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Worte/ sondern schuldiger k.efp6Ä und Danckbarkett die Entschuldigung ma¬
nchen werden. Dieselben verwalttN aufhvhenLandes herr¬
lichen Befehl unter dem Nah¬
men desBergwercks das Mi¬
neral-NeiZ des Sächsischen
Gebürges/ zwar eigentlich
nur inAnsehung seiner politi¬
schen und oeconomischen Ver¬
fassung/ und also nicht so
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Vorrede.
S ist eine sehr alte Ei'Ntbeilung,derer
v.ufund in diesem Erdklumpen enthaltenenDinge, in die !? Reiche, deren eines das ^ mcrsüfche, das an¬
dere das Vexe»-bii;sche, das dritte
das ^ aimslische Reich genmnetwird. Was bey
dieser meiner allgemeinen Minung tonte erinnert
werden, davon durftten vielleicht unten einige Gedünckm Anlaß geben: Jtzv ist nur so viel vorher
zusehen,daß ein jeder Leser, auch der unwissendeste
wisse, was das erste und andere Reich in sich begreifte, und was also unter denen Veß-» bilien und
ölinerslien verstanden werde, kiernächst
, wa?die
Verwandschafft zwischen beyden zu sagen habe.
Die Veßer,l)ilia,oder die aus der Oberflache der
Erden hervvrspkießenden und ausgrünenden Din¬
ge, sindGraß,Kraut,Bäume , Mooß und ErdSchwämme ; Von diesen nun werden erstlich
durch die Natur allerhand Sachen dargestellet,
vls Wurtzeln , Hvltz, Blätter , Rinden, Blumen,
A
Krüch-

j»

_
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Früchte, Saamm ,Gummi, Hache, Baum -Halfüm,Baum -Wolle,Mistel , Schwache, Mach rc.
Hierzu kommt die Kunst,und fertiget aus deglei*
)en Stücken , Pech, Cvlopi)v>iutN
chett veg«t»biliscl
Kohlen, Asche,Pot-Asche, Holtz-Eßig, Ruß , Ruß.
Lpintur , Holh-Oel, Lein-Zeug, Papier , so nicht
geleimt und Drucker -Papier genennet wird,Oel
von Saamen,so wohl ciikillittes als ausgepr-stes,
Mehl , Teig, Sauerteig ,Brod , Semmel , TrodSpiritu, . Korn-Brandewein,Wein,Metl ),-Wein-

Hefen, Brandewein , Weinstein, Weinstein 8pirstur. Weinstcin -Oel, so wohl angebrannt« als
weisses, Weinstein-Salh , Weinstein - Erde, das
src- num vom Wein , zum Weil,Hefen,Zucker, von

Zucker-Rohr, >kem vomstothenRübenZucker-Eßi^
Bier , Bier -Eßig, Bier -Hefen, wesentliches Krauter -Salh z-E. von Sauerklee , süchtiges KrcuterSaltz z. E. von Senff . Deßgleichen Säffce . so
wohl mit Zucker eingemacht als ohne demselben,
dergleichen der Spanische suste Holh - Safft ist,
und wohin die Japanische.Erde. nicht mit Unrecht
kan gezehlet werden- Ferner gehöret hieher,Honig,
Honig -Eßig, Honig-8pirüus, Wachs und Wer ),
rauch. Denn obgleich Honig,Wachs undWeyrauch durch das thierische Reich mit gehen, so ist
doch nicht zufinden,was dieselben durch dieses von .
sniioalischen Theilgen, an sich genommen hatten,

, daß die Bienen und Ameise
viel mehr erscheinet
nichts, als ihren Schnabel , statt des WerckzeugS
darzu heraeben. Endlich sind auch ditjenigen Sa¬
chen nicht jUvetgessen, welche aus einem andern
Reiche,
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Reiche, etwas beygemifchtes haben, und öahew
nicht als lauter vcßct-bilifche,söndernentlvedcr,als
mit thierischen
, oder mit mineralischen Theilgen,
vermengte Wesen dürsten gehalten werden, dar¬
um, damit man'Mö daher verftrtigten Kunststü¬
cken nicht falsche Schliche machen, sondernd,« tatIsciam caull-e vermeiden möge. Geleimtes Papiee
dergleichen allesSchreibc-Papier ist,ist freylich aus
Leinenzcug
, dieses aus Aachv, und atso aus einem

Kraute gemacht, aber das darzu genommene und
darbcy bleibende Leim-Wasser istvvm Leim-Leder,
Knochen, und also aus dem animalischen Reichs
genoinmen. Daher » man sich gröblich betrügen
würde,wen man ein aus dergleichenPapier etwan
gefertigtes flüchtiges Saltz vor ein veZecsbiUstheS
halten woltecha man solches vielmehr denen imPapier stehenden gallrichten fetten,anim-,1- Theilgen
würde zuzuschreiben haben. Turfswie er inOber,
Sachsen auf den Freybergischen Revier am GroßhartmannSdorffer Teiche gegraben wird, hat von
rechter Garten -Erde zwar nichts, oder das atierlvenigsie an sich,sondern ist ein aus lauter harigtenZa-sergen manchmahl eines kleinen Strohhalms stakckenZweigelein,und dieses vecmurt>iich meistentheilS
vonMovß lind kleinenGraß-Würhelgen verflltzteS
und etwas dicht gelvordcneS stych lodriges leichtes
Wesen ; es giebt aber beymAirbrennen,durch seinen
schwefel.Geruch,merckl.zu erkenen.daß dergleichen
Turffdurch die unterirrdischen Dämpfe all bereis
etwas durchdrungen
, und bey Chymischen Arbeiten
gufdemselbenM nicht,als aufein reines vrzct,bii-
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zu sehen sey. Seiffe solle zwar hier nicht angefüh¬
ret werden, weil es in Ansehung, der mehr in ihr
seyenden Fettigkeit, und des ungleich wenigeren
LaugeN'Salhes,mehr vor animalisch als veze» .

dilisch anzusehen: Allein, eben darum ,weil der
Selbst -Betrug,inBeurtheilung derer im Arbeiten
daraus erscheinenden Wirkungen , desto gröber
wäre , wenn man dabey des itzt letzt genannten
Reiches mehr als des ersten gedencken,ja dieses gar
vergessen wolle, so ist der Geisten Erwehnung an
; zugediesem Orte nicht mit unrecht geschehen
fchweigen des Kochsalzes und Kalcks, durch wel«
«he beyde zugehörigeStücke,zumahl den erftern zum
NiederschlaK, die Seiffe emen Antheil von min«.
r- l-en empfanget; noch hierbei) zu übergehen die
Wunderbahre seltsame Mischung diesesCörpers,de¬
ren Antheile aus allen drey Reichen,vhngeachtet
ganh roh und gwb, genommen, gleichwohl in so ge¬
naue und unzertrennliche Vereinigung , und diß m
fö kurtzer Zeit, und durch schlechte WeiberHandgriffe, getreten sind, dergleichen Vereinigung
in der gantzen Natur nicht leicht, in einigem Corper
anzutreffen. Was die Mineralien anbelanget, so
gehören dahin alle Metalle , und die daraus , ohne
, fer¬
vegersbil en und - nimglien,zubereitetenDinge
ner, alle Ertze, woraus die Metalle gesthmvltzen
werden. ;. E . Gold - und Silber - Ertz , KupferErtz rc. Deren Gattung und Nahmen so vieler¬
lei), daß sie hier nicht alle zu erzehlcn sind,desgleiche
diejenigen, welche Affter-Metall geben, z.E .^ nti.
mooiuln -Ertz,Wißmuth,K »bolt, r c. Hiernechft

s
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die sogenannten Mittelals,
ge¬
daraus
ihren
nebst
Schwefel, Alaun- Erde
und
Stein-Koch
,
machten 5s>ien, Alaun-Schiefer
, Schwefel-Kicß,Hes¬
Meer-Saltz,S tein-Kohlen
-Erde Cars-Bader-Salh , so sich von
sische Eisen
selbst an gewissen Orten beym Prudel angeleget
und ein pui-Li slcsli, aber sehr rar, ist, vtteocoll»
, d. i. ein alc-lisches Rohrel- Salh , som
wsrcKiL
der Marck an einigen Orten aus dem Sande her«
, und unten wieder vorkommen wird.
vor wächst
Ferner alle Berg-Arten.Z. E-Blende, Mißpickel/
srlcnicum, Rauschgelb, »urumpißmenlum,

, Schmir¬
, Fliegenstein
, Gallmeystein
Braunstein
, Glimmer,
, Gur»Letten
,Rötelstein
gel, TUppcl
Kneiß,Wolffram rc. Nicht weniger diejenigen
-Hütten von Metall sich ab¬
Sar !)<n,so inSchmelh
, Hütten
,Kupferley,Speise
, als Ofenbruch
sondern
, alle Flüsse und
, wohin zu zehlm
Rauch,Schlacken
Glaß, von Sand oder Stein, wie auch Metall,
, so ohne
«otimooH
). E. Vikrum
und Afftermetall,
Potasche oder dergleiehen bereitet sind; vornehm¬
, so ein Cörper von der aller seltsamsten
lich der Zinck
Mischung und Eigenschafft ist, und auf den
, in denen Spuren des OHartzer Schmelhhütten
fens,gefunden wird. Denn ob man gleich ohnge-blendigen
fthr weiß, daß derselbe aus gemeinen
-Rammelsberger Ertzen wird,
-zlänhigen
küpftigm
, woraus er
fö kan man doch nicht eigentlich sagen
. Wie aber Kern nndScha«
kommt und bestehet
le, Kind und Mutter einerley Natur und Eigen, also,ist hier weder die Erde,nach dar
schasst smd

Az

Ge-

«
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Gestein zu vergessen
, als worinnen die Metalle und
rnincrsl.s tlxils geschaffen find, theils noch gedol)ken werden DasÄesteine ist adernM-ls sehr man¬
cherley,z.E Held-Steine,Mauer -u Bmch -Etein,
Sand -Stein , Sand , Kiesel-Stein,Feuer -Stein,
Gips -u. Kalck-S teinMarmer Alabaster, Seitentin - steine und alle Edclgesteine. Ferner : Schiefer, i
Talck,Frauen -Glaß,Amianth,Asbest,woraus das unverbrenliche Papier gemacht wird/udererAlten ,
köstliche Lein-Wand bestandenl)aben soll; Endlich i
auch alle dasjenige Gestein,jö aus manchen Quell- ,
wassern, insonderheit aus denen mineralischen Bä - i
dern,sichnach und nach niederschlaget,an die nächsten
Orteanleget udurchdieZeit fest und harte wird,wo¬
hin gehören alleSinter inBerg -GebaudemTropffstein, in derBattmansHöle,Caröbaderstein,Wellsteinoder Beinbruch, dergleichen ohnweit Jena in
einemBache,an denen daran stehcndenErlenu.d.g.
Wurtzelmschr reichlich sich anleget; So sind auch
billig hiehcr zu;ehlen,Schwamstein, Steine , so im
Menscl-cn und Thieren,aus denen Wasstrn und
Kochsalh,entstehen
. Was uiletzt die Erdenlk- rrsL)
anlanget, so verstehe ich nicht alles was man Erde
nennen kan, sondern nur diejenige
, wie sie von der
Schöpfung genaturet ist, oder so auch diese aneverl'chaffene rohe Erde nachgehende durch versank
te Baume und also durch Holtz- Erde, wie auch
durch thierische ADe einigen Zugang, ,bekom¬
men, so kan ich eine solche mir in soweit mit hierun,
ter begreiffen
, nachdem dieselbe durch die Mme^ li.
sitzen Lrd-Dämpfe uud Wasser
, der rohen Erd-

Natur
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Natur wuder theilhaftlig worden ist, wie geschie¬
het,und wir unten hören werden. Daher » reden wir
im mmystischen Reiche nicht allein von aller Viergel-Trde,z.E.Leim,Thon,kolur.Eteinmarck , lere,
lißiilats , ömbra , Kreide,RödesOebrLssorllliarborelcem«, oder demCvrallen artigen kreidenhassten
aus der Erden sprossenden Gewächse; ( *) sondern
auch von der anerschaffenen schwachen Garten -Er¬
de, womit wir vielen Erdboden bedecket sehen, und
den meisten, wo nicht allen, überzogen sehen wür¬
den, wann Nicht die Sündfluth denselben hier und
dar verschwemmet hatte. Über dieses hat das mInerabsche Reich in ihren Granhen, annoch solche

Cörper beschlossen
, welche scheinen möchten,von
Baum und Früchten entstanden zu seyn, und also
zum vegetabilischen Reich zu gehören, diese sind
vornehmlich Agtstein, Stein -Oel , Judenpech und
d. g. Nun ist es an dem, daß die Betrachtung
nach denen cuserlichens . Sinnen ,wie auch die
Chymie, dieser Wahrscheinlichkeit ziemlich An¬
laß geben, aber die ungleich mehr gewisse bikoris pkygrcs, bringet hierinncn mehr zu vcrlaßiges
bey, denn dies? benachrichtiget uns, daß dergleichen
mineralische Fettigkeiten theils aus puren Felsen
dringen, theils in so grosser Erd - Aeffe stecken,
wie wir insonderheit vom Agtstein, von äix im
LK- mpaßvs lesen,
wo Pflantzen, insonderheit
hier vermuthete Harh -Baume , nicht hinlangen,
noch durchMenschenHande derglcichenMaterie hat

A 4

hin-

s*) Ner^ur,nl ^lsrIoz,,pI,i». P.I82.

>

ö»l'»c»rl.ro/ , arm. r7, ».p. i4^

8
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hinkommen können. Dieses wären also die vcgsrsbiliq und mw«l-1>!> nach ihren Sorten und
Arten, worzu nichts leicht wird können zugethan
werden/ welches nichtvvn sich selbst,aus bisheriger
Erzehlunz, folgen solte, oder, so auch etwas ausge¬
lassen wäre, so wird doch ein jeder bald selbst sehen,
zu welchem Reiche dasselbe gehörig sey: Nun ha¬
ben wir uns auch über das Wort : Verwand,
fcbqffrzu erklären, damit man dieselbe weder zu
sehr einziehe
, noch zu Mit erstrecke
, sondern eigent¬
lich wisse, worinnen dicVerwandschnfft zwischen
denen vexeksbilien und Mineralien statt finden kön¬
ne- Viel
wenn sie diese beyden Reiche
legen einander halten, bedienen sich des Worts

än -l,' ßia. und wollenst»viel sagen, daß dieselben
einander ähnlich wären.
Mir beucht aber, als
wenn dieses die Sache nicht zulänglich
, und im
Grunde ausdrücke. Es ist wahr, gewachsen Sil¬
ber gleichet offt denen artigsten Bäumgen , derer
venrriten zu geschweige «' ; Stein - Oel ist einem
ausgepresten Oelnicht unähnlich; und man hat in
Ungarn einen arbek, welcher so weich und zart, als
die allerfeinste Seide ist.
Allein, Ähnlichkeit

oder Gleichförmigkeitbetrifft die Cör r nur
nach dem euserlichen Ansehen und au ' ar¬
tigen Umständen, aber nicht nach ihren We m.
Dieser Mensch ist jenem ähnlich, spricht man , die¬
ses Haus siebet dem andern ähnlich, d. i. diese bey¬
den Menschen/ diese beyden Häuser, haben beyder¬
seits an Liniamentm, Bildung und Fügung,so viel
Gleichheit an sich
, baß man sie ivvhl mit rinandev
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solle; D m okngeachtet können diese
,
M nschen diese beyden Häustr,als Menschen rmd
Häuser , nemlich.sene in ihren Kräfften und Tugendm , diese in ihrer inwendigen Theilung und
Gemächlichkeit,und also hauptsächlich unterschieden
seyn ( dlö Man redet hier von Menschen und
Häusern, nicht als von gemischten Cörpern,sondern
von lebendigen und zusamen gefügten Cvrpern .denn
als pur gemischte Cörper,da weder die Philologie
noch die ^ ^kll wsric , etwas zuthun gehabt, mö¬
gen sie auch nach denen inwendigen Theilgen ihrer
gemischten Materien einander gar ähnlich sehen,
wie denn die Menschen aus einerley Blut zusam¬
men geronnen, und beyde Häuser von einerley
Holtz, Kalck und Stein mögen seyn gebauet wor¬
den. ) Weit nachdrücklicher werden wir in der
Veraleichung gedachter beyden Reiche uns ernäh¬
ren , wenn wir das Wort Venvandschasst, ge¬
brauchen , Leermassen die Verwandschafft eine Ubereinkommung derer Sachen,nicht etwsnn nach
dem l-onßo , I.,to und krokun6o, noch nach der
woMc - tion derer kl -tterien, sondern nach ihrem
m-tericll-n Ursprung und nach ihren innem weftndlichenTheilgen ist; hier aber sochane ursprüngli¬
er¬
che weiendliche mstsrielie Venvandschasftkan
Verder
Wenn wir nun von
wiesen werden.
, so verdienet dieselbe zweywollen
reden
ivandschaN
einmahl bestehet sie dardenn
;
erley Bettachtuna
Ursprung haben,
einerley
Dinge
.
r
inne , wenn
Mutter sind ge¬
einer
von
die
,
Bruder
.
gleichwier
sieauch soviel
begreiffet
; hernach
bohrt»worden
verwechseln

As

in

ro
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sich, wennr. Dinge einander luboröiniretsind
also,daß eins vom andern abstammet
, gleichwie
Mutier und Sohn, deren jene nicht allein die wesendlichen Stücke zu dem Wesen des Sohnes dar¬
leget, sondern auch dieses mit ihrer Milch also um '
terhält und vermehret
, daß Mutter und Sohn,fast
vor mehr als Verwandte
, ja vor fast unzertrennlic!
angehörige Stücke eines Wesens
, selten gehalten
werden
. Beyde Arten der Verwandschafft fin¬
den wir zwischen denen VeZet
-bilien und reiner,üen, und ich weiß nicht, welche mehr als die ande¬
re- Die Pflanhen sind aus dem Schooß der
Erden als ihrer Mutter gezeuget worden
, und em¬
pfangen daraus ihren bedürffenden Unterhalt
,(ob¬
gleich nicht zu läugnen
, daß sie einen grossen Zugang
aus ihrem eigenen Reiche
, nehmlich vom Mist und
Dünger,bekommen
. ) So kommen auch diev^ ctsbilis und ^liner,l>4 in ihren uhranfangliche
Tkeilgen
, d.i-an Wasser und Erde,gleichsam als
Geschwister
, dergestalt überein
, als von vielen nicht
dvrfftegeglaubet
, hierüber mit Gottes Hülste soll
dargethan werden
. Von der Ordnung derer hier
vorkommenden Capitel dem Leser einem kleinen
Vorschmack zugeben
, so soll das i . Capitel von
Hersürbringung derer Pflanhen,nach Mvsis Zeug¬
niß, handeln
, woraus und aus welcher Kistsrie und
hm-ach wodurch oder durch was vor ein ägen;oder
wirckendes Wesen
, dieselben sind herfürgebrach
worden
. Das r.Capitel
, vvnVcrmehrung und
Besaamung derer Pflanhen
, wie diese nemlich ge¬
schehe
(2) durch^ äueilen oder würcklichen Saqin

n
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rmn, ( b) ohne ^ ni- ilm Saamcn , nemlich durch
Murtzeln , Scnckcr , Reiserund Zwcige, (c) oh.
ne ^ ötn- lien Saamcn,durch die in der Erden noch
steckende Saamens - Kräffte , da denn die, wider
diese letzte paradox lautende Meinung,gemachten
Einwürffe abgelehnet werden. Das z.Capitel,
vom Wachsthum derer Pflantzen nach dem euserlichcn Ansehen, wie sie ;war mit ihren Wurtzeln nicht ticff in der Erden stehen, und das mine¬
ralische Reich nur obenhin berühren, aber dochz.
E . die Bäume,als aus demc - mro der Erden ausftl)iessendek
.sclli, anzusehen. Das4 .Cap . Vom
Wachsthum derer Pflantzen nach denen inwendi¬
gen Ursachen, das ist, was dcnenselben zuwach¬
se, nemlich Wasser und Erde , und wie es ihnen
zuwachse. Das e. Cap. Von denen mitwürckenden Ursachen des Wachsthums derer Pflantzen,
welche sind die Sonne und Lufft, keinesweges die
Planeten und Gestirne. Das 6 Cap .Von denen
Qorrwoltti?,oder zusammen gesetztenStücken derer
Pflantzen, insonderheit von dem im Saltzkraut steckendcnKoch
-Saltz,al s einemL»n> l>o >ncrali.
Das ? - Cap . Von denen .vl>xu-i oder gemischten
Theilgen derer Pflantzen, z. E. von ihrer Fettig,
keil und Laugen-Saltz / und wie dergleichen in Mi¬
neralien zu finden .

Das

8 . Cap . Von

ihren

uhranfänglichen Theilgen, ?im, l>cibu5 oder principi '5, erstlich was dieselben find, und hernach
daß es keine andern als dicieniqen in ^ msi-alien
stnd. Das 9 Cap . Von dem in Pflantzen ver¬
meinten Schwefel
, und würckl
>ch<befindlichen
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schwefelten Grund,Stücken , d. i. vom kbloxii^ »
und sauren Saltz derselbigen
- Das , o Capitel,
Von der eingehenden Krafft und Wesen v «xct,l>i-

lifcher Stücken in die Xlmerslien und Klet- Ilen.
Das i r . Cap .Von Verglassuny derer VexrtsdiUen, als welche ihre Verwandschasft mit denen
Mineralien nicht wenig dqrthut. Das ir . Cap.
von Ver - Erdung derer Veg- tabilien,insonderheit
ihrer Verwandelung in pure mineralische Erde.
Das r z. Cap . Von Versteinerung derer Veg« ,bilien , insonderheit des Hokhes,daß man von
vexersbilischer Natur gar nichts mehr in derglei¬
chen versteinerten Holtz spühren kan, wobey eine
nützliche vißreüwn gemacht wird von versteiner¬
ten und tixurirten koMIibv; , wie weites Uutu»
di,tu rr , und wie weit es würcklichek-uöera von der
Sündfluth,seyn / ingleichen,von metallischen EinWitterungen in die versteinerten Vegetabili,.
Das i4 Cap . Von denen in Kräutern würcklich
zu findenden Metallen, insonderheit,vom Gold,
Eisen und Zinn- Das r s. Cap . Von Eintei¬
lung derer Pflantzen nach den LUllen dem?
tsllen und anderer Mineralien, so wohl nach denen
Farben , Geruchs-undGeschmacks-Arten', ingleicken LffeÄibvr, als auch nach denen so-genaimten z. krincipü », welche Betrachtung aber mehr
vor problematisch, zumahl die letzte von z. krinci«
p>'" , als eine Rosencreuherische Grille anzusehen.
Alle diese Capitel gehen dahin , diesen meinen
Vortrag vvn besagter Verwandschasft theils bün¬
dig

zu

beweisen
, theils

zu

erläutern
, find

auch

alsd
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eingerichtet, daß, wo der korm,Ie Schluß ja nicht
mit ausdrückliäxn Worten allemahl ist hingesetzet
worden » derselbe doch von sich selbst in die Augen
fallen wird- So habe ich auch mehr -msiy»«.-, als
hnltlotice. jU handeln gesucht
, und so fort keinen,ob,
Heich fast von denen meisten angenommeneSchluß,
als unausgemacht, vorgesetzet, sondern die Exem¬
pel und l.»r- in der Natur vor allererst einzeln be¬
wachtet, hin und wieder erwogen, ehe ich mich zu
einem gewisien Satz habe entschließen können.
Wobey ich mich denn freylich vielem Widerspruch
habe auslegen müssen, insonderheit
, was die 6 «nerstionem rquivvcsm . und die Auslegung einiget
Worte Mosis vom zten Schöpffungs - Wercke
betrifft » aber mich auch also aufgeführet, als
wie einem Christlichen Natur - Kundiger zustehet.
Es wäre zu wünschen, daß diese Art in dem Rei,
che der

Natur -Wahrheiten zusindm, nemlich.nue

Exempel und einzele Anmerckungen zu samlen, bes¬
ser in Acht genommen würde; man will

schreiben, d. i- gantze Gebäude aufführen, und
fehlet doch an tüchtigen Bau -Kisterislien; dieallerwenigsten lassen sich an derjenigen Ehre genügen/
wann sie nur ein gutes Stückwerck beygetragen,
da es ihnen doch die Nach - Welt unsterblichen
Danck wird wissen müssen, wann diese dereinst
dasselbe aus ihrer eigenen Ersahrung wohlgegründet und bestücket finden werden. Doch fehlet es
hierbey nicht allein an gutem Willen , welcher sei¬
ne vermeinte Ehre dem gemeinen Nutzen allezeit
santz nachsetzen soll, sondern es liM auch an des
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Unwissenheit; Diejenigen, so phylic-lifthe Bü¬
cher jchreiben, stecken meistentheiks und vermodern
hinter ihren Bibliothecken, selten daß sie einmahl
die Gestalt des Erdbodens nur von aussen zu sehen
bekommen, geschweige
, daß sie sich Mühe geben
selten, fleißig darnach zu gehen und zu sehen, zu
erj,erlmcnnren,anzumercken
, oder des Hauß,Äa«
ters tind LandmannsAnmerckungen sorgfältig aus¬
zufragen. Hierbei) habe nun zwar freylich über
die gesammleten Natur,und Kunst,Eexempel mei¬
ne Gedanckcn mit einfliessen lassen, so ferne ich
nemlich dererstlben Ursachen und Zusammenhang
habe auffinden wollen, aber in übrigen alle 8pe*
culstioner vermieden.

Zum wenigsten habe ich

mich, wenn es auf rgtioncm rstioni; hat ankom«
men sollen, derersekben enthalten, und also mit
dem Leser in denen Granhen der Natur »Lehre zu¬
bleiben,und nicht indie » xyerzili/licam überzustei¬
gen, demselben weder von hackigten und rundennoch von ätherischen und aerischen?srtickelgen,noch
von z. krincipitt, etwas vorgeschwatzt
. Flüßize
und dickte Theilgen , wovon jene die auflösende,
diese die zusammenziehendeEigenschafft haben, sind
die ersten Anfange aller Dinge , die wir handgreif¬
lich erweisen können, und worinnen wir beruhen
müssen, rvennwir uns nickt in unsern Gedanckcn
verlieren» noch zu Zanck und Streit Gelegenheit
geben woll n. ,, Wenn man von der Mischung
NdesSaltzes redet, spricht der Hochberühmte Hk.
,>Hof,Rath Stahl in 8s,ecim. veck. p. z6. daß es
«bestehe, aus erdhaffcen und wässeychen Theilte,,.
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bekomme ich von der Sache einen wesendlichen
„
Begriff , Venn erstlich weiß ich, was Master,,,
und was Erde, genennet wird , hernach lerne ich,,,
daß , wenn ich Saltz machen will, darzuWas - ,,
ser und Erve haben muß, und endlich, daß ein,,
dergleichen gemischter Cörper . als das Saltz ist,,»
in Wasser und Erde wieder kan und soll zertheilet„
werden Wenn ich aber sage, fahret er fort , „
daß das Saltz aus spitzigen und eckigten, mehr,,
länglichen als breiten Partickclgen bcstehe, so,,
werde ich dadurch nimmermehr einen rcchienBe-,,
zriffvvm Salhe kriegen/ und wenn ich gleich sa-,,
St , daß ich ein Ding suche, daß aus spitzigen,,,
eckigten und länglichen Theilgen/zusammen ge--„
mischt, so wird mir doch kein Mensch in der Welt,,
nach meiner

Beschreibung
, dasjenige
, was ich,,

haben will , zeigen können. „
Nemlich so gar
auch ohne allen Nutzen ist die eckigte Spitzfindig¬
keit in der Natur -Lchre, ja , gleichwie ungegründet , also zum höchsten schädlich, indem wir uns
über der Schale und Figuren aufhalten, den
Kern und das Wesen derer Cörper übergehen, die
Zeitmit unnützen Grillen verderben, inAnmerckung und Sammlung einzeler, einfältiger/ und alfa
der allerbesten Wahrheiten , also unachtsam seyn,
daß die Nach -Welc noch so bald nicht Hoffnung
habenwird , zu einem bessern S/lksmms kti^llcv,
als unsere bißherigen sind, zu gelangen.
Von der Ursache und Gelegenheit dieser Ab¬
handlungetwas zu erwehnen, so war es zu aller¬

erst
, das

svnst

ausländisch

genannte
, aber

in

unsern
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Geliebten Sachsen - Land doch nicht unbekan,te
Kraut , K-li,d.i.Saltz -Kraut, was mich vornemlich
Wir werden dessen Be¬
darzu veranlasset hat.
Historie, Arten , in
seiner
nach
tvvhl
so
schreibung
und daraus zu ferti¬
-Stücken,
sich haltenden Grund
genden Kunst-Stücken,lM Anhange hauptsächlich
ausgeführet finden; Hier will ich nur dieses gedencken,dafi , da mir dasselbe zum ersten mahl in die
Hände gekommen, ich alsbald in Verwunderung
und Betrachtung gezogen, daß das 8s! commune,
oder Koch,Saltz,in seiner ganhen Subllanr . und in
solcher Menge , als unten wird zu vemehmen seyn.
in besagten Kraute befindlich ist. Dieses Sa >h ist
nach aller Naturkundiger Meinung etwas , so gar.
nicht zum Reiche derer Pflanhen gehörig, sondern
dem mineralischen eigenthümlich ist. Es bHie«
het aus einer solchen Erde , daß sie einer metsilischennicht viel nach giebet, und sein stößiger
Theil,oder saurer 8piritu5. ist von drmfchwehren
Vitriol Geist wenig unterschieden, gleichwohl ge¬
het es in diesem seinem ganhen Wesen , obgleich in
einer im Wasser aufgelösterer Gestalt , in einem
st zarten Corper ein, dergleichen ein Kraut ist, und
zwar ohne dem Kraute , in der Verfassung feines
Reichs,zuwider und verderblich zu stvn. Da mir
nun der Unterschied derer Cörper in diez. Reiche
einfiel, welcher in gewisser Betrachtung feine
Richtigkeit hat , so gedachte ich gleichwohl, daß
dieser Unterschied nicht zu weit müsse aenomeri
werden, und daß besagtes Kram , in Ansehung
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Theilnehmung an einem min-r- lischen Sal«
he, zum Beweiß und Exempel dienen könne, die
Zuneigung und Freundschasst des Pflantzen-und
mincrsl-Reichs dar zuthun. Wie ich aber diesen
Einfall durch eine Chymische Untersuchung dieses
Saltz -Krauts nachdrücklich unterstützete
; so kamen
mir nach und nach noch mehrere und andreExempel
ein,daß ich nicht nur eineZuneigung,nicht nur eineän-Iogi- ,sondern eine sehr genalieAnvenvandschafft
beyderReiche glauben muste und glaube- Bald ge¬
dachte ich,daß doch die vcgetsbilj, aus nichts anders
entsprossen
, als aus dem mmerZlischen Erdklum¬
pen. Bald war mir begreiflich,daß die uhranfänglichen Theilgen derer Pflantzen von der Mineralien
ihren gar nicht unterschieden sind. Bald erinnerte
ich mich der eingehenden
, ja so garauflösendeKrafft
Vegetabilischer Stücke in die mineralia. Bald überlegtt ich die Verglaflmg , Vererbung und Ver¬
steinerung derer Pflantzen, und kont aus dieser so
gätihlicheN Verwandlung untrüglich schliesset
!,
wessen Geistes Kinder und Angehörige sie sind.
Bald spützirte ich mit Meinen Augen in die NatUralien-CamMern und betrachtete die Gold-Körnerso man in Ungnschen Weinbeeren gefunden, die
Gold-Faden, so sich an denen Reeden mit aufge¬
flochten; Bei) allem diesem aber war mir des
Herrn bemrnerf cxperiment, mit dem Magnet in
Holh- Asche das Daseyn würcklicher Eisen Partjckelgen zu erweisen, ein Beweiß von sonderbähren
Nachdruck. Summa ich fand so viele GründeMMe hiervofl gefasten Gedancken fortzusetzen,
B
daß
feiner

Vöktede.
daß ich den Vorsah nahm , dieselben in eine Ord¬
nung zu bringen, und, nach Befindung der Sache,
Dem gemeinen Besten mitzutheilen
. Wie
allezeit bey Untersuchung derer Warheiten , in

nun
einer
Sache die Behutsamkeit nöthig ist, daß man sich
nicht erst mit anderer Leute Gedancken einnehmen
lasse, ehe man seine eigenen erst angehöret, und in
Ordnung gebracht; sondern vielmehr den Text
erst nach seiner Natur ausarbeite, ehe man den
Comment -Itorem und Postillanten zu Rathe nimt;
also kan ich mich auch glücklich schätzen, daß ich
nicht eher an die Brillen gedacht, noch deßwegen

anderer Mynungen zur guäienr gelassen, als bis
nur die Augen meines eigenen Verstandes haben
stumpf,oder doch unzulänglich,werden tvvllen. Ja
als denn wäre es auch entweder zur Faulheit , oder

Eigensinn und Hochmuth ausgesthlagen, wenn
ichs meiner Mühe , oder Ehre, zuviel hätte wollen
deuchten lassen, die Nase in die Bücher zustecken.
Kurh, ich laß hernach fleißig, wo ich nur etwas , zu
dieser Materie gehöriges, vermuthen kvnte; laich
hätte es noch mehr gethan, wo mehrBücher wären
beyHandcn gewesen. Dahero mir der geneigte Le¬
ser nicht>>bel nehmen wird , wenn biß und jenes
nicht beygebracht ist, welches doch gehörig, und aus
bekannten Büchern zu holen gemessn wäre, zumahl
was pb/licalischeAnmerckungen undErempel, ingleichen ckymische exf»eriment2,und alss solch?
Sachen betrifft, die man nicht aus denen Fingern
saugen, noch leicht in einer Samlung haben, am al¬
lerwenigsten alle selbst kan gemacht haben. Da¬
mit
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mit ich endlich eine geschehene Sache nicht noch
einmahl thun möchte, so fragte ich, und sahe mich
wohl um, ob ettvann iemcmd diese Materie schon
ausgearbeitet hatte : Mein ich fand niemand,aus¬
ser den eintzigen Hckium , in seiner inplice s,b,ü
lopkica, dessen erste pb.giircle conl^ngviniiatesuri, iackari L vini handelt, aber mehr »IcbymMce, als ?dylice,handelt, und etliche benihmre Män¬
ner, welche aber diese Sache nur zufälliger Meise,
und mit wenig Worten berühreten, als da sind
Hsmel , ksb^i-, 8rskiius,1 '3kiu5, l^emmer^ , Vgllsmont , Loikrny Lltner , 6rc. welche mich aber
desto mehr antrieben,und hier/als ansehnliche Zeugnüsie meiner Meynung anzuführen, nicht Umgang
nehmenkan.
l) u ltamel <le follilibu, lib. I. c.
p. zää . redet gar nachdrücklich also hiervon:
<) u >6 ißitur ckl, cur mincrslia ex intimis p,incipü ? vel leminikj uti ylantr , non oriantur?
etli kirsie ! kecun^se clls koleank, von item folliliz.
d^on enim surum aliucl surum ßiznit . 8tirpivm cjucxzu« semingterrr msnöanrur , rit multiplicsts st>ccie5 susr conservcnt ; 8cmek> vcro kot^»
llilium in iplir conclusumäcoccultum
msnet,lonß»
rems,ornm succerlione proziriam mgteriam imm « t »t,coc ^nit Scs>erlicit ;non enim lerzuscem vr inplantir,m »tcrism olkenclit. Ut lcmel 6nism,sollilis maxims cvm silinti ; bsbenl coFn3tioncm ;nä intbsr »tborum erißuntur,in rgmos sc vcnaz 6ikk« nävntur,
erelcunt czuo<j»mmoöo Lc nutrmntur , nerzuetsntc»
splanti ; intervello , czusnto üirpiler sbanimsntl)>u§ äiÜi <jrnt,söeo,utin6mum
vüsezrsäum obtiB r
oer«
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ro
nerc Vläcantur öcc.
führet

in

seinem

Der HerrHoffrathStahl

. diese
8pecimLccb

'rkelin

gründ¬

lich aus : ^ risregnsnon äiLcrunt, ni6 mifcelr sguoütstir 2c jt» lalleäimz 2iversa,2c iaprimie
texturs2c1lruüurasxgreßrtivachLcverowiolmsln
<,mninmrel^icitßravitatcm,le22e6instam cliüriWeisetN Übutionem stg; 2i5s>o6lioncm p.

bcrmals in seinem gelehrtenBedencken,vvm
re, daß das yklogitton derer Z. Reiche einerley und
die priocipis demselben mit Nichten unterschied
-p. z6.70. Auf eben diesen Schlag schreibe
seyn
ksbsr in seinem psllsäjo Zpsgyrico: üsbenr erxv

.!vli.
«mnia crerla unicsm L e, »2«m mgkerism,2cc

«ersli » in snimslissc plantsspermutsripossunt,
2umanim »li»öc plant« es ip6»mineralia, vel ur
elrriu; Io«;u-r,centrum miaeriliuw , koc cü,ssl 6»um 2c purum 2c2u!cewineraliumsccipiuot , vyl
»llumunt in slimentum. Oper lom . r . p. ipiä.

-würdig
Lesens

ist

es,was» «oniniurin

seinen

sn-

notationibur über lollicpikolss itinerarisr schrei¬

,I^inceu5
bet! fok.kaber

in

dlot.aäI^cccbi kiltor-

notsvit, illuüriüimum principem
wexic. p.
Lrelium primum invenill« 6c oblervsgs me2iom
osturam interp !aors; 2c welslls, gui ex prokelk»
lecognorni»üurur 6t in librir 2c
s2 Oar^
2ivcr5sr
spccics
2c
»stir , guorum Decimen
trsnrmilerit
gviisparta
finalem Nsiberinum^
rnsm. ^ leminil Kusus likri 2c8ack6ur in L.dl.O.l.

z.
. 1»
;8ckoliook1
<lato^lrog
obs.i; i.p.rs8.guilsu

p. i^ o. meminit mittencis» 6ki comilis kkilippi
TsI2uccii aDsmozenerslir »rekiteÄyrr militari,

per
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per kskemir rexn « m prrkeÄi .viri in facien6i ; er»
perimentir 6c keliciter perkcien6i »incomparsbiÜ !;
«zua ve^ etaki«
«on,iam vemutgtio,nec
trgi»
lium 6c mmeralium
getabilium,jam minerslium,sb unococlem ^üekrrmentsli principio , pro 6iverla kamen cliffotikion«
proäuöiio tät evidenter 6emonkran6a eilet 6c experimentis necctlärH ; conklrmainla . Verum , a»
ista Kino cecho 6ißna Illustrium virorum opera lucem vi ^cruntpuklicam,er ;ui6em kaAenur ncscio»
nee enimcsULllka reperirepotui . p. n ^. Dahin
gehöret auch, was der getreue Eckard, oder Herr
v . Ettner, in feinem entlarffen Marckschrcyer,urcheilet.Es ist zwar wohl unmöglich, spricht er , daß

Metalle , durch Beyhülffe derer v-x-tabilien,
können trsnrmukiret werden, jedoch, wenn man
vermittelst der trrmzplsntstion, daß es nicht ge¬
schehea natura veAStsbili,stndern metalliea in vc-

die

tzytsbilem üorcm tran 5s,Iantata , stlches csteÄui»
ret, so müssen alle Naturalisten zu gestehen, daß
die concorcianr und Zuneigung derer geschaffenen
Sachen gantz einig sey, zumahl sie auch von Einem

herrühren. So

lest ich in

der KMoire se l' ac-Mc-

mioru ^ale 6e ; lcieneer a ? arir , im Achr 1707»

daß

sich

der Herr Loffroy die Mühe gegeben,

durch viele cxperimcnta zu beweisen, daßdieSubttanren oder principia derer Metallen, nach ihren
Wesen , im geringsten nicht von denen Wesen de¬

rer Pflantzen unterschieden seyn; Beklage aber

sehr, daß ich, ohngeachtet aller Vemühun, , dieses
unvergleichlichen Lkymic, Schafften nicht habe

B z

zu
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zu

sehen bekommen

können
: Kurh, es

ist

wahr,

was der Herr Abt Vallemonl
. in seiner Natur- ,
kündigung stl
)reibet
: Gewiß
, es ist die Vcrwandfchafst zwischen den Metallen und Pflantzen
, nä¬
her,als man sichs einbilden kan
. Den man nicht alein erfahrcn,daß sie dieMetallischcCörpergcn,
die poror derWurtzeln an sich gezogen
.söndern man
findet auch,daß die Metallen eben also wachsen,da

ist.wieBä'ime in dieHöhe und inWurtzelnEtam
sich ausbreiten
.v.Vslcnk
.l^ul-ei rtenTheil
im Anhang von derWünschcURulhe
.p. i8z.
Es würden noch mehrere
^cugnüsse anzusiihren

undAeste

verbanden
,
uberflußigseyn
: Vielmeh

aber
wollen wir noch mit wenigen den mancherleye!
Nutzen vorstellig machen
, der aus dieser vvrstven
- j
den Betrachtung erwachsen kan
, und also den Leser
zwar

zu derselben fernerer Untersuchung

aufmuntern
. ^

sich in der el,?Kc zeigen
und darinnen bestehen
, daß theils erfundene
, theils
, '
als unter die Banck gesteckte Wache iten,bekannt

Der

erste Nutzen

wird

gemacht
,theils
, als schon bekannte
, ausführliche'
dargeleget
, theils
, als in Zweifel gezogene
, verthei
- ^
diget werden
. Ich kan sonder Ruhmredigke
mit Warheit sagen
, daß ich die,seit einigen Jahren
in Berlin gemachte blaue
, und dem schönsten ul-

trsm - rin gleichendeFarbe , von mir selbst, ohne die
geringste Anweisung und Nachricht
, auch erfun¬

zwar in so schöner Vollkommenhe
meiner
, und der Berlinischen
, gar kein
Unterschied ist,ja, so viel ich nachgehends erfah¬

den

habe,und

daß zwischen

ren
, aus

gantz andern

Materien
, als woraus diese
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Erfindung unten
als dessen Unter¬
suchung,mir die erste Gelegenheit darzu gegeben
hat, etwas folgen wird ; ob ich nun wohl davon
denjenigen?ro6l nicht ziehen kan, welchen die Hm.

soll bereitet werden, von welcher
im Anhange vom Salh -Kraut ,

Imcresscnten

in Berlin

, oder wo

sie

iho sind , da¬

mir, nach meiner Arbeit, noch
von haben, indem
Berlinische pfleget verkaufst
die
kostbahrerist, als
zu werden; hoffe aber nicht allein hinter vortheilhafftigere Handgriffe zu kommen, sondern lasse
mich auch mit der Warheit annochgar wohl ge¬
, etlicher artiger
nügen. Ich will nicht gedencken
in Geruch fallender würckungen, z. E - da ich eine
, ein ge¬
genstsse Art fauler Aepfel nach
wisses Kalck-Saltz nach Biebergeil, daß auf un)e Art per s- lrsüitte Saltz -Kraut , bald
terschiedlicl
nach Wachst und Honig, bald nach frisch gekoch¬
ten Braun Kohl, txrld nach alten Sauerkraut,
bald nach Picklingen « . riechend, gemerckethabe,
und da ich abermahls mich auf keines andern Er¬
fahrung beziehn kan. Ich weiß nicht, soll ich das
8»l vol-tt>!- Kgl, nicht mit unter die neuen Erfindun¬
gen rechnen,und die,bey dessen Gelegenheit, getrof¬
fene Mchtig -machung des gemeinen Kvchsalhes,
so will ich denjenigen erwarten, der mir weise, wo
davon zuverläßige Nachricht zu holen sey. Die
Untersuchung des Sedlizer Bitterbrunnens bey
Brix in Böhmen , und den daher zu nehmenden
Beweiß , daß man auch 8»liz einx, nsuvs habe,
hat meines Wissens noch niemand mitgetheilet,
ausser, daß der hochberühmte Herr o . Hoffmann,
sie
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Ort einige Erwehnung gethan
hatte. Was anderer neue in diesem Irsöksc vor¬
kommende Anmcrckungcn und Erfindungen be¬
trifft, so sind diejenigen warhafftig einer grosen
Aufmerksamkeit würdig,wenz.E. Kionst.emmcr/
aus vcßckabilibuswesentl
.Eisenlheilgen aufbringet;
Wann der Herr
beweiset, daß die so ge¬
nanten Sauerbrunnen ein pures Laugen- Saltz
halten, und um des eingebilteten-^ cliGüci willen
mit unrecht Sauerbrunnen genennet werden;
wenn Herr o . Beuger » in Dreßden , aus bor» ?
und oleo o ein Saltz , ^ Nßlicanum oder ktira»

desselben an einem

b'le , zu machen angiebt ;

Wenn

ein Vor¬

nehmer Sächsischer von Adel die Aecker mit
einer gewissen Art von Steinen zu düngen
glückseelig unternommen hat ; und wenn wir
hören, daß die Herren Engelander an einem Orte
mit Mergel-Erde, und dieHerren Bacharacher mit
einem Schiefergesicine, ihre Felder fruchtbar ma¬
chen können. Hieraus siehet man zugleich den Nu¬
tzen in der Haushaltung , worauf man aufdcrgleichen Verbesserung nicht drucken würde, wenn man
nichtglaubcte und sahe/ daß die Vexerabilien mit
denen Mineralien eine wesentliche Verwandschafft
haben. Ferner werden bey Gelegenheit dieser^ 2t-ric, solche Wahrheiten , so man im Zweiffel zujieben pfleget,gerettet,
;. E . clc Leneratione rguivo- dex'rPflantzen,vdcr daß Pflanhen ^ hnevorhergefacteN/Noch dagewesenen würcklichenSaamen,her¬
vorkommen, desgleichen,daß wir etliche kollilia.als
eigentliche kragmealsVe ^ rrabiliumund ^ iwsliUlN

Vorrede .

rf

um allerdings vor Zeichen und Spuren der allgt*
meinen Mosaischen Sündfluth zu halten haben, in»
sonderhechdaß dieI «rr- derer z. Reiche nicht unter¬
schieden, sondern einerley sind, welches der Herr
Becher nicht hat zugestehen wollen- So werden
auch etliche^ pkorismi nnylici mit deutlichen Ex¬
empeln erklähret,z, E, daß man keine ksiiscis, causKrum begehen soll, item,daß diejenigen Dinge,wel¬
che neben einander, oder zugleich seyn, manchmahl
höchst unrecht vor solche gehalten werden, als wenn
eines von dem andern hergekommen wäre. In der
^etsllurei «: wird man es so fort nicht, als vor eine
blosse Grillest)alten , wenn etwan von jemand zu
besserer IrsHqlion derer Erhe,diese und jene vegeta¬

Stücke , z.E , Holh Eßig , Potasche u, d-g.
angegeben werden,sintemahl ja diesen,in Ansehung
derer auch in ihnen steckenden mineralischen Eigenfchafften,der Eingang uWirckung in diebiineraii,
selbst,nicht kan abgesprochen werden- In der ^ tcbym'ie soll diese Abhandlung eben also und so weit
nutzbar seyn, daß man noch manches nicht vorungeräumt halten wird , was man wohl sönsten hat
verlachen mögen. Was du säest, das wirst du
erndten, hcist es,und halte selbst darvorchaß ich nicht
Vogel - Wicken auf dem Philologistj -en Wer
werffen würde , wenn ich Klet- Il und Gold zu ernd¬
ten gemeiner wäre,da aber unstreitig,daß die Vegc- tabilia in dem Haupt - Grund - Stücke , d. i. an ih¬
rem erdhafftcnTheile, mit denen blineraben gantz
übcrein kommen, ja dieselben aus dem rohen ErdKlumpen wesentliche und - Quells mct-IlischeT^ llgen
B 5
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genmiteinschlucken,so solte man sich doch noch sehr
übereilen/wenn man einen,mit seiner Kcun6a ma-

teria Vegetabili, z. EWein oder1'srksro,vor ei¬
nem Ignoranten halten wolle.
Auch wird die
Arhney-Kunst zu überlegen finden, warum die Ge-bürgischen Kräuter besser als die Niederländischen
sind, und ob man nicht aus denen Pflantzen solche
Artzneyen machen könne, sochenenauö Mineralien
bereiteten,gleich kommen, und wie viel diejenigen
Ursache haben, die Hefftigkeit derer aus Mineralien
gefertigten, und
cb >misch- genannten
kicclicamenten, vor denen ausVegetabilien,alswelü)e doch von Mineralischer Natur nicht so sehr end- ^
fernst sind,anzuklagen, da der unbedachtsame Ge- brauch derer andern, so bedencklich als derer ersten i
ist. Ferner wird auch hierbei) die Lorivbtät Ge- '
legenheit nehmen können, etwas zu lernen. Es ist >
gewiß, daß die mineralischen Cürper , insoitder- '
heitdie ^ ettsl>e,von denen Vegetabilischen,mAnfehung ihres sehr dichten, und andem seits sehr lo- ^
ckeren Gewebes, sich unterscheiden
. Wie aber die
Menschen, als ihres Schöpffers Affen,damit aller¬
hand Verkehrens treiben, fb sind sie, absonderlich
die älcbymisten, daraufaussen, wie sie das , was
dichte und feste ist, dünne und zart , ich will nicht sa¬
gen , die Metalle, zumahl das allervEommensie
volrtililiren , oder, wie es vielmehr nachdem rechten
Sinne derer Weisen sel-n soll, ldbrililiren, das ist,
dünne , weich, zatt und eingehend machen wollen.
Wenn nun ein Mineral , dergleichenG Lom. ist,
mdiePflantzen , z. E - in Saltz/Kraut , eingehet,

und

_

_
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kermentum des Krauts , aus seinem
-firen Stand , zum Theil in einem recht
sonst ziemlich
flüchtigen, alsein8al VoIslUeist,kange^ctzetwer¬
den, wovon unten zuvcrnehmcn ist, wäre es denn
wopl nicht Fragens werth , ob auf diese Art elwan
auch eine sonderbahre, wo nicht Flüchtigmachung,
docheineSübnIilirung'einesfesten^ ctslls , zumahl
des Goldes , könne erhalten werden. Es käme die¬
ser Versuch bloß ausdic äppr ^ ristion , als aufeinem , in der ckymie . insonderheit bey Vereinigung
s .Cörper Haupt -Handgriffan .Den gleichwie das
Koch' Salh , in besagtes Kraut , nimmermehr ein¬
dringen würde, wcnn es nicht im Wasser , als dem
einzigen Vekiculo aller denen Pflanhenzugehenden
Erd - Saffte , zerloßlichware: also müste freylich
der Gvld-Cvrper vorerst lolubd gemacht und ppropr iretwerden,zum wenigsten ist gewiß, daß die
Saltz s - Gestalt hierui die geschickteste wäre , und
daß diePflantzen leicht etwas,von der ffei.iclicn Ei¬
genschafft derer Erd , Feuchtigkeiten, an sich neh¬
men , wie z § . aus der Pferch - Gerste zu spühren,
welche vom Schaaf -Dünger einem recht mistigen
»ri noken Geruch an sich nimmt , und also nicht gern
zum Bier -Brauen gebrauchet wird. Dahero ba¬
de ich einsmahl angefangen gehabt , gewisse Kräu¬
ter mit gewissen salhhafften Wassern , z. E . ß) mit
Salpeter,mit Weinstein, mit öorrss, mit Küchen, und damit lange Zeit
Salh angemacht, zu begiessen
meine Proben unter¬
wohl
nun
ich
zu unterhalten,ob
wurden, sö
verwechselt
nachgehends
brochen, und
werde mir doch die Wiederholung diesesVersucbs,

und durch das
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nochmahls angelegen lassen seyn.

Der letzte und
Nuhen .dieses schlechten Wercks , wird die Erkäntniß und Preiß des Ewigen Göttlichen Wesens
fevn,wohin,als zu einem Ziel, alle unser Tichten und
brachten,unveränderter Massen,schiessen soll. Ich
will nicht sagen von dem wunderbahren Zusam¬
menhange und » armonio aller Cörper , wvrhinter
wohl ein regierendes Wesen stecken muß : sondern
hier müssen wir , über die unerforschliche Weißheit
des Höchsten, verstummen,daß aus nicht mehr als
hefte

r . kl »terien oder krincj piir, d,i . aus Wasser und
Erde,so vielerlei
- roso . Mischungen, Gestalten und
Cörper,von derselben seyn bereitet worden, und noch
werden. Daß sich aus24 . Buchstaben soviel

i soo . Wörter form ixen lassen, ist schon nicht ohne
Verwunderung anzusehen;! wenn aber aus 2,.
Buchstaben nur der tausendste Theil , von so vielen
tausend Wörtern,entspringensotten; wer würde rü¬
der die Unmöglichkeit nicht erstaunen müssen.
Sehr wenigfach ist die Creaturm ihren Elements
und Buchstaben,also,daß man derennicht zusam¬
men bringen kau: so unzchlichmahl,vielfältig ist sie
hingegen in ihrenGcstalte.Muß daß nicht ein grosser
Künstler styn? O wie unerforschlich sind die Wercke des HErrn ? Wer kan seine Weißheit ergrün¬
den? Wir wollen in diesen Gedancken nun zum
Vorhaben selbst schreiten.

