meifj, reiniget unb troefnet. 
Sen @erud> bauen (lieben bie «Schlangen; bie Slfcbe bauen auf «Sd)langew«Sti* 
ehe gelegt, heilet folcbe, i(l ein fonberlicb Mittel in ber 0vul;r unb im 35lutfpeoen, 
wenn man folcbe nur in £Bein ober 53icr leget unb bauon trinefet. 9)lan Fan 
fold)e Slfcbe auch unter bie SlugewSöajfer mehren, fte troefnet bie triejfenben Slti* 
gen. 

?. .fpirfdjljorn in «Sjjig gefotten unb im SDJunbe gehalten, (littet bad gabm 
Voeh unb ftdrefet bad gabwgleifd;. 

•gnrfcbhorn ju Slfcbe gebrannt, in 523ier ober fSBein gefhan, unb bavon ge* 
truncFen, (littet ben ißlutglufi, bie weifte unb rotbe Ovuhr, unb bie Schmerlen 
ber Olafen, auch ben übrigen glu|? ber XBeiber. €0?it >£>onig melket unb einge* 
nommen, treibet folcbe bie Sßurmer aud. SDJit €(5igunbütofemöcl angefeuebt, 
auf bie «Stirne unb «Schlaffe gelegt, (littet bad $auptmeb. Siefe Slfcbe(larcfet 
auch bie wacfelnben gähne, unb linbert bereu «Schmerlen; trenn man fte bamit 
reibet. Sie Slfcbe bon ^irfebhorn treibet auch ben ©ifft aud, unb i|l gebrannt fo 
gut ald ©nhorn. 

4- SBieber^lauengebrannt, mit $onig melket, heilet bie «Sticbeber«Spin* 
nen, nur barüber gefegt. 

f. giegen^lauen gebrannt, mit weichem ^Jecb uermifebt, uerwebret bad 
bpaaivSludfallert. 

ma 
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f. SSBer Sahns©chmerf5en hat Der nehme DvobrsSummebÄlauenunDmac^e 
bie gaßne Damit blutenD, fo »ergeben Die ©chmerhen. 

6. SBemt Jemanb Die ©cßwinDfucht hat, bet fchneibe bie Ußagel ßtt«jpcinbe« 
unb güjfen ab, unb fpinbe fte in einen 35aum. 

7. SBolf&Sahn Den 5Unbern ange(>dnget, unb ihnen Die3af)n^i(Derd)en oft 
Damit gerieben/ macht t>aj? jie (eicht Sdbne befommen. 

8. SIBcr fehr fchnarchet, unD gerne Daoon befreiet wäre/ Der nehme einen 
3ahn »on einem jungen -jbengffe, unD (ege ihn Deö 9?achtö unter Daö £aupt. . 

9. ©nen Sahn non einem fchwarfsen ■öunDe bep ftch getragen / macht Daß 
einen Die «£>unbe nicht beiden. 

10. SBilDen ©chwem&Sahn flein gefchabef, unD eitt Öucnfgen Dcö S0?or< 
genö nüchtern in warm gemachten ©cabiofensSBaffer 8. ^agc nacheinanDer ein« 
genommen, heilet Dad ©eitens©efd)wdr. 

ason Urin unbfotbber SKenfchen, unb aud) Der 
Spiere. 

i 

SChenfchen Urin reiniget unD faubert Die faufenDe unD feuchte ©efchwdr, Die 
eitrigen Öhren, jliejfenben ©rinD Des^auptö, unD DieSÜBunbenan «öanDenunD 
Suffen. 

SBenn man eine frtfehe SSBunbe fleißig mit Urin reiniget unb auöwafchet, unD 
alsDenn nur guefer Darein ßreuet, ober mannen SOßein Darauf (eget, cd heilet ße 
ohne alle bofe 3ufaUe. 

Sie bofen unD bloDen 2lugen mit Urin gewafchen, ober etliche. tropfen Da< 
rein gethan,heilet folclje, unD machet ein gut ©eß'cht. 

2Benn Die ©elbes©ucht in Dem Sftenfdjen erßorben, unD Da .fDifje, Steche» 
unD ©chmerhen entßehen, Der nehme fein $embe, nefje ecs in feinem eignen Urin, 
Dringe fotd&e$ wieber auö, unD siehe eö an, (ege ftch Damit intf Qxtfe, unD lafie 
ftch W)I juDecfen, fo jeticht fiel) Die ©elbe herauf unD in batf «jöembe, unD Der' 
£eib wirb ^Quitte gelb, Diefed foll er 3. mahl thun , unD ßch Denn weiter curirerv 

SSBenn man Urin in einen SOlorfer tßut, unD mit einer Äeih(e non (Jrß fo 
fange reibet unD ftojfet, biß Der Urin biefe wirb, unD Die bofen ©chdDen unD @e# 
fchware Damit falbet, fo heilet biefe Urins ©albe auch t>ie fonß unheilbare ©e# 
feßware. 

SBenn jemanD »on einer 5?iene geßoehen worben, Der wafdje ßch aldbatb 
mit Urin, e» oertreibet Die ©chmcrtjen unD ©efcßwulß. 

3n gefährlichen ©euchen, ober Sur Seit Der ^eß, beb borgend nüchtern ein 
SDDD . weflig 
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wenig Urin gemmefen, fo ifi man Den ganzen $ag für allem anffecEenben ©ifft 
befreiet. 

30er fieß eine 2iber oerfiaueßet f>at, Der wafdje fiel) alsbalb mit feinem Urin, 
anb taffe es oon felbfi troefen werben, fo werben Die oerfiaueßten ©eßnen, ober 
Sibern wieber gclinbe. 

30er Die ©cßwinbfud)t ßat, Der madje aus feinem Urin ein ©all, ocrpflee 
£e eS tn einem QJaum, fo wirb ißnt geßolffen. ^ 

30er ©eitem©ted)en ßat, Der lege ein Seinen ©ud> oierfaeß jufammen, ne|e 
«nb feueßte es an mit feinem Urin,, weil er notf) warm ifi, unb lege foldjes auf 
Den fcßmerßßafften Ort, wenn es troefen, wieber naß gemacht unb aufgelegt, eS 
ließet Die geueßtigfeit ßerauS, unb füllet fogleicß Die ©eßmerßen. 

ttnn fcet sahnten unfc teilen 
i. ©en Urin oon einer Siegen in Die ößren gefßan, benimmt bas ©aufen 

®nb ©eßmerijen Der Oßren. 
x. ©er Urin non einem 523öcP ifl gut wiber Den ©fein. ' 

sftimm Den Urin oon einem ©eßweift, melke ißn mit Slfcße , maeße 
gefn Daraus, maeße barnad) eine ober mehr fofeße Äugeln, mit ©pißem* 30e* 
gerid) * ©afft s,u einem ?0tuuf, fdjlage es über Den 2?abet, es füllet Den ©ureß# 
ßrueß. 

4. gfeßUttn ln Die ^afe gesogen, füllet bas fluten berfelben.. 
1, ©en €rb*©tihb,, offt mit Äußdlrin geroafcßen,ßeiletfü(d)enoon@runD 

ailS. < ‘ ; / ' 
6, Urin non einem wilbett ©eßwein, ober Die 5<5infe mit Dem Urin in öiaudß 

fefrpefnef, unb eingenommen, oertreibet Die ©cßmer|enber Olafen. 
7. ©en Urin oon einem wilben €ber märfamt Der 35lafe getroefnetunb ge* 

geffen, ifi gut für bas Sfuffauffen beS UrtnS. 
8.. Urin oon >ötrfcßen: ifi gut für SOiil^iSefcßwcrung unb ®agem5S!aßen.. 

r. ®enfeßen * Äotß warm aufgelegt, fMet baswilbe gcucr. 
fDienftßen^Äotß geDorret, unb in 30etn getrunefen, niaeßetbaf biegieber 

K-icßt wiebet fommen. ; 
' SDienfeßcn> Äotß’ in Die 30unbetr gelegt , taflet ferne ©efcßwulfi ju. 
x. 30et gerannen ©eblütß tm Seibe ßat, Der fcßlucfe efließe frifeße ©cßaafi 

Sorbcrn eint,, es sertßcilet alles gerunnene ©cblutß im Seibe.. 



<232> o «S& m 
»■—t——»'■ 1 ■ »» ■ M ■ n ■ ■uw xi j ■ iH 

©cbaaf£orbeern in Sffig geweift, unb ftcf> Damit gewafcben, beitet bie ftrds 
fte. c . 

©cbaafborbern 2. ei?« 3. ©tucf in ^eferfifgemiBrüb eingenommen/ iflguf 
für Die (Mb|ud)t. 

3. SCotl? »on einem 2Sßiber ober ©ebaaf* SBocf mit €ffig ju einem Raffer 
gemacht/ unD ükt Die fc!>tt>atkn 9>tafcrn gelegt, Idft feine Mfe ©efd;wdr $u, 
fonbern mad;t eine gute #auf. 

4. giegekÄotl; auf aßefpem©ticbe geieget, jiebet ben ©ifft aus. 
giegemJM; mit ©erftcmSitt e|(, Sßajfct unb Sjjtg angefeud;t, unb übet 

barte ©efcbwuljf gefcblagen - linbert foldje, unb jiebet fte auf. 
f. £>d;fem$otb auf bie groben garten ©efcbwdr gelegt, fte werben bauen 

$ertf)ci!ef* 
-Od>few£otf) auf bie bofe Katern geiegef, jief;et ben €ker gfeicf> einem 3ug* 

«Majter jufammen, unb feilet ebne ©d;gben, jiebet aud; bie £i%e aus. 
6. Övinbeivbvotl) in SBcin, ober $6bk33ldtter gcwicfelt, in warmer 2lfd;e 

wof;l erwärmen lajfen, unb über bie SSSunben gefcblagen, Id ft feine Snßunbung 
ober -Öik ju. 

5. ßer ben 9vetf>iauft)at ber nei>me fcpon2Bniktt*$Jeij(, faflfeeS in ein ^ud), 
(ege cS fein biefe über bie ©efcbwulfi, unb über bas ^uct) treefnen 9{inbetv5$of|, 
binb es feff bavauf cd filjft baib. 

7. ÄülpÄotl; mit ©ffig über barte beulen gelegt, jetfiget folc^e. 
Sßenn einem bas @emdd;feenbünbet unb gcfd)WOllen iff, Derrdffe einen fri# 

fd)eti Svufflabcn in einer Pfanne, unb melke Onuiicn, CRofcn unb ©tein*Älee 
barunter, unb fd;lage es warm über, bie ©efd;wutff unb Sn^ünbung feget fid^ 
in 24. ©tunben ganß unb gar. 

