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, Le¬
Zeit

, daß man
beschaffen
geneigter
, als
nach nichts mehr fraget
bleibet
. Denn es
nach Golde
,
wohl dabey was 0vidui3 sagt,
ser
s,
ist

also

ißige

die

doch
L . 2. de Art.
-

-

Venit

-

»

, auro
honos

-plurimus

auro

conciliatur amor.

hat, kan bald zu hohen Eh¬
, und beym Frauenzimmer
ren kommen
. Daher werden auch
angenehm seyn
Erde verborgene Me¬
der
in
tief
so
die
, ja es
talle gesuchet und ausgegraben
unterstehen sich wohl einige auf eine gantz
andere neue und unerhörte Art Gold zu
, die sich rüh¬
, nemlich diejenigen
machen
men,sie haben totius philosophiae Me¬
dullam , tc& meyne die Alchymie perfea
, bekriegen aber nicht allein sich,
studiret
, indem sie mir ihrer
sondern auch andere

Wer Geld

A 2

Kunst,

^uust , wie das Gold, das sie noch maM sollen ,MWebm. Denn wenn
Mir alle Htstorien durchsuchen,
, so findet
EM doch noch keiner der welches Zuwege
gebracht
, aber wohl es umgebracht
, und
andern die Beurel gefeget
, daß sie auch
sammt ihnen in die auserste Armuth ge¬
rathen.- Weil nun so viel Mühe und
Geld schon durch ihre Kunst verlohnen
gangen, und gleichwohl ihre Kunst bey
manchen noch hochgehalten wird, kömet
mann'cht unbillig am die Frage: was
denn von solchen Goldmachen und
arideren transmutationibus Metallorum
zü haltene Es Miner zwar diese Frage
so

etwas schwer und dunckel zu seyn, auch

Untersucher
, maßen die
ebvmiLi selbstcn untereinander noch strei¬
tig seyn, indem sie ihre Kunst allzeit
der Erfahrung überlassen
: Sie soll uns
aber dennoch nicht abschrecken die Hand
fincken zu lassen
, sondern vielmehr den
Appetit solches zu wissen vergrössern.
Bure abervorhero
, man halte mir
zu gute, wenn ich recht aufrichtig werde
heraus sagen
, was ich nach fleißiger Un¬
tersuchung davon halte. Ich habe die
Art an mir, die Freyheit in der Phiioeinem curieusen

sophie

NsckGoldMchM
sophie Mngebpauchen
/ vMM alkmchw
Warhekr zU!ieLm,wMe auch fo langa
suche
-biß-ichsieunde
. ^Mckmrrffel adex
Nicht diek'edte
' LK^mis,/ welche manche
schöne Eöicstnems Wuerer als Gold
zu achkemMisckZppoämret
. Vielwmtger LeuMen.Ergebene,
.sondern nur die
GoldgMlgt
^ lsd)/n»isund?lhre katroyys;
Wt hM .LrHl ^xgpych KeKalsium DpichZ

Ueöich dKr haltende
- haß die Qm
MS nicht
fernege.M
mögliche Winge
'ssrlNLet
, sondM
O fernem
K . -r« -^ «^ zuweak JNn*.
M will. , * ; V' -f-;r " .
■-N .

,

§ .. i .; -;v:?

Etymologia.
r'.ur.i

Die Metalla, deren transmutatio«
untersuchen wollen
, sollen ihren
etlicher Meynung. von

wir

itzt

den

Mi 'tWMAn, -iM ^'KichiW so

Nahmen nach

Ael seyn tifa'-far- «lÄü
»,«vöstWs.-'( -'W
Wicht kimius lid.'Zz.chW'WvWMed
funden Lst
,M wird Uch Wk ferne dve'
Ändere gefunden
, Mer K auchW
dtahmeN WbeK--'- ?W M kunMns

f§

vM-aim vitL utrH nach
.MMn
Nörhigewi
^ chWchWWtntz-AÄMn
A3
erfunweil

ste

i

tz

Vsü Gsldmachem

erfunden
, wiewohl

einige

metallorum

inventionem . schon den Ikelbsl

. Laino

zuschreiben
, däher ihn auch die Heyden
paulo immutata voce Vulcanum genenner. Andere wollens als der vieteriLU8 und
schen

Becmannus

aus

herfuhren
, nemlich

dem

Hebräi¬

Wort
^vv welches so wohl dem Nahmen als
der That nach Metall heisse
. Allein die
Bedeutung dieses Worts ist ungewiß
von dem

und zweiffelhafftig , kömmt auch nur ei»

in der Heil. Schrifft vor
Zob. 4s. % wo
es aber anders
von diesen anders von jenen übersetzt
wird. Welches hier unnöthig wird zu
repetiren seyn.
kinigmahl

„
‘

§ - 2.
Homonymi a.

Es wird-aber dieseSWört auf un¬

Mt ..genommen
. Denen
Brüchen.bedeum es die Oerter,.da die
Metalla ausgegraben werden
, so nennet
der ttero6otn8 einen Saltz- Brunnen
Metallum
Ä)8,ÜNd
I^ucretiu8 eiNeGoldGrube aurata Mtalia. Die Lateiner hat¬
ten eine Art Straffe
, so sie also nennecen,
Welche sie gebrauchten gegen die Malefi-

terschiedene

canren,

5
, die zum suchen der Adern derer
canten
. Wir aber
Metalle verdammet wurden
Nehmen es hier in einen solchen Verstän¬
de, so fmte. Metallumeincorpusmix*
Vo » Goldmacher

tum inanimatum mollibile und ductile

, daß
bedeutet
ist.
lich
"

dem Menschen sehr
-

nütz¬

§ . Z-

Matiria Metaflotum.
Wäs die Materja derer Metallorum
, so geben wir gar leicht Glau¬
anlanget

, welchen Sulphur
denen^Lkymieis
, ob
bleibet
Materia
die
und Mercurius
ben

gleich der

hierinne nichteiN-

, der exhalationemkumidam
stimmet
, welches jenes
oderVaporeminferiret
, sondern vielmehr als
nicht aufhebet
ejne materia remota proximam pr»*
mpponirek.
§' 4*

Species.

.'
, und Artm der Metallo
DieSpecies
rum werden insgemein

sieben gezehler

daß
den
» das
Mond, das Bley dem Saturno
dem
Eifm
das
*
Veneri
der
Kupffer

, also
nach der Zahl der Planeten
Silber
das
,
das Gold der Sonnen
A 4

Marti,

8

Von Goldmacher

dem Jupiter
, dasQueckMercurio
, zugeeignet werden.
Welche ZahLDvch von einigm vermehret:
von anderuEmgert wird
.
'

Mru,das Zinn

silderdem

n

*v

■■ .

i'-t - i

. §. 5*. . ,; _

Status Controversi e.

•* h \
Und von diesen lpeciebus MetaNorum fragt Achs nun, 0b sie können trans-

mutim WEN? Das ist, ob.Eisen in

Kupfer, Bley in Silber, .Silber Und

imperfeM MetW M Göld UNd zwäv
natürliches und vollkommenes Gold,
können dürch einen künMchen Griff

verändertnMm
. -,

--

§. 6. :
‘Sentmtia

Solches güldene

.. 7^

/ ..-.-4

negatka.