«
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Lsp. I.
Von Hcrvorbringung

Pflantzen
/ nach

Mosis

derer

Ersten

Zeugniß.

der
Bey,
fall finden,welche von fonderbahrer Gött¬
lichen Eingebung nichts hören wollen
, sondern ihn
nur als einen Natur-Verständigen gelten lassen.
Denn er hat das6.Tage«Merck, in solcher Ord¬
nung und Zusammenhange
,dargeleget
/daß,wenn
er gleich dieSache nicht aus dem Lichte GOttes un,
mittelbahr
, sondern mjttelbahr
, aus seiner Ver,
nunfft und Erfahrung
, abgehandelt hatte,dennoch
kein vernünfitigrr Kenner der Natur', etwas dawi¬
der zu sagen finden würde
. Er weiset nemlich
,wie
GOTT nicht aus einem absoluten Rathschluß ge¬
schaffen und hervor gebracht
, nicht als ein Töpffer,
der bald biß bald jenes Gefässe,nach seinen nicht zu¬
sammenhangenden Einfallen zu konviren
, sich ver¬
nehmen möchte,sondern
,wie er vielmehr als ein wei¬
ser Bau - Meister lecunöurn caulsg
, iecurnlsr
«s*
Oses

muß,mit feinen Gedancken von

Schöpffung,auch

bey

denenjenigen

rumczuc nexum , d-i. nach derer Sachen Fähigkeit,
Folge und Ordnung verfahren
, und nach unserm
Begriffgleichsam nicht anders habe verfahren kön¬

nen. Ich kan jctzo nicht diesem Einfalle durchgehendS nachhängen
, dazumahl der Hr.^ bjtton,'n
seiner neuen Betrachtung der Erde
, solches allbereik
vortreflich

ausgeführet
hat, sondern

nur bey

unserm

Zweck

go

Vsn Hekv- rbk. dek erst.pflanerett

, wie weißlich und
, so viel Hedencken
Zweck zu bleiben
Namr . gemäß es laute, daß die Hervvrbringunq
derer Pflantzen, in einer solchen Zeit, und nach also
, gleich¬
vorhergegangener Scheidung, eingetroffen
. Nachdem
wie Mvfes dieselbige hat angebracht
, und das
nemlich Himmel und Erden geschaffen
, von dem finstern Klum¬
Licht,als das Allerzärtcste
pen abgeschieden war , so fand der Schöpffer diesen
, daß er seinen
noch nicht von solcher Beschaffenheit
abgesehenen Garten schon daraus hätte pflantzen,
und denselben mit beseelten Cörpern, d. i. Menschen
und Thieren, besetzen können; sondern was erst
nachgehends inzwcyerley Gestalten, nemlich, Tro¬
cken und Naß , zum Vorschein kam, das war am
andern Tage noch ein ungestaltes Wesen , gleich¬
sam wie im Schleim , welcher zwar aus Erde und
Wasser bestehet,an welchem aber, vor seiner Schei¬
dung, weder Erde noch Wasser , eigentlich zuer¬
kennen ist; das Erdhaffte hielte das Wässerige
durch die allerinnigste Mischung noch verschlungen,
und das Wässerige hielt das Erdhaffte auch in sich
vereiniget und verborgen, daß man das Trockene
anfdie. DanunGOTT
nicht erkennen konte
sen Boden einen solchen grünen Schmuck anlegen
wolle, wie er am Zten Tage sich aufthat,so konce es
wol nicht eher geschehen,als biß eincC chcidung erganaen war uiid,nachAbsonderung derer überflüs¬
, wor¬
sigen Wasser , sothaner Grund sich entblößte
sondern
^
aufkeimen
allein
nicht
auf die Pflantzen,
Umer denen wässerigen
.
auch bestehen kunren
Theilgen nam dek kluge Meister zugleich eine be¬

sonder

nach Mosts

Zeugniß.

zr

sondere Scheidung vor , denn er trieb durch stin
Macht ' Wort , welches stärckeralsdas Feuer im
Öfen , die reinestenund leichtesten Theilgen davon,
und gleichsam als in einem villillir - Gefasst, in die
Höh , welches denn denen Menschen und Thieren
durch des Einathmen zu ihres Lebens Erhaltung,
und denen Pflantzen , auch als zarten Gewächsen,
durch Behauung,zu ihrer Erquickung dienen solle:
die Gröbsten, d. i. Schwefelichen Saltz -Theilgeu
musten mik der grösten Macht derer Wasser , in ge¬
wisse Tieffen und Behälter abfliessen, das ist das
Meer , wo sie auch noch biß zum Eintritt des letzten

Feuer^ cculi , sowohl um denen Lebendigen nicht zu
schaden, als auchals das Hertz und centrum aller
circulirenden Fettigkeit und Fruchtbarkeit desErdbvdens/in seinen llfem behalten wird. Hier ftagl
sichs nicht unbillig, wenn denn die eigentlichen^linersli^. d. i'.Erhe und Metalle , mit ihren Klüfften
und Gängen , entstanden sind, und was daraus zu
muthmassen, daß Moses dererselben bey dem 6.
Tage - Wercken , nicht mit einem einzigen Worte
grdencket? Am i . Tage , als an welchem noch gar
keine Gestalt noch Schöne , an dein geschaffenen
grossen Cörper , weder in seinen Jngewciden / noch
an seinem Auswendigen hervorblickte, tonten sie
noch nicht vorhanden seyn. Am zkenund in nach¬

folgenden Tagen,werden diesclbigen von Most auch
nicht aufgeführet, können auch eben st wenig dieses
Tage einen als ihrem Geburts -Tag angeben, denn
die Schöpffung vom zten Tage an biß an den 6ten
betraffen lediglich die Aussen
-Werckr des gesamm-

tey

zr. Von Herv - rb. der ersten p -flanyen

'

ten Gebäudes,dieDarstellung derer Ertze und Äletalle aber , ist nicht nur als ein inneres Geschöpfte,
sondern auch als ein solches anzusehen,ivelches
, so zu
fagen,zu der Arbeit aus dem Gröbsten, als welche
recht Stuffen -weise von statten gieng, mit zu rech¬
nen ist. Aller Vermuthung nach, sind die Ertze
und Metalle am andern Tage zusammen geronnen
und ausgebwchrn. Denn nachdem sich das allerreineste Wesen , das Licht,erst abgesondert hatte, so-

traft

die

Ordnung geschieden

zu

werden dasjenige,

welchesum dem nächsten Grad vvm Licht-Wesen
abgehet, d i. das Wasser , ein zwar etwas erfass¬
ter doch lichter zarter Cörper ; da das Wasser sich
auch bey Seite geführet,so lag die Erde bloß,und da
gleichsam vor

desLichtesAugen
.Indem nun

die

erb¬

lassten Theilgen näher zusammen traten, und einen
festernKlumpen ausmachen solttchso ist vernünfftig
zu scl
)lieffen,daß eo iplo,und gleichsam in eben demselben^ oment, da Gott mitScheidung dererWasfer hat zu thun gehabt, die allergröbsten derer trockn
tten Partickelgen, mehr nach dem Cemro zugeeilet,
Und die leichteren in der Oberfläche aeblieben seyn;
jaes beweiset solches der klare Augenschein,weil erst¬
lich das euserste der Erden , obgleich nicht überall
iveil die Sündfluth viel verschwemmethak, doch
Meistentheils aus ungleich weichern järkerernTheilgen,als desseninnerers
, bestehet, hernach,Mil matt
beym Bergwercks - Bauin Erfahrung kommen,
daß die Ertz-Gange je tieffcrje mächtiger iverden,
lind je näher sie hingegen zu Tage ausstrcichen, je
Mehr sie sich,gleichwie die Vea-eesp -il- re-,verlies

riackN7 - sis Zeugniß .
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tcn,und je weniger sie Ertz zu bringen pflegen. Nun
möchte es wohl scheinen,als wenn die Ertz-und Me¬

tall-Werbung ziemlichä ncccllitstem->re^ L, nemkich von sich

selbst
, enflianden wäre, und

es

ist

wahr,

daßGvtt wider dieFähigkeit und Beschaffenheit dererÄ' aterien in der Schöpffung nicht gehandelt, al¬
lein, so kan doch deßwegen GOtteS Hand in ihren
allgemeinen Absichten/hierinnen nicht, als außer
dem Spiel , begriffen werden; noch weniger ist es
daher zu folgen, weil Moses keines besondern 6st,
gedencket, durch welches sich GOtt , um Ei l? und
Metall zu machen, gleichwie um anderer Cörper,
als derer Pflantzen willen, gleichsam beweget hat¬
te : Denn aus diesem Stillschweigen ist nur erst,
lich so viel zu schließen, daß denen Menschen von
Gold und Silberzu wissen, eigentlich nicht nöthig,
* und da der Schöpffer den meisten Vorrath dessel- *
bigen, indiegrösteErd -Tieffe geleget, nach dem¬
selben zu graben, an sich selbstnicht rathsam sey, und
daßMoses nur von denenjenigenWerckenGOttes
nxlche denen Menschen in die Augen fallen, sich zu
schreiben habe vorgenommen; ( *) Hernach ist die
Muthmassung eben so ungereimt nicht, wenn man
vor glaublich halt, daß GOtt die Ertz und Metalle,
ousli slluä ggcnclo, daerinettvas wichtigern beschäfftiget gewesen
, und gleichsam zufälliger Weise,
kormirct habe, hinfolglich, daß er diese Formimng
gar nicht,als eines der Haupt -Wercke derSchöpfsimg angesehen wissen wolle. Diß wäre kürtzl.ch
nach Mosis Vleinung die Ordnung derer ersten Ta^_C
_
ge,
(*)

ia Or/Üoloßi , 8ac » ,v . jji.

Z4 V^tt'Hetvdvb. dek

ersten

Pflanyen

ge-Werckeinder Schöpfung
^ und

daß wir vorn
Ausschweißen wieder an gehörigen Ort kommen
si, wiederholen wir kürhlich dasjenige
, was der Le¬

verlan¬
dem
Bo¬
dens hervor gebracht habe
. Hiervon wollen wir
nunz. Fragen ausführlicher beantworten,die erste,
woraus eigentlich diese Hervorbringung
, die andere
wie,die dritte,wodurch,dieselbe geschehen sey
?Was
die erste Frage betrifft
, woraus die ersten Pflantzen
seyn hervorgebracht worden
, so werden wir von
Mose gar deutlich benachrichtiget
/ rvenn er schrei¬
bet: Und die Erde ließ aufgehen Kraut und Graß.
Die Erde war zu derZeit
, da dieses angieng
, nicht
mehr Miste und leer, noch der Himmel finster
, son¬
dern dieser hatte sich allbereit aufgeklähret
,obgleich
nach des Hrn.Ne^ to»!Meinung
, die engere Zusammenfassung dieses unermeßlichen Licht
-Wesens
in dem Sonnen
-Cörper
.und die Anweisung dcrsclbigen an ihren Ort, erst am 4ten Tage erfolget
«;
und der ungeheure Wafler- Erd- Ball war schon,
so zu sagen
, aus dem Gröbsten bearbeitet
. Kurh:
die Erde sahe so aus, wie sie biß zur Sündfluth blieb,
ja,wie wir solche,nach ihrer Haupt-Einrichtung,b
auf den heutigen Tag noch sehen
; Denn ob wohl
durch die Sündfluth ihre euserliche Gestalt nicht
unzerrissen blieben ist,sondern die obere Garten
-Er¬
de einiger Orten gar weg
, und anderer Orten, über
einem Haussen geführet worden
, ob auch schon durch
die unterirdischen Feuer und gewaltigen Erd-Erfchütternn
ser nach

Anzeige dieses

Capitels, zu

wissen

get,nemlich,daß GOtt die ersten Pflantzen aus
Trocknen
,d. i. erdhassen Theile des gesamten

«ach

Me-sis Zeugniß
.

zs

fchütterungen
, die Erde, auch in ihrem Inwendigen
grosseVerrückungen mag erlitten habenzso ist sie doch
noch in ihrer Haupt-Einrichtung ungeandert
, und

wir können es uns sicher einbilden
, daß, wie wir die¬
selbe ieho von denen meisten Waffrn , d.i.bem
Meer abgesondert
, in der Tieffc aus mehr schweren
und festen
, in der Oberfläche aus mehr leichten lo¬
ckern

zten

Materien bestehende
, finden
, sie also schon am
Tage eingerichtet gewesen sey
. Also war den

das trockne

Land die rechte

Gebühr

Mutter/ und in

demselben starken auch die Materien und Caa-

mens-Kräffte

Kräuter- Reich.
gantz
Bedeutung
, als
wenn die zum Wachsthum derer Pflantzen gantz
unentbehrlichen Wasser damahls nicht wären er¬
fordert worden
, sondern es ist besagte Trockene nur,
in Ansehung des mehr als die Helffte desErdbvdenS
einnehmenden Oceimr, und also nicht als compara¬
zu

dem gesamten

Doch hat

es mit dem trocknen Lande nicht eine
unbedingte noch envann eine solche

tive anzusehen. Denn erstlich war noch nicht ein
verflossen,seit dem die Wasser sich von der Er¬
den abgesondert hatten, und konte also nothwendig
diese noch lange nicht
, durch die Sonne und Bcwc,
gung der Lufft,von der benöthigren Feuchtigkeit aus
gehungert seyn
; ja die nachgchends von Mvse ge¬
dachte,ob gleich ungezehlte Zeit,da GOtt der HErr
zum ersten mahle hatte thauen und regnen lassen auf
Erden,mochte wohl dergestalt eingetroffen haben,da
die aufgegangenen Krauter aufdemFclde eines neu¬
en Zugangs
, derer doch bald,gleich wie jeho noch im¬

Tag

mer,abnehmenden Wasserigkeiten,mochten

C»

bedürf-

ria

z6 Vstt Hetvsrd . der ersten pflaiitzen
Zum wenigsten wird » elmo nciu, seine
seyn.
Meinung/daß die Pfianhen von trocknen odererdhafften Partickelgen gar keinen, hingegen von wäs¬
serigen allen Zuwachs empfangen , mit dem klarenBuchstaben desBiblischen» ermeri; gar schwer
zusammen reimen können. GOkt sagte nicht--Die
Wasser bringen herfur , ob es nun gleich auch nicht
hieß nrv2 ',- i, das Trockne bringe hervor , wie denn
die Pflantzcn nicht allein aus trocknen, sondern auch
üusnasten Theilgen bestchen,so sind doch unter dem
hier in weitläuffligern Verstände zu nehmenden
Worte Xir-r die trocknen Partickelgen hauptsäch¬
lich mit begriffen. ( *) Solchergestalt ist die von
Wassern enlblösete Erde nicht allein der Ort , wor¬
aus die Pflantzenaukgeschoffen seyn, sondern sie ist
auch als eine nie gar ausgedörrte , sondern noch im¬
mer feuchte Erde , die wesentliche Materie , woraus
die Grund -Stücken derer Pflanhen , und sonst aus
Denn
nichts unter der Sonnen , geuhrständet.
man höret hier von Mose gar nicht,daß der Schöpffer etwas anders,als das schon in derErden beschlos¬
sene,irgends wvher/hierzu gebrauchet habe,und man
lernet hier abermahls den unvergleichlichen Vor¬
zug seiner Macht und Hoheit,gegen derer Menschen
Unvermögenheit, deutlich erkennen. Nemlicheö
hat derselbe nicht als ein Sämann gehandelt, der
zu Bestellung des Ackers den Saamen aus der
Scheune oder Boden,und also wo anders her holen
muß, sondern als der wunderbahreste Künstler, der,
gleich wie er alles in allen ist,also aus allem alles ma¬
chen
tig

( *)

t, v. n.

Z7
chen kan,dessen gleichen nicht ist urter denen Engeln
. Ich sage mit Fleiß,der
-Kinderm
und Menschcn
, der aus jed¬
, und nicht
aus Allen Alles machen kan
weden nur das Seine,und das, was einer jedweden
, der ausErde Saa «,
Sache ist, zu machen pfleget
men, ja der aus Erde,ohne Mittelbahren Saämen
, und welches hier vornemlich anzumer¬
Pflanhen
kender aus eben solchen Theilgen derErde,daraus
, wie auch die festesten Stei¬
rvletalla und^tinerslis
-nemlich
Gewächse
allerzartesten
ne,entsprungen,die
Mensch
derWoraus
.
hat
die Pflanhen/rzeuget
, davon kan er kein Hauß
Bier und Brod bereitet
bauen,woraus man Häuser bauet,das will sich zu
Kleidern nicht schicken,und woraus die Kleider wer¬
den, daraus wird Butter und Käse schwerlich zu
hoffen seyn,kurtz,der Mensch kan unmöglich Gestal¬
, als aus solchen Materien,worten zu wege bringen
-rmimret seyn: GOtt aber hatte
Hu diese schon clet
. noch aus mehr
l«tcrminitte
nicht mehr als eine un<
, auf seiner
als einerley Theilgen bestehende Masse
, woraus ihm nur alles, was er wolle,
Werckstatt
'darzustellen möglich war. Denn daß wir nicht
, als wenn im Anfange gleich so viel
dencken mögen
unterschiedlicheTheilgcn in der Erde gelegen hatten,
, oder ich will
?rc,6uÄs
als so viel unterschiedliche
) Reiche derer natürlichen
, als so vielerlei
nur sagen
, das werden wir unten im8ten
Cörper wir haben
Capitel von uhranfängliclzenTheilyen derer Pflanäprior»,iveil
, ob wies gleich
hen,erweißlich machen
wir nicht Zuschauer beyder Schöpffung gewesen
. Nur dieses soll
find, darzuchun nicht vermögen
»lack

;.
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ich, um dem Leser einen Vvrschmack davon ,u ge¬
ben , hier uncrwchnet nicht lassen, daß du vesschiedentlichen? ro6vÄ- ihre verschiedcntlichen Cestalten , durch nichts anders, als durch die verschüdentlich-jrroporriomrteMischung mildem Massen und
also durch verschiedentlicheBearbeitung,empftngen
haben. Die andere Frage : Wie . und auf was
Art , die Pflantzen aus der Erden siä) hervor gethan,
giebt absonderlich zu bedrucken,ob derSchöpffer von
den zum Pflantzen ausersehenen Wasser - und ErdTheilgen,nebst einen würcklichen Saamen Derglei¬
chen dieselbm nach erlangeter Vollkommenheit zu
bringen pflegen,in dem Schovß der Erden habe for¬
men lassen, oder, ob sich besagte The >lgen,ohne vor¬
her geformte Saamen - Körner unmittelbahr zu ei¬
nen Keim und jungen Pflänhgen haben anschicken
müssen? Nun haben wir zwar dem Meister abermahls nicht zu gesehen/ wenn aber ein vernünfftiger
Schluß gellen soll, so ist das andere mit Ja , und al¬
so das erste mit Nein , zu beantworten.
Erstlich ist
mit Mvse voraus zu sitzen,daß das gesammte VeZot,bel -Reich amzten Tage auf einmahl ist ange¬
richtet worden, und daß in einer Zeit von 24. Stun¬
den, d. i. nach der Mosaischen Redens,Art vom Ä»
bendb»ß Morgen,alle Arten von Graß , Kraut und
Bäumen , obgleich nicht nach der Vollkommenheit
ihrer Grosse, gleichwie die Thiere undMensäxm,
undAlt rs .doch nach der Vollkommenheit ihrerGestaltu Tugend,aufdasanmutigstegegrünethaben;
fa es hak nicht einmahl so vieler Zeit darzu gebrau¬
chen könen,inAnschung,daß an eben

demselbigenTa

se

»raek

Mosis Zeugniß.

zz

die S6 )eidungdes Wassers vom Trocknen,und
also«in so wichtiges Merck geschehen war , welches
der Zeit-Rechnung nach, als nach welcher der Heil.
Mann Gottes Moses , die sonst unbcgreifflichen
Geschäfste des Höchsten von uns begriffen wissen
will , nicht ein geringes Theil des Tages zu feiner
Ausfertigung zu voraus mag weggenommen ha¬
ben. Nun ist dieses zwar in denen folgenden Zei¬
ten , nach einem so geschwinden Lauffder Natur
nicht mit dem allergeringsten Pfläntzgcn wieder ge¬
schehen, und wir erfahren noch biß auf den heutigen
Tag , daß das Keimen und Wachsen derer Kräuter
seincZeit haben will.glrichwie aberMoses zu verste¬
hen giebt,daßGotl,in allemWercke seinerSchöpffimg und Hervorbringung,eine ganh besondere
Kürhe der Zeit beliebet hat, also ist zu schlössen
, daß
er sich mitFormirung würcklicher Saamen -Kör¬
ner nicht abgehalten haben werde. Ja , wenn er
sich diese Formirung erst hatte gefallen lassen wol¬
len , gleichwie es nachgehends geschehen und noch
geschicht, da die Pflanhen zu ihrer Zeit den Saa,
men bringen,lö wäre zuvermuthen,daß er auch nicht
anders , als mit der angefangenen Muse , dißGeschäffte fottgesttzet haben würde , da er doch nach
Mosis Meinung, so zu sagen, in einem Augenblick
damit zu Ende gekommen ist. Hinfolglich hatten
die Machen nicht alle zugleich an einem Tage , da
es doch gewiß,gleich wie mit denen Tbieren,Fischen
und Vogeln geschehen ist, aufgehen können, sondern
ein Saame hatte mehr Zeit als der andere zu seiner
Erweichung und Aufschluß gebrauchen müssen.

ge
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Diese Betrachtung scheinet eine unnuhc Grille zufeyn, allein sie wird ihre Dienste im r . Capitel darthun, da wir von der Vermehrung des Pflantzen. '
Rei6)s , wie solche noch heute zu Tage , ohne vorher¬
gegangenen aktuellen Saamen , mit unter geschehe,
handeln, und unter andern zeigen werden.daß sttha« !
ne Vermehrung , weder wider die Weist des l
Echöpffers , noch der Natur , und al so gar wohl j
möglich sey. Die dritte Frage , wodurch, oder !
durch was vor ein würckendes Wesen , die Man « l
hen seyn hergestellet worden, scheinet zwar eigent¬
lich zu meinem Vorhaben nicht zu dienm, kan aber
um derzusammenhängendenMaterienund anderer
daratts fllieffender guter Gedancken und Wahr¬
heiten willen, nicht gar Übergängen werden. Nein»
lieh es erhellet aus dem Mosaischen Terl so viel,daß
man den Erdboden nicht als eine, blosse leidentliche
todkeMaterie , sondern als eine miteincm principio
»x-nti.belebte Materie/Halten kan,aus welcher nicht
allein, sondern durch welche auch das Ve^ tsbel.
Reich ist angebauet worden. Und GOtt sprach,
lauten die Worte Mvsis : Es lasse die Erde aufge¬
hen Kraut und Grassund fruchtbahre Baume . ( *)
Nach dieser des Hrn . Lutheri Übersetzung, scheinet
erst viel zu lagen, als : 8iaat , permurst , die Erde
lasse es zu , hindere nicht das Ausgehen derer Kräu¬
ter. Nach dem Ebraisthen aber lauteres etwas
eigentlicher d-rÄI
>rtÜNN? errs Hermen
xerminnrs faci,t ,das ist, wie hier das Wort aöerdings via» SÄWLM hgt , proäucst , die. Erde dringe
( *) tZea.t,v . n.
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diePflanhen,nicht allein aus ihren cignenMaterien,
sondern auch,nach ihrer bey- und inwohnendenwirckenden brasst / hervor- Denn daß der Erde ein
sothanes princlplUllt rigenr mit Recht zugeeignet
werde,das kan man auch aus dem 6tcn Tagcwerck
ersehen, da GOlt sprach:
8Lr <n , dieErdc bringe hervor lebendige Thiere , wie es der Herr
Luther»? selbst gegeben hat. Über dieses klingen
die Werte nicht anders , als wenn der Schöpffer
die Erde gleichsam anrede, und diß giebt eine wahr¬

Vermuthung , daß dasjenige, was man
Wesen sey, gleichwie es mit
denen Menschen ganh klarlich cintraff , da GOtt zu
ihnen sagte- Seyd fruchtbar und mehret Euch.
Zum wenigsten kan bey einer solchen
scheinliche

anredet,

ein beseeltes

tubkr,ts , da von körperlichen Dingen

wird ,

eine solche

gehandelt

rbetorische Figur , die man ägo-

üropken nennet,nicht stattLnden , gleich wie ctwan
in denen Prophetischem Worten : 'Höre du Him¬
mel, und du Erde nimm zu Obren , der eigentli¬
che Wort -Verstand von sich selbst weg fallet, da die
ganhe Sache nicht eigentlich,sondern geistlich,nem-

lich, als eine Ermunterung zur Busse, anzunehmen
ist. Zudem kan auch diese Meinung 2 s>oli-riori
und Schluß , weise,nicht undeutlich bcwahrscheiniget rverden. Erstlich bedencke man nur , was vor
gewaltige , mannigfälige, ordentliche und stete Bewegrmgen in und an dem Erdboden sich ereianen.
Der Zu und Ablauff derer Brunnen und Flüsse,
die Ebbe und Fluth , das Aufsteigen und Niederfal¬
len derer Erd- Däivpsse , die unerlöschlichen Erd,
C 5
Feuer
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Feuer , die siedendheisftn Bäder , die nicht seltsamen
Erdbeben, und das unaufhörliche Rauschen derer
Feuer-spevenden Berge , die grausamen Erdbrüche,
u. d. g sind alle Zeichen eines verständigen mächti¬
gen Geistes, so darhinter stecken muß. Ich weiß
gar wohl, daß GOtt derjenige ist, ohne welchen der¬
gleichen Wirckungen , und andere unter der Son¬
nen, nicht geschehen können; aber es fragt sich, ob
GOtt in seinen Wercken , z-S im Reiche dieser eusern Welt mit seiner Hand unmittelbahr im Spie¬
le sey,oder ob er ihm , so zu sagen, einen Stadthalter
gesetzt, welcher dieses alles auf seines hohen Herrn
Befehl ,und durch die ihm von demselben zugetheil¬
te Krafft , zu verrichten hat.
Freylich ist die Rede
hier von einer Sache , die in unstre euserlichen Sin¬
ne nicht fället,noch etwann in der Schrifft,mit dem
klaren Buchstaben ausgedruckt ist. Doch schei¬
net die andere Meinung,vor der ersten, den Platz zu
dehaupten-Denn erstlich ist es nicht wider dieWeise
des Allerhöchsten, sich in seinen anderweitigen Ge¬
schähen luborclinirte Geister zu halten , z. E. die
Engel , »velche die Menschen auf ihren Wegen be¬
hüten, und dieAuserivehlten zur Seeligkeit beför¬
dern helffen sollen; hernach, da GOtt nicht mit denenMenschen,ja nicht einmal mitdenenAuserwehlten , und also nicht in dem Reiche der Gnaden alle¬
zeit sein unmittelbahres Geschaffte treibet, simdern
vieles durch die Engel ausgerichtet haben will , wie
viel weniger ist zu vermuthen, daß er im NaturReiche mit denen gröbsten Cörvern unmittelbahr
handeln

nxrde
.

Denn jenes kömmt dem

Göttli-

4z
chen Wesen
'schon naher,als dieses,und bedürffte al¬
so derer dienstbahren Geister weniger als dieses
; je¬
nes ist nach den Göttlichen Absichten viel wichtiger
als dieses
, das Wichtigere pfleget man aber am allenvenigsten einem andern anzuvertrauen
, sondern
an, meisten auf sich selbst zu nehmen
- Ferner ist
nicht zu begreiffen
, wier. Lxtrem
-,ohne durch ein
Mittel- Wekn, miteinander
.in conncrio» und
Gemeinschafft stehen können
. Auf einer Seite ist
GOtt/ als das allerreincste Licht
-Wesen,der ohnanfängliche Anfang aller Creaturcn
, auf der an¬
dern Seite, stellet sich die grobe finstere Welt-Kugel
als das Letzte
, so wohl im Ansehung der Zeit, wo¬
durch sich GOtt zuletzt offenbahret hat, als auch
der Subllsnr nach
, nach welcher derselbe von der Ewigen GOtlheit zum eusersten abgehet
, und unter¬
schieden ist. Wie kan man nun zwischen dem allervollkommensten Geist, undzwiMndem allergröbsten Cörper
, ja zwischen Licht und Finsterniß
, eine
unmittelbahre Handelschafft und Umgang begreiffen? Wo ist ein Königreich
, da der Lands-Herr
sich nicht feiner Unter
- Obrigkeiten bediene
? Ich
sage nicht
: bedienen müsse
. Denn der Gewalti§e im Himmel
, als dessen Befehle keinek-rente
noch Worte, sondern lauter Thaten sind
, dessen
Sprechen das Tdun,und das Thun,da
?Geschehen
ist, stehet an und vor sich selbst in solcher Bedürffniß
nicht, als rvenn er ohne andere Geister nicht alles
vermöchte
, sondern
, gleichwie er ohne alle Creatur
von undenklicher Ewigkeit her, ei scksrl
»; , der sich
nack

Mosio Zeugniß
.

Allgenugsame,gewesen

ist,

so hat

auch seine

Macht
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allein in, und nach der Echöpffung,znlanglich seyn
können. Dieses unei'ngeschrenckte Vermögen
GOttesaber hat doch keine solche Nothwendigkeit
mit sich gebracht,daß GOtt also hatte handeln müs¬
sen, gleichwie er zuthun vermocht hat ; sondern sein
unerforscht über Wille hat sich dabey einer unge¬
, und seine Wcißheit
zwungenen Freyheitchedienet
diese^ Eigenkurh,
;
gefichret
Absichten
hat die
schafften des Göttlichen Wesens sind also miteinander verbunden, daß eine ohne Die andere nicht ist,
noch würckct, noch ins besondere kan begriffen wer¬
den. Etliche wollen nun der Sonnen das Regi¬
ment ilber das Welt -Reich zueignen/ allein nichts
ungereimtere ist zu sagen, als das die Sonne , ich
will nicht sagen etliche Meilen , sondern nur etliche
, in die Erden würcken soll. Andere
Lachter Liess
fragen nach dem Beweiß aus der Bibel , und diese
sind eines Theils vom schlechten Nachsinnen , und
bedencken nicht warum uns die Bibel gegeben sey,
und wie weit Moses von der Schöpffung gehandelt
habe, ( ncmlich den Menschen seinen Uhrsprung und
Konnexion zuzeigen,- andern Theils , wollen sie
sich die allzu gutgemeinte, aber übel getroffene Aus¬
legung derer Motte : Und der Geist Gottes schwe¬
bet auschcm Wassern, 'nicht nehmen lassen, da doch
nach der Ebräischen Mund - Art nichts, als ein Spi¬

ritus cxceil -08, zu verstehen , darum er als ein,über
dem Wassern schwebender Geist genennet wird,
weil er, als ein zartes Licht- Wesen , mit dem kla¬
ren Wasser -Tkeilgen , eine nähere Gemeinschafft
als mit denen finstern Erd -Theilgen pfleget, aber

^

!
^
^

_naGMosis
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hat , und vermuthlich dasje¬
nige Wesen ist, wasklato läeam, Hnüoteler in»
doch mit beyden zuthun

tcUißcocism,ttelmontiur ^ rcbeum , andere, snirnLm munäi , die Natur / den Natur -Geist , u.
d.g. zubenennenpflegen» und wovon wir hier,als
von einen: denErbbvden belebenden,regierenden und

in ihm würckenden^rincisiio sgcnti, das Wort
führen. Ja dieser Geist ist es,welchen GOtt am
zten Tage anredete/ daß er aus der Erden Kraut,
Graß und Bäume hervorgrünen lassen solle. Hier¬
aus bemerckcn wir nmi , wie das Einers ! - und
Pflantzcn - Reich , in Ansehung dessen, daß ihnen
beyden der Schöpffcr Einen und keinem einen an¬
dern Regenten gegeben hat, miteinander in nicht ge¬
ringer Gemeinschafft, ich will nicht sagen, Anverwandschafft, stehen müssen. Diejenige-geistische
Macht,welche das zusammen gefaßteNatur -Neich
allbereit unter seinem Scepter hatte , ward von ih¬
rem Schöpfer befehliget/ja beweget, ihr Land zu er¬
weitern, und sich,so zu reden, mehr Unterthanen zu
, und alle im
machen. Gold , Silber , Edelgesteine
Schvvß der Erden liegende Reichthümer , waren
noch alle so viel zu wenig,desselbenHohrit zu verherr¬
lichen, so sehr grosse wichtige Vorzüge und Herr¬
lichkeiten sterblicher^ on-rckm darunter suchen:
.i.ein,vvn einer
sondern ein weit schonererSchmuck,d
und
fruchtbringendenGrüne,durchwehtes
blühenden
und
umgeben,
Erde
die
muste
,
belebtes Gewand
durch dessen,von dem ersten sehr abgehende Gestalt
Ja auch
ein anderes Reich angerichtet werden.
in dieser Erweiterung seiner Macht,wolte der Hoch-
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ste noch nicht geruhen, sondern es muste abcrmahl
die Erde , durch sein Einsprechensolche Creaturen
darstellen, welche wiederum von dem ersten und an¬

unterschiedenes
, d. i-drittes Reich, formt¬
glcich von dem ersten beyden,auch nur seinerAusarbeitung nach,etwas besonders heaet.Doch
was das z te oder thierische Reich betrifft,so kan hier
unerinnert nicht bleiben,daß dasEdelste,derMensch,
in Ansehung seinesLeibes,
;war mit dazugehöret,sei¬
nes inwohnendenGeistes aber,von allen nalürl .Cörpern unterschieden ist. Den da Gott denselben schuff,
so sigte er nicht, gleichwie er bey denen Pflantzen,
Thieren,Fisclxn,Vögeln und Gewürme aussprach,
die Erde lasse den Menschen aufgehen, oder die
Erde bringe den Menschen hervor: sondern er
nahm
welches durch einem Erden- Kloß
etwas zu hart gegeben,und vielmehr eine außerlesene
Materie gewesen ist,und machte daraus eineGcstalt
nach seinemGöttl. Ebenbilde.Nemlicherließ dieses,
als das wichtigste Merck der Mosaischen Echöpffung, aufkeimn Engel,auf keinen Natur Geist an¬
kommen,sondern, ob er wohl auch, gleichwie bey de¬
nen vorigen Tage - Werckcn , ein anderes Geistisches Wesen,zu Bildung des Menschen, hatte lubtti tmren können,so hat ers doch nicht gethan,sondern
nunmehr seine Hand unmittelbahr zu Wercke ge¬
legt , und uns durch Mosen zuverstehen geben wol¬
len , wie doch der Schöpfer dieses sein Bild , als sei¬
ner Hände unmittelbahres Merck , zu schätzen ge¬
meinst se». Die Pflantzen werden alle und jede
durch einem Geist beweget,aber keine vor der andern
durch
dern

ein

reu ,

ob es
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besondern, vielmehr werden sie alle,von
dem allgemeinen^ rckev.als einem Unter- Herrn
in und um dem Erdboden, gleichwie die xisrionekken von einem Meister und Drate , gezogen, oder
gleichwie die Orgel »Pfiffen von einem Spieler
und Winde klingende sind
Die Thiere , Fische,
«Vogel und Ungeziefer scheinen noch eher,jedes einen
besondern Natur -Geist,mit einer besondern 5pb«ra
und Regiment, zu besitzen
, und da sie mit keinem
Theile,so unzertrennlicher Weise,als wie diePflan
Hen mit ihrem Wurtzeln,noch an der Erden hangen,
so möchten sie zwar wohl mehr vor k-rru5,a!s vor

durch einen

ksrtc ; lerrs : zu halten seyn : doch da die Erde alle

Thiere,Fische, Vogel und InleÄen aus ihren Mit¬
teln allein, und durch ihre von GOtt zugetheilte geistische Macht allein, d. i. wie schon mehrmahls ge¬
dacht , ohne unmittelbahre Handanlegung des ewi¬
gen Geistes,hervor gebracht hat ; so kan derer besag¬
ten Cörper Natur -Geist, oder^ rckeu; m«livi<
luslir , doch vor nichts besonderes, sondern nur vor ei¬
nen Hauch , und Antheildes allgemeinen Spiritu»
riuncli , gehalten werden. Allein was eusert sich
hier nicht vor ein großmachtiger Unterscheid zwi¬
schen denvBewegen derer Pflanßen , dem Leben de¬
rer Thiere, und zwischen der unvergleichlichen See¬
le des Menschen? GOtt bließ ihm ein, spricht Mo¬
ses, den lebendigen Odem in seine Nasen , und also
ward der Mensch eine lebendige Seele . GOtt be¬
gabte den Menschen mit einem gantz andern Geist,
als alle vorher aufgebrachte Cörper ; er begabte
ihn damit linmittelbghr, ohneM -Hülffe eines an-

dem
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dem Geistes ; Er begabte ihn mit einem Geist von
feinem,d. i. dc§ ewigen GOttes,selbst eigenen Geist,

daher t' laro nicht unrecht

die

r - Oivin -c nennet , ja Paulus

Seele

riculam au-

noch weiter

gehet,

wenn er saget, daß r'E Se^-d. i. aus dem Mesen
Und sol¬
GOttes,alle Dinge erschaffen seyn:
chergestalt ist der Mensch von einer Regierung ein¬
genommen,welche von keinem erschaffenen ärckeo,
von keiner Creatur , ja von keinem Engel , sondern
allein von denen unmittelbahren Ausflüssen der we¬
sentlichen Gottheit , in seinem«»verfallenen Krafften,herrühret. (**) Wvlte GOtt,mir »vgen diesen
Um(*) ^ 6K.0M3N. XI, <6. kE« </) » ,
k«r cer-/ov, -r« Ä-ap/üL.
( »*) Indem ich diese GedanFen entworffeu / so finde ich
den Herrn Wittkon auf eben den Wegen n»e«n Er
schreibt: I » Wahrheit/die Würdigkeit und jkräffte der Seele find so sebr erhöhet über alle die m»renaUsche/ oder bloß ThierischeLchöpfunq / daß ihr
Ursprung von dem unmittelbahren Finger GOt*
tts auf eine nock) sonderbahrcre undGöttlichereiilrt/
denn alle da- übrige/ hergeleitet werden muß. Die
nähere Gleichscheinuny der geistlichen Natur / der
unsterbliche Zustand / die thätige » brüstte / und di«
freve/Dernnnfft <mäßiqe und fittlicheWürckung des
Eökkychen Wesen - leibst/ welche die Seelen der
Menschen diefelbiae bey sich tragen solten / erfor»
dert nur eine svnderbnhrr und ansserorbentliche Ab¬
sicht in ihrem ersten Entstehen/die nackerfvlgteVer»
einiqnna mit der Materie und Einführung in die
körperliche Welt : Welchem nach wir leicht einen
umckivürdigkli Unterscheid in der heiligen Histori»
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Umrand bey Erschaffung des Mensitzen in vfftere
undtieffere Betracl)tung, wir würden bey Dargegenhaltung derer in der That >md Wahrheit sich
erweisenden Vorzügen des Vreirschen, über olles
was Bewegung and Odem hat , gewiß mit grös¬
serer Hochachtung die Bücher Mosis ansitzen, und
bey denen jönften so vielen Anstössen unserer Verminfftchcn Weg zm Überzeugung Göttlicl-erWar»
Heiken
, leichter bahnen. Worhasftig , wann ich
mich meines eigentlichen Zwecks nicht erinnerte,
so würde ich dieses Capitel noch lange nicht schließ
scn können. So ivurde ich auch unangeführtnicht
lassen, zu was unvergleichlichm Lobe es dem gros¬
sen Meister im Himmel gereiche, daß er seinen lud«rrciinirten Geist in der Natur solche Macht ver¬
liehen, wodurch diestr die Wercke der Schöpssiing vielfältig hat fortsetzen können, .daß GOTT
eine solche Ecbine , d. i diß grosse Wasser - lind
Erd -Gebäude , dargestellet, welche wiederum aus
sich so viel Million Tausend andere l^ - lc Klugen
hervor bringen können; hinsvlglich
, wie sitze sich
die/enigen

vergehen, rvelche daraus eine VerÄei»
D
ne»

Dildnng aller andern Thier« »ab der
Schöpffua» des Mensche» brmerckenmögeiu In
dem ersten Fall wird allein gesagt; Lasset dtr Was¬
ser heworbriNiM so bewegende Creatur/sv das Le¬
ben hat. Die Erbe bringe hervor die lebendig«
llreator nach ilirrr Art. Aber von dem Litern be¬
rathschlaget sich die aantze Heilige Drey -Egoigkeit/
Und GOtt sprach- Lasset«nö Menschen machen/
zwischen der

«nsern
, D-ibe/nach
», «. » iinr,i>. , - r.

«ach

unserer

Gleichheit
/ »Mor.

so

Von Vermehrung und Besaannmg

nerimg der Macht GOttes schliessen wollen, da
doch das die gröste Ehre vor einem Uhrmacher in
der Welt würde seyn müssen, welcher eine grosse
Uhr zu wege bringen könte, so aus sich selbst, ohne
fernere Handanlegung des Meisters , andere kleine Uhrwcrckgen bereitete. Noch würde ich zu erinnern vergessen, daß GOtt , in Erkaltung des
Erschaffenen, nicht müßig, als der Künstler an
feiner einmahl gefertigten Uhr , sondern, <ob gleich
nicht unmittelbahr ) noch immer geschäfftig fev. ( *)
Aber um manchen Leser nicht in Ungedult anzu¬
halten , so wollen wir zu denen andern Capiteln,
und also naher zum Zweck dieses VorlMnS
schreiten.

Lap . II.
Von Vermehrung und Besagmuritj derer Pflantzen.
nun Kraut , Graß und Baume , also da
stunden, und gleichwohl von keiner solchen
Daure , als etwan die Mineralien und
Metallen sind, sondern von einer gar zerstöhrlichen
Mischung, und wandelbahren Gewebe, waren,
svmuste die Natursich bearbeiten, den zu bcfahrenden llntcraang derer anerschaffcnen Pflantzen
zu ersetzen
. Dieses geschahe, aufdes SchvpfferS
Anordnung , durch die Besaamung , wie geschrie¬
ben
XViülion. l,. irz.

,
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den stehet: „ Grast und Kraut , daß sich befaame,,»
und ftuchtbahre Baume »darin jeglicher nach sei-,,
ner Art Frucht trage , und habe leinen Saamen,»
selbst bey ihm auf Erden. » Diese Besaamung
gchctnoch biß aufden heurigen Tag also zu. Das
allerjüngste Pflantzgen , daß nur diese Nacht auf¬
gekeimet hak, ist nach feinem Haupt - Theilgen,
!,
sthon ein vollkommenes Gewächst , nur daß diese

Zartl-eit lehr unkentlich, und kaum
durchs Vergröstcrungs -Glaß , in die Augen fallen
»vollen.( **) Zum wenigsten erkennet man als¬
bald dieWurtzel an ihm,den Stenael oder Schafft
und die Krone. Zn der Krone erblicket man in we¬
nig Tagen die Theilbarkeit in Zweige und Aeste,
bald die Knöpffgenm den Blüthen ; in denen Blü¬
then kleine Blääsgen ; in denen Blaasgen kleine
Püncktgen/ weläxmit der Zeit zu Korngen wer¬
den; diese Kömgen find der Saame ; der Saameist denn, nach seinen Säfften , ein Auszug de¬
rer edelsten Theilgen von der Pflanhe ; nach seiner
Mlchung ein sehr fetter, d. i. ein aus viel verbrennlichen Wesen , zarter Erde und vielem Wasser ,be¬
stehender Corper ; und nach seinem Gewebe be¬
schleustet er das Bild seiner Pflanhe , als feiner
Mutter , also in sich, daß ke ine als die angebvhrne
Gestalt aus demselben entspringen kan. (*) Wenn
nun
D r_
_
den lvegen ihrer

(**) ^ billon tMorianovi Iclluri, . p. ; 6?.

( ») Der Hr.V«NlLnr tn seinem Oitcou», 8ueI»Kn-Ku. will 00k behaupten/
»6 « 6e»r»Scc.LNei<le 1718
wetblicheZeuqungtund
männliche
Pflantzen
die
baß
Theile hätten/ und sich wie die Thiere vermehrten.
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nun dergleichen Saame

in die Erde, als seine ge¬
Gebähr-Mutter,geräth , so wächst ein sol¬
cher Baum , ein solch Kraut , hervor, dessen Abgang
hat sollen ersetzet werden, und dahaben wir die
Vermehrung des Pfiantzen - Reichs , nach Mosis
Zeugniß. Wie aber derselbe, zwar als ein Nalur -Verständiger , doch nicht als ein Natur - Leh¬
rer / in der Beschreibung der Schöpffung , nur die
Haupt,Umstände , und andere nicht, als nur um
her Konnexion willen, beygebracht: So hat er
manche Neben -Sachen , und also auch hier, die
andern Arten, besagter Vermehrung , mit Still¬
schweigen Übergängen
- Denn es ist klar und am
Tage , daß demselben mehr, als die besagte Eine,
sondern dreyerley sind, nemlich, die erste, durch
«Äuellcn oder würcklichen Saamen , die andere,
ohne dergleichen würcklichen Saamen , nemlich
durch Wurheln , Sencker , Reiser , Zweige, u.
s. w . die dritte, auch ohne würcklichen Saamen,
nemlich» durch die, vom Anfang und noch biß jetzo, in der Erden steckenden Saamens -Kraffte und
Materien . Die erste Art dieser Vermehrung,
wovon wir nur jetzo das meiste angeführet, istfteyl ich die hauptsächlichste
, indem Moses dieser allein
nnd keiner andern erwehnet, und wir 'auch aus Er¬
fahrung erkennen, daß der jährliche Abgang derer
Kräuter , bey der zumahl im Anfange noch kleinen
Zahl dererKraut-Verzehrer und Holtz-Verwüster,
uberfiüßig mag seyn ersetzet worden. Sie war die
leichteste, weil hierzu Gärtners ' Hände , als wel¬
che ohnedem nicht da waren , mit erfordert wur-

hörige
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den, wie^e hingegen bey der andern Ätt , schlechter dings nöthig sind, und was wäre auch nachge¬
hend- bey der, ob gleich gewaltig- zunehmenden
Menge derer Menschen, die in einer Zeit von i6.
biß !? . Jahrhunderten , d. i. von der Schöpffuns
biß auf die Sündfluth , nach desHrn . Silikons
Meinung , die heutige Anzahl doch noch mag über¬
treffen Habens*) mit alle ihren Verpflanhen und
Absehen, auf einem so ungeheuren Garten -Platz,
ausgerichtet gewesen? Sie war die geschwindeste
in Ansehung der ; ten Art , denn wir noch jetzo sehen,
Vaß das junge Pflantzgen,fo bald, da das alte Kraut
kaum vergangen, ja der alte Baum noch darne¬
ben in vollem Wachsthum stehet, hervor schiesset:
hingegen werden wir unten in diesem Capitel hö¬
ren , wie viel Ruhe , Vorbereitung und Zeit es
gebrauche, wenn aus diesem und jenem Erdreich
biß und jenes Kraut, ohne dargewesenen Saamen,
entstehen soll. Die andere Vermchrungs - Art
wird eines Theils von der Natur allein, ohne
Menschliche Handanlegung , eines Theils durch
diese zugleich zuwege gebracht und befördert- Denn
erstlich vermehren sich auch Pflanhen , z-E -Erdbeer-Kraut , Himbeer - Sträucher , ja die meisten
Bäume , durch ihre Wurtzeln , und die daher ent, dergestalt, daß offt gantze
spriessendeAuskauffer
Gegenden von einem einzigen Stamm , mit unzehligen seines Geschlechts, gleich als damit besäet
sind. Hierzu kömmt der Natur -Handlanger der
Mensch
D z
<*) ^ tüboaülkor . voe.lcllar , p. 42 ; .
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Mensch
, zerleget die noch an einander Hangende
Aussthösser
, und giebt ihnen durch Verpflantzen so
viel Raum/ daß wieder viele Junge daraus und
dabey aufkommen können
, ja er erhält endlich da
durch eine unaussprechliche ktultipliccion
; über
dieses befördert auch derselbe
, durch VerpflanHen abgeschnittener Reiser
, z. E-von Roßmarin,
Burbaum und Weiden
-Baum,ein ziemliches An¬
theil; so kan man auch das Absencken
, z.E. derer
Nelcken
-Stöcke,auch baumichter Gewächs
«,mit
hieher rechnen
; des äblacktirens und copulirens, als welches mehr vor eine artige Erfindung,
als vor etwas abträgliches
, zur Erhaltung des
Vexecabel Reichs
, anzusehen ist, zu gcschtvcige
Ja diese gesamte Art der Vermehrung
, kömmt
gegen die Besaamung in eine ungleich
, wenigere
Achtung
, weil sie gar mühsam
, einzeln
, hinfolgkic
zu sparsam
, und also nicht so von statten gehet,wie
es der grosse Garten
-Raum, die überreiche Frucht¬
barkeit desselben doch zulasset
, und es also der allerrveisesteSchöpffer,zudem nicht gnugsam ausgebrei¬
teten Ruhm seiner Macht ohne Zweiffel haben will.
Hierkan ich des Hm. o. äßricolr zu Regenspnrg
neue Uni vers,
! - Vermehrung derer Bäume und
Stauden--Gewachst
, und des Hm. Hof- Rath
Wolffs in Halle Vermehrungdes Geträides
, um
berühret nicht lassen
, weil davon bißhero viel ist
geredet worden
. Beyderseits ist die Absicht und
Bemühung derer Hrn. Erfinder zu loben
, doch
nicht etwann dämm
, weil es rare,ausländische und
tnookreule Sachen betrifft
; sonderlichen darum,

indem
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indem es gemeine, täglich, und überall vor unsern
, des allerschlcchtesten Ackers- und
Augen seyende

Garten-Manns , und also die allernützlichsten Din¬
ge angeltet; denn wenn der Hr. ägncola vermit¬
telst des Feuers, und seiner so genanten Klumie, aus
einem Zweige, aus einem Auge, ja aus einem
Blatt , da sie allez. noch am Baume stehen, bin¬
, solche Zaiern
nen 24. Stunden , und fast zuscheNs
, welche dem nachge¬
hervor zu bringen verspricht
hend abgeschnittenen Zweige, dem Auge, dem
Blatt/statt derer Wurtzeln also dienen, daß der
, als
Zweig von seinem Stamme kan abgeschnitten
ein vollkommenes Bäumgen verpflantzet und zum
Wachsthum gebracht werden, das ist allerdings
vor ein Kunst-Stück zu halten, welches endlich zu
Ob ich gleich die
seinen Nutzen gedeihen könte.
, aber übel gerathenen
vielfältig nachgemachten
-Verstandigen, vor be¬
Proben, unzehligerGarten
sagen muß, daß der
sechsten
und
,
kannt annehmen
, ( *) und ob er gleich
gegangen
Hr .üxi-icols zu weit
nicht laugnet,daß er
nach,selbst
feinerBefcheidenheit
worden, be¬
veranlasset
ist
schreiben
zu
eher davon
, daß er we¬
ausgewartet
weit
vor er eine Probe so
also durch
derer
,
Fortwachsens
gen des beständigen
Gewißheit
gehörige
,
Bäumgen
Kunst bewurtzelter
. Des Hrn. Mvlffs Geträihätte geben können
de-Vermehrung, hat zwar zwey beym Ackerbau
bekannte Scoersl-Regeln zum Grunde, deren erste,
das
D 4
O v >ä. Br «<lauischer Natur - »ad deeäicia-Ttschichttt
Llrss. V. 4 « . i.
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das nicht allzu dicke, die andere, das nicht allzu ckß»
fenoch flache Säen und Stecken betrifft: Zllei»
doch hat es niemand mit solchem Recht und Nach¬
druck erinnert, als dieser berühmte Hr . ?.m« ge¬
than , noch fich iemand, gleich wie'er , dieMüHegegeben, diese Regeln mit besondern Vortheil
im rechten Gebrauch zu sehew
, und in mehren Nu¬
tzen zu verkehren
. Wer nur ein wenig Achtung
giebet, der kan glauben, daß derer Hrn . Straßbürger und Erftrrther unvergleichliches CapsKraut gewiß nicht si> grosse Häupter gewinnen
würde ( daßwohl eher ein Schiebe - Bvckeran ei¬
nem einhigen zu führen gehabt, ) wenn mandasiger
Orten auch so nahe zusammen, als wie bey uns,,
pfianhen wolte; und man sthe einen Acker mit
Korn oder Waihenan,vh nicht die Stvckgm,die