$ßm 0d)^einant)^6et JotI), Quitte < unb fa* 
$en*$otf)/ #unt> (SfeB<Äotf), t>ott 9ia* 

ten # $?«ufe * unt> aUet(>ant> 
mi). 

1. ©diweimSt’ßtb. Söenn bas #er<j*©eblütb bet; einer ©ed^Swdd;nerm 
geben will, fo nimm einen frifd;eti ©d;weinS^otf;, fo warm er jtt befommen, 
fcblage ein 'Sud; barum, unb lege tbn auf bie ©d;am, es bilfft, nimm 3. Qrtop^ 
fen SBlut sott ber Sftad;*©eburt, gib fold;eS ber grauen ein, fo halb fie gebobren, 
biefcs fidrefet, unb oerbütet alle Acadenua unb bofe gufdlle ber Butter, unb Da« 
Uberfcbiejfen Des ©ebfütS. 

£>bfc 2 2. mt 
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2. SOßer ©etfen*©chmerhen f>at imt) 03tut fpepet, Der gebe ©ämftotfv in 
|alb £ßein unb Slßafer, imt> fcfgage et warm über. 

SEBer %hfel*©cpter(5en hat* Der berre ober trccfne ©awüofh, lege ihn in 
ggig unb trmcfe bavon. 

j. SEßenn jemanb 05(ut fpepet, ber nehme Äofl) von einem gber, fcffagc ein 
t£ud) barunt, lege if)ti in eine ©cfnifel mir warmen äßafer,flare et ab, unb trincfe 
nüchtern ein wenig bavon. 

4. SEßetfer .ftunbefojioth ift gut für bie gelbe ©uc()t. SEßenn bie Äinber 
vergopffet finb, fo gebe weifen $unbet#jtoth in 0>runnewS£alTer, unb lag ge ein 
wenig bavon trincfen, et beforbert ben ©tuhlgang. 

gt ifi nichts befer, bie alten giftigen ©djaben ju trocfnen, alt gepulfer# 
ter .£)unbt#.3totb. - 

f. $a|emj?oth, mit©enfunbggigaufgelegt, vertreibet bas £aat aut# 
fallen. 

6. ©tofe ^ferbe^otfj, mit Änoblaud) , giefe rotfjen SSBein barauf, unb 
brate et in einer Pfanne, rüfjre et um, Dag et nicht anbrenne, greicf) et auf ein 
Ö;ucl), fege folcl)et in ber Coüca über ben Q3aucf), in 9?ieren4EBeh über bie Seit# 
beu, et fiillet bie ©d)merhen. 

7. gfelS#5iorb mit ggig gemifcht unb baratt gerochen, füllet ba^ ftarcfeiSlu# 
ten unb alle 03lut«3lüfe. 

8. Deattewftofb jergofen, mit €fig unb Üiofemarin aufgelegt, et fliU 
let bat $aar autfallen. 

9. SKaufedtoth mit Spontg gemifcht, machet bat .[Paar warfen, et fet> 
wo et wolle. ' 

10. 4)aafemÄotf), mit gftgjerrieben * ifi fönberfief gut, über bie alten fau* 
len ©cgaDen gefegct. 

11. ^üner^otb in SEßafer gefotten unbfo geig et ju erleiben, bie mit ber 
Ärd|e inficinen ©liebmafen bamit gewafchen, ober geh gar ein SBaab Davon ge# 
macgt, unb 3.Ouge nach einanber gebraucht, et heilet bie Ära|e völlig. 

12. ^auben^oth allein, ober mit Seim unb ggig angefeuchtet vertreibet bie 
hihigAreiinenbe ©efegwür. 

0:aubem5vOfh mit ^grfeb^ernen jergofen , unb über bat fchmerghafte 
$aupt gefchlagen, Hubert unb vertreibet bie langwierige Jpaupb©chmer|en. 

13. OnrtebOiaubemÄörh, vertreibet bie glecfen tu benSlugen. 
14. ©pagen ober ©perltngt#Äofh, reiniget bat 2lngegeht von ©ommer# 

fjlecfen. 
1 f. SEBer blobe buncfle 21-ugen hat, ber nehme Salden # Äoci), troefne unb 

puivtrimc ihn, i.Qumtgen , melire ihn mit einem halben Oucnfgen Fenchel# 
©aamen 
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©aamen, aufs Flcinftc gefloffen, (Irene baren alle borgen ein wenig in bte Slu* 
gcn483incFel, es machet Die Singen feile. 

16. Sßenn einem bas Sffen nieft fcf meefet, Der neunte £8ienett*9)ltft, fo um 
fen in Dem «peinigen beS SGßercfS flecfct, unD e)Te Daoon, ec wirb halb Apetit be* 
Fomrnen. 

Sßott beit ©adieit, fo mm Den ?l)intit bigroeiiett 
mcggerooiifen Werben, aud) Bon Bielen anbetn Bet» 

arteten @ad)en- 
«Bott deinen t fcott Äopffen, t>oit Reifen tinfc fco« 23Iut 

Der 9Dtenfcf)eti un& Xfierai. 

1. ?0lenfebem^5ein f in Die ivfeiDer genaset unD bei; fiel) getragen , ldfl feine 
£<$ufe bet) Den SOtenfef en bleiben. 

2. $uf 435etn ober Knochen gebraut unb in blutenbe SBunbm gefireuet, [Hb 
(et bas fluten, eingenommen» fillet es Den SSauel>?Slu(?. 

3. 5va(>em3ul!, mit SEßegecicf gebrant unb Damit geräuchert, »ertreibet Die 
©erlangen. 

4.5\nannicb'5w|Te unb 3?opff im 58acf*Ofen gehortet, gepuffert unb auf ab 
te ©efefwurgeflreuet, peilet fokfe woff. 

f. «puttbS#$öff gebrant unb aufgelegt, feilet Den «punbS^Btf. V 
6. ©cfwartm ÄOfcemÄotf brenne j_u f|3u(ücr,|tofil>nfeft Flein, bfafe Pott 

Diefem -]3uioer 3. mafl in Die Slugen, es mad>t folcf e flar unb fefon feil. 
7. -pafen^opff gebrant, trat €£ig jerrieben r maeft «paare waeffenb, reo 

man es f inftmeft. 
8. gttcfs^jeilen jertreiben unb jertfeilen Die ©efefwure finfer Den Ofren, 

wenn man (te offt bamit reibet. 
9. «pafem@eilen, mit €fig eingenommen» pertreiben atfeS @i(ff. 
1 . $9?enfcfcn*5$lut. 583mg ein SÜFenfcf fei;,r blutet, fo Dajr DaS Q3(ut fiep 

nieft will (Ulfen taffen, fb nimm pon feinem eigenen QMut, troefneeS, unb gib 
tfm Daoon in SBein ober Q3ier etwas ein» Das fluten ftilt(tdfbenSlugenbltcf. 

SBenn einem Die fftafe fefr blutet, nimm pon felbigem Sßlut, oetmifcf e es 
mit S5sfnen*$DJcfl, unb lege es auf bte ©cf Ictfe, es fbretbaS fluten fo# 
glctcf auf. 

11. SSßemt einer f fr blutet unb bas35(ut nieft Fan gejlilfef werben, fo gib 
tfm getrocFnet $8hit pon einem armen ©unber in bte «panb, fo balD eS beg rfnt 
erwärmet, fo pt fiel) baS bluten. 

&bb 3 i*. SBocffr ' 
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12. Q3och&35tut mit Sfiig unb Äreb&Slugen eingenommen, lerfbeilet ba$ 
gerutmene ©eblüt im Seite. 

j j Ochfcm33!ut tobtet bie ©erlangen; bierdubigen ^unbebamit gefchmie# 
t(t feilet fte. > 

14. 9üttber#5®lut, ‘’JJflajicrmjeife auf barte Schaben tmb ©efebwulfi gelegt, 
erweichet felbtge. ■ - 

1 r. €jeto#3Muf , 3. ober 4. 'Srop.ffett in SBein eingenommen, PcrtrcibefbaS 
tägliche Sieber. 

16. «£irfch*33luf, mit iOef)l gefoften, tmb an ffatt einetf Clyftirs gebraucht, 
t)ertretbet|)ufft,Senben unb SeitemSchmer^en, feilet perfekte ©ebdrm unb 
langwierigen $3aucl>*Shifj. 

#irf<h#35tut mit Stßein getrwnehen, teilet gijfttge Apoftema «nb »erhärtete 
©edber. * ' 

17. 93?au(mirff&Q3(ut, machet #aare warfen. 
^aubemSSlut, unter bem rechten glögel warm in bie Slugcn getreufft, be* 

nimt ben Schmerlen «nb bricht bie Seile, 
18. 3:au ben#3Mut, in «ufgefchmttene beulen gef han, heilet fte. 
5Mut auö ben Sebeiv5?eilen ber jungen tauben, in bie blutigen Slugen ge# 

flrichen, heilet fte. 
19. ^urtel^aubewSBIut. COlit biefem 33tut bie jerfchfagene unb fdfjweren# 

be Ohren gefthmtref, ober hineingethan, heilet fte. Sfl auch gut bie fchwerenben 
Slugen bamit bejtrichen. 

@cf>ilb;5\r6tem33(uf. SMefed heilet bie Schuppen «nb ben «£)«upt#@rinb, 
wenn man e$ Idft frechen barauf werben, «nb barnach fachte abwifchf. SOiit 
grauen^ilch in bie Ohren gef han, füllet bao Ohremäßebe. 

Sßorn .föteit unb Springen, rom SOtagen, »on 
Sunjcit, »oit 9Witp unt> Stieren, ton ©titnen unb 

©thtrn einiget: X^icre. 

1. Schwein^Sofe ober Ändfcl auO bem Suffe, su ^ufoer gebranf, Kein ge# 
floffen «nb mit einem Ouenfletn 2Betn, barinnen »orhero ©amillen gefoften, ein# 
genommen, »erfreibet Colicam ; auch perfreibet eö baö Slufblahen «m bett 
?ftabel. 

2. SiinbdoSvnechel gebranf, gepulperf, mit #onig gemifchf «nb bie wachten# 
ben Sahne bamit betrieben , befejügst fotchc. 

$lit 4)ontg getrunchen, tobtet bie Stßurme im Seihe. 

9?eh» 
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fKe^e^ober ^wfett^ning einer fämtt&vti grau gepulvert, mit QJelei; ein? 
gegeben, for&crt Dic©eburf. 