QuäÄrp, weil

rwir

hauptsächlich aufsGöldmachen
sehen
,aus dessen
.6eci6on auch gar leichte
von den aydern zu iuöic
'ren, wird nun

doch hier

etliche
» Ermiret, von etlichen
, derer
wenig, neMt. Der Av.fr
cenna schreibet
: Es sollen die Künstler
der Alch
^ jstexey wissen
>dsß die species
von

aber schr

moraliorum nicht können mmiret werden,
ob gleich

eineZlehnlichkeit unter

einander
her-

Von Goldmacher

heraus gebracht

9

wird, sodaßein AKt^

Ärist mit seiner Kunst es soweit bringet,
daß das Ertzt dem Golde au Farbe gleich,
und die Unreinigkeit von dem Bleye

wird, daß es eine Silber-Farbe
, so WWWdoch allezeit quoaä
bekomme
, wie
'sm Ertz und Bley bleiben
ülditlmci
§.
. cjusefh
selbes^iEgidius in 3*Qtiodl
. Mit diesen Avlvmna Hatten
anführet
Con,
; Uttyryßs
es-ä-vM-roes,
.welcher
, und ante,
ciHaeor,,Cardanus
, weil sie
Worte man könre anhero seyen
gar- deutttch:das Goldmachen derer
,js?enn man
; -verwevfien,
[ AkJjyjBistm
| nicht der Kürtze ergeben wäre. Wer
rM wissen willn der schlage auf den Je¬
suiten UsneäiÄum ikersr. dy. NllZm
Lepariret

4oc.- & ci i2. da ward er genung finden.
m :rjudjcio de Älehymi»
Der läba VMS
*redet gar hart also; Wer einen
p. 177
» Menschen nennen
Lügnerund unnütze

Calendermacher;
Betrüger
Wer
nennen will, der'heist ihn einen Alchy¬
. Und knrtz draus: Wenn kein
misten
, so wäre die
Chymicus wäre gewesen
Welt nicht mit solcher Schande undBetrugerey beschmchet wordenich mag
nicht
A5
will, der

heist ihn einen

aber einen Schelm und

%** •

io

Von Goldmachen.

nicht ihm weiter nachschreiben
, ich dürffie
mir einen ewigen Haß bey den Alchymie

sten zuwege bringen.
§- ? •

:

Affirmativa.
Diejenigen, so die Alchymisterey äs .
ienäiren , und sonderlich das Goldmachm, sind unter andern der Albertus 1.^

8
**
5

f
k

sie IVlineraLc. 9. welcher sich sonderlich
die Sache lasset angelegen seyn.- Janus
Lacinius , dessen Armenta der Cardanuä

^

besichtiget.

j

Antonius Mirandulahus in

opere de Eversione singularis certaminis 1. 19. sect. 7. Sperlingius Institut.
Physic. üb. 5. cap. 7. der es mit dem
8ermerkO und Lartbolino halt , und an¬
dere mehr , welche itzt mit Willen vor¬

bey gehe, und denjenigen, der mehr sL
sirmsntes UNd dubie haerentes haben
will zum Georg . Horn . Hist. Natur . I. su
c . X . ablegt^
'

so

' §. 8.

frspavatio ad sequentia.
Aber was wollen wir nun in einer
schweren Sache anfangen , da wir auf

beyden Seiten unvergleichliche

gelehrte
Mn-

,

11

von Goldmachen.

? Wir wollen
haben
-Stück eröffnen und
erstlich das Kunst
, da¬
auf historische Art bloß sehen
diiudicirm
Sache
die
mit man vorhero
kan,hernach aber auch unsere Meynung
eröfnen.
Männer vor uns

§. 9-

Cbymia.

, dadurch dieMetallakön¬
Kunst
, heißetdie
nen eransmucirttwerden
Chymie, welches ein griechisch Wort,
, oder
von Giessen
ä
und herkömmt
Feuch¬
der
Aber .« *xvp* humore von
. Andere derivirens anders wo¬
tigkeit
, Cedreno,
her, wie zu lesen beym Suida
undPlutarcho inOsiride.
Die

§. ro.
Lapis Philosophicus.

ein¬

Diese gantze Kunst beruhet nun

zig

und allein auf demLapide Philo¬

sophico ., welchen der Paraceisos in so
daß er ihn
hohen Werth

,
gehalten

auch
des

nicht hat wollen vor alle Schätze

Wie denn auch sei¬
ne Nachfolger ihn nicht genung
DerMyliusin
zu streichen

Caroli Vri geben .

.
wissen

heraus
sei¬
ner

u

Von Go !dm<rHen.

Itet PhiloC

Heform
.l.i. P.i. p.6, nennet

khn totius Philosophie occulte, edet
Maede naturalis Minervam und doste W

Perle.

Ich mag das grosse und ungemeine Leb dieses
X^apidis Philosophici
des Rosarii Philosophi apud Dav
. I^a.

gneum in Harm. Philoli p. 262. mcht ^
setzen
, das Pachter zu verderben
. A

Hicher

§. n..

te

Lapidis effectus.
^
Es Wird aber diesem lapidi
sophico nicht nur ein effectus zugefthrieDenn da ist zu
daß
alten Weism vier principal
;effectos oder cr
Wirckungen demselben
lich soll er den menschlichen Leib

Philo.

ben.

wissen
,
die m
beygeleget
. Erst- j
vonal- ^
lerhand Schwachheiten befreyen
; Zum ^
andern
, so soll er "imperfecta corpo
- ‘
ra MetaMa wieder rekiauriren, zum ?!
dritten soll
;er unächte Steine in achte ,,
transmmixen
, vierdtens
, soll er. alles ?!
Glas so Wich machen können
, daß es <■
?
mit dem Hammer kan gchammmwer
- t
den. Hieraus siehet ein jeder
, was vor 2
eine ungemeine Glückseligkeit derjenige§
Derkommen
, der diesen edlen Stein ?
zuwege gebracht
, nicht anders als Hatte
er
die

Von Goldmacher.

r;

, oder es
aer er das güldene Vlies erobert
Schooß
im
Regen
>er wäre ihm ein güldener
sie gefallen.
§. 12.
geici

Modus efficiendi.

ADie Art und Weise wie er gemacht
cht wird
, und das gange Kunst-Stück zu
1.
, wird sich wob! niemand un¬
beschreiben
. Wenn man alle
terwinden zu zeigen
Bücher, sonderlich derer alten Chymi, so findet man nichts
corum durchsuchet
^Dni^, Lceousche
re- als Platonische Ziffern

er
ttm
10-

m
>te

mata , Sibyllinifdx folia , obscure poe¬
mata und dergleichen, welches sechsten die
. Der
Verfechter dieser Kunst bekennen
Libavius redet also davon : Wer alle
, der würde eher
! wolte auflösen
Ratze
, ehe er das
die gange Kunst verderben
. Denn es ist
geringste würde erlernen

, ihre Allegorien
Unmöglichkeit
- Arten gewiß zu
verblümte Redens
es Und
ihr Ab¬
Autores
fcie
indem
,
e^piieiren
es sehen
gerich¬
darauf
bald
hierauf
bald
tet, und also alle applicationes ambiguös
. Nicht undeutlicher redet von die¬
seyn
ser undeutlichen Scienz JEgidius de Va¬
eine blosse

dis , wenn er schreibet: Unsere Wisseni

Von Goldmachen.
schafft ist ein Stück der Cabbate , welche aufs deutlichste durch mündliche Un -

tcrredung gemacht wird.

Denn die

Philosophi , wenn sie von dieser Wissen -

schafft handeln , bedienen sich lauter
Ratze!, Figuren und dergleichen. Wer
mehr verlanget , lese den David. La*
gneum

1. c .

