www.e-rara.ch
Des berühmten Philosophi Nicolai Flamelli chymische Werke
N.
[Wien], [1751]
Stiftung der Werke von C.G.Jung, Zürich
Shelf Mark: Online
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-7666

Die grosse Erklärung des Steins der Weisen, zur Verwandelung aller Metallen. Durch Nicolaus
Flamell.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

K»

( ->)

sw

-69

Die

Erklärung

Grosse

Des

tems

der
Zur

Weisen

Bemarrdelung aller
Durch

Metallen.

diicolaus klsmell.
Das i. Lapitel.
L.
unendliche BarmherHigkckt des wah.
ren GOttes, verleihe uns die Gnade,

zu diesem grossen Merck zu kommen
, denn
^iie deine Hülffe und Beystand können wir das^ nicht gelangen
. Dein Wille geschehe!

Das 2. Lapitel.
k.

Ehmet

sehr

guten

Wein, der

nicht

gebrannt
sep,

^

c^ ) s «

zwE
sey, nicht verfälschet , diesen purrificiret
oder funffzehen Tag und Nacht in ein gar
raumes Glast , und vermachet dasselbe mit dch'
Sigill lstermetis , daniit er keines weges durch'
dampffm könne , sehet es in das kalneurn
riT , doch daß es nicht tieffer darinnen stehe
der Wein im Glase stehet , wenn ihr solches h^ '
aus genommen , thut eö in ein sauber gläsern
säst mit seinemHelm , verlutiret die Fugen rpolsst
und wenn es wol vermacht , setzet es in ein gelb''
des kalneum , in welchem so viel Wasser sey, daß
es die gantze^ unsrism bedecke, hernach di' stillir^
mählich , biß ihr sehet die Adern oder Sn risse
dem Obertheil des Helms erscheinen , womit iß'
fortfahren sollet, so lange ihr gemeldte Adern ovek
Zeichen sehet, welche senn werden, wie lauste»^
Thränen oder Blutötropffen / aber klar , wie e>>'
Cristall , und fahret alsofort , so lange ihr diese
yern oder Zeichen sehet. Und wenn sein Tod
ginnen wird zu kommen , welcher den obgemt^
ten Geist gelobtet hält , so werden die Thränen
sangen rund zu werden , und nicht.mehr durch d^"
Helm jauffen , und die Gestalt der Perlen
ben , alsdann nehme die Fürlage hinweg, verstopf
set sie wol,daß nichts verriethe, und verwahret eö
einem so kalten Ort , als ihr immer finden mö<ss'i
Also werdet ihr geschieden haben seine Seele , ,v
schon noch von seinem Tode ,darbe») ist. Auf diel
Weise fahret mit dein gedachten distilliren
nach dein ihr seinen Tod werdet empfangen habe^
-gs ist , sein ktsteAma , welches wolricche""

»H
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ölst schn wird. Fahret also so lange fort, biß die
, wie ein dickes
ge' Materie aml< o>en liegen bleibet
>eiß Honig, oder geflossen scbwary Pech , gebt
ech' ^>ol Achtung daraus, daß es nicht mehr rücken
kerbe als dieses Zeichen anweiset
, und alsdann
scheidet
die Elemente von unsermö. oder Wein.
A
'?llso werdet ihr die Form ausgezogen haben, als
, und auf diese Weise könnet ihr sie
Ae- scheuch gesaget
ausziehen
von
allen
Ilickivickuis
, nemlrch den ani>hl,
li"' draljschen und vegetabilischen.
daß
liret
es"
ih'
)ver Die Art und Weise die Form
>„ve
dem Tode zu scheiden.
ei»
-ÄEhmet die Seele , die an eitlem kalten Orte
be' —in einem Geschirr aufgehoben worden
, und
>elv' ^tztt sie zu distilliren ins Ualneum Usrire, und
a»' ßchmet davon die Helffte, öder auch sö viel, biß
pe» chr diese allcrköstlichste Adern kommen sehet, und
b»^ also sollet ihr eS zehrn mahl reÄiiiLiren
, und euch
op^ Allezeit nach dem obgemeldten Zeicheii richten
, und
; a» Aeni
, züm dritten oder vierdten mahl oberwchnte
.^dern erscheinen werden
, so hastet mit euer Oiltile» ^ion auf, ohne weiter zu
distilliren
, sehet aber,
riest
sie das Tuch verbrenne
, und wo sie dasselbe
orl, a>Ht verbrennet
, so fanget das KIsgilieruuH
ke^ ^leder
- an, biß so lange ihr das abgedachte Zei)e»° Zuhabt, und wenn sie das Tuch verbrennet
, so
sey"
ieilet

Das z. Lapitel.
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fallet ihrS gleichet Gestalt vier oder fünffmahl
stilliren , und also werdet ihr die Art und Weist
haben , die Materie zu reökiü' ciren , nemlich dst
obgcmeldteSccl , die durch das <ü. bedeutet wirb/
welche einer so grossen Krasst und Tugend ist , dap
die inenschliche Zunge dar Gehcimnüß nicht au^
sprechen kan , welches GOTT darein gelcqet, de>
wegen soll man sie wohl verwahren an einem st
kalten Ort als man immer haben kan.

Das 4. Capitel.
Die Zubereitung des Honigseims/
und wie er in eine(^ mtL-Laentz
zu

bringen.

Ne,n

he„ ,
hur
cder

^ei,
Sesc

">,d

-oie,
ki-e,
k'ne

t-rli,
^ >n

vo.
HXAchdem ich erkläret habe die Art und Weist'
»/T unsern brennenden Geist von seinem Todcj»
scheiden, und seine Krafft angezeiget , st
wisset, daß er doch noch keines Weges die Macht
habe , die zwey Lichter aufzulösen, und sie >»
-Vünm oder Wirckung zu bringen , wo er nicht
u»b
etzschärsset werde , ob schon die krrepsrstion
Bereitung geschehen, wird in dem Capitel,
ches wir in gemein von dem L . handeln werde«»
Aber damit ihr eure Zeit nicht verlkehret,so mstr
sei ihr also fort , wann ihr euren Geist habet , dst
Stunde vorher sehen, daß ihr ihn eiligst z»'"
Merck bringet , und der Ursachen halben habe»
wir es in diesem Capitel . mil zween Buchstabe »c
»c>»'

Hel.r
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dk- Reinlich durch vv . angezeiget , indem wir durch
eis- den einen andeuten seine einfache Scharffung , und
die

durch den andern seine Königliche

Schärffung,
das Salß , das aus dem Honig¬
daß seim gezogen wird , daß ihr , wann er darmit
lU^ Zeschärffct wird , versichert sey, daß ihr eure Mühe
*"' d Unkosten nicht vcrliehren werdet.
sNehmet demnach Honig - Sein : von jungen
dienen , der weiß sey,und setzet ihn zu putrikici0s» in einem grossen Gefäß in das Ualncum 'lVIaoise, mit seinem Helm , und lastet es alle Tage
o>nc Stunde sieden , nach diesem gebt ihm ein
s/
Lässiges Feuer und lastet es also fünffzehen nä¬
mliche Täge stehen , darnach thut so viel von
dein L . darzu , daß es vier Finger hoch über der
Materie stehe , hernach vcrschliestet es mir seinem
Deckel( ^ nrenos ) oder blinden Helm,und setzet es
s- > diu drey Tage zu putrikiciren , darnach sehet einen
ez» ^elin darauf nebst seiner Vorlage , und nach¬
so dem die Fugen wohl vermacht , so lastet es sechs Tarchi
lang distilliren , und wenn es distilliret ist , oder
i'a
.oß von acht Theilen sieben herüber gangen , jedoch
icht N das allerunlehlbarste Zeicben, wenn ihr die
r"d ?dern kommen sehet , wie Thränen , wie wir in
»cl^
,dm Capitel L . gesagek haben , nehmet das thrä!k»'
^chte Theil in dieser andern Arbeit weg, und !wenn
lüß
die ^ thranichte Theil kommet , so nehmet eucre
; orlage ab , und verstopffet sie wol , daß sie keine
l»N W habe , und setzet es an einen
kalten Ort . So
^td es geschickt seyn , gcscharffet zu werden, leget
e>'/
dda,meine andere Vorlage für,und lasset es bey

ird, oder vielmehr
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dieser Wärme fort distilliren , und wenn es mA
mehr distilliren will , so vermehret das Heut*
nicht , sondern nehmet die Vorlage hinweg m'd
verwahret sie wol vermacht , denn dieses andere
Wasser oder vielmehr
wird euch diene"
sein köstliches Saltz auszuziehen. Sehet es hc>?
siach in Aschen und distilliret mit dem Feuer de»
dritten Grads , und wenn ihr durch dieses Feucs
das Ocl habt , so lasset es kalt werden , hernach rr>*
bet die Materie , und thut sie in ein irrdcn
faß , das nicht glaffiret sey, und welches das klo'
verberir . Feuer acht Tage lang ausstehen ka",
oder biß die Materie eurem Bedünckcn nach cal'
ciniret ist , dieihr in Gestalt einer Aschen stndcls
werdet , darüber gießet so viel von seinem pkiieK"
ma, daßes zwe^n Finger drüber gehe , und ve^
machet es mit seinem Deckel, und setzet es dr^
Tage lang ins öslneum , hernach gielser es gcnia^
sich ab ineinander Gefäß , das rein sey, gies^
alsdann wieder frisches
darauf , ves
macht es mit seinem Deckel, stßet es wieder
vor i»S öalneum , und thut das so offl , biß
alle sein köstliches Saltz ^ ausgezogen , welE
weisser seyn wird als der Schnee , und dieses ^ l
das Saltz , damit wir unser einfaches L . schaff
fen,eö tst das jenige , so man gemeiniglich niiiEs
die zwey Lichter zu veAetiren oder wachsend i
machen, und dieselbigen in das fünffte Wesens
bringen . Mit diesem könnet ihr auch sein AM.
schärsscn und vermehren , welches die Ma,i>
^a'.
hat , alle indische Metallen wachsend zu
che ",
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ckien, und mit diesem Saltz könnet ihr euren
^orhdmfsügkcitcn zu Hülffe kommen. Seyd
geheim , und dancket CDTT . Hernach müs'
H'c ihr alles was ihr zusammen gegossen habt ,
Nehmen, dasselbe in ein sauber Gefäß thun , in ci»em gelinden Lairieo lvlariw zudistillircn,sowird
kuch am Boden euer Saltz zurücke bleiben , weiß
kie
Schnee , welches ihr hernach wiederum
dreymahl auflösen , und wieder coa ^ uliren las!k>l sollet , so wird es durch dieses Mittel rein wer¬
den, alle seine Wirckungcn zn thun.
Nun nehmet zum schärsfen eine Unze des allerköstiichen Saltzes , das aus dem Honigseim gezo¬
gen ist, reibet es klein , und thut es in ein Gefäß ,
^nd giesset darüber vier Theil des L . daü ist
seines ersten Kpiritu ! , vermacheteS mit seinem De¬
ckel und dessen Feigen gar wol , als dann setzet es hin
ju purritic iren zween natürliche Tage , alsdann neh¬
met den Deckel hinweg , setzet ihm seinen Helm
tz»f, samt der Vorlage , und lasset es in einen: gr¬
ünden Aschen- Feuer distilliren,und wann esaufgchöret, so wisset das Gewichte des Saltzes , das
n>n Boden des Gefasses bleibet , und giesset wieder
die,-Theil des gemeldten einfachen L . darauf,lasset
abermal in der Aschen putriticiren und distilliren,
^Nid also fanget das Wcrck immer wieder an,biß daß
'hr es werdet so viel geschärffet und vermehret haben
ihr wollet , und seyd erinnert , daß ein wenig
alicrköstlichsten Saltzes , als ein aufvier Theil
(ll. nemlich des ersten Spirirüs genug ist , und
Ulfs könnet ihr so viel machen als ihr wollet, und die-
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ses ist die wahre und rechte Weise zu arbeiten , die
man für den Unwissenden verbergen muss

Das

5-

Capitel.

Die Art und Weise zu clrculiren /
und zu wachen unsere() uim L6'entz,das
ist , den einfachen vegetabilischen
Himmel.

«ns
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Gef
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A ^ Ehmet ein groß gläsern Gefäß , und thut
darein ein oder zwey Pfund des L vernuv
chet es wohl , wie ihr wisset , und setzet es zu circuliren in ein Laineum oder Pserde -Mist , send
aber gcwarnet , daß wenn ihr eueren Mist vr^
ändert,die Lircularinn nicht allzusehr verhindert
werde. Und also müsset ihr dreißig natürlich^
Tage circuliren , so werdet ihr am Ausgang de^
selben euere Materie finden , weiß wie ein Cri'stall,
mit etwas so sich am Bobendes Gcfasses gcsetzet,
wie ein Büschel Baumwolle , welches ihr genial
sam abgießen sollet, in ein ander Gesäß , und in ve>rk
Lalneo wohl vermacht bewahren , und also werdet
ihr euer vegetabilisches ^ «.' nllruüm haben , u>^
unsern einfachen Himmel , welcher so grosse Krasss
und Tugend hat , daß es eine menschliche Zuw^
nicht sagen kau , mit diesen machen wir die wah^
8olution und Lalcination der beyden Lichter, "ch
Erhaltung ihrer Grundfeuchtigkcit , denn eS brin'l^
<n>»

»ex

3ub

die.

die
k'na
«lsy
darr
dig

''erc

Nur

dür

( °

«us der kotemig

)

» »

' 71 -

aüum alle vollkommene und
'' '
Ich weiß wohl, mein Sohn , daß dir ftembde
vorkommen wird , daß ich nicht die Gestalt des Ge¬
nusses beschrlebtl« hübe : Ich habe aber in eurem
Hause viel von nreineu Geschirrei
« und LircustrÄefasen gelassen. Davon eines hierzu dienlich sey»
>vird.
a
in

Unvollkommene Metallen .

DaS 6. Capitel.
Die Art und Weile

unsere so

vegetabilische,mineralische

als animalische
und zu un¬

Erde

zu

punaiiren

wol

tersuchen.

^ »^ Er wunderbare Anfang vor allen andern
/ Anfängen dieser Wissenschafft ist der Herrliche vegetabilische Mereurins , das ist die
Zubereitung und Wohnung seiner köstlichen Erde,
die aller Tugend voll ist.
Zu dem Ende nehmet
die Materie , die euch am Boden blieben ist , wie
v>n grober dicker Honig oder wie ein schwartz Pech,
^ls wir im Capitel des b . gesagt haben, und gleiset
trüber so viel von seinem Tode,nemlich dem ? kleg, daß es vier Finger hoch drüber gehe , und sahalso damit fort , bißseine ' l in6 :ur oder sein un>
^ur sich überflüssiges Theil sich l'olviret , und ganh
^rch die DelUUatlon heraus gehe , wie zuvor,
M L
als-

176
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alsdann Klaffet es kalt werden an einem feuchte"
Orte , so werden von Boden des Gefäßes rothe
Steinlein Herfür komme» ; hernach gießet die
Feuchtigkeit sachte durch die Neigung ab , und
nehmet die besagten Steinlein heraus , gleiset
folaends wieder von dem gemeldtem kkleKlNs
auk die Materie und fahret mir der Delkillarion fort , biß solange keine Steinlein inehr ge¬
macht werden , und also vermischet und trocknet
allezeit , so lang biß ihr die Tinctur ausgezogen,
und alsdann wird euch eine gewisse Erde ver>
bleiben , wie ein Diamant , die ihr an der
Sonnen , oder dergleichen Warme trocknen sob
let. Diese reibet folgends klein,und thut sie inicinGt'
faß mit so viel seines Wassers,oder viel mehr L . daß
es vier Finger hoch darüber gehe, vermachet es her'
nach mir seinem Deckel, und lasset es drey Tage siU'
trißciren,hernach distillirct es gelinde aus derAschc»,
und lasset also bey dieser Regierung des Feuers ß>
lange distilliren , biß nicht mehr Ädern komme»,
und wenn es Adern zu machen beginnet , neh'
met euere Vorlage ab , und jiopffet sie zu, rriss
leget eine andere für , lind fahret in dem Ds'
siilliren fort , mit etwas starckern Feuer , biß
sein Tod Übergängen sey ; Alsdann lasset das
Gesäß kalt werden,so werdet ihr die Materie hart ß»^
den,die nehmet fürsichtig aus dem Gefäß heraus, »»^
reibet sie klein, hernach thut sie wiederum in ihr
fäß,und darüber von ihren <Ä daß es drey Fing^
hoch darüber gehe , verstopffet es mit ftine>"
drcp
Deckel , darnach setzet es in kutresgAion
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^age- lang, wie oben, dann nehmet den De¬
rlei ab, und gebet ihm seinen Helm, und distilliret, wie zuvor, biß in dem Helm sich Adern
erzeigen; alsdann verändert die Vorlage, und
Il-t fahret mit eurer
fort, biß der Tod weiß
m» Hegen bleibet undArbeit
nicht mehr rauchet, wenn er
liaauf ein sehr heiß eisern Blech gelegct wird.
ge- Hernach habet bey der Hand ein Glaß in Ge¬
'»et stalt eines Apffels, oder einer runden
Kugel,
en, darein thut die obberührte Erde ,
oer- desselben Mund wohl, und sehet eö inverschließet
Asche zu
dec ch'Aeriren oder vielmehr
zu calciniren ; Und
sol- also werdet ihr haben eine
Ae- che geschickt seyn wird, ihre köstliche Erde, wel¬
Seele zu cmpfahen,
daß oder vielmehr den Geist, mit
Erhaltung der
;cr- Grund - Feuchtigkeit und Nahrung derselben.
SÜ' Wisset mein Sohn , daß mit diesem
Mittel al¬
che
die
in»

-en, lein und mit dem zusammenbindenden ker»sdaö ist der Seele, des
>en, Hit gescharfften Leibes, wie obgemcldten darwir euch inson¬
>eh'
derheit zeigen wollen
, nemlich ber Zusammen¬
anv
setzung der Medicin, alles ge¬
D-'
macht wird.
biß
da^
ft",nv
Ke'