Hälmer , die Aehren, die Kömer , sehr klein und
dürfftig sind/ wo man den Saamen zu dichte gestreuet hat. So wird ein klugerGartner auch wiß
fen , daßein zu liess gestandenes Korn schwerlich
aufgehet und schwerlich ivächset. ja wohl gar ersti¬
cket, wenn es mcht in der obersten und besten Gar¬
ten-Erde , und aljd nicht locker liegct> hinsvlglich
weder des fruchtbahren Thaues , noch der Lufft,
noch der Sonnen , recht g/niesseu kan.Ebeu fv we¬
nig habe» diejenigen Baume ein recht lebendiges
Wachsthum , welche zu liess stehen, und werden
wir nicht in Or-n^ erien gleichsam mit der Nase
drausgewiesen, wie schön sie treiben, grünen und
blühen, wenn ihre Thau -Wurhelu , wo nicht halb
bloß , doch sthr seichte ligey? Allein, wer zieht diese
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einfältigen Wahrheiten zu rechter Betrachtung?
Man muß also dem Hm . ämon die Ehre lassen^
daß er etwas Hauptwichtiges, und dem gemeinen
Besten Höchstnühliches, unter der Banck hervor
gesucht; so kan man auch von seiner sonderbahre»
Gejchicklichkeit sich noch so viel versprechen, daß er
dieses Angeben mit Ausfindung hierzu benötigter
Vortheile, brauchbar machen werde. (*) EtrvaS
ausführlicher haben wir nur noch von der z ten Art
der Vermehrung des Kräuter- Reichs zu handeln,
weil diese von denen meisten kl^ licir geläugnrt
wird , zu unserm Haupt -Zweck aber nicht ein Ge¬
ringes beytrüget.
Sie bestehet darinnen, daß
auch manche Kräuter ohne vorher daseyendenSaamen aus der Erden hervor wachsen können, und
noch aufden heutigen Tag hervor wachsen
. Ich
rede erstlich von können , denn ob man gleich in
kkylicir nicht zu sehen hat aufdas/was Möglich ist,
sondern aufdas , was da ist, und also Möglichkei¬
ten keinen Beweist geben, so wird doch durch deren
Darlegung der Beweist bündiger, und das gröb¬
ste Vvr -Urtheil, daß man Sachen gleich bey dem
ersten Anblick an sich selbst vor unmöglich hak , aus
dem Wege gerauwet, folglich der Weg zu Wahr»
D 5
hef.
t *) Der gelehrter
in Schlesien schreibt aa dle
HerrenMdic «» in Bre«lau :. bei Höllischen Hriu
rrokao,, ; Wolffens Vorschlag vo« Vernich¬
tung bei Getraides / hat auch bey mir wohl ang«schlageu/ undhabevon >00 Körnern schöne Ger¬
ste/ , 7 sWge Frucht. vi «t. Breilguer Natur«
Keschlchte^ lwoi?>S tu!iu». k. l4<>z.
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gebahnet, welche sonst verborgen blieben wä»
ren. Ich wiederhole also aus d<m i . Capitel , fv
viel, daß der Erdboden am ardern Tage der
Schöpffung , in einer ftuchtbahrecGartcn-Gestalk
erschienen, und seine gantze Ober »Flache, biß zur
Zeit der Sund fluch, ein fetter, lockerer Boden ge¬
blieben ist. r .) Daß die Partickelgen , der ödem
lockern Erde , von denenjenigcn Theilgcn, die her»
nach zu denen innersten festem Cörvern , als Stei¬
nen und Metallen, sind angebracht worden, bey der
Scheidung des Trockenen von dem Wässerigen,
sich nicht unterschieden haben; ja , daß ob gleichem
fv grosser Haussen derer erdhafften Theclgen,
stracks in der Schöpffung angefangen, auch nach»
gehends durch die Zeit fortgefahren hat , eine so ge¬
änderte Gestalt zu gewinnen, daß nun freylich Me¬
tall , Stein und Erdenicht mehr einerley sind, fb
ist doch das , was wir hier eigentlich Erde nennen,
nicht anders gestaltet worden, und also die gesamte
Garten .Erde , auch dem Wesen nach, dasjenige
geblieben, was sie am andern Tage geworden,und
von demselben an gervesen ist. Da aber die Sundfiuth alles Fleischl biß aufwenige ) verderbet«: , fv
blieb auch der Acker nicht verschonet, sondern nach¬
dem die grausamen Fluthen , durch Aufreitung
, und also
des Erdbodens,grosse Dessen entblösseten
das innerste zu vberst, das oberste zum innern kehreten/so wurde erstlich die biß daher noch allezeit un«
verrückt gebliebene schöneGartenErde,mit fremden,
b.i. dem klinsrrlischenReich schvnnaher llctcrmirürt gewesenen Vcget»bU>schen, aber mehr widri»
gen
Heiken
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vermenget. ^ Hernach kamen auch
würckliche Vokabel Stücken/d . i. eine von ver«
schwemmten Bäumen , ja von ganhen Wal¬
kern, mit der Seit gewordene Hoch, Erde darzu»
wiewohl in Betrachtung , vaß, nach Verlarrffencn
meisten Wassern , dergleichen Holtzwerck, in das
hier und dar oben zusammen geschwemmte lockere
schwammige Erdreich, mchr gesuncken
, als in der
gar euserften Flache bloß liegen geblieben,oder doch
gen Theilgen

die daher durch

Faulung entstandene Erde, sich nur

mehrfleckweise angeleget, dieser ihre Spuren un¬
ter der anerschaffencnErde nicht st zu mercken,gleich
wie wir von aufgerissenen Sind / Kießel, Stein
und Leim aufonstrn Feldern, leider zu vfft gewahr
werden. Solchergestalt hat man den Erdboden,
nach seinen verschiedentlichen Seiten, aus ) in ver«
fthiedentliche Bettachtung zuziehen. Wir mö¬
gen uns solchen nun vor der Sündfluch , oder nach
derselben vorstellen,so finden wir allemahlMöglich-

keit» daß Kräuter und Pflanhen ohne förmlichen
Saamen hervorkommen können. Vor der Sund,
fluch hat sich vom andern Tage an biß dahin, nichtzugetragen, wodurch die Beschaffenheit des Erd¬
bodens, oder die Kräffte der Natur geändert und
geschwächet worden wären, denn die Verfluchung
des Ackers, welche glei» auf dem Fall erstlgete,
gieng nicht so wohl aufeine wesentliche Verder,
düng derer Materien, wie sie durch die Sündfluch
geschahe, nach auf eine Entkräfftung des Na«
tur Geistes ; sondern sie war ein solches Einspre,
Hen, .daß dieser seine Kräffle pim guten mchr zu-
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halten, hingegen die Kräffte zum schädlichen
mehr anwenden, also der Acker mehr Unkraut und
Disteln ,als gute Früchte tragen muste, hinfolg»ich der Mensch gehalten wurde, denselben mit dem
Schweiß seines Angesichts zu düngen utid zu bauen.
(Ja , um mich zwar mdie , bür,Se pkylic des
, ft .ist
bekannten Jacob Böhmens nicht einzulassen
die Frage , ob nicht vermöge des Fluchs , ich will
nicht sagen alle,j doch mehrere Arten des Unkrauts,
gleichwie auch derer Ungeziefer, zu der Zeit sind
eingeführet worden, welche von Anfang nicht ge¬
War nun in Ansehung derer
wesen waren.)
Historien der Acker noch einerley, mit dem, gleich
wie er am ; ten Tage gelassen wurde, wie sötte man
bey einerley Fähigkeit derer Historien, die Ver¬
mehrung derer Pflantzen ohne Saamm , welche
, und also wohl mög¬
doch im Anfange also geschahe
lich war , bald darauf wieder vor unmöglich hal¬
ten können? Doch ist bey alle demdis nicht zuläugnen, daß söthcmer Vermehrung fteylichetwasfthlete, so der ersten Vorbriugung gemei» und eigen
war . Denn sie äusert sich nicht in ollen, sondern
nur in den wenigsten, und in denen allttgeringsten
Kräutern» ja in lauter Unkräutern, uü) wir n>er«
den nicht ein einhiges Exempel wahrstkemlich ma¬
chen können, daß Korn undWaihen , otne zu säen»
wachse, weil der Fluch sich vornehmlich auf das¬
, worinnen es der Mensch am mei¬
jenige erstreckte
sten fühlet, derselbe Fluch auch, biß zur Wiederher¬
stellung des neuen Himmels und der reuen Erde,
Nach
nicht wird von uns genommen werdet«
rücke
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der Sündfiuth hat diese Dlöglichkeit auch nicht
aufhören , sondern je mehr und mehr zunehmen
können. Denn was die durch selbige darzu ge¬
kommene grödcrn, festeren,lettigken
, kiesigten
, san¬
digen und steinigten Theilgcn, ja Stücken betrifft,
so geben sie zwar Urjach, zum sparsamen Wachs¬
thum, gleich wie sie aber den gejaeten Saamen,
in ihrer Gcbahrmutter, nicht gar verderblich fallen,
lb mögen sie auch nicht im Wege stehen, wenn die
Natur aus denen zarten Erdtheilgm, womit jene
nur etwas vermenget sind , Pflanhen ungesaet
zeugen will. Uberdiß kan niemand leugnen, daß
manche aus innern Lagern aufgeworffene, sonst
strenge Erde, durch Lufft, Regen und Sonne , mit
der Zeit milder, und also dem Pflantzen- Reiche
mehr gppropniretwird . Was die Holh - Erde
anlanget, (welche doch aufdem Erdboden mehr zu,
als abnimmt , ob sie gleich durch sehr lange Zeit
wieder in ihre uhrsprüngliche und etwas gröbere
sich reöuciret, wie wir unten cap. i r . hören wer¬
den) so siehet nicht zu zweiffeln
, daß durch dieselbe
unsere guellionirte Vermehrung ohne Saamen,
desto leichter und reichlicher geschehen müste, in An¬
sehung, daß dieselbe schon vormahls- ehe sie in die
Pflantze, davon sie wiedergekommen, eingegan¬
gen, von der Natur zu diesem Reiche ->i>prr,pri,e
gemacht gewesen ist.
Vom möglich seyn komme ich auf das Gesche¬
hen, welches in diesen Stücke nach folgenden Um¬
ständen sich erweiset. Erstlich merckenwir an,
daß manche Kräuter säe nicht blühen
, z. E.
Schafft-
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Schafft -Heu, Mauer -Raute , Frauenhaar, ^ »,
6r

snltium rubsvm , 8pics « t , Engeljuß , Farnkraut,
vielcrley Moß , wie auch mein unten beschriebenes
Saltz -Kraut , wie esnemlich in unsern Landen sich

Denn man sage mir, durch
erweiset, rc. (*)
welch Vergröserungs - Glaß an iht benannten
Krautern die Blüthen zu finden seyn? Sind sie
so klein, daß auch das gewapnete Auge solche
nicht vergrösert/ so bleiben sie zwar deiner abltrs.
Leu Einbildung nicht unkentlich, du solst aber
wissen/ daß wir die Untersuchung derer Gestalten
derer natürlichenCörper, nicht bloß durch die von
innerlichen, sondern vornehmlich von äußerlichen
Sinnen gefaste Einbildung , gebrauchen müssen.
DieUrsache dieserNiä-t-Bluhung wölken manche
gernder allzugrvben terreNreitat dieser Kräuter zu¬
schreiben,als wclcl)ezuT^reibung so Har zarterTheilgen,als dieBlüthen sind,nicht solle fähig seyn;Allein
da die strengstenBärune,z. E . Eichen,ihre Blüthen
nicht schuldig bleiben,hingegen dicSchwämme und
Master - Linsen mehr als zu glauch sind, und doch
nicht blühen, so wird man bey dieser Muthmaßung
schwerlich bestehen können. Zuwandern hat man
, ob alle Kräuter Saamen tra¬
wohl zu untersuchen
gen, und ob dasjenige Pulver , so denen so genann¬
ten bechis epipb^ llolfiermsticik» alSdenenMaUer-Rauten und Farnkräutern unten am Blatte
hänget, als ein rechter Saamen anzunehmen sey.
K.3>U»

s>lantrnegue

storcm ne ^ue kru»

üum ecluot. 8^>rgel»i Ilszagr io rem der«
bar. 0. 7.
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Ksjui , der nach c - kisnno sich sonsten am müh»
famstcn und geschicksten bewiesen, die Pflantzen,
nach Ubereinkommung ihrer Blüthen und Säu¬
men, »» Classen zubringen, nennet diejenigen imperteÄai und unvollkommene
, welche weder Blü¬
the noch Saamen haben, uiid rechnet dahin, die
Schwämme,Rietgräser und Moose, llnd das ist
auch wahr , daß diese es nichtl-aben, es mag gleich
derscharsssichtigjkekt Ip>8biu5 darwider sprechen,
wie er will- Gesetzt nun , diese 6ilti6i «n derer
Krauter, in vollkommene und unvollkommene
, ha¬
be in der Sachen Beschaffenheit ihre Richtigkeit,
(da sie jdoch solche bis «lsto in der noch auszu¬
machendenK^ okbeli-. daß alle Krauter Saamen
tragen, suchen muß, und man also pctikioncm
vipu begehet, wenn man sich auf selbige beruffen
will,) so sind doch unvollkommene Krauter, weder
mincr-lia,noch Thiere, noch Menschen, sondern
Kräuter , ja solche Kräuter , die unter andern stehen,
ihr gewisses Geschlecht haben, ihr natai- kolum,
ihre Zeit und ist- cie; behalten, zu ihrer p-rk«ölion
d. i. Grösse und Reiste gelangen, und sich jähr¬
lich vermehren. Denn was wollen wir hier von
Unvollkommcnheiten reden? Diese sind eigentlich
solche ÄLercke, wenn die Natur in denenstlben zu
ihren vorgesetzten ÄLercke zu gelangen, verhindert,
z. E. wenn ein Zweig vor seiner erhaltenen Festig¬
keit, eine Blumcn -Knospe, vor gehöriger Aufblä¬
hung, ein Apfel vor seiner Reiste, abgerissen wird.
Und wer hat der Natur in ihr geheimes cabinct
gesehen/ daß er sagen könne, wie Mir ihr Zweck,

unter
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der Schwäme lindMoosts,abziele?
Ja würde man nicht mit Unrecht die Natur einer
Unvollkommenheit beschuldigen, wenn man diese
Gewächse vor unvollkommen halten wolte, da ja
viel >Ooo. Schwämme ihr ungehindertesWachsthumhabe»»,keineraberes weiter bringet,als wir se¬
hen, und als weiter es die Natur zu bringen ohne
Zwciffel nchtbeliebct. Dem sey aber wie ihm wolle,
so gestehet man doch also zu: daß nicht alle Kräuter
Saamen tragen Nun sage mir aber, wie wilst
du mit Mose, oder vielmehr mit seinem Übersetzer
zu rechte kommen.
Dessen Vortrug von Eesaamung derer Kräuter, ohne Ausnahme, also klinget,
auch nach der allgemeinen Auslegungs . Kunst
davor angenommen wird , daß nicht ein einhiges
derer Erdgewächse,ohne Verdacht einer Keherey
kan ausgenommen werden. Ich glaube gewiß,
es »verbe sich zum wenigsten mancher Leser die Gedancken gefallen lassen, die mir bey Erklärung derer
Worte Mosis , aus dem Traum gcholffen, und
bald hier nachfolgen sollen, hinjölglich die War^
heil 6e ßencrstione « «juivoc, , Mder mehr vor
gefährlich in der
noch vor unvernunfftig in der kk y6c, halten können. Was aber noch
Sie meisten Krauter - verständigen, von Mvoß,
Sch »vämmen u. d. g. zu geben, daß wollen doch
wenige, und fast keine, von denen Farnkräutern,
Maucrrauten u. d. g, gestatten, sondern dieser ihr
Saame , soll die unten an Blättern , fast denen
Seiden -Würmer Eyergen gleichende, rcihweise
angelegte grüne Kvrnergen seyn, »velche mit der
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Zeit dräun werden. , und sich zuletzt als ein klares
. Allein ich finde wider diesen
Pulver zersteuben
- Erst«
vermeintet»Saamen gar viel einzuwenden
lich, habe ich dergleichen von Farnkraut , und diß
wiederhohlter Massen/ gejaer, ohne daßiemahlsein
Farnkraut daraus hat werden wollen. MauerRauten , Engelfüß u. d. g- lieben solchen fclsichten.steinigtenOrt undBoden,da man mit Aus¬
streuen ihres sogenanntenSaamens , schwerlich
ankommen kan , ist daher von mir nicht versucht
worden, zumahl da ich, da mir die Kräuter-Pflanh, beym Ver«
gen selbst, wie ich mit Fleiß versuchet
pflantzen nicht haben grünen wollen, dererstkben
weder Wurhelfassung noch Keimung habe hoffen
können. Hiernechst verdienet es gar eine besonder
reUntersucbung,wo vor die Blüthen derer Erdgewächst, in Ansehung ihres dabey und daraus ent¬
stehenden Saamens , sollen gehalten werden? Mir
kömt es zum wenigsten sehr wahrscheinlich vor,
daß die Blüthen zur Frucht- und Saamen -Berei, bey¬
tung etwas grosses, wo nicht unentbehrliches
tragen. Denn erstlich hat man noch niemahls
Aepfcl oder Birn aufgelesen/wo die Baume kei¬
ne Blüthen vorgezeiget gehabt; über dieses will
die Frucht und Saamen grossen Anstoß leiden, ia
gar nichts draus werden, wenn man die Blüthen
in ihrerZartheit abgeblättert,und die darunter schon
anfangende Frucht, o^cr die darhinter steckende
Saamen -Schvte, den?Anfall aller schädlichen Ober-Wittcruna , gantz bloß dargeleget hat. Und
solle es vom Natur «Geist nicht eben auf solchen
Zweck
E
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Zweck abgesehen seyn, wenn sich, die des Tages
aufgethane Blüchen , des Nachts , und solange zu¬
sammen schliesst
», biß die Flucht - undDaamenSchote , der Lujst etwas gewohnter und dauerhafftiger worden ist?Da nun die obgedachten Kerbäorüser - , nach aller Welt Meinung , der Blüthe
nicht gewürdiget sind, sollen wir wohl irren, wenn
wir also keinen Saamen von denenselben vermu¬

then? Ferner , wie können besagte pulverhajsten
Körnergen derer Farn -und solcher Krauter , unter
die Saamen zu zehlen seyn, indem es nichts anders
ist, als ein solches Mehl, welches aus Fichten und
Haselwürstgen entstehet, und wegen seiner Leich¬
tigkeit, zu mahl das fichtene
, auf z bis 4 Meilen in
-er Lujst fortgeführet wird, wovon unten ein mehrers ? Ist es nicht bekannt genug, daß sowohl Ha¬
seln als Fichten, ganh was anders zu ihrer Besa¬
mung abiverffen? Hat niemand gesehen,daß i.uosris , Mvhnraute, nebst seinen ordentlichen Bluhmen und Saamen - Straußgen , von Farn
gleichen KörnerZen, unten an denen Blättern
zuweilen auch ivas heget? Was thut hier
das zur Sache , daß der Farnkräuter pr- tcncljrter Saamen im Herbst, das Fichten - Mehl im
Frühjahre vollkommen wird ? Was liegt uns
dran zu wissen, wozu denn solches am Farn be¬
findliches Wesen sonst dienen soll? Wie kan man
denn Fichten, die Bücke , die Rüster , die Felder,
u. d. g. deren Saamen , in Proportion ihrer
ungemcinen Baum -Grösse, freylich überaus klein
gerathen ist, an die Seite setzen
/ da diese in solchen,
obgleich
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fin¬
En¬
man nur die besondere Be¬
an denen Mauer -Rauten,

obgleich kleinen Körnergen ihre Vermehrung
den, und ausser denenselben nichts zu solchem

? Alldem sehe
de besitzen
schaffenheit an, die sich
( ^2s>illo venerir, ^ äirntbo rubro öc glbo äcc. er¬
eignen. Sie kriechen aus alten Mauren hervor,
und, so viel ich aus meinen unzehligen Anmerkun¬
gen weiß, aus Mauren , die niemahls unter r oo
ja allezeit über noch halb,und noch einmahl so viel
Jahre , gestanden haben; sie wachsen nicht allein
aus ihren Stein - Klafften hervor, da offr kein Bißgen Erde, ja manchmahl der wenigste Kalck zu

spühren ist , sondern sie kleben auch ossters
auf fast kahlen, oder doch nur etwas bemosten Ge¬
steine, bleiben daher sehr klein und harsch, obste
gleich, fast wie ein Wintergrün , dauerhafftig sind.
Sie wachsen ander mitternächtigen, und wenns
viel ist, manchmahl an der halb Abend-Seite , ja
, daß ich eines dererselben nur
ich kan nicht sagen
ein cinhig mahl an der Mittags -oder Morgen-Ge¬
, so
gend gefunden hätte, oder solle es ja geschehen
wird man sie doch allezeit vor dem Anschein der
, und also in Schat¬
Sonnen , mit etwas bedecket
ten finden. Sie wachsen an sothanen Orten so
häuffig und gemein, daß man solche nicht leicht an
einer alten also gelegenen Mauer vergeblich suchen
wird ; Sollen denn diese vielerlei) und allezeit zu¬
sammen kommende Umstände nicht so viel an Tag
geben, daß ein gewisser, nehmlich also beschriebe¬
ner Boden, an sich selbst fähig und zulänglich sey,
-Rauten aus seinen
etwas von besagten Mauer

E»

eignen"
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Mitteln,ohne förmlichen Saamen, auf zu
bringen
? Und wie kan man noch damit aufgezo
gen kommen
, daß der Wind den vermeinten Säu¬
men allda angeschmissen habe, da es noch unbe¬
wiesen bleibet
, daß ihre besagten Körnergen
ein Saame sey
, und biß«l-ro nur theils das aus
Mosts Motten geschöpffteVorurtheil
, theils die
ungegründete
«MmÄion
, unter vollkommenen und
unvollkommenen Krautern,zum Grunde lieget
.Ge¬
setzt auch
, daß kein Kraut unter derSonncn ohne
Saamen wäre, so folget doch darum noch lange
nicht
, daß Kräuter nicht sollen ohne Saamen ver¬
mehret werden.
Zumzten bezeuget die unbetrüglich
eErfahrung
daßSaamen
-losePflantzenan solchen Orten auf¬
wachsen
, wo von ihren Zweigen und Wurtzeln
nichts kan hingekommen
, noch weniger zu seinem
Fortkommen
, hangen geblieben seyn; oder so auch
ein Mauer
-Rauten Zweiglein
, oder Würtzelge
sich irgends wodurch dahin solle Zefuhret haben
, so
würde es doch nimmermehr einwurtzeln und wach¬
sen können
, angesehen nicht einmahl gantze frisch
Pflantzgen
, wie ich mit Fleiß mehr als einmah
und an gehörigen Orten versucht
, sich fortsetzen las¬
sen wollen.
Zum 4ten muß man auch von saamenhafft
Krautern dieses zugestehen
» daß solche vielmahl
in solchen Gegenden und Orten sich hervor thun,
wo mans wahrbafstig weder Wurtzeln nochSaamen zu schreiben kan. Ich weiß gar wohl
, daß
Wind und Vogel die Stelle eines Sämanns nicht-
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selten vertreten
, und wundere mich also gar nicht,
wenn wir Backen
, Ebschen
, Fichten
, u d.a.auf
alten verfallenen Mauren, Johannis
-Sträucher
auf alten Weyden
, u.s.w. antreffen
, wohin man
weiß, daß Menschen nicht hingekommen seyn,
hingegen des Windes Arme und des Vogels Flü¬
gel, theils so leichtes
, theils dem Vogel beliebtes
Gejaäine
, bringen können
: aber Wind und Vogel
haben solcl
)es unmöglich allemahl gethan
, allermassen üch Umstände an solchen Exempeln ereig¬
nen,weiche mich in meiner hier vorgetragencnMeinung nachdrücklich bestärcken
. Ich habe einsten
im Früh
-Jahre Erde,aus einer Ticffevvnr
.Fuß,
ausgegraben
, an dem höchsten Ort des Hauses
, in
einem Topff, unter freyen Himmel gefetzt
, und
solchen so verwahret
, baß kein Mensch darin hat
kommen können
: Nach r,,bißr; Monaten war
etwas von jungen Pfläntzgen aufgegai gen
^ ( ich
sage junge Pfläntzgen
, welche ich von Auslauffern
aus altervWurtzeln
, gar wol zu unterscheiden weiß,)
<*- da nun dieselben sich mit Blättern aufnah¬
men, so war es Graß und Eiter-Nesseln
- Vors
erste nun konte diese Bepflantzuug nicht von einem
aus der Lufft herbey geführten Saamen seyn
, weil
es im Frnh-Jahr war und nicht im Herbst
, da die
derer

Pflanyen.

(*) Du tiamel, 6e Lonsenluv. Lcn. kkil. p. ; p/,
l 'errac prokuniliore specu erutaL soll cx«
po^ ts, cjvssäam tiLrb« su» sponte sLuiKlit,
«»s^ue inprimü,
ia bü locirmszir irp-

eicamur
.
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Saamen - Schoten zu reiffcn, zu börsten, auszufallen , und sich zu zerstreuen pflegen- Vors andere
kan der Saume in sothaner Erde auch nicht gesteckt
haben , weil diese Er de, der allergewißten Versi¬
cherung nach, zum wenigsten zo. Jahr verborgen
gelegen hatte,; und wäre auch vor zo. Jahren der¬
gleichen Gesame mit dieser Ctde vermenget und ver¬
schüttet worden, so hatten doch stalte verlegene
Körngey, nicht aufstehen können, weil, aller Gärt¬
ner Erfahrung nach, ein sjahriger Saame selten
mehr tauglich, und nach Triton » Meinung , ein
i chahriger, zu seiner Aufkeimung schlechter dings
verdorben ist. Wer hier die gefiederten Lustc-Gartner hätte anklagen wollen, der hatte gewiß etwas
beym Haaren herbey gezogen: denn da der gantze
Cörper über und über gleichsam besäet war , st
müssen gewiß die Vogel von GOtt ausdrücklich
darzu bestellet gewesen seyn, die Topff-Erde mit ih¬
rem Mist stvielSaamen,und dergemeinen Mei¬
nungen st angenehni Futter zu geben, t Gewiß die
allergrvsten und lächerlichsten Absurditäten fliesten
aus stlchen vorgefasseten Meinungen , wel6)e das
Ansehen der Bibel zum Deck-Mantel nehmen, und
gar keinen Verstand in natürlichen Dingen zu der¬
selben bringen, sondern selbigen aus ihr holen wol¬
So hat mich auch ein guter Areund, ein
len. )
fieißiger Schüler der Natur / zum höchsten versi¬
chert, daß er eine, unter seiner Aufsicht, auch im
Früh -Jahrausgeführte Keller- Erde , nachz. biß
4 - Monaten, mit lauter junger Melke gleichsam beMgesukidrn , wobey der gütige Leser guxdas wie-

betet
_ PflcMtzett.
_

_
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wolle
, was ich bey vorigen Exempel schon
bey gebracht
. Nun will ich nicht ausmachen
, ob
Holh-Erde, und zwar,ob die durch Einäscherung,
oder die durch Fäukung gewordene
, vor anderer ro¬
her Erde, hierzu geschickter sey
, wie wohl es der
Vernunfft wahrscheinlich ist, und ksber;nm we¬
nigsten so viel erfahren
, daß aus einer ausgelaug'
ten Fenchel
-Kraut-Asche
, sehr viel junger Fenchel
aufgewachsen
.(*) Doch wird sich ein jeder Garten-kiebhaber selbst erinnern
, daß frisch
-aufgewvrf
-»
fene Erde,nicht allein reichlich grünet
, sondern auch
gemeiniglich an einerley Gewächs
- Art reichlich
grünet,da man doch
, wenns aufeinenvonvhngefehr herzu gestäubten Saamen ankommen solle,
mehrere Gattungen neben einander wahrnehmen
würde.
Ja eben diß ist stens, ein sehr merckwürdiger
und zu meiner Meinung dienlicherUmstand,daß auf
frischen Mähgcn einerley Kraut undGraß
, in der
grollen Menge
, hervor zu schiessen pfleget
- Ich
silge: auffrischen Plätzgen
- Denn das istnichtS
Neues, dasE. gantzeAecker,bald mit KlathschMosen
, bald mit Kom-Blumen, bald mit Chamiklen
, bald mit was anders»als mit einem roE 4 then

Verholen

( *) vu ttsmol. lleLovs. kkll. Ackert kgber,s<r
sliizwaricto salem Lc»li» elemenls ext» xilsir
ex foeniculs, L terrrm ecineribu; fapcrkltem projecills iautilem , ex gu» tamen
j snrio fe^ueoti mrßa, foemculi eo^ia«L»

ortarü.x.z-^
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then, blauen odcrwcissen Tuche überzogen sind,
(wiewohl es doch noch ein mehrere Nachdicken
verdienet
, als ein solches, da man lediglich in der
Besaamung und Bewurtzclung beruhet:) Aber das
solle die allzustrengcn Verfechter der ('- ner-tioni,
univocLhillich befremden
/ wennz.E. ein, nur die¬
sen Herbst und Winter , ausgeführter Teichschlam,
im Früh-Zahr drauf, fo gar viel ?rrl>c,r» m, und
ein zu liessumqestürtzter Acker
, viel Trefp bringet,
dadoä) tvederdißnoch jenes gesaet worden, auch ^
der Acker viele Jahre mit Trcfp verschonet geblie¬
ben war.
DerHr . Lierc kehret zwar dieses ge¬
rade um, und hält davor, daß eben derjenige Um¬
stand, da nur allezeit die gewöhnlichen und keine
fremden Krauter in ihrer Gegend und Lande zu
wachsen pflegen
, glaubend mache,daß sie nicht aus
einer ungefähren Zusammenkunfft derer Erdsäff- ^
te, sondern aus Saamen gebildet werden. Denn
wenn keine beständige nothwendige Ursache zu dererPflanhen Bildung da läge, so mästen hinfolglieh aus dem Schooß der Erden alle Tage solche
hervorkommen
, die man sonst nicht würde gesehen
haben. Allein, diese Folge hängt mit der pr- mis1» gar schlecht zusammen
-. Die Beschaffenheit
des Grund und Bodens, traget zu derer Pflantzen
Beschaffenheit ein sehr grosses bey, und nicht jedes
Erdreich ist im Stande einer ieden Pflanhe gehö¬
rige Nahrung zu reichen
, sondern eine jede hat das
ihrige lieb, da sich nun daß Erdreich zum Fort¬
wachsen
, derer fchon daseyenden Kräuter und Bäu¬
me, nichreinerley vorhält«. und,z. E. manche Art
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von Sacimen gar nicht aufgehen läßt , so muß
dasselbe an sich selbst gar unterschiedlich seyn, unv
ist bey dieser Unterschiedlichkeit in geringsten nicht

verwundern, wenn ohne Besamung nicht aus
allem Acker alles, noch was nie gesehenes
, wach«
jen will. Was den andern Einwurff betrifft,
da aus einer, auf etliche Schuh liess ausgela¬
denen Erde, ohne Saamen nichts habe hervorgrünen wollen, so will ich nicht allein meine eig ne Er¬
fahrung im nachfolgenden entgegen setzen
, sondern
auch dieses sagen, daß bey dieser Probe , die Son¬
ne und Lufft, nicht hätte vergessen werden sollen,
welche das Erdreich allerdings erst zubereiten muf¬
fen, hier aber an Zeit und Gedult, zu einem mehr
als zum andern erfordert wird. ( *)
Doch ich höre, sie lasten sich weder diß noch je¬
nes befremdem, sondern sie nehmen ihre gesunde
Vernunfft unter dem Gehorsam, nicht des aller¬
dings gesunden Wort GOttes , sondern krancker
zu

Meinungen über dasselbe, gefangen, und »venden
i ) ein,weil Moses keines Krauts ohneSaamen Er¬
rechnung thue, so sey auch dergleichen in dem ganhen Pflantzcn Reiche nicht verhanden, noch könne
ein einiges,ohne demselben,zumVvrschein kommen.
Allein hierauf zu antworten, so verstoßen sie gleich
wider die Vernunssts-Regeln ; kostro uns noa
«cßatur »Ilerum,vder,ä non memorakion « rei , s6
oeßarionem ejur , n«in vslet conleguentis . ^

potiori 6r clenominatio. Wenn ein Sache be¬
wird, so wird die andere darum nicht gelang_Er
>._
net,
Lterici?li^6ca l,ibr. IV, c. r. z». r;^.

jahet
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net, noch weniger wird sie darum geiäugnet,
wenn sie mit Stillschweigen Übergängen wird.
Moses/ der in der PKyllc, nach Egyptischer Weisse,
sonst wohl geübte Mann , hat,vhngcachtetder guten
Gelegenheit, da er von der Schöpffung schrieb,
, son¬
manche Sachen , und ni6)t ecwan besondere
doch
welche
,
dern allgemeine,unberühret gelassen
bey jeden Glauben finden, ja mit dem Glauben in
die Hände fallen. Denn wer zwciffelt wohl, z. E.
daß der Schöpffer, Gold,Silber , Edelgesteine und
allerley Ertze gemacht, ohngeachtet er nicht hat ein
, rvelches man daeinhiges Wott mit beygebracht
hin deuten kvnte, und da doch dieses,nach derer meisten Dlenschen Meinung, was hauptsächliches un¬
ter denen Geschöpfen,ja fast ein gantzesReich in der
Natur ausmachen soll? Wer wolte wohl nicht dem
feurigen SaamemCorper , nebst dervonMose ge¬
dachten Beleuchtung des Erdbodens, die gleichsam
, dazuvon ihm vergessene Erwärmung zugestehen
mahl die Warme nicht allein das erste und vornehmste, sondern auch das Licht ohne dieselbe gar
nicht seyn, noch begriffen werden kan? (Wie wohl
Lch

lassemich auch

, daß
weissen

nur nach

der

U-

scheinet, wel¬
ches doch im Grund -Wort ilyr mit mag ver/asfit seyn.) Wer mag diejenige Vermehrung laugnen, welche durch Wurhcln , Zweige und Stäm¬
, ob es gleich durch keinen ausdrück¬
me geschicht
lichen Spruch aus der Bibel zu mveisen stehet?
Zu dem muß hie der Gebrauch derjenigen Ausleberseßung etwas ausgelassen

Oungs

, vermöge
Regel

zu

seyn

welcher man

die

SchrifftSttl-

^
j
!

i
^
^
j
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in dem möglichst weitläufftigen Verstän¬
de nehmen soll, denenk>iixl>c'5 sowohl, als denen
ikeolog, !, erlaubet seyn; Da wir zumahl wissen,
daß die Sache , davon wir reden, nehmlich das
Merck derCchvpffung. soviel in sich begreiffend
und unbeschreiblich ist, daß Salomonis Bücher
solches nicht werden haben ausdrucken können,und

Stellen

in die wenigsten Zeilen ge¬
Solchem nach werden wir der Sa¬
che nicht zu viel thun, wenn wir glauben, daß er sei¬
ne Worte,nicht eben schlechterdings und durchge¬
hend?, von einer Darbringung förmlichen Saa -rnenö sondern von einer vielfältigen BesaannmgS
d. i. Lermehrungs Art,verstandm wissen wollen.
Zum r ) und vornehmlich kommen sie mit kla¬
ren Buchstaben aus der Bibel aufgezogen, wir
müssen auch dessenAnsehen billig gelten lassen/allein
ebenderselbe verdienet aus dem Grund .Text noch
Und GOtt sprach,
eine genauere Beleuchtung.
lauten die Worte : „Es lasse die Erde aufgehen,
„Kraut und Graß , das sich besame, und ftucht„bahre Bäume , da ein ieglicher nach seiner Art
„Frucht trage, und habe seinen eigenen Saamen
„bey ihm selbst aufErden . Und es geschah also.
„Und die Äde ließ aufgehen Graß und Krallt, das
ein jegliches nach seiner
„sich
da Frucht trugen/ und ihren eigdie
,
„und Baume
„nen Saamen bey sich selbst hatten , ein jeglicher
„nach seinerArt,undGOttsahedaß es gut war . ( *)
„Ferner : Sehet da,ich habe euch gegeben allerley
„Kraut
I. v.

es gleichwohl Moses

bracht hat.

,
besaamet

Art,
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„Kraut , daß sich besamet auf der gantzenErden,und'
„allerley fruchrbareBaume,undBaume die sich be„saamen, zu eurer Speise . Vor erst mercken
wir hierbei) an, daß das Wort : Ein jegliches,
gar nicht mit einer Sylbe im Ebräischen zu finden
ist, welches doch eben am meisten, bey dem Leser,
, als wenn ein jegliches
so viel Mißverstand erwecket
Kraut , ein jegliches Graß , ein jeglicher Baum , sei¬
nen Saamen in sich habe, und darbringe, lind es
dahero eine grosse Frechl-eit wäre, wenn man bey
diesem unbedingten Sah etwas ausnehmen wolleDoch mag der Herr Lutherus/ gleich wie er sonst
die Freyheit genommen, hier, in Gebrauchung diestsWorts .als ein karsziliralls; gehandelt haben,und
em jegliches , nicht auf da » 8ubje6tum, nemlich
Lrauc und Grast , sondern auf das pr- äic- tum,
soll nach seiner Arr Frucht tragen , und also
insonderheit auf die moäikcatlonem pr-ellicaki,
nehmlich aufdie Worte : nach seiner Arr, gezo¬
gen wissen wollen. Und auf diese Weise , kan es
schon statt finden, wenn es so viel heisset: Und der
Herr ließ auffgehen Kraut und Graß , das sich be¬
Vif
samet nach seiner Art.
und Baum , der Frucht trage , in welcher Frucht
nstkr
der Saame sey, nach seiner Art
d. i.i) vermehrn oder be¬
sam neu sich die Pstantzen, nicht nach Art derer be¬
, welche durch Vereinigung zweylebten Geschöpfte
erley Saamens , nehmlich männlichen und weibli¬
, fvndem nach ihrer Art . r ) Vermeh¬
chen geschicht
ren sich einige durch förmlichen Saamen , insonder-
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heil die fruchtbaren

Bäume,andere,ohne demselben
durch Ausläuffer , durch verfaulte vegetabilische
Stücken , wie denn die in selben steckende Saa»
mens - Säffte und Kräffte, durch die Fäulung
zum neuen Leben erwecket werden, z.) Ist auch
der förn liehe Caamen nicht einerley, einer groß,
der andere klein, einer oelich, der anderer mehr
milchig und wässerig, einer wird in etlichen Iahrenreiff , ein anderer alle Jahr , u. s. n . Hernach
scheinet Moses, unter fruchtbahren Bäumen und
andern Gewachsen, gar einen mercklichen Unter¬
scheid zu machen. Von jenen sagt er: ^ rkor fseien; fiuÄur , in ljuo, kcil. fruölu, üt semen ipsiur.
Von diesen hingegen: 8emim6csns lcmen. Denn
daß ihm diese Rcdens -Arten nicht einerley bedeuten
noch von ohngefähr also gefallen seyn, ist daher
nichtunbillllig zuschließen, weil,bey zmahligem
Ausspruch dieser Sache , eben diese Redensarten
in einerley Umständen angebracht werden
. Von

fruchtbaren Bäumen redet er ausdrücklich von
Saamcn , der in ihrem Früchten zu suchen sey, a«
der dieses sagt er ausdrücklich bey denen andern
Gewächsen nicht ein einziges mahl , sondern blei¬
bet allemahl in weitläufftiger Beschreibung, und
will also, mit allem Fleiß und Vorbedacht, von die¬
sen jenes nicht aussprechen, sondern unter ihrer
Besaamung nichts anders,als ihre Vermehrung,
überhaupt verstanden wissen. Und diß kömmt
auch mit der Erfahrung vollkommen überrin, denn
da man doch ohn befaamte Kräuter siehet, auch
sonst von sich befaamte,vhneSaamen, selbst hervor-

wach-
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siehet, so kan man dergleichen von frucht
nimmermehr sagen, und , da je¬
Bäumen
bahren
diese aber der belebten CreaUnkräuter,
mehr
ne
tur , absonderlich dem Menschen, diensame Ge¬
wächse sind , so fallet uns die Wahrheit von der er¬
sten Verfluchung des Ackers, auch aus dem Lich¬
Über die¬
te der Natur,hier deutlich in die Augen.
ob,
nehmen,
übel
Frage
die
niemand
mir
ses wird
von
Buchs
des
Ansehen
das
wider
das
nun
und wie
der Schöpffung , und wider die Eigenschafften deß
Schöpffers lausten könne, wenn jemand die Gedancken hätte, daß am z ten Tage nicht alle die ge¬
ringsten Arten derer Erd-Gewächse, sondern nach
dem noch einige andere, obgleich des Gedenckens
fast nicht würdige, entstanden sind, oder doch, daß
Moses die Benennung wegen der Besaamung und
Vermehrung , vom stärckesten Antheil genommen
habe.
Zum zten wirfft man insgemein den Spruch
SalomoniSvor : Es geschickt nichts Neue»
imrer der Sonnen , (*) und schliesset daraus:
L. werden ohne Saamen keine Pflanhen , wie sie
am dritten Tage wurden, sondern sie vermehren
sich bißjeHo durch einem förmlichen Saamen,gleich
wie es seit erster Hervorbringung dem Pflantzen
allezeit erfolget ist. Allein, wie übel sich dieser
, will ich
Spruch auf die vvrscyende kt -ncrie schicke
jeden beurtheilen lassen, der dieselbe in seinem Zu¬
sammenhange mit dem gantzen Buche erweget.
Salowachsen

. I, v.k.
(*) LccküiNt

derer pflcmyeit'
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Salomon handelt eigentlich von der Eitelkeit und
Unvollkommenst derer Menschen Beginnen und
Handlungen , nemlich, es möge der Mensch
sein höchstes Gut , d. i. Gemüths , Ruhe , in der
Welt und ihren Geschäfften suchen wo er wolle, sö
werden doch auch seine neuesten Erfindungen alte
abgeschmackte Sachen seyn, wvrinnen seine Vor¬
fahren sothane Glückseeligkeit anzutreffen vielmals
schon vergebens gehoffet haben
Wenns viel ist,
so sind die Bergungen
des Lufft- und Erden-Kreyfts darunter begriffen, in welchen fteylih keine
Neurung nimmermehr wahrzunehmen i k; gar
nicht aber hat Salomon in diesen Motten sein Ab¬
sehen aufdie Xt- terien dieses Himmel - und ErdenGebäudes , und dererselben altes Herkommen,rich¬
ten wollen- Gesetzt auch dieses sey also, so sage ich
selbst, daß GOtt , seit der beschlossenen Schvpffung,
nicht ein SonnemStäubgen an^ srei-ien mehr hin¬
zu gesetzt
, gleich wie aber der Materien stete Veränderungeil,Zurlickbringunge,Formirungen,niemand
läugnen kan, also bin ich nicht in Abrede, daß die¬
selben ihre alte Weise behalten, und also noch hier
die noch heutige Darstellung einiger Pflanhen , oh¬
ne förmlichenCaamen , nichtnach einer neuen Ma¬
nier , sondern nach der uhralten geschehe, welche
dem Schöpffer , zum allerersten mahle, durch die
Natur beliebig gewesen ist.
Eben dieses dienet auch theils zur Antwortung
deueiyenigen,welche
4 .) die 6ener,iionem Lguivoc-im daher venverfflich machen wollen , wenn sie

lesen, daß GOtt

in

dens . Tagen alles

sehr gut

und

voll-

86 VanVekMehwttg mrd Nesaamuttg
vollkvmen gemacht,rmd er daher am?denTage,von
dencn Wercken seiner Hände
, gantzlich geruhet
,d.k.
mit der Schöpffung aufgehöret habe
. Über dieses
so ist ja ein mercklicher Unterscheid
, unter Schaffen
und Hervorbringen
; Schaffen
, cre->r-, ist eine

Sache, (ich

kan nicht

fügen, dieein Nichts gewe-

sey,) sondern die keinm-ucriziisch Herkommen
hat, als ein cörz etliches in unsere
s. Sinne fallen¬
des Wesen
, darstellen
; Hervorbringen hat das
Geschaffene
;um Grunde, und ist so viel, als aus
demselben mancherley Arten derer Gestalten und
Cörper auswürfen
. Ob nun wohl der Schöpf«
ftr, inAnersthaffungderer ki-t.-rien, svaufgehvret, daß nicht ein Sonnen- Staub hernach mehr
darin gckommen ist, so wenig ctwan einer wieder
svlte seyn zernichtet worden
; ja wiewohl er auch von
der ersten Hervorbringung,E
.derer erstcnPflantzen, seine Hand, so ru sagen, wieder;>,r Ruhe
geleget
, so hat er doch dadurch keinen gantzlichen
unbedungencn Sabbath, von aller Hervorbring¬
ung, angefangen
, sondern
, wie ausdrücklich 6en. j
II, z. gemeldet wird, Er rührte zwar von allen sei- ^
nenWercken
, aberNk.von denen, die Er gemacbrhacre, und welche gar nichtm verbeßem
waren. Wie kan also folaen
, daßGOtt durch
Molen in deraleichen Worten so etwas bekannt ha¬
be machen woll
n , als wenn er, nach denen ersten
7.Tagen, gar in keineWeae mehr gemeiner wäre,
etwas ferner
, z.E. von Krautern uud Ungeziefer,
ich will nicht lagen
, als was neues von Arten, son¬
dern doch auf eine der allerersten Hervorbringung
sen

derer

pflantzen.
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Art, au6 seiner unerschöpfflichen Vor«
raths'Kammer ans Acht zu stellen
? zudem
, wenn
wir den Sabbath anntz schlechterdings verstehen
sollen
, so müssen wir das leugnen
, was wir doch
mit Augen sehen
, nemlich
, daß so viele Millionen
Stück Krämerund Pflanhen
, obgleich mittelbar,
durch des Schöpfferr Amtmann
, in dem Reiche
der Natur, ob auch gleich nicht ohne ihren Säu¬
men,aus dem Schooß der Erden alle Früh-Jahre
ausgrünen
, welche zuvor nicht gewesen sind.
Der ste Einwurff
, so mir hier einfallet
^und
noch einen Sct-ein des Rechtens haben mochte
z
laufft aufdiese Frage hinaus
: Wie es gleichwohl
komme
, daß, wenn die Erde aus ihren eignen
Mitteln,ohne wrmlichenSaamen,manchmahl noch
etwas ausgrünen lassen solle
, solches niemahls von
ftuchtbakren Bäumen
, ja nicht einmahl von klei¬
nen Krautern die nutzbar sind, erfahren werde.
Ich will nicht wiederholen
, daß die-Bäume, zu¬
mahl die fruchtbaren
, nach der oben bey denen
MosaischenRedens
-ArtengemachtenAmiierckung,
vor denen andern Gewächsen mristentheils was
voraus haben
; noch will ich ferner des Fluchs,der
über die Acker ergieng
, erwehnen
, um welches
willen freylich nichts ungebauet
, ja nichts ungejaet,
keimen und wachsen will, und was auch ohne des
Menschen Bemühung
,ja ohne Saamen,noch auf¬
kommen möchte
, das ist entweder sehr dürjstig
, vder gar nichts als Dornen und Disteln
, Tresp und
Nesseln
, und dergleiüM verderbliches Unkraut
.»
sondem ich will nur jetzund diesen Umstand hinzu fugleichende

F
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gen, daß wir von vielen Pfiantzen >ncl)t urcheilen
könnm , wie wir jvl6)e zwar auf unsern mitternächzeir, aber als aufeinem ftcmden Grund , und als
aufandern Gegenden, dal)in durch Kunst gebracht
finden; sondern daß wir dieselben auf ihrem eignen
Miste , unter ihren gehörigen Li.w- le zu bewach«
ten haben, wo sie die Natur anfänglich/ ohne
Menschliche Handanlkgung .gepflanhel hat. Denn
in unsern Landen kommen sie nicht einmahl allezeit
auf , wenn wir gleich Saamen haben ; neo sie auch.
aufgehen, so gelangen sie doch nicht zu der Voll¬
kommenheit, daß sie rechte Früchte und Saamen
brächten, geschweige,daß wir unser Erdreich und
binwitterung an sich selbst vor geschickt halten sol¬
len , dergleichen Kräuter ohne Saamen zu ge».'
.
bährcn.
Doch ich gerathe auf eine Weitläufigkeit,
wenn ich alle Etnwürffe' beantworten will , und dec
geneigte Leser nnrd,aus Erwegung derer bißl>erbel)- ,
gebraclsten Anmerckungeri,schon selbst erkennen,
wie auf schwachen Gründen alle dergleichen Ein. Ich konte hingegen noä) man«
würffe bestehen
geben, allein, kurtz von der Sa¬
bedcncken
cheb zu
will ich nur ein einziges Wort.
so
,
che zu kommen
denn von dem halte , was (^)
man
was
,
fragen
lein
Lervaliuslitberientisund (b) ktick3el Klaieru; von
denen,
_
(g ) In Olü « lmperial . vecis . lll . n. iz;. cclit,
l,eibnitr. p. iso ^.
(b ) vc Volucri srbora ». tlonk. l^ibsviu ; ia
eeAvtsbili
koßulsrium p. r. 6e
iküe , sliirgue

derer pflanzen.
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denen,in dcn^ 2ntugrientifchenGebl
'ech inkritsm' en,
und in den OrcscZischen Inseln , auf denen Bäumen

wachsenden Gänsen schreibet? zwar bin ich so gar
leichtgläubig nicht, doch kan ich auch das nicht inS
Gelag hincinLügen heißen, was der auror in der
Vorrede versichert,daß ihm von eineiE chvttischea
OoÄore KlegicinL in die 50 . dergleichen junger
Gänsgen, wie sie noch in ihren Schalen gesteckt,
und an denenAwe-yen des Baums angestanden ha«
den , sind gewiesen»vordem Ich kan aber auf die

Antwort nicht warten , sondern ich muß dis Capi¬
tel , und zwar also schließen, damit der Leser erken¬
nen möge, warum ich mich bey dieser Xt- reric biß
hieher aufgehalten habe. Wir wiederholen also
kürtzlich, daß die ersten Pflantzen aus dem Trock¬
nen , doch mit Feuchtigkeit iilcht ununtennengten
Lande, ihren Ursprung haben. Unter denen trock¬
nen Theilgen giebt uns Moses keine fernere Sclxidung an , so haben wir auch nicht Ursache, einen
Unterscheid uirter denselben zu machen, sondern wir
bleiben so lange bey dem, daß das gesammreHauffwcrck dererlelben im Anfange nicht allein einerley
gewesen/ sondern auch einerley ausgesehen habe,
biß uns die Überweisung, sbs poNenori, aus den
meisten folgenden Capiteln erscheinen wird mit
Grunde widersprochen ist. Also bestunden die
Pflantzen aus eben solchen Anfängen, woraus
Stein , Crtz und Metal geworben. Die ^ esaamunq und Vermehrung geschahe durchAuslauffer,
vornemlich durch förmlichen Saamen . darneben
durch in der Erden, noch allezeitsteckendeSaa-

F r
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mens-Kraffte,oder wenn es ja Saamen jeyn soll
Und

MUß
, so

wollen wir

sagen
: per

Ismen

psken-

tisle. Allez. Arten geschehen noch biß auf den
heutigen Tag, ja die zte, wovon wir um dieses !
«Vorhabens willen
, hauptjachlich reden
, mag in !
den ersten Zeiten nicht so gemein gewesen seyn
, als '
sie wohl mit derZeit worden ist
. Denn es sey jö ^
viel es wolle
, so hat doch die obere Erde,nur seit der l
Sündfiuth
, durch vererdetes Laub und Holh einen >
Zugang, und also desto mehr Fasigkeit bekommen
, ;
mit Hülste solcher Partickelgen dasjenige aus sich ,
zu gebühren
, d.i. Pflanhen, was dieselben schon
gewesen sind
. So groß hingegen dieser Zugang
seyn möchte
, ( wiewohl er endlich,nach derer in de¬
nen vcxetsbilischen Stücken mit der Zeit verflöge*
nen Feuchtigkeit
, als dererselben allergrösten An«
theils, und nach der Dichtwerdung derer überblei
- >
benden erdhafften Theilgen
, aufein sehr weniges
hinausläufst
, ) desto mehr Antheil hat die obere
Garten-Erde von der Sündfiuth an solchen Par¬
tickelgen empfangen
, tvelche dem Klinersl
-Reich
naher zugeeignet und unverwandt find
. In die*
sem andern cksoz nun,keimen und wachsen Kräu¬
ter und Bäume
. Wer siehet also nicht von selbst,
wie die Folgerung von Verwandschajft derer Ve gc
t,Ki1ien mit denen XLmc
» I>en, nur aus diesen
r. er¬
sten Capiteln zu machen sey
? Kurh: Die ErdTheilgen
, welche so wohl zu der allerersten Aufgrü
-'
nung, als auch noch zu einer Aufkeimung
, so ohne
vorhergegangenen förmlichen Saamen sich zu¬
trägst, haben keine besondern hlsteri
'en in dem Erd-

detek Pflanzn

.
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Grunde , sondern es ist dort das mächti¬
Einsprechen darhintcr gewesen, und hier kommt
es aufdie Zeit und Ausarbeitung an , wodurch, die
sonst rohen Materien,zugerichtet werden.
boden zum

ge

Lap. III.

Vom Wachsthum derer Pflanßtn
nach dem

euscrlichenAllschrn.