4. aOoffMftagen auf©emifd>, ober von einem 3Beifg5rbet gar gemacht r 
unb auf ben Klagen getragen, beehret ben bofen ©djleim unb geuebtigfeiten im 
lagern 

f. tSfcl&Bnnge famt bet Sange getroefnet unb gebuttert, in aßein getban 
unb getrunefen, fiiUet ben alten >£ui|len. 

6. guch&Bunge getroefnet unb am dpalfc getragen, erhalt baö @cfid)te flat» 
pcb&Bunge in »atmen aßein ge»eid}f, unb über einen mit QJfeti ober ©or* 

nen verwunbeten Ort ober ©ebaben gcfcblagen, siebet ©om ober Pfeile gewaU 
tig auS. - - 

7. ÖcbfemSOiilf in -fDonig eingegeben/ vertreibet bie 3M|?@d>mer|en, auch1 
ben febmerbbafften Ott bamit gefalbef. 

8. (gfel& Mkb mitaßaffer geftoffen , auf bie bofen 25rü|te gelegt, feilet 
folcbe unb bringet bie veriobrne 9Mcb »icbcr. 

p. gud)&9Mh gebbrret, in »armen aßein geweicht r über ben barten unb 
gefd)»ollenen SOltlh gelnmben, vertreibet bie hbdrte tmb ©efebwuift. 

10. .^afen^ieren ju ^Jutver gebranfunb pulveriiiretbavon ein halb Quenfc 
gen in SOJbrrettig^aßurftebaßaffer eingenommen / i|f gut für ©teim©d)ttmten, 
unb reiniget baö ©eblut. 

11. sSom ©fein in $tenfd)en. aßenn ber burd) ben Urin abgegangene 
©tein , ju Pulver gemacht wirb unb eingenommen , vertreibet bie ©teltt* 
©cbmerben. 

12. Storvenflet'nc, unter ber Bunge gebaffen / vertreibet baö ©ooubrennett 
13» 5?reb&2!ugen gepulvert, mit Sfig unb SBocf3 * SSlut eingenommen jer# 

fbeilet bah gerunnene ©eblüt im Sethe, 
14. ©cb»albew©tem, mit ©peicbel rein gewafdktt, in ben innerjfen 2lu* 

gemaßincfel gefbatt, gebet im Singe herum, siebet allen ©taub fo barinnen an 
ftcb / unb wenn eh rein, fo fält er von ftd) fei hfl beraub „ ohne alle ©cbmerben. 
©aö tbue auch SCreb&Slugen unb gerben. 

if. ©cb»einöj@ebirn; Üvbfte foldjed auf einem Stoff, febuetbe ©ebnitten 
Sarat», fireue gepulvertenJÖSiefemJfümmefPaonien-jtern unb ^olep, gleid> 
viel barauf unb t§ bavon , es vertreibet ben ©cbwinbef. 

16. $afrm@ebtrn gebraten unb gegeben, tft gut für Bittern ber ©lieber fis> 
von Ärancfbeifen entflanben.' • 1 

©enen SinDer» mit .fjafen^srn bah enfjunbefe Babn^gleifcb gerieben, macht 
bie Bahne balb waebfenb. pr ebngcwbbniicbeO ^rftbreefen /^afen^@ebirn ge* 
gelfen, eö vergebet.- 
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17. $Jarber«©ebirn an bas $aupt gef rieben, »erfreibef ben (Scbwinbel unb 
auch bas gittern ber ©lieber, wenn man foldje bamit bef reichet. 

18. 5taf>en<@el)irn feilet innerhalb 2. 'Sagen bie ©itjunbung beö .£>alfes. 
19. €apaunen«@ebirn mit Pfeffer in SSBcin getrunefen, feilet bie @pin« 

nen«@ticbe. 
20. 5?räben«©el)trn, auf Suffe barinnenber grof feefet geleget, eö jic^etfol? 

djen aus. 

SSoit ©aebttt, bie man zwar uoit ben Spieren 
famlet unb aufbebet, aber bo<b für weiitä ©elb obet 

eutef) U)0l)l gar umfonft 311 bekommen- 

33ott Sungett, Mer, £et|en un!>$ett einiger 
1. #irfcl)4!unge mit ber Sveljlcrt im Ovaucl) getroefnef, unb mit «£onig ge« 

goffett, vertreibet ben puffen. 
2. ?0?it <JfelS«Sunge in einem «£mufe geräubert , vertreibet alles giftige @e« 

wurm unb Ungeziefer. 
3. SSBer gerne ftarcf trinden, unb bod) nüchtern bleiben will, ber laffe fid> 

eine Siegender braten unb effe ba»on, el)e er anfangt ju frinefen. 
4. Q5rense eine <fpafett«Seber auf einem giegelf ein, f of folcfe Flein unb laf 

fte burd) ein baren @ieb laufen / freue »on biefem 'puloer in bie SBunben, es fil« 
(et bas fluten. 

f. %Ber Das gieber bat unb nicht baöon befrepet werben Fan, ber reife ei« 
nem lebenbtgen -£>afen baS $erh aus bem Seibe, fbue folcbeS in einen Sopff, »er« 
lutire ibn wohl \ unb brenne es ju Pulver, unb puiveriike es ganij Flein , wenn 
nun ben Fcbncitamen ber grof anFomt , fo nehme er bie «Reiftebieuon in weifen 
SBein ein ; SGßenn bie «fbi^e Fomt , fo nehme er bie anbre Reifte in rofben SBein 
ein, bas gieber »ergebet. 

<5. ©cbwalben«|wii in SBein eingenommen, brilet alle ©efdjwur unb 
©dfnet’pen ber fehlen unb beS dpalfeS. 

7. 3)as Joerfs »on einer Sßacbtel bet) fd) getragen / mad)et Siebe unb ©nig« 
feit jwtfcben jwepen geinben. _ 

8. @d)wein«gett mit Änoblaud) gef offen unb über gefd)wollene guffe ge« 
fdfagen, »erjebret alle groffe ©efebwulf berfelben. 

9. $unbe*gctt, an fattber Sgutter gegeffen , vertreibet bie <2>d>winbfucbf/ 
if auch gut für bas gerunnene ©eblüt im Seibe. 

10. iBä()ven«(Scl)nia((s, fd) bamit gefebmieret / macht baS bie #a«re ausfal« 
len unb wieber weife wad)fm. 

11. S&tlb 
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ii. SLBilb Äagen^ett unb $Dacbd#5eff , bamitgcfc^twVwf / kirnet bie 
(al)«icn imb erwarten ©lieber wiebet' juredfte. 

i 2.<Sapaune#$ett unb ©anfe#Sett unter einanber melkt, unb bie 2iuaen ba# 
mifgefc&ttuetet» machet ()d(e Singen. 

SBemt bie Pleinen 5Vinber bad -fberbgefpann ba6en , fo fd>miere ed um bie 
*£ter(>#©rube unb am Su^©oblentmit ©änfe#Sett» ed wirb ge()ö((fen. 

13. 3rofcb*Sett / beiiet alle bofe ©efebwure» nur bamif gefdjmteref. 
14. Oiinbeivgett auf ben ^«bei gefebmieret, füllet bad $röpflcn unb beif# 

fenben tarnen. 
1 r. giegeti^etf mit $ed) melket unb über bofe Sivägel gefebiagen > perfrei* 

bet bie bofe Stfagel unb jeuget ©ute. 
16. b?irfd)*S«ff tfl unter alle ©alben unb Raffer gut, fonberiid; wenn ein 

Ständer fid) wunb gelegen. 

33cn SSttatcf, g(ei®,OM<J)/Ädfe/ £aut unt> gelle« 
i einiger Xijiere- 

1. SKinber^ard aud ben ©djendeln unb Snodxn gefoffen, ftdt’def ben 
93lenfd>en febr wobl» unb giebet einem hatten wieberSraffte. 

2. ^ferbe^larcP jid>ef allen grott audben aufgebrodwnen Söffen. 
3. Ocbfemgleifd) auf 9}Jenfd)en*S5if geleget»beilet folgen baib. 
4. JpunD&glcifd)/ auf ben J?unbd*Q3ifj geieget beilet fold?en. 
f. ÄabeivSleifd)/ pertreibet Das3uden bergauf. 
6. ?0Üld). SCcnn ein Sinh ben unreinen Slnfprung bat/ fo fiebe SOßeiber* 

SDÜld) ganfj bide, wafdje ben ©djaben neun mal)! mit frifebem SBajfcr unb fl reis 
d>e alsDenn bte SDüld) barauf bed Pagets jwepmabl fo bellet ber unreine Sin# 
fprung halb. SOBenn ein SOienfd) nid)f fd;lafen Pan, fo befiretdj ibm bad $aupf 
mit SBeiber#\SMd). 

gßenn iemanb groffe 4pi|e in Siugcn bat, ber nebme woblgePlopfff &;cr* 
SSBcifi, Otofewäßafier unb SrauewSOÜlcb, bie einen Stiaben fauget, mifd)e ed 
wof)l unter einanber, tiefe ein weicb ^iid)(ein barein» Drude ed wieber ein wenig 
aud, unb lege ed alle ©tunben frifd) über bie entjunbeten Siugen» iafj ed aud; bed 
sftacbfd baruber liegen» ed jiebet alle .fbi^e aud. 

7. j?ub#$Üld). S0Ber bie ©d;winbfud;t bat ber trinde cincgetflang warme 
Äub^ilcb»er Pan fid; bamit belffen, 

Sur «peufdjerPeit trinde borgend unb Slbenbd warme Suf);93li(d;. 
XOcr bie ©etbe*©ud;t bat, ber ftebe 1. #anb Poll Sirfcb*£aub, ln ein 9?o* 

fel9)üld;, fo halb ed aufwallet burd; ein $ud; gegojfen unb abgePiäret, unb einen 
guten 'Srund borgend unb Slbenbd bapon getrunden,er Pan ficbaufbiefeSIrt cunren. 



SOßer ©eiten#©tecben f>at, ber mache Äuh;©Wcb beif , tf>ue folcbe in eine 
©cbweinS*SMafe, binbe fe ju unb lege fte fo warm eStu erleiben auf ben fchmerfc 
Rafften ört, es f idet bie ©cbmerfsen. 

®ie $'ub*©Ülcb benimt auch bie grofe «£)i|e, wenn fte auf geigblattern ge# 
leget ober mit einem ‘Sud) barubergefcblagenwtrb. 

Sn alfjupielcm SMutgange lofebe £iefcb©teine tmb ©taljl etliche mahl ttt 
$ub*mi!cb ab, unb trinefe SlbenDS unb ©lorgenSwarmbaoon, bir wirb geholfen. 