>ger
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Das 7. Capitel.
Die Art und Weise den Safft der
-im , und mit
dryden Lichter exuber

»7r

denMen unser

^omxoköstliches

ücum zu machen.
Ehmet eine Uiche capellirt und cafcinl^
Silber,so an diesem Ort durch das (X angt'
deutet wird , als in dem Capital b!. wirdg^
saget werden , nehmet zwo Nutzen Gold , so durH
bedeutet wird , ebenmassig cslciniretnav
das
Inhalt des gemcldtcn Capitels , thut jedes von ih'
ncn besonders in ein Gefäß , alsdann nehmet v»>'
unserm circuürken T . oder vielmehr der oinf^
cheir <^umc l^lientz , und giefset davon aus die
meldten Ca !ee8 , daß es vier Finger hoch darüber
gehe , vermachet es mitseincnt Deckel, und setzet^
noch zween ande^
zween Tage iiw UglnLum,und
Tage in die ?lstl)en , und wenn ihr sehen werdet
daß sich das Wasser etwas färbet , so qiesset jed^
s
des absonderlich ohne Unterscheid ab , und setzetd>
se Solutiun in wohl verskopfften Gcfasscit ins l-ru'
neum , hernach giesser aus die Llalce«, die niöl.
tolviret sind , wiederum vou ueucm L . versE
fct es mir seinem Deckel, alsdann setzet es in
Aschen, wie ihr zuvor gethan , und fahret daä'!
so lange fort , biß dieser Sulsrische und
sche Cörpcr zu Wasser gemacher worden , hcr»a^
nehmet die Ztisäminensetzuitg des Goldes und de
Silbers , und thut jedes besonders in sein U>i"'"
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^nd distilliret es durch das Lslneum , alsdann
werden die Cörpcr am Grunde des Gefäßes wie
Ein Del bleibcn.Dann nehmet die von beyden Lich¬
tern dcstillirteWasser,khut darein so viel von dem ve¬
getabilische » Schwefel , als das Gold und Sil¬
ber schwer ist , setzet sie darnach zween Tage ins
kslneum , dasi siel) das Saltz wohl stvlvire,
wenn sie aufgelöset sind , thut ein jedes absonder¬
lich , nemlich ein jedes der gemeldren Master auf
die Metallen , die am Boden des Gefäßes wie ein
Del geblieben; Seyd aber erinnert , daß der Schwe¬
fel den ihr hn den obcrwchnten Wassern aufgelö¬
set, derjenige ist , den wir euch in dein Capitel
l - andeuten werden , nemlich derjenige , der aus
den. Wein gezogen worden , und setzet sie also in
die kurreläÄicin acht Tagelang , alsdann ziehet
das Wasser, durch das üalneum davon , jedes
besonders : darnach thut dessen so viel darauf,
daß es zween Finger hoch darüber gehe , verma¬
chet es mit seinem Deckel, dann setzet einen Helm
auf und distilliret eö in der Aschen, und wenn
ihr sehen werdet , daß die Wasser mit klei¬
nem Feuer Übergängen , so vermehret ihm sein
Feuer ein wenig , so wird die Lufft in seinem
Nasser übersteigen ; Darnach lasset das Gefäß
Erkalten, und gießet wieder neu Wasser darauf,
vermachet es mit dem Deckel, und setzet er eine
sstachr ins kalneum , alsdann nehmet den De¬
ckel ab , setzet den Helm auf samt der Vorlage,
>»id distilliret in der Asche», wie oben, und also thut
der beyden Lichter ausso lange , biß ihr den Safft
ge»oL
M 4

,8V

A «

( v)

euc
gezogen, nemlichvom Gold und Silber . Nehmck
eins
hernach die Erve , und verwahret sie. Das niibt"
big
triegliche Zeichen aber wird seyn , wenn ihr ei»
wenig von dieser Erde , auf ein sehr heiß .Blech j u„d
sehe
werdet legen , und sie keinen Rauch von ,'ch giebt,
hell
dieses wird die Versicherung geben , daß die Er>
als
den will untersuchet seyn, die ihr in einer gläsern
Boi
Schale oder Kugel alle beyde mit einander in 1) i'
und
Aeliion in der Aschen bewahren sollet. Alsdann
Ach
werden sie geschickt seyn, ihren Mercurium zu eM'
Uern
pfahen , allermassen wir in dein Capitel l^. lehren
^ir,
werden , hernach nehmet die zween Gaffte , sehet
chen
sie zusammen in einen Kolben , und lasset sie mit
b.ul
einander einmahl übergehen durch die Asche , und
>ve„
so ein wenig Schleimigkcit oder Erde dahinten
Hol!
bleiben solle , muß man solche zu der oben bewahr
knie
ten Erde setzen, und also sechsmahl thun ; Und
daß
wenn man alle ihre Schleimigkeicen abgezogen, die
bey der Erden bleiben werden , so thut sie alle zN i ^>ni,
der andern , wie oben. Hernach nehmet ein groß ! lass
Sein
Gefäß oder auch eines von unsern gläsern Ge¬
schirren , welches starck und zum wenigsten zweck
Mnc
Hände breit hoch sey, darein thut euer zusammen
ldol
gesetztes>1em !:ruum , und vermacht es wohl, u»d
eine
sein Loch auch mit einem gläsernen Sröpffck , hck'
heit,
nach mit Eyerweiß , groben Losch- Papier , und
derz
lebendigen Kalck , b<schlaget es darmit , und las'
tzob
sct es kreuzen , und bestreichet es hernach noch cim
haa
mahl über mit unserm Wachs , so von gleich viel
als
e,
Pech und Mastix gemacht ist , und lasset es indem
der,
Philosophischen Bade crirculircn , welches
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kuch gewiesen haben , da wir die <^ii cusgtion des
einfachen klenÜrui machten , als wir zu Vene¬
dig waren , und lastet es viertzig Tage circulircn,
Und wann es fast Übergängen seyn wird , werdet ihr
sehen, daß dieses ktenlbruum oder XlLrcunius
hellglantzend und wohlriechend seyn wird , mehr
! als kein ander Ding auf der Welt . Dieses mein
^ohn , hat die Macht , die zwey Lichter aufzulösen,
Und sie von der t>otenris in Xtium
zu bringen.
Wisset mein Sohn , daß von ihm allein mit eiUem rotb und weisscn Ferment
ihr durch ihre
^irculation Zweige von grosser krojcötion ma¬
chen könnet. Dieses ist es , davon KaMunäus
s-ullius handelt in seiner Verkürßungs » Epistel,
Nenner saget,daß nach geschehener llistolutiondeS
Boldes , lind wenn das Wasser hernach durchs
^alneum bey gar gelindem Feuer übergezogen ist,
I daß dieses Gold geistig gemacht worden , daß sich
i Uinimerinehr wieder in ein Corpus wird bringen
^ssen , und so ihr in dassclbige hundert Theil des
Teineincn Mercurii thun werdet , so wird er sich in
l ^ old und Silber coa ^ ulircn , nach Beschaffenheit
seines Ferments . Weiter so dieses obengemeldtes
ssold mit einem bequemen Wasser vermischet, und
'ssem Krancken gegeben wird , in was für Kranck^it es auch seyn mag,so wird er in kurtzer Zeit wiederz„ voriger Gesundheit gelangen. Wisset mein
«ohn , daß dieses das fenige sey , was die grauen
Haare ausfallen machet, es mag einer so alt seyn
er will , und giebt ihm seine erste Jugend wicder, und erhalt ihn hingegen in guter Gesundheit
M f
biß

Ar«

(o) E

bin auf die ihmvon GOtt bestimmte Zeit. Ab^
auf die Ichgnsmmgtion oder Verwandlung ( ds"
Metallen ) zu kommen( denn es ist der Gesundheit
genug, daß das Gold mit diesem Kienltruo lolV
^
net werde) so muß man zu einem jeden Pfund z>
blühendes Mercurii darein thun , wie wir in de>"
Capitel , so durchX . angedeutet wird, lehren wer'
den ; Wisset, daß mit ihm gemacht werde die

?utre5aärwn . Seyd aber erinnert, daß da^
nach, nach dem es calciniret worden, man dak'
von nicht zu dem menschlichen Leib gebrauche"
müsse, sondern allein zu der Verwandelung dcr
» Capim
Metallen , wie ihr in dem nachfolgende
sehen werdet. Glaubet j daß ich euch alles-gelch'
ret habe , was in des KaMauneli bmilü
begriffen ist. Und mit dieser ^rndiica , die
euch weise, ist unmöglich zu fehlen. Derhalbs"
bitte ich euch, daß ihr allezeit den ewigen GOT"
für Augen haben wollet.

Das 8- Capitel.
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M^ xEin Sohn , wir halten darfür , daß ^
V Lslcmation oder vielmehr die Uilcoh" den
tinriation der Metallen sehr nothwendig dar
sey ; Sonsten würde ihre llilsulurion sehr vch die
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der drießlich zu thun seyn, und derhalbcn diesem vorzukommen , so nehiuet qemcincn Mcrcurium,
heik! Und waschet ihn wohl mit Salß und Essig, alsdann

IV»'

thut ihn in einen Schmeiß Tiegel , und machet ein

zwo ! Amalgams mit Golde , nehmlich ein Theil Gold
de>"

Und sechs Theil Mercurii , dergleichen thut auch mit
dem Imnarischen Cörper , jedoch ist es gar gewiß , daß der bunarischo Cörper mehr Salß haden muß , ihn zu reckueircn , als man dessen zu
dein Solgrischcu haben muß , wann es nun wobt
^malgamiret ist , wie ein Stücke Butter, derge¬
virei stalt , daß wann ihr solches auf die Hand leget , ihr
uichtö mehr gantzcS daran spüret , so thut es als¬
eich- dann in ein
leinen Tuch oder auch in ein weich Le¬
»ci)e
der , und drucket es so sehr durch als ihr immer kön¬
e >cd net.
Darnach doppelt so viel gemein zubereitet
lbe»
Saltz , und reibet sie miteinander , hernach thut sie
>TT
in eine Retorte , so ihr euren Mercurium behalten
wollet , wo nicht , so thut sie in ein weit irrdin Gesaß , das init ihm proportnmabel
, und er allem«
halben sich darum ausbreiten könne , und alsdann
setzet e6 ins Feuer , und gebt ihm nach und nach allI
gemach dessen so viel , daß der Met -curiuS verrau.
rbe , „ ach diesem müsset ihr euren Kalck wasä-en
Mit zwev mahl distillirke» gemeinem Wasser , und
das so offr wiedcrhohlen , biß alles Salß kolviret
die! sey, davon letzlich euer Gold euch roth und gantzundegrcifflich bleiben wird, alsdann nehmet von
:oss
iidiA den vegetabilischen Wasser , da sein Tod nicht
vce' darben ist , und gicsset dessen so viel darauf , daß es
-ich' d>er Finger hoch darüber gehe , hernach gebt ihm
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Feuer , also thut vier mahl , so wird euch e»et
Gold und Silber vollkommen cslciniret bleibe» '
vor alle»
Wisset , daß diese Art der Lslcination
sehr vortrefflich ist , indem sie nützlich ist , beydes
zu dem menschlichen Leibe, und auch zu der Vermal»
dclung der Metallen.
Das Kupffer wird , cslciniret mit gemeinen Z>»
bereiteten Saltz,in dem man damit lkrorum lupek
Kratum machet, und eö drey Tage in ein kevel"
berir - Feuer sehet , hernach mit warmen Wast^
waschet und absüffek, wie oben gemeldet wo»'den.
Mars wird cslciniret mit Schwefel und Er
sig, welches durch das 8 . angedeutet wird.
Das Zinn wird mit zubereiteten Saltz cslcin»

te>, ?
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ret und wird angezeichnet durch V.
^ n,
Bley wie Zinn , und ist angedeutet durch l '.
» rj
>
Sehet , das ist die Lehre von der (üslcinsrion»
^ssition oder Sublimation zu der Oiüolutivn , M» !>Ä,
^>eln
Erhaltung der Grund -Feuchtigkeit.
>-Nb

Das 9. Capitel.
Die natürliche villolution , odek
kermemMon die wir machen in
unserm zusammen gesetzten
XlcnKruo.

^

I.
vlssolution der Metallen ist nöthig
^ dem ersten Theil des K1s§ lüerii , derhalb^'
«Hhmet die Lslces des Goldes oder b
her»
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euck öers hernach , wenn ihr habet so viel des kublimir>e» ' ten Xle.rcurii vegetsbili « , wie wir i» dein Capitel
illc" 4--. sagen werden , und daß gedachter ( Mercuriuö )
ydc» ^egerabilis ' in ein Wasser gebracht worden mit
van' nemlich dem einfachen vegetabilischen Himmel,
^>öwir in dem vorhergehenden Capitel darvon ge¬
legt haben , und wenn er in ein Wasser gebracht,
pek Iv nehmet die oberwehmcn Oalce » , und träncket
vet' !>e darmit in einem gläsern Geschirr, biß solches
-ll« ilveen Finger hoch darüber gehe , hernach setzet es,
lvol< 8>e„n der Deckel wol versiegelt, in Aschen Feuer
l'völff Stunden lang in gelinde Warme , hernach
Es- Nehmet den Deckel ab , setzet einen Helm auf,
^»d ziehet durch das Lalrreum alle seine Feuch¬
:jni' tigkeit ab , so viel ihr davon abziehen könnet, fol8cnds, wenn die Materie ausgetrocknet seyn wird ,
nehmet sie aus dem Besaß , und reibet sie wol
cin» seinem gläsernenMörsel , mit dergleichen Stem¬
pel , und waschet euren Mörsel mit Wasser oder
vielmehr dein obgemeldten Schweffel >Oel , und
tchbibiret noch einmahl euren Helm , wie oben,
^>§eriret , clilkilliret lind reibet ihn klein , biß er
^ey Theil von der obgemeldten vegetabilischen
^chweffelichcen Substantz bekommen hat . Mercket
^er „ och, daß das obgemeldte Oel gemacht werden
:^n,mit der zubereiteten vegetabilischen Erde , das
gt, wenn ihre Oele geschieden davon worden , und
^>ese Erden weiß wieder Schnee bleiben wird , wie
kreuch in dem Capitel , so durch das L . angedeui
>be" ^wird,gclehret haben, das ist , in demdasWerck
^Machk wird , wie es erkläret worden. Lasset uns
nun
,er^

z"'

dek

'8 §
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, alsbald
unsern Merck kommen
.Subwenn ihr die drey Theil der Schweffelichtcn
so
,
stantz, als gesagt worden, erlanget habt gießet
gesetzt^
«uf die Materie ß> viel des zusammen
es drey
k,daß
i>
>1e.cklrui, das durchb!. angedeutet
Deden
alsdann
Finger hoch darüber gehe, setzet

nun wieder zu

dilm
Nie
' clic
-'st.
iv.'e

.u
N

setzet
ch! auf, und verstopftet die Fugen wol, und
der^
natürli¬
zween
«s in ein gelinde siedend Lalrieum
lass
zween andere Tage
che Tage lang, und darnach noch
Nnd
al¬
daß
,
sehen
ihr
- Feuer, so werdet
in das Aschen
» wird in dein lerc
les oder der meiste Theil sich solvire
zusammen¬ säß
cbgemeldtcn Cörpcr oder auch in dem
es abge¬ Ner
ihr
wann
. Hernach,
gesetzten Wercke
Ver¬ N>en
gossen, so scheidet es gar künstlich lind mir sau¬ ktze
stand, damitdie tz'eces sich nicht trüben, in ein
kau, u»j> 8ar
ber Gefäß , das wol verstopfte werden
, das übri¬ kvm
Verwahrer es in ballier) wol vermacht
^ ->i
euch nicht wol solvirt zurü¬
ge von dem Cörper, der
Gefäß in gelinder' Nijp
cke blieben ist, trocknet in einem
'!? Nier
Warme, wie der Sonnen - Warmeist , herum
lche
biß daß er völlig
chm alle obgemcidte Arbeiten,
?ief
. Daß ihr neinlich das
soivirck worden
um so lai' ge darauf thut, biß es keine Farbe blei¬ dey
zurücke
ansich nchnic, und eine unnütze Erde
gebundt" 'ed
Schale
die
so
ist,
bet, welches diejenige
l»,tz
halt, oder vielmehr kleine Häutlein, die die vege¬
?cr„
ein<
tabilische Krafft, in den zweyen Lichtern
s'ch
, so
schlojsen halten: Weitn dieses geschehen
» Cörpe> d°r.
die LumooHtlon oder den ausgeloste
^
kutrekaLuvn , wie ihr in seinem folgenden
werdet,
sehen
angedeutet
pitel, durch K.
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damit ihr nicht fehlen könnet, wenn ihr die qeNieldte llillolmion gemacht habet, und zu derbke.
sticm auf die menschlichen Leiber kommen wollet , so
G
ist nicht nöthig den kelercurium da,zu zu thun»
cy
wie wir gesaget haben ; wann ihr aber zu der 1. ran «rnur -wion fort schreiten wollet , so ist er darzu nö¬
;cL thig, wenn ihr das 8otarische L-om ^ olirum wer»
li«
det aufgelöset haben .
So dieses geschehen, so
ige lasset es 20 . Tage m dem Üsincn circulnen
ab
W,d2O. Tage in der Aschen, und diese gcmeld»
rB
lez^ irLulation soll geschehen in einem solchem Ge¬
säß, als wir hiebevor gesagt haben , das ist , in ei'' er Schale oder vielmehr in einem Kolben , und
qC
ler« Wenn es die vl' erßig Tag wird cirdulirec seyn, zeiget
.n>^ ts eben wie das erste Wasser seine Farben in der
,n^
Farbe seines Ferment », wenn es zu diesem Punct
)ri- kommen wird , so zeiget sich nichts mehr als die
!VÜ« Weiffe,nnd wird an dem Grunde ein rocheS Guin»
vet wi bleiben , wie ein feiner Rubin , und das mltru»
,,ch ?de7>r lische Wasser , welches auf dem Gummi
llig dlieben ist, wird weis; seyn, daß ihr vorsichtig herab
Ziesten sollet , und hernach das gedachte Gummi
ws Lalneum setzen, das ist , wenn es noch in eben
gci'
Gefäß ist , und das Lulneum soll ein wenig
hebend seyn , so wird es sich innerhalb vier oder;
'änff Tagen auflösen zu einem hoch rothen Oel ,
sonach setzet es zween Tage in Asche, so wird cS
ctz^ '^ wiederin eben das Gummi cnaKuljrcn nn'eznc >"
^r . Also thut drcylnahl >nit kulvnenund coa.
L-'
b^liren , so werdet ihr durch dieses Mittel unsere
zli' V
oder grosses Lcnujoolitmn grösser ge¬
macht