Ja

sie Haltens

vor un -

recht auch den eigentlichen Namen der
Materie , ich geschweige die gantze Kunst
zu divuigiren , es sey denn , daß es zum
Nutzen dieses oder jenes Menschen ge¬
reiche. Daher sie auch selbst wunderli¬
che Nahmen erdacht, die sonst nicht erhört sind , als die Materie nennm sie
Rebis , den Ofen Athanos . Johannes
Jfaacus Hoilandus Lib . Oper . Mineral .
schreibet von diesemLapide also: Nach¬

dem sie materiam Lapidis spirituell gegemacht, sagten sie, materia wäre reg

vilis , wenn sie sie sublimiret , nennten sie
sie serpentem , wenn sie dieselbecalciniret , so hiesse sie 8al , wenn sie solviret,
nennten sie es aquam , wenn sie zu Oei

worden , so muste sie res viscosa seyn,
wenn sie dieselbe weiß gemacht, so hiesse
sie Lac virgineum , wenn sie roth , so
. 'Theo*
hieß .es ignis , und dergleichen

i
1
<

<

i
<
<

l

'
■

<

1
>

Goldmachen.

>el
lndie
eniter
See
La,
under

mst

ij

baldtis de Hoghelande , nachdem tV 170.
solche wunderliche Nahmen dieses Lapir
, mit einen Wor<dis erzehlet, sagt endlich
te , alle Nahmen , die in der Welt zu sinDen seyn, har dieser Lapis Philosophicus.
Solche wunderliche Nahmen haben sie
erdacht, damit man sich desto mehr über
ihre grosse Kunst und Weißheit verwundere.

§. 13.
Difficultas.

etU»
er: sie

mes
sral.
ach1ge-

res

rt

sie

cini-

Die Schwicrigkik dieses KunstStücks vermehren die raren Conditio.
nes , und sonderbahre Natur - und
Glücks- Gaben, welche sie an einen solchen Künstler erfordern. Denn es muß
hierzu ein geschickter und mit einen klugen Judicio begabter Mensch seyn, nicht
ein bäurisch Gemüthe, noch ein karger
Filtz , und wanckelmüthiger Werter-

Hahn , auch nicht

ein schneller Kopf

oder

iret, Polter - Hans , nicht qar zu schwach, an
Oel Händen , noch übersichtig, vielweniger
'eyn, em alter armer Greiß , der nichts hat,
sieffe dadurch er diese kostbahre 8cient2 erfor, so scheu könne, nein, sondern es muß ein
heo- gelehrt Söhnchen seyn, ein spitzfindiger
Gast,
drl -

Von GoldmaHen.

i6

, standi
Gaff, deenicht karg, fein gesund
hafftig in den einmahl vorgenommenen
-s
, geduldig und gutes Pumem
Vorsätze
nicht
,
seyn
'oniret
und sonst wohlproporu
Kunst fleißig flii*
dieser
in
sondern
faul,
diren. Denn man kan diese Kunst , nicht
allem aus denen Büchern erlernenund
wer fie nur so lernen will, der wird
, weil'diese
wohl spate was begreiffen
Bücher nicht der Wissenschafft geschrie¬
, sondern sind nur blosse Figu¬
ben seyn
, welche dunckel mit
ren der Wissenschafft
LMgM3tibU8, mecapkoris, tlttfc figuris
. Ja es hat kein einigerPhilbbewickelt

sophus die Wissenschafftso beschrieben,

dieKünstNach¬

ist,

sondern sie locken nur
wie sie
ler damit zum suchen und fleißigen

, wie solches alles einberühm¬
forschen
ter Anonymus Tom. 3. Theatr. Chym.

schreibet.

§. 14. artiS‘
Mas hujus

'

-

flugs
von Anfange derWelt haben prsÄicirm
. Indem einige derselben Ursprung
lassen
, daß er da seine
den Adam beymessen
Nachkommen in allerhand Künsten uvDie Kunst selbsten soll sich schon

Don Goldmachern

, er
rerrichtet

diese schöne

17

Wissenschaft

. Allein
nicht werde ausgelassen haben
Muth¬
blosse
solche
wer lacht nicht über
maßung, von welcher weder die alten

-ttittoriei" noch die Heil. Schrifft
Kirchen
, wie es Libavius
was weiß. Etliche
, schreiben es deml 'kübalangemercket

Cain zu, dem Sohne des Lamechis
Gen. V. 22. Aber derPolydorus Vergi¬
lius L. 2. c. 19. de rerum Invent. restrin¬
giert solches nur ad metalla, und derer-

. Ande¬
Ackerbau
re wollen es gar demMosi attribuiem,
, er sey unterrichtet
weil von ihm stehet
worden in aller Weißheit derer Aegvpter,
Act. vii,22. und auch habe das gegossene
güldene Kalb mit Feuer, wissen zu ver¬
, daß
brennen und zu Pulver zu machen
Exod.
er habe können in die Luft streuen
selben Gebrauch zum

XXXii , 20.

Welches doch ohne Ein¬

mischeWissenschaft nicht aeschehen könne.
Wobey nicht zu übergeyen dtesteiation

Nicolai; de Lyra in seinenCommentario

, daß die Hebräi¬
,bn er meldet
inExodum
, die Kinder Israel
schen Lehrer vorgeben
hätten das Wasser,darauf das Pulver
, und die an dieser
, getruncken
gestreuet
Abgötterey Schuld hatten Barte bekommen,
B

18

7 Vsn Goldniachett.

, damit sie von li
gülden
schuldige E
.andern unterschreöen und/als«
. Wenn man aber des t
getödtet worden
r
Sennerti judicio folgen will, so ist es ein
, und kan man daher sattsam J
miraculum
, daß Moses kein Chymicus ge- r
beweisen
. Die meisten legen es einem d
wesen sey
Hermeci iEgyptio oder Mercurio Tris- ! ^
?3- ^ s
, wiek'ranciscus
megisto zu, welcher
>in kdermere soll gelebet haben d
rricius will
»2000. Allein was dieser in j i
LUNO Mund
- !
, ist nicht das allerge
, gethan
Chymie
, als nur ^
rmgste vetttzium vorhanden
8ma> t
, die man sonst cabuism
seine Tafel
, wenn sie chn nur sonst i
ragdinam nennet
<
'
.
mit Rechte beygeleget wird
men, als

wären

sie

§- *5Salomo

Alchymista.

..

•,

sie sonderlich Salortio
Ge¬
aller
mit
Alchymisten
einem
zu
nem
, und gedencken solches zu
walt machen
, da er
erweisen aus seinem Hohen Liede
Sonst wollen

durch den Bräutigam den König,
das Gold, und die Braut' die Königin,
verstehen das Silber, welche alle beyde
sich in der Kunst gleichsam umfassen.
solle

Und wenn

4

er

,
sage

ich

bin

, aber
schwartz

j

\

i

19

Von Goldmacher:.

m
ze
es
in
tu
.em

ihr
Philosophicus dadurch
Stein oder
, denn denselben nenverstanden Werden
. Durch den
nen sie auch Caput Corvi
Hals der Turlel- Tauben wollen sie die
mancherley Anen der Farben beweisen,
dahin sie auch den Pfauen- Schwank
lieblich schwartz wie ein

Rabe, so

soll

Durch den Winter verstehen
is- i ziehen .
sie tempus patefactionis . Durch den
'3-

. Durch die rothen
en Regen imhihitionem
in ; und weißen Blumen, die röche Golde- und weisse Silber-Farbe. Durch die
r
, die Occuita
rr . Verlierung des Liebsten
solchen
.. Aber weg mit
ia- tion des Goldes
und den schändli¬
Possen
ist abgeschmackten
chen Interpretationibus des Braut-Lie¬
.Inter¬
! Solche
des des heiligen Geistes
pretes solten sich zu denen Cantico Mattigibus gesellen , und eine fraternitat
aufrichten , so möchte ich ihre sclwne Inter-

0.