8. 2ßer einen unheilbaren bofen $opf bat, beb nehme ©Ütcb'Ocobm, wa# 
febe baS $aupt, wenn es jubor bis aufs S3lut gereiniget, Slbenbs unb borgend 
brep SBocben lang nacbeinanber, es heilet ohnfehlbaht 

JÖ3er farefen duften unb eine enge 33ruf hat ber efe oft ©Ülcb<robtn bas 
führet baS .perh, «nb erweichet ohne ©ebaben. 

9. Q5utter#mileb getrunefenunb oft gegefen if gut benen ©cbwinbmnbSun# 
genfuebtigen. 

10. $ßer grofe im «gtaupt l>at / unb nicht fcblaffenfan, ber trinefe ®?ol# 
«Fen ober jtäfe^Bafer. 

11. Sitten faulen Äafe, mit ©cbnecFen*S3rub »ermifebt unb über »erhärtete 
©efebwulften geleget, jiehet folcbe heftig auf. 

12. ^apcln in giegenunilcf) gefoebt, unb in einer ©cbwetnS*S$fafe warm 
über ben l’eib gelegt, füllet bas ©rimmen im Seibe. Siegenmulcb warm getrun# 
efen, curiret bie©cbwinbfucbf. t 

13. <2felS#$?ifcb, fo nur &btil unbwdfericbtif, getrunefen, if gut für $u# 
flen, SSlutfpepen unb ©ebwmbfucbt. ÜDte gähne mit Sfefs*$?tlcb gewafeben, ma# 
ebetfe weif, unb farefet bas gabmgleifcb. 

©ich bannt gewafeben , machet eine febone $aut, wer aber einen fcbwacbew 
Äopff hat, muß folcbe nicht brauchen. 

14. €tlicbe tropfen #unbe*9Mcb in bie Öhren gefhan, heilet bas ©efcbwli 
ber Öhren unb füllet bereu ©cbmerhen. 

1 e. Sttienfcben^autüber bieOfofe gelegt, vertreibet folcbe alfobalb, 
©nen 9iiemen von einer ©tenfebemfbaut einer grauen fo nicht gehabten Fan, 

«m ben bloffen £eib gelegef, hilft alfobalb $u glücf lieber ©eburt, folcfer muß aber 
fo gleich wieber abgenommen werben. 

1 s. scßer eine #anb ober guß »errenefet, ber binbe eine 5(als##flut barum, 
er wirb gefunb. 

17* ©chwarf ©chaafgell, gtichs^gell, SOßilbFaßen^gell ober ein 4pafen# 
gell, um ein pom ©ehläge gelahmtes ©lieb gebunben, febafetgrofe Sinberung. 

Sßoit 
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S3oit alfevtMttb deftiiiirtcit SBaficrit, attS bctt »or* 
(jecsdjfttben @ad)Eii unb bo.i einigen Sitgenepen, fo Ben 

ÜHeufd)cn / jabmen unö n>il&cti £btmn [gebraucht werben. 

i. sDtenfd>emQ5luk2Baffer bringet bie fdmnnbenben ©lieber trieber jureebf» 
SDae ton §)?enfcben£Blut defliiürte SSBaffer ift auch gut für bie ©d)tt>inbfucf)tf 

Borgens unb SlbenbS i. Üotb bauen getrunefen. & macht folcbeS auch bie £aae 
wachfett. 

i, 33on bem QMut eines febwarifen halbes im SOtai; Sötonat ein SBaffer de- 
ftilliret, unb bamit füglich bas ©eaber unb bie erntübeten ©lieber ein paar mahl 
gerieben , flarcfet folche überaus wohl unb oon fich felbft wieber troefnen (affen. 

j. S)acüS^iut;2ßaffer in .fpunbstagen dcftiiiirer,ift gut für bie $)eftilen& 
4. bis f. £of(> bauon getrunefen. 2lud) fan man Bücher bamit tiefen, unb über 
oergifftete beulen fd>(agen, es siebet auch ben ©ifft aus. 

4. Sin SBajfer aus 9}tcn|cbemÄotf; deftiibret, ift gut für uerbrante ©(iebet 
bamit beftrtchen. , 4 , 

5. Sin SBafiTer, aus £>d)fen>5?oth (»on einem ©chfen genommen ber brun# 
ftig ift,) d.ftiliirct, ift ein lieber Spittel für bie ^eftilenfs, 3. bis 4. £oth bauon 
getrunefen. v . 

6. sBen Sfrebfcn, gegen ben »ollen SOTonben, ein ^Baffer deftiiliref, unb bat 
mit Borgens unb SibenbS bie fd;roinbenben ©lieber gerieben, machet bas gieifcb 
mieber waebfenb. 

SMefes SBafferbeS ^ageS 2. mahl getrunefen, ift gutfür @cblag<glüffe.1 
SDaS oon Ärebfett deftilürce SEBaffer bcilct aucl) ben 35ranb, er fep oon SEBaf* 

er ober geriet; bes *$ageS jmepmahl barauf geleget. 
7. 33on ©dfneefen, ein SBajfer ddtaiiret unb tag lief) brei; ober 4. Sotb 

bauon getrunefen, ift gut für bie ©dfwinbfudtt; man Fan biefes SEßaffer [auch 
unter ordinäre ©etranefe mehren. 

Sleufferlid) braucht man and) biefeS SBaffer, bie SBartjen unb $üner?2(ugett 
bamit ju vertreiben, man fdjneibet n entlieh folcf;c ganij genau ab , unb lege ein 
mit biefem SBaffer genebteö ^ücbelgeit barüber. 

8. Sin ^Baffer oon OeegemSBürmern gebranf, unb auf ein ©lieb baranbas 
gleifcb gefebwunben, ge|trid>en, macht baS gleifcb wieber waebfenb, unb tft auch 
gut in ber @d)Voiubfucbt Su gebrauchen. 

5. Um Johannistag ein ^Baffer oon grofeben gebrant, bas ©eficbt uitb 
bie Slugen bamit gemafchen, oon felbft troefnen laffen, ober mit leinenen $ü« 
dfern übergelegt, ftarefet bas ©eftcht ungemein / unb tnad^et bie buncfeln 2lu# 
gen h«H unb flar. , ^ 

See 2, 10, JDie# 
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10, ©iefes tbut auch baS oon Onteifen deftilüctc SOßafier, baoon man aber 
mehr nicht als brep ^ropffcu auf einmabl in t)ic 2lugen tbut. 

ix. ©n Söaffer oonOmeifbgpern deftiiliret, tmb bauen 3. ob« 4. $«# 
fcn in bie Obren gctfjan, uertreibet bas ©aufen bet Obren unb flarefet bas 
b.br gar febr. 

12. 3fm 93?ap Sftionaf ein 5SBa|fer oon 0iilcb*9iobm deftiiliret/ SOiorgenS, 
SUJittagS unb 2lbenbS 4. bofb baoon getruncfen/jiillet alles ©rimmen uhb<©cbmer* 
|en im beibe, 

13. 33on SiegemSOiilcb im SOJonaf, ein SBaffer deftiiliret, Borgens 
unb 2lbenbS 4. &t(> bauen getruncfen / tfi gut für bie ^'eflifonb unb bas ©rinn 
men im Seite. SbiefeS Söaffer benimt auch bie Ototfe unb 4^>iöe ber 21ugen. 

14. grofcbleicbt/SOßaffer tfi gut bep allen biegen @cbdben ju gebrauchen. 
if. ©n SBaflfer aus ben grünen ^lupfcbalen deftiiliret/ ifteine berrlicbe 21 r* 

ben cp toiber allen ©ifft, in $eji * Seiten , auch tviber bie Jpibe unb $opff* 
©cbmer^enr ubergelegt unb getrunefen. 

SSon aHerpaitb Slrpeitepett, fo uutt flettfcben unb 
jaljmen attd) tmfoen Spieren au gekauejen. 

1. ®?enfeben^ein, ober bie dpirnfcbale uen SOfenfeben gepuluerf unb ein 
Ouentgen bauen eingenommen wenn einem bas Sieber anfomty uertreibet bas alt 
tägliche unb 3. ^age gieber. 

2. 02enfd>emgett, ifl eine fenberbabre 2lrbenep/ in ber ©ebtotnbfucbf. 
SDienfcbewgett/ ^unbe/geft unb ^iferbe^marcf unter einanber melirt unb 

lie labmen ©lieber bamit betrieben, bringet fie toieberjureebf. 
3. :€0?enfcbem@peicbel, uen einemgefunben SOienfcben, uertreibet ben©rinb/ 

flechten unb aöerbanb flattern, wenn man folcbe bamit reibet. 
S)er nüchterne (Speichel / brifet unb jertbeilet auch bie glüjfe, fe aus bem 

.fpaupt auf bie @cbulbern ober OvücPen fallen / tuenn man ficb alle bergen an 
ben febmerbbafffen Ort bamit befireicbet. 

4. S)er ^fjabel uen einem dtnablein, fo nach ber ©eburt abjufallen pfleget/ 
ifl gut tuiber bie 2öeiy£ageunb reiften beS 33aucbS, getroefnet, gepuffert unb 
etwas bauen eingenommen. 

r. knüpfte ober binbe ein hoppelt grauemdpaat*/ um eine SCBar|e unb jtebe 
es immer fefier jufammen/ eS frifl fie. nach unb nach hinweg. 

s. S)as S&after ober ber *£au / fo auf ben Äub*gla&en fteben bleibet / per* 
treibet bie Siechten / wenn man bie S&arfcen bamit befireicbet, fo oergeben fte 
auch bauon. 

■ ■ : r J 7. (Schaf* 

s, 
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7. ©d)af#£)ärme n>of>( gereiniget, mit ungcfalßcner Butter überm geuet 
|u einet ©albe gemacht, auf ein 'Such geftricfjcn unD über gefchworne epterichte 
Q5rüfte geleget , ed feilet fte. 

8« Sßcnn einer bid auf Den $;obf »ergeben tfl ober ftarcfen ©ifft befonime» 
hatte, Dem gib Urin »on einer ©tutte ju trincfen., ihm wirb fo gleich gefyolffen. 

9. S5ie Dünnen Corner »on Den jungen $irfc|en, weil (te nod) mit ein« 
jarten >&aut bebecfef ftnb , in einem ©efdjir wohl »etbecft, geDbrret unD gepul* 
fert, mit Pfeffer unD OJlprrhen eingenommen/ »ertreibet Die Colica. 

©ebrant #irfch##orn Den ÄtnDern mit Bucfer#2Baffet eingegeben treiben 
Die SBürme aud. 

Sßjenn (leb Die Sfßetber »on auffteigen Der 9)]utterbrecf;en , fo gib ihnen 
gebrant -fptrfchhorn mit mannen Söeine ein. 