»88 KP
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Kranckheiten,
macht haben, zu heilen alle leibliche
, als Aus'
wollen
sie
wie
,
seyn
ben
sie mögen so verdor

Kranckheiten: Und dieses ist das Die
wahre aurum potabile von welchem Ra^ muh' »r° sl
cku8I^utlius an vielen Orden geredet hat, es hat die
erhalte»,
Eigenschassc die Grund . Feuchtigkeit zu
M »'
den
lasset
für der Faulung zn bewahren, rmd
s>cl)
lölviret
.. Dieses Gold
scheu nicht grau werden
es
,
'nckcn
einzutri
in Wasser oder Suppen , darmit
veK^
, das; ihres in unserem
ist aber das sicherste
dersi
. Wenn ihr aber
auflöset
Wasser
tsbilischcn
habt I
viel'
oder
,
wollet
der l 'rannmutatioli fort gehen
mnem
mehr zu denr Zweige, so muß das klenlkruuch ^ret,
calc:inirec werderr, und müssen obgemeldte Arbei'
^Das
, nenilich mit kermemiren und«irc»' Seme
tcn geschehen
»/
inen , wie oben, und wenn es zu einem Oel werde vid st
rundes
ein
in
,
abgießen
sollet ihr es mir Verstand
ih' 'S nir
Gefäß mit einem langen Halse ; hernach sollet
'Smit
projeAion thun auf sochane Weise, nemlich , Ä!ärn
: Oel und hundert Theil Mercur» »arür
Theil von diesen
, und thut ihn in obgedach' hersc
der inir Essig gewaschen
. Hernach stl/ der
es wol
verstopffet
tes Gefäß, und
lang, nach dies»'' SieS
Tage
zwantzig
'Tcuer
es in Aschen
,nuß man es fein machen durch eine starcke
fUnc
( oder Test. ) ein jedes Pfund des obgemeldte"M-, u<
hab^
Hord
cogAuIirten Metalls muß ein Pfund Bley
»,
und also werdet ihr Gold oder Silber habe
nachdem euer kermem wird gewesen
l
seyn.

sah

und andere
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Das iÖ. Capitel.
DieputreülÄion der beyden in dem
TrossenI^lenäruo aufgelöseten Lichter,
ein jedes für sich, welches wir
durchk. andeuten.

sich eV> Ehmtt ein Gefäß,das

lang und enge sey,
nach der Vielheit des aufgelöseten Metalls,
,
^ und thut unsere Oitsolurinn darein ; hernach
r )" derslegeltes mit dem Siegel des bim-mes , alsdann
viel' habt bey der Hand ein groß küpffern Gelaß mit
unr mnemDeckel,unddas in der Mitten ein durchlöchert
cbc>' Aret,und an einer Seiten eine Röhre habe,
cU- Wasser hinein zu gieffen, diese Röhre sott auf dem
de"/ Teineldten Brete stehen, und aus dieses Brer setzet
idcs '»'d stellet das gedachte Gefäß , fein aufrecht , döst
c ihc 'S nicht auf eine Seite hange , alsdann bedeckt
, ei>' 'S mit seinem Deckel, und gebt ihm eine massige
ur>i' Wärme , biß die Materie auf und absteige vierssg
Natürliche Tage lang , so werdet ihr am Ende
^ ' selben euer zusammen gesetztes Gold finden an
,sc.> *sr Farbe wie ein Rubin , mit etwas , so sich auf
.lsch^^>e Schwärze ziehet. Bißweilen bleibt cS etwas
lvrc" Mckel, diese Veränderung kommt von dem Silber
^hc
>', M', nach dem solches gereimget oder nicht gereiuiget
^vrden. Also werdet ihr >n eurem Geist erkennen
die Nothwendigkeit dieser kurr «»a
kEiom

kliimclli

Lhym. Schrift.

sr

E>as
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Das n . Capitel.
Lebendigmachunq und 8ub1i"
Marion unsers veMabillschkNx^ercukil'

Die

diekxäminacion der zwey Lichter , un?
die Art und Weise zu lublimiren.
Arbeit des anim^ ischen Weges,

worinn all unser Grund
beruhet.

Weiter wollen wir reden von

dee

Art und Weise,wodurch die zwey Lichtet

eher in ihre erste Materie gebracht werden,Md E
auch alle andere unvollkommene Metallen , ^
auch der gemeine Mercuriuö , nach unserer Erfaß'
rung allcrmajsen ihr sehen werdet in,dem (5a«
pitel des X.

L..

Zusammensetzt «^
Ehmet diese putrikicirte
des Goldes uud Silbers , durch die Art
Weise , die wir in dem Capitel des li . gelks
ret haben , und setzet sie zu distilliren ins
neum , und vermacht die Fugen des Gefäß^
wohl , und fahret also mit euerer Oilkillation
biß euere Materie des einen und des anv^
wie ein Oel dahinten b>« ^
Zusammengesetzten
auf»'
Alödenn nehmet den Helm ab , und gisstet
Materie so viel ihres Masters , daß es zween A'
Lrr hoch darüber gehe , verstopffet es mit

A«
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Deckel,und hernach mit seinem Helm und Vorlage,
und lasset es in gelinder Aschen disiilliren , und
wann es nicht mehr in diesem Grad der Warme
distilliret, so vermehret das Feuer , so wird die
luffr in seinem Wasser übergehen , alsdann lasset
das Gefäß wieder kalt werden , und verwahret
das , was in der Vorlage ist , wonl verstopfst,
und sehet es beyseit , darnach giesset neu Wasser
auf die ksces , die an dem Boden bl iben , und
Nicht in der Oilkrllation Übergängen sind , so
werden sie sich geschwind lol viren
Verstopftet es
also fort mit dem Deckel, wie oben , nehmlich,
daß es zwölff Stunden in de n Ralneo sey , her¬
nach vermachet die Fugen wohl und distillirct
und verwahret die Dilkillut ' ttn mit dem andern
Snimirtcn Wasser , und also sollet ihr dieses XlnFiliermm wieder anfangen biß in das fünsstehcnde mahl , biß so lange die Erde keinen Rauch
Mehr von sich giebt , ob sie schon das siebende
Mahl dessen nichts von sich giebt , so thun wir
doch dieses so viclmahl die Erde subtiler zu machen,
zu dem Ende , damit dasselbe sich wohl mit seiner
Seele vereinigen und mit derselben sich lublimiren
Möge. Und seyd erinnert , daß durch so öftre Wiederanfahung dieses ^ SFÜterii es geschehen könne,daß
das Wasser nicht genug wäre, derohalbeu nehmet alle
biüiillatiorn ^ so durch die Aschen geschehen, und
distilliret sie durch das U-stneum , und nehmet
zwey dritthcil davon,mit welchen ihr arbeiten sollet
in der obgemeldten lnlrmnkmon oder Anfeuchlung , wann auch das Wasser mangeln möchte;
N r
Als,

Ar» ( v ) A-»
Als» werdet ihr unsere Souue und unsern Mond
zu der wahren Fmsternüß gebracht haben , hernach
nehmet die obgemeldte Erde , und einen Theil
derjenigen , sie sey gelbe oder weiß , eine jedwede
absonderlich , wohl verlurirc und verstopftet, setzet
sie in da6 lieve , bcrir - Feuer , jedoch daß daS
Glaß nicht schmeiße, und läßet es darinnen vier
Tage lang , wenn dieselben vorbey , so lasset daGefäß wieder kalt werde» , so werdet ihr darinnen
euere Erde zubereitet finden, ihren kturaurlutn zu
empfahen ; Seyd aber erinnert , daß die Erde
des vegetabilischen wird weiß seyn, die Erde der
Sonnen schwach, und die Erde des MondeS
Castanien braun , sich nach der Schwäche ziehend.
Wann ihr nun diese Erden herausgenommen , so
müsset ihr sie stoffen und rechen in einem gläsern
Mörsel , eine jedwede absonderlich, und sie zr>
einem unbegreiffliche» Pulver machen ; Dieselben
sollet ihr bewahren in einem gläsern Gefäß auf
warmer Aschen, eine jede für sich,biß ihr euere Seele
Nehmet das mit der T.u« a
reKisstfiret habt.
zusammen gesetzte, und reMschiretes durchsieben
mahlige Oilt ' IltMon in gelinder Aschen, und alle
seine Schleimigkeiten in der Erde , die es zurück
lassen wird, thut zu seiner eklem,irren Erde ; Glet'
chenveise re <stisscirel das zusammen gesetzte Wasser
mit
der Sonnen , ob schon dessen lienitmation
der T.uns ihren unterschiedlich ist , derohalben neh'
met dieses Wasser , in welchem seine cveele sey ,
und was alsdann auf dem Boden bleiben wird ,
daö wird Feuer seyn, welches ,hr bewahren sollet.
Als»
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sollet ihr es siebenmahl reKikioiren,und allezeit
^>e Schlcimkgkeit wieder zu dem Feuer thun, welches
Hr sollet bewahren , und also werdet ihr die
^Eisicarion
des Wassers vollbracht haben;
Nehmet hernach das Feuer , das euch an dem
kotzen verblieben ist , und wie ein Saffran seyn
*vird, welches ihr ckilcimren sollet, wie ibr mir
der Erden gethan habt , nehmlich, daß ihr von seinen;
Passer darauf thut , daß es zween Finger hoch
trüber gehe, und dasselbe mittscinem Deckel wohl
de.'machet , und es hernach zwölff Stunden in das
N liiLum sehet , und endlich durch die Aschen
disiilliret, und wenn ihr also siebenmahl gethan , so
^ >>et ihr euer Feuer aaicinirct und subtil gemacht
vabm , welches denn geschickt seyn wird , seinen
^mwesel roth zu machen.
Nun wollen wir wieder zu unserer zubereiteten
!chd aufgehobenen Erde kommen ; Nehmet die
^'ede, wie oben, einen , oder beyde Theil , und
Decket das Gewicht lind trancket sie mit dem zeekiiden Theil dessen, damit die t .una reökikiciret
werden, vermacht es mit seinem Deckel, und sehst
'b ins
, nehmlich daß das Gefäß das
Nasser nicht berühre fast auf zween Finger weit,
lasset es also allda , biß ihr sehet, daß sich das
Passer an§ seiner vielgeliebten Erde coa ^ ulire,
ch'aach nehmet den Deckelab , und sehet ihmseiHelm auf , und lasset seine Feuchtigkeit durch
chbiiX
' Aschn, «brauchen , nehmlich , wie dr'eSon^ '-Warmc ist , hernach trancket sie wiederum mit
^ sehenden Theil , vermacht es mit dem Deckel,
N r
und
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und sehet es itt Digestion , und wenn ihr sehet
das Wasser sich cvazulirengvie oben, so nehmet den
Deckel ab , und setzet ihm seinen Helm auf, und ziehet
seine Feuchtigkeit davon und gebt ihm zum dritten
mahl seinen zehenven Theil , und thut wie zuvor,
und zum vicroten mahl sollet ihr ihm den siebenden
Theil geben, und wie oben damit verfahrenAlsdann wird der blühende Baum ansangen
erscheinen , nehmlich durch die vierdcc Eintrat
ckung , wird euere Erde schwach erst!,einen , u»^
also werden alle Farben die man ihm einbilden ka>ll
zu sehen seyn , und zu letzt werdet ihr sehen, daß cb>>'
der blei ch wei'H»Farbe wird stillestehcn,und also so^
wieder anfange »,wie obe^
ihr euer

von de:baing wirveiagctruncken haben,alsbenn w>'
der Speuber W -e Flüge ! bekomme» und bereit s«'^

fliegen,passtst zu lichlimiren . Dann nehmet c>''
wenig davon auf ein sehr heisst» Blech,und setzet^
der grollest eTheil desfelbenam Rauche hinweg gch^
wird , dieses wird das gewisse Zeichen senn, ^
unser Vogel fertig wird seyn zum fliege»; her»ch
nehmet es aus dem Gefäß heraus,und reibet es ^
einem gläsernen Mörsel mit einem vergleich
Srempel , darnach thut es. in ein gläsern G «E
das einen langen Hals habe, und einen engen ^
gang , und welches lang sey und ausgestreckt, " e.
.ein Arm , vermachet es, und sehet es in Äsche», W
drey Theil der Phiole allein bedecket sind, " ht

zu

» «

) ° <

» »

chm ein gelind Feuer drey Stunden , und die
folgenden Stunden , etwas stärcker, und fahret
-den also fort
drey Tage .
Alsdann wird unser Kind
iehct gebohre» seyn,das die Materie oder das geblätterte
itce" kerment genennet wird , und mit vielen andern
)or,
Zahmen mehr. Seyd aber gewarnctj , daß in dem
,ve§
ebgemeldten Gefäß nöthig ist , daß der Helm
hinein gehen muß , biß in den Hals der Phiole , es
wuß wohl vcrstopffet werden mit Baumwolle,damit
rrai''
die Amsel nicht in den Helm fliege, sondern an dein
u»V Boden des Gefässcs bleibe, und was höher aufstei¬
ka>N
get, ein sehr weiß Pulver sey,was aber in die Mitten
des gedachten Gefäßes steigen n^ird , wird seyn wie
kin geblättert Talck , und also werdet ihr so viel
obcki
Zeichen haben , vermag welcher euch unmöglich
wird zu irren , ich bin gar gewiß, daß ihr nicht
-dies seyn
unwissend seyd, daß man die Lolution zu machen
Zail^ den vegetabilischen und animalischen Schwefel
„v^
haben müsse. Nehmet die zubereitete vegetabili¬
r st"' sche Erde , wie wir solches euch erkläret haben in
ec c>
dem Capitel >. und träncket dieselbe ein mit ihrem
gnimirren Geiste , einen achten Theil , vermachet
geh^ s>e mit ihrem Deckel, und setzet sie inS Lalneum,
wie wir euch gelehrek haben von den Mineralien,
r"^
Und lasset sie acht Tage darinnen stehen , alsdann
cS>^
dehmer den Deckel ab , und thut den Helm daraus,
Und setzet es in gelinde Wärme , wie die SonnenHitze, und lasset seine Feuchtigkeit davon gehen, die
ohn allen Geschmack seyn wird , wie ein worin
n'
dü>' Tlchsscr, und träncket es »M >er ein mir dem sie¬
genden Theil , setzet es i!>s Lalncum , hernach
N 4
distil.
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chet

nz"

gebt
drey
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disiillirt es durch die Asche, alsdann tranckct es ein
e»
riockmir dem sechsten Theil , cki^ eriret und distillirt
be
es , wie oben , hernach trauckec es mit dem fünffren
ka
und o'echten Theil , und rhur damit wie obem
ih
Avcr in r iesem vierdren Theil solt du aufhalten ,
nu
desselben
Theil
und es imkibiren , biß es zwey
di.
tnmcken hat , welches ihr hernach aus dem Gefasst
«e
gerieben,
es
ihr
nachdem
und
,
sollet
heraus nehmen
hr
parvon eiii wenig aufein heiß Blech thun , so wird
»,
der grosse Theil im Rauch hinweg gehen , alsdan
sie
werdet ihr ein gewiß Zeichen haben , daß die Erde
ge
ein
in
davon
ihr
geschickt sey. Derhalben sollet
w,
damu dienlich Distillicr Gefäß thun , wie wir euch
ve,
.droben gesagt haben / in dem Capitel von Klmorager
^ien, und ha'tec eben dieselbige Regierung deS
L»'c
Feuers , so wird sich der Weisen und unser 8al
sie
»rmonise auflüblurirren ; Dieser istcS-', der dir
die
den Ansang geben wird , die zwey Lichter wachsend
geb
zu machen ; Wisset gewiß , daß ohne diesem vewi,
xet -obilsschcn und animieren ( Salh ) nichts ge
vde
>
macht werde in dieser Mcisterschafft. Lasse, alle
Hie Unwissenden fahren,welche sich unternehme!, mit ! sich
ihren gemeinen amal ^ amiren die zwey Lichter i» !
d.u
ihre Mareric zu bringen ; Wir geben zwar nicht-s
A<
Mercuriu^
destoweniger gern zu , daß der gemeine
ver
der Vater aller Metallen ist ; Aber wenn er nicht
kuc
in die erste Materie gebracht worden , vermögt
der
Wesens)
(
animalischen
oder
des vegetabilischen
"ick
Und daß aus ihm nicht diese mittelste Substantzau ^"
As'
euch
gegen
vielmahl
ich
davGZi
gezogen werde ,
soh
dacht, so ist er unnüHH'ch , wenn er aber zuberei'
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wtist , so ist er dienlich alle Gestalt oder Form zg
einpsangen , das ist das bermemdes
Goldes und
des Silbers , mit allen seinen arbeiten . Aber hisset
euch, daß ihr nicht betrogen werdet , wenn ihr,
ihm ein bcimenr gebet ; Denn das b'ermcutz
Muß vorher calcimret und ausgeloset seyn , nist
diesem grossen, -ckercrtrio , wie wir euch hiebevor
gesagt haben , darnach imbibnet ihn mit der
hestfss'i, himinlischeu Substanz bey strengen Feuer
Uno wenn ihr sehen werdet , daß er daselbst wieder
stehen wird , so gebet ihm Hoch - Feuer acht Ta¬
ge ' ,a„g , und alsdann sollet ihr sehen , ob er
wie Wachs ohne Rauch flieste ; Dieser ist es da¬
bei, /Vrnuleius cle Villa oova in seinem Rokärin
geredet hat ; und wird nicht gelästert , wie etliche
grobe Ignoranten und hirnlose Leute thun , wenn
s<e sagen , daß in einem Gefäß , und in cinemOfcn
dieses Vlagilterium , könne gemacht und zu Ende
gebracht werden , und daß der gemeine klercurius
Mir seinem kermem , „ einließ Gold oder Silber,
oder eines oder das andere sich selber l'ublimirc und
stch selber ziehe oder lebendig mache, lind in An¬
sehung dessen glauben, etliche Philosophi , daß8vl,
s -una und hledourius genug seyn, eine guiy
Digsta zu machen, aber diese viehische ungeschickte
Erstehen nicht die Rede der Philosophen , wie wir
Euch zum öfftern gesagt haben ; Daß der jenige,
^er dieses menkkrualischeu Theils beraubet ist, sich
iu'cht, -,'ihmen noch hochschätzen solle ; und >vlädst
«u. ih, e Rede zu kommen,mein allerliebster Sohn,
s° ist es wahr , haß wenn be sagen, daß 8o >, l m a
R )
stnd.