. Nach Christi Geburt!)
pretation sehen
>e
soll in Egypren diese Kunst immer mehr
. Aber alles
er und mehr geblühet haben
, daher auch
ist unglaubbar und ungewiß
g,
: Gewisse teftider Üornius schreibet
n,
findet Man bey
Alchymie
der
monia
dt
haben keinen
wir
denn
,
Caligulae nicht
n.
, als den
altern,der dieser Kunst gedencket
er
Firmi-

\n

hu

B
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Firmicum .

Nach diesem ist sie in etwas

denen Arabern bekannt worden , wie sie
, Geber, Avicennas,Rhadenn beschrieben
ses , Arnoldus de Villa nova und andere

denen zukünftigen 8ecnii8
ist sie verborgen gelegen bey denen Mön¬
chen, biß sich endlich der Römische Pabst,
als der Ertz - Goldmacher , drüber ge¬
macht , mir seinem igne Mirio , in wel¬
chen derer losen Schalcke ihre supplicia
mit einer purgatoria Clementia exerci¬
tet worden , und das Bley in Gold zu
mutiren gelerner, daß es nimmermehr
ein Chymist , wenn er auch gleich des
mehr.

In

Paracelsi Discipul gewesen wäre , hurti¬

ger und behender zuwege bringen kan,
wie gar arrrg also reder ein berühmter
Denn

Doctor Juris Canonici .

Wer ist

doch wohl glücklicher in Goldmachen?
Sein Capis Philosophicus oder vielmehr
Theologicus

bringet

in

einem

Tage

mehr als alle andere Chymisthe Schätze
werth . Endlich so ist auch Anno 1493.
in der Schweiß Philippus Theophrastus
Paracelfus ckN6 Licht koMMM , Welchen

HernachmaHls gefolaet, Alexander 8uch>
tem'us , VomXvs , Phredro , UNd andere;
Die meisten aber von denen Heurigen soctirm

■$ Liren

te
a*
re

^

n
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den Severinum ) welcher des Para¬

hinc inde disjecta in
schmeidtge Form redigim, daher
hie8ecta 8everina entsprossen.

ce!6 dogmata

eine
auch

CorreBio Aleby mistarum.
dieses ist kurtz und leichte

der
e- 1Und
Alchymie,
el- ^ gantze Plunder der edlen
zu
kürzlich
seyn
da Wird also noch übrig
Mey, was unsere aufrichtige
«- eröffnen
. AnfangsMlßzu nung von dieser Kunst
mit GOrreS
man
hr fallts uns sehr, daß
so
Geheimnissen
es Wort und seinen hoben
solche
ri- unchristlich verfahret und sie aufMylius
Daniel
. Johann
Sachen deutet
rn,
'
, hat gar das UNReform
.
Philosoph
ter in
der
ist aussprechliche grosse Geheimniß
GOtttö,
a? Menschwerdung des Sohnes gezogen,
auf diese zweiffelhafftige Kunst
hr
ige Den Mercuriumvergleicht er mit der
wie diese eine
itze Jungfrau Maria, gleich
reine Jungfer und doch den HErrn
93.
; also auck der MerChristum gebohren
rn;
»en curius, der Zenerirte niemahls eincorpus metallicum , und procreittCdoch den
:h, und was
unvergleichlichen Rapidem
.'e;
dergleichen unchristltche Vergleichungm
lsmehr
B s
'en
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mehr seyn
, welche man nicht gerne re- i j
xeuret. Das allerunchristlichste ist, daß l
man gar diesen Lapidem non Lapidemj *
mit dem Benedicto Lapide Angulari| <
Jesu Christo vergleichet, wie solches zu
sehen beym Gratiano Praeduro Saxone
in discursu de Alchymia .
,

j

1

§- 17-

\

Castigatio. ]
Heist das nun nicht recht die

Pferde \ 1
hinter den Wagen spannen
1 Die Red- j 1
ner illustriern die göttliche Geheimnisse
mit den Wercken der Natur und diese
Leute adhibirm die wunderbahre Ge'
Heimnisse GOttes die natürliche Würckungen damit zu erläutern.
$ • i8*

Falsa jactatio.

,

ungegründeob sie solches
durch unmittelbahre Offenbahmng .
GOttes, wie die Propheten
, erlernet.
Denn so spricht der Herme
« ausdrück¬
lich: Dieser Kunst Wissmschafft hat
man allein von GOttes sonderbahrer

rer

Hieher gehöret auch ihr
und falscher Ruhm, als

Inspiration
. . Und

der

Morienus last

sich

also !

!

!
'

i

i\
.
Göldtttachett
, der diese gött¬
: Ein Mensch
also hören
erlernen,
liche Wissenschafft gedenckct zu
, als daß
darf sich nicht anders einbilden
eS<ein Gefthenck des Höchsten sey, der
. Balgus in
sie seinen Knechten eröffnet
, die Kunst sey
Turbadarf wohl sagen
, als haß sie die Vernunsst
viel zu hoch
, wenn sie nicht von GOtt ei¬
begretffe
. Der Greveriüs
nem gegeben werde
, daß
: Ich weiß gewiß
redet folgendes
gebrauniemand diese Kunst wisse zu
chen, als nur der, welchen sie GOtt
, der allein kan die obselbsten gelehret
scumät tmb Dunckelheit dieser Geheim¬
. Und
niß helle und klar machen
Er¬
Kunst
dieser
, daß
ists kein Wunder
gebene sonderlich die göttliche Öffenbahrung und Sinnes Erleuchtung vonnörhen haben in einen so wichtigen Wer, das sie auch aus GOttes Wort zu
cke
erweisen nicht Scheu tragen dürffen.
Aber warrlich solche Leute sind mehr
. Man
auslachens als refucirens werth
mit ein wenig ver¬
' kan ihnen gar wohldes
v . Diüherri be¬
änderten Worten
,m
, welcher er sich wider einen
gegnen
. II. 17* den Lapiderp Philolcex Apoc
. : ZhI
, gebraucht
phorum defendine
guten
B 4
Dort
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guten

Männer, wenn

dem

Philosophicum

eurenI-api- ! \
1
euren Ofen findet
,
heiligen! ]
Schrifft
, so werdet ihr an starr des '
Ihessuri , Kohlen , oder vielmehr Aschen
haben.
ihr

nicht gewisser in
als in der

§ - «9 -

, Sententia vera.
gehen zwar ungerne

Wir
dran, un¬
sere Meynung unter so vielen wider¬

wärtigenSentenzen vornehmer Leute

zu

entdecken
, doch wollen
sagen
:
aus

wir

kurtz

den

unmöglich
, :

gantzen Grund
Es ist
daß ein Mensch
diversisspeciebus
metalli imperfectis warhafftig Gold per
totalem
transmutationem
artificialiter
zuwege bringen

könne.
§. 20.

Ich

Brevis explicatio.
sage erstlich ein

Mensch
, da

j
ich

die Göttliche Würckung und Kraffr
exoipire
, darnach exdiversis Metalli speciebus , die specificam und Nicht NUN
gradualem differentiam inter Metalla
zu
drittens sage
warhafftig

zeigen
,
Gold, das falsche

zu

ich,
exeiudiren
, vier¬
tens

i

r;
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^ tens
mit

, da¬
per totalem transmutationem
ich einen lccetlurn ab extraÄione

partieulsrum

auri ex alus Metallis

. Endlich sage ich artificialiter
! mache
| denmodumhyperphysicumundMagi¬
auszuschließen . Und
vor diesesmal genung.
cum

Anderer

dieses sey

Theil.