SOlan fan and; Den Leibern bteooti ein wenig eingeben in fdjwerer ©eburt. 
43trfcM3orn gefdjabet mit SÖetn begoffen, unD ein wenig warm auf Die 

gähne gehalten, füllet Die Bahm©chmer(5en. 
SEßenn Die 5?inber Dad dper^@efpann hnben, fo gib ihnen »on .fpirfchhorn, 

fo jwtfdjen 2. grauen #‘Sagen gefallen , tn Butter # #ilch ober sotepenblumen* 
füßafferetn. f 

Dpirfcbhorm^ßaffer einen £6ffcl »oll eingegeben, treibet Die Torfen aud. 
1 o, SSBenn einem ÄittDe Der €0?afl # SDartn audgelfet, fo falbe cd warm mit 

Q5eren*©chmalfs unD Drude ihn hinein. 
11. S>nBahn »on, einem wilDen ©chwcin gefchabt tmD 1. £otb mit ©er# 

flen#^33affcr ober fonft einem iBrufüSrancf eingenommen, füllet Die ©chmerhen 
in Der rechten ©eite. 

12. Jpafen*2luge, auf einen ©d)weren, Der (gpter gefangen hat unD weich 
wirb/ geleget, jeuefjt jufantmen unD briebtd auf. 

•fbafewgett thut Daffelbige. 
1 ?. -fpafemgert iff gut für 3vei(fen Der ©lieber (ich über einem Äohbgeuet 

ober hinter einen warmen Ofen Damit gefchmiert. 
£Benn Die ÄinDer Die iBiehbBahne haben / Da »iele an flerben muffen ,Jo 

fchmiere fie nur mit #afemgett hinter Den Öhren , fo »crjtchen ftch DicSBiebBah* 
ne, (biefed ifi ein ©ebrechen, Dad hinten an Dem Bahwgleifch, Da Bahne flehen 
follen , an Deren ffatt nur etliche ©pifsen erhaben, wie wilD gleifd) flehen, unD 
wenn man Dad $tnb nur ein wenig hinter Den Ohren anrühret,, fb fangt cd an 
»u fchreoen.) 

14. dbafen * ©prung gepuffert unD eingenommen, tfl gut für ©fein* 
©Chinesen. 

SBenn jemanD fcljr blutet unD Dad iBlufen nicht füllen fan Der nehme einen 
•&afetv©prung in Die #anb, fo balD er erwärmet, fo jülletfid) Dad fluten. 

^€ee 3 if. 93on 
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if. SSon Men#©ebirn. SÖenn man ben Pleinen Äinbern, baSgahm 
gleißh mit s?afetj#©ehtrn , cS fet> gefixten ober gebraten , furnieret, fo wachfen 
?hm bie gähne ohne ©chmerhen unb werben ihm nicht fauer. 2fn beffett ©rman# 
gefung Pan man and) nur of>ngefa!£ene SSutter nehmen. 

16. SDBer glecPen im Slngeßclß hat, ber nehme $Mut »on einem weißen^un# 
i>e unb wafeße fleh bamit, unb troefne fold^ce? wieber ab. 

17* 4i)uttbs#gett. SBerbtc ©cbwinbfucht h^/ ber nehme täglich f. 6. biö 7. 
tropfen .£)unbS#gcft ein, ißm wirb geholfen. 

18. 93on Äa.^en^votl). 2ßer .Jpaat oertreiben will, baß fie nicht wieber 
wachfen, ber nehme einen barten Äaßen^votf)> (lofTe folgen f(em, »ermifclje ihn 
mit fdharffen 5öein#ober Q5ier#€ßtg, bie Jpelßte baoon nimm herauf unb laß fte 
troefen werben, mit bem'Srocfnen reibe bie haarigfe ©teile bes Drages offte, unb 
falbe es f)errtacf> mit bem anbern eingeweichten §l)etle t ld wachfen hernach an ber# 
felbigen ©teile Peine 4öaare wieber. 

19- S>as $eri| »on einem SBiefel ßarcPet bas ©ebdchtnuß, wenn unb wie 
man folcheS genießet. 

, 2,0. £)as iSluf »om Maulwurf unb Ctftdufe machet bie $aate wadßfen# 
aber fchwarij. 

«Beit SlreeitcDcitfo »eit aßpiielit,gif(l)cit uitb aller'- 
v fjanb SButmcdi genommen teerten. 

1. ©anfe#$?iß in 2Bem#€ßig gelegt, ein wenig ftehen gelaßen, burdßge# 
brucffunbgetruncPen/heilefbie@efbe#©uchf. 

«vßenn einer im ©eben bie guße erhaltet hat, baß fie gefchwollen, bmbe 
nur fo gleich Anfangs frifchen @dnfe#©recP barauf, es jertheilet bie ©eßhwulß 
unb siebet bie £ihe aus. ©dnfe#£otf> siebet auct> bie Pfeile aus bemgletfcß.; 

gur bie ©cbwamme ober weiße braune ber Äinber, ba bie Sun^e auößehet 
Als wenn ße »oll #irfchP6rnet wäre, wie auch ber ©aumen, fo brude aus et# 
nem frifchen ©dnfe#£otb ben ©aßt, unb heßreiche bte gunge unb bas 4?alsgen,mtt 
einer gebet bamit. . _ , , .. .. 

2. S)ie jungen »on benen ©anfen genoßen, ßnb fonberltch gut wiber bie 

3 «öanemSeber. f£ßer ber Siehe halber fich aUsufeßt erbtet, ber nehme bie 
Seher »on einem fcßwarljen 4babn, setreibe fie in grauem??? tlch, fo ein Änahlcui 
fauget, unb trincPe es ein, er Pomt wieber jurecht . 

4. SGer bte ©elhe#©ucht h«» welche fonß fehler ju curiren , ber hebiene 
ftch nur biefes geringen Mittels/ unb nehme £uner#35etne, £uner#-5>«uf unb £u# 
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tter^SOfagemhauf, frocfrtc btefeS alles uni) floffc es $u ^tiloer, tl>ue biefes tynU 

sec in guten ftarcfen gfjtg, unD wenn bu ju SBette geben wilt, fo tf>ue einen guten 
grünet baoon, lege bi cf) Darauf ins $8ette uni) fchwifce. SDiefeö tl)ue 2, mafjl 
Racf) einanber, fo pergehet bic bie @elbe*©udf)t. 

£>aS opautgen non apüner>eOfagen gepulvert unb in ^eterftlgen^affer eilt* 
getrunefen, ift gut für ©fcim©chmer|en. 

f. gut ben bofen $opff*@rinb, tl>ue $üner#9)?ifi in Sfßaffer, reibe if>n mit 
ber )panb ju einem %ige, ffreid)S auf ben £opff, binbe ein ^tsef) barüber fo 
jeugts bie bofen Materien, bie swifchen bem gell fteefen beraub unb beitet ibn, 
wenn oorhero ber oberffe ©rinb abgenommen unb berÄopff baoon gereiniget, 

gür ^eftilemHöeulen. Melke unbtemperke #üneiv9)iift mit ©perflar ju 
einem Raffer/ nnb fege es troefen über bie ^ejt^eulen, es siebet biefes 
ffer allen @ifft aus. - ■ 

6. S£Ber groffe Qityt ©teeben unb griffen im Raupte bat,bernebmeeinfrifcb 
gefegt ©), unb fo Piel SSrunnemSSBaffer, als in bie @per*@ebafe gebet, rübre es 
jufammen unb trinefsauf ?. mabl in einer ©tunbe aus; 

7. €per*0cf)alen unb Q5ofi'S jti fJJuloer gebrant/ flein geftoffen unb in bie 
ffßunben geffretiet, füllet bas hinten. 

©;ew©ebalen ba bie jungen ausgefroeben, 3°. Q;age in ©füg gefegt, att 
ber ©onnen troefnen (affen, puivcrifiret unb in bie Sßunben geffreuet, fallet bas 
©lieb^affer. 

8. SfBenn einem bie $aar auSfallen 1 ber nehme ^auben-jfotb, brenne foU 

eben su 21fcf)e, matbe eine Sauge baoon unb wafebe baS «fpaupt Damit, ober ben 
Ort wo bie #aare auSfallen. 

9. 5Ber bie braune unb einen bäfen «fpaljj bat , ber nehme Falt Söaffer, 
febneibe mit einer ©cbere einen ©piegel oon einer ^fauewgeber, gan| flein, in 
bas Sföaffer, unb trincf'e eS fo gut hinter afs er fan , er wirb geholfen; an fiatt 
beS SBafferS aus ben Brunnen, Fan man Q3runellemSöaffer nehmen. 

10. fSöer ©itjünbung bes gapffenS hat, brenne ©cbwafben su ^iufoer, unb 
tbue fofcb ^uloer in halb «fbonig unb Sföaffer unb gurgele ficb bamit. 

11. SfBer gerne weiffe «gianbe haben will, ber nehme Äotb oon ©perlingett 
tmb wilben Äahen, thue fofeben in warm SBaffer unb wafebe ftcb bamit. 

12. ©torebs^gett auf bie ^eftilcrnfs«beulen gefebmieret, jeitiget unb jiehet 
ben ©ifft heraus. 

13. 3vebbünetAgebetn angejunbet, unb ben Svaucb in bie ^?afen ober 5Btm# 
len / ffilfet bas fluten. 

14. SBenn man oon einem Ort gerne bie $aare weg haben will, fo nehme 
£tan bas ^fut unb ©ehittie unb fafbe ben ört bamit, bie ^aare gehen weg. 
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if. SBer blaue glecEenhat, »om ©oblagen, ©toffen o£>ev Salten, berneb* 
me «öecbt*geft unb febmiere ben febmerhbafften Ort bamtf. 

%3erm jemanb Das gabmgleifcb ro(?e votvD uni) blutet, bei- ftoffe £eibt*Äie* 
fet, unb reibe eO bamit. 

iS. Söte BatmenHpaut mit ©atifericb gebraucht, bat gleiche SBurcEung. 
17.503er fiel) fe!)r webe getban, unb tm £eibe waö »erbrochen bat, baeen 

gerunnen ©eblufb gefefect, baf er Blut fpepen mufj, berftoffe etliche leben* 
biae Ärebfe tm Dörfer, gteffe etnsae SEßetnober©fft& barauf, bt’ücEceö Durch ein 
%id), laflfe eb mann werben unb trinefe Da»on, Das Blut jertbeilef ftd), unb 
bet SÖJenfcfj wirb gefunb. 