/O betrüglich und ungewiß diesenige Be¬
trachtung derer Cvrper seyn«lochte, welche vom euserlichen Ansehen allein genom¬
men wird , desto mehr träget sie zu denen Wahr¬
heiten bey, wenn man es in derselben nicht beruhen
lasset, sondern solche mit einer Untersuchung, so
, wohl
nach denen inwendigen Theilen geschiehet
verknüpftet. Und es wird doch manchem zu mehrern Gedancken Anlaß geben, was ich ieho vom
Wachsthum derer Pflantzen, dem?Augenschein
nach, insonderheit derer Baume , vorzubringen nicht
Umgang nehmen kan, ob ich gleich durch das¬
selbe, vor sich allein, nur Wahrscheinlichkeiten ver¬
spreche. Erstlich fallet uns dieses an denselben
in die Augen, daß alles und jedes Erd - Gewächse,
so zu dem Pfianhen -Reich gehöret, mit einem gu¬
ten Theil seines Cörpers , welches man die Wurheln nennet, in der Erden stecken bleibet, und mit
derselben zum genauesten verbunden ist. An vielen
E . an Rüben , Mohren , Rettigen , Petersilien,
Pastinac u.d.g. tragen besagte niedern Theile, gegen
F r
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gen ihr aufstehende
? Kraut, ein ungleich mchms
aus , daher es auch WurtzelWerck gcnmnct wrdAn denen meisten,E. Käppis- Kraut, Salat,
Kohl, und fast allen so genannten Kieclicimjchen
Kräutern, ist es hingegen gantz umgekehrt
; ja
wenn ich den Verwunderung
?- würdigen Kürbis
ansehe
, an welchen man fein so weniges von Wurhe!, gegen die ungeheure Last von Rancken
, Blät¬
tern und Früchten
, fast nicht einmahl rechnen kan/
so muß ich gestehen
, daß er fast wenig mit der Er¬
den;» tlM habe, wie denn auch sein Cörper, allergrösten Tl)eils,vom Master aufgeschwemmt ist und
in Wasser bestehet
. Es sey aber wie ihm tvvllc
, so
ist doch kein Kraut ohne Wurtzel, und keine Wu»
Hei kan gar bloß und ohne Erde liegen
, insonderheit
nimmt dieselbe an denen Bäumen ein grosses An¬
theil weg, ob es gleich mehr mahlen weniger als
densoffen ja kooten betreffen solle
. Hieraus er¬
kennen wir einmahl
, wieviel nal>er die Ve^erM1lr>,als die
denenr^ lricrolibu
; sind Die

Krauter und Baume

sind

zwar Geburthen der Er¬

den, aber, indem sie guten Theils in ihrer finstern
Bahr-Mutter noch stecken bleiben
, so sind sie nur
gleichsam halb gebohren
/ und fast mehr vor karre»
als ?srtu; rerr-canrusehm
; Sie gemessen auch der
Erden, und trincken an ihrer Mutter Brüsten; a-

ber

sie

ziehen doch ihre Mündung niemahls davon
leben die Thiere und Menschen
/ als

ab - hingegen

derselben
, wo nicht abgewöhnte,
Kinder,denn ob sie gleich solche auch
nicht gar»»berühret lassen
, sohängensie ihr doch
gleichsam von

doch abgefetzte

ttach dem euserlicken Attsehett .
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unausgesetzt und unmittelbahr stets am Hal^
lassen sich mit dem , was ihnen aus
sondern
se,
aller Mutter , nur gleichsam von
ihrer
der Hand
forne dargereichet»vird , gar wohl genügen. Her¬
nach sehen wir ietzt envehnten Umstandes unum¬
gängliche Nothwendigkeit. Denn daß diePslan-

nicht

gen, wo

sie

anders in ihrer Wesenheit dauren und

zunehmen sollen, mit ihren Wurtzeln in der Erde
bleiben müssen, das wird eben so wenig jemand in
Awciffcl ziehen, als dieses, daß die Fische ohne

Wasser , und die Thiere ohne Lufft, nimmermehr
bestelln können. Denn dieser Erd - Haussen ist
nicht elwan als ein bloser Behälter oder BlumenTopss anzusehen, als welcher seinem instel-enden
Gewächse nichts mittheilet, noch demselben unent¬
behrlich ist, sondern als eine solche Sache , weiche
von ihremWesen,;» jenes seinen und Wachsthum,
unaufhörlich etwas darreichen muß- Dahero ver¬
dorret der Baum , wenn er ausgenffen ist, und die
Pflantzemuß vertvelcken, und was man von der
kab - ria saget, daß sie auch in einem dürren Stuck
HoltzvderStuben -Balcken dennoch grünen solle,
das erstrecket sich so weit nicht, als derdahinter ste¬
ckende Aberglaube sich einbildet, sondern es wird,
nach etwas längerer Daurung vor andern Kräu¬
tern , durch die unausbleiblicheVerdorrung bald zer¬
nichtet. Die Rose von jericko bleibt wohl einem
dürren Bckem gleist), wenn sie sich gleich etwas aus¬
, oder
einander streubct. Wenn auch entwurtzelte
mit denen Wurtzeln enterdete Kräuter, gleich in
Wasser gesetzet werden , so kommen sie doch

F4

mehr
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nicht fort, oder
, so sie auch nicht gar zurücke blei«
den, so daurcn sie doch nur eine kurhe Zeit,
und geben übermahl zu verstehen
, was sie
lieben, was sie vermissen und nöthig haben,
uemlich das Erdreich
; ja dieses ist auch denen
Wasser-Kräutern
, als See-Bluhmen und Was¬
ser-Nüssen unentbehrlich
. Denn obgleich die
Wasserlinsen oben aufschwimmen
, so ist doch das
Wasser,welches sie eintzig lieben
, schlammig
,pfulig, und also sehr erdhafft
, und so sehr muß ich mich
verwundern
, wenn Uclmonüu
; denen Kräutern
die Nutzung und Bedürffniß crdhaffter Theilgcn
gar abschneiden will
. Gidlich bringet uns dieses
aufdie Gedancken
, daß hinter dem,mehr über sich»
als unter sich
, treibenden Wachsthum
, centralische
Ausflüste stecken mögen
- Ich weiß gar wohl,daß
die Ober
-Witterung
, an Thau und Regen
, denen
Pflantzen zum Wachsthum beförderlich
, ja nö¬
thig sind
;Allein,
»vo wären die Ober-Wirterungen,
wenn die
!unterirrdischen nicht thäten? Würden
nicht die Wurtzeln mehr unter sich lausten
, lin¬
der Stamm mit seinen Aesten
, weniger über sich
greiffen
, wo Trieb un- Würckung im Lufft
-Kreiß
stecken solle
. Da nun in Erhaltung
, Nahrung,
und Vermehrung derer Erdgeschöpste
, gleichwie
bey Hervorbringung derer allerersten geschehen ist,
von innen heraus hauptsächlich gearbeitet wird
, ob
man gleich der Sonnen die Mitwürckung nicht
läugnen kan
, so siehet man nicht allein
, daß eben
der Natur Geist
, unter dessen Scepter Erh und
Metall sicher
, auch das Pstantzen
-Reich unter sei-
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Regierung habe, sondern auch, da der Geist ei¬
nerley, und die Materien einerley sind, daß ver¬
mittelst derer Master , als seinen allgemeinen
Werckzeup, denen Pfiantzcn nicht andere LebensMittel zufuhren iverde, als solche,so das ^ >ne ral, und in seinen Nutzen, nach
Reich überstüßig besitzet
seiner Art, auch verwenden kan.
Zum andern hat man auf die Tieffc Achtung
zu geben, wie weit die Baume insgemein unter¬
Die , so ihre Hertzwärts zu reichen pflegen.
Wurtzeln auf 6. bis 8-Schuh niederwerffen,ha¬
ben es wohl, so viel ich gesehen habe, zum tieffsten
gebracht. Die Hertz-Wurtzel, welche nichts an¬
ders, als der erlängcrte Wurtzelkcim ist, gleichet
einem grossen Canal, in ivelchen viel andere kleine
gehen, und durchweiche jenem die gehörigenC äff¬
te zugefuhret werden. Unter diesen sind die Ober¬
sten wohl wahr zu nehmen, welche man ThauMurheln nennet, welche so nahe zu Tage , und so
seichte liegen, daß sie auch des Thaues gemessen
können, auch also liegen müssen, wo anders der
Baum rechten Hugang haben will. Nun ist zwar
dieses nicht zu laugnen, ja ein kluger Gärtner hat
es in gewisser Erfahrung wie gar viel an diesen zar¬
ten Würhelgen gelegen sey, zumahl, wenn er
Achtung giebt, wie bey dererselbenVerletzuna durch
ungeschicktes Umhacken, der Baum nehmlich zu¬
rück bleibet und vcrbuttet: So muß doch ein jeder
gestehen, daßdie niedern, ja untersten Murtzeln,
mchtvor die lange Weile , sondern denen Mauken
sehr zuträglich, ja unentbehrlich sind. Zufälliger
Meise
F s
'
ner
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Weise müssen sie denen Bäumen , als aufgeführ«
Gebäuden, start derer Grundmauern dienen,
damit sie feste stehen, und nicht vom Wind umgeworffcn werden.
Dahero dieselben mit dem
Gramm und Aesten stärcker werden, weiter um
sich greiften, und wo es die BeschassenlM des
Bodens Maßet, sich erlängern , wo auch dieses
nicht geschiehet
, vor Sturm und Wetter nicht ge¬
nug befestiget sind. Vornehmlich aber, und nach
Absicht des Schöpffers und der Natur , wachsen
die Baume darum unter sich, weitste ihre Zunei¬
gung dahin träget, und daselbst solche Feuchtig¬
keiten, wie auch Erdhaffte Theilgen liegen, wel¬
che ihrem Wesen Unterhalt, und ihrem Wachs¬
thum Vortheil schaffen können. Die daselbst lie¬
genden erdhafften Thcilgen nun sind von der gu¬
ten Garten -Erde, so man etwan noch immer vor
theils vegetabilische halten möchte, gemeiniglich
gantz abgeschnitten
, und das Erbrich sänget allda
schon vieler Orten an, sich hart, derb, ja als pu¬
rer Felsen ausiuthun; gleichwohl kehren sich die
Wurheln an keinen Stein desAnstossens.also, daß
sie nicht über denselben hinkrichcn
, und entweder
in die nächste Klufft sich einschleichen
, oder den¬
selben umfahren sotten. Die feuchten Theilgen,
so daselbst
, ohne den Zugang von oben herein, zwar
sparsam gesaet sind, doch aber niemahls gäntzlich
mangeln , mögen ja leicht eine Gemeinschafft mit
denen zu innerst aufsteigenden Erddampsie« haben,
wie wir unten hören werden. Ja , ich kalte darvor, dass eben dieGrund -Säffte die Ursache seun,
ten

warum
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waruin die Pfiantzen , insondcrl
)eit die Bäume
nicht so bald verdorren, sondern noch lange grü¬
nend bleiben, da sie doch, bey offt sehr anhalten¬
den MangelderervbernSaffte , nehmlich Regen
und Thaues , viel kürhcrc Zeit bestehen würden;
nehmlich sie müssen dieser
; Mangel ersetzen
, oder
doch zum wenigsten so lan^e Nothhelffer senn,
bis sich der Himmel mit seiner Fettigkeit wiederum
ergicbet. Und gleich wie die Erhgänge zn weilen
fast zu Tage ausstrcichcn, so verlieren sich die vexrcabiiien manchmahl offenbarlich ausser ihren
Grantzen, wie denn vor ein paar Iahrenchidem
Freybergischcn Revier, auf der jungen Moriher
Fundgrube , eine Fieste,von einem sehr rnilden, Hal¬
ligen Gestein, sich emblvscte
, wo Wurtzeln rnit ein¬
brachen, auch zu besonderer Rarität aufgehoben
sind. Doch was sage ich, ausser ihren Grantzen?
Wer hat die Merckzeichen gesetzt? Woran sind sie
kenntlich? Es ist Eine Natur , Eine Materie , Eine
Erde,Ein Wasser,Eine Verwandschafftviclerleyer
Gestalten und Cörper, unterschiedliche Ländereyen,
aber nur ein Königreich.
Zum dritten erblicken wir in diesem Welt -Gar¬
ten verschiedeutliche Arten des Grund und Bodens.
Mancher ist schwach, fett und locker, und dieses
heist der aller ftuchtbahreste. Ein anderer ist zwar
fett , und bestehet aus lauter allerzärtesten» m t
nichts andern vermischten Theilgen , aber er ist
nicht locker/ sondern leimig und thonig,undassoso
derb, daß die Feuchtigkeit, weder von unten,noch
oben, recht durch dringen kan,und solcher daherozu

Ver-
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Verschliessuna dcrerMasser gebraucht wird ; wiedereinandrer ist fett,aberzu pfulig,das ist, mit all¬
zu vielen Wasser durchmenget
.
Dieser ist sehr
sandig, ja mancher bestehet aus lauter Sand ,daß
nichts von schwarherGarten-Erde darunter,wenns
hoch kömmt, etwas lei miges,;u spühren ist. Der
Sand ist wieder mancherley, z. E. Trip - oder SeeSand , welcher an sich selbst, einen guten Dingerabgiebet; Grober Sand in Weinbergen , so dem
Wein sehr vertraglich befunden wird ; Mancher
Acker ist mit Steinen fast über und über gleichsam
besäet; und manche Gegenden bestehen in läu¬
tern Steinfelsen. Das Gesteine hat wieder verschiedenkliche Gattungen, Kieselstein
, Sandstein,
Mauerstein, Schiefer, und der gleichen. Alle die¬
se Arten derer Erdreiche, sind zwar meistcntheils
nicht unvermcnget/doch vielmahls )pur, daß nichts
von einer andern darunter zu spühren ist. Man
findet Gegenden, die aus lauter Sand,
andere, die aus lauter Felsen , andere, die
aus Mergel - Erde , andere, aus einer fchiefrichten Art bestehen: Alle aber sind von der Fähig¬
keit, Pflanhen nicht allein zu empfangen, sondern
ihnen auch Nahrung und Wachsthum zu verlei¬
hen , ja der aller kahlcste Stein , wo nicht das min¬
deste von lockerer Erde ist, noch hasstet, ist zum
wenigsten mit einem Mooß überzogen, welches un¬
ter die vexckakiiien allerdings auch gehöret. In
Summa : Der Grund und Boden , so ferne er
zu derer Pflanhen Wachsthum beytraget, ist nicht
eben sowohl nach seiner Erd-Gattung , sondern nach

denen
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denen Graden der Güte unterschieden
. Freylich
hat ein lockerer schwacher Acker, wenn er zumahl
mit Mist wohl zugerichtet ist, vor allen andern ei¬

nen ausnehmenden VorzugDoch
sehen wie
gleichwohl, daß auch solche Plätze,die weder Holtz«
noch Mist - Erde jedesmahl gesehmhüben, sondern
wilde sind, von aller Grüne nicht gar entblößt ste¬
hen. Wie viel Tange !,Höltzer giebt es nicht.die
aus läutern Sande wachten? Wer hat nicht
wahrgenommen, daßVircken ausStein -Klüfften hervor grünen,und zu ziemlicherGröse gelangen,
in welchen doch weder Kalck noch Erde verhandelt
ist? Wer weiß nicht, daß im puren Sünde,Reben
und Trauben wachsen? Und wer siehet nicht abermahls, da die Pflantzen auch denzenigen Grund
nicht^qar verabscheuen
, welcher durch die Natur zue
Gebährmutter derer ^ ec- llen verordnet, und ki -tsll - haltig ist, kurh, da sie auch ein festes Gestein
lieben, daß dieselben von denen Mineralien nicht s»
gar »als es scheinet
, entfremdet seyn müssen?
Zum vierdten fället uns dieses, vornehmlich an
denen Bäumen,in die Augen, daß, wo sie nicht von
äuserlichenUrjächengehindertworden,in ihremAufund Niederwachsen eine solche perpen^ ular-Linir
halten, daß sie sowohl mildem Genick, als ^ -clir,
eintreffen muß. Ein Baum weichet von dieser Li¬
nie nicht als darum ab, wo sein Cronen Ast/ ent¬
weder von Früchten zu sehr nieder gezogen
, oder von
Menschen Händen verbrochen, oder von Winden
zu sehr gebeuget, oder von seiner eignenLast gekrümmet , und also auf diese und jene Art verwöhnet

wird.
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wird. Und doch unterlasset er nicht, wem er noch
die Jugend, ein gutes Land und Wittermg hat/
mir seinen jungenAnsschößlingen
, immer aifwarts
zusteigen, und also seine Neigung anTcgzu legen, wenn man ihn gleich seine Crone vwrochen,
ja den gantzen Stamm Kosiront- lircr gel'gethat.
Harnkraut und Wegedritt würden sichg.>rn auf¬
gerichtet halten, wo ihre Stammgen nicht,u weich
und schwach, und ihre vielen Zweigelger denen«
seiden nicht überlegen waren, ja, wo das letzte nicht
gemeiniglich niedergetreten würde.
Wie gern
lausten doch Kürbse, Bohnen und Wein -Raiicken
in die Höhe, ivv sie mrr etwas umgreifliches und
haltbahres erhäschen können? Hingegen stelle man
sich eine Fichte oder Tann «vor, da solle man ge¬
wiß davor halten , als wenn sie nach der Bley«
Schnüre mitFleiß gerichtetwäre. Gleicher Mas¬
sen ist es mit der Hertz-Wurtzel beschaffen
, welche
gern gerade unter

sich

lausst,wo.sie

nicht von

vvrstvs-

senden Gesteine oder harten Boden , zum Auswei¬
chen, und also krum gezwungen wird.
Hieraus
erhellet abcrmahls,daß wir nicht unrecht thun,wenn
wir denen Pflantzcn einen Zusammenhang, mit
denen Ingewclden des Erdbodens ;u gestehen.
Es ist wahr , die THunne sieben auch bleyrechk
, und
vieleicht genauer als die Baume , darum kan ich
nicht sagen/ daß die Mitte der G 'dm / ivohin sie
unter sich mit ihrer Linie abzielen, eine würckcnde
Gemeinschaffr mit deneMeiben habe: Allein iü) re¬
de hier nicht von gekünstelten
, sondern von natür¬
lichen Sachen , dahero ein krumm gesetzter Thurm

nim.
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„imerniehr gerade wird, noch eine schief gesteckte
Stange sich aufrechtet, hingegen ein Baum , als
ein Baum , der nehmlich feine Wurtzeln noch in
der Erde hat, und also noch lebendig»st, mit feinen
neu wachsendenZweigen zum wenigsten sich auf¬
richtet, obgleich sein gantzer Stamm gantz flach,
und zur Erde niedergedrückt worden ist.
Dieses wird durch diejenige Betrachtung noch
mehr erläutert, welche die sechste seyn soll. Nemlich,sv perpenäiculor die Linien smd, nach welchen
die Baume stehen, so machen fle doch zusammen
keinenk-rrsllelilmum.wie es wohl dem betrüglichen
Atigen-Maaß beuchten möchte, sondern sie zielen
alle auf ein(-eiilrum ab, stellen dahero im Mit¬
tel ihreWinckel- und im eusersten Circkehd. i- in
der Oberfläche, wo sie stecken
, ihre Lr - äus vor.
Wir mögen aufder Welt -Kugel slcl-en, auf wel¬
chem Theile wir wollen, svfindenwirdenBaum
per feine, ihmnatürlicheFreyheit,zmn Wachsthum
hat und behält, nicht andere, als wenn er, wie vor
gedacht,nach derBleywaage wäre gesitzet worden.
Wenn wir nun diese Kugel in unfern Gedancken,
gleichsam als einen Apffel, von einander scheiden,
hernach die Schnur von dem Wipffcl des Baums
an , biß an den Mictelpunckt des Circkels anziehen,
und allda dentrsnchorteur anlegen, so kommt uns
diese Sache nicht anders vor, als daß die
Baume alle mit einander allda zusammentref¬
fen, und also verlängerter^ » eines Circkels, aus
ihrem Lentro sind. Freylich ist diese clcmonttr».
tion in der That zu machen, nicht möglich, in demman
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man weder ein zulängliches Auge, nochWerckzeug,
ausfindenwird. So werden wir auch mit dem
Augenmaß von aussen nicht zurechte kommen, denn
der Umkreiß dermassen groß ist, und in AnselMg
dessen»die Bäume so kleine sind, daß wenn wir
auch Meilen rveise von einander stehende Bäume,
gegen einander halten wollen, da doch unser Auge
so weit nicht träget, und hingegen nur SchritNveise
von einander stehende Baume , weil sie in den grau«
samen Umfange»gar so kleine 6r ->äuz machen, hier
in keine conüäersrion kommen.
So würden ivir
doch diese mstkemstifche Warheit an dieser Sa¬
che nicht erkennen
. So ist auch das , was nicht
augenscheinlich zu erweisen stehet, aus der Vernunffdwohl zu schließen; Und hieraus fliestet abermahls , ich will nur sagen, so viel Vermuthung,
daß die Bäume , mit denen innern Ausflüssen mrd
Bewegungen des grossen Erdballs , in einer würM
lichen,und solstM Gemeinschafft stecken, gleich
wie die eulersten Enden derer Laäioram , mit dem
Punckt , von dem sie ausgehen.
Za,wenn auch jemanden dieses zu weit gesucht zu
seyn scheinen möchte,so bin ich doch begierig zu wissen,
was man zum siebenden von denen Li^cul runden
theils Fruchtbarkeiten, theils Unfruchtbarkeit» vor
Meinung hege, deren Hr . v . keylcliu ; in denen?*)
Lsibimeridibuz nstukTcurislorum,gar UMständkicheErwehnung thut-Er habe nemlich beyBuschwei-

!>er
( *) Lpkümer. nst . ^uk. gvoioÄsri clecuria 6eel«
wa , obt. zä.
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ren unfruchtbahren Berges, sehr
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dür¬
von
unterschiedlicher Grösse gefunden
, manche von sol¬
cher, als die Plätze auf Renn- Bahnen seyn, wo
man die Pferdö rectopchren lasset
; etliche von sol¬
cher Rundling
, als wenn sie aus einem unverrückten Omro gezogen wären
; manche in der Mitten,
manche an etlichen Orten unterbrochen
, manche
doppelt
, manche dreyfach
. Diese runden Linien
waren nun,in einer gewissen Breite
, mit viel schö¬
nern fettcrn Graß bewachsen gewesen
, nicht anders,
als wenn dieselben mit Fleiß darzu gedünget
, oder
wohl gar besäet wären worden
: Hingegen hätte
das Graß, innerhalb dererselben,nach demMittelPunct;u,nuc also schlecht hin ausgesehen
, wie es
ausserhalb und in der nachten Gegend insgemein
und nicht besser gestanden wäre
. Eden dergleichen
habe man auch bey Mißbadcn angetroffen
, und in
Nassauischen wären wohl hundert,solcher schön¬
grünenden Graß-Circkel,gesehen worden
, allwo es
die Einwohner denen Küh-Hirten- Jungen zu ge¬
schrieben
, welche sich aus Muthwillen also rund¬
herum zu tummeln
, und wohl gar gemisst Saamen allo auszustreuen in Gewohnheit hacken
, da¬
von dergleichen sich ausnehmende Fruchtbarkeit
,0der reichlichere Begrasung
, verursachet würde.
Hingegenenehlet gedachter Hr. keyleiiur ferner,
daß es auch aufWiesen,E. bey Transfeld einer
Braunschweigischen Stadt, dergleichen Kreise
gebe, so gc»en das,so wohl gar innere
, als ausser¬
halb dererselben,stehende Graß,dürffng
, ja dürre erG
schieeines sonst
viel Circel

9« Vorn Wachsthum derer pflanzn
schiene,und bey Stuttgart » Schon,dorff und an¬
dern Würtenbergischen Orten , l>abe man derglei¬
chen, mit lauter Schwämmen also beivschstn,ge¬
funden. (*) Nachdem ich diese Anmerckung gele¬
sen hatte, so habe ich zwar erstlich, in dieselbe kei¬
nen Zweiffel sehen dürsten, weil es ein verständiger
gläubiger Mann , selbst mit Augen gesehen/ und
auch anderer Erfahrung, in mehr alöeinemErempel, darzu gesammlet hat- Doch habe ich mir, in
fernerer Nachforschung dieses pb- nom- m, nicht
wenig Mühe gegeben, ob ich nicht selbst dergleichen
ansichtig werden tönte,und da ich solches vergebens
gesuchet, so habe ich doch endlich einen Böhmi¬
schen Hauß -Vater , bey Brir ,gesprocl
-en » welcher
eben dergleichen
, was hier Herr keykliu , angemercket, wolle wahrgenommm haben. Hernach
habe ich vielmahls versuchet
, ob es nicht möglich
sey, die rechte Ursache davon zu ergründen, da die
Meinungen einander gar zu sehr widerschrechen.
Was die Naßauischen Kindereyen betrifft, so ste¬
het es dahin, ob die Sache selbst, oder ob das Ur¬
theil
( ») Gewiß eS verdienet diese Anmerckony ein fleißig« ,
Nachseben
/ wenn man unter andern auch von dem
unverdrossenen Natur-Forscher Er luanconn^s
höret/ das er dergleichen
/ und zwar dürre GrafiZtrckel
/ zn Vsan«,,vhnweit ki- ore,, in Frankreich
aufeinerWiese gesehen habe/ wovon man dasige»
Orten vorgegeben hätte/ daß es Plätze wären/ wo
die Hexen ihren Sabbath hielten/ vielleicht die von
L« u6un, welche den armen 0, .ioNjer anf den Schei«

trrHauffea brachtra
.-».v-on« ,

schrrtl
>rtsr/ j«ku.

l

l
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theil darüber Kindisch ist
, und weil sied>r 2»kor
so eigentlich nicht beschreibet
, als er von andern
Orten gethan
, so wollen wir unfern Verstand
dabey nicht vergebens herum lausten lassen
. Was
die bey Buschweiler angemerkten Kreiste anlan¬
get, so sind einige aufdie Gedancken gerathen
, als

_G

^r_

wenn

vvir un prc, oü 1' on üic, «jue les äorcierr
tiennent leur lakbark. II va 6e«Ian! pluli«urr roiulr, oü ? kerbe n' est ps! lculement
tauige , msi! ll temble , gu' vn I' air brülce.
Oa äit, «jue se! ronclr i' augmentenk touk»ler
snz. !!el! vrai ss alentour on voit comme
un rooä ll' une kerbe Kien plu; kelle 6c plu»
vertc. Le prc relcvc commc survneckaul^
lee au kor<l 6« la rivicre, sü vicnr lo reüux,
öc lc ckemio öe! pallanr elbau borc! «!üprc;
insi! l' berde oü l' onpalle , ^uoi^ ue löulce
öcronßee , n' el! pü brälee comme cello
^er ron^r gu! tone kou! procker äu ckcmin, 6c meme le plu! granü «kl tenant au
6it ckemin, l^uitait , ljui n' cl! P3!par 5sitement ronücle ce cökL. ^ »x üeux autrer il,
^a clcux placei 6' kerbe foulte , comme l!
^uelgue aniwsl s/ couckoir, 6c je v!^un trau
6e !s ^rotlcur 6e 4 poücer, qui eotroit Pro¬
ton «! en terre su commsncvment äe cegrsnä
ron6 , t^üi me Lk pcnlcr, ^ue ce pourroit skre
«zueiln« ßro, serpent , c^u^ apre? s' etra
ksiZne clsn! I, mcr , le venoit iccker tur ls
Prairie 6c pu!,se mektoit eoterrepsr ce trou.

Vo/s§eki,rt. I. x. 19.
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die Graffhanauischen Pferde, ehemahls ihre
Tummel -Schule alda mästen gehaltn haben. So
aber dieses die wahre Ursache gewesen wäre, so
mäste solches in so neuer Zeit geschehen seyn, daß
mans gewiß halte sagen können lind nicht von
Muthmassung reden dürsten, angesehen, weder
die Zertretung, noch die Bepfergung von Pferden,
ihre Spuren auf viele Jahre naus wurden haben
lassen können. Und rvie wollen wir hierbei) mit
dem Gegentheil, nehmlich mit denen anderer Or¬
ten dergleichen gantz dürren Platzen zu rechte kom¬
men, da ja von einerley Ursache, in einerley Um- ,
ständen, nicht zweyerlcy Wirkungen entstehen
können. Andere haben, bey Auflösung dieser Fra¬
ge, ihre Zuflucht lieber zu denen Wirbel - Winden
nehmen wollen, (weil ihnen etwan durch die
Winde , in Sachen der Pflantzung, Vermeh¬
rung ohne Saamen , aus der Noth geholffen zu
seyn scheinen will,) wie denn der Herr 8lurmius
zu Morst,in einem Brieffe an Hern v . keylelium,
dieser Meinung selbst gewesen ist.
Allein, möch¬
te man wohl jagen: Wie kan ein Wirbel -Wind
solche grosse Dinge thun? Sie fvrmiren erstlich
ihre Kreise insgemein gar klein, nehmen auch mehr
eint Schnecken- als Circkcl- Linie, und was das
meiste ist, so würcken sie zwar mechgnice über der
Erden , d. i sie treiben Staub , Sand , Blatter
u. d. g ihnen erhebliche Sachen , in die Runde
herum , und bewegen die Cörper nur von einer
Stelle zur andern, und allö nur von aussen, aber
xb/üce haben dieselben keinen Einfluß in dieEörper

wenn
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ihrer Verderbung , oder Auffkommen
solle, so gehen auch .die Winde nicht in
die Erde hinein, sondern sie kommen aus der¬
selben heraus. Die Leichtgläubigen wölken hier¬
zu lieber die Hexerey holen, und sind überredet/
daß die Hexen, andergleichen Orten , ihren TantzPlatz gehabt hätten. Sie möchten aber nur da¬
mit zu Hause bleiben, oder sich die schärfte Frage
vorlegen lassen, woher sie dieses wissen? Diehimlisch gesinnten Naturkündigcr , welche bey Erklä¬
, ja auch unterirrdischen
rung derer oberirrdischen
Dinge , nach nichts mehr, als nach Sonne,Mond
und Sternen gucken, schreiben es der so genannten
Stern -Schmutze oder Stern -Schnuppezu,und
unterwerffen sich mit jenem Sterngucker , durch
dem Verfall in die Grube dieser beschmutzten Mei¬
nung, dem Spottgelächter derer aller schlechtesten
Leute. Denn erstlich ist dieses Aschen-hasste We¬
sen/ nichts weniger, als etwas von irgends einem
Sterne , sondern, wenn wir nur ein ivenig Achtung
geben, so fallet es etwan von einer Höhe herab,
wo Blitz und dergleichen Lusst- Entzündungen ih¬
ren Uhrstand haben. Wer wölke über dieses,einem
solchen ausgebranten wenigen Cörpcr, noch solche
, welche,als Strahlen , von der¬
Krafft zuerkennen
selben ausflöffe, und welche Ausflüsse sich in einer
gewissen Ferne, vom Cörver, als dem Mittelpunct
ausbreiteten, in den Erdboden hinein zögen, und
denselben bald grünend, bald dürre machen sollen?
Die letzten geben zur Ursache die miner-lischen
Erd -Dämpfe an, und diese haben nicht allein, vor
bißG z

per, der

zu

gereichen
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bißher angesiihrten
, die meiste Wahrschein¬
lichkeit vor sich
, sondern ich kan auch nicht begreiffen, durch welche andere Ursache dergleichen arti¬
ge, seltsame
, runde Lust
-Stücken
, in dem NaturGarten, zugerichtet werden können
. Zwar will
ich nicht eben von eigentlich mineralischen
,sondern
von Erd-Dämpfen insgemein,reden,weil jene,welche der Leser darunter verstehen möchte
, denen
Pflanhen nur allezeit verderblich
, unsre Crantze
aber,mchrmahleu grünende sind: Doch sind die¬
selben allerdings mit kieher zu ziehen
, weil wir hier
unterschiedliche Wirckungen sehen
, und das gefammte pkscnomenon tragt sichetwanfolgend
Massen zu
. Es ist kein Kreiß ohne Mittelpunct,
und derMittelounct
, ist enbveder die Ursache des
Kreises
, oder sie ist in demselben enthalten
- Nun
stelle man sich
, einen vorbedachter mästen
, auf
einer Wiesen grünenden Crantz
, voni s. biß;r.
Schuh in-liameter vor: Wenn wir den solchen,
als eine
, nicht zufälliger Weise
, noch durch Kunst,
sondern allein durch die Natur gewinkte Sache,
annehmen
, so müssen wir dessen Centrum,entwe¬
der über ihn
, oder in ihm, oder unter ihm,suchen.
Über ihm
/ als in der Lusst
, ist nichts unter der
Sonnen anzugeben
, von welchem solches in sothaner Figur her zuleiten wäre; innerhalb des
Kreises
, nach dem Konront gerechnet
, kan es auch
nicht ein solcher Punct seyn
, gleichwie auf einer
Ebene
, der eine Zirckel
--Schuh zu machen pfleget,
wenn der andere um ihn herum
,in einer runden Li-

nie,lausten muß
- Denn

wenn auch in

der

Mitten

solcher
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Fläche
, eine sonderbar fruchtbar machen¬
liegen solte
, so würden sich doch die dar¬
aus erhebenden Säffle und Kräjste nicht seitwärts,
sondern über sich ausspreiten und also nicht allem
Lurch die Lufft alles zerstäuben
, sondem auch das¬
jenige
, so«roch derselben Gegend etwan zu gute kom¬
men möchte
, sich mehr in und am ceatro, wo die
solcher

de

Materie

öi - teric lieget, und

den Boden berühret
, ausweisen
nun nichts übrig bleibet
, als die
verborgenen Oerter der Erden
, so können wir zwar

müssen
. Da

vermuthende uhrsprünglicheAbkommen
derselben auch nicht suchen
,weil gedach¬
te Crän he viel zu klein
, und dieses viel zu weit ent¬
fernet ist: aber so müssen doch in gewissen
, und

Las hier

zu

in; Mittel

dererselben
, auch
in unterschiedlichen Tieften, solche Kl-terien
siegen, wovon, als in einem Dunst und
Dampf, gewisse Theilgen über sich steigen
, im
Auffsteigen sich mehr und mehr ausbreiten
, und in
dieser Ausbreitung eine Iumdung biß zu Tage
aus behalten
. Ich sage von einer gewissen Tiefte
und von gewissen Theilgen
, nehmlich von solcher
Tiefte, wie sie der Weite des ödem gnmen
oder dürren Circkels proportioniert ist, und vor
solchen Th eügen
, wodurch die Kräuter entweder
genähret oder verderbet werden
. Ich kan aber
weder eines noch das andere eigentlich beschreiben,
indem nochmemand dergleichen Gegend
, durch
Nachgraben
, untersuchet hat, es auch dahin stehet,
vb das Auge viel würde erkennen mögen Ob
auch derselbe Grund
, wo das kch
- uomelwi
, abGi
stam.
«ach verschiedentlichenr Groß
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stammet
, und was er vor Zugänge habe,läßet sich
noch stl
)w«rer ausmachen
; vder,vb dergleichen in
Circkcl fall endeAusdämpsiung,von einer Düfchung
einiger daselbst von ohngefehr aufcinmahl zusam¬
men stvffender Erdsaffte
, einmahl vor allemahl
geschehe
, das kan ich abermahl nicht sagen.weil
der^ur»r nicht angemerket
, ob dergleichen Kräntze auf eben der Stelle übers Jahr, und so fort
. sich
wieder
, oder nicht
, ereignet haben
. Daß besagte
ausstrahlende Feuchtigkeit
, nicht so wohl ganhe

runde Platze erfülle
, als vielmehr
, nur gleichsam
Krantze vorstelle
, schcinetdieser Meinung
, als ein
bedencklichcr Einwurff
, viel zu thun zu machen:
Wiewskl ich nun zwar auf dieselbe nicht schweren
kan, so finden wir doch in keiner andern so viel

Zulänglichkeit
, in dieser hingegen die Möglichkeit,
ob wir schon hicrinn
, gleichwie in denen meisten na«
türl. Dingen,da wir das wissen
,das
nicht
sagen können
, weil sich der Natur in ihrer Werk¬
statt gar wenig zusehen lässet
. So darffman auch
hier, mit dem nicht aufgezogen kommen
, daß der,
schon meistenteils in weniger Ticsse seyende feste,
ja festigte
, oder doch ungleich gemengte Boden,es
zu sotkanen Circkel
- runden Ausstreichen derer
Erddämpfe
, nicht kommen lassen
, sondern dieses
unterbrechen würde
- Erstlich haben wir derglei¬
chen Boden noch nie entblößet
, hernach wissen wir,
daß Gegenden verbanden seyn
, deren Garten-Ere
de sehr hoch lieget
, und sehr gleich gemischet ist,
und endlich gestehet der Herr äuwr selbst
, daß
manche sothaner Kränhe nicht gar vollkommen,

. ras
Ansehen
, bald hier,bald da,zerlücketgewesen waren.
sondern
, biß mir
, ich bleibe bey diesen Gedancken
Kurtz
, und lasse den Leser ur¬
bessere vffmbahrct werden
, ob der daher gesuchte Grund nicht wich,
theilen
, da wir,
meinen Vortrug zu behaupten
,
sey
tig
, welche
Witterungen
oberirrdischen
denen
nebst
unterirrdi,
derer
auch
,
thun
meiste
daß
freylich
schen Einflüsse in die VegccabiUen gewahr
werden.
»racks

dem euserlicken

Op. IV.
Dom Wachsthum derer
nach denen

inwendigen

Pflantzen

Ursachen

^Em wir vsm Wachsthum und Nah¬

nullen, so ba¬
. Die
den wirr. Fragen zu beantworten
: Wie eS
, die andere
erste: Was ihnen zuwachse
. Was die Erste anlanget.
denenselben zuwachse
, daß sie aus dem
Augenschein
gewisse
der
bezeuget
so
, aus dem Erdboden sich näh¬
Erdboden wachsen
,noch steh
, weder wachsen
ren, und ohne demselben
. Durch den Erdboden verstehen
nähren können
- Klumpen,
wir den gesummten Erd- und Wasser
zustim¬
Theilaeu
feuchten
und
trocknen
wieer,aus
Die¬
.
schwebet
Augen
unsern
vor
,
gemischt
men
se trocknen und feuchten Theilgen sind zwar meisten, alw, daß man^as
theils von einander gesondert
besonders er¬
Trockene
das
und
/
Meer besonders
rung derer Pflantzen reden

kennen

kanz doch

hängen beyderley einander

, Gs

noch
der-
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dergestalt an,daß sie Eins ohne das Andere nicht gar
gerne bleiben
, oder doch nicht gantzlich ohne grosse
Gewalt voneinander gehen
, und da auch dieses ge¬
schehe
, leicht und bald wieder in einander verwickelt
werden
. Was das Wasser betrifft, so verdienet

hier des berühmten Hrn. Hof-RathHoffmannS
fonderbahres Experiment
, sonderlich vom Brun¬
nen Wasser,gedacht ru seyn, daß err . Maaß desfelbigen aus einem gläsernen Kolbenro. mahl übergezogen
, und endlich am Boden des Glases,ei¬
ne feste
, harte, steinerne
, und an Stärcke, einem
Messer
-Rücken gleichende cruttsm geftmden hat;
wiewohl es mit denen sehr erdhafsten Höllischen
Wassern, welche er ohne Zweiffel hierzu genom¬
men hat, kein Wunder ist. (*) Vieler derglei¬
chen rohen Wassern zu geschweige
«, welche ohne
solche

Mühe, theils

von sich

selbst
, wenn

es eine

Zeit¬

lang gestanden
, eine Ockmm fallen lassen, oder

imKoch-Topffe, beydem

Sode, eine kalckhasste Erde von sich zu geben pflegen
. Im RegenThau- und Schnee-Wasser, ja inderLufft,ftecket
ein zartes Saltz, welches sich entweder als ein äri6um Vitriol-gestaltet
, j.E. eia Lolcot-ir, wenn
dieser eine Zeit in der Lufft gelegen hat, oder als ein
äci-jum Nitri, wenn es sich in, die hierzu gehörige
Bahr-Vlutter ftncket
, oder als ein zartesälcsti
,ergi'chet, wenn es durch die Fäulung aufgeschlossen
wird/ rc. Dieses Lusst- Saltz bestehet aus einer
zarersten

villcetztio cle^ ^us, meöicina universell

k
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;artcnErde , und ob man gleich der Meinung ins¬
gemein ist, daß ein, vor sich wohl reöti6cii-tes Regen^Wasser,nimmermehr einige Erde weiter von
sich gebe, so muß man doch nicht in Wind schlagen,
was ein guter Freund durch die Länge der Zeit, als
dem besten Mittel , genauere Scheidungen erhal¬
ten zu haben versichert; netnlich,daß er aus 4. Kan¬
nen des allerreinesten, wohl über dem Helm gezoge¬
nen, lind in der Etubi ',binnen8. Jahren nach und
nach ganh verrauchten Regen - Masters , in einem
wohl vermachten Zucker-Glase,4. Gran einer sehr
zarten »nisten Erde gefunden habe. Die jv genan¬
ten chttiilirten Apvthecker- Wasser führen alle et¬
was Oeligeöb. y sich, welches aus dem Geruch er¬
hellet, sie mögen auch so schlecht seyn, als sie wol¬
len ; Oel aber hat Erde / wie der Hr Hof - Räch
Stahl , zwar als eine schlecht scheinende, aber
doch zu vieler Beschämung gereichende nutzbare
Wahrheit , aus des Oeles Ruß / fast zum ersten
entdecket hat. Ja , in dem so genannten kklcgm,.
es , welches als ein abgeschmacktes Wesen wegge¬
schüttet wird , ist noch zuweilen ein so zartes krässtizes Saltz verborgen, daß Ueckeru; von dessen selt¬
samen Tugenden , wenn es zu mahl aus einer ge¬
wissen Art blauen Lettens abgezogen wird , nicht
Ruhms genug zu machen weiß.( *) vo^ ie vom
kkleg(*) 8i coeruleam ilksm s»rsc5sti tut! sireciem,
^urm boc loco unice rnteiligo,
per cucriri)ir3m,siZgptsto«Iombico, igacetüm l- ntilstmo «ZeMIes ; ittico suktititl»-

wru krsaücar tj-irttus rlembicum sts csses»;

ro8 Vsm Wachsthum derer pflanyen
rkisßMLtsdes Mein--Eßigs, i**) undc-sslii,
vomi'KI-ßm-ite desSclxidewasscrs bcsondereAnmerckung führet
. (***) In dem Erdhafften
, ist
vonNatur noch allemahl einige Feuchtigkeit
, zum
wenigsten
s» viel verschlossen
, so viel die alles durch¬
streichende Lufft in dasselbe einführet
; ja ie mehr
diese Feuchtigkeit aus einer Erde oder Gestein ge¬
zwungen
, z-E. Holtz zu.Asche
, diese zu Potasche,
inglei-

ciet, ut msnu trmßi negueak; lirisr ^ uc intcröum fsciet, ssiritui vini ^ roklus simiicr,
cumtsmen in vse reci^ien; nil nill miipi^L
agua ^roäczt. () uL aLsleniÜir pxo inukili pbjeßmgkc rejiutgrctur. 8e6 maximarum virium eli , tum,rjuc»g6 metsllica; <,s>eestionez, tum^ uosll mcllicaz, imo,guozä
veAetqtioocm vcßetsbilium,vixguicgugm in
rnunäo kuicgguL pslmLM prseripere exilli»
mo , est enim rcvers vegeksbiliumtvlercuriur , lcu, ut k^elmontignoterwino ur»r, s>rimum e»rum 6 ^5. kk^s. subterr, h. t , 8eöt.
Il -csp. « 1. ^. 7?,
( **j ?b>egma sccti ex vino , licet sämo6um
lenke, in furno ^iZellionir clicicum, rleinäukris fvi ex^»ertu5, regerjc>ue , intcr^um
vim bsbere , ciulceclinem sscehsrinsm e
plumbo , cnnAgnler licet, extrsksnöi ; gu-mmemini , 6iut>ns äi^eüione Lorslli»
in eo isiso äiüolvi , öcc. 6p/Ie ( !b/miü . lce^t.
p. »5,.
(***) L»lllur äe ^ uro, z>.rop.
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ingleichen Gips und Alabaster, zu Kalck gebrannt
wird , ie mehr hungert und dürstet ihr wieder nach
dersclbigen, wie man aus der leicht schmierig wer¬
denden Potasche , und aus dem in der Lusst zerfal¬
lenen Kalck , deutlich sehen kan. Metall und Glaß
sind wohl allein ausgenommen, weil sie so wenig,0der gar nicht porös , daß einige Feuchtigkeit dce
Lufft dieselben durchdringen könne. Denn wenn
man von einemt^ crcuriai -Wasser schwatzen will¬
st) ist wohl der kiercuriu ; pbllosopkorum darun¬
ter zu verstehen, überschwer zu glauben, daß aus
einem Metallischen Cörper , oder aus dem Queck¬
silber selbst, ein eigentlich Wasser zu locken wäre;
wiewohl , st) man dem Hrn . kamzrrini ( ****) lind
dem Hrn . kvsle (*****) Glauben gönnen soll, web

—_

che

( ****) Revers !»1ercurio gligusm portioneriL
scjuL^c» ojusclcm nsturgli constnutionc,iner¬
te, s peeito Lk^mico Uiäici , czui milii moöumcommunicgvitelicicncli agNsm kmplicem e t,1ercurio,
yuiäcm in satir moäics gusnritalc obtinctur,ita , ut e öusbu! unci>8 k^ercurii vix a^urUrscbmL impctrzrstur ; gugmvi; rcfersl kob . ka ^le , libi sb inxcniolo Xleüico rclstum , er librs Xlcrcurii
«luscuor unciar sguL ali^uanUo elicitsr fuil«
lc

öcc. ksmarritii os>ers. p. »2;.

( *****) Lrrmplurn scliieialn , potke te scilicet

.

cerko cjuvUam

trsctsncli. ^ r^entum VIVUM,

vel lälüm sli ^uoä ezuseenur , ( asm von ia
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Beyde aus demselben ein Wasser zu bringen
haben wissen wollen
, so kan auch das Quecksilber,
als ein lauffendes Wesen
, nicht ein ganh erraff¬
che

ter, sondern mit Feuchtigkeit innigst vermischter
Cvrper seyn
. Und wenn sich auch Glaß durch die
FeuchtWitin ein Mehl zerlösct
, so geschiehet es
-och,meines Wissens
, an keinem solchen,
;.E. an de¬
nen Stein-artigen farbigen Flüssen
, wo wenig oder
gar

Bey

keine

Salien

dem allen

Feuchte
, als

mir darzu sind genommen

ist doch

worden.

das Erdhaffre eher ohne

jenes; so ist

das

auch die Erde
ihrer noch anklebenden Feuchtigkeit leichter zu
als das Wasser sein noch beygemischten
dieses ohne

berau¬
zar¬
Und aus dem allen sehen wir bey dem
Wachsthum derer Pflanhen einiger Massen schon
voraus, wie die Natur mit denenselben nicht so
was besonders vor denen Kimei
-sUen vor habe,son¬
dern ihnen auch
, unter dem zwar überreichen Maaß
desWassers
, einigeErd
- Theilgen mit zu geführet
werden.
So gemaber Wasser und Erde einander an¬
hangende sind, so ist doch endlich jedes ins Besvn_
dere
ben,
ten Erde
.

omoi klercurio itki sciicilcr succeclit experimentum^ srtiücio, sbipso, nulla
sclchtione, Minimum czuinrsm vcl ^usi-tau,
limpiili liguori; zirirrem sepsrare
. ko^l«
Lb/m . 5cept.
<lelcbrez czuiclam 8ps^zerici
.', isilsgue kg^munöur sullinz «iocent,solo ißn« pollc mercurium, in com-»
Moclir vsll; t msßns s-iltim ex psrre ) icr
liguorcm intlar sguse tenucm,
SD
wiscibilem rclluei, ib. F. rio.
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dere, wo nicht gantz pur und allein, dochalso dar¬
zustellen» daß man eins vor dem andern erkennen
kan , und dahero auch in unterschiedliche Betrach¬
tung muß gezogen werden. Das Wasser , oder
das Flüßige, ist freylich das allermeiste) woraus
die Pflanhen ihre Nahrung und Bestand bekom¬
men , ja so viel, daß das Trockene vder Erdhaffte
vielmahl kaum

den hundersten

Theil dagegen in ih¬

austrägt . Dieses mit Erempeln darzuthun,
so habe ich allerhand pflanhen , und dererstlben
Stücken , zur Untersuchung genommen, undz. E.
im Kürbiß, den r coten Theil , im Salat und Rü¬
ben,den i2oten , in Sanickel , den 8o.t»'ß yoten, m
Farn -Kraut,fast so viel, in Fichten-Holtz.den4 oten
biß 5»ten , in Buchen-HM,den zoten biß4otcn,
in Eichen^Holtz dergleichen Theil erdhaffter Kisterien , durch erst langsame Austrvcknung, nachge¬
hende Verkohlung,u »d endliche Einäscherung,und
liclmontius aus Lr . Pfund Eichener Kohlen 6.
Pftmd Asche, herausgebracht; dasjenige zwar
nicht mitgerechnet, nxlches Theils,als ein dickes
stinckendes Oel, übergehet, oder, als ein Rauch , in
die Höhe gejaget wird , und sich in Russes- d. i.
trockner Gestalt,wieder anleget. (*) Über diefts ha_
be
nen

(*) Der tzr. lournckunMUlitle «insmahlsPfund
Blätter und Wurtzeln von Pappeln/ dekam mehr
als2 . Pfund schlecht Wasser/ n . Untzrn saltziWasser/ ». Untzen Oel/48 . « ran Saltz / doch
blieben noch übrigs. Qnentl- fest Caltz/ sammt ei¬
ner Nntze uns halben Quentl- Erde. verire äe ^
p» «cre iseäLral, Ugb Ugfrr
Lialcnl« , « .

(*)

,ir
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beichangemercket
, daß eine Pflantze, sie sey wie
wolle,noch eher in puren Wasser, als in gantz
ausgetrockneter Garten- Erve zu daurcn,genaturet
sey. Denn dort ist mir ein Poley. Mantzgen r.
bißz. Wochen nicht ollein grün und frisch geblie¬
ben, sondern auch grosser worden
, und in mehrere
Neben-Zweige ausgeschlagcnz ja wie der Hochberühmte Hk. »oyle selbst die Probe gemacht
, so
hat ek einen Krausemünhen
-Zweio so weit gebracht,
daß er Wurtzeln gemorsten
, geblühet und Saamen getragen hat:(" ) Hier hingegen ist bekannt
ge-

sie

(**) ^ cccpi mentliL cril^r lummitatcm , polIrcsri; longituclinis, p^obroue pbislr a»
qvs fotttans repletr , immim , 6c utstipe«
riormentliL psrrlupksvitri collum smineret , parr^uc jnkerior ac^u« esset immerla:
psuco; inrrs «lier bscc msntliL projicere rääicesinggusincipiebst , suzc^us folis explicsre , öcinslcumeniti ^ br-eviqus tempsrit
ssiLtio numetolir r^äicibu! gc soliiz, issgus
mentbsm inkgnitcr reclvlsntibu», prvAskmioabstz verum cubiculi cnei, utputo,cs»
lorplantsm aecabät , c^usrillo in lsti, cr2^
tum cxcrevcret peäiculum , czui uns curr,
vatii; äe t3mi6c3tiz räclicibus, gu 38 in L»
r^uzm , pen -clc.ic 6 terrs foisset, cxerÄ»
Ipeölaculum, in pelluciclo 610 va6r üorsli,
bsuil iajucunclum vilu erbibebst . läem

»lack denen inwendigen

Ursircken

i rz

genug, daß die Pflantzcn alsöbald verwelcken,und
ihren Flor verlirhren, wo man sie in einem Topff,
voll dürrer ausgetrockneter Erde,setzen will. Die¬
se reichliche Theilnehmung an Feuchtigkeit in denen
VegelsbiUen, ist eben die mstericlle Ursache,
warum dieselben in ihrer Mischung, Gewebe und
Zarchcit,von denen Kimer-Men abgehen- da sie doch
eines Ursprungs, und diestm nach,einerley Wesen¬
heit sind. Das Wässerige ist das mcnflruutn yder Auflösende, wodurch das Trockene in seinem
Innersten eröffnet- und eines des andern Natur
theilhafftiagemachet wird. Das Dicke verdün¬
net sich, das Dünne verdicket sich, und sie Zweiwerden Ein Leib, ein so gestaltet Leib- der nicht
allein,denen eustrlichen Sinnen nach, ganh was an¬
ders ist, sondern aus welchem sich auch solche
Dinge l-ervorbringen lassen, welche vorher aus
jedem allein, z. E aus Wasser allein, oder aus Er¬
de allein,nimmermehr könten aufgebracht werden»
Ja durch diese Eon und ke >L<Lion ^ welche in
der Jahrung des Säameil - Kbrns ansähet, em¬
pfangen Beyde innigst vereinigte lvlstcr-en , ein
sirlches Ferment, welches allen neuen dazukom¬
menden Taig aus dessen Natur sitz.t , und in siine
versitzet;d-i. die durch die, Ävtirtzeln eindringenden
Haupt - Saffte werden so etwas , dergleichen sie

H

>

Mop

tcnlsksm lu^er k^sjorsül»llulci cum siuccesisiu, licer nonnikil siegn itij In-aelilli , Lc kule
ßin , ncsilzntrj sliss nune cdmmcmvrcm

Lli/m . 8ce^r^j».
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waren. Kurtz: hier euserl sich
veL Loagu ls , der Spruch , den zwar vie¬
le durioli im Munde sichren, aber Natur - gemäß
nicht verliehen wollen. Solchergestalt ist es das
Wasser nicht allein, welches denen Krautern und
Bäumen zu gute gehet, sondern es kommen wkirch¬
lich crdhaffte Theilgen dar;u , welchem, mit und
unter dem Wasser in dieselben eingehen.
Hier kan ich zwar nicht leugnen, daß mich tt -lmontius (*) und koyle (**) mit ihren angegebenen
Experimenten bald eines andern überredet hätten,
da ich aber dieselben genauer betrachtet, so kan ich
nicht glauben, daß die Pflanhen durch Wasser al«
ttelmomiu ! hateiner in ei¬
lein genähretwerden,
nem Back ' Ofen wohlgetruckneter Garten -Erde
an 2oo . tk in ein irrdenes Gefässe gethan , in die¬
selben einen Weiden - Ast von s - jtz gesteckt, die¬
ses zusammen,nach erheischenderNoth,emwedermit
Regen - oder6>liUlitten Wasser angefeuchtet,und,
damit von derErde weder etwas ab-nvch darzukommen möchte, so hat er die Fläche des Topffs,mit
-erien
einem überzinnten Eisernen,, doch durchloct
nun
Nachdem
gehalten
bedecket
Blech , beständig
Weidender
hat
so
,
z. Jahr verflossen geivesen
Stamm , ohne die vielen binnen der Zeit abge¬
fallenen Blätter zu rechnen, 169. sk nndz . Untzen
schwer gewogen, und die Erde , welche eralsdenn

zuvor nicht gewesen

das

Sol

( *) l^simovtiur Lomplex .