„8
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und >1ercurm8 genug scvn die gurr Mass « zue
macheit, das ist alsdann daselbst, wann die obge'
dachten Cörper in ihre erste Maceric wieder ge<
bracht worden , vermittelst des vegetabilischen
und animalischen ( Wesens ) crverstehet aber, daß
in einem Gefäß allein unser gantzes lVIggisteriulN
angefangen und vollbrackt wird , und weiter , nach
denr es in die erste Materie gebracht ist , so kan man
darmit machen und arbeiten , auf viclerlen Weist,
und wir wollen euch zeigen die Arbeit wie die blc^
(klein zu machen oder zusammen zu letzen. Nun mein
Sohn , ich will euch erklären das Geheimnüß allet
Geheimnüffe , welches keiner von den heutigen
Philosophier, noch von den alten in Schrifflen ver¬
saßen und an das Licht bringen wollen , und all^
zeit in ihren Worten gesagt haben , daß unsts
Stein aus der kleinen Welt gezogen werde , daß
unser Eteinßchin gesaltzen Wasser verkehre , u»d
daß er die beste Artzney sey. Nun bitte ich euch,
mein Sohn , daß ihr betrachten wollet die Liebe,
die ich zu euch trage , indem ich meine Seele >"
höchste Gefahr setze! Sintemahl wir die Arbeit an>
ersten unter allen Büchern öffentlich fürstcll^
wollen. Wisset , daß allhier gewiß das Haupt ove"
fürnehmste Stück sey aller unserer und der altck
und der neuen Weisen Bücher , ob schon u»!^
Vater kavmurick seine I .unarigm sehr hoch erh»''
ben , und mercket, daß ob er sich schon derselbe''
bedienet zu der Gesundheit des menschlichen Leibes
doch auch darmit die wahre und gewisse Vermag
dclung der Metalle » geschehe, diese «bergest !)'"'
bcguci"

i

t » )
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bequcmlich mit derjenigen , die ich euch will offenbahren . Und daß solches wahr sey, so hat unser
, diese Materie osscnbahrct in
Führer
dem Buch , das er nennet das Buch der verborge.
Neu Gcheininüsse , in welcher dieser Lehrer die Ma¬
terie erkläret , und die Arbeit gantz in dem Buch,
dessen Titul ist Vsele mecum verfastet, und in
unzählichen Büchern , die nicht jederman bekannt
sind, nun dann auf das Geheimnüß aller Geheimnüß zu kommen, so nehmet Knaben - Urin von
8. iO. oder t2. Jahren , welcher Wein trincke, und
ein ordentlich Leben führe , der gesund und
frischer Natur sey, denselben sammlet in einem
gläiern Gefäß , und verwahret ihn , daß keil»
Staub darein falle , nehmet dessen eine ziemliche
grosse Menge , thut ihn in unterschiedlich viel glast
fern Gefäße , daß zwey Drittheil derselben nur voll
sind , damit desto besser circuliren könne, hernach
thut in ein jedwedes Gefäß einenchalbeissBecher voll
unsers L . wie wir gelehret haben in dem Capitel
neulich , daß es ohne Tod sey,
des gemcldten
hernach verstopffet das Gesäß wohl mir aummirtcn Wachs , und setzet es iz. Tage lang in putt ekgAjon , so werdet ihr am Ende derselben finden
die schwarhe Materie , wie ein rother Wein , voi^
seiner Unreinigkeit geschieden, und wisset, daß je
länger sie in der kutrefaökion gehalten wird , je
schwächer wird sie auch ; Wisset auch,daß man den
Mist von fünff Tagen zu fünffTaqcn verändern
müsse, alsdann thut es in ein Gefäß , das ist
Unser dlrinsl , beschrieben indem vegetabilischen
(Merck)

-AV ( ->) K-rtz
(Werck) mit seinem Helm und Kccipiciiten , dessen
Fugen wohl zu vermachen sind , lasset es distilliren,
bist zu dem Zeichen, so wir in dem Capitel ss.
beschrieben haben ; Wir wollen euch aber noch ein
weit grösser Zeichen geben , distilliret zwey Theil
davon , alsdcnn nehmet die Porlage hinweg , und
fahret mit cuerer lMjilgtionjfork biß es am Boden
des Gefasses komme in Gestalt eines Honigs oder
vielmehr wie ein geschmobtzen Bech ; Hernach neh'
tuet die zwey Theile , die ihr bewahret habt , und
distilliret sie aberuiahls durch dassclbigestalnouw
Nehmet von vier Thsilen drey Theil , und thut das
übrige hinweg , und distilliret wiederum , und
nehmet zum dritten mahl vor, vier Tbch dreiund
distilliret abermahl diese drey andere Theile , denn
was übrig blieben , sollt ihr wegwcrffen , und
wiederum zum vicrdten mahl distilliren , und voll
vier Theilen zwey Theil nehmen zym dritten mahl,
und von vier Theile» , nehmet deren drey davon
und distilliret dich, drey Theil absonderlich zwey
mahl ; Und also werdet ihr euer Feuer reÜilimret
haben, mit welchem wir ausziehen werden den allerscharffsten Essig von seiner sehr geliebten Erde:
Hernach nehmet die Erde , die in Gestalt eines
dicken Honigs oder gestoßenen Bechs blieben ist,
darüber gießet soviel von der Blume , dasi sie drey
Finger hoch darüber gehe, bedecket sie mit seinem
Deckel, vermacht die Firge» wohl mit verguin,'
mcten Wache , und setzet es drey natürliche Tage
lang,',, kutrefaKion , gebet aber Achtung darauf,
hgß alhbgld, wayn das Gefäß wohl vermacht ist,

»s c^i ««

roi

stille und ruhig bleibe , damit das Saltz und
der Essig sich auflöse , hernach nehmet den Deckel
ab, und setzet den Helm auf , nebenst seiner Vorlage;
^ehet aber woh: zu , daß , wenn ihr den Deckel weg
Mehmet, ;der Eisig mit seiner Schärfte euch nicht
">die Augen schlage, lasset es in gelinder Aschen
^stillsten , und >venn ihr durch diese Warme sein
Wasser abgezogen, so vermehret das Feuer mit
Gewalt des Holtzes , damit sein Oel und seine
Deele zugleich übergehen , mit seinem dtstillirkew
Wasser, davon sich ein Theil ssiblunire,, , und ein
Theil als ein Pulver auf der Erden bleiben wird»
hernach lasset das gedachte Gefäß kalt werden,
rhut wieder hinein was sich lubiirniret hat,
Elches ihr in sein Wasser thun sollet,und nachdem
M das Gefäß wohl verstopftet, sintemahl dieses
^ snimil 'te Blume ist , so nehmet hernäch die
B 'de , die euch am Boden trocken zurücke blieben,
^iber sie wohl auf deut Stein , hernach ,thut sie
Wieder in ihr Gefäß , giesser darauf so viel von
Mr Bimue , daß sie zween oder drey Finger hoch
Drüber gehe, verstopftet es wohl mir seinem Deund setzer es drey natürliche Tage ' in kutrsck^ inn , hernach distilliret und vermehret ihm
^ Feuer , wie oben , mir Holße , Und also fanL
^ oftc ivieder von vornen dieses klaAilierium
j)hb ß daß dieErde wie eine klareButtcr bleibe, die
Mir lieveilrericr
. Feuer äalcimren sollet, wie
cks euch gelehret habe» in dem Ve§ eral) ili und
^Merali . t.lnd durch dieses Mittel werdet ihr
° »liilnitte Erde zubereitet Häken, welche so vol-

ler

ror

K» (o)

ler Kraffc und Tugend ist, daß mau es nichtE
nug aufsprechen kan ; Und wir sagen euch, daß
: Dinge allein und mit seinemb'ermcnt«
mit diesen
nehmlich aufgelösten Gold oder Silber ihr euch
reichlich helffen könnet, wie wir am Elche der
, lehren werden in ihrer (chm^
lstarticulariei

lition.

Blume, und reiste
"v
übergehen,u
üciret sie
hernav
,
!weg
werffet die Erde , so dahinten bleibet
distillirct durch das kslneum,so werdet ihr die atN"
mitte Blume reöii6c.irct haben: Nehmet hepnacv
ein groß Gefäß eines Arms lang, thut dieg^
meldte reöWcirte Blume hinein, vermachet^
»r
mir dem^ iembic unh setzet den Helm auf ncbe
de§
Schnabel
der
aber
soll
es
,
seiner Vorlage
Helms weit und kurtz seyn, darnach gebet ih>^
- Feuer, so lange, biß alles ods
gelinde Aschen
lüblimiret ist, oder daß es auch
Theil
gröste
der
in Gestalt eines allerley
übergehe
Vorlage
seine
ihr mit diesem arbeit^
So
;
liebsten Saltzes
wollet, so ist der Weg der Vermischung mit ,
, und circich^
fem genug, unserL . zu schärffen
und alsdann^
.
)0
1
Capitel
dem
nach
es hernach
haben in ^
gelehret
euch
wir
die
,
Arbeiten
alle
vorhergehenden Capitel. Damit ihr gewiß sE
solches aufs geschwindeste zu machen; Wen" A
aber zu dem Sulpkur der animalischen
kommen wollet, so ist es nöthig, daß ihr als^
die Sublimation thut , wenn ihr seine amA ^
Blume reöWciret habt, so imviblret seine^
Nehmet obgcsagte ammirte

dreyinahl, und lastet alles
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»ach der

Ordnung, die wir euch gegeben haben,
mit dem achten, siebenden
, sechsten
, fünfften und vierdten Theil, hernach
tübiimiret und gebrauchet euch dieses andern, dessen ihr euch
indem
VeAetairili bedienet, nemlich daß ihr eines von
nemlich

Lichtern
, oder auch alle bende lolviret;
Wisset, mein Sohn ,daß wir mit diesem in einem
einigen Gefäß diesen Zweig gemacht
da¬
von wir euch gesagt, und wir werden haben,
es vielmals
wiederholen in der Oompulirion dei-ArHencyen
;
Nun halte ich dafür, daß e6 unmöglich sey,
wenn
ihr die vbgemeldcen Arbeiten thut,
zu irren, und
«S ist wahr, daß die
Verwandelung mit dem amMali kürtzer ist, und von weniger Gefahr
als das
Ve^ etakilL; Aber vergesset nicht/ daß so bald ihr
die erste Blume werbet
roödchLiret haben,sollet ihr
zwey Theil daraus machen
, den einen die Seele oder
den allerscharffsten Essig der von seiner
Erden aus.
zuziehen
, wie oben gemeldet worden, den andern zu
schärffen undzu machen sein
allerkbstlichstcs Klculi.ru um , und dasselbe zu mrcuiircn, hernach
zu
cglciwren, zu sulviren, putrilicirm , hernach den
den beyden

Mercurisisschen Theil von den Lichtern Gold oder

Silber auszuziehen
, und hernach das grössere
bäentiruum zu machen, wie wir in dem VeAerg.
irili gelehret
, und wir in diesem Capitel mehr davon
gesagt haben als andere ? ssiiol» plu nicht
gethan in ihren grossen Bü¬
chern.
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Den Schwefel det mineralischen
Natur rotb

zu

machen.

TN . i. e. kl.
^ ^ Ehchet und sammlet die obgemeldte 8ubligeJH / w 'ätion , so wohl die , so in den Helm
Gesäß
dem
in
stiegen , als die , so minrn
geblieben , und wenn ihr auf das Weisst und Rothe
, und
arbeiten wollet , so machet zwey Theil darvon
zu
ein
ihn
setzet
nehmet darvon den einen , und
haben
gewiesen
rothen in ein Gefäß , das wir euch
, und
in der Bereitung des dbgedachten Schwefels
va§
welchem
in
,
Wasser
Gold
imkibuet es mit
wesent¬
und
Element des Feuers subltüntialischer
aufven
licher Weise aufgelöset ist , hernach gießet
vermachet
,
Theil
vierdten
besagten Schwefel den
es mit seinem Deckel , und setzet es ins öalrieuni
bey
einen natürlichen Tag , hernach in die Aschen
himmlische»
der
wie
,
Wärme
einer gelinden
rst
Sonne Warme ist, und lastet die kleine Fenchkigt
abrauchen , welche ohne alle Farbe seyn wirdansän¬
und also sollet ihr euer klSAlttedium wieder
unser
daß
,
sehet
ihd
biß
,
Theil
vierdten
gen mit dem
also wer¬
frjnerRubin,und
ein
wie
sey
rdth
Schwefel
det ihr eine weitlaufftige Lehre haben , den Schwefzu machen¬
frl zu machen in der Natur , und ihn roth
mit eineiU
den ihr bewahren sollet in einem Gefäß
wir euch
wie
,
langen Halse , Hermetisch versiegelt
, biß
Asche
der
hiebcvor gewiesen, in der I)i§ eition
Artzneyen
der
wir euch die Lompolkion
zeigen werden.
Mas
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Das 12. Capitel.

Die Weise das Oel zu machen
alle abgemelkte Schwefel , so wohlvollkommene als unvollkommene -u mceri»
den, wie ihr sehen werdet in ihren Ca¬
piteln, oder vielmehr in den Zusammen»

sctzungen der Artzneyen , so wohl
zum weissen als zum
rothen.
kitVAchdem in dem vorhergehenden Capitel ge»
»/tz lehret worden die Art und Weise die zwey
Lichter Gold und Silber in ihre erste Ma^eie zu bringen , ist übrig zu lehren, die abgedachten
Schwefel zu im eriren ; ich habe euch niemahls
8chagk, daß das Oel aus vielerlei) Weise könne ge¬
macht werden, und so es von der lmna gcinachc
.^ edcn , so wird es dienlich seyn den Schwefel des
und V . nemliä) Bley und Zinn zu inceriren;
wenn es von Gold gemacht ist , wird es ge.
Mckt scnn zu inceriren den Schwefel ist. und §.
^mffl!) Venen8 und ^ arÜ8 , wie ihr sehen könnet
der Zusammensetzung der Artzneyen, oder der
^ergtion . Jetzoist meine Meinung , daß ihr
^hniet den Schwefel von eben dem , davon ihr das
machen wollet, und denselben ausloset mit sieTheilen des grösser» Ivkenikrui , lind so viel des
?öern verr -etsbUischen oder animalischen Schwe°b, der d nl erwehnten minorslischen Schwele!
kiümcjü Lhym. Gchufc .
9
über-

ro6
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l'n ei-'
übertrifft , und denselben zu circuliren setzet
g?"
vorher
nes von unsern Befassen ( nrrste8 ) wie
d?"
nach
,
Aschen
in
meldet worden , dreyffig Tage ,
des (R '
rer Verfiieffung werdet ihr an dem Boden
, nach*
Oel
rothes
fäßeö finden ein sehr weisses oder
v
lvircn
i'
zu
dem der Schwefel seyn wird , den ihr
ihr
wenn
und
;
habt
und zu circuliren eingesetzet
'N
alödai
es
nehmet
so
,
dieses Zeichen sehen werdet
db
zu
ei»
es
setzt
aus dem Lirculrer - Gefäß , und
, welch?
stillsten insö . i'ieum die kleine Feuchtigkeit
Gesas"
des
Boden
stüchtig seyn wird , so wird am
rothes
hoch
oder
weiffes
ses verbleiben unser hoch bi?"
mit
,
wird
seyn
Oel , nach dem der Schwefel
die
wir
inceriren
,
Sohn
sem , mein allerliebster
Oel
diesem
mit
sie
wenn
,
grosse Artzney, welche
inceriret worden , die Macht hat , alle Metallen
?
und das gemeine gewaschene und nicht gewaschen
aw
auch
könnet
Ihr
.
Quecksilber zu verwandeln
/
eine andere Weise das abgedachte Ocl machen
dt?
in
und zwar eher und würdiger , ob es schon
hat ,
nicht
Ansehen
grosses
sso
Iransmuration
uns
nichte destoweniger ist es sehr leicht ; Lasset
den
wieder zu unsern Zweck kommen , nehmet
,
mistet
ihr
welches
,
Metall
Kalck von einigem
?"
demselbig
mit
,
Lichtern
zweyen
den
von
nemlich
'ss«
vereinbahret so viel von der mittlern Substa
,
werden
wie wir in dem Capitel X . erklären
"
laN
mit
Und reibt es in einem gläsernen Mörsel
viel
so
ger Reibung , hernach giesser darauf
Fing ^
dem einfachen Vlenlkruo , daß cS drey
viLettjoU'
hoch darüber gehe , setzet es hernach in

in?

!

'
!
!
-

!
j

,'n>
dr,
da
ha
da
ric
gie
ne,
ho>
fes
ku
AsI
als
es!
W
ker
vo»
es
feil
ne
gi^
da«
her
W
un!
biß
sey
Th
len
ssy

Er

Artz

^
!
!
!