§- r-

^

geneigte
^ ^ Leser hoffentlich zur Gnüge vom
, die Erklä¬
i c\ J Goldmachen ersehen
,
rung der Terminorumdie Chymie,
, die Art
den Lapidem Philosophicum
, das Al¬
und Weise der transmutation
unendlich
dann
und
,
ter der Alchymie
! sere Meynung davon gantz kürtzlich,
welche wir auch nun in diesem anj dern Theil nach Möglichkeit desendirm
wollen.
den ersten Theile hak der

1

§ . 2.

, daß nicht durch
Zweifel
Es
unumschränckte
und
GOcres absolure
Macht eine transmutatio lpeciemrn,
welB 5
ist kein

i6
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Din¬
begeben könne
, i
Denn so ward ja der Stecken 'Moffs in
eine Schlange verwandelt
. Exod..4.
Das Wasser zu Cana in Galilaa in
Wem,Joh.2. Lochs Weib in eine SaltzSaule. 6en. 19. Allein hier darf man !
sich auf solche Macht GOttes nicht beruffen
. Etliche derer alten Alcbvmiffm
wcliniren sehr dahin, Massen sie eine
sonderbahre Göttliche Offenbahrung und
ungemeine Gabe zu ihrer Kunst praerewelche sonst der

Natur

ges, unmöglich
, sich

quiriren, wie

schon

angeführet
. Die

im ersten Stück §. 18.
meisten aber schrei¬

ben es der Natur

auch

solche

Gründen
.

schlechter

zu,und desendiren!
!

ihre Kunst mir gewissen!
§. 3-

Bors allererste ist hier billig der
Zweifels
- Knote aufzulösen
: Ob die
Metalle specie oder nur gradibus diffe¬
riert, so ist die Sache schon halb gewon¬
nen. Solch discrimen graduale scheinet
der Albertus Üb
.3.Mineral
.0.9.311 statuj.
ren, wenn er also schreibet
: Wir müssen
gestehen
, daß die Alchymisten nicht anders
vpsrwen
, als etwa ein erfahrner Medi¬
cus, der durch medicinische Purganzen

von Goldmacheri.

r?

Sa¬
chen erst die eorrumpirten Materien
, ehe er der Narur wohl zu
abführet
stattenkommende remedia confortativa
adhibiret,tinb also der natürlichen Krafft
, damit sie die Ge¬
wiederum aushilfft
, und Adern schi¬
sundheit in die Nerven
, welche Gesundheit beydes
cken könne
ein effect der Natur und Kunst ist, aber
und sonst der Gesundheit schädliche

diverso respectu . Also auch die Alchymi¬
erst wohl die Materie des

, welche
sten

, so allen
Schwefels
, conabsaubern
,
beywohnet

Quecksilbers und

Metallen

fortiren , und endlich die virtutes elemen¬
tares und coelestes , die solcher Materie
inhxriren , in eine vermischte metallische
Proportion zwingen , welches sie inten-

alsdenn operiret die Narur
, als nur organice
nicht aber die Kunst
indem sie zu Hülffe kömmt und expoli¬
ret, und also scheinen sie warhaffcig
. Doch dem ungeach¬
Gold zu machen
, daß die Metalle
tet, sagen wir recht
specie als formis
wohl
so
unksr sich

, und
diren

-

essentialibus unterschieden seyn , welches
die uns verborgenen geheime unterschied¬

.und veränderliche
liche Würckungen
. ^Zurrt
proprietären sattsam bezeugen
Erem-

r8
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Exempel: Dem Golde wohnet eine son¬
derliche das Hertz starckende und er¬
freuende Krafft bey, welches andern
Metallen nicht beygelegt wird. Man
lese davon berühmte Medicos. Jnglei-

-

chkN^ ueecetsnum lib. de Spag . prseparar. Metall, c. i. Daher auch gar wohl I
der Cardanus also interiret : Die Voll - -

kommenen, welche

so

wohl in Lpeeie als

natura differiren, verändern sich nicht;

Nun ist aber das Gold vollkommen,
und disseriret specie von andern Metallen , indem es dem Feuer gantz zu¬
wider , und kein ander Metall vom
Feuer corrumpirn wird , ausgen om¬
nem das Silber , wie zu lesen üb. 6. de
ilibtil p. Z2k. anderswo c. 15. de locato
& loco £ 580 . spricht er : Es ist ein

groß postulatum des Alberti , wenn er
vorgiebt, daß das Gold , Kupffer und
Silber nicht essentia, sondern nur gra¬
dibus qualitativis disserre. Wer will
doch das zugeben? Niemand , als der
nicht betracht, daß einerley Beschaffen¬
heit sey derer Sachen die in der Erden
qezeuget werden. Gleichwie nun eine

Eiche oder Buch - Baum und Castaneen- Baum unter den Bäumen ejusdem

1
!
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dem msteriX zu seyn scheinen, so seyn
sie doch fpecie und essentia unterschie¬
Und eben das ist auch in Me¬
den.
tallis zu obferviren. Der gelehrte 8ca.

' liger stimmt hier mit ein , welcher
Exercic . 101. Sect. 14. p. m. 358. also

schertzet: Wenn Gold und Ertzt ei¬
nerley Form hat , so schlag aus Ertzt
Thaler , und beweise es einem Soldaten
oder Kauffmanne , daß es Gold sey,
wenn dich nur nicht der Kauffmann
damit auslachet , und der Soldat dir
gar den Kragen zerreist. Wenn die
mixta

nur

gradibus

formae differ ifffl,

so wird der Ausspruch des Parmenidaj
den Platz behalten : Unum omnia.
Eins ist alles. Und alsdenn wird auch
wahr . seyn: Bley ist Gold unter ande¬
rer Qualität ; Gold ist Gold unter den
Qualitäten des Bleyes . O glückseeltge
Blasbalge -Anbeter und Kohlenverschlucker, welche so schöne Principia in Beu¬
tel haben. Denn wenn die Qualität
des Bleyes von keiner absonderlichen
Form in der Materie des Bleyes coludirt werden , wirds gar leicht seyn die¬
selbe wegmausen , und an dero statt
güldene legen. Doch ich' wüste die re.
ceffu8

/

zo
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cessus UNd penetralia dieser hohen Phi¬
losophie nicht , daß von eines einzigen
Elementi Form so viel Qualitäten ent¬

komm
, die so mancher Art und
unterschieden
, ja wohl gar einander
zuwider.
stehen

§. 4-

Hernachmals halte

ich

dafür, daß

man wohl unterscheide
, warhafstig Pold
von solchen Lügen
-oder Schein
-Golde.
Denn es ist wahr, was die alten Teut¬

sagen
: es
gleist
. ES ist

Gold, das
Gold, was
einen auserljchen schönen flmckernden
Schein von sich wirfst
, man hüte sich,
sonst wird man betrogen
: Ich berufst
, mich auf die Erfahrung
, ob wohl nicht
aller, doch der meisten
, da doch die Er¬
fahrung
, die Alchymisten in ihrer Kunst
das krafftigste Argumentum seyn laßen.
Der Sperlingius
1. 5. Instit
, PhyCc. 7,
schen
da

ist

nicht alles

nicht

fiugs

qusest. 1. p. m . 967 . der die transmutation der Elemente als einfacher Cöryer

vor unmöglich hält, wenn er die Mög¬
lichkeit transmutandi metalla alS ver¬
mischter Cörper erweisen will
, berufft
sich

rung

auf die Erfahrung
: Der Erfah¬

widersprechen
,und derunerfahrnen
Grün-

. (

.
Von Gsldmachen

31

Gründe rrauen , ist unrecht. Man
glaubt keinem nicht, der wider die Erfah¬
rung schreibet. Solche Experimenta
aber kan man unterschiedlich antreffen.
Allein man kan den Sperlingium mit
seinen eigenen Worten widerlegen, er
Selbsten spricht liK. 4. Inlk. ? b^s. c. 1.
qusest. 3. p. m. 538.