üc

;ä.p. ü8.
( **)

Lkvm . Lceot. 0. 9z.

miA. «lem. k.
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denn wieder, gleich wie im Anfange
, im Backe
Ofen ausdörren lassen
, hat an ihrem Gewichte
nicht als nurr . Untzen weniger gehabt
. Nun will
ich die Glaubwürdigkeit dieses berühmten Mannes
nicht zweiffelhassk machen
, ich weiß aber gleichwohl,daß sich die allerfieißigsten Aufmercker in der
Natur,mit Sehen, Wägen und Messen offt betro¬
gen haben, wenn man zu mahl manchmahl durch
andere Leute hat sehen
, wägen und messen müssen.
Zum wenigsten ist ein und anderer Umstand nicht
ausgedruckt
, welcher hier;u wissen nöthig wäre.
Z.E. in was vor Besässe ist das Regenwasser go
sammlet und aufgehoben worden
? Wie lange hat
es manchmahl darinnen stehen müssen
? Ist diß
Gefässe,wir vermuthlich,höltzern gewesen,weil man
doch immer auf Vorrath von Regenwasser wird
gedacht, und also nicht kleine Gefässe
, dergleichen
dieThönern seyn,dar
;« gebraucht habcn,so kan das¬
selbe
, ich will nicht sagen.durch die Fäulung,sondern
nur durchlange Durchwässcrung,an seinen fetten,
jawohlhartzigenHoltz
-Theilgenso viel verlohren,
und hingegen das Regen- Master an Erdhafftcn
unvermerckt also zugenommen haben, daß man die¬
ses mit gantz andern Augen hatte ansehen sollen.
Ferner: hat man auch das Regenwassr im Freu¬
en oder von Ziegel
- Dächern'eesowMelt
? Ast die
Sammlung in Freyen nicht geschehen
, so kan man
dergleichen Master nicht vor ein lauteres annclimen, sondern es ist dasselbe von erdhaffien Theil¬
gen, es sey auch so wenig es wolle, vermischt
»nor¬
den, und ohngeachtet aller wieder erwarteten Ausklärriack denen inwendigen
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klarung,von dergleichen nicht un untermenget blei¬
ben. Wie viel endlich besagter Weiden «Baum
feuchte,und wie viel trockene Partickelgen er gehal¬
ten , davon schreibet Lucas auch nichts? da ich doch
davor halte , daß , wenn ihm bey deswegen ange¬
stellter Uutersuchung in die Augen gefallen ware,daß
derselbe an Trocknen um ein Merckliches zugenom¬

gefragt hätte, wie
an erdhafften
Vermehrung
sey/ eine
Theilgen - ohne Zugang allererdhaffter Theilgen
Gesetzlauch, » elmontw ; habe we¬
zu glaubender in diesem noch in jenem etwas versehen- und es
habe weder die Topff-Erde ab , noch das Wasser
an Erd' Theilgen von irgends etwas zugenommenso ist doch noch eines und das anders darwider ein¬
zubringen. Hätte er den sweitbaren^iarr nicht an
die Spitze gestehet, ich will sagen- seinen Tdpff
mit einem Eisernen Blech verwahret - sb Wolle ich
meinem Streit - Schiffe einen guten Wind zutn
Hülffs -Ruder genommen haben- weit sich doch der
L »lu, bald als einen Sämann - bald als einen
Cräntzler, und also recht als einen Scherwenhel,in
der PKylic gebrauchen lassen muß. Zum wenigsten
kün er nicht sagen, daß ihm der Wind , bey so ge¬
nauer Venvahrunz , die fehlendenr . Untzen ha¬
be entführen können, da zumahl gewiß , daßTopssErde durch öffteres Beoiessen insgemein derb , ja
mit Graß und Unkraut überfilzct wird. Hernach
wird niemand leugnen können,daß auch Regenwas¬
ser,an ihm selbst,nicht ein lauteres Wasser , sondern
annoch mit trocknen Theilgen begäbet sey, indem
men habe,
es möglich

er doch bey sich selbst
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Ausdätnpffung derer Feuchtigkeiten, woraus
Wolcken , und aus diesen der Regen formtret,auch die zartesten fetten Ealh -Cörperczcn mit er¬
heben,und also auch wieder niederfallen können; und
was sag ich: Rönnen ? da ich vom Geschehen re¬
den und so viel versichern kan daß ich ausRegenwasser, so unmittelbahr aus der Lufft aufgefangen
worden, und niemahlen etwas Höltzernes noch ein
anderes Erdhafftes zerlößliches Wesen berühret
hat , ein zartes Saltz gefertigt habe. Nun tra¬
get zwar dasselbe ein sehr weniges, d. i. in z. stz
niä)tüber ein Gran aus » hingegen bedcncke map
aber , wie viel 1002. ltz zu Befeuchtung dieses
Weiden - Baums,binnen s. Jahren haben seyn
wollen; man erinnere sich, daß in allem Saltze ei¬
ne zarte Lrde stecket
; man bedencke, daß der aller

bey

sich die

tubtilefte Spiritus, z,E . reüikcirter Brandewein,
der doch,nach der 6ravit ?tc specikca, viel leichter
als Regenwasser, und also weniger schweres, dich¬
tes und erdhafftes halten kan , (*) und dost) derglei-

Hz

chen

( *) pyrilllmi enim circa mixtionem rerumäc
subjeötornmgualitstrmtiecipiunlur » cum
rcrum nstursc mirr larvcntur; guir enim
creäeret , in subtitillimir ^uibusclam spiritibur corporalcs tcrras larere? guir in spiritu,ceti,5piritum »räcntem vini , in lale
tsrtari, terram rubram, in s,le communi,
smarillimum sulpbur , in spiritu lulpbur'ir
»ciäo , licet per 6eliaAr>tioncm tulpliurir
prrprrsto , etiamaum kuiobur virum loli-
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so gewiß hält , als gewiß derselbe
, ein mit sehr
verdünneten Ocl verknüpfftes Wasser , das Oel
aber.ein aus Wasser und Erde zusammen gesetzter
Cörper ist. Weiter muß man das, nur vor wenig
Seiten,angeführte Experiment, von dem, aus ei¬

chen

nem wohl- 6illillirten Regenwasser, gebrachten
trocknen Pulver , so weit schon gelten lassen/ als
man in Erfahrung hat , daß durch die Lange der
Zeit solcher Cörper Zertheilungcn geschehen
, wel¬
che man , ich will nicht jagen, vor xi ix» , sondern
Vvr8implic» , und also fast, wie das kunötum XIi>tliem-mcum,vor untheilbar solte gehalten haben,
und doch,durch die allergelindestcVerrauchung eini¬
ger Masserigkciten,einige darinnen zerlöst-gewesene
Erde am Boden des Glases mercken lassen. Nicht
weniger ist hierbei) zu wiederholen, daß es derer
trocknen Theilgcn,in Ansehung derer feuchten, gar
eirnvenigesist, wovon wir reden, und wovon die
Pflantzen ihren Zuwachs bekommen
. Ist nun die
1Pfundige Weide um 164. Pfund grösser und
schwerer worden, so hat doch diese Vergrößerung
grösten Theils in Wasser , und allcrwenigstenS
in Erde bestanden. Ich setze eben mit X!el montier
an einem andern Orte voraus , daß 6 r . Pfund ei¬
chene Kohlen nicht mehr als r . Pfund Asche, d.i.
Erde geben; und ist) meines Orts habe in Erfah¬
rung gebracht,daß zu 62. Pfund Kohlen in die r so«
^Pfund
äum , sr<lynr , LccomXustibile ii« lstir ma-

gn- quantitst« gu-er«r-tr kkxs. subtsrr. I,.

Hack denen Lnu- endLgen Urstrchen.
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Wenn ich nun
Pfund Eichen- Holtz gehöret.
gleich das Weidue vvr Eichenes hier gelten laste,
da doch jenes noch weniger Asche als die ses giebst, so
verhalt sich die in 164 Psimd Weiden -Holtz ent¬
haltene Erde , ohngcfthrals 2. Theil , gegen i6r.
Theil . Ist eine ungleichek>ropc,ruon , ja das Er¬
stere ist, in Ansehung derselben,kaum werth, gegen
das Letztere gedacht zu werden. Zudem, da unser
, ohne
Wasiep ^ li' ioiopbo5 seine Aufmereksamkeit
Zweiffcl, vor so vollkommen gehalten wissen will,
daß,m der erst<abgewvgenen roo -PlündErde/nicht
ein Loth habe zukommen können, so muß er auch
versichern/ wo anders die ganhe Probe ihre Rich¬
tigkeit haben soll, daß sich feine Aufsicht auch biß
dahin erstrecket, daß von derselben eben so wenig
, daß sich
habe können entsschret werden, hinsvlglich
das daran fehlende halbe Viertels -Pftmd nirgendanders wohin, als in die Weide , verkrochen habe.
Auch stehet es dahin, ob die Austrocknung der Er¬
de einmahl wie das andere, nach einerley Grad der
Warme imd der Zeit , ist verrichtet worden, und
vb also bet) der Miederwägung eben nicht mehr als
. Mist2. Nutzen hahen vermisst werden können
Erde hat freylich vor einer andern rohen noch Feuch¬
tigkeiten insich, ob sie auch gleich in einem BackOfenist getrocknet worden, daß sie aber in einem
Topff , bey einem in dieselbe gepfiantzten Kürbiß,
um ein gar merckliches abnimmt , so wünschte ich
doch die Unmöglichkeit zu begreiffen, warum man
fothanen Abgang einem ro biß r sPfündigen Kür¬
Da mdlichviele werbiß nicht zu schreiben soö.
den
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den>ag:n,daß,weil

sie

derer

nichts,oder

Pfianye»
zuin

wenigsten

nichts Austragliches an trocknen CörpergenauS
Regenwasser zu bringen wüsten, dergleichen auch
darinnen stecken könten
, so haben wir den Un¬

nicht

bemercken
, der sich in dem hierzu
befindet
. Ein anderer
ist der eustrliche
, welchen man an dem vorscyerden
Cörper von aussen anleget
, der auä) wohl in denselben eingehet
,aber, ohne daß er sich mit diesem in,
nigst vereinigender bey ihm bleibe
; und dieser
Werckzcug ist insgemein das Kühn- oder SvnnenFeuer- Ein anderer ist der innerliche und verborge¬
ne, so in dem Eörper selbst stecket
, mein Theil des¬
selben ist, und diejenigen Sachen, so von ihm er,
griffen werden
, sich nach seiner Art und Natur zu¬
bereitet und gestaltet
. In beyden kömmt es aufdie
Würckungder Natur an/ und es gereichet weder
zum Nachtheil der Göttl. Ehre, noch zum Ruhm
des Menschen
, wenn dieser gleich seine Hand an
den euserlichen Werckzcug mit anleget
, denn in der
Würckung vermag der Künstler nicht das allerge¬
ringste
. Wollen wir nun aus Regenwasscr
, ja
aus Brunnenwasser und aus roher Erde, dasjeni¬
ge ausziehen und machen
, welches in denen Pflanhen aus besagten Valerien ausgezogen oder gewor¬
den ist, so hWuns in der Küche weder clix
-riren
noch cijllill
.ren, weder sieden noch braten/ ob es
gleich etwas thut, und auch die Natur selbst die eu,
serliche Warme nöthig hat; sondern mir müssen
dasjenige Drittel ergreiffen
, dessen sich die Natur,
in dem Inwendigen des Cörpers
, selbst bedienet.
terscheid wohl

zu

erforderlichen Werckzcug

nach denen mweirdr'gen Ursachen 12,
Da es aber von dem Cörper , und hier von der
Pflantze , ohne die Acrstöhrung ihres Wesens nicht
kan genommen werden, sondern der fcrmcntirende
C -afift/ als welcher eben der rechte Werckzeugist,
in der Pflantze, absonderlich in der Wurzel,
auch die Wurtzel .an derselben bleiben muß , so
können wir solcher Gestalt, ohne die Pflanhe, weder aus Wasser , noch aus der Erde, eigent¬
lich dasjenige darstellen, was wir in denen Vegetsb, lien besonders und reichlich finden. Sprichst du,
die Natur arbeite hier njcl)t durch Ausziehen
sondern durch Verwandeln , als waren nehmlich
die in Pflantzen befindlichen trockenen Partickelgen nicht sowohl aus Erde und Wasser ausgezo¬
gen, sondern aus Wasser in Erde verwandelt wor¬
den '. So glaube ich selbst, daß die imbibkion,
gleich wie sie auch der aller vornehmste Vortheil in
der Kunst ist, wenn sie zumahl offt wiederholtet
wird, das flüchtige und dünne zum Theil verdicket
und tigiret; So lasse ich solches also eines Theils
wohl geltender nicht gar,alldieweil ja im RegenWasser,an und vor sich selbst, schon terristrische
Materien ruhen, die sich nach dem Willen des
Künstlers ausziehen lassen. Wie auch in der Er¬
den schon würcklich also gemischte Stücken , z, E,
Hartz und Laugen- Saltz befindlich sind, wie wir
unten hören werden, also, daß sie auch,ohne sonder¬
liche Verwandlung , in die -Pflantzen kommen
Und wolltest du auch hierauf bestehen,
können.
daß svthane künstliche Ausziehung auch auf eine
Verwandelung hinauslauffe; wie es also scheiriet,
H s
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net, wenn sie durch die kcrmentation geschiehet
, ch
bestehest du doch auf nichts/als auf einer Ausle¬
gung deiner Worte,und aufeinem Einfall, der also,
wie in natürlichen Dingen erfordert wird , nicht
zu erweisen stehet.
Die Fäulung ist das Mittel»
wodurch der Apfel in seiner mixe» , woraus er zu¬
sammen gesehet ist, wieder zertretet wird, (ich jage
nicht, principis oder limplicig, als welches so falsch
wäre , als wenn man das plilegm-,, den brennen¬
den 8s,ir>rum unddie sich sehende kec» , y^r uhranfängliche Stücken halten wolte.) Das k-rwentum des Baums hingegen, ist das Mittel, wo¬
durch die Theile, die zum Apfel gehören, zuberei¬
tet ,>verbunden und zusammen gesetzt werden.
Wenn nun die Natur , die zu denen Pflantzcn ge¬
schickten Theilgen, vor sich hat, so alteritt nnd ver¬
wandelt sie freylich dieselben, daß sie einander
gleichförmig werden. A E . sie erweichet das har¬
te underdhaffte,und3pj,roj,riiretes dcmWässrigc>i,daßeine Fettigkeitz. E. Ocl und Hartz,daraus
entstehe.sie nimt alles darzu gehörige von derErden,
das ist, von dem mit Wassern vermischten Klum¬
pen, worzu sie der Schöpffer/gleich anfangs , an¬
gewiesen hat. Kurtz, gut genug, daß wir in de¬
nen Pflanhen Erde finden, und schlimm genug,
daß wir nicht fleißiger nachforschen
. Denn tha¬
ten wir dieses, nach des Herrn Hoflmanns oben
gerühmten Erempel , so würden wir noch man¬
chen Glauben in die Hände bekommen, und im
kläresten Wasser endlich ohne Brillen und Glä¬
ser das trockene sehen können; wiewohl ein rechter

Ursacken. rrz
Schüler der Natur, nicht allein bc»mFeuer und
Heerd sitzen
, sondern auch sich unter denen Gärt«
nern und Ackers Leuten
, am allerwenigsten hin¬
ter denen Bl'chem und beym Kachel
-Ofen, finden
lassen soll.
Der Herr koyle scheinet
U-lmontio nach¬
drücklich das Wort zu reden
, und einen guten
Theil, meinet wider dieses sein experimcm ge¬
machten Bedmckcn,abzulehnen
: Allein
, erlasset
mich auch noch im Zweiffcl
, daß ich ihrer Meinung
nicht unterschreiben kan
. Denn da er einen In¬
dianischen Mlonen
-Kern, in einen Topf mit
wohl ausgetätzckneter Erde
, im May stecken lassen,
und das Krack samt der Frucht im Octobr
. obge«
nvmmcn worden
, und rZ sP gewogen hat, so soll
zwar die Erde das vorige Gewicht vollkommen
behalten haben
, ohngeachtet doch dieselbe,um meh¬
rerer Gewißheit willen
, zuletzt
r mahl ist getrock¬
net worden
. (*) Aber man gebe auf andere Um¬
stände Achtung
, so wird es mit dieser Probe nicht
das beste Ansehen gewinnen
. Erstlich
, hat
sie der Herr koylc nicht selbst gemacht
, sondern
durch seinen Gärtner also machen lassen
, daß er
nicht eher darzu gekommen
, als biß er seine Lust,an
Wachsthum und Früchten hat gemessen könnenEine straffbahre Sicherheit
,von einem so grossen
Naturforscher
, zumahl inSachen
, welche man.um
eines Haupt
-Beweises willen,anstellet
! Eine nicht
geringe Ungewißheit von demjenigen
, der sich in
der
nack denen inwendigen

(*) Lo^lo. ckfm . lcevt. v.
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Historie von natürlichen Dingen. auf selche
Nachricht verlassen soll
, welche sich auf hören ja«
gen beziehet
! Denn ödes wohl der Gärtner auf
Befehl gethan
, so hat man doch von einen
, solchen
Manne die Vermuthung nicht
, daß er es mit so
gehöriger Aufmercksamkeit verrichtet
, als bey-xperimeruen nöthig ist, und als ein wohlbedächtige
kkylicu,
, der die Wichtigkeit der Sache einstehet,
und dem viel dran gelegen ist. würde beobachtet
haben
. Hernach ist dasKraut
, samt denen Früch¬
ten, nicht-nscomiret worden
, daß« an das in ihm
enthaltene trockene gegen dem nDerigen hatte
schätzen können
: Hatte man djeseAethan
, so wür¬
de man nach Art dergleichen glauchigen Gewäch¬
se, als Kürbse
, Melonen und GoEen sind, in den
der

überr , bißz. Lorh Aschegefunde
also,nicht gegen die Pfunde
,son¬
dern gegen die Loche
, der etwan zu vermuthend«
Abgang derTopss
-Eröe, zurechnen
; so es denn
aufeine so kleine Gegen
-Nechnung ankömmt
, wie
leicht mögen bey der ersten Einwiegung etlich pfun¬
diger Erde in Topf, ein paar Loth seyn versehen
worden
? Ferner hat man nicht allein Regen-son¬
dern auch Brunn - Wasser zum Besessen ge¬
braucht
, da doch bekannt
, daß die Brunn-Wasser,
auch ihre Erde halten,und dieselbe ie mehr und mehr
fallenlassen
, je mehr man die imbibüion wieder¬
holet
. Endlich muß der Herr ämor selbst ge¬
stehen
, daß ihm,an einer mit Kürbsen vom Gärt¬
ner gemachtenGegen Probe
, an der eingewogenen
Erde ein halb Pfund gesichtet habe
. Ob nun zwar
Pfund

nicht

haben
, und

wäre

sack denen inwendigen Ursache
»? , ry
Herr noch Knecht zugeben wollen
, daß das¬
jenige
, was hier gemangelt
, demKürbiß zu gute
gegangen sey; da es jener, einer Verstäubung und Verschüttung zuschreiben will,»die¬
ser, wcnns hochkommt
, daß von der Topf-Erde
nur ein zerlößtzches Caltz ley ausgezogen worden:
So hat hingegen der Leser
, von der gantzen Sache
desto weniger Überzeugung
, da diese Probe von
der vorigen nicht wenig abgehet
, und man sich
hier noch Mit einer Entschuldigung behilfft
, wel¬
che dett Glauben und Fleiß des AnmerckerS
, desto
Mehr verdächtig machet
- Ja rvas derHerr öoyle
ftlbst mit Worten nicht zu geben wollen
-hat er doch
in der That eingeräumet
; denn da er nur von dem
Abgänge eines zerlößlichen Saltzcs redet
, was kän
er anders als einc Erdhafste
, vbschon zarte Ma¬
terie verstehen
, wie oben ist gedacht worden.
Wir können vom Herrn» elmonno noch nicht
Abschied nehmen
, weil er uns Mit einem andern
Einwurffe wieder zurücke ruffet
, und also schlüstet
r
Alles wird zu Wasser,
bestehet alles aus
Wasser Ich will den Kisjorcm an seinen Ort
gestellet seyn lassen
, zum wenigsten ist noch nicht
ausgemacht
, ob die Cörper in ihre krmcipia zu
bringen sind
, ja es sind mchrmahlen die vermeinten reöuüioac
!, wenn sie zumahl nur durch euserliches Feuer geschehen
, neue Vermischungen
, ja
Zusammensetzungen
; Ja , wenn wir auch von de¬
nen einfachen Gestalten reden wollen
- so weit sie
Umzubringen
, in das Auge fallen
, und ok>M>
kkylws bleiben
; so bleibt es doch allezeit bey feuch-

weder
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tt und trucken, dünne und dichte, d. j. Wasser
und Erde, und ich hab noch niemand geseken, der
dieser beyden eines/ nach seinem eignen Wesen,
in das andere verwandelt Hai, ( wir reden hier von
einmischen Proben .) Was ^ lmorem betrifft,so
kommt es aufExempel und thätigen Beweis an,
welchen» elmontiu8 zwar anführet, aber nicht zu¬
länglich ausgeführet hat.Er spricht,daß sowohlKnochm als Holtzwerck zu lauter Wasser würde , und
wenn, z E . von Verstorbenen oder Holtz, zuletzt
eine solche teistsrie übrig bliebe, welche sich ferner in eineWaßn 'gkeit nicht zerlösen liesse
, so mü«
sten die GOttes -Aecker in Holland, welche nur seit
etlicl-e r oo Jahren schyn mit so vielen Cörpern an¬
gefüllet waren, an Erde also zugenommen
, und alsi>sich erhöhet lzaben, daß »nan es augenscheinlich würde mercken können. (*> Nun möchte ich
geme wissen, wer und wenn derselbe angefangen
hat, hierauf Achtung zu geben undMerckmahlezu
sitzen, Daß mair mit dem Maaße allemahl hat be¬
weisen können, daß die Leichen
-Aeckcr in Holland
nicht einen Schuh noch Zoll biß ct- ro höher wor¬
den wäwn ? Eines einigen Mersschen Alter und
Anmerckung würde nickt zulänalich seyn, sondern,
es müßen die Groß - Groß -Vater schon darauf
ae( *) ttclmonciur «le terra. j>.
Lx kornirrc,
ligno , ücc. inssuic, cllo jiulvir cini5>;uL z>ee
iznem relinc^uztur , nunczuam tamcn eli»
cilur terra, aliiz nam-zus mox noür , intumekeerent coemeteria.

!
j
,
-
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nach dettttt tttwettdigen

Ursachett
. r»?
das Wvrtgen
, mor

geachtet hoben
, und ist also
nicht so genau
-zu nehmen
: Gleichwohl habe ich
nirgends gelesen
, daß sich vorK-lmoncio
, nur ein
eintziger solche Gedancken habe träumen lassen.
Wägen und»vicher wagen läßet sich hier auch
nicht thun
. Der blosse Augenschein ist der allerdetrieglichste Beweißthum
. Jener junge Mensch
meinte
, der Hügel vor seines Vaters Hause sey

Jahren etwas eingesuncken
, und nie»
geworden
, darum,weil er nun besser
, als
vor diesen
, darüber hinsehen könte
, er bedachte
,aber
nicht
, daß die Erlängerung seiner Person
. die Ursacl
)e dieser ihm anscheinenden Erniedrigung des
Hügels war.
Nehmlich
, so gar sehr liegt es
vielmahls mehr an dem
, der da siehet und urthei¬
let, als an der vorsevenden Sache, welche
gesehen und beurtheilet wird
.. Was will endlich
seit einigen

driger

dieser scharffsichtige Holländer vor einen aasnehmendcn Anwuchs derer Kirchhöffc haben
, wenn
er glauben soll
, daß sowohl Holtz,als Gebein
, et¬

was erdhafftes hinterlassen
? Denn erstlich
,traget
die lockere
, aus denen verweseten Leibern zusam¬
men gefallene Asche
, nicht etwan so viel aus, daß

man

Schubkarnen zusammen führen kön¬
weniges
, wie man in sehr al¬
ten Gräbern manchmahl zu finden pfleget
; Her«
nach muß diese dem Maasse nach
, noch mehr
sie mit

te, sondern

ein gar

abnehmen
, indem ihre locker liegenden Stäubgcn,
durch die Lrddämpfe und Wasser
, sonder Zweifel
zusammen gezogen
, und derb werden
. Von un-

eingeäscherten Knochen

aber
, reden

wir

nicht
, Ml-
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ftevlich ein austrägliches Hauffiverck ausma¬
möchten, aber noch viele Feuchtigkeiten be¬
sitzen
, unv, von ihrer endlichen Vererbung , noch
ein grosses Theil ihrer zarten Saltztheilgen ver¬
dunsten lassen; Zudem, wennauch ' diese AschenHäufigen, in der Erden so vielen Raum einneh¬
men> daß hinfvlglich die Oberfläche auffschwellen mäste- so Wird ja hingegen der Erdboden,
durch gewaltige Winde und Erdbeben, Nicht selten
also zerrüttelt,vaß sich wohl andere Gegenden nie¬
cbe

chen

müssen, wo die Erde,Erde bleibet, und
nimmermehr zU Wasser werden kau Eo auch
gleich, wie deckcrur aus eben der Nicht erfolgen¬
den Erhöhung dctcr Todten - Gräber zu folgern,
veranlasset wird , ( *) die Cörper durch die Aus¬
dunstung, jich gar in die Lufft zerstäubetcn
, so fol¬
get doch in keine Wege , daß dergleichen Staubgen
und Dunste , in läutern WässerigkeitcN bestehen
mästen, Und da endlich, dem allen ohngeachket,
die Wasser -l>ni vloplns Platz behalten jolte, so
müste
auä) wohl niit seinen ersten BeUennnngett darauf gezielet unv gejagt haben: Zm
Anfang schuffGOtt Himmel und Wasser , des¬
gleichen
lasse das Wasser aufgehen Kraut
und Graß , abermahls : Du bist Wasser,und muss
wieder zu Wasser werden, inicht zu gedencken, daß
im Anfänge des Pflantzen-ReichS noch keilt Re¬
gen aefallen war .) Da es aber heisst Im Anfang
schuffGOtt HimmelundErd . Es lassedieErde
aufdersetzen

vecw xk/s , ludkerr. vi Ipj.
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aufgehen Kraut und Graß , du bist Erde, und mnst
wieder jur Erde werden, fo hat er ja nicht allein
die 'Benennung des ^ Kaor, oder des,auswässert,
gen und erdhafften Theilgen vermischten Klum¬
pens, sondern auch die Benennung des Erdbodens,

wie er zwar nach Absonderung derer meisten
Wasser am dritten Tage der Schövffuna , doch
bey noch nvthdürfftigerFeuchligkeit war, Nk . von
der Erde , d. i. wie ers am dritten Tage aus,
sprach, von dem Trockenen genommen, und da¬
durch den Vorzug derer terrestrischen Theilaen,
wiewohl nicht der Menge nach, doch der Güte
nach, zu verstehen geben wollen, nach der Regel:
ä pokiori kr chenomiki
-tio . Ich will geschweigell
des UmstandeS, da die Pstantzen, im Wasser al-

lein, doch nicht bestehen wollen, noch qedencken der
Versteinerung, sondern es dem Leser zur Beant¬
wortung überlassen, ob,da H ltz und Knochen, wie
wir unten im i z. Cap . vemehmen werden, in
Stein verwandelt werden, die Meinung von der
endlichen Vcrwasserung, oder diejenige, von der
endlichen Vererbung vegetabilischer und , nimalischer Cörper , statt finden könne.
Ob ich nun
öeckeri Meinung t**) auch nicht bevvst'^ 'te, daß
alle Sachen und, Cörper durch die Aerstökruna,
endlich in eine Erde gebracht würden, sondern nur

I

so

(**) Ibi6. p. ip . Omnium rerum ultims re6uüio öc annibilsti «, terrs est , nec sublun^ri, tsntum , setiöcsuperluoarlaglloguee»
terrs coastsat.
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soviel sagen muß, daß die Zerstörung eine Schei¬
dung nach sich ziehe/ die Scheidung aber,eine Er¬
de vor uns liegen laste; so will doch Moses haben,
daß man gar Trockene nicht gar als ein aus den

wässerigen verwandeltes, sondern als ein von
diesem geschiedenes
, und als von ihm, dem ersten
Anfange nach,unterschiedenes Wesen, ansehen soll.
Der Leser wird nicht ungleich deuten, daß ich
mich hier beydervorgefasten Meinung, von derer
Pflantzen, aus dem Wasser allein und ohne Er¬
de hergeleiteten Wachsthum , biß hieker aufg hal¬
ten habe. Denn indem die mincr-lien das bessmdere Kennzeichen haben, daß sie, in Ansehung
-es Wassers , fast lauter Erde sind, und da wir allbereit scheu, daß die Pflanhen das vornehmste
Grund ' Stücke der Klmerslirn, obgleich in einem
gar wenigen Antheil, das ist, das Erdhaffte anch
besitzen
, si) liegen uns schon die ersten Wurtzeln
und Grundsteine vor Augen, worauf die Verwandschasft beyder Reiche bestehet. Zwar wäre
diese aus der kelmontian,sehen Meinung auch zu
folgern, aber nicht als miter solchen Sätzen ,welche
auf checularionen nü-en, und in der kkyli^ nicht
zulänglich sind. Wie nun hingegen Wasser und
Erde, die ersten Stücken abgeben, woraus die Vc.
xe» b,lien ihren Wachsthum ziehen,und jedes vor
dem andern was besonders ist, so müssen wir auch
hier/das Wasser allein, und die Erde allein, in be¬
sondere und eigendliche Betrachtung nehmen.
Master ist Wasser , und an sich nach seinen we¬
sentlichen Theilgen nicht unterschieden, nehmlich
ein

nacb denen Lttrvendigen Ursachen.
ein

izr

dünner ,durchsichtiger,fliesender Cvrper ; nach

dem es aber zufälliger Weise etwas darneben mit
sich führet, und nach dem die Beschaffenheit des
Bodens ist, wvlzcr, und durch welchen es fliestet,
nach dem unterscheidet sich eines von dem andern,
und hiernach wird eins Grund -Wasters das an¬

Tage - Wasser billig gencnnet. Du Gru dWasser ssnd diejenigen, so aus der Erden entsprin¬
gen , theils zu Tage aus , woraus Bache und
Ströhme werden, theils durch Nachgraben in der
Tiefst , welche man Bruniren heisset, auch wohl
in grossen Umfängen,als Teich- Wasser,gcsammlet wird. Die ersten sind. insgemein reiner, mil¬
der und weicher als die andern/ weil sie durch wei¬
teres Aufsteigen, von der anklebenden Erdigkeik
mehr abgeschwemmet und geseiget werden- Ich
sage mit Fleiß , insgemein. Denn es auch Nicht
allemahl an der Hohe oder Tieffe des lsrsprrmgS
gelegen ist, sondern zugleich an der Art des Bodens
und derer Gänge , woraus und wodurch es gehet.
Dannenhero in ziemlicher Tiefe , zu weilen gar süsse
Wasser ergraben werden, und hingegen zu Tage
aus solche abfliesten, welche noch mit allerhand
Mineralien gemerckmahlet sind. Dasjmig nun
was die Wasser aus dem xiincral-Reiche mit zum
Vorschein bringen,ist entweder von einem Saltze,
oder einer ungeschmackten Erde. Unter dem Saltz
kommt bald vor ein Laugen-Sals , z. E. ein Carls»
Bader Prudel , und in dem so genantenz. E -Egrischenvderpyrmont- rSauerbrunen ; wie auch ein
flüchtiges und weniges saures Vitriol Saltz,in eben
itzt
3r

dere

izr
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angeffrhrtenWassern; bald ein Kvch-Saltz,dergleichen in vielen Brunnen , insonderheit in denen
Hallischen, mercklich zu spühren stehet; bald ein

itzt

§sl enixum,vder tertium , wie wir an den heutigen

berühmten Laie kpsonicnli in Engeland wissen,
und ich vor 4-Jahren , meinem bitter schmecken¬
den Brunnen , bey Bm , in Böhmen , reichlich ge¬
funden: von Hieratischen Wassern wird zwar
viel gesaget, aber wenn man unter dgirro unsem
heutigen Salpeter verstehen will , so ist noch wenig
erwiesen. Hingegen finden sich lebendige Mast
er , die sehr vitrio lisch find , worinuen denn das
beruffene Lement. vder Kuvffer- Wasser inUn«
gern/statt aÜerEreMpel dienen kan. Die grobem
Erd'Theilgen, welche denenselben ankleben, und
ihrer erst anscheinenden schönen Klarheit nach
osft nicht zu vermuthen wären,sind insgemein,ent,
weder eine gilbige, auch bräunliche und etwas eisen-artige vcbra , wie sich aus vielen Sauerbnin, oder eine Kreidenhasfte
nen dak) niederschlüget
oder Kalck-attige weisst Erde , dergleichen steh aus
dem meisten Kochwasstr zu ergeben pfleget Die¬
se, st wohl fälligen als Erdhafften, in diesen Was¬
sern enthaltene Partickelgen, geben also ihren Uhrsprung und Zugang deutlich an, daß man fie mit
Recht Grund -Wasser nennen kan, und aller vffenbahren Anmcrckung widerspricht, wenn man
sie den Regen schlechter Dings zuschreiben will.
Diß ist wohl an dem, dafi viele, und die meisten
Quellen und Flüsse, vom Regen einen sehr starcken
Zugang

, wie
bekommen

wir

Anno

1719.bcyd.-m
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Sommer an unsern Mühlen und BergBau , mehr als ;u sehr gewahr worden, ja baß
etliche gar verdrocknen, und dahero lediglich vom
Regen entstehen müssen: Aber daß man hier den
Himmel , durchgehend
^ und allein,zum Quellbrun¬
nen derer Flüsse machen will, streitet wider die ge¬
sunde Vernunfft und Erfahrung.
Erstlich wäre
trocknen

es nicht möglich
, daß die mmcrsl'schen Wasser
soviel mineralisches Wesens hielten, wenn sie
nicht aus grossen Dessen, wo die Mineralien recht
zu Hause sind, zu uns dringen müssen, und also
denen vorbey oder durchgehenden Wassern soviel
mittheilen können, weder die Oberfläche , wo die¬

selbe gar dünne gesaet sind, zugeben zuläng¬
lich ist.
Hernach , wenn es auch aufsehe
nahe liegendes Kalck- Gesteine, Kieß, s ?xr,t« )
u. d. g ankommen solle, so würden doch die aus
laugenden Wasser, nicht beständig von einerley,oder
doch nicht lange, von so gar reichen Halt bleiben,
wie sichs an Carls -Bade unverändert ausweiset,
sondern vor genannte Berg -Arten, wären an ihren
fähigen,vitriolischenu. d. g. Theilgen,schon längst
also ausgesogen, und Kalck und Kieß zu einer sol¬
chen-vt- kerie geworden seyn, so mit Wasser weiter
nicht brauset, hinfvlglich dieses nicht mehr heiß
machet, noch diesem ferner etwas zerlößliches dar¬
reichen kan. Nachdem man sich nun bey denen,
an mineralischen Halt , sich ziemlich ausnehmenden
Wassern noch bescheidet
, daß sie aus denen innern
Behältern des Erdbodens abkommen, warum will
mans bey andern rechten Quellen und Flüssen strej3 r
tia
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lig machen? Za was sag ich von Flüffei? Es
und gleichwohl Quellgen bekannt, die so lürfstig
an Wasser sind, daß man deren Mkauffkcum er¬
kennen kan,und zwar,di8 . auf ebenen Lande,wel¬
, der Regen mag auch
che niemahlen verttockenen
noch so lange gefehlet, und vom Mangel des Re¬
gens der ftärckeste Muß zum aller seichtesten ge¬
worden seyn. Über dieses wurden ja die meisten
und wichtigsten Strökme aus denen tieffsten Thei¬
len und Abgängen entspringen müssen; lö aber
finden wir dieselben mehrmahlen aufHohm , wie
der F ' chtelberg mit seinen Mayn , Saale und Na¬
he beweisen kan , hingegen sind gemeiniglich die
tieffsten Thäler ohne Quellen,ausser, wenn sie von
hohem Orten dahin ablausten. Und was solte
ein Quell, so in einer Ebene, ja auf einem Berge
entspringet, vor einen Trieb und Druck vom Re¬
gen-Wasser haben, da wir in der Nahe keine Hö¬
he sehen, woher der Abfall kommen fönte, dersel¬
be aber von weit entlegenen Omen gar nicht her¬
zuleiten ist ? Wahrhaftes das Aussprudeln,Wal¬
len, ja Auffstossen dererO.uelbWafier , so manch¬
, weiftet hiermahl mit grosser Heftigkeit geschiehet
, daß rechte Quellen,Bä¬
ben unwidersprechlich
che und Flüsse, nicht nach denen meck-mschen
Reaeln der by^r- vligue, d. i. nach Fall und Trieb
derer Wasser, oder » necerktste m,terisrum , son¬
dern nach gemessenen Absichten und Würckungen
eines darhinter steckenden verständigen geschäfftigen Wesens oder sgenti,. nicht anders , als in der
kleinen

Welt

den Umlauff des Geblüths

beurthei¬
len

ttückbetten Lttwendigenprsachett.
. Welches nun der euserste Ursprung de¬
kensvll
rer Flüsse und Bache seyn soll, ist eine Frage , so
nur etwas beantworten will, indem k . äckore so
viele Meinungen und Anmerkungen , davon schon
gesamlet und bekannt gemacht hat , welche endlich
meistens auf memeMeinung hinaus lausten. (*)
Nehmlich, es kan nichts in der Natur einen Ab¬
fluß leiden, es müsse einen Zugang haben, woan¬
ders der Abfluß dauren soll. Wenn wir nun die,
, und seit soviel rosa
aus der Erden entspringenden
, die Erde gleich
ansehen
Wasser
Jahren fiiessenden
ist, so
erschöpftet
geringsten
in
nicht
noch
wohl
glauben,
üon
circuleine
hier
muß man allerdings
und sagen, daß dasjenige, welches abgelausten,end¬
lich dahin sich wieder einfinden müfst/ von wan¬
Wohin die Flüsse sich
nen es gekommen war .
ergiesski. das sehen wir mit unsern Augen, nehm¬
lich ins Meer , denn obgleich einige sich in die Er¬
de stürtzen, so kommen sie doch entweder anderer
Orten wieder hervor, oder so sie sich auch nicht
wiederfinden, sö mögen sie ja unter der Erden eben
, an dem Ort eilen, wel¬
sowohl, als über derselben
cher ihnen, gleich wie allen,durch seine Ausflüsse
wieder Raum machet. Daß das Meer, bey dem
so langen und hauffigen Zufluß sö vieler ivoo.
Ströhme,doch nicht höher werde, ist auch eine
Sache , die niemand leugnen kan. Gleichwohl ist
dassslbe, ich will nicht sagen,von dem Mittel der Erden,
I 4
_
6 . 8cbotli»nsto» « toorium»cüllmiaum
l,iber kcu»lllir,
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den, denn dahin sich solches hier und dar gar wohl
erlangen
, und gleichsam Busen»verffen»nag, son¬
dern von diesem und jenem Lande
, wo doch Wässer
genug hervorquellen
, soweit entfernet
, daß, wenn
man dieselbe unmittelbar vom Meere herleiten wöl¬
ke,man sich,zu etliche lvo Meilen durch den Erd¬
boden sich erweckende
, beständig feste Lsnale, und
also unglaubliche Dinge, einbilden
»miste
. Ich
sage unglaubliche Dinge, weil doch besagte Was¬
ser fast alle süsse sind
, und die Meerlacke wohl nim¬
mermehr ihre Saltzigkcit so gar fallen lassen wür¬
de, daß wirnicht die meisten noch sehr gefalhen
und untrinckbar finden solten
; über dieses die Er¬
de mit ihren Ingeweiden durch die Erschütterun¬
gen, »reiche allda viel gewaltiger
, als oben seyn
müssen
, also würde zerrüttet werden,daß derglei¬
chen unterirrdische Gange
, hier und dar langst ver¬
drückt und unterbrochen
, hinfolglich manche Flüsse
hatten verstopfft werden müssen
, welche doch vom
Anfang der Welt biß itzo unverrückl geblieben
sind- Inzwischen können wir doch dem Ab- und
Zulaufs derer Wasser nicht leugnen
, und es ist
wahr, was Salamon sagt: daß alle Waffe ins
Meer lauffen
, noch das Meer davon voller wird,
und daß sie wieder dahin fliesten
, daher sie fliessens*) Solcher gestalt muß es wohl an einigen
Um-

l*) wrn wn—'vr-i
:

v'IÄ

Lcclekrü. l. v.
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Umständen liegen, welche uns einem zulänglichen
BegriffvonderArtund Weist , besagter Orcu.
I- tion,machen sollen- Nemlicb , es ist erstlich wol
an dem , das die Abgründe des Meers , nicht allein
grosse Raume des inwendigen Erdbodens einneh¬
men, sondern hier und dar , durch Ausfüllung un¬
geheurer Klüsste und Holen , solche Busen und
Sümpffe machen, gleich wie man euscrlich nach
denen Land' 0, ->rten siehet, und wie in der kleinen
Welt das Hertz neben und um sich, noch andere

V-lcers und

grosse

Blut - Behälter hat.

Hernach

ereignen sich aus denen Feuer - speocnden Ber¬
gen, siedendheiß entspringenden Wassern , solche
Spuren , daß wir in denen Dessen der Erden ,ein
immerwehrendes Feuer , oder doch Hitze, glauben
müssen. Was wird nun aus dem Wasser,weitn
ihn das Feuer zunähe kommt, oder was entstehet
aus einem Sumpff , wenn sich die in idm entzünd¬
lichen Theilgen erhitzen? wahrhafstig nicht anders,
als daß das Master in viele i ooo . kleine Staubgen , und in einem Broden aufgetrieben wird , und

sich also verlieret. Kurtz: die uuterirrdischen
Wasser
_Is_
üumina ex msri sä nos pcrvcnisnt,
mentom its explicst Ueckerur: bloIkrs opinio eli , s^usm msrinsm per trsns»
eolsrionir moäum . centru n terr« petcr«,
ibi in vsporem resolvi, vsporem s cenrro
sä circumscrentism tenäere , ibi äenj^ue
in sqvsm äenssri , prout ? . 8cbottu; l^ib.
) . p. Z44-sssert. quoque nobistum cooseottt . kkfs . subterr. p.
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Wasser werden von der Wanne angegriffen, und
in Dampft und Dunst verwandelt, diese Dunst
steiget über sich, und wird durch den schwammi¬
gen rißigenWekt- Cörper so weit getrieben, als
Nachdem nun die
sie nur kommen kan.
Grund - Suppe von der Ober - Flläche, weit oder
näher lieget, wie auch der Boden , mehr oder we¬
nig klüfttig und löcherich ist, nachdem legen sich
diese Dämpfte , enttvcder bald an , gerinnen in
Tropften , und diese in Wasser , lieget auch ein
Quell tiesser als der andere/ oder sie streichen in sol¬
cher Gestalt gar , obgleich meistcntheils unvermerckt, doch zu Zeiten gar mcrcklich, wie wir bald
hören werden, biß zu Tage aus - Also mögen zwar
diese ceiur,lischen Ausflüsse der allgemeinen ErdSaffte nicht gar ununterbrochen geschehen, son¬
dern es ist vermuthlich, daß sie hier und dar , noch
in weiter Entfernung von der Ober - Fläche, sich
wieder anlegen, und entweder in ihrer aufgestiege¬
nen Unordnung, nach befindlichen Raum . allda
anhäuften , oder aus ihrer Mischung gehen, und in
eine andere treten; doch können sie nirgends ungestöret bleiben, noch eine beständige Lager- Statt
behalten, sondern we il mehrere Feuchtigkeiten nach¬
dringen, so müssen die ersten entweder abflliessen,
oder doch abdampften , und also Platz machen.
Unter wegens nun , wodurch die Wasser lauften,
und na b Gelegenheit sich aufhast n mögen.neh¬
men sie nicht allein von kiincr - l , j.E. SaltzTh 'ikgen, ( dergleichen sie durch vormahlige
Dämpffnng auch loß worden waren, ) wieder et¬
was an sich, sondern erhitzen sich auch wohl durch

Stille

nach betten inwendigen Ursachen ,
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Stillestehcn und Zusammenkunfft entzündlicher
^tslenen abermahl- , daß dieselben nach Beschaf¬
fenheit des Bodens , wodurch sie ferner in die Ober-Flache einfliessen müssen, so und so mineralisch,
wie auch so und so heiß/ laulig, oder gar kalt , zu
uns kommen, und unsern Natur - Garten wassern
müssen. Es fehle nun auch dieser Meinung . bey
ihren / ob schon bündigen Schlüssen , viel au¬
genscheinlicher Beweiß , so liegen uns dochinsowcit,
daß die Grundwasser, Dampfs . und Dunst -wei¬
se sich erheben, und in solcher Gestalt zum Vor¬
scheinausbrechen, unwidersprechliche Proben vor
Augen. Was die beym Brunnen - Graben
südliche Quellen betrifft, so verdienenr . merk¬
würdige Exempel, eine des Hrn . k-cberi , das
andere des Hrn . 8e>pi>»herangeführet zu werden.
Der Erste ließ einsten einem Brunnen suchen, da
Man nun ohngefehrs. Schuh nieder gekommen
war , so hatte man einen bläulichen Thon gefun¬
den, und mit demselben ein Quell - Wasser , als
man hatte wünschen können. Gleichwie es nun
«ine allgemeine Regel ist, daß kein Brunnenwas¬
ser , ohne solchen Letten, erfindlich sey, so wollte der
, und mei¬
-i diesen Fund verbessern
Hr. Leckeru
nen , derowegen würde man den Quell in starckern
Zufluß erlangen, wenn man tieffer grabe und förder arbeitete, und ließ also alle dieselben Letten auf¬
heben und bey feite schaffen, welcher wohl in die i <?.
Schuh hoch gelegen war . Hierauf kamen sie auf
«in S and-Lager, da sie nun meinten, ihre Absicht
besser erreicht

zu

, so wurde
haben

des

Wassers im-
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mer weniger, und wolle

sich fast gar wieder verlie¬
Hierüber wurde der rechtschaffene Mann
sehr bekümmert, daß er, als ein so grosser Künstler
in der Natur , einen Blosen schlagen solle, dachte
aber der Sache weiter nach, ließ den Letten alle
wieder nein schmeißen und verrammeln , als in des¬
sen Wegschaffung er sich in seinem Gesuch mehr
verhinderlich, als beförderlich daher vermeinte,
weil er, da er einsmahls sehr früh zur Grube kam,
dieselbe so voller Dünste fand , als wenn sie mit ei¬
nem Nebel erfüllet wäre. Denn nachdem auch der
Letten wieder in sein voriges Lager kommen war , so
fand er den andern Morgen, an statt des Nebels,
eine so schöne Sammlung Masters , daß er
vollkommen zu frieden, und am Brunnen nichts
auszusehen war . Hieraus machte Er endlich die¬
sen Schluß / daß es nicht die Kälte allein, son¬
dern auch und vornemlich der Letten sey, wodurch
die unterirrdischen Dünste zu Tropffen gerinnen,
und diese zu Wasser werden können. ( *) lind da
jchmitdem Hrn . ksmsrrim davor halte, daßdergleichen thonige Erd-Lager, die sonst ziemlich niederdringcnden Regcnwasser vom weitem Eingang
in die Liesse abhalten, so schlösse ich ferner, daß

ren.

der-

(*) kecken kk/s . lubrerr.ü. I. 8.II. c-IH. p. 76,
Lonk. klato , qui lolum creksceum ccnlebst
ulkimum eile soäicnäl tcrmioum sä »czusr
putealcz perlcrutinäar. veüege , viLl . z Ae.
kliniu5 lä.
üb. zi. caz».
Look. L - ourrz-

nip. tör,

üacb denen inwendigen
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, nicht von
dergleichen sich hier ereignende Dünste
, sondern von unten
Venen oben herein sickerenden
aufsteigenden Feuchtigkeiten ihren Ursprung bekom¬
, von
mend**) Soerzehler auch der Hr. Seipiu
einem Stein-Bruch vhnweitdes pyrmonter Sauer-Brunnens»welchen die Arbeiter vor ro.Jahren
hatten tieffer graben wollen,aber,wegen hierauf sich
erhebender erstickenderDrmst,wieder verlasten müs¬
. daß er selbst vor Kuchen dergleichen
sen' ingleichcn
, aber,um
Abtiefflwg allda habe vornehmen lassen
eben dergleichen dampfte ndenAuswitterung willen,
. (***>
davon wieder abzustehen genötbiget worden
dcmTbonin
Meister
Borndie
daß
Zugeschweiacn
;eitgute Hoffnung zum Wasser-schöpfLageralle
/ wo ste ihn nicht genugsam fin¬
fen,-oder denselben
. Was diejenigen
pflegen
durch die eisserste
welche
,
betrifft
Grundwasser
, sondern
Fläche, nicht Fluß- und Quell-weise
Dampffden, ein

zuschlagen

( **) kx terrse gutem valilllr conculfionibur,
»ntlljuor konter emori, alivr vero exoriri,
wult» obkervstionibur kstir conüst , 6cOvictiur:
I^ic konternsturs novvrcmilitöcillie
Llsulit , üc anti^uir tam muit»kremo»
ribur orkir
klumins prollliunt, sutexcoecals «
liöunt. l.ibr. is. l^eksm.
v. kgmrrrini,p . >6^.