( o )

L07

ins Lalnenm drey Tage lang , hernach setzet es
drey andere Tage in das Feuer der Alteration,
das ist , in Aschen, und was sich lolviret wird
haben , das giestet nur Verstand in einjander Gesäß,
damit die kcceseS nicht trübe mache» , diese8o !ution mästet ihr in dem Läineo bewahren , und
giestet auf die b' eces , die nicht lolviret sind,
neues .Vlenstruum , wie oben , und das wieder¬
holet so offt, biß alles, oder zum wenigsten der grösfeste Theil sich lolviret habe , hernach setzet es in
kutret -tölioir , und darauf distilliret in gelinder
Aschen. Endlich vermehret das Feuer ein wenig,
alsdann lasset das Gefäß kalt werden , und wann
es kalt ist, nehmet den Helm ab , und das distillirte
Master heraus , hernach sollet ihr auf seine Malerie oder Leib, welcher in dcmTlri' nal blieben ist,
von seinem distillirren Master gießen , so viel biß
es zween Finger darüber gehe, vermachet es mit
seinem Deckel, und setzet es zween Tage ins l>alneum , und was sich allda wird aufgelöset haben,
gipstet weißlich ab , und was sich nicht aufgelöset,
das vollbringet aufder Aschen in gelinden Feuer,
hernach giestet aberinahlö von seinem distiüirten
Master darauf , vermachet es mir seinem Deckel,
und setzet es inS kalneum , und thut das so offt,
biß alles was sich anstösen will lasten, aufgelöset
sey , oder zum wenigsten sein kleicurialisches
Theil ; Aber damit ihr wohl berichtet seyd in al¬
len euren unberrieglickm H chcn, so wird dasselbe
seyn , wenn das Mae,er keine Farbe von seiner
Erde mehr an sich rununt . Oder wenn die geO 2 meldte
-
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meldte Erde wohl getrocknet und ein wenig davon
auf ein heisses Blech gethan wird , keinen Rauch
gibt , alsdann werdet ihr gewiß seyn, daß es seiner
beraubet
Seele , oder vielmehr seines kiercurii
sey. Darnach sehet es ein zu circuliren zwanzig
Tage in Aschen in einem euer Gesaffe ( nsllos )
wann die Zeit verflossen, ziehet das mentdruslische Wasser durch das Laineum . von dem gedach¬
ten Oei , und so in dem gemeldten Wasser einige
Farbe oder metallische Substantz blieben wäre,
sollet ihr von selben Todte darauf giessen, so
lange biß euch beuchter , daß dessen genug sey, als
sein Xlenüi uum erfordert , darnach distilliret es
durchs lZalneum , allva seine Substantz oder sein
klenltrualischer Theil an dem Boden des Ge¬
söffes bleiben wird , welches ihr zu dem , was
euch zuvor verblieben, thun sollet; Und bu ch dieses
Mittel werbet ihr die Art und Weise haven , das
Oel zu erlangen , alle unvollkommene Metallen zu
incorireN , welches ihr sehen werdet in der Zu¬
sammensetzung der Artzneyen. Das dritte Oel«ist
dasjenige , welches gemacht wird in der Scheidung
der Elementen , ncmlich der zweyen Lichter, wel¬
ches ihr wollet , hernach setzet es in kurretaÄion,
acht Tage lang alodann distilliret das Wassek
durch das öalneum , und gieffel übcr die Materie,
welche euch verblieben ist in Gestalt eines Ocls
oder wie ein dicker Honig , so viel von seinem
Wasser , daß es zween Finger darüber gehe, ver¬
machet es niik seinem Deckel, thut es hernach in
.seinen Kolben , in gelinder Aschen zu distillircn , z"
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lrht vermehret das Feuer , und darnach lasset das
Gesäß kalt werde» , giesset wiederum frisch Wasser
> darauf , vermachet es mit seinem Deckel, hernach
! distilliret in gelinder Asche, und dieses sollet ihr so
vffl wieder ansangen , biß ihr seine Seele oder seirien allertöstlichsten Xlorcurium ganh ausgezogen
habt . Das gewisse Zeichen wird seyn, wenn ihr
diese Erde aufein glücnd Blech thut , und sie nicht
Mehr rauchet , so bedeut es , daß sie ihrer Seele be.
täubet sey. Hernach giesset auf die iMiiiativn ,
so durch die Asche geschehen, zwey mahl so viel
von seinem Tod; Alsdann
distilliret durch das
kgiueum , so wird euch am Boden ein T-iquor
oder l> l von dem Königlichen Leichnam bleiben,
den ihr mit so viel vegetabilischen
Klercurio
vereinbaren sollet , welches eben so viel ist , als
wann er zu Wasser gemacht worden , wie ihr
wissec, hernach sigiret ihn , und circuliret ihn,
wie wir euch hiebevor gesagt haben ; Und euch von
allen Theilen dieses Wassers Nachricht zu geben, so
Muß allerhand Arten Ocl das man über ihren
^lercui ium oder Schwefel gießen will,vorher sty
seyn, und weiter sollet ihr wissen, daß mehr Ar»
ten der Oele sind, wie euch in dem ersten Capitel
eröffnet worden ist.

Oz

Das

rr «.
Das rz. Capitel.

Die Theilung der Schwefel ittgemein der mineralischen

vegetabilischen

, inqleichen von der kerund animalischen
mentLtion

der gemewten

Schwe¬

fel.
!§.

e^ ^ Achdem ich euch berichtet und gegeben ba°
be das Mittel , >>> dein vorhergehenden Capitel die Schwefel eines jeden l-.icltviUui zu
machen , nehmlich den vegetabilischen , animali¬
schen und mumralifchen , so weiß ich, daß wann ihr
dein folget , was ich euch hiebevor geächtet habe ,
euch unmöglich seyn wird zu fehlen , und dero-ivegen sollet ihr aus den Gräntzen unserer Lehre nicht
ausfchreire». Und ob wir schon dieses gegenwärtige
Capitel geseHet haben, so wird euch doch die forma¬
le Erfahrung leichter seyn, der Art und Weise zu¬
folge», die euch in dem Capitel I--. gegeben worden,
als die Art die euch in diesem gegenwärtigen Ca¬
pitel gegeben wird , smtemahl ich cucre Ungednlt
kenne, welcher halben ich euch offtmahls gestrafft
habe . Lasset uns wieder zum Zweck kommen ; Ihr
mächet nehme» dieses putristemte O 'MpvüturN»
welches euch am meisten gefallet, und es hinzusche»
zu distillircn durch das Ualneum ; Und mit diejcr
Regierung ( des Feuers ) so lange anhalten , bis al¬
les
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les Wasser distilliret ist , und dieses wird genennet
das Element des Wassers , welches ihr mit grossen
Fleiß wol verstopffet bewahren sollet , und gleicher
Weise fortfahren mit gcmcldten Werck , und da«
von abziehen das andere Element genannt des
Feuers : Auf die andern Gefäß Hinterbliebene Ma«
lerie gießet so viel seines eigenen Wassers , daß es
vier Finger hoch darüber gehe , vermachet es mit sei¬
nem Deckel,setzet es ins kalneum drey Tage lang,
hernach sehet den Helm auf , und distiliiret gelln«
diglich durch Aschen , und wenn ihr alle Feuchtig.
keil abdistilliret habt von der obgcmeldtcn Materie,
und dieselbige wol trocken worden , so lasset das Ge¬
fäß wohl wieder erkalten in dieser ersten DeKillation , und wenn das geschehen , so gießet von sei¬
nem eigenen Wasser auf gemeldte Materie , daß
es wie zuvor vier Finger hoch darüber gehe , her¬
nach setzet es drey Tage lang in OiLelkion ins
distillirt es in gelinder Aschen , und
Kalneum,dann
Wasser man¬
intkrumemalische
das
wenn euch
so durch die
,
villMsrioa
die
nehmet
so
gelt ,
Lslneum.
durchs
sie
dlstillircr
und
,
geschehen
Aschen
Mit demselben sollet ihr arbeiten in euerm gedachten Wercke , damit ihr es in der zehenten obvollbringen möget ; Und
gemeldten kevolminn
sehet wohl zu , daß die Lusst auf dem Boden des
Gefäßes verblieben sey, die ihr wol verstopffet be¬
wahret , sollet , damit ihr die vollkommene und
gantze Lehre dieses klLAilreru haben möget , so wol¬
len wir euch sagen , daß wenn alles Element des
Wassers bey gelinden Feuer wird distilliret seyn,
ihr
O 4
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ihr zu

letzt das Feuer ein wenig mehr vermehret,
damit die Lufft oder das Theil, so davon distil-

liret worden, sich vereinige und in sein Wasser ein¬
gehe, hernach scheidet eines von dem andern, wie
wir euch hievor gesagt haben. Nun ist übrig die
Scheidung der Elementen vom Feuer, wisset,wenn
ihr wollet die erwehntcn Elemente scheiden
, so
müsset ihr alle lmbibmon , Inkumation und
Ichitiliation auf die Materie thun, welche verblie¬
ben ist, die ihr zuvor gemacht habt mit Abziehung der L
.uffr von derselben; Es ist wahr, daß
ihr durchdie Distillirung so in der Aschen geschehen,
habt das Feuer einen Grad mehr vermehren müssen,
und wir geben euch weiter zu verstehen,daß so ihr in
der zehenden Kevnlutioii das Element der Lufft
abgezogen
, so müssen das Element des Feuers aus¬
zustehen nicht weniger seyn; und wenn ihr
alle diese gemelkte sslrvc inrumes, und Arbeiten
vollbracht habt, so nehmet alle Oelttliarstmes
durch die Aschell
, unddistilliret sie, so wird euch
am Boden des Gefäßes bleiben das Element des
Feuers, wie ein trocken Mehl, lind giesser auf
das gedachte Element des Feuers, das Element
welches das erwehnte Elementder Lasst in sich bcareiffetalle beyde zusammen
, hernach thut es in ein
Gefäß mit einem langen Hals , alles durst) gelinde
Aschen zu distilliren
, und wenn ihr die Elemente
in der obgemeldtcn OisWgtiun werdet vereiniget
sehen, so wird am Boden des Gcfässes es ver¬
bleiben wie ein dicker Honig, womit ihr fortfah¬
re»
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ren sollet zu diftillirenbey einem gelinden Feuer,
biß ihr sehet, daß sich die Materie cnaFuliret haae:
Wisset , daß dieses unser Element des Feuers sey:
Alsdann höret von aller Distillirung auf und
wichet, daß ihr in diesen zwo IllltiUarionen ha.
den werdet , das Element der zweyten Lufft,
welchen man den natürlichen Schatz nennet, in ei¬
nem wahre » Ocl, dieArtzneyen zu inceriren ;ErinNcrt euch aber , daß man ßch noch der ersten Lufft
gebrauchet , und damit arbeite zu den EompolirioNeu der oberwehnrenAieclicinen ; erinnert euch auch,
wie dieses Oel oder zweyte Lufft viel Antheils habe
an der leiblichen Substantz , derhalben müsset ihr
sie siebenmahl durch den ^ tembie rcLHticiren,fo
wird sie Lurch dieses Mittel vollkommen seyn,
welches ihr wohl vermacht bewahren sollet. Und
setzet die Erden , die euch in den lieAjchcirunqeir
der bcydenLnffte blieben,zusammen mit demElement
des Feuers , sintemahl sie Theil an demselben haden ; Hernach nehm« das Element dcsWasterö,und
distilliret es ausö neue siebenmahl , durchs Kai»
Nourn , und thut die Erden , die euch in den ge.
Meldten llilkiiwtitwen blieben sind, zu den Ele¬
ment der Erden . " Hernach nehmet das Element
des Feuers und calcmirct es , daß ihr nehmlich
über gedachtes Feuer fünff Theil oder mehr von
dem Element des rcö'Uichii-teii Wasser thut , und
langet dieses wieder an durch die DiiWgtion,
"c>chArtdcr ! nküion7 .mabI,u „d durch dieseSMiktcl
werdet ihr die wahre Lütcwarion daöElcment des
O s
Feuers
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Feuers haben , und könnet auch durch eben dieses
Mittel das Element der Erden mit seinem rcöbiWisset mein Sohn,
ticil -ten Wasser calcinircn
daß das Element dieser Erden und das Element
des Feuers in gleicher Weise überein kommen:
nicht
Wollet ihr aber die wahren Zeichen wissen, wen»
schaf
die Erde cslcim 'rct sey, so könnet ihr solches ha«
Pirel
den durch das Capitel 1^. Nun mein Sohn , ihr ^ alle s
weit
habet eine weitläuffcige Nachricht und Unter«
Mein
Weisung der Scheidung und Ke^ i6cirung der
Met,
Elementen,welche Art und Weise allgemein ist so
des
wohl den Mineralien als den Vegetabilicn und
Animglien , u. noch,daß zu den vegetabilischen und
Tod,
animalischen Inelivicluis oder cinzclen Dingen so eure
lange kr -eparatioa und Zubereitungen nicht nö¬ Hern
thig seyn , als zu den Metallischen Corpcrn ; Dir
Met l
Ursache ist , daß die Elemente in den vegetabili'
scheu und animalischen InUiviUuis nicht so staeck auf,
verbunden noch vereiniget sind , als in den Cör'
verm
euch
wir
daß
also
,
Wcrcks
leben
Metallischen
des
pern
«ine wculaufflige Nachricht und Unterweisung ! weiß
Mit i
von dieser Scheidung der Elementen gegeben,
und viel Geheimnusse offenbahret haben , dcrg^
deich
statt , daß ich glaube , daß ihr unsere und alle der lrock
alten Philosophen Uhren wohl vorstehet , welche die türm
Erkanntnüs dieser Wiffenschafft gehabt haben , dcr Hold
derI
ihr auch, warum ich bitte , zu euer und der Ar¬
Molle
men Nvthdurfft gebrauchen wol¬
let.
Molle

Ä
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Die k'crmenmnon.
Ein Sohn , wir wollen euch in diesem go
genwarcigen Capitel zeigen die kV'rmemation dieses köstlichen rolhgemachten und
Nicht rothqemachten Schwefels , nach der Eigenschafft als es seyn wird , wie wir euch in dem Ca¬
pitel 1^. gewiesen : Ich muß euch »der vorher auf
alle Falle erinnern , und dcrohalben müsset ihr neh¬
men von gemeinen Mcrcurio , und ihn mit gc! Meinen Salh und Vitriol sublimsten , und , neh! Met ein G .fäß , in welchem drey gute Fingcrhoch
! des vegetabilischen Wassers sey ohi»c seinen
Tod , wie wir hiebevor gelchrct haben , und thut
euren 8ciblimar darein , und darüber einen Deckel,
hernach sehet es drey natürliche Tage in kutretEion , daß es sanfftiglich aufwalle , hernach neh¬
met den Deckel hinweg , und sehet seinen Helm
auf , alsdann distillirek durch gelinde ) lschen, und
vermehret zuletzt das Feuer , biß der Mercurius
lebendig in seine Vorlage übergehe , den scheidet
weißlich von dem Wasser , und lubümirec ihn
Mit neuen obgemeldercn Materien , solches wie¬
derholet zum dritten mahl , das letzte mahl aber
ssocknet ihn weißlich , so werdet ihr den I^ ercu! vium pr -epariret haben , mit welchem ihr das
^old und Silber vermengen sollet , nach Art
der Natur des Schwefels , den ihr kermentiren
Zollet. Nun ihr möget nehmen , welchen ihr
Zollet , so thut auf diese Weise.
Nehmet einen
Achmeltz - Tiegel , lasset ihn glücnd werden im
^ Teuer, hernach thut das Gold darein, lasset es
warm
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warm werden, doch daß es nicht fließe, alsdann
nehmet es vom Feuer und thut darauf sechs Theil
des zubereiteten klercuiH, wie oben gemeldet,
rühret es mit einem Stöcklein um, und thut es in ein
Gefäß mit reinen Wasser,handelt es alsdann mit
der Hand, und sehet wol zu, ob nicht ein Theil
desselben sey, daß nicht worden sey als ein Teig
oder Butter , das muß man nothwendig wieder
zum Feuer sehen, biß es wie eine Butter wird,
hernach trocknet es mit einem saubern Tüchlekn
r
Darnach drücket es durch eben dieses Tüchlein
, s»
lange, biß allein drey Theil Mercurii und ein