SGßer groffe Äopff©cbmerf5cn bat, ber floffe etliche (ebenbige Ärebfe in eu 

stem Dörfer, bruefe ben ©afft butcb ein $ucb, mache eine ©albe Daraus, unb 
ftretebe bie ©cblaffe bamit. ., 

gltefefrebje eröffnen auch bte »ctflopfffe £unge. 
x8. Ärcbs*2lugen trocEnen alle feuchte SEßunDen gewaltig aus. 
SBenn iemanb »on einem tollen .£unbe gebiffen würbe, ber trinefe alfobalb 

Don «eftoffenen Ärebs*©teineti, fo behalt er na# ©Ott feine gefunbe ©innen. 
19. Puffern auf Die ^efVBeulen gebunben jeuebt allen ©ifft an {ich, tmb 

bie ©efcbwulft an einem gnbern ört, wenn man jurn Tempel folche unter ben 
2lrmen, ober auf bet Jpuffce wollte lofj fepn. 

zo. 2lUe Sorten ©teinc fo in ben gifchen gefunben werben, jerrteben, unb 
tmt 2ßei*ne eingenommen, füllet bas Bauchgrimmen unb bie ©olicam. 

ix ©aS Dvothlauffen lofehen bie lebenbigen grofehen, mit bem BaucheDa* 
rauf gelegt, unb mit ben guffen angebunben. 

©ehneefenhaufer gebrannt, unb mit ^uner^gett »ermifcht, auf ben 
fUJolff im Ambern gelegt, heilet ihn. .. . .. 

23 2ßenn man ©tetne m ben ©chnecEen finbet, unb em paar bapon un# 
ier ber gunge halt, l)aben fte eine wunberbahre Ärafft ben ©peichel ju fammlen, 
unb ben ©ur(t ju lofehen. , r , _ 

24 gut bie Ärafee; ^imm einen ©aef ooll Ometffen, wenn fte auch ©Per 
haben 7‘fnnbe ben ©acE wohl $u, thue es jufammen ini einen groffen ÄeffelI»oll 
Söaffer, laffe fte wohl heben, bis bas Sßaffer m bem Äeffel fo braun wte Bier 
wirb Darinnen habe bich ohngefebr ein halbe ober gan^e ©tunbe; biefeö jiehet 
bie bbfen geudjtigf eiten aus, baf folche wte ©tfff oben auf bem Söaffer fcbwtm* 
men, es helfet swat ein wenig, aber cs heilet gar wohl. , 

2f gut giftige Blattern, ©ammle ?o. btS 40. $?apcn*Söurmer mtt 2. 
Steifen, in ein ©efäß barinnen ©ras lieget, thue fte (ebcnbiginBaunuOel, unb 
(aß fie barinnen liegen. Xöenn jemanb nun fcl)warhe gtffttge Blattern befommt, 
fogeuß einmnig laoon unb beftreich bie Blatternbamit, es ift eine Etliche m* 

■ nepbafur. I6- 
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ie. €tnem ber bi« ©elbfudjt bat, gib unwiffenb in einem ©>, ober wie b« 
fanjf 2. biö u ©tuef i'dufe ein, er w:rb Daron befreoet. 

17. gur bofe ©rinbe im Slngeßdbt ober an Jpdnben, fodfje eine grüne (Sw 
bec^fe in 5U5etn unb £>cl, fo lange biö ber Söein eingefotten, brüefe eö alöbenn 
burcl) ein 3:ucb, tt>uc SBacbö barunter unb fcl>miere Diel) bamif. 

Sen Äopjf einer (Spbecbfeauf eine Süßunbe gelegt, worinnen ^Jfeil ober Äu< 
geln Reefen, er gebet folcbe aus, unb Ifeilet halb vmeber. 

28. 585er einen $abn ebne ©cbmerben »erlanget auöjujieben, ber rubre'tbit 
nur mit einer Äoblraupe an, unb par bie obern gdbne mit einer Kohlraupe, fo 
am obern Q5laf, unb bie untern gdbne mit einer Äoblraupe bie am untern &ob(# 
«Slat gehangen unb abgenommen worben, fo gebet ber 3al>n ohne ©cbmer^m 
beraub. 

29. 505er offne ©ebaben bat, ber brenne (Sgel ju ^'ulocr, unb (freuefolcbt 
barein, er wirb geholfen; Sie (Sgeln angefefet, faugen ben ©ifft auö ben ^ejti* 
len(j# beulen. 

jo. 5U5cm ber $a(§ webe tbut, ber lege einen 5?roten#©tein in 5$ier ober 
5ö5ein, unb trinefe baron, eö »ergebet ibm aller ©cbmerß. 

31. 585er baö »iertagige gicber bat, ber breebe einer ©dblangen einen ober 
mehr gdbne auö, unb bdnge folcbe nur an, ober trage, fte bepficb, fo »ergebet ibm 
baö gieber. 

fßott allertxntö aetingett ©adjeit, fo oott 33äu* 
mm unt> ©etoaebfen Genommen, ofret fonft ton 

^enfcfyen gemacht, tmfc menia geachtet: 
metfcen- 

1. fKebew-fparh. 5H5cr Ärafse, Üfauben unb aHerbanb ©cfdjware bat, bet 
reinige fte wobl mit Urin ober mit Sainiter, unb jfreicbe fobann 9teben^ar| ba* 
rauf, eö beilet alle gemelbte ©ebreeben. 

(Sine £auge »on 9feben##olhgemacht, ober befen Slfcbe, unb bie bofen585un* 
ben bamit gewafeben, Idjfet fte nicht faulen. 

2. #afel*3apfen bie in jw&lff Machten gebrochen ftnb, in gutem 58ier ge# 
trunefen, jtillet bie ©olic. 

Sin ber rotben Dtubr, febabe baö rotbe Jpdutlein »on ben geller#ober Sank 
pertfd) # ^)afel kniffen, unb fpcife eine Partie ba»on, eö (lopfet bie Oiubr. 

5Sßer 3abm©cbmer|en bat, ber nehme eine alte troefne Jöafebiftuli, fo nicht 
öufbie©rbegefallen, fonbernirgenb in einem Saun, oberauf einem bscfen^ufcb 

r - 8 ff - hanget, 
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fangen geblieben, fpaite folcfce Cr«fc4CBeif« auf, jünbe fte al^bmii an, fo gibt fte 
ein öd pon fteh , Diefed Öd ftreidje auf Den fcftmerhhafften ört Ded gahnd , ober 
§af)rt^etfcf)eö, ed (Met Den ©chrneri 

3. ^firfcbFemdvern «ein Rieben, «nD in Die SEßunben geftreuet, siebet su# 
famrnen unD heilet. 

4. SEßer B#m©c|merfjen hat brauche fdgenbe SympathedfcheCur. $iw 
feie obere ürinbe pon einem twibenen ©tamme unD Perwahre fteDenn fcftneiDe 1 
einen ©pan aus Dem ©tamme, Damit fttd> Das Bahmgletjcf}, baft es blutet, Die* 
fen ©pan fc^e wieber mit Dem Daran hangenben Sötute in Den ©tamrn, mache 
Die fKinbe Darüber, »erbinDe es mol)! , unD fcF>lage ein wenig Saim Darum, baft 
eg tpieDer anwachfen fan ,. Die ©cf)mer|en pergehett. ■ 

j. SEßenn einem Ätnbe Der 9)?aft?5DartnauSgchet, fo mache ein neu ©eben* 
S5ret warm tmblafj es Darauf fi|en, ober nimm junge ©eben wage, wenn fte 
<utsfcl)(agen unD beginnen glatter ja bekommen, fiebe fte in SEßaffcr unD laf ftchö 
SvinD Darein feßen, Du haft ncchft @ött Feine anDre Slrfsenep htcrjtt nocl)ig. 

9?irom Die 3rtnDe eon einem nod) frifcf) abgehauenen €idM$aum# weil fte 
nod) grün, ftebe fte in SEBetn , unD trincF Daoon , es tft fokher $rancF gut für 
©5teim©cbmerben. - , 

6. Q}on ©lewSaub. ©rün ©lemSaub , auf ©djaben unD ?SBunDen ge# 
legt , stehet Die dpi^e aud unb heilet gewaltig. 

7. iSirefend'aub in SBajfet gefeiten, unD einen füeffenben ©chaben Damit 
gewafebetr, troefnet tl)n ohne ©djaben. 

8. SEßer gerne ein (eben lang gelbeg $aat haben will, Der nehme 2!fd)en »on 
cg)agebufd), giefje Falt jjiefmb SSBajfer Darauf, lafte folched 4. 2Bo#en Darauffte# 
J>en ,, alsbenn abgefldret unD bas dpaupt Damit gewafchen, er wirb Den Effcft mit 
QjerwunberUng erfahren. 

$Olan Fan auch Die obige Falte Sauge Fodjen, wohl abfdjöaroett, eine Würfle 
Darein ne|en unb fich mit Durften, ed hat biefed ebenfalid nur gemelfen Eff«» mit 
Der Falten Sauge. 

^Dergleichen tf>ut auch Die 2!fcf)e pon ©opff#0tancf # auf felhige 2;rt Damit 
»erfahren. 

su $Joofi »on ©d>en in Slnfang Ded ©omrnerd gefämmtef unD an einem 
troeFnen Orte behalfen ; Dienet Denen maeFlenDen Bahnen, wenn man nemfidj 
foldjed in SEßein fiebet unb etwas im Sftunbe halt , fo befeftiget foldjed Die Bahne# 
nach Verlangen. 

ro. S5ad ©tooft pom 9vofen#©frau# geffoffen unD aüfgefegf, ftillet Dad 
©IteD^SBafer. , ' 

©ad 50too| pon einem §oDtemiBein# auf blutenDe SEBuuDen geiegf, ftiliet 
Dad bluten. 

» . . > . 11. 5lfc|en 



11, 2{fdjcn. ©ufc weifte Slfdje burdjgeftebef, frifcß Sßafter Darauf gcgofc 
fen unb fvül) SEßorgeng nüchtern getruncfcn, fo gerben Die SBürntc bauen , wen« 
ftdj jernanb gcfchnittcn hat unD nidjte anber^ in bereit bei; ft)anben haben fan ? 
bet ftreue nur Sifcßc in Die SSßunben, cß heilet halb. 

■ Sßenn eine fdtwangete grau fid) wehe gctf>cm, auch fo gar hoffte in <Sor# 
gen leben muß / eO mochte Die gruclit ton ihr geften, fo lafte man gcfchwinb einen 
Reffet mit Sßaftcrüber ba£ geuerfehe« , unb ein wenig 2lfd)e »an Dem ^eerDe Datv 
ein fdjütten, Daß foldnuS wirb wie eine Dünne Sauge, Darinnen foll eine berglei> 
ö)en’beforgenDe unb brande grau ihre güfte baßen ober warmen, fo legen ftd) Die 
oßngewSßnlicßen SBefft^age, unD Der grau wirb nad) Verlangen geholfen. 