»- Brunnen,
» Tksuai
, y-n ksrmom
(»*») 8-ippiu
k- 84.
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Dampff -weist ausstreichen, so sehen wie dieselben
hier und dar , und zu unterschiedlichen Zeiten, M
einem Nebel aufsteigen, nur muß man dabei) Mis¬
sen, wasdasRegenwass r hierbei) thun könne,und
was ohlie dieses dennoch zu geschehen pflege. Es ist
, sich in den schwammi¬
dasselbe freylich geschickt
gen un " rißigen Leib der Erden , ziemlich nesseinzuschleichen, wenn ihm nicht Thon oder Letten vorlie¬
get : allein dasjenige, welches nur in der cnsersten
Schale hangen bleibet, kriechet theils bald in die
Pflanhen , theils wird es vom Wind undSonnen-Hitze bald wieder heraus gejaget; das übrige,:
so nach und nach sich tieffer einlässet, und weder von
Wind noch Sonne mehr kan getroffen werden,blei¬
bet allda langer stecken, und indem es mit der Zeit
wieder etwas von grobem Erd - Theilgen auflöset,
und an sich ziehet, so ist es nicht mehr vor ein Re¬
genwasser, sondern-vor ein recluclrtes mmeesIischeS
Grundwasserzu halten, welches dasjenige wieder
geworden ist, was es anfänglich gewesen war.
2venn nun , besagte der Erfahrung , zu derjenigen
Zeit , da die Sönne nicht scheinet, da es in sehr lan¬
ger Zeit nicht geregnet hat , an einem freyen unbefchatteten Orte , ja aufeiner Höbe , jähling ein Broden aufsteiget, der auch geschwind wieder vergehet,
sir kan ich erstlich solchen der Sonnenwürckung gar
, daß
; hernach muß ich fchl,essen
nicht zuschreiben
Erd -Dämpffe aus entlegenen Orten entstehe»und
vor ausgebreitete zerstäubte Grundwasser anzusehen
,
seyn.
»
Hiernächst haben wir von denen Tagewassern

ß

». 14z
Ursache
, nebst denen
, als welche
s äcpiir suprsccrrsntzis
-iseir,-zum Wachs¬
zu>!üchlerr
Grundwassern (L>
thum derer Pfiantzen hauptsächlich erforderlich
. Sie
sind, eines und das andere beyzubringen
, das ist,
bestehen erstlich aus der allgemeinen Lusst
aus einer aufs allerdünneifr ausgebreiteten zer¬
, hernach,in Thau, Reiff
stäubten Feuchtigkeit
, alsworinnendie wässerigen Theilgen
und Nebel
, und end¬
sich schon etwas näher zusam men gefüget
Wasser,
Schlossen
,
lich in Regen, Schnee
, rvelche das Land
-Brüchcn
Güssen und Wvlcken
, ja überschwemmen.
zum reichlichsten befeuchten
,als
Sie werden Tagewasser nicht darum genennet
wenn nächtlicher Thau und Regen davon ausge¬
, und sie von denen Grundwassern wesent¬
schlossen
/ weif
, sondern deßwegen
lich unterschieden wären
dieselben stets vor und über uns im Gesichte schwe¬
, und aus
ben, auch vor unsern Augen herab fallen
, ob sich gleich ihr
der Erd-Tieffe nicht unmittelbahr
, ausfliesten.
endlicher Ursprung dahin beziehet
- Kreiß
Ihre nächste Ankunfft rühret aus dem Luffl
; Der
her, und ist also nicht schwer darzuthun
-Ball
, so den gantzen Erd-und Wasser
-Kreiß
Lufft
, wenn er aufwärts gemessen wird, sän¬
umgiebet
get sich von der niedrigsten Fläche an, und erstre¬
cket sich nicht allein biß über die höhesten Berge,das
, nach des Hm. ^ illNonsNechnung,
ist eine Höhe
, sondern biß an die cuvonz. Englischen Meilen
, etwan noch ein¬
, laß es seyn
sersten Wolcken
seyn mögen:
Berge
höhesten
die
, als
mahl so hoch
nach denen inwendigen
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etwas mühsamen Untersuchung, weil die ein¬
Nachricht Mosis , so wir davon haben, ziem¬
lich dunckel gestcllet ist Und GOrc sprach,lau¬
ten die ^Lorte , Es werde eine Veste zrvlschen
den Wassern , und f!e sey ein Unterscheid
zwischen den wassern . Da machcrGD tt
die veste / und scheidet das Wasser unter
derVesten von dem Wasser über der Ve»
sten , und es ncschah also . Und GVrr Nen¬
ner die Vestcn Himmel . (*) Durch die Be¬
ste
verstehet Mofcs einen gemessenen gewif- fenRaum , welcher als eine Scheidewandr . von
einander gesonderte Dinge , von einander, und in ih¬
ren Schrancken erhalten soll.
Die Wasser über
dieser Beste , waren nach der allgemeinen Ausle¬
gung, die Wolcken , die Wasser unter der Beste,
warm diejenigen, welche sich mit der Erde , theils
noch durch menget, theils über dieselben hergebreitet befanden, und woraus am z ten Tage das Meer
gefastet wurde. Wenn wir nun unter der Beste
den gedachten Raum , d. i. den LuN-Kreiß, biß an
die Wvlcken, und mit denen eusersten Wolcken ver¬
stehen, so fallet es nur etwas schwer, darzu zu reituen, da Moses die Beste
Dsp , das ist,
Himmel nennet, 6en . l,v -8. ja ausdrücklich sa¬
get , daß die Beste des Himmels derjenige Raum,
wo nicht gar sey, doch denselben mit in sich begreif¬
st , in welchem Gi? tk die 2. grossen Lichter aufge¬
stellet hat. v. , 4. Denn durch die Himmel verste¬
hen
noch

zige

(*) 6en . 1,v. 6.

nach - eyiti inwendigen Ursachen.
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allein eine Räumlichkeit, die sichviel weiter als biß an d,e Wolcken un- eusersten
Gränhen des Lufft- Kreises erstrecket, sonder» der
Himmel ist auch eigentlich diejenige Grgeüd , wy
die theils feurigen, theils scheinenden ungeheuren
Welt -Lichter gefastet sind. Gewiß der Hr . dtcv.
ton muß in dieser Betrachtung , so sie ihm einge¬
den wir hier nicht

ist, vor seine Meinrmg,von denen aus diesen
obern Welken, zumahl aus denen Cometen zur
Sündflukh herbmgebrachtm Wüstem , eine nicht
geringe Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit gefun¬
den haben. (.*) Zum wenigsten kan ich, wegen der
unwidersprechlichen Folgerungen, aus Mosis klaren Buchstaben selbst nicht anders als davor hal«
tön, daß , indem dir Vestesich biß an die entlegen¬
sten Stände des Gesicht-Kreises erstrecket, unr und
.i.d«nekrpl«.
an denen dafeIbsthingestrlteuCörprrn,d
orten und audemStemeu,tzrosteWasser^Bvaäthe
müssen vorhanden styn. Auch ist es nicht wider di<Vernunfft,zu glauben, daß diese Master , ob sie
gleich aus ihrer Verfassmg nicht geh«r , fvndem
in ihren Mitteln und Kreisen sich erhalten, dennoch
einige Dürrste von sich streichen lassen,und nicht nur
in einander unter sich, sondern auch in unseren Erd»
-Kreiß einigen Einflußhüben
Hoden und seinem Lufst
mögen; alldieweil ja alle die Wesen der obern und
niedern Cörper, (oder wilstu sagen: Weiterhin Ei¬
nem llrsprung und Herkommen mit einander ste¬
hen. Doch wvlte ich nicht sagen, daß diese Mitchei»
K
fallen

( *- ^ itthon. ibiri. 0. 445.
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theiligkeit und Zusammenhang was Hauptfachs
«hesausnage
, noch glauben, daßdieAusdämpfjungunstrer Erden und ihres Umfanges
, sichvr
->
deutlich biß an die fernestcn Feuer-und Licht
-Cürpee
beziehe
, und dieser ihre Dünste mit denen mistigen
jn einem unzertrennlichen und schlechterdings nöti¬
gen Auf-und Niedersteigen zusammen hiengen
,son¬
dern wir vernehmen abermahls von Most,daß das¬
jenige, was unsern Acker befeuchten und fruchtbar,
machen soll, aus der Erden entstehe
; wir sehen,
wie die Erd-Dämpffe sich in Wolcken zusammen
ziehen
; und schtiessen solchem nach, daß man den
allerersten Quell derer obern Wasser, von welchen
wirhierreden
, d. i. derer Wvlcken, nirgends an¬
derswo, als in denen Grundiyasiern dieser Erden
siichen soll
. Denn so schreibet dieser grosse Natm-Kundiger
: GDtt der HErr hatte nsck
mcbc regnen lasten, aber ein Nebel grenz
ckufvon der Erden und feuchter alle»Land.
6eo.
s. 6. Aus eben diesen Worten erhellet
nun zwar, daß die obem Wasser, nach der Absicht
des Schöpffers
, zum Pflantzen
-Reich nicht zu entrathen gewesen
, und noch erforderlich sind, doch
kan dasselbe derer Grundwasser auch nicht entbeh¬
ren, und man muß erkennen
, daß jene zwar zum
Wohlseyn
, diese aber rum Seyn derer Pflanhen
das ihrige beytragen
. Denn was die Obern be¬
trifft,jö kommen sie ja von den Untern her/wictvie
allbereit vernommen haben, und zwar nicht etwa»
durch eine Verwandelung
, sondern nur durch eine
Ausstellung,daher
»jene zwar weicher
, dünner und

,mck) denen inwendigen
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zärter, nach den eigentlichen Grund - Stücken ader , so zum Wasser , als Wasser,erfordert werden,
von diesem wesentlich nicht unterschieden sind. Und
es wird wachnfftig ein scharffsichtiger Forscher in
der Natur seyn müssen, der an der Art des Wachs¬
thums und der Frucht zu erkennen gedencket, ob
man mit Regen- oder Brunnenwasser begossen ha¬
be; nemlich, so gar wenig haben die Pflantzen vor
denen Kimer3lieu etwas fremdes in den HauptGrund -Stücken , wonnnen doch die Pflantzen ihr
vornehmstes Kennzeichen weisen, obgleich nicht zu
leugnen, daß die eigentlichsten Kimcrslien, nem¬
lich die Mettalle.an Theilnehmung der Wasser von
denenselben insgemein gar abgehen, zumahl, wo
das oben gedachter^ -rcuris!- Wasser ekwan auss
senbleiben solte.^ Hiernaäist bezeuget die Erfah¬
rung , daß Krauter uud Baume dennoch grünen
und ihren Wachsthum treiben, ob gleich der Re¬
gen lange Zeit gefehlet hat , wie absonderlich bey
dem, in diesem 1719 . Jahre insgemein tro¬
cken gewesenen Sommer , ist angemercket wor¬
den. Ich sage nicht von Gewachsen ohne Unter¬
scheid, noch vom Grund und Boden ohne Unter¬
scheid, denn ich auch wohl weiß, daß Graß und
Kraut , bey dem zu lang angehaltenen RegenMangel und Sonnenbrand , leicht verdorren,
auch im gedachten Jahr , zum grossen Jammer de¬
rer Menscl-en , vieler Orten gar verdorret, oder
doch zu rücke geblieben sind. So kan ich auch nicht
verneinen, daß durch grosse Sonnen - Hitze dar
Erdreich in seiner Ober - Flache so aus getrocknet
K r
werde.
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werde» daß dasselbe nicht allein aufreissen, sondern
auch gleichsam, als eine angebrannte Asche, zer¬
fallen muß. i*) Allein dieses ist doch auch gewiß,
_daß
(") Nach derer Leipziger Post - Zeitungen i . stückn ».
W . vvm,8 . 8epremkr. I7IY . wordrvonFranckfurt
unter dem e». 8-pk. also geschrieben: Unter diejeni¬
gen bedenrklichen Wärckungen / welche die unge¬
wöhnliche Hitze der Sonnen / in diesem nun zu Ende
gehenden Sommer / hervorgebracht / gehöre wn«
derbnhc / daß an einigen Orten / nicht weitvrn
hier / das fette und lettige Erdreich durch die Hess«
lige Hitze entzündet und in Brand gesetzet worden/
wie denn vor vhngefehr .g. biß 4.Woche»,bey dem
Stunden von hier liegenden Chur»Mayntzische» uo1er dat Amt Steinheim gehörigen Lorff / Riederrsda / eine solche Enttündung ln Venen dafigen Wie¬
sen geschehen/ welche irnter der Erden dermaffea
fortgebrannt / daß-sie auch die Wnrtzeln in den«
daran stoffeaden Wald ergriffen / und nun diesen
unterirrdifthenBrandnichtanderS/al
- durchMachungttefferGärbea/justeurengewust
. Vor »4.
Tagen entstund gleichfalls in dem Hoch- Gräflichen
Solm « Braunfelsischen Thier,Garten/bcyHiingenl
«ln solcher Brand / w. lcher noch vor wenig Tagen
eonttnuii -rt / und helle Flammen aufgeschlagen.
DerqlelcheaDrand hat so tief unter sich qegriffen/daß
man auf einigen Platzen Kaie - tieff in dir ausge.
brannte und ja Asche verwandelte Erde füllt / wenn
man darüber gehet.
Von Brüfel/nnter den 18»
8- ?r. wurde dergleichen an« dem Luxenburgischen
gemeldet. Und sehr werckwürdig ist/ wasvvn ei-

,

neu«Apffel'BaumvonOffenbachamMayngeschrie,
ben wurde / welcher im Frühling nicht die geringst«
Blüte gehabt / auf einem vorm Jahre aber 2 . Zoll
Hervor geschossenen Sprößlein / welches dieses ge-
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daß mancher Orten , wie insonderheit von Enge¬
land die Zeitungen denkwürdig ;u lesen gaben, die
Feld- Früchte, vhngeachtet der allda auch ge¬

wesenen außerordentlichen Dürr «, wohl und
* und reichlich gerathen sind. ( **) Ach selbst habe
in selbigem Jahr .an denen jungen Fichten, deren
Wurdeln doch sehr flach liegen, und dieses auf an
sich selbst dürren steinigten Höhen , so schöne Schössrr getrieben gesehen, als man nur wünschen können;
K z

"
,

,
^

dacht« IahrArmes lang in dir Höhe getrieben wor¬
den / zu Ausaang des äugoki » gantz unvermothet
vben auf dem Ende der Sprosse t« blühe» angefangen / und 6. aneinander gewachsene mittelmäßige
Aepffel hervor gebracht. Zwar will ich mir nicht
selbst heucheln / lonvrro vor wahrscheinlich halten /
daß dieser Baum / da rr i» einem Hofe gestanden/
vor andern ein solches Erdreich kan genossen haben /
wo die Sonnen «Hitze nicht alle Feuchtigkeit hat aus¬
ziehen können / es ka» aber auch ein in drr .Ober»
Erve ausgedörrter Platz gewesen seyn/ weil weder
diß noch jene« in der k - l»ki«meigentlich ist gemeldet
worden / wär « nuu dieses/ so sähe man / daß die
Grand - Feuchtigkeiten / in Ansehung derer Pflantzro-Wachsthom / nicht io vergesse» sind.

( * *) Irav . ß. anno 1684. tolo , in Ikueivßiae
meäitullio , vix scmel öc leviter pluit , öc
ist ipsum non nist per tinzulare ; cawponim
traÄur ; Oreverunt nilrilo locir» sc lrte lano , 6 uoc^uam aliar , reiinifer « »rborer:
l 'cstimonio vel erssto mosto « anikesto,
^voö arbore « lrujulinoäi maxnrm park« »
» utrimenti lui hallt« korma racipiant 4cr«»
^
tiovaat , Ltzhlü 27motechn .v.opusc.c!».p.ul.
^
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nen; und

Fremd hat an denen Bircke»
Mniger ftistben langen Jahr - Wuchst
wahrgenommen. Und war beuchtet uns von de¬
nen beständigen grünenden Pläzzcn auf Wiesen,
welelx doch vor der nächst«angräntzenden Gegend,
in Empfahung dererObemWasser,nichts voraus
haben, oder von manchen fruchtbaren Höhen,
welche stets feuchte seyn, ohne dcch die Feuchtig¬
keiten wo anders her dahin haben sickern können,
^ und doch nicht Mir davon, ja neben sich weit gerinSere,ja dürfftige Fluren haben? Ich weiß wohl.
Laß man hier, die denen Pflanhen verderbliche»
Auswitterungen, derer darneben streichenden ErtzGänge anklaget, und es ist nicht ohne. daß schärf¬
st Erd-Dämpffe - jd wohl Strich -alS Fleck-weise,
die drüber liegende Garten « Erde aljd zurichte»
mögen,dabei- die Fertigkeit derselben ersticken muß,
und der Thau des Himmels denen Pflantzen nicht
so kräfftjg und nachdrücklich angedeil
-en kan, als
der Neben «Gegend, wo diese Ursachen nicht i»
Wegkommen , ( wie wohl man hier auf Berg¬
männische Vermuthung nicht bloß gehen darff. )
So verstehe ich auch gar rvchl, daß in zwey Sa¬
chen, wo die eine Abbruch leidet, verändern ei»
Vorzug zuwachset. nicht in der That , gleichwie
ein guter

einen nicht

ich

darum

nicht

gesünder

werde
, wenn

jener

kran-

wird , sondern der Vergleichung nach, weil
mir dasjenige allemahl um so viel mehr zu gute zu¬
kommen, gleichsam angerechnet wird , um so viel
weniger es jenem gedeihet: allein so können doch der¬
eker

gleichen schädliche

Untemitterungm
, dieFeuch

«achdettenittrvendlgen Ursirchett
. rsr
in der Ober -Fläche nicht tilgen noch vermeh¬
ren , sie mästen denn von nachdrücklicher Wärme
seyn, ( wie aus dem solcher Orten leicht zerschmel¬
zenden und nie ^leiblichen Schnee zu schliefen ist, 5
dergleichen Wärme aber , neben gedachten grü¬
nenden Pläzzen^ über denen darunter vermuthete»?
streichenden Gangen , das wenigste mahl habe
wahrnehmen können. Ja was will man sagen,
wenn man die aufsteigenden warmen Wetter,
wenn sie zumahl mit einer Feuchtigkeit vergesellfchafftet sind, z. E - warme Quellen von der allerschönsten Fruchtbarkeit befindet? Kurh : wir se¬
hen den grossen Welt -Garten hier und dar gewäs¬
sert, hier und dar beständig grünend, ob gleich die
Fenster des Himmels die längste Zeit verschlossen
geblieben sind; zu geschweigen
, daßesinEgypten
niemahls regnen soll, da doch dieses Land andern
benachtbahrten statt einer unvergleichlichen KornKammer dienen muß. Bey dem allen aber wür¬
de es freylich uyi die Felder und Wälder insgemein
gar kahl, armseelig und erstorben aus sehen, wenn
der Himmel eisern werden, unddieWolcken sich
über dem Erdboden mitThränen nicht mehr erbar¬
men wolten. Denn nachdem die Bewegung von
der Lufft, und die Wärme von der Sonnen , das
lockere Erdreich bald austrocknen, gleichwohl die
von innen ausdämpffende und hervor quellende
Feuchtigkeiten viel sparsamer erfolgen, als zu
Durchlöschung dererManhen nöthig ist, da über
dieses dieselben Feuchtigkeiten,wegen der ungleichen
Beschaffenheit desGrundes undBodens , sich in der

tigkeit

Garten-Erde

austheilencher
-estalt,daß
K4
man-

gar ungleich
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Manche Gegenden
, wo es auf die Grundwasser
ankommen solle
, bald und vsft verdursten mästen-

So

erhellet

die

Ursache

der

Nochtvendigkeit
,>war¬

Mangel und Abgang durch die Obern
Wasser, als Thau, Regen und Schnee muß er¬
setzet werden
« Daherv dauren die Feuchtigkei
' tenin schattigten Orten viel langer/ und wir bemercken aus Mvsis Beschreibung
, daß der erste
um

dieser

nicht bald aufgestiegen
, noch der erste Re¬
gen sobald
, sondern ale denn erst erfolget
, nach. dem die Sonne die Wasserigkeiten
, welche nach
der Darstellung des Trocknen
, so viel im Acker

«Nebel

hängen blieben waren, daß sich die daraus aufge¬
gangenen Pstäntzgen eine Zeitlang damit behelffen
tonten, ausgesogen und zerstreuet hatte. Ja die

Gärtners,welche dahin gieng,
auf.einen Sommer, sondern
aufviele Jahr-Hundertzu bauen
, erforderte es,die
Säffte der grossen Welt, nicht anders als diejeni¬
gen im Menschlichen Leibe
, da sie.zu einer imaus»
hörlichcn Bcfeuchtting derer dichten Theile dienen
müssen
, meinem immerwehrendenAuftundN
dersteigen zu erhaltm
. Gleichwie nun fteylich ein
Absicht des obersten
feinem Garten nicht

Wasser durch Aufsteigen nicht allein

die

aröbern

Tl)eilgen mrücke lastet, sondern auch an sich selbst,
so wbhl hierdurch
, als durch die Sonnen Würckong, ein zarteres Gewebe erlanget
, binfolglich
»um Gebrauch und Eingang in festere Cörper ge¬
schickter wird.' Also ist es zwar an dem
, daß die
Regenwasser zum Anbau derer Pflanhen sich
leichter fügen, und also dieselben nicht
«kein zum

nach denen inwendigen Ursachen ,
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Se »n, sondern auch zum Wohlseyn demselben
'gehören; So können wir doch auch, die un' mittelbahrcn Einflüsse derer Grund - Wasser in
-diesenGarten, hinsvlglichdieVerwandschasst de¬
rer Vcxetgbijien mit denent^iiner- tien, in Anse¬
hung derer zu beyden erforderlichen einerley Was
fer Theilgen nicht verneinen.
Eben sowenig habenwirdieseVerwandschasft,
in Betrachtnng derer erdhassken Theilqen, zu leugnen, als welche neben denen Wässerigen, obgleich
in wenigerer Maase , denen Erd - Gewächsen zu. Doch will ich mich itzo damit nicht auf¬
lsirmmen
es im Grunde ihrer Wesenheit eben
daß
halten,
diejenigen erdhafften Partickelgen sind, welche de¬
nen »ainergtien, obgleich in einer andern Mischung
und Zubereitung, auch zustehen weil wir davon
in folgenden Capiteln , absonderlich in sechsten,
was vernehmen werden : sondern wir wollen
ihv nur feste sehen, das nicht allein Wässerige,
wie tteimontiur , boyl« und andere sich ha¬
ben düncken lassen, sondern auch Erdhaffte,
D. i. von denen wässerigen gantz unterschiedene
Materien denen Pflanhen zu wachsen und zuwach¬
sen müssen. Die Erde, worinnen Kraut , Graß
«nd Baum , seinen Auffenthalt und wovon sie ih^ren Zugang hat, ist ennveder als rohe, oder als zu¬
, wie sie
bereitete anzusein . Die roh« ist diejenige
geCündfluth
der
von GOtt erschaffen und von
menger worden ist; die zubereitete aber solche, wo
Mist . Dünger , and also allerhand Theilgen vvm
thierischen urfl)G « vächs-Reich daqu gekommm

^ Ks

sind.

, <4 Vstnwachochum
sind.
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Die erste «»erschaffene Gestalt des Erd¬
bodens in seiner euserften Schale,war ohne Zwei«
fel eines andern Ansehens und anderer Mengung,
als sie hernach durch die Sündfluth worden ist.
Ich will nicht ftagen, ob derselbe im Anfange und
biß zu dieser grausamen Fluch, nur in geringsten
unförmlich, Hockerich
, bergig und felsig, und viel¬
mehr als ein lockeres gleich ausgebreitetes Mist¬
beet, über und über gewesen sey, weil! ich mich
hier in einen weitläufftigen Streit , von Erschaf¬
fung derer Berge , einlassen müste; Noch will
ich sagen, daß es nach menschlichen Begriff , an
der Creatur nicht ein Heringes Antheil der Voll¬
kommenheit und Schönheit auszumachen scheinet,
wenn dessen inwendige Güte mit dem angenehm¬
sten Ober-Kleide bedecket ist, und wenn ein Kugel¬
artiger Eörper eine ebene gerade Oberfläche hat ;
wie ichs doch wohl anführen könte, da nachMofis Zeugnis der Schvpffer seiner Hände -Merck
allezeit im höchsten 6rsä gut und ohne einigen
Mangel der Vollkommenheit, was auch nach un¬
fern Begriffvoükommen heiflen kau, ausgerichtet:
Sondern ich will nur dieses einem jeden zu Gemü¬
the führen, was die unw-idertr,eidliche Gewalt
der ungeheuren Fluth, auf Erden vor ein entsetzli¬
ches Zerstöhren mag angerichtet haben.
Man
betrachte nur, wie durch Wolcken -Brüche man¬
che Gegendm noch heute zu Tage durchwühlet
und umgestürhet werden , daß man ihre
vorige Gestalt nicht mehr erkennen kan, und wie
Wag es um die Ländereyen an ler.See aus-

«ach denen knrvendkZen Ursachen.
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geleken haben, und noch aussehen, da Anno >7-17
Dec . die Fluch auf eine gantz ungemeine Weiff
hoch gewesen
, und alle Dämme durchbrochen hat?
Denn ob wir gleich mit dem zweysichriyen Noah
in die erste Zeit nicht geschauet haben, so ist doch
leicht zu erachten, daß die ungeheuren Wasser die
obere Garten Erde nicht allein durchboret und auf¬
gerissen, Thaler und Abgründe, wie auch Berge
formiret, sondern auch gröbere und eigentliche minerslische Stücken und Theilgen abgebrochen
und hervorgeführet, hier alles wcggeschrvemmet,
dort in ungleicher Last wieder zusammen geworft
fen, in Summa , das .innere zu öbcrst, und bis
Hinei. ekehret, das Hunderte ins taufende geworffen, und also die Oberfläche gantz anders, als sie
zuvor war , gestaltet haben. ( *) Und was brauchet
es weiter Zeugnisses, da es das Auge siehet und
die Hände greiften können? Denn wo kommen
z. E. die Bruchstücken, von diesem und jenem Ge¬
steine, auf denen Feldern her, an deren Enden man
stehet, daß sie in solcher Figur nicht geschaffen,
nachgewachsen, sondern abgerissene Stücken sind,
und wo kein Felsen- Grund so nahe unterlieget,
von welchem dieselben durch den Pflug und der¬
gleichen Gewalt hätten abgebrochen werden kön¬
nen, und welche also durch eine gantz ungemeine
im

_Be( *) Lonk. ^ iübon Iiiüyr. oov. tellor. p. 100»
in seiner nstursl biüor/ of.
^
r^lortksmxtvnr dirsc. e. j>.z4,Lc. 5eüe!llct»rerr LLerevr,loxis ttelvetic,,
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Begebniß/ dergleichen die Sündfluth war , wo
anders her müssen seyn lvß gemachet und dahin
verworffen werden. Es komme auch dieses end¬
lich woher es wolle, so befinden wir doch denjenigen Boden , der noch gute Erde heisst, an wenig¬
sten Orten von einer puren lockern schwachen Gar¬
ten Gestalt, sondern er ist aller Orten mit sandigen,
steinigen, leimigen, ja kiesigen und minera¬
lischen Partickelgen und Stücken untermenget.

2 Lo

nun dergleichen Erdreich

ist, da

pflegen

auch

gern, als in ihrer Gebäh r-Mutter , Metalle j„ ste¬
cken, und also befindet an auch die rohe Erde, in
Ansthung derer Metallen, mercklich;» unterschie¬
, und dieses die meiste;
den. Eine ist eisenschüßig
die andere güldisch, und zwar auch nicht selten;
Xvb gleich hier die Arbeit nicht belohnet werden
möchte.) Eine Kiesig oder Küpftich; eine Quecksil¬
berig, wie es denn nichts unerhörtes ist, daß aupurer Damm Erde, mit besondern Handgriffe^
ein lauffender Ktercuriur ist gezogen worden; von
Arm -artiger weiß man in unsern Obergebürge
fthon auch was auffzuweiseri; aber von SpießGlaß und Wissmuth, wiewohl sie nur Afftermvtallesind , habe mein Tage iveder gesehen noch
gelesm, daß sie sich in der Oberfläche sotten haden finden lassen; Vorn Blei ) mußich dasjenige
anführen, was der Herr Herrmann in seiner Kis»1oxr-,l' s,iz zuverläßig berichtet, und einem fönst
Reiche ziemlich
starcken Kenner indem
fremde vorkommen muß. ( *) Es sey nehmlich

von

Uermsnlll dtuloekivblLx . »- 4.

«ackdenen ittweitdtge»«UrsachevonGwßzauchc,vhmveitMartin Schleppn, des
konnt und er habe es Übst also befunden, daß
man daselbst, auf einen Sandhügel am Walde,
in einem gelben Sande gediegene Bley -Körner an¬
treffe« von unterschiedener Grösse, als Hanff -Kör«er, Erbsen und Bohnen , theils länglig,wieVoHelmist, thuils rund wie Schrot ; theils wie Erbsen
und Bohnen, mid zwar in solcher Menge, daß man
nicht absehen körne, wie solche Bley -Körner durch
Menschen-Hände ^ s sey mitFleiß,vder von okngefthr, dahin hätten gerathen nwgerm'ndemsso ojtz der
Regen den Sand oben her etwas weggeschwem¬
met , allezeit viel dergleichen Blev -Körner wieder
auswaschen kan. Ich habe selbst dergleichen von
einem Freund bekommen, wie er solche aus des
Herrn Herrmanns Hand erhalten, und finde es
inder That vor ein warhasstiges gediegenes Bley,
so von aussen mit einer weisen ralchigten Rinde
überzogen, und also ohne Zweiffel durch saur^ !nersl Dampfe und dergleichen Wasser , oder von
derLufft, etwas cslcimret worden: Was das
Silber betrifft, so ist es ebenfalls nichts gemeines,
solches in der Oberfläche, und ausserhalb des festen
Gesteins und seines Ganges gefunden zn haben:
Allein, vorbedachter Herr kuwr kan uns hierinnen abermahks durch seine Nachricht belehren,
wenn er der so genannten Glaß förmigen AuswitterungsRöhre,vder desottsocolilkerrubinciteu cio
nei^ei colorir 6itulo6 , wit es ksluäisnur nennet.
l" ) gedencket, rvelches ein bis zu Tage aus ge-

_

witreriuw

nstursl. ssvl! / . L g.
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wittettes rainergl -Gewächse ist, und im Cenlnee
11; Loch Silber halt. ( ***) Vom Eisen ist es,
_
_
_
wie
(»»») Wächset im gelben Sande auS der Tiefe der Er -/
den in die Höhe theils zu Masel auf dem löpei -Ber«
gr au der Seiten gegen Mittag / theils weiter hi»
inEllgutterwäldel / und hernach zuZklemschweiner»
aufvo gedachte» hohen Sand -Berge . Die Röhre
Ist zuweilen wie ein Finger oder Daumen dicke
/ zu
weilen wir ein Federkiel/ und se tieffer mau hin¬
unter kömt / je dicker und stärcker wird sie gefun¬
den. Die Materie ist in der Erde so weich/ wird
aber durch die Lufft bald hart gemacht/ siehet aoS
wie eine grützliche Aschen ober eisenfarbige Gla¬
sur/ gläntzet am Bruch wie Chrlstall/ giebt eine»
hellen Üklang/ schneidet insGlaßwieeia
Demant/
innerlich ist SS hol/ gläntzet wie ein Glaßstuß ? Hag
eine röthlich braune Bluhme / fnlpdunsches Marck/
oder wie man es nenne» mag » es sindet sich aber
nicht bald in der Höhe / sondern erst / wenn man
etliche Ellen liess in die Erde kömmt- Im May
vdrr Iunio pfleget eS von Rarur ta die Höhe zu
treiben / und flösset durch den Sand / welches her¬
nach entweder von sich selbst abbricht/ »der von dar«
über «aussenden Menschen , Vieh / oder Waagen abg,flösse» und manch schönes Stück gesunden wird.
Ich dachte einst auf die Wurtzel zu komme»/ hakt»
zum wenigsten schon»v. Fuss tteffia den Berg ge¬
graben / aber es war am Gewächse kein End «»u fin¬
den Eins machte ich ein k-rperiwmc «nd deckt»
ein abhängiges Glaß über die Röhre undobUe»»» .
te/dab sich darinnen einige Lropfen von einem auL
Dnfftenben l'guore gesammlrt/und einen liebliche»
flffen Geschmack hakten. Auf Silber hab« ichprobiren lassen/ » nd befunden/ das die Röhre dem
Centro nach vierdte halb ?otk>/ das luipburisch»
Marck aber 8 koth habe. etc.
Sind dir eigem»
Worte det- r. Herrmannt.>l->«l. l>.r,i .f<
zg.
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gedacht, am allerwenigsten zu zweiffeln, ja die¬
ses, obgleich strenge doch lodere Metall, kommt in
seinen Theilgen mit denenjenigen
, m einer allge¬
meinen rohen Erde gar sehr überein, läßet sich auch
am leichtesten zu einer Erde machen, und wird
von sich selbst durch allerley Feuchtigkeu dahin zerlöset. Denn es ist kein Leimen, als wvrinnen der
Herr Lecker die Weltberühmte Probe gemacht,
kein Sand Letten, da nicht Eisen zu spühren wäre,
sogar sehr hatder ^ rckeu, seine Hol« mit seinem
Hämisch überzogen
, und so wohl muß sich der sauer
töpsche K1» , milder freundlichen klar» vertraglich
halten, daß sein Reich dieser ihre Gräntzen über- all berühret,ja er in ihre Länder eingreiffet, und
diese es gleichwohl leiden kan.
Das Eisen wird
gern von dem Golde begleitet, und wir treffen in
der Oberfläche nicht allein dessen gediegene Stü¬
cken,alsHanff,Körner,Erbsen,jaalsBohnen groß,
im obersten Sande , auf der Küste vor Ruines an,
Gold-Flämgen , so auch bey uns aus dem Sande
zu waschen sind, Gold-Faden und Drat , so de¬
nen Kornschnittern und Winzern, wie wir unten
hören werden, mehr als einmahl unter die Si¬
chel und Hiepe gerathen ist; sondern auch güldischeCrde, güldischen Sand , güldische Kieselsteine,
nur daß einem Müßiggänger und Gold-Käfer die
gebratenen Tauben nicht ins Maul fliegen wollen.
Was ist es nun Wunder , daß die Erd-Gewächse,
so in dergleichen rohen mineralischen und metalli¬
schen Grund und Boden stehen/ und zum wenig¬
sten, mit ihren kuserstrn.WurtzckHldrn , derglei,

wie

wen

^mwäekstbumdeer *Pst§riyOitz,
chenberühren,jö gar würckliche met^llischeTheilgew
, wie wir unten im ^ s». 14.
mit in sich schlucken
ausführlich vernehmen werden? Wer will sagen,
daß die VeKetsbilien, da sie von rohen mwerql -,
ja von denen allertrucknesten Cörpern, denen
rslien,Tl )eil nehmen, aus lauter Master besinn,
den? Und obgleich dergleichen grobes Gemengt
vor der Cündflulh nicht kan gewesen seyn, so ist
doch. kein Zweistel, daß die obere Erde gleich vom
Anfange

VVN

kvioerslischen Und menillischen
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genschaffken Theil gehabt und genommen hatDenn das Auf«und Niedersteigen derer innern
Erd-Säffte und Dämpfe , hat sich gantz gewiß,'
gleich vom Anfange seines Seyns , in den grossen.
Wesi -Cörper erhoben, muß auch in dieser
,u >3tioo so lange bleiben, biß sein Tod und Unter-gang befclsiosten ist; so warauch die erste GartenErde, gleich vom Anfange, von der Fähigkeit, die
auskämpfenden unterirrdischen Wetter an - und
, ihre Theilgen durch soll-ane zusam¬
einzunehmen
menziehende Säffte also zuzurichten, daß unter
denenselben dasjenige entstehen, ja sie selbst das¬
jenige, d. i. miaenl Wd myt^ listbe Cörper wer¬
den konten, gleich wie, es ihres gleichen in meh¬
rerer Erd-Tieffe in Klüjsten und Gängen allbereit
waren, und noch werden mochten.
Doch führen die folgenden Asien durch die Ver¬
erbung derer Kräuter und Baume , wie auch de¬
rer Thiere, in dem Pflanh -Ackcr des Höchsten, je
mehr und mehr noch so etwas ein, daß derselbige,
nicht allentheüö als ein pur wher , fondem. auch
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als ein zubereiteter und gedüngter Acker anzusehen
war , und nun,je mehr und mehr, davor angesehen
werden muß. Denn wenn Laub, Graß , Stroh
und Holh, es sey durch die Faulung und Verwes
sung , oder durch die Einäscherung zur Erde wur¬
den, so empficng dadurch das Land einen Ersatz sol¬
cher Materien , welche demselben nach dem ersten
Fluch, d. i der Verschliessung der besten Frucht¬
barkeit,und nach der andern Verderbung , rvelche
durch die Sündfluth geschahe,zu seinem Wohlseyn,
nöthig waren, und wenn wir ferner nicht Dornen
und Disteln,statt derTrauben und Feigen, erndten
wollen, so müssen wir uns zur Straffe und Be¬
schämung, V 'ast und Unflach vor unsere Felder, ss^
lange lammten , biß der gesamm e Koch des fin¬
stern Welt -Cörpers in eine neue Erde und Christallinene Licht- Welt wird verschmoltzen werden.
Also geschiehet diese Zubereitung und Düngung
des obern gesamten Ackers, eines theils durch Fleiß,
Arbeit undKunst derer Menschen,und gehet mit
allen denenjenigen Materien von statten, so von
Menschen, Thieren , Pflanhen , Kräutern und
Bäumen sind, z. E . mit Bluch , Asche, Holtz-Erde, Stroh , Knochen, Horn u. d. g. nachdem es
zumahl im Urin und Mist derer Thiere gelegen hak
und verfaulet ist. Andern theils erfolget solches
auch von fich selbst, und ohne menschliche HandAnleqmg . durch verfault,s Laub, welches der
Baum im Herbst fallen lässet, durch alte Stöcke
und Wurheln , so, absonderlich in hohen Wäl¬

dern
, in

grosser

Menge verwesen

L

müssen
, durch
abge-
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abgebroä
)ene Aeste
, ja nieder gerissene ganhe Bäu¬
me,ferner
, durch alles das» was aus der Erden
grünet
, welches doch nirgends gar abgemähet wird,
ja vieler Orten der Welt auf seine Stelle wieder zu
Staub und Erde werden muß. Der Herr kuälreclc
, wenn er aufdie Betrachtung der Oberfläche
kommt
, und sich fast unglaubliche Mühe gegeben,
von demjenigen
, was die Vetzel
-biiicn
, seit der
Sündfiuth zu derselben beygetragen
» etwas ge¬
wisses auszumachen
, scheinet denen Pfianhen nur
allzu viel zu zuschreiben,wenn er ausspncht
, daß die
eusere schwache lockere Erde
, alle von demselben
entstanden sey
. Er sehet voraus,im Grunde des
Erdbodens wäre nichts als Sand mit Thon,
Thon Mit Stein, und Stein mit Sand vermen¬
get/ zu befinden
; oben aufläge gemeiniglich eines
halben Schuchs hoch schwache ftuchtbahre Erde,
von welcher aller Wachsthum derer Pfiantzen kä¬
me; Deßwegen habe erwehr als an ros Orten
eingcgraben
/ und sey darum über Stock und Stein
ja an solche wüste abgelegene Oerter gereiset
, wo
nach der Sündfiuth kein Mensch hingekomme
wäre; da habe er allenthalben eine Höhe an der¬
gleichen Erde an9. Zoll angetroffen
; diese Erde
habe ihren Anfang und Zugang von verfaulten
Laub
, Graß und Holh,rc. Hier macht er viele
Folgerungen
, absonderlich
, daß diese schwache
Erde inl oo Jahren den sten Theil eines Zolls,
und also in sSo. Jahren einen Zoll hoch würde:
Endlich will er erweisen
, daß Moses warhafftig
ftp, als nach welchem die Sündfiuth ohngefehr

vor

ß
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Fahren, gewesen ist, welche
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Zahl

nach

des Hm. «.uclbeckk Rechnung
l>erraus kommt.
Denn ist
) habe in unsern Sachsenlande manches

seinem obersten Lager
, an seinen An¬
brächen
, wie man solche an hohen Rändern und
holen Wegenzum besten erkennen kan
, in genauen
Augenschein genommen
, aberz.E. in leimigen Bo¬
den an dem
, wie es vom alleröbersten Lager
,etliche
Zoll nieder zu
, ausgesehen
, eine solche Spur von so
vieler schwachen aufliegenden Erde nicht gefun¬
den. Doch habe ich mir auch so grosse Mühe
darum nicht machen können
, als wohlbedachter

Erdreich

in

Herr kurve gethan
; so ist auch bey
bewohnten
, und so viele Jahrhundert be¬
wohnt gewesen Landen
, eine solche Untersuchung
nicht anzustellen
. Zudem solle ich meinen,daß
, wo
nicht die Winde
, als welche doch freylich die aus
denen Wurheln entsprungene Erde nicht rvegnehmen können
, doch die Wasser
, wo nicht durch
Wegspielung derselben
, als welche zum we¬
nigsten auf ebenen Lande nicht geschehen
kan, doch durch Vermengunq mit der rohen
Erde,wie insonderheit bey grossen Platzregen zu
vermuthen
, der Unterscheid zwischen dem obersten
schwartzen Lager
,und dem gleich drunter liegenden
Leimboden,gar schwer zu finden
, und also die Höhe
der obersten vegerske
!Erde nicht auszumessen sey.
Ja ich erinnere mich
, daß ich über dergleichen Lei¬
men zwar etwas dunckel farbiges gleich
, unter dem
Rasen,angemercket,aber an seiner Farbe
, nieder zu,
berühmter

uns

iu so

L »
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, als wenn es ein Mahler mit dem
abschätzig
Pinsel und gröste« Fleiß verstrichen und vertrieben
hätte, dergestalt, daß man zwar nicht eigentlich
sehen kan, wv die schwache Erde aufhören, und die
gelbe oder andere rohe Erde anfangen soll. In¬
zwischen erhellet doch aus dieser unterschiedenen
Gestalt, daß nicht dieganlze Subttsnr derer Kräu¬
ter zu Wasser werde, sondern ettvas trockenes zu¬
rücke lasse, und aus der Unkänrlichkeit derer Mai ck»
zeichen dieser beyder Erden und Reiche erkennet
man , wie sich das Obere dem Niedern, woraus
, wieder gleich stelle, und wie
bieses entsprossen
nahe beyde Reiche an einander zugehvren. Hier¬
aus wird klar lind offenbar, daß wir heute zu Tage
an denenjenigen Orten , wo iemahls Baume , ja
nur Kraut und Graß nach derCündfluch gestan¬
den sind, und der Boden unzerstöhret und unaufgewühlet blieben ist, die Oberfläche nirgends, als
einen pur rohen,sondern theils als einen durchKunft,
theils, durch die Natur selbst zubereiteten Acker an¬
zusehen haben- Solcher gestalt soltees zwar un¬
, daß Pflanhen aus
möglich zu erweisen scheinen
roher Erde einen Zuwachs empfingen, da dieselbe
fast überal mit vegeeib-l Theilgen untermenget
ist : Aber was dem Ansehen nach in natürlichen
Dingen schwer zu erweisen fällt, daß kan die Er¬
fahrung undErsorschung leichter machen, und mei¬
ne Meinung gehet auch nur dahin,gleichwie ich mich
von denen Tage , und Grund -Wassern erkläret
habe, daß die zubereitete,;. E.Mist «undHoltz-Erde
zum Wohlseyn derer Pflantzen allerdings crfv,

so
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ist, die rohe<rrde aber, zu dcrselblgen Seyn,
Denn freylich
das ihrige nicht schuldig bleibet.
bringt ein ungedüngkes Land schlechte und wenige
Körner, und wo der Weingärtner des Mistes scho¬
net, da wird er annfeeliges Gut unter seine Kelter
kriegen; Hingegen,wenn das Grast nur mitMisiLacke begossen wird, da ist eine Freude chessen schö¬
nen Wachsthum zu sehen, wenn ein Säumen,
welcher auf einen sehr rohen dürfftigen Boden gezeuget worden, in fetten Felde zu liegen kömmt, da
hat der Haust - Vater vielfältig reichere Frucht
zu gewarten, wo man aber ein, aus fetten gedüng¬
ten Boden , gewachsenes Bäumgen , in ein magrer
, da siehet es um des Fortkom¬
Erdreich veryflantzet
men gar erbärmlich aus . Die Ursache dieses sich
hier ereignenden stänkern , muntern und schnellern
Wachsthum sind, i ) weil Dünger - Erde von ei¬
nem so lockern weichen Gewebe ist, daß sie durch
die dazukommenden und gehöriger Wasser zum
dichtesten kan aufgelöset und denenPflanhen zngeführet werden. r >Weildicse!be die schwer und dcrl>
auf einander liegende roheErde um dieWurtzeln lo¬
ckerer erhat,daß dieFrucl-tigkeiten zudenenWurtzelrr
und ihrenMündungen bester drmgen könen;) Weil
dteNatur inderfelden schon eine grosse Vorarbeit
findet,indemMist-Erde katrm aufgehöret hat,Holh,
Laub,Blüte undFrucht zu seyn, worgr sie nun wieder
angebracht werden soll. So ist mir zwar auch nicht
unbekannt, dast mancher roher Grund gar nichts
tragen will ; Wiewohl man hierbey zu bedencken
, durch die Düngunhat , daß auch dergleichen

derlich
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wenig oder nichts bessere fruchtet, und daß in manchcn Erdreich wohl solche Theilgen liegen, oder
von unten her solche Dämpffe durch dasselbe strei¬
chen können
, darb nicht an sich selbst, sondern zu¬
fälliger Weise denen Pflanhen zuwider ist,wie den«
eine Riesige oder vimoijsche Erde hierinnen so we¬
nig nutzet, so sehr ich mich verwundern muß , daß
sich iemand hat bereden lasten, mit Kupfer-Was¬
ser die Gerste zu begicssen
, und die Frucht samt dem
Acker zu verderben. Auch kömt Hierher ehrliche
Bergmann mit seinem Vorgeben nicht recht fort,
als wenn an denen Orten , wo Gänge sehr nahe un¬
ter der Dam -Erde Hinstreichen
, oder metallische und
mineralische Dämpffe

dieselben berühren, kein

Kraut noch Graß zu wachsen pflege , oder, daß sothane dürre unfruchtbare Stätten , gleichsam als
«ine Wünschelruthe, Anweisung geben sollen, zu
fchurffen und Erh zu suchen. Denn obwohl hier¬
aus erscheinen möchte, als wenn die minern denen
Erd -Gewächsen schlechter Dings zuwider und ver¬
derblich waren : So ist doch erstlich die besagte
Anmerckung noch ungewiß, ja dem allerfieißigsten Naturforscher fast unmöglich darnitbun.
Denn wer hat die Beschaffenheit, eines solchen
untragbahren und gleichsam immer versengten
Erdreichs, recht untersuchet? Wer hat eingegraben, und den vermutheten Gang entblößt? Wer
hat mehr als einErempel gemacht? Wer weiß nicht,
daß einerley Sache mehr denn einerley Ursache ha¬
ben kan? Wie schwer ists, unter z oder4 Ursachen
die rechte heraus zu lesen? Und folget .es denn,wenn
r . Din-
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2 Dinge zugleich seyn, wenn ich unter der DammErde ein würckliches Ertz finde, daß eines von de¬
nen andern, und hier, die Dürre und Verbreitung
des Grosses/von dem Erhe und seinem Auswitte¬
rungen sey verursachet worden ? Gesetzt auch,
daß hier keinek-i!-cis » übe begangen würde , sv
bliebe doch die Folge noch unrichtig, daß die unter¬
liegenden Ertze und Metalle mit ihren Ausdämpffungen, denen Krautern und Bäumen schlechter¬
dings zu wider und verderblich seyn sollen/ wie auEs
diestm Erempel wahrzunehmen seyn wird .
-Flu¬
Wasser
grossen
mir
Gegend
gewisse
eine
ist
chen überschwemmet, oder nur durch allzuvielen
Regen in allzugrvsser Nässe gehalten, daß Kraut
und Groß nicht wachsen kan, sondern vergeelen
muß. Wer wolle denn sögen, daß das Wasser
, und
an sich selbst dem Pflanhen - Reiche schädlich
anzukla¬
zuwider sey, da doch nur .dessen Überfluß
gen ist, welcher bey aller Mischung und Zusam¬
mensetzung natürlicher Cörper Verderben bringet?
Und möchten wohl nicht dieAusdünstungen derer in¬
nern klinsrslien, denen zarten Feld-Gewächsen nur
auch in soweit schaden, wenn dieselben zu häufig,
und nicht in einer, mit genügsamer Feuchtigkeit ge¬
schwächten Krafft, dahin aufsteigen? Über dieses
weiß man noch nicht, ob nicht dergleichen Groß
und Kraut verderbende truckene Erd - Dämpffe,
nicht solche ausgeworffene Materien sind, welche
denen Metallen selbst nichts nutzen, sondem ih¬
nen in ihren Wachsthum und Bestände nachtheilich fallen würden, wenn die Natur dieselben, in
ihrer
L4
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ihrer mineralischen Werckstatt , oder Gebäht
Mutter , beysiunmen behalten mäste, und nicht loß
werden könte? In welchem Fall es kein Wun¬
der wäre, wenn die zartesten Corper der Erden,die
Kräuter und.Blumen , ihren Gisst auch empfan¬
den; und bey dem aöen, besagte Kiincrsl-Dampfe/
nicht als. so etwas mästen angesehen werden, so ei¬
ne wesentlich
«Ungleichheit derer Vegetabibenund
kliaerslien, sondern welches die Früchte von un¬
gleichen und unbehörigen Mischungen, und Exem¬
pel eines allgemeinen Verderben der gesummten
Haußhaltung in dem Reiche der Natur anzeigen
kvnte, ,Daß ich nun nicht aus der Ordnungmeines
Vertrags kome, so sage ich, gleich wie ich das gern
zugebe,daß eine roheErde durch diejenige,st aus ver¬
faulten und vermoderten
Stücken wird,
eine ausnehmende Verbesserung zum PflanhenReich erlanget ; Also muß man mir mich dieses
zu gestehen, daß dieselbe
, an und vor sich selbst,de¬
nen Pflanhen Seyn und Nahrung gebe/und ob
gleich nicht alle ohne Unterscheid, (weil neben
Umstände solche Materien , die an sich selbst einer¬
ley sind, nicht einerley bleiben lasten,) doch in ge¬
höriger Wahl und Absonderung, auch so gar, zum
Wohlse ? » dererPflanhen,gleichsam als einDünger, einen nicht geringen Beytrag thun.
Den»
man sage mir erstlich, wo der grosse Gärtner in Eden Mist ' Erde hergenommen, da er feinen Gar¬
ten bereitete, und denselben mit fruchtbaren Bäu¬
men und herrlichen Blumen aufputzete? Gölten
wir nicht glauben
, daß der üliemste
.Gomrmr'm
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derWelr die aller vortreflichste Ernde werde ge, daß die an? Können wir behaupten
bracht haben
erschaffene Oberfläche inchren erdhafftenTheilgen,
, noch
- liegenden,dem Wesen nach
vor denen tieffer
, worinnen wir
was unterschiedenes an sich gehabt
? Und
den Leser aufdas8. Capitel verweisen wollen
, wie sie nachgehende ismögen wir wohl dieselbe
, als einen durch den ersten Wachs
mahls gewesen
an guten Säfften und Kläfften ganh ausgesogenen
, wenn wir das unaufhörli¬
Acker ansehen können
-uion,
, oder die Lircul
Niedersteigen
und
Auf
che
wodurch die Erd-Saffte wieder in ihren Ursprung
, und wenn wir die, in dem Untergänge des
gehen
Einem,allezeit entstehende Wiedergcbährungeben
, oder eines an¬
, oder eines deßgleichen
desselben
? Hernach
dern Cörpers,uns vor Augen stellen
; in
, was man der Lehrmeistern
möchte ich hören
, zur Antwort
, der Erfahrung
natürlichen Dingen
geben will, wenn sie uns vorhalten wird, wie man
ausgewiNr roher Erde, ja aus einigem puren
, und
Gesteine,seinen sonst magern Acker anbringen
er«
in
Früchte
Feld
als
Garten
wohl
dadurch/s
nun
verdienet
Hier
.
kan
erhalten
Güte
wünschter
nach denen inwendigen

dlHerrs marga. oder Mergel-Äde , welche sonst

«Milch, u.d. g. gcncnnet
, Monden
Steinmarck
, vornemlich gedacht
bewuft
mir
als
viel
so
wird,
weiß uns von der¬
fliege
Hr.
der
und
,
zu werden
«und
einem merck
zu
Schotten
die
Gebrauch
selben
.Es
-würdigenErempelauffuführen
Nachahmungs
eine
,
Schottland
in
Znsük
der
sey nemlich,auf
vortreffliche

, wenn man
- Erde
-oder Düng
Mergel
nur
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mmseldige an einem Hügel ausbreite und den

Platz
mit Hcyde--Korn bedecke, so werde dieses kurh
daraufnicht anders seyn, als wenn es mit Messern
sey zerschnitten worden , , und die darauf eingesäete
Gerste habe ; o. biß 42 fältige Fmcht getragen. (*)
So hat auch der berühmte5clieuckrs,-,in der Grafschafft Baden , einen bläulichen, Anfangs harten,
hernach brüchiqenj Mergel angemercket, weWr ,
wenn er den Winter über auf denen Wiesen und
Aeckern liegen blieben, und von Schnee oder Re gen aufgelöset worden, denen Aeckern an statt einer Dünguna diene, insonderheit, den Klee auf
Miesen wachsend mache. Zwar will man darbey
wahrgenommen haben, als wenn das Vieh von
dergleichen fetten Graß -Futter , sonderlichen deNen
ertkene.Iabren .m sterben pflege: allein es ist dieFrage: Ob es nicht vorn Überfressen herrühren mag, sa,
vb die gantze Anmerckung richtig ist, und es will
wahrhafftig einen stharff, augigen Anmercker ha¬
ben, wenn mank - Usciam caussr vermeiden will;
.( **) zum wenigsten ist glaublich, weil gedachte
Erde überaus zart und so milde ist , daß man
sie wob! ehemahls vor ein Korn-oderWaihemMehk
angesehen, und unter rechten Mehle zu Brodt
gebacken hat : Und da man dieselbe, etwan zur
Zeit des Mißwachs und der Theurung , sonderlich
wahrgenommen, eine wunderbahre Vorsorge des
Höchsten daraus hat schliessen wollen; ob man
—

_ _

^ sich

c*) iui-r -Staal vvnGroß>Drltaniiien.»terThtil . p.„ .
(»*) SchwrikeukandSBaiar >Geschichte
, zttr Lhctl.

'
!

.

,
;
!
^

denen inwendigen
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gleich in semer guten Meinung hat betrügen
müssen und es ist nicht allein kein v - ßn -bel We¬
sen, sondern auch als ein pures klmers! , wohin
auch Thon » Letten, i >rrs 8»Zills» , öcc. gehö¬
ret,eben so wohl zu wohlfeiler Zeit verbanden ist (*)
N er weiß nicht,daß manCand,unter allzu weiche
fette Erde , mit Fleiß zummgen pfleget,zum.ibl vor

sich

Orgien

Baume

und andere Bvpff - Gewackle?

Nun ist mir zwar selbst schwer zu glauben , daß sich
Sand erweichen, und zum Eingang in die Pflanz
Hen bequemen lasse, ja ich bin hierinnen des Hrn.
v . 8ckeucl,rerr Meinung , da er denen Kieselstei¬
, sondern
nen im Acker, nicht einen wesentlichen
lieben
Doch
**)
(
.
nur zufälligen Nutzen bcymisset
die
( *) Lptum usr. cur, ann. 8-ssec. r. obl.
>67' .

11

r.