Theil Gold oder Silber übrig bleiben, es muß
in gar dünne Blech geschlagen seyn; hernach neh¬
met ein Theil des allerkiNchchsten Schwefels, wel¬
chen ihr wollet
, zum weissen oder zum rothen, und

reibet ihn mit gedachten
, nemlich ein
Theil des Schwefels und vier^ heil des besagte"
dtPgemahlenen Goldes oder Silbers,
aber nicht fehlen möget,so sage ich,daß ihr
Theil des Schwefels
, drey Theil des Vlercurii»

damit
ein

ihr

lindem Theil des

wie oben amalAgmirten Goldes
Silbers nehmen müsset; reibet eö hernach in
einem gläsernen Mörsel, mit seinem Stempffel,
zwo oder drey Stunden lang, Herng6
) thut es alles
in ein gläsern Geschirr einer flachen Hand hoch,
welches ein wenig einen runden Boden habe, wir
ein Ey , und die Höhe des Gesässes so enge, daß
nur ein kleiner Finger hinein gehen kan, hernach
sehet es auf dem Drcnsuß der Geheimnüsse
, zu eh
nein gelinde
» Feuer von drey Faden, man m"ß
aber wohl zusehen
, daß das Gefäß mit der Aiche"

oder
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tticht höher bedecket ist ,
als nur so hoch die Ma¬
terie gehet , und hattet mit
dem Feuer sechs Stun¬
den an , warm diese Zeit
vorbei, , so löschet euere

sichrer a .,S , und lasset das
Gefäß damit selber
^kalten , so werdet ihr alle euere
Materie als ein
sehr weißes oder rothes
Pulver finden , welches
ihr imkibiren mäßet ,
oder mit seinem rothen
oder weissen Wasser nähren
, nach der Beschaffen¬
heit deö Schwefels , und
ihm davon den vierd«
ten Theil geben , zween
Tage lang in v >Aelti «n
sehen, oder in? Mneum ,
eben wie ihr solches
gebrauchet habt IN der Bereitung
seines Schwefels,
' aliermaffen wir gelehret
haben in dem Capitel
hernach nehmet es wieder
heraus aus dem Kslneo,
s>nd haltet es noch zween
andere Tage in gelinder
Äschen; Darnach muß man
den Deckel abneh. dfen, und seinen Helm
aufsehen, die mäßige
tigkcit auSdämpffen zu lasse»,
darauf verstopfft das G -f ß mit ein
werigBaumwollen
, wie
h - gec an , a ihr seinen
köstlichen Schwefel
^lchmirrt hab- , undgebt ihm 8ul )
lnm>r - Feuer,
was jich.mtrlLlnu er , das thut
wieder hinunter,
^>'d imd b ret es wieder
mit vier Theil , setzet es
f'e Ugtl,e!tM wie oben ,
in Asche, uNd
Uec seine Feuchtigkeit , hernach
wie zuvor , abrauchen.
^soann nehmet, eö wiederum
aus dem ^ Nefäß,
thut eö in ein ander Gefäß
, das rund an
gestalt sty , wie ein Ey ,
welches einen langen
Ms habe als ein Arm ,
hernach setzet es auf den
^Mluß der Geheimnüsse, von
fünff Faden , und
^hret also mir dem Feuer
sor, , vier Tage , nach
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G
derer Verflicssung nehmet das Gefäß davon ab,
ni>
und lvlviret es mit seinem weißen oder rothe"
Wasser , nachdem der Schwefel seyn wird , hernach m,
gel
ziehet das Wasser davon durchs Ualneum,
sollet
also
Ajchen,
alsdann eoagulnet es mir der
ihr drey mahl thun , nehmlich mit tolviren
T
coaguliren , und in der letzten Loggulation ve^
mehret ihm das Feuer der äublimarum , so 1>E
ein Theil lulrlimiren wurde , das thut wieder h>^
unter wie zuvor , und lablirniret es so viel »>E
und thut es hinunter biß es fix bleibe.
Wisset , mein Sohn , daß wir euch in diese'"
Mit
Capitel qczeiget haben die Art und Weise der
wie
und lvlultiplication , davon ke>"
menrarion
chui
Philosophus jemahls !o viel gcsaget ; Und wenn E
so i
diese Ordnung in acht nehmet , so seyd versichert/
daß ihr eine Kleelicm haben werdet , welche um erti
d'g,
endlich vielmahl alle andere übercressen wird ,
eine grosse Tugend und Kraffc erlanget , bap Nim
ein
es menschliche Zunge nicht aussprechen kan , u>^
huin
wir versichern euch , daß alles in der i-iublirl^ "
dem
tion Wiederholung oder auch Vegetation bestE
retr
Lasset diejenigen fahren , die auf eine andere Wess
psan
Nun wollen wir
als auf diese arbeiten.
flüch
zu verstehen geben , daß ihr zum wenigsten aal !
zehen Wonach zum Weißen,und vier und zwanß'? Men
Pohe
zum Rothen haben müsset, darüber man sich
r-ch,
zu verwundern hat, sondern man soll se,„ 2ö^
biß zum Ende vollführen , und man hak mehr ^ drin
Uvthig als dielneeration , allermaffen wir in ss. Nock

"ein

nem Capitel lehren werden , also daß ihr nichts,
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stn
ach
»ch
llet

ihl

r,n
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-l"
ihr
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Gelegenheit werdet haben zu sagen , daß
ich euch
nicht wohl geneigt seyn sollte,
angesehen ihr sehet,
mit was für varrerlicher Liebe ich
euch die Warheik
gelehrerhabe.

„vDie
>ch

)

Inceration der
cm> samr seiner
o.

grossen

kleö!-

eroMion.

(X ^ Achdem ich euch in dem
vorhergehenden Ca.
pilel die wahre Zublilmrion
des Schwefels,
Mit allen den
fürnehmstcnMeisterstücken desselben,
wie auch zugleich die
kermentsriones
, Rorhmachungen und kixariones derselbigen
gesagt habe,
so ist anjetzo noch übrig , euch
die Incerationzu
erklären , die wir euch sagen , daß sie
nothwen¬
dig , and wollen auch zwo
Ursachen anzeigen , waNun sie erfunden sey : die erste ist ,
weil die Vleclicin nach ihrer kixLtion etwas harte
ist zurSchmelßung ; Die andere , weil die
geschwefelte Erde nach
dem sie lüUlinuret , rubrinciret
und 5ormentiret worden , bereit ist ihre Seele
oder Oel zu em¬
pfangen,welches ihr die Schmeltzung giebt,ehe
der
flüchtige davon gehc.Nun lasset uns
zumZweck kom¬
me» ; Nehmet ein Gefäß einer
Quer - Hand hoch
höher, dieses lurirec sehr starck mit
läute» tapien, nehmlich den dritten Theil
des abgedachten
lärinLk , alsdenn lasset es trocknen,
und wcnn eS
Wochen worden , so reibet
euern Schwefel in eidein gläsernen Mörsel - und
dergleichen Slcmpel,nur
einer
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einer langen Leibung,alsdann thut ihn in euerI7ri-

nal und ziehet darauf einen achten Theil , eueres
Hels , welches wir euch angedeutet haben in dein
Capitel Vl nehmlich dasjenige,welches nach der ersten
Arr gemacht

werden , verstopffet

es mir seinem De¬

ckel, sehet eö auf dem Dreysuß der Geheimnüjse,
und das Orinsl darein ; Dieses thun wir zu dein
Ende , daß die l ermemirunz und Verstopffung
nicht gesehen werde , und auf d iese Weise lasset eS
drey Tage aneinander stehen , biß daß ihr sehet,
daß unser Oel sich coa ^ nliret habe in seinem
Schwefel ; Hernach in bilchret es wie oben , und
fahret also fort mir eueren Xln^ ilkeri'o . biß daß
euer Schwefel

bey gar

kleinen Feuer flieste . Euch

aber noch ein weit grösser Zeichen zu geben , so
ist dasselbe dieses , daß ihr gar wenig davon neh'
mcn und davon auf ein heiß eisern oder !upffcrn
Blech rhun müsset, und so es ohne Rauch treibet, so
habt ihr GOTT dem Allmächtigen vor euer XläAstet »um zu daneben und zu lobe» ; wem, aber daS
Blech rauchet , so müsset ihr euer KIa» iikeriu,n
wieder ansangen , und ihm ein wenig starcker
Heuer geben , biß ihr die vorgemtldtcn Zeichen erhallet . Nun ist noch übrig seine ? rojeÜiou ch
thun , und verwundert euch nicht, daß ich euch die'
selbige nicht gezeiger habe , denn wir haben derer
viel gesehen, die dicselbige nicht gewust haben,
und wie ste thun sollen ; Wir haben auch solche
gesehen , die diesen Schwefel der Natur von dM
Metallen lublimiret , weil sie seine bb^ irung oder
vielmehr gedachte IVojaäinou zu thun »licht gcw'- st
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>Ad damit euch solches nicht auch begegne , will ich
euch dessen Art und Weise sagen , welche also ist ,
daß ihr nehmet eine Nutze von geincldter Xchochcür
Und sie aus Hunden Nutzen des gemeinen,Hesssäschetienovcr ungeivaschenenMercurii thur,i' hp müsset.ihir
aber in ein irrdenGefstß thun , das dem Feuer wider«

stehet, und wenn er beginnen «;>rd zu rauschen, öder
ju rauchen,alsdann werffet xyere >1cuicjn .hlnc !ti,so,
wird aller kl.zwruriuä zur
werdest/als¬
dann nehmet wiederum einen Fhci'l von gedachter
kiväieia . und werffet steausanderc ! 120. der Er¬
den , so wird alles Uechicin seyn, und darnach
Nehmet noch einen Theil des äl ^rcurii oder eines
andern Metalls , so wird es häffelbige alles in Gold
oder Silber verwandeln , nach dem die Kletlicnn be¬
schaffen seyn wird . Nun habt ihr eine gestund
Nie.Erkännmüß der ^lulriplicatinn , in der Krasse
Und in der?Mnge ; Die dstussipliegrion in der
Kräffc ist diejenige die ich euch machen lassen in der
Äuchffung des t'ermcntirten
und streu Schwe - '
selb, das ist , wenn ihr ihn drey mahl l'oi virct und
^ aoa ^ ulnek , und jemehrer lolviretund Loa^ uliret
wird , je mehr vermehret er seine Kraffc , und jei desinahl gewiiliiet man hundert damit , nemlich
! wenn mau ihn lolviret und cogAuIirct, ' uild wis' stt,dast jedes mahl die K1e6il !n Macht hat hnn«
j ^err Theil des Mereurii in Pulver zu vcrwanI ^el„ , darnach ein Theil von diesen hundert Theki ^n , verwandelt hundert andere Theil in guce Me! ^all, und damit ihr in diesem Fall nicht fehlen tön^t , wollen wir euch eine allgemeine Weise zeiklsmelti Lhym . tzrrchnsr .
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g'en. Wisset daß allemahl , da euere Medici»
einen ( Theil ) davon in Pulver
oder prrricular
, wann ihr solches Pulver auf
wird
verwandeln
, dasselbe funffzig Theil zu ver¬
werstet
klercul -ldm
, »,„d also von Hand zu
hat
Macht
wandeln
Halrd , von einem bis auf die vollkommene Zahl
llnd so derselben fünffachen
der zehen Theile ,
Macht hundert und fünffzig
die
sie
hat
so
,
find
-und also muß Man fortge¬
verwandeln
zlt
Theil
biß auf die Zahl hundert.
mulripüciren
hen mit
gewisse Erkanntnüs ha¬
eine
ihr
werdet
Älsdann
ben , daß es wird die Mackst haben tausend Theil
zu verwandeln , und durch dieses Mittel werdet ihr
die Zeichen haben , dadüich ihr sie biß unendlich wer¬
in
det vermehren können. - Die ^ ulti ^rUcariov mit
der Menge ist diese, die wir euch hier oben
dem Metcurio gewiesen haben , jehund könnet ihr
erkennen die Lange und Erstreckung unsers biaAilkeril und alle Gründe , welche ich meines Bse
dünckcnS unmöglich euch leichter lehren können,
und um dieser Ursachen willen bitte ich euch, daß
ihr eS an euch nicht ermangeln lastet, zu schwei¬
gen , sonsten werdet ihr den Zorn GOtteS über
euch führen . Und weil wir euch zum Richter der
oder vielmehr der Verkürhung a»karticularien
geruffen , wollen wir sie euch hernach erklären,
mir der Hülste GOttes . Ich übersende euch
die Arbeit , die scheuch will anbefohlen haben.
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Folgen einige karticularia
und Verkürtzungen.
Erstlich auf

Weiß.

^ ^ Ehmet von der zubereiteten vegetabilischen
^
Erde , so viel ihr wollet , hernach habet
von der mittlern Substaich,wie wir euch Ich.
ren werden in dem Capitel X
Diese reibet lange
in einem eisern Mörsel , biß eS euch ein Ding zu
seyn scheinet, hernach habt sein l erment ausge¬
loset, wie wir euch in dein Capitel tu. gelchret
haben , welchoö kerment lolviret soll seyn mit b..
Hernach ziehet das Wasser und sein arifgelösteS
kermeM davon . Welches zwischen dein Silber
bleiben wird wie ein Oel. Eö ist zwar wahr , daß
ihr von der Feuchtigkeit nur von vier Theilen , drey.
abziehen sollet, und wir sagen dieses zu dem Ende,
daß euch das erwehnte Ferment als ein Del bleibet und nicht wie ein dicker Honig , darnach neh.
Met eitere gemeldce r omoolirion , und thut sie in
ein gleichmäßiges gläsern Gesäß , wie wir euch gelehret haben , in der Rothmachung des Schwefels,
darnach gebt ihm ein achten Theil des obberührtcn
kerments , das ist ausgelöset Silber , das zum Hei
gemacht worden , und wenn ihr es mit seinem De¬
ckel wol vermacht , so sehet es zwo Ist Stunden in
Aschen, darnach nehmet ihn weg , und' sehet den
Helm auf , und lasset diese kleine Feiichrigkeir , die
sich empor wird heben können , «brauchen , und
P r
vcr-
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veenrehretdas Feuer so viel , bis das , was sich ludIliuiren kan , lubliwirer , hernach lasset das Ge»
faß erkalten , was sich wird iulKi -niret haben, daS
wiederum/
thut wieder herunter , undimbibiretes
wie oben , mit neuem Oel , und vermachet es mit
seinem Deckel , setzet es in die Asche, nehmet ihn
hernach abe, und setzet den Helm auf, und läßet die
Feuchtigkeiten «brauchen , hernach vermehret das
Feuer , und küblimiret wie oben. Also sollet ihr so
osst anfangen , biß daß ihr sehet, daß unsere mitt¬
lere Substanß fix an dem Boden bleibe, lind sich
nicht lüehr lubiimire , und daß sie dieHelffte des
Gewichts von dem Bel des Silbers angenommen,
als wenn die mittlere Substantz u!ld derSchwefel waren von einer Nutze des einfachen Metalls,
ohne daß sie durch den Schnabel des Heini gangen;
sondern » ur allein lul vlret , lind nehmet das vicrdre
Theil des obigcnWasserö davon . Es muß daselbst
eine halbe Untze haben , und wenn sie fix seyn wird,
so gebet ihm Kohlen - Feuer , biß ihr mercken rön¬
net , daß die Materie geschmoltzen oder geflossen,
oder daß sie wie ein Oel sey, und also fahret fort
mit dem Feuer drey natürliche Tage lang ; Dar¬
nach lasset euer Gefäß kalt werden , und nehmet
euere klerliciu daraus , welche wird weis worden
seyn, jedoch ein wenig grünliche , die ihr demt
reiben sollet in einem gläsern Morse !, hernach r'it
ein Difiillier - Gesäß thun , und daraus eben dasthun , welches ihr oben durch
selbige klenltruum
das öalueum abgezogen , uns wenn ihr eü mit
seinem Deckel wol vermacht , so setzet es herna 'h

l
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in Asche,die gclindiglich koche,alsdenn giessefesweiß.
sich i» ein ander Gefäß , und auf die Materie , die
euch an dein Boden blieben , gießet neues blenstruum auf , und fanget so offrmahls wieder von
fornen an , biß sie gantz ausgeloset sey, darnach zie¬
het das Wasser durch das Lslneum davon , das
ist , das einfache IV1t
.-ristri .ium , und sehet es zu
cnaAuIsten in gelinde warme Asche, mit seinem
Helm , und lasset diese kleine Feuchtigkeit «brauchen,
die es in sich hat , hernach vermehret das Feuer
! der Sublimatio » , und lasset das Gefäß endlich
^ kalt werden , und reibet die Materie wiederum,
! und st ein Theil sich davon ludlimiret hat , so
! lassetev noch einmahl mir demjenigen sublimsten,
! so unten blieben ist , und loser es wieder auf mit
eben demstlbigen lVIsmstruo , welches ihr ihm
durch ein gelindestkilucum abgezogen, und cogAuIiret es wiederum , k'olviret , cosguüret und sublimirct , wie oben , und auf diese Weise fangt das
XlsFisterium
von neuem dreymahl wieder an,
Und zum letzten mahl gclstihm Sublimst Feuer,
Und so steh ein Theil tüblimiren solle , das thut
wieder hinunter , hernach sublimster wieder , und
fanget diese Sublimation st vielmahl wieder von
fornenan , biß die Materie sich nicht mehr subli¬
mste , sondern fst als ein Oel bleibe, hernach thut
IststyÄion auf diese Weise : Nehmet gewaschenen
^lorcurium , wie wu gelehret haben in derborMontsrion , und thut ihn in ein rund gläsern Gefäß,
! ärmlich einen Theil von der gedachten Medicin ,
P ?
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und ein Theil des qemeldten Mercurii . Der Mer<
curmö muß zu erst in das Gefäß gethan werden
und hernach dir Medicin . Setzet es hernach in
das Aschen - Feuer , vermachet das Gefäß mit
Baumwolle , und lasset es also sunsfzehen Tagt
stehen , hernach habt bey der Hcznd euere AscheN
oder Capelle , an der Grösse nach der Vielheit eue«
rer Medicin , die ihr rechtesten wollet , und setzet
wol zu , daßihr zu einer Untze dren Pfund Bley
nehmet , so wird es euch sechzig Unzen Silber gc'
den , besser als das in den Ertz Gruben ist. Mein
Sohn , dieses ist hier der Zweig , der die erste
Und eben auf diese Weist
Hülste g"nenn-'t wird
kontier ihr rmt dem Golde zu Wercke geh n , aus'
genommen , Hasan statt da ihr so viel der herein"
ten Erte di 'nzu gethan , so viel der mittler !'
Substantz oarzu nehmet , und hernach alle obcst'
rneldlcnArbeitcn chur , die ihr zum meiste» gecha"
habt , und auf eine solche Weise thut auch
jocstiun , und auch die keäu <2ion.