Die Erfahrung ist

auch betrüglich. Und solches beweisen
wir nicht etwan aus solchen Autoribus,
die unserer Meynung beypflichten, son¬
dern aus denen, welche das Goldwä¬
So schrei¬
schen mordicitus defenditm
bet Albertus loco p. 3. adducto , nicht
nur dubitative : sie scheinen warhafftig'
Gold zu machen/sondern setzet auch diele ^Sonnenklare Worte darzu : die mit
Misse weiss' machen, und mit gelber
Farbe gelb anstreichen, da doch die spe¬
cies des vorigen Metalls in materia
bleibt , sind ohne Zweifel Betrüger , und

machen kein warhaffkig Silber noch
Gold . Und auf solche Weise procediren sie fast alle aut in toto gut in parte.
Ich habe solches zu erfahren selbst solch
nicbymisthes Gold machen wollen, aber^
nachdem ichs 6. oder 7. mal im Feuer'
geläutert , ists endlich im Feuer verzeh¬
ret

m

Zr
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zu
Asche worden
. Man höre deutlich hier¬
von reden Lenedictum Pererium
!. i.de
ret und umkommen und gleichsam

Magiac.12. p.m. 43. dessen Worte werth
sind, daß sie hteher gesetzet werden:
Wenn das Goldmachen durch Chymi-

si

2

P

Kunst möglich ist, warum ist dasselbea
so lang und viel gewünschet,gesuchet
,ver¬
suchet
,aber noch niemals ansTages
-Licht Z
kommen
l Und solch Argument
,das aus 2
sche

ist, wird h
niemals ein rechtschaffener Mensch ver- §
werffen
. Können sie warhafftigesGold
g
machen
, warum machen sie sich denn si
selbsten nicht so viel als sie bedürffen
, ja u
mehr als sie gebrauchen
, damit sie ei¬ d
nen Überfluß daran hatten
? Warum ti
leben sie denn in steter Armuth
, und L
suchen nur mit ihren nichtigen pro. b
messen ihr dürfftiges Leben durch an¬ ti
derer Leute Geld und Überfluß
, wel¬ d
ches sie endlich auch verzehren
, zu erhal¬ r
ten und ihren Hunger zu stillen
? End¬ t
lich kan man dieses gar wohl zugeben, V
daß die Chymie in destiilirm und an¬ d
dern Sachen nützlich sey
, aber daß man ti
durch diese Kunst warhasstig Gold berei¬ r
ten könne
, ist eine eitele jactantia.
der Erfahrung hergenommen

§. 5.

zu

X»

de
th
i:
nike
x*

he

LS

rd
r>ld
m
ja
eim
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o-

nkltldn,
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ei-
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§ - 5-

Der 8cali^ er halt dem Cardano , der
sich auf die Erfahrung beruffet, diese

Worte für : Exercit , 106. de subtil.Sect. i.
p . 404 . Du lobest das gemachte Gold.
, daß es vom TamDenn du schreibest

fino ein Apotheker sey gemacht und dem
Rath zu Venedig sey gezeiger worden.
Welchen Rath , weil wir denselben na¬

he , vor einen weisen und beglückten
Rath angesehen und erfahren , hat mir
gefallen zu gedencken, er sey nachläs¬
sig gewesen, indem er eine so gute Ge¬
legenheit reich zu werden aus den Hän¬
den gelassen hat , oder du seyst ein Be¬
trüger . Meynest du denn , daß solche
Leute«die eines geringen Gewinnstes hal¬
ber auf der See herum fahren und auch
mir Feinden handeln , das Gold aus
der Hand fahren lassen, und nicht dar¬
nach trachten , wie sie es auch in Beu¬
tel bekommen? Gewiß harre der Tarvisinus Gold gemacher, er wäre entwe¬
der an Galgen gehencket und ein Zeuge

seines unbesonnenen Frevels , oder fei¬
ner sparen Reue gewesen.
C

§. 6.
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§: 6.

Es giebt zwar jolck gemachtes Gold , ;
aber selten, dem alle Eigenschaffren, als
Zerfliessung, Dualität , Gewichte, Rei¬
nigkeit, Farbe und vergleichen,zukömmt:
Allein' solch Gold ist Nicht per trahsmu - |
tationem aus andern Metalle gemacht, !
sondern aus einen grossen Haussen aus - i

gepresst und extrabirek.

Wie solches !

Alberjeus de Rofate in seinen Lexico
Er
sub voce Alchymia bezeuget.

!

spricht : die AlcKymiUen sagen nicht, ^
baß eine lpeeies in eine andere könne
verwandelt werden , denn das NR ist i
unmöglich, sondern, daß aus einer spe¬
cie Metalli könne eine andere hkksür ge¬

bracht werden , daß dieses aber nichts !
abgeschmacktes, sehen wir daher , weil
aus einen lebenden Dinge was todtes
kan Herfür gebracht werden , als von
Würmern Seide , von Kraute Glaß.
Hier ziehe ich nicht unbillig her , was
Plinius erzehlet Natur . Hist . lib. 23. c. 4 ,
Gold zu machen ist auch eine ratio ex
acripigmento , welches in Syrien von '
denen Mahlern gegraben wird oben auf ^
der Erde Goldgelb aber zerbrechlich wie

Spiegel -Steine.

Die

'
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Die Hoffnung hat auch den Cajum
invitim einen Goldgeitzigen Fürsten , der

hat ein groß Stück kochen lassen, und
fy i 1 hat trefflich schön Gold bereitet , aber
t : i nur so ein klein Bißgen , daß er Schaden
daran gelitten, nachdem er solches we*/
gcn seines Geitzes erfahren , ob er gleich
:o

er
>k,

ae
w

rs
eil
es
>n
ß.
rs

4M
Uf
>ie
>ic

14 . Pfund Aufi pigment dafür bekom¬
men ; ist es doch von keinen wieder ver¬

sucht worden. Und so weit Plinius,
aus dessen Worten man leichtlich scklk
'essen kan , daß gewisse Partikelgen Gold
im Auripigmento verborgen gewesen,
die die Künstler durch die Hitze heraus
gepresset, und also ist das Gold von an¬
dern Sachen lepariret worden , nicht
aber eine essentialis transmutatio metalli
vorgegangen , davon doch hier einig die
Rede. Es bekennet solches auch der
Salmuth in notis ad Panciroll. lib. 2.
tit. 7. daß zur gegenwärtigen Frage die
Worte des Piinü gar nichts helffen. weil

Mehr leparirtes darinnen als transmutirtes . Womit noch heut zu Taae viele
einen blauen Dunst manchen vor die Au¬
gen mahlen.
§. 7.