12, Söarm Sßrob auf ftkfti{cnh*5örofen gcbtmDen, eO sichet Den ©ifftauö. 
©ctSft Q5roD in gicgcn*§)?ild) geweicht, unD defüUiret, macht ein feßon unD 

gJanßenD 2(ngcftcßt,e wenn man ftd) Damit wafdjef. 
SBer ©efd>wdr an dDanDcn ober güffen hat, Der nehme fiepen/ feudfte fte 

mit gutem €ftg an# unD lege folcße über Das @efd>wdt, es heilet folcße. 
ftßenn ein 5tmb .[Di(je hat, fo lege ihm eine (Strange ©am unter/ auf Die* 

fe freue SSeif cw$le»en / unD auch Darum, lege eine SSBtnDel Darüber # unD Da£ 
5Cinb Darauf/ eO benimmt Dem Äinbe Die d?il?e. 

«Sßer groffe 5?or>f@d)tner(jcn hat, Der nehme (Sauerteig, fd)(age ein ^ueß 
Darum, unD binbe es um ba3 «paupt, Die (Sdtmerfftn »ergehen. 

SBenn einem ein Ohrwurm inä Ohr gebrochen, Der lege (Sauerteig über 
Dab Ohr, fo Friccftt Der SBurat Darnad), um Daroit ju frejfen. Denn Fartft Du ißn 
mit einer Flement3angc laften herauf nehmen, 

ftßer Die Ärdhe.hat, Der gehe in Die Söabfube, feßmiere Den Seih mit (Sauer# 
teig, fo fd)wiht erö weg. 

ftßem Der gapen gefeßofien ober nieDer gefallen, Der lege oben aufbae dpaupt 
auf Den SBurbel (Sauerteig, eö .gehet ißn wieDer in Die di)ehe. 

13, SSencn gebraten unD gegcjfen, ft opften Den 3$audftglu§, Die rofße 0tußr. 
M. £öer fein Söaffer nicht fajfen Fan, Der nehme ein Sinn roll alt >£ku, 

(fo wenigftenö ein 3a ßr alt,) foeße folcßes woßl in einem Svcftel »oll füefienDen 
&8after, habe warm Darinnen, unD lege Das a?eu um Den Seib, Darnach tßue 
fifctbcPlummcf in ein (Sdcfgen, fieDe es mit Dem Ätimtnel in altem Q3ter, unD 
lege eo warnt auf Den Seib. 

1 y. £Benn Das* gleifcß in einer Sßunbe beginnet ju faulen , fo nimm woßf 
gebranteit Seim attö einem Q5ach?üfen f temperirc ihn mitSftig, unD lege ißn auf 
Die XßunDe, unD fo Daö faule gleifd) gelobet ifi, nimm eö ab, unD lege ein ßeft 
lenb ^flafter auf Die SJBunbe. * 

Sßer ftard auö Der 9?afe blutet, unD Daö 35lut nicht füllen Fan, Der neßtue 
rotßgebranten Seim, madje mit Sfttg einen %ig Darauf, unD fireicbe eb in Die 
f?afe, t$ fFillet Da^fluten, gff z io. 5Ü3ent> 
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16. SBenn femanb bie Füße «fronen f>at, bet neunte einen 3iegelj©tein, 
mache folgen glüenb„heiß, fchlage ein $uch Darum, unb fe£e bie pfie Darauf/ 
Diefe #i£e jiehet allen grcjl auö. 

17. SÜßenn einem eine Äuget in fei6 gcfchoffen, unb et feiere nicht weiß her* 
«u$ ju bringen/ bet nehme eine Äuget bamit ein wifb (Schwein gefchoffen, unb 
»hm im feite flecfen geblieben, fchlage folcf>e breit, lege fie auf Dae £ocf> Ded oer* 
wunbeten SfRenfchen , laß ficf) fettigen auf Die ©eite legen Da Die Äuget innen fiecft, 
in 24. ©tunben jiehet Die breit aufgelegte Äuget/ Die runbe heraus. 

18. SSßenn ein flein ÄinD feinen offnen feib hat/ Dabet) man Denn nichtfon* 
bertiche Medicamenw gebrauchen fan, fo nimm einen 2fpfci, hole ihn aus, flecfe 
©aiffe Darein/ mache ihn wieber ju, laß ihn braten/ unbbinbe ihn Dem Äinbe 
auf Den 9?abel, eS befommt öeffnung. Ober mache oon ^BeneDifcher ©aiffe 
einen fletnen gapffen, unb fteefe es in Den ^intern. 

19. S)rucfer*Fürniß gepüloert, in einem gefottenen €9 gegeffen, füllet Das 
frechen unb rothe 9vuht/tobet auch Die SBürrne. 

aßenn auch ein Frauenzimmer ihren ?3tonath*Fluß allju flarcf h«t/ foge* 
be man ihr folchen Fürniß ein. 

20. S)aö SBaffer fo auf Dem $eet ober^Jech flehet/ genommen / ttnb bie 
Flechten Damit gefchmieret/ oertreibet folche/ unb heilet fef>r. 

21. aö?r fehr blutet, unb bas SS.lut nicht füllen fan, es rühre nun her 
wooon es wolle/ Der nehme ein ©tuefgen fetnewanb/ junbe ße an unb blafe es 
wieber aus, unb hafte cd unter DieSÜßunbe, Daß blos Der Ofauch Daran gehet/ 
fo wirb bad QMut fchwarh unb füllet ftch. 

22. gunber oon weiffem Q3archenb, ober feitiewanb in Q3aum*;Ocl genefst, 
unb in Die SBunben geleget/ ßilletbaS fluten', unb heilet jugtetd?. 

2?. S[Ber Flechten an Jpanben unb Füffen hat/ Der nehme Rapier mache 
eine S5utte Daoon/ ober rolle es jufammen, fleche ein $D?effer Durch/ jünbees an, 
fefce es auf einen jinnernen geller, fo wirb fiel) ein gelbes =Oel auf Den geller je# 
tjen, Damit fchmiere bie Flechten ß'e oergehen. 

tiefes öel heilet auch Die aßunben. 3ß auch gut für bas Ärimmen in 
Slugen. 

24. SGßenn einem Äinbe Der gapffen gefallen, baß es nichtfaugen, ober Die 
55rufl nehmen fan, fo nimm ein Äarfen^lat, flieh folches mit einer 9?abel ool* 
kr focbter, weiche es in Q3ier, unb lege es Dem Äinbe oben auf bas #aupf, ein 

' wenig über Der ©time. 
25. Söem Die 9)Ülh oerflopffet ifl, Der trinefe nach Dem €ffen ein ©laß ooll 

Süfch*aßaffer, oon Dem Da bie ©chmiebe ihre glüenbe ©fen ablofchen. 
26. äßer unfaubere, frafcige Jpanbe hat. Der nehmeOeüÄuchen, weiche fie 

in 3?egen4©affer, unb wafcheßch Damit, es heilet nicht nur Die frahige #aut, 
fonbern machet ße auch fcho« glat. 27* Stßenn 



«fco» 
27. SEBenn /emanb bie #aare »on einer gefährlichen Ärancff>ctt ausgefallen, 

unt> folche gerne wieber wachfenb fyabtn wollte, ber nehme einen ©laulwurff, 
üvuf»om Gamin, ÄlettemSEBurhel, ©taüSlBurhel , unb bie SÖBolie »on Quit« 
ten Slepfeln, auch was ©üfMpofij Darunter gefhan, biefeSalieS jufammen fhue 
in einen $opf, gieflfe SEöaffcr barauf, unb laß es miteinanber Focheti , nimm cS 
«isbenn »om Seuer, unb wafche bich bamif, bie Staate wachfen wieber. 

28. 3u (Stillung ber rothen Ovtifr, brauchefolgenbeS fchlecfteS, Doch gutes 
©tittel: ^Jimrn ein ©tücf »on einem affen ©cbaafcRafe, gebaclene S25irn , ge« 
borrte Sicheln, alt SCCercf aus ben QMenen* ©thefen , unb <$eibe«ober 33uch« 
f8Jai^en«@rdhe, jebeS gleich »tel, reibe biefeS jufammen ganfj Flein, unb nimm 
eine Fleine ©lejfer?©pihe »oll auf einmahl ba»on ein» unb biefeS ?. mahl ober?, 
§age nacheinänber, bu muff aber bre» ©tunben barnachbicl) beS ifcrwicfenS ent« 
halten. 

29. Sößer 3ahm©chmerhen hat; ber nehme Fleine ©chnegweige, fchabebie 
dujferfie Ovinbe ba»on eine $anb »oll, tljue etwas Silaune barju,, laf es falb 
einjieben, unb fwlts auf ben fchmer^hafften Ort. 

30. das frechen ju (Men: D]imm rohe Ouittcn , ftofi folche in einem 
©lorfir, unb lege ftc wie ein ^fla(ter über ben Q5auch unb ©lagen, fo (Hilf fiel) 
baS Grethen. €S ifl biefer Uberfchlag auch gut für bie rothe Dcuhr. 

Dt>et. 
€ine ©lüfcafen^ufj eingenommen, füllet baS Grethen/ unb ben durch* 

fauff. 
sutch 

$an man gesoffene Gorbemommen unb beleben mit ein wenig UBein ein« 
nehmen. ) 

6tt$e unt ©djmerfen lintetn. 
^limm $illen*Oel, mache folcbeS über einem Sicht ober Sfohl*Seuer warnt, 

unb falbe bich bamit, es fat eine fonberliche ©genfehafft allerlei) ©chmerfeen ju 
füllen, dergleichen thut auch bas CamillewOe!. Ober man Fan biefe be»be 
Oele jufammen nehmen, unb auf bie fehmer^hafften öerter fchlagett. 

Den SSBurm in £>l)m 5« toten, 

8 ff 3 
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€fl>, ©ut, 3ieid)tbum , rielcci Vermögen, unb bat in Uberjh$ bejt# 
¥n , fchemef eine ber grollen jciflichen ©ludfeeligfeiten ju fern; unb c$ 
tf gemt|i aud) fein ©eringeö, wem ©Ott, burch reichlich mitgefheilten 
©eegen, ran fummerltchen ©orgen md)t nur befreiet, fonbern auch 

m bem vergnügten ©fanbe erhalt, baff er feinem Dürftigen ^a#cn, fein^rob 
nach gefallen brechen unb mirtfieilcn fan: SCoferne nur ber Uberfluft , einen nicht 
le 11 1' °^r 9^r_©^ien ©djaben gereichet; wie benn Sieidjthum, ofmeSln« 
W benber (nach Slubfageber heiligen ©djrifft,) garfchwärju bewahren/ noch 
fd)warcr aber / mit recht djnfllichem ©ewifen |u gebrauten. 