, weicht
andere piirLicular
gemacht wird mit dem lublimstten
vcilLtabNtschen oder animalischen

Da -

Schwefel.
Ehmet drey Nutzen des kuklimirten veZ^
tktbstischen Schwefels , den wir in dem^
pirelss,. gelchret haben , ugd eine Untze
cinirot Gold oder Silber , welches ihr wollet/
Oll

s«k c->) « r und eine halbe llnhe Mercurii oder vielmehr

^
unse¬

rer mittlern Substanß, hernach incorporiret die¬
ses alles mit einander in einem gläsern Morset

durch lange Reibung , alsdann strlviret es
, und wenn e«
mit dem einfachen rnerckbruo
wird zu Wasser worden seyn, daß es scheinet
ein Ding zu seyn in der Farbe grün oder lasur¬
blau, wann die Zusammensetzung von Silber ist,
wen» sie aber von Gold ist , dunckeb rother Far¬
be: Alsdann ziehet das Wasser durchs Laloeum davon, daS ist sein Ensbruum , so werden dia
Cörpcr am Boden bleiben wie ein dicker Ho¬
nig , weiches ihr dann in ein rund Gefäß thu»
sollet, so einen Hals eines Arms lang hat, und so
enge, daß man nur das forderste des kleinen Fin¬
gers hinein bringen kan, solches versiegelt auf
bicrmetische Weise, hernach setzet es in gelinde
Asche zwantzig Tage lang, folgends vermehret das
Feuer, biß es sich lublimire , lind was aufgestie¬
gen ist, das thut wieder herunter, und also fan¬
get so vielmahls wieder von fernen an , biß allet
sty auf dem Grunde bleibet, hernach lasset es
fortgehen zu der Svlution und ^ ogFulation , die
wir euch gelehrer haben bey der Medicin ,deö ern¬
stenP»rricu !rr8 , und eben auf dergleichen Weise
Aion und auch die
machet auch die? roje<
keckEion.

2. 8
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Das dritte particulai' , oder die
Königin der Zweige, das mit dem grös¬
seren iVlercuno und seinem dermenc
gemacht wwd.
'

,

^ ^ Ehmek von den beyden Lichtern, weiches ihr
o l ? wollet, und calciniret es, als euch hiebt vor
^ aelehret worden , hernach habt so "viel des
VeA<Anch,ljschx
„ Schlvefels,von der zubereiteten veFedLbchscheli Erde , öderiial ^ rmonisc eben so
viel , reibet sie zusammen in einem kleinen steinern
Mörsel mir seinem Srempffel , durch eine lange .Rei¬
bung , hernach lcstviret eö mir dem grössten >ienssrungnst ihr davon in seinem Capitel seyd gelehret
worden . Wenn es loivirct ist , so seyet es hin
zu circuliren zwanzig Tage lang in warme aber
gelinde Aschen , nach deren Verfliessung lastet
das menlbrüaiiscbe Wasser abrauä,en , daß ihr
nehmlich in den Mund des GefässeS Baumwolle
thut , damit das Wasser dadurch gehe und nicht
durch das Metall , und wenn euch dcuchten wird,
daß die Materie zu einem Ocl worden , oder auch
zu einem L^iyuor , so thut sie in eine Phiole , oder
auch in ein rundes Gefäß , und gebt ihm Aschen"
Feuer zwanßig Tage lang , nach welcher Ver"
fliessunq lasset euer Gefäß wieder kalt werden , und
nehmet das Gewicht dieser Medicin ; So derselben
eine Untze ist , so thut roo . Unhcn gewaschenen
Mcrcurii darzu , wie oben in dem Capitel von
der bermsntirrjyQgesagec
worden. Und stb^
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sie in die ?lschen, die da gelinde koche, alsdann
Niaelxt die blocludkion , wie wir euch in dem vori¬
gen i' srriculqr gelehret haben auf dem Test oder
großen Capeile nur drey Pfund Bley , so werder ihr Gold oder Silber haben , nachdem das
kennem
seyn wird , welches gleich demjenigen
wird seyn, das aus den Bergen kommet.

Eine andere Art.
Cnn ihr den Cörper oder vielmehr , das
l-' ermeyr zu einem Oel gemacht, und sein.
rxeniteuum
davon geschieden, nemlich
mir der Baumwolle , wie wir euch in dem vor¬
hergehenden Capitel oder kai ttcular gelehret ha¬
ben , so mcrcket dgs Gewicht des OclS , das euch
blieben ist , wenn dessen emeUnhe ist, so thut darzu sechs Unhcn , von der mittlern Substantz , hcrNach lasset es in einem kleinen Cörper mir sei'nein
H ^lm kudlimiren , und nachdem ihr das Gefäß
mit Baumwollo vermacht , luklimiret es , hernach lasset es erkalten , wenn es kalt worden , so.
öffnet das Gefäß , so werdet ihr an dessen Bo¬
den ein Theil , und den andern Theil kublimn et
suchen, diesen thut zu den andern herab , hernach
reibet es starck nm einander , kudli'rmrct es wie¬
derum ', und fanget das gedachte ^ ksAilterium
wieder init kublimnen und herab thun soMst.
mah >s an , daß das Lompomum
fip an dem
Boden bleibe, und sich nichts mehr lüblimne,
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das Zeichen ist , daß ihr davon auf ein heißes
j
Blech thut , wie zuvor gesagt ist , nemlich , so cS
Wachs,
ein
wie
stieget
sondern
nicht mehr rauchet ,
Und alsdann thut ein Theil aus !
so ist es gut .
hundert Theil Mercurii oder ein dergleichen an»
der unvollkommen Metall , welches ihr wollet,
als
so werdet ihr bester Gold oder Silber haben
«r
k'orme
das
ist,nachdem
-Gruben
Erh
der
in
das
wird gewesen seyn.

Noch eine andereArt.

Ehmet von der mittlern Substanh so viel
euch beliebet, wenn sie von ihrer Unreim'g»
keit gereim' qcc ist , als wir euch in dem Ca»
pitel X . qclchret haben . Und subiimiret sie so viel»
mshls daß sie weiß durch scheinend und Cristallinisch
sey, wenn ihr davon auf ein heisses Blech thut,
so wird sie fliesten wie ein Wachs ; alsdann th"l
wir
sie auf den vierdm , Theil der zwen Oele , die
ihr
werdet
,so
»
gelehrethabe
.
O
Capitel
euch in dem
web
von
,
haben
V
lcciicin
.
eine
Mittel
dieses
durch
ne^
cher ihr einen Theil auf hundert des Mercurii
oder
Gold
rein
ihr
werdet
so
,
könnet
men
ber haben , nach deut euer Ferment seyn wie^'
Und mistet , daß die Gröste dieses KiüZisterU M
so mächtig und weit erstrecket, und so vielerlck
Arten ist, daß ee tins unmöglich senn würde , d>r'
selbige euch weiter zu lehren. Also mag das,
mehrN^
ich euch gesagt habe, genug seyn, denn es ist
djemahls em t?!uil )lti ^ itU8 zu sagen,nur gebenckcn wollen.
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km-ttcular , das wir mit k . oder 8.
machen, nachdem sie reduciert worden,
wte wir gesagt haben, und dieselben mcenret mit e. so zu einem Oel gemacht
worden, nach dem Capitel
kl.
^V CH habe euch, mein Sohn gelehret , die grof.
^ ^ se lVlerlicin , und einige ? 2Nicu !aris , die wir
versucht und erfahren haben ; Nehmet nun ,
um ein partikular von unvollkominenen Metallen
zu machen , drey Untzen von R . und cslcimret
sie, wie wir in dem Capitel bl . gelehret, tolviret sie
mit dem einfachen blealbruo , purrikciret sie acht
Tage lang , distillirct durchs kalneum , so wird
euch die Materie corrumpiret bleiben , wie ein dj.
cker Honig , auf solche tbut drey Untzen des üiklirnirten animalischen SaltzeS , mit seiner Baum.
wollen, wie wir indem Capitel 1^. gelehret,darnach
gielser so viel von seinem Wasserfnenüich von dem,
welches ihr von gedachter Materie durchs Lainemli
werdet abgezogen haben ) daß es zween Finger
drüber gehe , vermachtes mit seinem Deckel, z>ntrisiciret es wiederum zwölffStunden lang , hernach
nehmet den Deckel ab , setzet den Helm aus,
vermacht die Fugen , distillirt durch gelinde Asche,
endlich vermehret das Feuer so viel , daß sich ein
Theil zu einem sehr weisen Pulver lublimiret,
wenn aber La6 Gefäß kalt worden , so nehmet
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ut,

Hut
>v>t

cihr

lvkb

nch'

All«
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es westlich heraus , und thut es in ein gläsern
Gesas; , hernach nehmet die Erde , die euch an
dem ^ oden z» rücke blieben , heraus , und reibet-ße
animalischen
mit einer UnHen des lubliminen
Saltzeö , wie oben , hernach thut das Wasser,
welches ihr durch das Lalneum abgezogen habt,
auf die geriebene Materie , daß es zween Fin¬
ger drüber gehe , hernach sehet euer- Gefäß mit
zyoölff Stunden
sinnen, Deckel in kurretaÄion
den Deckel
nehmet
alsdann
lang , wie oben ,
Vorlage,
der
samt
,
auf
Helm
den
ab , sehet
und lasset es in gelinder Aschen distilliren , und
vermehret das Feuer so viel , biß die Materie,
die sich sublimsten kau , sublimster ist , ale-dann
lasset das Gefäß kalt werden , und sammlet , was.
ihr siiblimiret sini er , zusammen , und fanget
so vielmahl wieder von fornen an , biß sich kein
weiß Pulver mehr sublimster , und die Erde
ohne Geist an ; Podcn des GesässeS bleibet ,
welche ihr mit einem warmen Licht probiren
sollet , wie oben gelchret worden , so werdet ihr
dadurch erkennen , ob dieselbe todt und ihrer
Feuchtigkeit beraubet sey , welche Erde ihr wie¬
der sollet reiben , und hernach in einem Roverberir - Feuer cgloimren , nach hem Capitel kMan muß aber zusehen, daß diese Erde in dein
Reverberin - Feuer nicht länger als 24 . Stun¬
den gelassen werde , das ist, die Erde der unvoll¬
kommenen Metallen , sonsten giengen sie ganh
Ders¬
hinweg oder würde zum Glase werden.
elben erisnern wir euch , daß das Feuer der
Rc
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Ktzvel-bel 'iMnn nicht allzuüber>nässkg groß sey:
Null habt ihr , mein Sohn , die wahre lind ge¬
wisse Lalciamion oder aber die Hxaminärion
der Erden der unvollkommenen Metallen , nehmet
er, dieses weisse Pulver, , das sich lübiimirek hat.
bt, Und thut es besonders , uno reibet eö mit seiner
cslutnirten Erde in einem gläsernen Morse ! mit
sst seinem Srempffel durch lange Reibung , hernach
en verwahret eö in einem »bohl verstopfften Glase
kcl biß ihr sein Wasser rLlstlkicirer habt-, wie wir sagen
!, werden. Nehmet alle lWlsiltakwnes , so durch
„v die Aschen geschehen, und lasset sie durchs Il-üe, deum dissilliren siebeilmahl, rmd so einige Erde
lN ach Boden des Gcsäffes , oder auch einige Feuch»
ak tigkeit bleiben wurde , die werffek weg , denn die¬
;ek ses ist seine tufft , die die EonjunÄion des
in Hassers mit seiner bewahrten Erde verhindert , »nd
de Lebt ihm den achten Theil dieses reÄiüeircen
/ Hassers , und vermacht es mit dem Deckel , setzet
eil es hernach in l) j^ elki »n,dann nehinct den Deckel
hr ab, und setzet es in gelinde Asche, mit seinem
er Helm , die Feuchtigkeit die dabey ist aurdampf>czu lassen , hernach imbibiret es , und thut
r- "t allen - wie
oben , und fanget dieses Ua ^ ilrek.
^>lim wieder an so vielmal , biß es alle hin
IN «Hasser getruncken hat , alsdann wird es tüchtig
n- MN zu lublimiren , das rechte Zeichen ist das
ll- ^lech , das grösseste Theil wird im
Rauch davon
ch stehen , das ist das wahre Zeichen aller Erden,
w Nachdem sie imiiibirct
wordech Nehmet diese
er ^rde weislich aus dem Gefäß
/ und reibet und

lud-
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haben , in dem
kublimiret sie, als wir euch gelehret
werdet ihr von
Capitel b,. und durch dieses Mittel
erste Materie
allen unvollkommenen Metallen ihre
, und
erlangen
Natur
der
oder ihren Schwefel
die
in
ihr auch
durch eben dieses Mittel könnet
unvollkoim
erste Materie bringen die zwey anhern
zwarwahr , daß
incnen Metallen 1 . und V . Es ist
Oel deremstv
sie sollen wceriret werden nur dem
Capitel O . gelehret
chen Ib.un », wie wir euch in dem
möget in seiner
haben , und damit ihr nicht fehlen
diese Weile)
auf
k 'ixsrion , so geschicht dieselbe
Schwefels
Nehmet eine Unhe des l'ublimüten
, daS
Metallen
der gemcldtcn unvollkommenen
'-t
bey
oder
zween
ist, welches ihr wollet von
Untze
halben
zugleich , denselben reibt mit einer
oder animalischen und
der vegetabilischen
wir euch ge¬
wie oben zubereiteten Erde , wie
dem Capitel
in
,
lehret haben oder lehren werden
es in ei»
thut
hernach
,
X . Reibet alles zusammen
Capitel
dem
in
«
Gefäß , daß wir euch gelehret habe
,
vielmahls
so
also
es
2 , und lublimiret
dall
,
an
wieder
und fanget allzeit von fornen
fip ist , nach de>"
«KleS am Boden des Gefäßes
dem einfache''
mit
es
es nun stx ist , so nehmet
. gelehret,
O
Capitel
Oel , wie wir euch in dem
kar ticul -aria ds^
durch dieses Mittel werdet ihr die , mit einer >ve>'*
haben
unvollkommenen Metallen
und wenig Worten ; vo'
läufftigen Erklärung
hundert TE
dieser kt/leUicin thut ein Theil aus
ge>E
ihnen
von
Artzney
des ü . und 8 . so die
vmf
durch
Und
;
ist, das ist, ihren Schwefel
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Mittel werden die Schwefel 1 . und V. ge.
wucht , welche auf die gedachten Metallen gehen
werden , wie auch auf dcN Mercurium , so ihr
wollet, dafern ihr darzu die mittlere Substanh
don demselben gethan habt . Ihr könnet , mein
Sohn , noch weiter ? . und Achurch eine derglei¬
chen Art recluciren,wenn ihr begehret euch derer zu
bedienen , kgrticulrrriL zu machen, , ausgenomwendaßdie KcLLikcation ' des Wassers durch die
Äschen geschehen muß , und alle Erden , die in erwchnter 1ieAitic »tion übrig bleiben , sollen auf
ihre Erde gerhan werden , und darnach alle obgeweldte Arbeit geschchen, die wir gesagt haben,
Von den unvollkommenen ( Metallen . ) Es ist
iwar gewiß , daß sie die lncerarion nicht nöthig
-haben , ihre Lufft weg zu nehmen . Durch diese«
-Nickel habt ihr eine weitläufftige Lehre von unserm
bka^ ilkerio , ob eö schon auf viel andere Weise
gemacht werden kan,das 8. auszustrecken, und dawm gehet nicht von den obgemeldten Mitteln
ab , weil es euch, dafern ihr ihm von Punct
zu Punct folgen werdet , unmöglich seyn
wird zu fehlem
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.

und
der
-rcurii,wejcher
M
klon des anriechen
Art
die
und
,
Vater ist aLer Mtallen
und Weste seine mittlere Substantz äus -.
zuziehen , die so grosser T 'Mud ist/
daß es eine menschliche Zunge
nicht ausdrücken kam

Die

^ ^ Achdem ich euch versprochen zu erklären und
insonderheit zu weisen die Art und Weise
den gemeinen Mercuriuiy zu ^ rchpatireu,
damit ihr mit demselben euer ^ lermruum calciniren könntet, denn ohne diesen sich wenig von dein
Schwefel der Natur lübtimwcn würde , der aus
den zween Lichtern gezogen wird , wie wir gesagt
haben ; Obschon aus ihm allein , wenn er in die er«
"
ste Materie gebracht worden , mit dein ve ^ cra
animalischen
dem
mir
oder
kilischcn Wasser
geschehen kan,das
kteulkruo die irsnsmuration
ist, und hernach
sir
und
ist , wenn er erst deeluciret
, welches
Silbers
des
oder
Goldes
des
mit dein Del
, geleh^
Capitels
dem
Oel wir euch weitlaufftigin
L) rt
diesem
an
wir
die
,
ation
, er , ( seine Incci
Capü^
dem
ill
wir
haben
,
nennen
h'ermentittlon
O . gelehret, ) vereiniget wird . Nun Mein Sohn/
betrachtet unser grosses KIsAisterium , und w>e
diese Regierungen und Arbeit , bestehen , so nick'
z>^
det ihr sehen, daß es nothwendig sey , dieLichtet
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Lichter zu incerircn , das ist , allda anzufangen ,