Weiter , wenn in solchen gemachten
C 2
Gold

)6
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Gold keine solche Art zu finden, so sage, daß
solches nicht artificialiter durch MenschenVernunffr , sondern Magiee sey zuwege

'
i
gebracht, denn daß der Teufel in trans- j

mutatione

rerum

naturalium

viel ver - !

möge , und zwar mehr als wir mkt
'
allen unsern subtilen ingemis, ist bekannt.
Worunter auch die Goldmacher - Kunst
1
gehöret. Daher auch der Theophrastus
von vielen vor einen Zauberer gehalten
wird . Ja die Erfahrung hats gelchm , i
daß viele, wenn sie endlich alle ihr Gold '
im Feuer verbrennet , einen Spmng zur
verbotenen Magie oder Nigrömantie,
(Zauberey oder Schwartzen - Kunst) ge!
than . Wie ein Exempel von chen vor¬
trefflichen Politico Bodino lib. 3, de Mag.
Daemonum

erzehlet

wird : Vom

Don - :

liandno ' einem vortrefflichen Feuer - und
Metall -Künstler in Franckreich hat man
vernommen , daß seine Gelehrten ^nach¬
dem sie lange geblasen und keine Hoff¬
nung was zu erlangen sich zeigeke, end¬
lich Rath beym Teufel gehohlet, ob sie
recht thaten und die Sache zum er¬
wünschten Ende bringen würden ? Der
ihnen nur ein einziges Wort zur Ant¬
wort gegeben, Travaiikz , arbeitet taps- !
>
fer.

. ,
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ftr. wWodurch diese Leute dermassen
-hefftiger anzu, daß sie desto
; angesrischer
, biß endlich alles mir ein¬
blasen begunt
, und harten
geflohen
naus
ander oben
, wenn es
; sie auch noch ferner geblasen
sechsten genicht
Constantinus
der
ihnen
wäre die
Das
:
wehret, und gesager
, daß er ambigue
Weise des Teufels
, und mit dem Worte Tra^
antwortete
'
'

vaiilez andeuten wollen, man soll die
, und
vorn Teufel schmeissen
sich einer

ehrlichen und nützlichen

Arbeit

. Es sey närrisch und verbefleißigen
j geblich in so kurtzer Zeit wollen Gold
, da doch die Natur mehr
zuwege bringen

-ren
Jahr solches zu eKorm
. Doch will ich hier¬
sechsten zubringe
, NB. als ob der Teufel
mit nicht bejahen
, wenn er umb Hülffe angerufallezeit
fen wird, warhaffrig Gold aus andern
: Denn wer kan einen
Metast kormire
leichteb betrügen als dieser Ertzbetrüger
, er betrüget ent¬
und Tausendkünstler
Augen, oder
Beystehenden
der
weder
, oder
bringet alsbald gut Gold herbey
macht falsch Gold und braucht andre
Leuschereyen.
als tausend

C 3

§. 8.

z8
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§. 8.

Damit wir endlich auch unsere
nung bekrafftigen
, so wollen wir

Mey¬
etliche

Argumenta unter so grosser Zahl ausdie besten seyn
. Urgire also
pro primo den defectum sufficientis ex¬
perientiae. ES werden zwar nicht weni¬
ge Lxempla angeführet
, damit man sich
bemühet zu erweisen
, es sey warhafftig

lesen
, die

Gold gemacher

worden
. In Italien

zu Florenß hat Anno 1660
. der Durch¬
lauchtigste Fürst und Herr Gliristianus
Erriestus, Marqqraff zu Brandenburg,
als er die auswärtigen Länder durchreisete
, einen eisernen Hammer dessen
brauchbaren Theil der teutsche Chymi.
cus Leonhardus Thurneifer in das be¬
ste Gold rnutiret
, wie zu lesen in Itiner.
GKriK. Ernetti p. no . an andern Orten
werden dergleichen curiosa ausgewiesen.
Allein ich besorge sehr
, wenn man solch
Gold auf den Probier- Stein bringe,
daß es den Stich nicht halte
. Zudem sinds
alte Grillen
, Mb wissen zu unsernZeiten nichts davon
. Ob nun unsere Vor¬
fahren solche güldene Zeit gehabt
, oder
ob solche Gold
-Kunst sich nur an ein ge¬
wiß Leeulum

bindet
, glaube
6

ich

schwerltch.
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HMe vtelmchrdafür, daß
wenn diese Kunst möglich und leichte
pare, wurde es der Mühe werth seyn,

W. Ich

die(HMRen nicht mit Wor¬
ten, sondern mit:täglichen Exempel ihres
, welches Höchstnöguten.Goldmachers
-ch weil nicht
.; Domeml
thig,. refMimn
>Mtzkrn mancherley Art Gold
einerley
'sterblichem
.' Mnter Henen
-sey
zü machen
schreibet PiMoiscus in. notis ad Panchrqls ist zu Mstrey Zeit berühmt ge¬
wesen Prm« / KpoiyjntaTis ein Prodicant
, welcher mehr als
Don guten Gerüchte
. modos Gold zu machen gewiesen.
<20
, daß er ein
Aber es wäre zu wünschen
solch/guter'exkibicor als praedicator
si-lchrs Goldes gewesen wäre, so würde
er uns desto leichter aus seine Meynung
. Sagen ist eine leichte Sache,
ziehen
aber machen ist ihnen txefflch schwchy.
Heut zu Tagei dürffen wir uns so leich¬
te nichts mit dem vioetzrianö besorgen.
Denn ob derselbe einsmals eine vortreff¬
liche Wiffenfchafft öffentlich lehren hörere, besorgte er, es möchte gar zu viel
, übel
Gold entstehen und die Menschen
an zu leben faheu,ließ dahero alle Bü¬
' und vmmynetL also
cher verbrennen
^ '
C 4 ' ; Lieft
haß

uns
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Wissenschafft zu verbannen. Wie
solches ssacob- Zwingerüs Chymico-

diese

rum Princip . Exam. c. i. reserifet.
setzen vielmehr denen Asckymisten,
welche nur mit der Zunge ihre Wissen¬
schafft behaupten , entgegen, was Erancifcns Petrarcha iN seinem discursu dc
Alchymia vorbringet : Vertreib doch
erst deine Armuth mit deinem Goldma¬
chen, ehe du andere bereichern wilst.

Wir

Wunderliche Leute , selbst arm seyn und
doch andere wollen reich machen mit
seiner Kunst , vielleicht geschichts deswe¬
gen, weil anderer Leute Armuth leichter
zu vergessen als seine eigene. Ich ge¬
schweige mit Fleiß anderer Narrenrheidunqen. Es kan aber solches Gold gar
leichte erkannt werden , theils aus dem
Gewichte, theils aus der Probe , es blei¬
bet nicht in siebenden Feuer , theils dar¬
aus , weil es seine Farbe nicht behält,
wenn mans ist Urin fallen last, theils
weil es nicht kan so klein gezogen wer¬
den , theils weils keine natürliche Eigen¬
schafften des Goldes an sich hat , sonder¬
lich das Hertz zu starcken.
§■

9 -

Bißher bin ich in argumemiren 2
'

posteI
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NUN wirds Zeit

posteriori procediret.

. Ich
! seyna priori was beyzufügen
argumentis so:

Keine Species kan durch Kunst in
andere mutim werden;

eine

, Bley, Eisen,Zinn sind
- Gold, Kupffer
species metalli,

z

Ergo:

j
\ Den

!
!