( »») In gar vielen Bessern / schreibet der berjlkmte
Hr . 0 .ZcKeucbr-r.unseresSchweitzer Landes stnden
wir Aieselsteine/welche/ dem ersten Ansehen nach/nnsrrLand verstellen/ als eines der unfcuchtbahrcsteil
in der Welt / In der That aber - rosten Nutzen schaf.
fr » / nicht zwar / wie einige wollen / Saltz euthalteo / welche- der Erde ihre Fruchtbarkeit gäbe/ son¬
dern es ist der Nutze herzuleiten/theils daher/well
die Vermischung dieser Steine / die Erde lufftiger
machet / daß sie nichts» leicht aufeinander erl' get
oder erhitzet/ theils insonderheit daher / « eiln bis
Steine die Sonnen >Wärme länger halten / und
der Erden in seinem so kalte» (7l>m»ie länger mitthcilrv / dadurch denn der Nehr -Safft besser und leichter
ja die Gewächse übergetrieben wird / bis wissen un¬
sere Bauren qantz wodl / sie werden nicht leicht di«

Steine

aus denen

w»ein jähes
/ sonderlich
Bessern

*
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die Erd
-Gewächse den Sand mercklich
, und wo er
ihnen nicht maren
-lisch angedeihen solle
, so muß er
ihnen doch
, als ein zum Wachsthum dienliches
Werckzeug
, zur nothwendigen Bev- Hülffe seyn.
Und ist
)habe, beyDreßden an der Elbe, einen im
Sande angelegten Garten gesehen
, der die Mü¬
he seines curieuiim Bau- Herrn wohl belohnet»
Nist)weniger bescheide ich mich bey Betrachtung
des See-Sandes, womit der Landmann an de¬
nen See- Kanten zu düngen gewöhnet ist, allerniassen das dran hängende
, und noch mit unter¬
mischte SeeSalh , das Kraut machen muß
.(***)
Vom Gesteine solle es manchem noch mehr fremde
vorist/ wegschaffen
/ sondern es giebt solche/
anderiwv herholen
/ auf ihre Lecker werffen/ nud damit gleichsam das Feld düngen
. Die.
se selksame Art Dünger/ »errichten nicht aiicin grös¬
sere KieselHteinr
/ sondern auch der Sand'Stein /
weil der bestehet aus vielen tusaiuinengesetzten klei¬
ne»Kieftl-Stelnteiir/ wie den» in der Graffschafft
Baden/bey Wtttingeni und auderSwo/zu diesem
Ende/ das aus der Erve gegrabene GrieK oder
Saab / auf die Stecker geworffen wird.
Uel»er. p.lo,.
Erdktich
«eiche

sie

( ***) ^ aceoiö , <;uo<j aliarinnuimv », tcrra»
w »r>propiorer, easäem vt plurimum alle f«r»c»orei : kinc m»r» increclibili» ivccuncli»
tar » guost 8»i velut cuüvs lrt strineur vilg.
1i§ öc s>eolistci: binc rutiici nokkrrte» pjn.
xvem Sc sglssme mari a-lvebunt »rensm,
«sua sgrriu multe» anno»koecun-iantur . Ori
Ürwal . clc cons vet. ür oov. klül«x 4z-;.
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vorkommen, wenn wir eines dererfelbigen, als
einer ftuchtbahrmachenden klaren - ,gedencken wol¬
len, und wir möchten es einem schlechten Danck
wissen, wenn er uns in Garten , oder aus dem A<ker, Steine würsse: gleichwohl reichet uns die Er¬
fahrung abermahls den Glauben in die Hand , daß
es Steine gebe, welche zur Fettmachurrg des Ackere, vffenbahren und ausnehmend,n Nu ^ n
bringen. Denn so ist in Römischen Reiche eine
gewisse Art Schiefers bekannt, womit die Hrn.
Bacharacher ihre Weinberge zubereiten, und die¬
selben würcklichfruchtbahr machen, nachdem der
Schiefer -Stein eine Zeitlang im Thau , Regen,
Lufft und Sonne gelegen hat , und endlich in eine
Erde zerfallen ist. (*) Und sehr merckwürdig
»st es , was mir ein guter Freund , von einem ge¬
wissen gelehrten und curicuien L,vs >1icr bey Meissen und seiner Art , mit einem gewissen auch zerfal¬
lenden Gesteine zu düngen, zu verlaßig zu geschrie¬
ben hat. Es soll dasselbe zwar mergel-artig , aber
sehr hart und feste seyn, und zwar hier und dar zu
Tage liegen, aber doch vornehmlich aus einer ge¬
wissen Ticffe , wvrzu das Keller-Graben die erste
Gelegenheit gegeben hat / gebrochen, und an die
freye Lufft hingcstürhet werden. Wenn es nun z.
biß4. Jahr gelegen, und die Steine sonst insge¬
mein in Lufft und Wetter je länger je härter wer¬
den , so wird dieses hingegen mürbe, und zerfället
dermaßen, daßesalsdenn mit eingepflüget wer_
den
<») Hoffmannsorimbliche Zt^wrimn« vom GeKauH
bkr

Hauß.«.Milttl / k»n . iv . x. »»4,
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nem jeden

Es solle dieses Exempel wahrhafftig ei¬
Haus - Vater antreiben, es bey denen
bisherigen Feld - Baus - Wissenjchafften nicht
den enden zu lassen, sondern nach seiner LandesAri etwas Neues zu veAchen , wenn zumahl die
bisher gewöhnlichen Mittel Gedruch leiden wollen.
Zum wenigsten ziehet der Namr -Kündiger aus die¬
ser Anmerkung nicht schlechten Nutzen zur Wahr¬
heit in natürlichen Dingen , als welche hier unwi«
dersprechlich weiset, wo die Natur dem Pfianhen«
Reich nicht allein aus roher Erde , sondern auch, sa
gar aus Steinen , Kinder erwecken und Früchte zie¬
hen kan , ja wie Minern und Kräuter,Einer Mutter
unter Einem Hertzen gelegen haben und noch
liegen. ( *Bisher haben wir in diesem Capitel abgehan¬
delt, was denen Pflanhen zu zuwachsen pflege,
nemlich feuchte und trockne Theilgen; Nun wird
noch zu untersuchen seyn, wie und aufwas Att die_
seS
t») Hieher gehöret billig / was klon» »«! vom Ztäye
serthumz - p- n p. 4 ; redet : Zu s- p- a ist eine Art
Bäume / welche denenPalm -Daumen gleichen, »nh
die keine Feuchtigkeit vertragen können/ also/ daß
er/ sv bald.'er naß wird / verwelcketl als wenn er
»cryistket worden . Diesen verwerten Baum vilegen ste biß aufbie Wurtzel austurotten / in derSonneZu trocknen , und in eine Siknbe/ voll Hamm »
jchlag nud Hand / zu pflanzen / allda beginnt erjaift
neue in grünen / und seinen ersten Glantz wieder zu
kriegen. Die abgefallenen oder abgehauenen Zen»
cken/ wenn sie an dem Stamm mit einem Na ;rl
angenagelt werden / schlagen in selbige» grün
«beuals welmsi
« varria geimpset«virra.

nach betten

inwendigen Ursachen.

. Dieses ordentlich und deutlich zu¬
srs geschehe
machen, so fragen wir einmahl, wie sich beyderseits
zuwachsende kist,rien verhalten/ und hernach,was
Von denenWäsdie Pflantzen selbst darzu thun.
dieselben,theils
wie
vernommen>
wir
haben
ftrigen
Dampft ' , weise, cheils Sttohm -weise, so wohl
von oben durch Thau und Regen , als von unten
durch Dünste , Quellen und Flüsse, sich denen
Pflantzen und ihren Wurtzeln nähern. Ihre Be¬
nennung giebt uns von ihren Eigenschafften alsbald
einen strichen Begriff , daß wir nicht viel Worte zu
machen nöthig haben, wiegle Kräutern und Bäu¬
men theilhafftig werden können. Denn da ike
Genrebe vonder allerdünesten Art ist, lind ihre Fästrgen hol sind, so besitzen sie schon von Nütur die
Bequemlichkeit, welche zum Eingehen in die ziem¬
lich-dichten Cvrper ersvdert wird,anbey die Durchdringlichkeit, wenn auch die, neben ihnen, nöthigen
erdhafften Materien zumWachsthum müssen zube¬
reitet werden. Also mag nun der Erd - Geist , die
Sonne , dieLusst, wovon setzo bald ein Mehrers
folgen wird , an die Wasser Hand und Trieb leicht
anlegen, so dringen sie in die Pflantzen ein , und
also dahin , wo sie die Natur,und der Cörper Fä¬
higkeit haben will.
Hingegen will es Mit denen erdhafften Theil¬
gen nicht so leicht angehen, sondern diese haben ei¬
ner besondern Zubereitung nöthig, und machen
auch meiner Feder mehr Mühe , ihr Verhalten , zu
Diese
besagten Wachsthum , recht darzuchunsind doch gleichwohl nöthig, wenn wip Nur allein

daher
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daher schlössen können, daß im purenjWasser die
Pflantzen verderben, oder, so sie auch eine kurheZeit.
darinnen scheinen zu zunehmen, so gedeihet es ihnen
doch nur bald zur Kranckheit, gleichsam zur Was¬
sersucht und Tode. Ja , sie sind auch, nach ihren

rohen Theilgen, hierzu nöthig; denn wenn man
gleich

dasBaumgen

in die

fettesteMist-Lacke setzet,

Zeitlang bleibet ek, und nimmt zu,aber bald fäl¬
let semeGrüne gäntzlich abe.Nun liegen die erdhafften Theilgcn zwar denen Wurheln eben so nahe
eine

Wässerige « , aber sie sind an sich selbst,
gleich ein Wollen- weicher talck-artigeg
wenn
, nicht von der Geschicklichkeit die¬
wären
Mergel
sen zu folgen, und die Mündungen derer Wurhel-Enden sind viel zu genau geschlossen,und zu Empfangung ' roher, obgleich der allerkleinesten trock¬
nen Cörpergen, nicht weit genug aufgethan. Dan«
nenhero müssen sie aus ihrem noch zu groben Gewe¬
, das ist , in
be in eine ganh andere Gestalt gesetzet
wer¬
gemacht
höchsten Grad verdünnet und flüßig
Verände¬
dieser
den-^ - Daß erdhaffte Materien
als

die

sie

(*)
gnur
puren Sand , einiger Massen
, und
und weichere Gestalt setzen
können
darinnen
könne/
machen
fruchtbahr
uns die Sevarsmbe! unterweisen/ l.' »utrcen«lroit, sagt dir Historie, cN au «lellt 6u 6su»
reäu tüöeö cl' oc?ci^cnk ä lix ou lcpt Miller
6e !s ville. Lc n' etoit sutrekois qüvne
xlsine lsblonncule , aurien necroiüyit . dlair
riviore, , nv' on)- » conäuixrn, le wovon

( *) Wie man

auch

in eine andere

nack denen inwendigen
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rvngunkerworsten sind
, da? weiset uns die Natur
wohl von sich selbst
, als durch die cky-

täglich
, so

»ne,in unverwerfflichen Exempeln, wie wir denn
Anfangs so klaren Most,sich setzen¬

nur die,aus dem
den

vielen groben

und diese

Heftnund

Exempel will

ich

Erden ansehen dürsten;
Leser zur Prüfung

dem

M

kürtzlich

ter prr clc» csriaux, 6c pur une invention»
^u' ilr fönt trouvee
/e
6s l
enßraiiler 6c 6e /e co-rveerrr e»
1er 8«vsrsml)er ont fair 6e cette plrinc un
cler plus besux 6c 6er plus fern!« lieux 6u
rnon6e. Le
il
6e plu; ctonnent,
e' ell czue cer lsblcr »oili 6i6öur 6c cnxraifter psr lcr mvAcnr, 6orit ilr le fervent fsn»
prer«jue »ucune pcinc, su lieu 6e f 'amsißrir psr lcr fretjuentcs recolter , <ju' on en
tire , 6cvienncnt toujourr silur ßrsr 6c plu«
iertiler. Il / s une inünüc 6e terroir» f»blvnneux 6snrnotre Lurope ^ ui me tervent
Serien6c c>uc l'on pourroit ren6re trer fccon6r 6c trer proüksbler, f>l'on svvit cetks
invention. je la trouvsi 6 merveiluellc«zu«
je ne für jsmair contenc, ^ue je n' en eulle
»pprir Ic fecrct,cec>ui n« me furp -,, fort6itticile, 6' sbor6 ^ue j' eu, gs,prir la lanßvs
^u pair , psrce^ue tc, 8evrr3ml)cr <sui ne
tönt ßuiller par gucuncgvgricc pgrticuliere 6c
^ui ne font riclier «iu' svec !' Lttt , oe föne
mcl möllere 6er cöofe; cle cet' e nalure. ktikoir, cler 8evsr»mbar. p. »oz. f^.
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kürzlich rr;eh!en,vb natt)Eincm,und nachWelchem,

begreiffen sind. Die eine Art der Ver¬
dünnung und Flüßigmachung kömmt aufeine leich¬
Stu¬
te Erweichung an , wennz. E. von thierischen
Fruchtcken die gaNrichte Fettigkeit, die milchigen
Saamen , dergleichen Kürbiß, Mandel -und Quitten-Kern, ja Korn und Waitzen sind,die schlüpffri-

dieselbe

zu

chen Wurtzeln , die klebrigen Krauter , insonder¬
heit, Arabisch 6ummi . Kirsch. Hartz , u-d. g. in
gemeineni Wasser , zum Theil , oder gar,dünne ge¬
macht werden. Die Andere läufst fast eben da¬

hinaus , und ist,zum Unterschiede,eineZerschmelhung
in Wasser zu nennen, wenn wir allerhand Saltze
nichtmehr
in demstlbm sozergehen sehen,daß man sie
halten
Trockncs
was
vor
nicht
siehet, oder doch
Wasserjzusammen
mit
ein
ist
fölte, z. E- Vitriol
gesetzter erdhaffter Cvrper , und lasset sich doch
durch gemein Wasser , so verdünnen, daß die dar¬
innen enthaltene Erde durch ein vielfaches Losch«
Pappier mit durchgehet, aber auch so gleich die¬
selbe wieder zum Vorschein kommen lässet, wenn
man nur eine Lauge darzu giesset. Ja , »veil in vj.
rriol die Metallische Erde schon wässerig gemacht
worden ist, sobcdencke man nur seine Klmeram,
das ist den Kieß, welchen die Lufst- Feuchtigkeit
, und in seinen Metallimanchmahl ausfchliesset
sthen Theilgen zum Theil also verdünnet, daß er
ohne Feuer zu Kupffer-Wasser werden nnch Doch
weiß ich nicht, ob man dieses Exempel von VitriolErtz, indem es die Lufft- Feuchtigkeit ohne ihr bey«
wohnendes( von manchen virriolisch- genanntes)

nach denen inwendigen
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Saltz vielleicht allein nicht thun werde
, m'chtzu der
dritten Art zehlen soll
. Diese ist eine Zerfressung

derer allerdichtesten
, insonderheit Metallisären
Cörper, so durch schärfte Wasser, z-E. von Vi¬
triol , Salpeter , Alaun , Küchen-Salß , Eßig,

u. d.g. verrichtet wird. Gewiß,wenn ich diese
Wirckung betrachte
, so mag ich wohl sagen
: Ge¬
schieht das am grünen Holtz
, was will am dürren
werden
? Ist es möglich
, die allerbesten Cörper
gleichsam zu Wasser zu machen
, ob gleich nicht
unwiederbringlicher Weise, wie solte es mit
leichteren
, z.E. mit roher Erde,nicht möglich st»n?
Denn ob ich schon sehr wohl weiß
, daß die Natur
in der Erde weder Scheidewasser noch Vergleicht
n
macht,so ist doch gewiß,daß ihre gemeinen Was¬
ser selten ohne Saltz sind
, und wir haben oben Cap.
4-vernommen
, daß auch die abgeschmacktesten
manchmal mehr einschneidende und eingehende sind,
als wir gedencken
. Viertens ist die Zerschmelhung
im Feuer und ohne Wasser
, vor manch
, als fette
Hartze,Saltze
/ Pech,ja vor die allerhärtestenMaterien
, alsGlaß, Metall und Stein, allein-,!,,
loluter Weg zur Flüßigwerdung anzusehen
. Fünfftens ist auch hier der Zerreibung
. Aerstampung und
Zerstossung nicht zu vergessen
, wodurch man Erde,
Sand, das festeste Gestein und Ertz, dermaßen
zerkleinen kan, daß es mitWasser
, als ein dün¬
ner Brey, und also die Erde lanssendc
, und
recht dünne erscheinen muß
. Allein in der That ist
sie es nicht
, sondern sie behalt in, mit und unter
dem Wasser
, ihre erdhaffte Gestalt
, und machet
Mr
nichts

i8s V >m Wachsthum dererpflatttzyi

nichts als eine trübe Leim-Pfltze aus , darinnen die
erdhafftenCörperuur sogar zerstücketund leichte
worden sind. Daß sie von denen Wässerigen eine
Zeitlang(nicht in sich vereiniget,) sondern unter sich
schwimmende,gehalten und getragen werden; dahervsie auch, wo nicht augenblicklich, dochunvermerckt,wieder anfangm , vorn Ausser abzutreten
ut>d zu Boden zu sincken, so bald man nist euserlicher Bewegung davon ablasset. Eine rechte Verdrmnung, wovon hier geredet wird , bestehet in ei¬
-en Auflösung und Ineinanderfügung , da
ner solcl
, d-i. das Wäs¬
das Auflösende,das Aufzulösende
serige,das Erdhaffte gantz verschlungen, und mei¬
ne folcireFlüßigkeit verkehret hat » daß das Trock¬
ne nicht mehr zu erkennen, auch so lange bey.dem
Wässerigen bleibet, solange diese Zusammense¬
, und das Nasser untzung in ihrer Gleichmäßigkeit
verwenigert gelassen wird. Zum Lten istdieFaulung und Gehrung , wodurch dichte Cörpcr zerfliessen, durch jene, die Thierischen, durch diese,die Ve¬
getabilischen, und zwar mit dem Unterstheide, daß
es dock mehr auf eine Zcrstöhrung hinaus laufft.hier
aber eine Verbesserung erhalten wird , wie es am
verwcstten Fleisch und unvergleichlichen Wein , oder Nein -artigen Gersten-Tranck satssam zu sehen
ist. Wenn wir nun diese Sechs Arten der Ver¬
dünnung lind Flüßigmachung gegen einander, lind
zu unserer Materie,von der Pflantzen Zuwachs,hal¬
ten , so bleibet zwar die Erforschung von dieses Zu¬
wachses Beschaffenheit, st> wenig nöthig, als
schwer ste ist; oder wir würden darüber auf streit,-
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Einbildungen
, und also aus denen Grantzen der
Natur Lehre,verfallen
^ gleich wie bey Ausgrüblung derer innigsten Verbindungen und Gleichstel¬
lungen ungleich
- gestaltet Corper gemeiniglich ge¬
schiehet
: Doch hat die 6te Art, als die nachdrück¬
lichste,
, nicht allein an sich selbst
, sondern auch hier,
vor denen andern allen eilten grossen Vorzug. Zum
wenigstenkan mansch hier eine so leichte Erwei¬
chung nicht einbilden,gleich wie es ctwan mit Ha¬
fer-Grütze und Wasser, ja mit allen vegetabili¬
schen Stücken, gewisstr
»nassen thulig ist- Den»
das Wasser in so was zum leichtesten eingreiffet,
welches aus ihm geworden
, ja meistcncheils ein zusanuuengerounenes
- Wasser selbst ist, hingegenan
roher Erde gantz was anders.lind von ihm wesent¬
lich unterchiedenes,vor sich kriegt
? Ich sage- An
roher Erde^ denn ich wohlzu geben muß, daß MistErde an ihren saltzigen
, zumahl urinösen Theilgen,
sehr leichtuno wie ein Eiß in warmen Wasser,zer¬
gehen muß. Eine Zerfressung kan auch nicht statt
finden
. Dennobalech die rohen Wasser alle«in¬
sonderheit die ausdämpffenden Grund-Wasser,ei¬
ge

ne

Spur charffer

Salh-Corpergen

in sich

halten,

auch wvhl aus denen sonst strengen Erd«Theilgen
durchAezzen undNagen etwas in sich saugen mögen
, .
so würde dochdiese natürlche Sobicioa
, von denen.7^-

ftemdenbel
-tiegenden Kl-terien.baldl^ e-ss
werden
, und also dasjenige
nur zu bald wider sich verlieren müssen
, was' da¬
durch denen Pflantzen hatte zukommen sollen
. Die

vielcrley

der nieder geschlagen

Zerschmeltzung durchs

Wasser

Mr

ohne

Feuer
, fallet
von
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selbst weg , wenn wir ansehen, wovon
Also wird cö wohl auf
zu reden habenArt , nemlich der Gehrung , ankommen,
wodurch Nvplunu»die Bande der Erben auflösen,
und ihre Mauren durchbrecheu soll. Doch re deich
»ion,als welche
nicht vonemer eigentlichenkermcntg
nach der angenommen Meinung nur von Ve^e^ biÜen gesagt wird,und viele Umstände hat,so sich hier
nichr befinden: Sondern ich bediene mich dieser Be¬
nennung nur in Ansehung des vornehmsten Umstän¬
de- und des Erfolgs , welcher sich in, und auf alle
kerment -uion ereignet. Sie erweiset sich beym
Vcget,Killen zwar vornehmlich in denen wässeri¬
gen Theilen, nehmlich durch eine Ausbreitung und
Zerstäubung dererselbcn in dünstigcLuffdTheilgen,
sie greiftet aber auch mit in die Erdhafften hinein,
und machet von denen verbrennlichen einen Theil
fi) flüchtig, daß man solche vom Masier nicht un¬
terscheiden kan , wie wir an Brandewein und des¬
sen Anbrennlichkeit erkennen, ja sie kehret auch ih¬
re sonst so Feuer-beständigen schweren Saltz - Evrpergen dergestalt an,daß sie, als ein Wasser , mit über denHelm gehren, wie' vom Senffund derglei¬
chen beiffeuden Kräutern bekannt ist , wie man am
flüchtigen Saltze derer Kräuter unstreitiges Zeug¬
niß hat. In Summa : Sie ist das Mittel einer
Verwandeluna , und solcher Zurückbringung, daß
man , aleich wie im Anfange durch die Scheidung
das Trockne offenbahr wurde, hier dasselbe zum
Theil nicht mehr erkennen kan : Sie ist die rechte
Auflösung derer Weisen , denn wer die trockne

von sich

wir

hier
die letzte

Son-

wach denen
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nassen Mond reä>r erweichet hat,
daß ijene diesem gantz ähnlich geworden ist, und die¬
, der hat das gebenedeyete Was¬
serb>ey jener bleibt
ser, welches in dem Gatten derer ttelficnllum ein,in
. Gleichermassen gel>ct die Würckung
fiiejsset
Smchen des Zuwachses aus der Erden vor die

Somne durch

den

Pflmnhewzwar auch vornehmlich in die Wassera¬
der Durch diese auch in die ihr nalM und bequemen
troüknen

kl-t-rien, und

in so

, durch soweit diese

eine so flüssige
Wassern
denen
mit
Gleichförmigkeit
,
Geistalt
und»feste Verbindlichkeit zusammen gerathen,
dergleichen durch keine andere Art der Vcrdün, möglich ist, so hat
nunig, als durch die Gehrung
mam Ursache dieses Wort hier so lange ru gebrauü)eni,biß sich bessere Erkäntniß finden wird.So machelt auch dieses desienGebrauch hier nicht verwerf¬
lich/,rvenn dortz.E. bey Gehrung des geschrvtenen
-Brenen mehr eine Nie¬
Mcalhes zumBrandeMin
, hierüber mehr von
derschlagung zu ergehen scheinet
; den es träget sich beydes
Vereinigung geredet wird
bey-aller Gehrung zu. Ihr erstes Wesen bestehet in
einer Zerstöhrung,und diese ziehet so wohl eine Nie¬
, nehmlich der Erde, als Vereinigung
derschlagung
.Denn
nennlich des Saltzes und Wassers nach sich
wemn die zarten entzündlichen sauren Theilgen des
, in so
Korrns sich auffschliessen,und mit dem Wasser
gehrörigerMasse/verbundcn,als zum Brandeweinwerrden nöthig ist, so machen sie sich freylich von de, odergröbern
nenr, enbveder hierzu überflüßigen

chalnes

Geraffte

der

strerngem Partickelgen

Natur, in

loß: und

M,4

wenn

rohe

Erde
mit
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Vereinigung tre¬
geschehn;
ten soll, so
in sich
Erden
der
zarteste
das
denn da die Wasser
fasten, und mit sich erheben, so lasten sie das übri¬
ge, so jenen entweder;» viel, oder zu wider war,
gleichsam niedergeschlagen/unter sich liegen. Wenn
wirzwardie Lkymie zu Rathe ziehen, so solle man
den gantzen Handel , von sothaner Verdünnung
roher'Erde, vor unmöglich halten; und es ist wahr»
daß dieselbe nicht aufgelöset noch erweichet wird,
wenn sie gleich über Jahr und Tag in gemeinen
Master , es sei),gelinde gehalten, odergesotten und
gepragelt wird : Gleichwie aber die Würckungcn
in dem ungeheuren Natur - Ofen , von denen, so
in der pK>i«,lop >iistbLn Küche geschehen, zum we¬
nigsten in so weit unterschieden sind, daß man von
dielen auf jene nicht also Wessen kan , als wenn
dasjenige, was hier unmöglich ist, auch dort nicht
geschehen könne- Also mangeln auch der Kunst, bey
diesem Versuch, solche Umstände, in welchen doch
die Natur stehet, weswegen jener ihre Unmöglich¬
keit, die Möglichkeit der Sache selbst, nimmer¬
mehr aufheben können. Lufft-und Sonncn -Wärme , als wovon wir in nachfolgenden Capitel ban¬
deln wollen, Abwechselungen an Feuchtigkeit und
Trockenheit, unmittelbahre, stete und subtile Ausdampffungen aus der Erden , Einfluß derer dam»
pfenden Feuchtigkeiten in die Ober- Flache, u.d. g.
sind alles Dinge , welchedes Künstlers Gefäß»
entweder garnicht » oder doch nicht in solcher Mal¬
st, Ordnung und Abwechselung, betreffen,.als
mit Wasser in

eine csteichförmige

kan es ohne Zerstöhrung nicht
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wie der gemeine Acker zu gemessen pfleget- Zu
geschweige» derer coiisbslio, en und wlderholten
Emtränckungen, welche in dem grossen Welt ^ icmKic einer grossen Aufmerckchmkeit würdig sind.
Undwiestclhs lxym » pcr,men»ren umGedult,
Vernunfft und Zeit,als die z schönen Sachm , die,
was unmöglich scheinet,wol tönen möglich machen?
Endlich haben wir in diesen Cap . noch mit we¬
nigen zu bedencken, was die Pfiantzen zu ihren
Wachsthum selbst lxytragen- Erirlich wird an
ihnen eine leidentliche Fähigkeit und Gefügigkeit
ihrer inwendigen dichten Theile crsvdert und be¬
funden , die vcrhandenen, und nach bischer besagter
Masse n,zubereiteten Säffte in sich zrmchmen. zu
behalten»und an alle Enden gehörig zu vertheilen.
DceseFahigkeit bestehet überhaupt in einem löcherig
chen, schwammigen, ja Pfeissen- artigen und also
solchen Gewebe, wo die flüßigen Materien . Ein¬
gang, Fortgang und Aufenthalt antreffen, wieder
unverdrossene kt-ffiglüu, in seiner^ naromiaf>l-nZn>
tsrum auf das allermühsamste jieget.
-Korn,
amSaamen
sondecheit siehet man alsbald
ehe es noch in die Erde gemorsten ist, eine anweifung zum Murtzel -Keim, und wenn dieser etwas
angeschwollen, so wird man an desselben Ende ei¬
ner kleinen Ocffmmg gewahr,in wetclxr, gleichem
als in einem Munde oder Magen , die rhm vorlie¬

genden Nahrungs -Vorrathe empfangm und aekauet werden. DerWurtzel - Keim theiket sich
nacb und nach in viel Enden, weil er allein zu Vergrösenmg des Gewächses undBesthlrunigwgseiM 5 ne-
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Alle
nes Wachsthums,nicht zulangen würdewodurch
Mündungen,
ihre
und jede Enden haben
dieNahrungs -Säffte dem Kraut oder Baum je
reichlicher und reichliger zukommen: DieWurHeln, insondecheit die Stämme und Zweige, sind
mit Canälen und Gängen biß an die eusersten
Spitzen durchgraben, wie an einem in Feuer lie¬
genden Stucke frischen Holtzes zu sehen,wenn sein
Wasser nicht seitwärts, sondern an seinen Ab¬
, oder als ein Dampf , gleich¬
schnitten hervorzilchet
sam als vom Winde , hervorgeblasen wird. So
lange nun diele Gänge in gehöriger Schiessung
und Haltung bleiben, jö lange haben Stamm,
Zweige, Blätter und Frucht ihre Nahrung , und
zwar nach derjenigen Art, wie die empfangenen
Säffte nach dem fermcnt, welches in jeder Gat¬
tung von Pflantzen ein besonderes ist, genaturet
und gebildet worden.Vors andere komt es aufeine
Bewegung an , welche die Säffte in die Pflantzen
einführenmuß; Weil wir nun der Natur in dieser
Haußhaltung abermal nichtzusehen könen, sondern
nur das wahrscheinlichste suchen müssen,so will ich
erstlich die Arten, nach welchen eine flüssige Ma«
terie in einen andern und zwar dichten Cörper kom«
men kan, erschien, und meine unmaßgeblichen Gedancken darüber eröffnen. Ein Safft oder Was¬
ser wird von einer Stelle zur andern gebracht, erst¬
lich durch den Fall . da z, E . ein Fluß vom Ge¬
bürgt sich in die Thäler ftürtzet, und die RegenTropfen durch die Lufft.als schwerere Cörper durch
leichtere, biß in die Erde, fl> weit sie locker und
. Hiervon ist hier wohl
lüfftig ist, eindringen

»lack denen inrvendkgen Ursachen.
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wicchtszuged-ncken, weil wir nicht vom fallen,sondevcn vielmehr vom Steigen reden; so können wir
auich nicht die Umdrehung der Erd-Kugel zu Hülffe
nelhmen, da die iho nach unsern Begriff oben sic¬
hernden Ländereyen, sich bald unterwärts drehen
, auch nach denen cuunid sich also die Feuchtigkeiten
sencken mästen:
Bäume
serrsien Spitzen derer
LXmeine Kugel oder Circkel-Linie hat keine Steljumg weder oben nach unten,und was wir Key uns odem nennen, dasselbe halten die Gegenfüßlcr vor
umten; sondern sie ist das Bild der Vollkommcnhent , wo weder Anfang noch Ende ist , und wo
nuan nur nach einer selbst beliebigen Einbildung
alyer nicht nach der Sachen Nothwendigkeit, zehlelt und ausmachet/ daß das, wo die r r . an der
Aeeiger-Taffel stehet, oben,und wo die 6. ist, un¬
Hernach werden auch
tern seyn und hcissen soll.
flmßige Materien, durch Preßung und Drückung,
im Sprühen , Springbrunnen u. d. g. künstlich
beefvrdert. Nun können wir zwar den, aus dem
imnersten der Erden, uhrständenden Trieb nicht
llerugnen, und wir haben schon gewiesen, daß
dmrch demselben die Grund - Master , obgleich,
diurch hier und dar wieder gemachteSammlungen,
fo> wohl Luell -alß Dampftveise, biß zu Tage aus,
geedmngen

werden. Ob

aber dergleichen

Andrang

nachdrücklich genug, und wie bey Vorstellung des¬
selben, es begreiflich genug sey,daß die fetten Feuchtiiqkeiten der Erden, nicht allein in die so garenggeeschlossenrn Mündungen derer Murtzeln , sondern
Mch durch die höhesten Bäume und ihre unzeh-
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lig gebrochene Canäle

Blatter,und

also

so

vieler tausend Aeste

und

durcheineWasser künstigeNoth-

»vendigkeit eindringen müssen und können
, das lass
ft ich an seinem Ort gestellet seyn
. Zum dritten
will man bey dergleichen Mittheilung von einer
magnetischen Anziehung reden
, und es ist nichts
ungewöhnliches,zu sagen
: Die Pflanhen saugen

!
,

.
sich
, sie haben dem ausgezogen
. Wenn man aber folgenden Umstand erweget
, so wirfft sich gleich
von steh selbst die Frage auf, ob nicht was meh¬
rmals eine magnetische Berührung sich zusammellneigenderDkateriencharhintcr stecke
. Nehcklicb, es mag ein Magnet aus seiner Mutter ge^
krochen
, rmd von seiner Wuchel abgerissen seyn
, ch
ziehet er nichts minder
; er mag zerstvhret werden»
so beweiset er docl
), nachstiner Gröse,feine anziehen«
deKrafft unverändert
; Nun enipfanget ein be¬
wucherter Baum, oder laß es seyn
, er ziehet Feuch¬
tigkeiten in sich
, aber ein Stück Holtz
, so einest»
abgebrochenen Stück Mahnet gleichkommen sol¬
le, bleibet wohl also,und lastet die Sasste der Er¬
den ungezogen
. Denn man sehe euren Stock ist
feuchten Boden
, oder gar in Wasser, so wird ihn
zwar derselbe
, so weit ihn das Wasser berühret
und bedecket
,durchnässen
, auch wohl an seinem
, über dasWasser oderErden,hervorragenden Theilt
unten her ein kleines Gemerckgen feuchte halten
^ at
übrige gesamte Stückaber
, so nicht in die Feuchtig¬
keit eingetaugtist,nimtnichts an sich,sondern bleibt!
welck oder trucken,ia wird welck
u.trucken,so es auch
und ziehen die Feuchtigkeiten an
Acker alle Fettigkeit

»lach
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bißhernoch naßgewesen ist. Kurh.dieRuthenAawnie haben in der Welt rvvist nicht mehr als ein¬
mahl geblühct und Mandeln getragen
. Aus eben
diesen Unterschiede,eines Baums,und eines Stü¬
ckes von demselben
, sehen wir, wie auch in dem
Pfianhen-Reiche die Lehre von, Unterscheide zwi¬
schen belebten und gemischten Cörpem,
(E <-rcn.
ti - vivi ücwixri ) einiger Mass ',, statt Nnde, gleich
wie er im thierischen Reiche
, zumahl in Betrach¬
tung des Menschlichen Corprrs, und der hierzu gebraucl
)endmbw!l,cin,wa6 hauptsächliches zusagen
hat. (*) Denn ob ch gleich von denen ärcüci,
jnilivi^ualibur plsnrsmm , daß ein jedes PflanHen
-Gewachse seinen besondern Natur - Geist Ha¬

bensolle
, nichts glauben, noch demc-,mp-me!l«
von der Empfindlichkeit derer so genanten leblosen
Geschopffe beypflichten kan, (**) so ist es doch
höchst merckwurdig
, daß ein Stück Hvlh dasje¬
nige nicht thnt, was doch ein Baum beweiset
, ob¬
gleich jenes noch viel mahl gröser ist. Ferner ver¬
dienet Warme und Feuer, als eine Ursache des
Fortganges flüßiger Materien,hier gedacht zu seyn,
ob wir wohl nicht nöthig haben
, uns mit dessen Erwciß aufzuhalten
. Und endlich müssen wir auch
nicht der kermen,
->tion vergessen
, indem durch diest,die Materien in sich
, und aus sich selbst
, in eine
sol( * - Ltaklu Lrsüslur g« Diikerenti- mixri
Lc vivi.
Lirmxsaells 6e leolu rrrum Lu- nim»ksrum.

VomWaärstbum derer pflariyen
solche nachdrückliche Bewegung gesetzet werden,
. Sie
als wenn würckliches Feuer darhinter stücke
wiemachet
und
tödct
sie
,
zerstöret und verbindet
un¬
Und
:
worden
gesagct
ist
vorhin
, wie
der neu
nicht
geschiehet
Umkehrung
ter svthaner gewaltigen
allein ein augenscheinliches Wallen, Aufblühen
, derer sich aneinanderreihenden Erk¬
und Kochen
, sondern auch eine hcss- Partickelgen
und Wasser
tige Dünstung und Zerstäubung eines Theils der¬
, daß die daraus sich erhabenen
, dergestalt
selben

, und man ihren Ab¬
Säffte in der Lufft verfliegen
gang,:ntweder,gleich aus dem in Gehr- Gewölbe
, empfin¬
sich ereignenden erstickenden Dampfs
, aus Aersprengung derer zu voll
den, auch zu weilen
, leicht schlössen,
und zu genau vermachten Gefasst
, an dem Maase und
oder.nach geendigter Gehrung
. Die
dessen Verlust gewis genug erkennen kan
(nicht
Würckung dieses sich hier innerlich erregten
, unterscheidet sich von
) sondern Triebes
Feuers,
der Gewalt des euserlichen Feuers unter andern da, da durch dieses eine Feuchtigkeit von einem
darincn
Ort zu dem andern gantz und gar kan gesaget wer¬
, nachdem sich das verborgene von sei¬
den,dort aber
ner Regung zu seiner Zeit wieder zur Ruhe geleget,
das Maas derer abgegvhrnen Materien also blei¬
, nur ein sehr weni¬
bet, daß einmahl vor allemahl
ges von denenselben durch die Lufft hat verlohren
. Nun will ich zu bedencken gebeiv
gehen können
Fortbringung fließender Materien
der
weche Art
, als NahrungS
, wodurch dieselben
hier diejenige sey
, und so weite»
Eäffre,denen Pflantzen zugefuhret
dnrch

«ach denen

inwendigen Ursachen.

>9»

durch alle Theile des Baums ausgebreitet wer«
den. Kurtz, lausten sie hinein? fencken sie sich
hinein? werden sie hineingetrieben, durch wirck«
lichee Feuer , oder durch Gehrung ? ober ziehen die
Pflantzen dieselben an sich? (*) Ich habe allbereit
eines und das andere in Antwort mercken lassen,
da mir aber noch etliche, wiewohl gemeine, doch
gewisse und nachdenckliche Anmerkungen vorkom¬
men, welche uns aufdie Spur der Warheit helffen können, so finde ich diese Sache noch etwas ge¬
nauer müberlegen. Erstlich ist ausgemacht, daß
ein Ast oder Stück Holtz keine Feuchti gkeit zum
Wachsthum mehr empfanget, und also nach und
nach verdorret, ob es gleich in Wasser gesetzet wird,
da es nvchaantz frisch und grün ist: Sondern/so
eine junge Weide , Johannes «Beer , StachelBeer -Reißig und dergleichen weich holtzigesPusth.
werck, ohne Wurhel gepflantzet wird , rmd ausfchläget, so geschiehet doch dieses nicht ohne Bewurhelung, dahero sich ihre Knöspgen gar spat aus¬
einander blattem, und spater, als alle Bäume , an¬
kommen; weil die Natur zu Hervorbringung de¬
rer Wurheln zuvor Zeit gebraucht, welches bey
schon bewvrtzelten Bäumen nicht nöthig ist. Ge¬
schähe nun das Fortkommen und Zunehmen der
jungen Weide durch eine magnetische oder an¬
ziehende Krafft, so würde es mit einem unbewurtzeltcn Zweite oder Stamm wie mit dem andern
angehen müssen: Denn wenn gleich ein Birn¬
baum«

LcsUt
, rVtdkn<5mv0mSchwkfkl .x. r/6.
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bäum-Äst, wegen seines dichtem Gewebes nicht
so vieler Feuchtigkeit/als ein weidcncr fähig ist, so
hak Verselbe auch nicht soviel nöthig
, und so mäste
er doch seinen vermeinten Wasser-Magnet eben
so wohl als dieser
/ nach dem Maase seiner Fähig¬
keit beweisen
, und also nM verdorre
», wie c6 doch
geschiehet
; und da auch Birnbaum-Holtz langsa¬
mer als weidencö verdorret
, und also ein abge¬
hauener versetzter Birnbaum-Ast länger von de^
Fähigkeit bleibet
, als ein weidener
, Feuchtigkeiten
anzunehmen
, so hätte die Natur dort um soviel
mehr Zeit die.harten Knölgen und Aeugelgen
, wor,
aus die Wurhcln brcclxn sollen
, zu gcivinnen und
aufzuschliess
'n, noch hätte man also Ursach
, einem
Gewächse die magnetistl
)e§igenscl
>tffc zu,und dem
andern abzusprechen
. Was wollen wirdarzusa»
gen, daß der Sasst zu einer Zeit mehr»als zur andern
in dieI )äunre tritt? ich rede nicht von ungefäh¬
ren Zeiten
, nach welchen es, zu einer mehr,als zur
andern,Jwgen und Feuchtigkeit bringet, sondern
Von bestimmten Zeiten
, welche sich weder an Regen
noch desselben Mangel kehren
, sondern an Zugang
derer Säffte eine so merkwürdige Veränderung
bringen,daß mannach nuuniemahls gefehlter ZeitNichtigkeit
, fast den Tag, unter so vielen Hunderten
des Jahres, angeben kan, wenn derselbe gesche¬
hen soll
. ES Wissens die Kinder,wenn man Kirsch«
Reiser zur Blüthe bringen kan, dahero nehmen sie
es um Advent
,und nicht el>er,vor. Fabian Se¬
bastian wird wohl nicht ums Reims, sondern um
der Zeit willen
, die Ehle behalten
, im Calender von

nach denen inwendigen
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ihm gedacht zu seyn, da es helft: Da fängt der
Baum zu fassten an. Warum thränet derWeiirstock nictxzu andern Zeiten, als zu derjenigen, da
man ihn zu schneiden pfleget? Wie koints, daß
wir nicht allemahl Bircken Safft haben können,
wir mögen gleich boren wie wir wollen? War¬
um höret der Wachsthum derer Pflanhen fast ein
halbes Jahr auf, und warum ruhen da die Eäffte
von ihrer Bewegung . Wenn der Magnctstein
sich gegen dasÄsen so veränderlich verhielte/v könte
man nicht sagen, daß er von eurer sbiolucen ZieheKrafft fey, sondern daß diese Krafft , zwar durch
Hülsse dcs Steins , aber nicht ohne Darzukunfft
anderer, sich entweder mit ihm selbst, oder seinen
Ausflüssen vereinigenden Materien , erwachsen
müsse. Hinsolglich könte man nicht einmahl wissen,
ob der Magnet , oder die andern Ursachen die vor¬
nehmsten wären, so besagte Krafft machen, gleich¬
wie es bey Zusammenkunft
?mehr als einerley Um¬
stände allemahl schwer ist, die Ursachen in die rechte
Rang -Ordnung zu bringen. Da er aber einmahl
wie das andere seine Wirckung thut, so siehet man,
daß es leidiglich auf den Magnet , und sonst auf
nichts, ankomt; und nachdem.wir erkennen, daß
es nicht auf denen Pflantzen rauhet wenn wir
die,um ste und in ihnen seyenden Sasste / bald be¬
weget, bald ruhig finden, wie will man das Ver¬
halten zwischen diesen Sässten und denen Pflan¬
zen , mit dem leisgnctilmo zulänglich erklä¬
ren , daß man sich den rechten Begriff von der
Sache machen/ keine ksiiscism csuste begehen,

N

noch
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noch wichtige Umstände und Ursachen übergehen
möge. Ja,es muß solcher gestalt ganh was an¬
ders hinter diesem Geschaffte stecken, nehmlich, si>
viel ich beareiffe, so sind es r . Umstände, wodurch
die Feuchtigkeiten inBewcgung gebracht, und von
denen Erd-Gewächsen inEmpfang genommen wer¬
den Ich habe oben, bey Zubereitung derer, vor
die Pflanhen gehörigen Nahrungs Saffte , der
rcrmei,t !ttion gedacht , nicht darum , dieselbe Zlcke-

reitung vor eine rechte Gehrung auszugeben, son¬
, und
dern imrdieArt der allerinnigstenZerlosung
der aller genauesten Vereinigung , als welche Wirckung durch die Gel-rung geschehen, zu bedeuten.
Nun gestehe

ich

gar gern, noch gross

Lust

zu

haben,

mich,beyErklärung dieser dunckclnSache,aus dem
Cap . von der kermcnkation zu erholen: Denn bey
der Gehrung eine Ubersichsteigung fetter WasserTheilgen geschiehet, dergleichen sonder ZweiM
auch hier geschehen muß, wenn sich die Erd-Säffte indie Pflanhen ausbreiten sollm,hernach geräth
auch anfänglich das Saamen -Korn in der Erde
allerdings in einen gehrmden Zustand, m'cht anders,

als eine Gerste, welche

im

Quell-Ponig ,und her¬

nach aufdemWachsbvdm , zum Keimen gebracht

, daß die Keimung/
wird. Ja,wenn ich bedencke
, aber nichts anders,
Wachsthum
zum
Anfang
der
als eine Erlängerung und Vervielfältigung , des
/ so
schon in dem Saamen vom Auftrug steckenden
sichS
lässet
so
ist,
Schoßkeims
als
wohl Wurtzelziemlich hören, wenn man hieraus solgcrt, daß der
Fortwachs nichts anders als eine Lommustion

nach denen inwendigen
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der anfänglichen Bewegung , hinfvlglich in der
That eine fortgesetzte Gehrung sey, und daß die¬
selbe so lange anhalte , biß die bißherige Mischung
derer Baum - Saffte zerrissen
, und der Baum
selbst in seiner Wesenheit zerstöret worden; So
kvnte man auch ferner nach dieser Lehre wahrschein¬
lich machen, wie die, ausser dem keimenden Korn,
oder schon vollkommenen Baum , darlegenden
Feuchtigkeiten in das Korn oder in die Wurtzcl ein¬
treten; Denn gleichwie der Sauerteig allen fassen
Teig , wenn er diesen nur berühret, also durchge¬
het, daß dieser mit jenem in gleiche Bewegung auf¬
gebracht und vereiniget wird : Älso möchten wohl
an dem Keim und Wurtzel die Erd-Säffte also an¬
treffen, daß diese, nach dem sie, wie die Speisen
im Munde von dem Speichel , oder im Magen
von dessen sauren Safft , also hier von dem im
Keim und Wurtzel arbeitenden kerm- nr ergriffen
sind, gleichsam in eben das Rad der Bewegung
mit fort müsten,wvrinnen die Säffte der Pflantze
allbereit ihren Laufs haben: Bey dem allen aber
kanich nicht laugnen, daß hierbei) solche Fragen
übrigbleiben, welche man aus dem Buche von
der kermemZtion nicht beantworten kan. Denn
man sage mir,E. warum die Regung in denen
Pflantzcn zu gewisser Zeit, nemlich im Herbst,
aufhöret, sich auch zu gewisser Zeit wieder erhebet,
und warum der Safft im Jenncr in die Baume
zu treten wieder anfangt? Ich weiß wohl, daß die
warme Feuchtigkeit, sowohl die rechte Gehrung
d-6 Weinesoder Mostes , als auch den WachsN r
chum
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, was mö¬
: Lider
befördert
,da
von warmer Lufft sagen
die Sonne noch so Mit und fast zum weitesten von
? Wenns auch der Svnnen-Wirckung
uns stehet
, so mästen die Bäume zu der Zeit
nachgelM solle
, wenn die Sonne im Löwen
amfafftigsten seyn
, welches doch nicht zutreffen will. Und da
stehet
,der zur leiben Zeitnoch herrschenden groungeachtet
, die Baume doch schon zu fassten anfan¬
sen Kälte
gen, so können wir zwar jagen, daß die Annähe¬
rung der Sonne, welche zu Äuegang des Zenners
, und die Safftung derer Bäu¬
schon mcrcklichist
, die sich zugleicher Zeit
me zwey solche Dinge sind
, von denen aber nicht fol¬
zwar zu zutragen pflegen
, das ist,das andere
get, daß eines von dem andern
von dem ersten schlechterdings wäre verursachet und
.Wär. Ja indem auch die künstl
gewircket worden
brin¬
zuwege
nicht
andererZeit
zu
nicht
mc,dasjenige
undWey»
umAdvent
.E.
,z
ausrichtet
iho
sie
get,was
, welches sie
-Neiser blül-ende machet
nachrenKirsch
neuenAudie
da
Sept.undOctobr
des
imWechsel
gediehen
Vollkommenheit
ihren
zu
gen doch schon
viel
Zeit
dieser
zu
find, und noch darzu die Sonne
So
:
kan
leisten
nicht
,
stehet
Advent
näher als um
, daß noch andere Ursachen
wird klar und vffenbahr
als Gehrung und Sonne,darkinter stecken müssen,
warum sich die Säffte in undumdiePflanhen zu
, warum sie
, und überhaupt
gewisser Zeit bewegen
. Gesetzt auch, man wüste hierbey
sich bewegen
, so wird doch
;»finden
noch auf alles eine Antwort
beyder gebrauchten Lehre von derk-rmen»tion.

thum des Weinstocks
wir im Jcnner viel

gen
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derer
Bewegung
, ein grosses Licht ge¬
ben kan
. Kurtz,man soll das Geschäffte
,derzum
Wachsthum dererPflantzcn nöthigen Bewegung,
nicht bloß als so etwas ansehen
, welches nur von
der Beschaffenheit derer hier zusammenkommen¬
den Materien
, und also unumgänglicher Noth¬
wendigkeit wegen
, also ergehen müsse
, sondern wel¬
ches nach der Absicht eines darhinter seyenden
, ob¬
gleich nicht unmittelbaren
, dochdurchein unterge¬
benes geistliches Wesen oder ärckeum verwal¬
teten Regierung
, seine Einrichtung hat. Es möch¬
te dieses wohl vor hochgelehrten Ohren etwas
bäurisch klingen
, und es ist nicht ohne allen Ver¬
dacht einer grobenUnwissenhcit in natürlichenDingcn, wenn man bey ihren Begebnüffen keine andere
Ursache angeben kan,als
: Es stecket in der Natur.
Allein solche subtile Gelehrten wissen darum doch
in der That meistentheils nichts
, vb sie gleich viel
zu dichten wissen
, so habe ich auch bißher gewiesen,
daß wo es aufvernünfflige Folgerungen ankcmen
soll
, ich auch noch etwas zur Zeche geben könne,
wenn nur damit viel bezahlet würde
; und endlich
müssen wir inder Natur-Lehre doch den vornehm¬
sten Hauptzweck
, das ist, das Absehen auf die ver¬
borgene Gottheit,niemahls vergessen
, welches leicht
geschiehet
, wenn wir die Bewegung natürlicher
Cörper bloß von einem Zusammenfluß derer Ma¬
teriemund also von derselben Nothwendigkeit her¬
leiten wollen
. O ! mein Leser
, laß uns, die dm ch
seinen Geist alles bewegende Macht des Höchsten
einUmstand vergeffen,welcher,inBewachtung

Cörper

nach ihrer

N z
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er in und über dem Erdboden bewehr, mir Er¬
, mrd die unverrückte Ordnung fei¬
staunen ansehen
ner Gesthässte in der Creatur, inctu so wohl in Be¬
, als viel mehr in Bewunderung
trachtung behalten
so

Wirwirwisckungen,wir hören feinSaufen wohl,aber
nicht.von wannen es komt und novhin es fahret.Alfo
müssen wir s,bilosopkhen,wenn wir aufdenGrund
, und die bloß materialifche und mckommen wollen
cbgnjfcheWeißheit lasset uns nicht allein in der
, sondern auch von ÄOtt, allerhand
Natur - Lehre
- Ja wahrl>afftig, wo wir nicht
-Knoten
Zweifels
, in der gemessenen Re¬
Betrachtung
unser
alter
bey
erschaffenen gei¬
darhmtersteckenden
eines
gierung
verborge¬
diesem
hinter
eines
und
,
Wesens
stlichen
beruhen,
endlich
,
Schöpfers
nen eigenmächtigen
Befriedi¬
andern,zur
als
uns,
sowohl
so bleiben wir
, wel¬
gung des Gemüths allemahl etwas schuldig
Darlegung
mühefamsten
aller
der
ches wir mit
, oder msteriiltscheu
derer csus»rum lecunclrrum
. Kurtz,
werden
abttagen
, nimmermehr
Ursachen
als
anders
nicht
grossen
der
mit
es gemahnet mich
von
hier
wir
wenn
mit der kleinen Welt ; Denn
, von dem Umlaufs des Ge»
der Zeit der Tkwung
von dessen geraden Llusssiei,
blüths, absonderlich
gung aus denen niedern Theilen, sa von dem mo.
, d, i. der hierzu dienlichen Bewe¬
tu ronico selbst
. ein langes und brei¬
gung derer fleischigtenTheile
tes gedacht und gedichtet haben, so finden wir,in
,ouns, und ausser uns, noch so lange Widerspruch
der dochUnzuftiedenheihssv langewir nicht dieUnzu. Wir
ziehen

sehen feine

Starcke

in denen

«ach denen

. 199
inwendigen Ursachen

, lind die
jänglichkeit unserer Vernunfft erkennen
Bewegung aller Creamr, theils als Geschäffte
der Seele im Blüthe, theils des allgemeinen Na¬

, als Zeichen und Überzeu¬
, hinsvlglich
tur, Geistes
^ annehmen.
gungen eines Geistes aller Geister
Noch eines haben wir hierbey,und zwar von den
,wie
Veränderung derer Erd-Säffte, zu gedencken
, durch und nach ihren Eingang in die
sie derselben
. Denn wenn schon
, untenvorffen sind
Pflantzen
, auch
) Kräuter in einerley Erdreich stehen
»ovaler
, sn
einerley Dünger, Lufft und Regen gemessen
vielerley
so
von
,
Kräuter
vavley
i
sind doch diese
, daß unter so vielen nie«
Art und Eigenschassten
,Hatt und An¬
mahlen Mey anGeschmack,Geruch
, nur an einigen ih¬
, und selten einige
sitzen zugleich
.(*) Laub und
rer Eigenschafften,überein kommen
Tangel4_
N
_
k^icsntsm 8uccu» ^usnklogue iottsr s«ju»
cll,c>ll«n6ogus lutei colorir,^ugn^ogue crszüor autällutior, ut tot 6nt ejus
sä llngular
specier, r^uot plsntsrum^
p»rter äelstur kuit, in ür cozßul-ltlir, esguo
cli »»tione eir sugmentum crest.
gualir constncituc in sLlico üc
puls »eo ksciliu; ia vss»orcm sbit, minur^us
Inguercu aserir inciementise rellliit.
mnei orcliner kbrsrum äc utricularum tjv»8
xlutino c^uoägmlunt conncxi Scc>uiäcm le«
«sci5limo,cjuo6t,ut lißnllm ejur 6t solicitrf->citimum, LAro icinllstur Lc seri Lc schüre
le roüüat. I»c?ralo, xruvo, x^ro, omni.
^eUucillur

roa
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ritzen

Tangelholtz stehet in Wäldern offl gleichsam un¬
ter einander gesäet, und gleichwohl suchen wir das¬
jenige imLaub-Holtz vergeblich, »vap wir in diesen
reichlich finden; Blaue Veilgen und blaue Eisen-

hütgen, oder diapcl, kommen im Gebrauch zum
menschlichen Cörper,einander gar erbarmt ich gleich
oh sie sich schon an Farbe ähnlich sehen- Ich re¬
de billig von Veränderung , nemlick so gar unter¬
schieden sind die Mischungen drrerMatsrien in de¬
nen Pflanhen, von denenjenigen
.so ausser ihnen,und
wovon doch die innern genommen sind.
Denn
wenn wir nur bey einem Stücke z. E>beymLaugenSaltze bleiben, als welches sich in allen § rdgeich denjenigen
, als den andern Apollo gern verehren, der mir aus roker
Erde, woraus doch derBaum seine Nahrung hat,
ein slcgti bringen, oder ein Hartz/ ein Oel , ein bren¬
nendes Wasser darstellen kan. Was die Ursa¬
chen sothqner Veränderung derer Säffte anlan,
get,so scheinet sie Vernunffi hier abermahls et¬
was sonderliches gefunden zu haben wem sie sa¬
get, daß es an der Verschiedenheit derer kermearomm liege, deren jede Pflantzen - Art ein be¬
sonders habe; und ich muß mich selbst mit dieser
Antwort behelffen, wenn ich darum geftaget wer_der

wachsen äusert,so will

bu»«jue reiloiferiz srboribuz s» pe contmgit,
in vapor« elsplo , nikil supcrestr
prstercowpagem exiguorum tuborum vgsorumgue rorunöorum«
Llerlci kk^s.
succcr illo

l .ibr.IV. c. 1. k>. rrr.
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de : Aber,was ist es übermahle viel klüger gegeben,
die Bauren sprechen, daß es in der Na¬
tur stecke, indem man mit denen vorgcwcndcten

als wenn

rermcntis nichts anders erkläret und beweiset , als
soll erkläret und bewiesen werden. Doch
ich gerache hier aufeine Materie , welche einer be¬
sondern Ausführung bedarff, und mein Vorsatz
ist hier nicht, den Untersä-eid derer Kräuter zu zei¬
gen; ja er gehet auch nicht einmahl dahin, auszu¬

wasmch

führen, worinnen die Ve^ek- bilien von andern
Cörpem , und also auch von denen Kiincralien, ab¬
gehen. Es kan uns auch wenig daran liegen, ob
wir die mal- rishschen Ursachen so genau wisten,
nach welchen der Wachsthum derer Pfianhen ge¬
schehe; sondern es ist genug, zur Aufsuchung il>rer Freundschafft, mit denen Mineralien gewiesen
zu haben, daß jene aus solchem Wasser und aus
solcher Erde gezeuget, gepfleget und genähret wer¬
den , woraus auch jene ihre Gedurth , Pflege und
Nahrung empfangen.