es die Natur vollbracht , eben als wie der
! Ackersinann auch thut , daß er seine Erde
zubcreij te, hernach den Saainen hinein werffe , der
von
der Sonnen in seiner Erde , die voller Feuchtigkeit ist , gekocht wird , gleicher Gestalt muß man
auch zurücke gehen , und dir vegetabililche
Kraffk
des Goldes aufthun , das ist , daß der weise
Künst¬
ler diese Cörper calcinire , sie subtil mache , von
^ einander theile - hernach üiflolvire mit
dem
Daster voller Feuchtigkeit - welches seine kein> cruckrtion oder Wieder - Rohemachung ist ,
davon
leine wahre ? utrek 'aAlon
esttstchet - hernach
folgen die obgemcldte wirbelte» des lVlaFilkorii:
Dergestalt daß ihr für gewiß und wahrhaffcig
glauben müsset - daß man das Gold und Silber
wieder reincruciircn oder wieder rohe machen
! müsse ; Der gemeine Mercurius aber ist
von
wiedriger Operation , denn man muß ihn ko¬
chen, hernach sieben, damit ihr seine mittlere
! Substantz erlangen könnet ) welche von
etlichen
seine erste Materie genennet wird , hernach ihm
eines von den zweyen Lichtern geben , so in ein
Oe! gebracht worden , wie wir gelehrct haben,
und dieses wird Isermem genennet , ohn
welchen
unmöglich ist l ' ransmurarion
oder Verwandelung zu machen. Derohalben fliehet diese falsche
Alchymisten, welche einXmalAgma machen , lind
ge drucken solches im Flusse
zubehalten , nachdem
ihr MereuriuS praecipitiret worden , aber sie be.
triegcn sich ; Andere wollen die I-niriam ringst
ktamvIIiLhym . Gchrifr .
Q
reit
wo
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V
ren und fix machen , cS ist aber nur ein Irrthum.
in
Der gute Mercuriuö kommt aus Spanien , wen»
G
ihr aber besten nicht haben könnet , so versuchet
P
oder probiret den , den du findest , und laß ihn
T
bey der Warme in einem silbernen Löffel weg rau¬
wi
chen , und so es ein weistes oder rotheö Kennzei¬
lei
chen nach sich lastet, so ist er gut , nicht aber wenn
gl<
er andere Farben hinterlasset. Hernach nehmet
m,
zwey Pfund Vitriol , und lüblimiret ihn darmit,
rir
hernach giestet so viel von dem vegetabilischen
V
Wasser daraus,das ohnepblcgma ist, das; es zween
da
gehe;
Finger hoch über dem gemeloren Sublimat
te
hernach lasset es zwo Stunden lang in Lalaec»
nv
und
sieden, und distilli'ret es darnach durch Aschen,
da
der¬
in
wird
so
,
leget die Vorlage für die Retorte
seb
selben das vegergbilischeWasscr übergehen,hernach
au
vermehret
Aschen,und
mit
bedecket die gantzeRetorte
acl
ius
gemeinerXIercui
euer
alsdann
wird
dasFeuer,so
in das gedachte vegetabilische Wasser übergehen, dr,
bei
hernach bedecket die gantzc Retorte mir Aschen, und
vermehret das Feuer,so wird alsdann euer gemeiner FMercuriuS in das vegetabili 'scheWasse: übergehen, j be
alsdann scheidet durch abgiessen den kAercuriulN
von demWasser , und lubbmirec ihn wiederum , wie I la,
oben,mit neuenMaterialien,hernach lasset ihn durch > ru
Ur
die Retorte übergehen. Trockner ihn zum drittenmal,
bei
mit einem sauberuTuch,und lasset ihn noch einmahl
mit neuenMaterialien lublimiren , nehmlich zwfi) je,
th
Theil Vitriol , und cinThcillVlcrcui ii,uud ein Theil
rg
gemein prsepariret Salh , thut also sieben mahl,
di,
und thut allezeit neue Materialien zu dein geniewhi
wegl
kecer
die
werffer
pen Mrcurio , und
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Wisset aber,daß diese sieben Lublimationes

müssen

indem -lluclel geschehen, und in keinem andern
Gefäß , simemahl man so nicht ein angebrandt
Pulver davon scheiden könnte , als in dem ^ luclel.
Damit ich aber verwehre , daß ihr nicht sohlet, so
will ich euch die sieben 8ublim3tione8 wiederho¬
len , welches ist , daß ihr nehmen müsset ein
gläsern Gefäß mit seinem Deckel , seinen Helm
mit einer kleinen Röhre darauf , dieses Gefäß muß
eines halben Arms hoch seyn, darein thut unsern
Vitriol , wenn ihr ihn gerieben , hernach thut
darzu den Klercurium und zuletzt das prXparirte gemeine Saltz . Vermischet alles sänfstiglich
mit einander , mit einem kleinen Stöcklein , damit
das Glaß nicht zubreche ; Hernach lasset es in
seinem Ofen von Aschen, setzet ihm seinen Deckel
auf , und gebt ihm ein klein Feuer . Habt aber
acht , daß das Gefäß nicht anders als an ein
dritten Theil mit der Asche bedecket, und die an¬
dern zwey dritthcil offen seyn, und also gebt ihm
Feuer biß die Feuchtigkeit heraus gehe ; Hernach
vermacht das Röhrlein des Deckels mit ein we¬
nig Baumwolle , und fahret mit dem Feuer so
lange fort , biß es sich lübiimiret , darnach lasset
l euer Gefäß kalt werden , alsdann nehmet den sub¬
limst , so wohl der sich an dem Deckel befindet , als
der in dem Gefäß ist , und wenn das Gefäß nicht
zerbrochen , so reiniget es von seiner Unreiniglcit,
thut ein wenig laulicht Wasser darein , und lasset
rZ ein paar Stund darinnen stehen , so werden sich
die ? ece8 abgeben ; Thut wieder neue Materialien
hinein , und verfahret wie oben , und wiederholet
Qs
es
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es sieben mahl mit neuen Materien , und scheidet
, und lasset ihn endlich
allezeit euren 8ublimatab
durch ein Sieb gehen , hernach thut ihn in ein
ander Gefäß , das dem ersten gleich ist , es muß
von dreyen Stücken seyn , daß es nehmlich seinen
Deckel und Helmhabe , sintcmahl man unterschiedljche Arbeiten in einem Gefäß ma chet. Wenn ihr
in das gemeldte Gefäß ge¬
nun euren Sublimat
than , so thut so viel von dein einfachen Wasser dar¬
auf , daß es drey gute Finger hoch drüber gehe,
verstopftet es mit dem Deckel , das gedachte Alanmag vegetabilisch oder animalisch seyn,
üruum
wie es euch gut beuchtet , hernach sehet eö in Aschen,
daß es gelinde koche , zwoljs Stunden lang , alsdann
nehmet den Deckel weg , und setzet den Helm auf,
ab,
und distillirt im Lalnec » alles d4enikruum
dann nehmet den Helm ab , setzet den Deckel mit
seinem Rohrlein wieder auf , und sehet es in Aschen,
bedecket das Gefäß mit der Aschen so hoch als die
gehet ; Darnach gebet ihm allgemach
Materie
Feuer , biß die Feuchtigkeit Übergängen , verstopfund vermehret
fet das Rohrlein mit Baumwolle
das Feuer , biß die Materie sich iublimire , und
wenn sie sich lublimirec hat , lasset es kalt werden,
nehmet den Deckel ab , und was sich lublimirct in
dem gemeldten Deckel , das sammlet besonders
zusammen , weil es zu unserm Wercke nicht dienet,
sondern ist das jenige verbrandte Theil , das nicht
eingehet ; Hernach samm¬
in unser Viagiltermm
let was sich mitten im Gefäß lublimiret , welches
«ich als ein Cristall vorkommen

wird , das »ehw^
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Weißlich ab , wegen der k'eces in eurem Gefäß,
alsdann thut euren Sublimat wieder in eben das
Gefäß , und thut abermahlö von demfelbigen klenIbruo darauf , daß ihr durchs kalneum abgezo¬
gen, vermacht es wie oben mit dem Deckel, lasset
«6 wie zuvor eine halbe Stunde in der Aschen
kochen, hernach nehmet ihn weg , und setzet den
Helm auf , lasset es distilliren , und wann es trocken,
so setzet den Deckel wieder auf , lasset es in der
Aschen lublimwcn , thut die Iseceb weg , und den
verbrennlichen Theil , welcher sich an dem Deckel
befindet, nehmet den Sublimat , der mitten im
Gefäß ist , und thut alles was gesagt worden , in
der ersten Operation , dieses thut sieben mahl,
biß eö keine lr eccs mehr am Boden des Gefäßes
wache ; Wenn ihr dieses Zeichen habt , so nehmet
«ucre Substanh und reibet sie, hernach thut sie in
«in gläsern Gefäß , und gießet so viel von dem
einfachen ktenliruo daraus , es sey animalisch oder
auch vegetabilisch , daß es drey Finger hoch
barübcr gehe/verstopfst es mit seinem Deckel, und
letzet es in die Asche zween Tage lang , daß es lindiglich koche, und was sich wird aufgelöset haben, das
"chmet weißlich per inclinsrionem davon , und
Hm es in eilt ander Gefäß , und was am Boden
des Gesa «scö blieben, das trocknet bey der Wanne
gelinder Aschen, als der Sonnen Warme ist, dar'' ach gießet neu kckenltrnum darauf , vermacht es
"stt dem Deckel, setzet es in Asche, gießet es
2wiederum

per

inclirumonem

weißlich

ab , wie

>iuvor ; Und dieses fanget so vielmahl von forncn
Q z
wieder
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wieder an , daß das auflößliche Theil sich solvire,
so wird euch M Boden des Gefasses bleiben eine
Erde , die sich nicht l'olvircn lasset , welche nichts
werrh ist , die ihr weg werffcn sollet. Alsdann neh¬
met, was sich ausgelöset hat , das ist , was ihr
durch die luclinarion abgössen , und lasset es mit
seinem lVlenlkeuo durch das Latneum distilliren,
wen« es distilliret,setzet es mit dem Deckel in gelinde
Asche, und vermehret das Feuer , bis daß sichs
iüblimire ; Was sichkublimiret,das wird genenrrcc die erste Materie,welches die mittlere Substantz
ist , mir welcher wir unsere klenlkrus ein-csiciniren , mit diesem machen wir unendlich viel
und es ist der mineralische Stein;
kaniculäria
Nun -mein Sohn,ihr könnet mit unendlich viel Mit¬
teln ein und andern Xlercurmm pradkiciren,
wie ^ a^ munckus l_.u !Iiu» sagt , und wo dieses
Mineral nicht in seine erste Materie wieder
bracht wird mit dem vegetabilischen oder anima¬
lischen Wasser , so ists unmöglich etwas gutes
daraus zu machen zu der grossen dompulir .vn,
die in ihm ist , wie ihr erkennen werdet , wenn ihr
also damit zu Wercke werdet gehen , als oben
gclehrec worden. Nun , wenn ihr figiren wollet,
das ist , es zu kochen vollbringen , so müsset ihr
e.'n Gefäß haben , wie das jenige , das ich euch
gelehrec habe in der Rorhmachung des Schwefels,
und in demselben es l'ublimiren , und was sich lub'
limrret , wieder herab thun, so lange , biß es fix ah
dem Boden bleibe , wie ein weisser und durchsehet'
nender Cristall , und wenn ihr von demselben am
-in
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Blech thut , so wird es fliesscn wie Wachs
und daß Blech durchdringen, und hiermit werdet
ihr in euern ksrricularien arbeiten können, wie
wir hie oben euch gewiesen haben. Weiter so ihr
r
diese erste Materie inceriret , die also mir einem von
t
den dreyen Oelen gekocht ist , die wir euch gelehret
>, haben in dem Capitel b/l. so werdet ihr grosse Wir¬
e
kungen und sehr grosse Verwandlungen sehen.
s
Über dieses kan diese erste Materie odcr mitlere
r- Substantz aus diese Weise lÜAiret oder mit kochen
vollbracht werden, das ist, wenn ihr dieselbe nicht
' rcn wollet, sondern dieselben reiben,
! zum Theil ÜAl
el wie wir oben gesagt haben ; nehmet sie und thut
>; ! sie in ein Gefäß , gebt ihr den vierdtcn Theil von
c- Gold ooer wilder, so. durch die natürliche 8o!ution aufgelöset worden, das ist, mit dem grösser»
»'S Ucnlknuo , hernach vermacht es mit seinem Deckel,
er und seht es zween Tage ins öslneum , eben auf
diese Weise, als ihr gethan habt , da ihr den rothen
es Schwefel habt machen wollen , nehmlich in dem
i, CapitelI^. Nach Verfliessung derzwcenTage nehmet
ihn ab, und lasset seine Feuchtigkeit durch das öslrn neum durch gelinde Aschen davon gehen, hernach
't, -vermehret das Feuer und lasset es sublimsten,
hr ! alsdann thut herab , was sich lublimiret hat , und
ch külsti'mi'ret wiederum mit dem vierdtcn Theil,
s, z deß wie oben ki-lvirten Goldes oder Silbers ,
vermacht cö mit seinem Deckel, setzet es ins kali" »ueam , thut die Feuchtigkeit davon, hernach verei' i wrhret das Feuer,und kublimirct wie oben, und dieuf i fes sollet ihr so vielmahls thun, daß ihr den dritten
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Theil von dem kermenr oder obgemeldten aufge¬
lösten Metall abgezogen, und alles fix und flüssig
an dem Boden bleibet , wann ihr davon etwas auf
ein heiß Blech thut , wird es stießen wie Wachs,
und rinAiren , nachdem sein kerrnerit seyn wird.
Wenn ihr die oberwehnten Zeichen haben werdet,
müsset ihr gemeldte keleckicm dreymahl auslösen
und c:ogFuIjren,wie wir gesagt haben inderLvM'
Position der grossen Ueckicin , und alsdann thut
krojcüion , als wir ingleichen an demselben Ort
gesagt haben , und thut ein Theil derselben aus hun¬
dert eines unvollkommenen Mötalls,was es auch für
eines sey, oher auch auf gemein?" klercuxiumstlnd
durch dssscS Mittel haben wir all?Sgelehret und ge¬
sagt , was das einfache Ncnlkruum , und was daS
zusammeiigeftßle ^ enltruuch ! sey; Weber die erste
Materie , alle Metallen zu reincrucliren oder rohe
zumachen , und siewicdex in ihre erste Materie zu
bringen , und damit die wahre ' l'rsnsmurinion zu
Und in diesem lehren Capitel die Art und
thun
Weise den gemeinen Xjcrcurium zu kochen, oder
ihn in die erste Materie oder mittlere Substanh zu
bringen,und habe über dieses geschickt alle Alphabete
unserer Bücher , nehmlich,dieVioIette .Sl »narie,u.
grossenILIucrckgriusn durch glaubwürdige PersonenWeil ihr nun die kraö 'kic dessen alles habt,so lobet
GOtt,und gebrauchet es massiglich an eurer Seiten,
aber mildiglichgegen die Armen IEsu Christi , ich
befehle euch alles auf eure Seele , wo ihr nicht
heim haltet , was ich euch mehr als vättcrlich of¬
fenbahret habe,Paris den 7-^uIu 1466.

Register

Register
Der

Materien
,

diesem

so in

Buche

durch die Buchstaben der^Ipkabecke
zu verstehen

sind.

O ^ l'get an die tinendliche Barmherhigkeit des
wahren GOttes. k.
L.
Die Lmnarische Materie, das ist, den Wein
daraus unser köstlicher
I^ uor gezogen wird. ? .

o,

Den ersten Geist oder Spiritum , von seinem
?1ile§ ms geschieden
, welcher ein damit befeuchte¬
tes Tüchlein ganß verbrennet, wenn solches ge.
schicht
, mutz er noch einmahl distiiliret und nur
zwey Drittheil davon genommen werden, wie

in der
, Ra^munckus
verbrennet
, in seinem ersten
Buche von der Quinta IMmia . ? .

ihr sehen werdet

sagt, biß

er den Zucker

r§6
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VO.
Die Schärffung unsers rei?ti'6clrten 8piritus,
wie ihr sehen werdet in der kra ^ iea und 'rwsraration des Honig-Seims den gemeldten^piritum zu

. k.
schärffen

D.

Die Lirculstion , welche genennct wird da»
einfache vegetabilische^lenüruum . ? .

?.

Unser ölereurms oder Erde, und dero?rse.?.
paration, wie ihr in der kraüic» sehen werdet

6.

Der Safft oder die Brühe der beyden Lichter,
derer wahre Auflösung wir machen mit Erhaltung

, welche das Leben derselbe"
ihrer Grundfeuchtigkeit
ist.Und wo die 8olution nicht mit gemcldter

Lichter

, so wird nimmer keine natürliche,
Brühe geschicht
. In
sondern nur eine gemeine 8olurion geschehen
, werden wir die Reparationes
Ansehung derselben
xb ^ iicas oder natürlichen Arbeiten ansahen, und
wird genennct das zusammen gesetzte öckenlknnim,
das auflösende Xienliruum , das vegetabilische
öienlbruurn , das mineralische Ulenltruum,
das animalische klenliruum , das lebeirdige
Wasser; und wenn es wird circuliret werden, so
, daß
werdet ihr einen so grossen Geruch empfinden
menschliche Zunge cö nicht wird ausdrucken können;
Raymunrlua sagt, daß zweyerley Art klenltrua
find, vegetabilisch, relolvirend und rciolvirlich,
daö
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das relolvirende ist zweyer ley, ein Himmlisches
,
und das andere nicht. Das relolvirliche oder
austößliche ist ein kotcntialischcrI^.i«guc>r,welcher
in dem ganßen metallischen Cörper ist, und den

Schwefel und das Quecksilber zusammen vereini¬
get, daß es nicht gesehen werden kan, ohne das
reiolvirende.
Das relolvirende ist eine aus dem Wein oder
l 'rrtaro gezogene gminra ILsse
»iia , von dessen
Matlir das relolvirliche seine Wirckung Herfür
bringet. Sonsten ist eiir brennend Wasser, das
vollkommen reöbitieiret ist, durch welches Tugend
! alle Cörper aufgelöset
, pmristciret, gereinigct,
! die Elemente geschieden
, und die Erde in ein SalH
erhöhet wird, durch seine anziehende Krafft, und
wer ein ander Wasser suchet als dieses, der ist ein
Thor und unwissend
, und wird nimmer zu keinem
LtteÄ kommen
, k.

II.

Die LLlaasrion der beyden Lichter, und
andern unvollkommenen Metallen, p.
Die Philosophische

aller

I.
vistoluüon.

Die wahre km >e5a5tion.

1^.

Der vivistcirte und iiiblimirte Schwefel inge-

! mein, so wohl

i

der vollkommenen als

unvollkomme-

vegetabilischen und
l,'sehen Inckiviäuvt'um oder besondern eintzeln Din¬
ge,welches wohl und offt muß in seinem Capitel ge¬
nenMctallen

auch der

lesen und überlesen

werden.

L4?
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K1.
Ineerstion , welche ist das Oel des Goldes als
nehmlich eigendlich dienlich zu inceriren . ? .
Die Scheidung der Elemente in gemein, k.

0.

Die Ine rarion,
tLÜon nennet.

die .man zuletzt die k'ermc » .

Gold.
L-

Silber.
Kupffer.

8.

Eisen.
I '.

Bley.

V.

Zinn-

X.
Der gemeine Mercurius , aus welchem die mitt¬
lere Substanh gezogen wird , der man eines von
denen beyden Lichtern so in Oel gebracht worden ,
geben muß , ohne welchen unmöglich ist Irammurauon oder Verwandelung zu
machen.
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