©ö gvof nun befugte seitliche ©lucffeeligfeif fdjeinet; fo fdjfed)t, mubfam 
unb elenb ift hingegen, einem .‘Summerwoüer ©orgemmaKenDet Sirmcr. SBeldje 
bei;be, jebod) oft mit faft gleichen £afen befcbwdretfmb. 3cnen bruefetber3veid)# 
thum; biefen bie Slrmutl). 3\cicf)tl)um quälet feine $8ef?4er aufbatf ©mpfmblid)# 
Oe, wennfte ftdj bem unerfaftlichen ©eih barbet) ergeben, welcher in bem inner# 
fien ihter «perlen, fatt eirted, (21ha Gatter! unb ©aneffagung für bab gute 
Icinb, bas$ ihnen ©Ott gegeben hat,) ohne Slufhoren fd>rei;et: Sb iff nicht ge# 
tuig! <Se ifi nicht genug! fo baft fje oft in ihrem ungf liehen ©ei|, mit ©cufjen 
unb Klagen ben ©urfftigen, wo nichtfsbertrefen, hoch ol)nfel)lbargleichem Sßo# 
bei; bie ©eele, ftch in fchon nid;t wenig ©cfahr befinbef. 

©et 2Jrme flagef unb fdjrei)et auch > aber um «pülffc, unb weil er bie bet) 
bem SKeidjen nicht ftnbet, fonbern nodhbarju oon bem ©einigen unterbrucfefwirb< 
thranen feine Slugcn ju ©Ott, unb gewinnet bamit für jenem einengrofen‘jöor# 
äug; inbem er bab Zeitliche oerbet), unb ju feinem hbdflenunb ewigen ©ut, atö 
ju feinem erfen Urfprung unb lebten giel gehet. 5Ö3oher er aud) ohnfel)lbaren 
Dvatf), ^rof unb »hülfe ju gewartet!, 

• 

©nblich »erlanget ber Du'icbe aud), aber nicht fobalb, ober mit fofdjem(St)# 
fer, nach bem fwdjflen unb ewigen ©ufe, weil ec allju tief in baö 3eitlid)e rer# 
wicfelt, fan jebod) fold)eb eben fowohl alb ber Slrme erlangen, benn burch ©hti# 
ftt Serben, ifi bie ©eeligfeit unb bae ewige -fpal allgemein, betten fo fie fud)cn. 

©o 
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@0 veeft aber jeiflichem Slnfefjen nach , reich uni) arm’Dötteinanbet unter# 
fchicben, fo gemein tff bepben Dveich'unb 2lrmen, gefttnb unb franef fep, le# 
ben unb fierben. ^ 

©efunbbeit gebet gewif allen seitlichen ©lücfed # ©aben unt) ©üfern für, tu eil 
ehtte bscfefbe, and) bad groffeS3crmogert, fein seitlich Vergnügen geben fan, unb 
mirb Der 2merarmfeeltgfie,tOcn tfeuren Schaft Der ©efunbheit, mit Dem groffen 
JXeict)i!)iim, eine? mit fcfywaven Ävancfbeiten belaDencn Dveichen, nietet ju oerwech#- 
fein wünfehen. 

■ . - v ' " J 

Ärancffeit überfallet fowolff einen ald Den anDern, unb fmD gleich allerhanö 
ier£>recl>ltcf>en SeihedSchwachheken unterworffen; oon meieren fie fiel) Duvef) man# 
tf)erlei> dpulffd^littel ju befreien, unb gefunb $u fep juchen. 

©aberß habe aud Siebe ju bctjbcn, meine f>iertn fiel) praTemirende .. 
^au##Apotheca fo eingerichtet, baf? Die ^ermbgenben , (ob cd ihnen fdpon att 
«berfiuftgemOeath micht mangelt, gleicl)mof)f aber auch an $ülffe fehlen fan, 
wenn fie mtwebet auf Dem Sanbe, auf Dveifen, ober fionft ron Denen fo fie confu- 
üren entfernet finD,) atrf benotl)igten galt, trenn fie nehmlieh felbff für ihre ©e# 
funbheit forgen wollen unb follcn; Darinnen Die Mangel Des Seibcd, mit ihren 
^ulffdÄtefo, mm *~~+*‘:* <*••« 

S>« Slrrner! Der Du, wie mallem, wohl amtneiflen ju Der geif, wenn Di# 
©ött mitÄrancfheit beleget, ohne «pülffegelaffenwirff, unbbiefe, Deiner ©urff# 
tigfeit halber, auch nicht wettfuchen fanfit Dir theile ich folcheMedicamcnta unb 
itaufMittel mit, Die Du nteiff felbff machen, ober Doch für ein geringe? Dir an# 
fehafen, unb gleichwohl nechff ©Ott mmittelft Denfefben, ju Dem eblen Se|a'- 
»er ‘ **“" 

©ad Sehen hat feinen anDern Unfcrfcfeiö, all baf? Der Reiche im llbcrflujl 
unb Der 3lrme im Mangel lebet, unb Doch leben bet;be, btf? Der -per« über Sc# 
Den unb $ob, gebeut ju ff erben. 

©ad Sterben iff allen wad gehöhten, ja allen erfchapenen cirecmiren 
mein, unb hieroon weif? ich weber mich noch Dich ja reffen, wiewohl wenn auch 
biefed geschehen fbnnte, fowürbeff Du Doch wohl ehe nach Deiner Slupbfung, alb 
nach fo lebet iSefrepng, fcujfjmb »erlangen. 



©et hingegen bet- 'Job ben Reichen, nad) 2luSfprueb <gfyrgcb$, au# öurdj* 
blofeSSinbenefen «rfd&rocfltc^; wenn et beißt: * 

•' V '' '__ ;*• ^ l' . 
0'^ob! wie bitte» bift bu, wenn an bicf> gebcncfet ein S0?enf$, ber gute $:a# 

geunb genug bat, unb ohne ©orgcn lebet, :c. 
Q3on ben Sinnen aber fbef?et: O $ob! wie wof>( tbuftbubem £>ürfftigert, 

bet ba fd)wad) unb alt ijt, unb m allen ©orgen fieefet, unb nichts befierö ju 
gewarten bat. 

2id) wunfdje junt ©d'iuf; jebem beftanbige ©efunbbeitunb SBoblfepn; unb 
baß bu, mein Sefer! meine £anb?unb «£auß*Apotheca 'nicht eiel notbig haben 
tnbgeft, wenn bu fie abet braud)eft, alljeit »erlangte *£)u(ffc barinnen, unb wir al* 
le, außer bem, wannSbenjum uiwermetblicben (Sterben fommft fmben rnhgen, 
ein fanjft feeliges, 

• Syrien: Cap, 41. 

<S 3t £> g. 
\ 

Errata. 



Errata, 
pag. 19, für bümtefe, ließ öicfeße Raunte, 
pag. 20. für Obern bböbung f ließ Oben-öolung. 
ibidem 3fi bet; NB. von bec @a%mib füffen ^borb^ee, ju erinnern, 

fonft »ott @a(^5Baffer angefülte iftoeb/<5ee, an einigen Orten» 
nicht breit tmscrmercbf fuffe wirb, 

pag. 22, für feinen, Heß (Steinen, 
pag. 23. füröülfigerlief Foc^enbe. 
pag. 24. für Adeptum, ließ Adepto. 
pag. 2f. )^r geben net, ließ genennef. 
pag. 26. für SBar^eifen, ließ SGaßn. 

NB. ßut Menftranm, ließ faft überhaupt Menflrmn 
pag. 31. für ;enige, lief Dasjenige, 
ibid. gür bet; ber tiad; Dem, lief bepöem. 
pag. 32, für Curauus, lief allenthalben Camitts. 
pag. 3;. für ber, lief bem. 
ibidem, für Silberii, lief aller, 
pag. 41. für unbebaut, lief bebant. 
pag. 4'. für als, lief aus. 
pag. 47. für in meinem Jammer, lief tit meiner Cammer«, 
pag. 45. für Sanfte, lief ganße. 
pag. 50. für imr, ließ immer. 
pag. pp. für 2.maf)l@cgncr,ließ Ingres. 
pag. f 7. für nicht Sintmorten, lief mit StGmtfeo. 
pag. 122. für Penticula, lief Pentacula. 
pag. 126. für immer, lief mir. 
pag. 128. für Cf;rifÜid;, lief reichlich* 
pag. 130. für bocf;e, lief poche bein <Srf. 
Ibidem, für Spiritus JÖCltll, lief in ■fDClttt 
pag. 133. für Sieben , lief rechnen. 
pag. 141. für Uttfigirt, lief figirr. 

nb. Sür R-ecept, lief faj} burchgebenbS Redpe,' 
pag if2. für SSBaßen, ließ SGabn. 
pag. 1 f 3. für ße, ließ fo. 
pag* if 6. für Crocy, lief Crocus Metallorum,’ 
ibjd. für jiehen, lief 10. 
Ibid. für tarrari ßatum, lief tartarifatum» 
pag. If 8. für odufo, lief occlaufo. 
pag. 1 f für Spiritum Vinutn, lief Spiritam Vios. 

wo fit 

- 1*> 

r 



pag. 176. für Croey, ftcß Crocus* 
pag» 186. für vis, fiep fix. 
pagj 151. für fernen / ließ fernem 
pag. 192. für ilaut lte$ (tarcfe. 
pag» 194» für Meucurio, {ie£ Mercurif. 
pag* 198* für fatal ite , (ief per fatalite» 

' pag» 219» für Salarmonial ließ Salarmoniac* 
pag» 22g» für guten flL / (teg guten ©rofcf;em 
pag» 234* für item, ßeß itur» 
pag. 23 f. für compadicum, ließ compa&am» 
pag. 236. fürrul)en/ lieg rauben. 
pag» 237» SDBo Saiis fielet / lief faß allentfjaf&en Solis* 
pag» 238* für in ignem opertae, lieg in igne aperto. 
pcg» 2 s7» für ein / fteg nur. 
Jbid. für Eealioni, tteg Euclioni» 
pag» 263. für hinc, lieg hic» 
Ibid» für coalto , Üe£ caveto. 
pag. 5°4* für fommen aucf) af)(/ lieg fünnrn aucf) aKe. 
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