Majorem wird kein vernünfftiger

kdilolopkus leugnen. 'Denn ob gleich
>so geschiedie Kunst die Natur imitiret
her solches doch nicht in

,son¬
essentialibus

dern sie erweist ihre Krasse nur in acci¬
dentalibus. Gar fein redet hiervon
Agrippa apud Erafmum in Dial. Alchy¬
mist, in notis. Die Vanitat der Alchy¬
mie ist daraus zu ersehen, weil sie solche

Sache

, welche
verspricht

die

Natur we¬

der zuwege bringen noch erlangen kan,
da doch alle Künste die Natur nicht fepariern , sondern nur im ihren und mir
sehr und gleichen Schritten verfolgen,
weil die Natur viel krässtiger ist als die

.
Kunst

ches

trans,
glei¬
Aichymisten

Eine Species kan nicht

, ob
mutim werden
, und
zeiget

sie gleich

ob gleich die

C5

was
*
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4r

c

Mrbe raus bnngen , so wiAeß
Loch quoad / ub^ antiam Ertz , Bley Uyh
dergleichen bleiben. Man lese davG
den kecrum , der sonst Loncihator genennet wird / und zwar deswegen, weil
er , wie man von ihn referiret , keinen
Krancken eher- Gesucht, man sey- ihn
denn mit i2o . Cronen entgegenkem-

e
n
S

MM , differ, zog,

%

sim

die

§ - 10 . . .

.

. .. .

L

t

s

l

jV .

/ Und alsoschreiben wir Mit allen
Rechte ' solche essentiale rrankrmutation
GOtt allein Zu, denn der allein kan
Ae Narur verändern , der der Ngkux
HErr ist, sonst niemand. Solches be-geuger .Term 1!i'anu8 , wenn tv lib. de

r
r

xarrie Christi p . 26. also schreibet: Es
ist grössere Kunst die Natur verändern

li

als die Materie machen. Auf solche
Meist beweisen ja die Theologi aus der

(

des Wassers

in Weist

transmutation
J0H . 2. die Gottheit Christi wider ,dst
.Feinde solcher Assereion, welches Arg «rnemum ja keinen valoxem in sich hätte,

wenn eine solche transmutation die Alchnmisten mir- ihrer Kunst , könren zuwege
bringen. Ja das LonestkUM Anguicen-

{
l

r

(
1
1

i

1

\
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cenis L3p. i. schliesset also : Wer da
gläuber , daß eine Covetur könne ge¬
macht werden , oder verbesiert Und ver¬
schlimmert werden / oder in eine an¬
dere Heeis8 trJNLforM'rek werden , oder
eine andere Gleichheit annehmen , ohne
allein von dem Schöpffer , welcher alles
gemacht hat , her ist ohn Zweiftl un¬
gläubig und anget als ein Heyde.
Was den Wnorsm anlanget , so ist der¬
selbe schon im ersten Theil §. 22. be¬
wiesen.
' §. »

^

^

Mehr anzuführen , daran es doch
nicht ermangeln solte, leider die Zeit
nicht? Daher wir auch nur noch eur
weniges widch dieEmwürsse der ^ riEksriorum bensugen wollen. Sie sägen
(i ) das Gold sey eine Vollkommen¬
heit und Endzweck aller - metZUomm,
die andern ivietaila ferjn unvollkommen
Gold , und müssen zu Wer Vollkom¬
menheit zu gelartgen mit Feuer purgie¬
ret werden. Allein ich antworten (3) daß
es falsch, daß alle unvolkommene Corper in was vollkommenes durch die
Kunst können gebracht werden. Ein
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Floh oder Mücke ist ein unvollkommen
Thier , aber ein vollkommen Thier ist
ein Ochse, Esel, Lr ^o kan aus einer
Mücke leicht ein Ochse werden, aber
wenn ? Horatius sprint : Non si te ru-

>
l

peris par eris .

1

Und wenn du dich auch

zerrissest, so wirst du dennoch nicht grösser. Contra . Und wenn du auch dein
Bley in Mörsel zerstiessest wie, Grü¬
tze, und brennest es noch so sehr mit
Feuer , so bringest du doch kein warhaffrig Gold Heraus .
(b) NTegire ich
den Minorem , daß das Gold der 6ni3
und perfectio Metallorum sey. Denn
wenn dieses wäre , so würde die Natur

j

in

i

productione

der Metallorum

einig

>
!

-

]
I

und allein productionem auri intendiren

( Natura

enim

intendit

optimum )

und zuletzt alle Metalla in Gold convertirm . Aber solches ist ein
und
falsche Grille. Unvollkommne Metalle
werden deswegen unvollkommene genennet in Ansehung der höhern und
furtrefflichern Würckungen derer andern. Sonst ist eine jede öpeeies vor sich
vollkommen und rein , es mag seyn eine
Mücke oder Elephant .
§- 12.

i

.
;
,
!
j
<

1
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§- 12. -

sie, (2) daß alle Me¬
talla aus Schwefel und Silber bestehen,
und also einerley principia haben
, daher
sie auch leicht untereinander könren
transmutiret werden
. Allein
( a) neg!«
der Cardanus als der Alchymisten karroFernes sagen

nus lib. 4. de subtilst
, sechsten den Mi¬

norem; (b ) sage ich: Alle Menschen
sind von Erde und haben also einerley
principium und ist doch unmöglich
, daß
einer in den andern verwandelt werde.
Dahero ob gleich alle Metaila aus einer¬

ley substantiis generi
« werden
, daraus
das Quecksilber und Schwefel entstehen;
so ist es doch nicht möglich
, daß eins ins
andere könne transmutim werden.

§- !Z-

'

Noch weiter meynen sie

(5) ihre

Meynung zu behaupten
, daher, weil
die Kunst die Natur imicire
, welches
ja auch der Aristoteles1. 4. Meteor. &
1. 2. Phys text. 26. bezeuge
. Gleichwie
nun

die

chen

im

zuwege

ko¬
Gold
auch die

Natur mit ausarbeiten und
den Adern der Erden das

bringet
2also

bereite

Kunst
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Kunst vermöge des Feuers Hitze in

Gold. Ich
Scaligero Exercic.

ihren künstlichen Gefäßen das

antworte mit dem

Die Kunst imitiret, über¬

304 . Sect. 22.

trifft auch bißweilen die Natur. Allein
man muß es eurn grano fal« annehmen. «a^I
Die Kunst perüeirt oder irnicikt die
Natur, wie der PhiloC lib. 2. Physsi n

. Sie thut aber
text. 79. distingiürft

die i
Natur, indem sie derselben hilfft, wie !
die Medicin und Ackerbau der Operation'
, oder verrichtet das, ;
der Natur helffen
, ! was die Natur nicht thut, als Kleider
Häuser, u. d. g. Sie imitirt die Na¬
tur, indem sie GleiWeiten der narür- >
, als
lichen Würckungen herfür bringet
. Und also bestehet
mahlen und schnitzen
^ eei.
solch imiciren nur in äuftrlichen

beydes eerto

. Sie
M060

perUcirt

Kunst kan die formas
internas essentiales mit ihrer Krafft Nicht
. So geben wir gar gerne
erreichen

dentibus, denn

zu, daß

die

die

Goldgelbe Farbe

hafftig

schöne
kein war-

Kunst könne eine

Gold.

, aber
zeigen

& HAndere nichtige Einwürffe gehe

mit

Still-

/
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Stillschweigen vorbey und hinterlasse be*
nm Alchymisten
, die das Gold auf dem

Grunde

suchen
, diese Worte

des

Rabbi

Akibha in Bova Kama, welche Teutsch
also lauten
: Du hast mich in das riefe
Wasser numer gelassen und hast einen
ledigen Scherbel heraus gebracht
. De¬
nen Liebhabern der warheir , nebst
schuldrger Becommenstation dieses:
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