Lax». V.
Von denen «mlwirckenden Ursachen des Wachsthums derer

Pflantzcn.
Zr mögen nun,wrErklärimg vomWachsthum derer Pflanhen , die k- rmenr-iioa , oder das Magnetische Anziehen, 0-

N s

der

2or Vondexeti
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Narrgen , die ^ rckeo; inaivi6usl -5zuHülffe nehmen, so sind doch Sonne und
Luffc , als dar; schlechterdings nöthige mitwirckende Ursachen anzusehen
. Was das SonnenFeuerbettifft , so erkennen wir dessen Unentbehrlichkeit aus diesen Umständen. Erstlich überzeuget
uns dessen der Unterscheid Sommers und Win¬
kers; da hier nicht allein nichts wachsen will , svndem auch dasjenige, was schon gegrünet hat , verderben muß, dort aber, so bald sich dies Him mels - Königin wieder näher blicken lässet, das
erstochene Krautgen , mit aller Creatur , au¬
genscheinlich wieder belebet wird.
Hernach
kau uns auch die kolu, - Höhe statt Be¬
weises dienen, wenn wir ansehen, daß gegen die
Mittags , Linie der Garten des Höchsten viel lusti¬
ger und fruchtbahrcr stehet, als in denen Nördli¬
chen Theilen: ja in denen Mittägigen Orten der
Baum stets Junge bey denen Alten hat , d. i. we¬
der Frucht noch Blatt abwirfft, wo nicht schon
junge Früchte und Blätter im Kriechen sind. ( *)
Ferner
der gar die kleinen

( *) ^ liwttcut ^uLvi, bors ammslis
tur Lc concipiunmr : 6ein6e , ubi in loci ; okl«ntslibu! nulla vel psuci rcrir äc toliz glterstioeü , omni tem;>ore vegerabilia crescunt,
imo refcrenes kgr!ro,in krincipig t»lsuriti»
ex^ellitione in krrtlles , in uns intvräurn srbore , msturi , immaturi, llorenter äc äeciäentcs stgue ita contrsrii kruÄus ccrnunttir,
cur von ctism omni temxore metsila xroöu-

!

'
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Fer ; er kommt es nicht wenig auf die pl-g^m oder
Lage an , wenn wir z. E- einen Weinberg , der die
Mittags -Sonnegeniesset, viel besser finden, als
wenn er am Gegen- Gcbürge gepflantzet ist, und
diew ' nigen Exempel einiger Käucer, dergleichen
man doch fast keines, als das , nur allezeit gegen die
Nördliche , oder Nord - Westliche Seile , befind¬
liche
und kutsw murarism hat , wird
dieser iXegel gar eine schlechte Lxception maclxnDie Gewächs - Häuser , durch deren SonnenStrahlen die Fenster brennender werden, und hinfvlglich die in solchen Behältnissen seyende Lufft sich
mehr anwärmet , bringen hierdurch nicht allein de¬
nen ausländischen Gewächsen ihr gehöriges(Ne¬
in- dahin zur Stelle , daß die^ Ioc, die sonsten ein
Jahr -Hundert Zeit zu ihrer Blähung gebrauchte,
jetzo in wenig Jahren darzu gelanget, ja, daß sie al¬
le dauren.blühen und Frucht tragen , welches,aus¬
serhalb sothaner Einfassungen unserer Mitternäch¬
tigen Gegend nichtsso erfolgen würde : Sondern sie
geben auch unsern einheimischen Machen ein
schnelleres und schöneres Wachsthum . So ist
auch das Land, nach dör Lufft-Höhe, oder^ cri, kexion «, wie bekannt,

an Fruchtbarkeit gar sehr

un¬

terschieden; wie denn die holdsten Alpen-und Lappen-Gebürge , gleichsam kahl, und von Bäumen
leer stehen,da sie hingegen,runterwerts am Fusse,die
_
schönc«rcntur, prrsentibur nempepsrtibu , mikci»

hjlibur . Leclr. klrzzssubtorr. p. rzo.
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Kräuter und Früchte hervorbringen.(**)
Ja wir dürsten so weit nicht gehen/ indem wir auf
unserm Sächsischen Ertz-Gebürgen ,welchesjenen
ausländischen doch noch lange nicht an Höt-ebeykömmt, gegen den so wohl disseils gelegenen Leip¬
ziger und Chur - Kreiß , auch meisten Theile von
Meisten, als auch dem jenseitigen Böhmer - und
Franckenland , kältere Lufft, baldige Zuwinterung und mehrSchnee erfahren. Und unter diesem
Gebürgt istwicderum ein sehr mercklicher Unterscheid, da aufdemselben ein gewisser Strich Landes bekannt, welcher zum Theil die Böhmische
Gräntze berühret, und unter andern die GOtteS
Gabe,ein unweit Ioachims -Thal gelegenes Böh¬
misches Berg - Städtlein , betrifft; allwoin einer
Breite von r . biß2. Meilen die Lufft viel rauher,
die Sonnen -Wärme mercklich weniger,der Som¬
mer kürher, und der Winter länger als auf d m
übrigen Gebürgt , ja derselbe Strich , wegen de¬
rer schlechten und kurtzcn Sommer - Zeiten, so öde
schönsten

__
(»*) Es

Gebürge gleichsam kahl/schrei,
Hr. 8ck-uckrr»aus eigenerAnmerckung/uad
vomDäiimen leer/ivelches auch von denenLapländischen Bergen angemerckct 8ck»kk
» ur in Uippoa. p.
4«; aus Olro kciri, Johanne l ^ornro und 8»mnet
find die hohen

bet der

Rkeev , doch find sie vom Fuß biß on die oberste»
Spüren / so weit der Schnee abgebet/ mit Kräu¬
tern besrht/wobry aber tu bemercken
/ daß die ober¬
sten Alp Kräuter sehr klein sind. Dir Ursache hole
ich her von der geringen Höhe der aufiiegendea
Lufft/ wovon er Uemlich weitläufftig gehandelt in

SchwtiLrrlanvsNLtur
-Gtschichteni
'om.l.k.62.k.r.

j
!
j

!
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ist, daß man unter Feld- Früchten, fast nichts alt
Hafer , und denselben vielmahls nicht reist, unter
Bäumen,lauter Fichten, auch würcklich keinen
Sperling findet/ weil er sich allda allerdings nicht
ernchrenkan. Dieunterirrdischen Auswitterun¬
gen, welche zwar was beytragen, können die ei¬
gentliche Ursache davon nicht seyn; denn warum
sollen dieselben, es seyn nun thätlich kaltmachende,
oder an Warme mangelnde/ nur aufhetzen Ber¬
gen , und nicht auch aufplätten Lande sich äusern?
DieWinde , welche freylich hohe Oerter am mei¬
sten besirei
'chen mögen, können es auch nicht allein
machen, oder man müste solcher Orten mehr
Nord -und Ost-Winde / als anderwerts , haben,
welches doch nicht ist? Sondern die Lufft muß an
sich selbstin einer gewissen Höhe , als wohin ekwan die grossen Berge langen, kühler seyn/ als
die niedere, so dem flachen Lande naher , und auf
demselben auflieget. Wenn wir nun ansetzen,
daß,wenn es andererund nicht weit entlegener Orten
den schönsten Sonnenschein giebt , es auf denen
Höhen meistentheils nebelt,und der nackisthcRüdezahl denen Menschen allda immer ein Bad zu¬
richtet, hinfolglich dieselbe Lust- Gegend , eine
Sammlung vieler Feuchtigkeiten ist: So . muß
wohl die dermaßen dicke schwere Lufft, eine Abhal¬
tung derer Sonnen - Strahlen , diese Abhaltung
eine Ursache der Rauhigkeit, die Rauhigkeit eine
Ursache der Unfruchtbarkeit seyn; und da bey sehr
trockenen Sommer / dergleichen der vorige gantz
ungemein gewesen ist, auch an diesen sonst rauhen

Orten

2O§ Von denen mitwirckenden Ursacken

Orten bessere Fruchtbarkeit und wärmere Witte¬
rung eingetroffen, so kan man der Sonnen diemitwürckendeKrafft, beydenen VcL- l,l »Iien, in kei¬
ne wege absprechen
. Endlich mögen wir woll sa¬
gen : An ihren Früchten solt ihr sie erkennen. Denn
ein Apffel, der oben in der Krone des Baumes de- !
nen Sovnen - Strahlen frey ausleget, da gestan¬
den, hat nur gleich, wegen seiner schonen Farbe,
lieblichern Geruchs,und angenehmern Geschmacks,
einen grossen Worzug, vor einem solchen, welchen
die Blätter , oder was anders , im Schatten ge¬
haltn ; so ist jener auch viel dauerhafftiger, und
giebt uns zu erkennen, daß sein Fleisch, durch die !
Sonne , besser ist durcharbeitet worden. Doch
weil dieses schon allgemeinen Benfall findet, so ha¬
be nicht nöthig, mich bey diesem Beweist länger
aufzuhalten; hingegen wird es bey der Frage :
(Zuomocio, und aufwas Art- sothane Mitwirckung der Sonnen an denen Pflanhen geschehe/
etwas mehr Mühe in der Beantwortung geben. '
Erstlich erwärmet die Sonne die Ober -Fläche, und
in derselben
, so wohl die Feuchtigkeiten, als trocke¬
nen Partickelgen , in einer solchen Tiefte , als ohngefehr die besten Wurtzeln liegen. Gleichwie nun
der Gebrauch des Feuers , in der <- K/mic em
kräfftiger Handzriffist , die Cörper denen Auflvfe-Wassern tüglichervorruleaen, und diese in je¬
ne , r>E Scheide-Wasser in Silber , Wasser in
Mehl,bester eingehende zu machen: Alss bereitet die
Sonnen -Warme den Acker, und bringet die
Feuchtigkeiten in solche Bewegung , daß diese die

des wackochums derer Pflariyeri. 207
erdyafften Theilgen desto nachdrücklicher anfallen,
in sie hinein dringen, dieselben aus ihrem Gewebe
rechen, und in ein anders versetzen
. Zwar will ich
nicht sagen, daß hier die Wasser der Erden so viel
abgewinnen , als Salpeter - §piriru5 dem Silber,
oder als gemein Wasser dem Mehl zusetzet
, scndern die Topff-Erde nimmt bey reichlicher Zunehmung seines instehenden Gewächses, freylich gar
sparsam , iafast unmercklich, ab , ( weil nemlich

das Auflösende kein/chus-korti?, sondern ein gantz
gelindes Wasser ist, hingegen das Aufzulösende,
nemlich die Erde , zumahl die rohe, sich desto stren¬
ger und unleidentlicher verhält, ) dennoch kan es
hier ohne Auflösung nicht abgehen, und was von
-Natur , und wegen Ungleichheit der Cvrper,
schwerfällt, ja unmöglich scheinet, das kan doch
die Länge der Zeit, und die Bcy -Hülffe der Son¬
nen , nebst der Lufft, wunderbahrlich bewerckstellligen. Hernach muß die Wärme hauptsächlich
zur Gehrung beytragen, wie daher zu sehen, wem
das Maltz aufeinen schaurigen Boden viel besser,
als auf einem kaltemwächst, und dcr Saame in
der Erden, bey warmen Wetter , viel hurtiger auf¬
keimet.
Wie nun also die Sonne zum Anfang
des Wachsthums beyhülffig gewesen, also hö¬
ret sie auch da- dessen Fortgang nicht auf , densel¬
ben zubefördem
; sdndcm sie dienet denen Pflantzen,
die Beweglichkeit ihrer Säffte also zu unterhalten,
gleich wie Wärme insgemein in flüßigen Cörpern
zn erweisen pfleget.
Ia,aufdie Sonnen - Wärme
kömmt die Darstellung derer Blüthen / und Volllom

rc>8 Von denen mrtwirckenden
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kommenheit derer Früchte, nicht wenig an , wie
man erführet, wenn rauhe Lüffte und dicke Dün¬
ste ihre Strahlen brechen, daß die Blüthen ersti¬
cken müssen, und wenn kalte Regen den Erdboden
zu naß halten, daß die Frucht zwar Feuchtigkeiten

empfanget, aber zu viel bey sich behalt, oder
welche, aus Mangel der Wärme , nicht recht durch¬
kochet werden. Kurh : Die Sonne verhält sich
gegen die Pfianhen , als ein Werckzcug zu dererselden Wachsthum , in keine Wege aber, als eine in
dieselben einfliessende Materie , gleichwie es dem
Hrn .
Leckero, dem jungem Hrn . Si¬
genug

mone und andern , bey Betrachtung derer Vorzüge
derer in warmen Landern wachsenden Bäume , vor

denen Mitternächtigen, hat anscheinen wollen.
Es ist wahr , wieder Hr . » elmont angemercket,
daß das Holh in Brasilien , viel dichter, datierhaffter, hitziger und kräfftiger ist, als bey uns kal¬
ten Nord -Ländern: Allein, gleichwie beyVerkochung vieler Feuchtigkeiten
, und daher entstehender
Dicht -und Festwerdung eines Cörpers,derSchluß
auf eine hier geschehene mmeri- iische Einflliessung
derer Feuer - Partickelgen, als wodurch die Kochung geschiehet, gantz unbedachtsam gemacht
wird : Also ist auch des Hm . ttelmoner Meinung
gar schlecht bewiesen, daß denen Oft - ZndienFahrern daß Thems - Wasser unter der MittagSLinie, wenn sie dahin kommen, leimig, zähe und
schleimig, hemach aber, wieder dünne werde, und
als ein Brandewein brenne, wird ihm zu seiner
Meinung

auch schlechten

Beheiff

geben, denn oh-

nr
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das Wasser abgenommen haben,
zwar mit Stillschweigen übergebet,)
gleichwie bey aller Fäulung , so sich hier zutraget,

ne

Zweiffel wird

( welches

er

durch Verdunstung geschiehet, da desselben doch
durch die IncorpvrirungdererSonnen -Strahlen,
mehr , oder doch nicht weniger, hätte sollen gewor¬
den seyn; hernach wo auch dergleichen Wasser , in
dergleichen heissen Gegenden, mit neuen wsterislischcn Dingen geschwängert werde, so muß
man tvvhl Nischen, daß man nicht eine kailscism
csulL begehe, und dasjenige nicht denen Ausflüssen
der Sonne zuschreibe
, MlcheS man vielmehr der
Lufft und ihren Salh -Theilgen bey zumessen hat:
Endlich kan ich abermahls nicht begreiffen, wie es
ftlge,daß , wenn unter ksvcur euscrlieher Wärme
die Materien in Betvcgung gebracht, und aus ih¬
rer Mischung in eine andere geseßet werten , die
Kräffte des Feuers sothanen Materien wesentlich
sollen mitgetheilet/ und in ihnen leiblich gen' acht
seyn; Da wir die wichtigsten Veränderungen de¬
rer festesten Cörper , nemlich sowohl Auflösungen
und Zerstörungen , als neue Zusammensetzungen,
bey der alicrgelindesten Wärme , und noch darzu
in solchen
, und so verwahrten Gefasst, da weder
Feuer noch Sonne Zugang haben kan, sehen und
erfahren, wenn wir nur in Gedult die Zeit erwar¬
ten können. Die Sonnen ' Wärme soll nähren»
fährt er ferner fort , denn,wcil man im Sommer
weniger als im Winter esse, darum müsse die
Warme in Leib gehen, und also etwas wesentliches
seyn. Die Sonne bringet durch ihre Wärme,
O
dienet
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, die Feuchtigkeiten des mensch«
dienet zur Antwort
, durch die
lichen Cörpers in mehrere Bewegung
Bewegung werden sie mehr zerstreuet und durch die
, aufden Schweiß
Schweiß- Löcher ausgesaget
wird der Mensch des Abganges derer Feuchtigkei¬
, der Durst verursa¬
ten durch den Durst erinnert
, das Geträncke giebt viel
chet mehreres Trincken
Nahrung, wie dennzE. ein Pfund eines guten
Bieres,

in

diez. Loth

so

trockene

Masse

giebt, die

/ ja im
denen Fingern zerreiben lasset
Geträncke schlaget dem Cörper mehr zur Nahrung
; bey so bestallten Sachen kan die
als in Speisen

sich doch mit

, was der¬
Natur dasjenige am Brodle entrathen

wenn
ums
Bettel«
nicht,
Neue-Jahr ,
, welche die Sonne eher als das Brodt im
Leute
» daß durch
, werden es nicht glauben
-Hause haben
die Warme der bellende Magen zu beftiedigen,un
. Solchergestalt
der dürfftige Leib zu mästen sey
»Län¬
in heissen
Vegeesbilien
haben eben darum die
Lonlillcnr,
wässerige
wenig
dern eine dichtere und
weil die Sonne ihnen weder so viel Zugang noch
, als sie
Auffenthalt von Feuchtigkeiten verstattet
lassen
geschehen
,
bey uns, wegen ihrer Entfernung
Sonne
die
muß- Ja ihr Erdreich ist schon durch
, dahero man
,zugerichtet
anders, als das unsere
aus demselben nicht allein solche Dinge ziehen kan,
/ sondern auch unsere sau¬
so beo uns nicht angehet
, welche dahin verpfiantzet werden.
ren Gewächse
,
gehet

und
selben am Biere reichlich zugute
Tagen weniger isset als
der Mensch in
und die
so folget gar

Hunds-
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die süßesten Früchte bringen
.(*- keckern
, ist auch
des ttelmontii Meinung
, es wollen mich aber eben
so wenig seine Beweißthümer überzeugen
/ und da
ervorgiebtim zlen Buch seiner Kletailurßie
, wie
auch in seiner kkytica
, bey Untersuchung der ke»
mentLtion dargelegt zu haben
, fö habe ich sie
zwar aufgeschlagen
, aber keine gefunden
.(**) Am
andern Ort/ daervonderkermentatioo
, und ab
O r_so
( *) In ^nctiiz ob toli; potsntiam omni , terr»
kuccus 6ulci; elk, äc sulpkureu5,its , ut Zr Ars»
men rlellillakum spiritum arclcntem pr- best:
öc gurcungueacitla buroprea . terrseilli implantankur, <lulce» kamen sruÄuz prokerunt.
keck. ?k/ 5. lubtarr . p. ;rz.
(*) 8oliz raöio; vegetabilibuz miscere ac in
corpur 6^i , nakurali proccllu evi6enr eü , ut
in kcrkia mese mekallurgiL parke, Lc in pk^lica subterrsnes capitc tle^ ermenksk. probavi.
I6gue ekiam arte conkin^ ere vs ^bLu» trsästu 6e immsrkalitatc snimse parke prima c. 7. p.
4Ü.§ >8> leguentibur keitarur: Lubilanimum
kac occallone memoria rari acimocium cxperimenki, guo<1nob>H; ^ ui6sm vir ktlei tincerilllmL , miki^ue smicikia conjunÜigimu »,
virlille se aKrrmavit, vakoruw vicreorum lcilicet ope , peculiari guoriam mocio faüorum
Ac srtistciols clispolrtorum colleötor soll; rs6i05, in pulvcrem kutci colori, , auk purpurci
in rubrum verdenk!, prsecipikatoikuills, krau,
null» kuic operstioai iubcü « ootuit, nikil
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mit vom Einfluß der Lufft in die gehrendm Ar¬
terien handelt , beuchtet er mir dasjenige der Son¬
ne fälschlich beyrulegen, was doch der Lufft zukomtt
denn es freylich an dem, daß die Lujst mit feurigen
Partickelgen geschwängert ist, auch dieselben aller¬
dings in Most und junges Bier eingehen, wenn sie

so

Zehrende werden. Aber das ist noch nicht erwiesen,
daß diese Lufft Theilgen Ausflüsse der Sonne seyn»
und daß derSonnen -Strahlenmit denen Kräu¬
tern und Bäumen vereiniget, und in diesen körper¬
lich dargestellet werden sollen. Noch den besten
Schein vor die Meinung , von Jncorporirung de¬
rer Sonnen Strahlen , solte das o ^ K- ,nische, o-

der vielmehr das vom vygby von einem andem
Künstler gedachte krpenme ^tzuwegebringen,nach
welchem die Sonnen -Strahlen , in gewissen künst¬
lichen Gläsern , also häuffig sollen seyn gefangen
worden, daß sie sich als ein gelbes, ja purpurfar¬

; Aber gleich
benes Pulver bald niedergeschlagen
Umstand, da man binnen etlichen Ta¬
gen davon fast r . Nutzen hat wollen gesammlet ha¬

der einhige

ben

nim in vsür , »ntctjusmijiiponereritur , contlvebLtur, porsgi ct» m äeimit in c»liäior»
,nni tempestate, ut tsli » eÜeäu , le ^ueretur»
bsc porro operitione sliczuibur <liebu § <lu«
lere unci»ecollißi s>otucrunt , n»tur» illi erad
wirc lubülii ., c;ur is>tum etirim- urum, corporua ^ omn 'um , inter <zu« verlsmur ^ßravillimltm rc toliilillimum , vi ilia , ut üc <li-

«»m Ibitttusli »oextriret . ib,p. v i I.
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bin , giebt zu vermuthen, KHdie grosft Redlich¬
keit/ welche vyzby an dem Besitzer dieses Kunst¬
stückes rühmet, mit etwas Leichtgläubigkeit
, und
nicht mit gnugsamer Vorsichtigkeit« welche beym
Lxperimentiren nöthig ist, vergesellschafftet getvestn sey. Und gesetzt, sothanes Pulver sty würsklich im Glase zum Vorschein kommen, da vorher
Leins zu sehen gewesen, so fragt sichs, wie vor¬
mahls , jetzo wieder, ob dieses nicht vielmehr aus
der niederen Lufst hergeriihret, aus welcher trocke¬
ne Theilgen , gleichwie sie inselbiger ausgebreitet
ftyn, wohl zusammen gefastet»verden mögen, tvelche aber ihren Ursprung ohne Zweiffel in dem
dampfenden Erdboden haben, ob sie gleich durch
die Sorinen -Warme , als ein bcwegendesWerckzeug, sich anders gestalten, und gleichsam ausar¬
ten. Was die Flammen des Kuchen-Feuers be¬
trifft , davon Hcbeniur ia büppocrsto cb^mic»
sagt : drch der saure Geist dererselben vom Eisen er¬
griffen, undan seinem RostKgiret werde, so ist es
wohl wahr , daß sothanes Feuer einige Partickclgen in den Eörper , z.E . in das Eisen einjuhret; al¬
lein sie find erstlich nicht-vom Feuer als Feuer , son¬
dern von den fetten«Hhafften Theilgen , so vonder
verbrennlichen ^ srerio, oder Hvltz, durch die
Bewegung der Lufft, aufgebracht, und von de»
Flamme mit ergriffen werden, dahero es garnicht
einerley ist,einerleyk^ »lerie hier im offenen, dort in
verschlossenen Feuer glüen, hernach sind derglei¬
chen entzündliche saure Cörpergen, in der Lufft
selbst enthalten, und endlich ist, zwischen Küchea-
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Sonnen -Feuer , ein nicht geringer Unterscheid
vermuthen. Über dieses alles kan niemand sagen, daß ein Glaß , da es kalt und harte , noch
durchs Feuer erweichet und flüßig worden ist, von
einigen Cörpern in der Welt , sie mögen auch die
allerdurchdringendsten seyn, ivesentlich könne durch¬
drungen werden. Indem nun gleichwohl die
Sonne mit ihren Strahlen durch das Glaß , neinlich Vitrumcausticum. wircket, allerhand Iviskerlen anzündet, verbrennet, zu Asche macht, und auf
eine fast unglaubliche Art verglaset, da doch das
vorstehende Brenn - Glaß nicht die allergeringste
Warme davon empfanget, so siehet man nicht die
wenigste Wahrscheinlichkeit, wie die SonnenStrahlen , wenn sie auch was wesentliches wären,
durch eine so feste Masse, als ein Brenn -Glaß ist,
ohne dasselbe zu durchhihen, wesentlich streichen
mögen, hingegen erkennet man , daß sich lvlaterien,
vermittelst der Sonne , als eines Werckzeuges,
aufdie aller innigste Art verändern lassen.
Man
möchte sich wundern , warum ich hier von denen
Pflantzen zur Sonne aufgestiegen bin, da mich
mein Vorhaben nur allein zu.denen unterirrdischen
Dingen halten solle: Allein eben dieser vitcourr
sehet die Anverwandschafft derer Vegnsbilien mit
denen klmerslien desto fester, da der allerwircksamste Cörper , so ausser unserm Welt -Kreiß ste¬
het , ncmlich die Sonne , wesentlich denen
Killen nichts angehet,und ausser denselben nichts als
die unterirrdischen klstcrien übrig sind, woher die
Ankunfft demselben kan hergeschrieben werden.
und
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Diescmnach haben wir hier mit denen übrigen
Planeten und Sternen nvchwemgerzu thun,und die
guten Calendermacher sind mit ihrer Xürologie,
aus der Natur - Lehre schon verwiesen. Denn
erstlich bemercken wir das gestimmte übrige Hirn,
mels-Heer , als solche Cörper , welche diejenige
Eigenschafft und Krafft,nemlich den Erdboden
anzufeuren, gar nicht an sich haben, rvclche wir
von der Sonnen empfinden, und also gewiß wis¬
sen. Gelindere oder gar kalte Ausflüsse, derglei¬
chen feuchte Dünste sind, mögen wir wohl von ih¬
nen vor möglich halten, wie ich oben an einem Or¬
te schon berühret habe: Ob man nun aber wohl den
Erweißdererselben, von der Empfindung, gleich¬
wie von der Sonnen - Wärme , nicht fordern kan,
so müsten es doch zum wenigsten die Wirckungen
in denen luvlunarischm Corpern , insonderheit in
Doch will der
denen Pflanhen ,an Tag legen.
curicusi - Vsllemcrnt

nicht alleine

eine glebriche

visgusule öc
Feuchtigkeit, (. subksnco
ßluÄnte,) sondern auch eine Erktthlung, ( keirsi.
cbiss - mcnt , )an denen Händen gewahr

werden,

Monds Strahlen , vermittelst eines
Brenn -Spiegels , mirioi-concsve, oder eines polirten Beckens , ks/lin zusammen sammlet, und
aufdieselben fallen lässet-(*) Und der subtile iü gere

wenn man

des

ttelmontiur

, ( **) des Mondes Schein allerd ngs

O 4

vor

Vsllemont . Oescription äe lUmant . ^. ;7»
v. klelmont . vsrsäo » !. öiscourst»
k.

r». L.
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halten , weil die Land-Leute, wenn sie
fiel) des Nachts im Heide lieber im Schatten , als
im Vivladschein
, schlaffen legen, allda wärmer zu
liegen vermeinen. Allein, hierzu muß wohl mehr,
als eine grobe Haut und bäurische Fühlung, gehö¬
ren , die Warme und Kälte solcher Lager zu unter¬
scheiden, und es ist abermahls eine kill -ci« cau1- , oder Irrthum in denen Ursachen vffenbahr,
indem man die Schcmrigkeit, st man hinter einem
Busch , uiH also im Schatten mercket, der durch
den Busch abgehaltenen Bestheinung des ver¬
meint kältcnden Monds zuschreibet, welche.doch
vonderBdecklmg , vordem Anfall derer nächtlich
stre ichenden kalten Lüffte herrühren mag.
U»td wo
sind die lrntrstglichen Proben , wodurch dieserIreStern stine wesentliche Gemeinstl-afft mit denen
Pflantzen erweisen soll? Mosesfchreibt nichts darvon , denn ob gleich beyder Sonne der Schein,
dessen er ganh allein. als ihrerHaupt -Eigenschafst
Zedencket, ein wirckliches Feuer mit sich begreifft,
wiees denndas Wortiv « gar wohl zulässk/ wo
nicht haben tvill: So kan man doch bey dem Mond
unter feinem Schein kein Feuer mit unter verstehen,ob qleichDtoses vomMonden ebendiesesWort
gebrauchet. Denn wir sehen an desselben Ab-und
Zunehmen, daß er mir sein Licht wo anders, her ent«
lehnet, und also dieses kein Feuer hinter sich haben
kan. Ui ) hierbei) erkennet man , als aus einem
unwiderchrechlichen Exempel, entweder, daß die
Worte der Bibel sich nachher Sachen Beschaf¬
vor fühlbar

fenheit
, in

der

Erklärung
, richten müssen
, unk der

des

Wachsthums derer Pflanyett. r >7

Buchstaben we»
oder;ubeuttheilen
siy; denn man doch der Sonnen Erleuchtung
, in
tvcitlaufftigern Verstände als diejenige vomNlond
besagter Massen nehmen muß: Oder wo dieses
nicht gelten soll
, so muß man zugeben
, daß die heili¬
gen Schreiber nicht allemalst nach der wesendlichea
und vornehmsten Beschaffenheit derer Materien
geschrieben
, sondern sich nach der Menschen Fähig,
keit und Begriff gerichtet haben
. Denn imMond
wird sich wohl niemand ein feuriges Wesen einbil,
den können
, da nun Moses von demstlben die Be,
scheinungs
-Eigenschafft,über dem Erdboden mit e,
den dem Worte ausdrücket
, gleichwie er von der
Sonne thut,und der gleichlautende Ausdruck wä,
re von einerley Erstreckung des Verstandes
, so hat,
te ja Moses nur das wenigste uud nur so viel von der
Sonne gesagt,daß sie nehmlich denen belebten Ge,
schöpften
, vornemlich denen Menschen statt eines
Lichts dienen solle,ihre vornehmsteEigenschafft aber,
nehmlicMe durch HrFeuer zu erhaltendeBclebung,
Wachsthum und Daure so wohl desPflanhen als
Thier-Neichs
, (ich will nicht sagen:des Minerah
Reichs
)mit Fleiß Übergängen
. Aus keiner diese
Meinungen kan uns, oder der Gottheit
, etwas
nachtheiliges
, zuwachsen
, wenn wir sie nur
ohne abergläubische Furcht einsehen
. Denn
wasz. E. die andere anlanget
, so lieget uns nichts
daran,ob wir gleich keine gelehrte,ja wohl irrige Erkantniß in natürlichen Dingen aus der Bi,
be!schöpfen sollen
, und wir vergnügen uns an dem,
Ox
daß

Sachen Beschaffenheit aus

der allein noch

allemahlstu

dem

holen
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wir,unter der Darstellung derer beyden grossen
, und also unter dem,was wir mit
-Lichter
Himmels
Auaen seben und im Hertzen nicht läugnen können,
ihren Ursprung,da niemand zukommen kan, als
ein verborgenes ewiges Licht zu verehren finden.
Gleichwie uns nun die Bibel hierinnen in Unwis¬
, alld giebt die Erfahrung auch
senheit stecken lässet
nichts beständiges davon an, sondern sie weiß nur
,zum Behelfs
die, ibr in Kram dienenden Exempel
, die widrig fallenden aber,mit Still¬
anzuführen
. Und der sonst hochbe¬
schweigen zu übergehen
, (*) welcher die Kräuter nach
rühmte Carrichter
, und hernach
dem Thier-Kreiß in Classen sehet
ihre Wirkungen zum menschlichen Leibe beurthei¬
let, kan unmöglich die gehörige Erfahrung,in so viel
. Denn da hier die
roo Kräutern gehabt haben
und im Gegentheil,
sich
an
mahl
viel
sehr
Exempel
in derr^eclicin,
es
übrigen
im
,
wären
zu machen
wir nicht
sind/die
Dinge
Leibe
da im menschlichen
da
Bewegungen
auch
,
sehen
-Kokben
wie im Gkaß
Wisseiner
in
weder
derKünstler
gestehen,welkte
sinschafft noch Regierung hat, was gar viel schwe¬
res als in der LK^miega osft unmögliches ist, die
/ zumahl in
rechten Ursachen derer Wirkungen
zu legen.
anTag
mißrachenen Proben zu finden und
Zeit
selben
zur
die
Es soll der Mond im Zunehmen
grösser
,
voller
verpstanhten Blumen-Gewächse
, und wenn mandasWurtzelund schöner machen
Merck vollkommener haben wolle,so müsse man es
daß

im

(*)

Carrichters

-BuchKräuter
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im abnehmendenMond in dieErde bringen. Jeder
Planet soll, als Regent, seine Bauren oder gewisse
Arten dercrWantzen unter sich haben,und dieser ih-

rcHoff-livreyenwill man irijedenPlancten.gleich»
sam mit Farben abgemahlet, erkennen können(*)
ncmlichsogarsperr-weit offen macht sich die kban,
tasc/ Thür und Thor zur Freyheit zu gedencken,
wenn sie sich einmahl aus dem Circkel herauspbiiolophirct hat»ja, sie wird endlich so unverschämt,
göttlicheEmgebungen zumDeckmantel ihrer Thor¬
heiten vorzuwenden
. Ja , man hat so gar scharff
gesehen, wie die klanecen, als in einer ^ riüocr3tie
jährlich Wechcls - Weise zu Rathhause ziehen;

wie

(*) klutatis mutanäi ; bic comrnen^ari mercnlur verbs kccbcri : ?lsnetillar inkerim,
r/uicuilibet nietalloseu cuivir Mineral!
cici, klanelsmsutorem Lc csulsm kormaatem gziignant, prorsüsa noüra srb/llca relegamur ; Quorum alic^ui ita imsiuclentas
sunt.eliammagni nomini ; aliarviri , ut non
erubeK.int public« asscrere, ls in klanetis»
cujnrlibet mctalli tißnum ck^micum viäere j' olle cum colore siroprio metalli. Kliror
«^uoll non ensm in solc Isonern, in klarte virum,in Venere focminam,imo lupa; äc 8«Irmsnörar viclcrint, guse objecta ^uoc^ns
wmeralibu; tribui solentsscä stinor ^otiu ; vi6isse crcclo , cum le chkor villsrint öt talj»
lrmplici 6ccrc<lulozroz>ulo prrluäsot . kk/s,

suvterr. p. 24^.

rrs V- tt denen Mitwirckenden Ursirebm
, darffman in des Hmwie schön es aber zutreffe
Helwigs hundertjahrigenCalender nur das 171. welches er als ein kanari¬
Jahr nachschlagen
von Wein, und die Som¬
schlecht
sches Jahr, als
, da wir doch die
mer- Monate alle naß angiebet
allergrvste Dürre und die schönste Weiri-Ernde
, was man
. Man bedencke doch
erfahren haben
wenn man
,
zumachen
-et erweißlich
sich unterstel
undZttsammen
rionidus
fb gar ausdenen conllell
künfften dererSterne,und aus denen Vermischungen ihrer vermeinten Ausflüsse besondere gewisse
. Darum soll man
Wirckungen schliesst will
z Man sollMernden
nicht
, bald
bald nicht säen
Krebs oder
der
, wenn
derpfrvpfen noch pflantzen
, heist
-Wurtzel
, die Hindlaufften
Scorpion stehet
, als
es, empfange ihre Wunderkrafft nichteher
, dahero diesel¬
wenn die Sonne in Löwen gegangen
.und zwar noch darzu mit einem
be umJacobiTag,
; und
güldenen Grabstichel muß gegraben werden
was dergleichen ftarcke Artickel mehr sind, wel¬
-en
che der Glaube derer excentrischen ktülolopl
nur fasten kan.
Ich habe bißher etliche mahl Erempel angefüh¬
ret, wie offt in natürlichen Dingen und ihrem Zu¬
sammenhange kaiiscir csusssc oder Irrthümer in
Angebung derer unrechten Ursachen begangen wer¬
den: Nun siehet zwar ein jeder leicht,daß dieHerren
, wenn man ihnen nur dieUnerweißlic
ri-metillen
>ält, keiner mühsamen Wi«
keit ihrer Sache vorl
;damit man aber sich vor bederleganA nöthig habcn
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sagten, höchstschadlichen und gemeinen Fehler nicht
Nur hier,sondern auch anderweit,bewahren möge,so
will ich mit Erlaubniß des Lesers darüber etwas
ausschweiffen. Ich rede nicht von diesem Irrthum
insgemein, welches zu weitläufftig anzuführen wä¬
re, sondern nur,in sofeme hinter demselben noch ein
anderer, nehmlich dieser, stecket
, daß wir 2 Dinge
oder Begednüsse in der Natur , so nebeneinanderstehen ober zugleich geschehen
, gemeiniglich also
annehmen, als wenn eins die Ursache,das andere
die Wirckung , eins der Ursprung, das andere die
Geburth sey: und dieses Vorurtheil , ist so unkent»ich, daß sich offt gescheute Männer davon blenden
laffen.wenn ste sich nicht wohl bedencken
. Schwe¬
fel ist eine Materie , so nicht allein insgemein bey al¬
len Ertz-Gängen, neben und unter andern Erh,und
also beym Metall , als ein Kieß, erbrochen wird:
Darum soll nun nach vieler Meinung der Schwe¬
fel, wo nicht die Materie und der Zeug derer Me¬
tallen , doch dcrerselben Werckzeug setzn; jc man
schliesset auch wohlVerneinungs weise aus der Ab¬
wesenheit des Quecksilbers bey denen allermeisten
Erh -Adern , daß, weil man dieses in denen allerwe¬
nigsten Bergwercken zu finden pflege, noch aus ge¬
meinen Erhen darzustellen wisse, dasselbe vor eine
Materie derer Metallen nicht könne gehalten wek»
den. Und es ist mir dierrste Folgerung selbst lan¬
ge Zeit wahrscheinlich gewesen, das acicium des
Schwefels , oder welches einerley ist, des virriol,
und ein Muffendes oder doch als ein Dampfstreüchtydes Quecksilber haben mir imtt als die beyden
Saa>
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, in Gcdanckm gelegen,
Saamcn derer Metallen

, aus viel¬
Schwefel
Freydenen
von
Einziehung
fältiger Erkundigungs
, daß
war
worden
, bekannt
bergischen Bergwercken
aus
und
,
wird
überfahren
Kieß
ohne
kein Trvm
ich
Da
werden
Kießzechen die besten Gebäude
, nie recht zu !
mich nun zwar wegen des Xlercuni
in der ^
weder
davon
sich
, daß
stieben geben können
wer- !
will
Spur
, noch auf den Hütten einige
Grube
behclffen!
zu
, so habe mich wohl damit
ckcn lassen
, wormik sich andere indunckcln Sachen
gesucht
,und
, verborgen
, daß er heimlich
, nehmlich
trösten
, wor¬
in solcher unkentlichen Gestalt verbanden sey
aus er in eine lauffende nicht könne gebracht wer,
den: Alein,nachdem ich diese sp-culsüon mitei«stellen angefangen,
nigen Versuch aufdieProben
und mich auf allerhand Art vergebens bearbeitet
hatte,das Quecksilber mit ol-o vicrioli Feuerbe¬
, und in edles Metall zu verkeh¬
ständig zu machen
ren, so mengte sich ein grosses Mißtrauen unter
, und da nur einmahl der
meinen vvrigen Glauben
, welcher der erste Weg zu Entdeckung al¬
Zweiffel
les Selbstbetrugs und Zernichtung aller Vorur¬
-Schlosse zu wackeln be¬
teile ist, an diesem Lufft
Experiments
mißgerathcnen
die
obgleich
,
ginne
die Sache noch nicht ausmachten,so siel es doch von
. Denn es blieb
selbst bald über einen Haussen
übrig,als daß,
Bewciß
vermeinten
mir nichts zum
neben dem
und
,
stecket
Ertz
«
in
Schwefel
weil der
lieget,
besonders
noch
ktinersI
Schwefel
Ertze das
- Werbung eine Ursache siyn
derselbe zur Metall
nachdem

mir insonderheit vom
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müsse-Der Herr Hoff-Rath Stahl halt eben diesen
Satz,daßdie vitriviifchenDünstezuErzeugung derer
Metallen gehören,auch vor gar schlecht bewiesenen
man sich auch darauf berussen will, weil man bey allenArten vvnErtzen dergleichen vuriolisches oder we¬
nigstens schwefeliges Wesen finde; (*) und es
weiset solchen Betrug einem jeden seine eigene Vernunfft,indem es ebensoviel ist, als wenn der sich an
Fässern angelegte Weinstein die Ursache des ent¬
standenen Wein - Geistes seyn sollender als wenn
ich Wein und Hefen/ welche auch beysammen zu
finden, ja vorher in einander verwickelt gewesen,
als c-wsim und «KeÄum ansehen wolle, da doch
nicht der Wein , sondern auch die Gehrung die He¬
fen gemacht hat, und bevdes zugleich durch die Geh¬
rung entstanden ist. Wiewohl man diesesGleichniß nicht über sein terklum erstrecken muß.
Ich
könte mir zwar aus diesem Zweifel mit einem an¬
dern Experiment rausgeholffen haben/ da ich ei¬
nen Weg gefunden, durch das sciclum des Schwe¬
fels oder durch den Schwefel selbst im Centner
Bley r . MarckSilbers herzustellen
; Mein da es
eigentlich mit der ganhen 8ubstsntr des Schwefels
und nicht mit einemTheil derselben geschiehet,so fin¬
det vorerst das oleum Vitriol, hierunter schlechte
Vertheidigung,und vors andere folget es doch aber¬
mals nickt,daß,weil ausBley undSchweffel Sil¬
ber wird derSchwefcl zurMetall-Werdung gehöre,
weil in diesem«xpcrlmem nicht vonMetall - Wer_
düng.
(*) Ltski. von 5u!k>burep . r ^z. f^<r.
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dung.svndem vonVretall-Vercdelt »ng,die Red, ist.
Und wo wollen wir die Blende und Mißpickel hinrechnen.als mit wcltlxnBe ^g-Arten auch nicht leicht
einGang md in derFreybergischen revier niemahls
unvcrgeftllschaftet bleibet, um des willen doch nie¬
mand meinen wird, daß das in ihnen steckende artenic,lisch« Wesen zu Gebehrung derer Metallen
gehöre, ob es gleich etwas metallisches halten
mochte, ftndren sie werden,als ftemde compolit-»
ünddenenMetallen vielmehr nachtheilige Materi¬
en,angesehen und verwvrsten.Diese Art >'-r füllsci»
«, caus-rum zu urtheilen, ist auch an die BergLeute also kommen( oder haben es die Gelehrten
von denenBerg-Leuten gelernet,) daß mans aus ih¬
rer Sprache osfters hören muß. Der Spat hat
, lauten ihre Worte , es hat
den Gang verdrucket
eine unedle Klufft den Halt weggenommen, die
Fluge sd-i. ein weisser harter Quarh hatdas Ertz
. ^ Wenn dieses ein, in Berg -Sa¬
weggenommen
chen ungeübter höret/o muß er sich allerhand BergGeister, und ich weiß nicht was ,einbilden, welche
den Gang sollen verschonn, und das Ertz oder best
sen Hall diebischer Weise tveggenvmmen haben:
allein,es hat weder diß noch soviel zu sagen, als
wenn der Spat d. einGang , der dem stehenden
Gange das Creutzc giebt, oder eine unedle'Klusst,
d. i eine unhaltige Spaltung und rißige Oeffnung
desGebürges,einErtz,so schon da gewesen,verderbet
verwenigert oder verringert,md ein gutes Geschicke
thätiger Weise gröber gemacht hätten ; sondern sie
sollen mrreineHrizeigk

und

Mrrcknmhl

, was
seyn
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und
von
denen instchenden oder nächst bevorstehenden An¬
brächen
, nemlichanVerschlimerungzuversprechen
hat. Also macht es freylich denen Bergleuten einen
rechten Muthd. i. zwey mahl und gedoppelten
Muth,wenn sie aufSilber und Kobold bauen
/ und
das sogenannte Wißmuth
- Erb erbrechen
: daß
man sich bey Erscheinung dergleichen Arten
Veränderungen im Gesteine und an Trümern

man sich aber zu seinem grossen Schaden betrübe,
wenn man darum den Wißmuth vor eine Gebahrerin

oder

Saamen edler Metalle halten wolle,

vieliooo. traurige Exempel
, welche sich
Pfauen-Schwantz haben blenden lassen,
und bey Erblickung seiner unreinen Füsse den tapfe¬
ren Muth des kleinen Bauers nicht
l>el)alten kön¬
nen- Ich will iho der^ -«licin nicht gedencken,
wie in vermischten Kranckheiten
, z.E. in manchen
mit Würmern vergesellschaffteten Fiebern
, da die
Würmer zufälliger Weise zum Vorschein kom¬
men, dieselben als die Ursache des Fiebers in der
Cur fälschlich angesclM werden,da doch wohl die fe,
brilischeBewegung oder die und eine andere dachn,
ter steckende febrilische Materie die Ursache derer
Würmer also seyn kan, daß diese
, obgleich dadurch
nicht gemacht
, sondern doch
, da sie bisher ohne
mercklichen Abbruch der Gesundheit schon im Leibe
verbanden gewesen
, nunmehro zu Vermehrung de¬
rer Zufälle
, z.E. Brechen
, Ziehen
, pbant-Ulen u.
d. g. und also zu Verschlimmerung der Krank¬
heit rege worden sind
. Ja es trägt sich dieser Feh¬
ler in der Natur- Historie vielmahls zu,und ich beP
daure
das geben

von dessen

r26 Von dmrtt Ml'tivr'rckenden Urfachm
daure nur so viel merkwürdige handgreiflicheExe
pel, die ich mir davon gesamlct gehabt,aus der Acht
gelassen zu haben Doch fället mir noch hierbey die
überaus geschickte äppürstion dieses Satzes von
dem Herrn ki. BütMer aus seinen ruäcribur 6i, da er die gemeine Meinung von
lu vii lsstibur ein
, da man sie als eine Wirokunder Ebbe und Flutb
, zernichtet und
des Mond Wechsels ausgeben will
, (nervlich daß
wäre
dieses
auch
daß
,
Gesicht
saget:
-Rechnung der
der Lauffdes Mondes mit der Zeit
) so kön»
Ebbe und Fluch,vollkommen richtig zutreffe
Be¬
der
Zeit
eine
wohl
Cörper
6iverl
zwar
neu
des
eines
deswegen
dürsten
aber
,
wegunghalten
. (*)
andern Ursache der Bewegung nicht eben seyn
Allerdings soll man bey Wahrnehmung zweyer
zugleich styenden,obgleich auch an verwandtenMa«
,und bey zugleich oder kurh auf einander sich
lerien
ereignenden pk,LnomenenoderWirckurigen,ob sie
, da
gleich in vielen Exempeln zusammentreffen
aus¬
einander
gegen
Verhaltens
ihres
Art
man die
ei«
daß
,
glauben
zu
gerade
gleich
nicht
,
machen soll
müsse,
seyn
Ursache
oder
Urständ
andern
r»es des
, daß beyde Materien oder
sondern dafür halten
und Würckungen
Gcburthen
als
Wirckungen
gerneinsamen Ur¬
vielleicht
rmd
einer andern
. Laß es nun
sache gar wohl seyn mögen
, daß du bey vielmahligem Versuch deine im
seyn
Vollmond verpflanhten Blumen viel grösser und
, und daß du nach fleißiger im Neu-»
voller erhalten
Mond
(*) Lucca-n rutlc» etc.

Lr.

deswachSthums derer Pflatttzem rz?
Mvlld gemachten Gegenprobe den Unterscheid
vermeinest gesehen
;uhaben: So gehöret doch erst¬
lich hier
;» soviel Mühe, und Zlussmercksamkeit,
daß, da ich zweifele
, ob diese gehöriger Massen
wird angewendet gewesen schnöder hat können an«
gewendetwcrden
, ich deine Blumen
-Historien nicht
gleich vor bekant annehmen kan
. Und gesetztes tref¬
ft auch nach aller Gärtner Versuch allemahl rich¬
tig zu, so folget doch lange nicht
, daß der Mond von
demjenigen
, was sie mit seiner Vvllwerdung alle¬
mahl zuträgt
, die wirckende Ursache sty, sondern
man kan nicht mehr als so viel sagen
/ daß srch die
Vvllwerdung der Blumen und die Aunehmung
des Monds zugleich begeben und hinter dem ersten
etwas stecken könne
, welches allemahl zu derjeni¬
gen Zeit seine Krafft beweiset
, da der Mond voll zn
werden pfleget
; Weil man nun an dem MondWechsel ein Merckmahl hat, wenn dieselbe Krafft
sich eraugnen soll
, welches man sonst nicht wis¬
sen würde
, so ist es nicht unrecht
, daß man bey
demselbcn die Zeit der Verpflanzung beniemet
, aber ein Irrthum, wenn man hierunter einec-u5s«
litatcm suchen will.
Von diesem Umschweiff wieder auf den rechten
Weg zu kommen
, siehet man, daß wir ausser
dem Jnhaltund Umkceiß dieser Erden nichts fin¬
den, welches zur Erzeugung und Ernehrung derev
Pfiantzen wesentlich undm-neriglisch gehöre:
Doch der Lufst
, als worinnen eben der Ümkreiß
des Erdbodens bestehet
, haben wir insonderheit als
eines hier mitwirckcnden

<

Pi

Wesens

nicht

zu

vergessin.

rr8 Von denen niikwirckendcnUrsackett
sen. Diese ist nichts anders als eine dünne aus¬
gebreitete und miteinigen zarten erdhafftenT Heilge
vermischte Feuchtigkeit,welche den ganhen Erd-und
Wasser-Klumpen umgiebet,sich biß in eine grosse
obgleich uns unbekannte und unauögemachteH
erstrecket,und auf der Ober-Flache auflieget
. Sie
hat ihren Ursprung ohne Zweifel aus diesem un¬
geheuren sehr feuchten Cvrper
,und kommt Dunst¬
und Dampf-Weise aus seinen Klüfstenun
Schweiß
-Löchern
, insonderheit aus denen offen¬
bahren Wassern
, theils augenscheinlich
, theils unvermerckt hervor
; und ist also nicht als etwas
ftemdes unter der Freundschafft unserer vorhaben
den beyden Reiche
, sondern als eine Zlus-Geburth
des nnaersl
-Reichs, als woraus die grünende
Gewächse ihr Abkommen haben
, in der Warheit
zuerkennen
. Freylich komt die Sonne hier abermahls darzu
. durchkochet und gestaltet die aufge¬
stiegenen Dünste mit ihrem Feuer also, daß ihre
Mischungen von ihrer angebohrnen rohen Art etwas abgehen
, und sich vor die zarte Subkanr derer
Pflantzen besser anschicken
: Nur können wir nicht
sagen
, daß die Theilgen der Lufft nach ihren Uhr¬
anfängen von denen mineralischen unterschiede
sind. Wenn wir abermahls ordentlich handeln
wollen
, so haben wir hier Achtung zu geben
, r)daß
die Lufft beym Wachsthum derer Pflanzen mit,
wircke
. 2) Wie sie mitwircke
. Was das erste
betrifft
, so wird wohl niemand daran zweiffeln
,wer
nur was weniges von der schlcchtstenBauer
-Gärtnerey verstehet
; denn wennz. E. der Baum im
Scha-

des

Wachsthums derer Pflanzn ,

rr.

Schatten stehet, so verbuttet er, und die Frucht will
entweder gar nicht oder doch nicht nach Wunsch
erftlgen ; so auch gleich Orsn ^en-Baume im Win¬
ter imKeller oder Gewölbe treiben, so sind doch die«
st Winter - Latten von keiner Dauerhaftigkeit und
dienendem Stamme mehr zur Entkräfftung als
Fortkommen ; Und wo gar keine Lufft durch dar
vermachte Gewachs -Hauß streichen kau, da ver¬
geben dieBlatter , u- statt der Blüthen undFrüchte
.Ferner kan uns
setzt esModcr undFäulung zuLohne
sonderbarenNutzunandern
unter
Pumpe
dieLufft
gen am deutlichsten zeigen,was die Lufft zum Seyn,
Wachsthum und Dauerhaftigkeit derer Pflanhen beytrage. Es ist zwar wahr , , daß sie zerstvhret, aber sie ernehret auch und erhalt. Die Zer¬
störung geschiehet an enlerdeten, entwurhelten und
abgebrochenen Stücken , als an Blättern , Holtz,
Blumen und Früchten,und zwar bald oder lang¬
sam, nachdem dieLufft an Feuchtigkeiten reich oder
arm , dicke oder dünne ist. Dieses sehen wir nicht
allein täglich, wenn wir aufden Unterschied derer
Gegenden und Zeiten welche bald trockener bald
nässer sind, Achtung geben, sondern die änklia kan
uns auch dessen überall und allezeit augenscheinlich
überführen. So hat derHerr Loyle in unterschie¬
denen grossen Vorlege - Gläsern unterschiedene
Stücke »! von VcA-t- büien, als Rosen , Citronen,
u- d. g. gelegct, dieselben Gläser vermittelst derer
Schnacken theils nur so vermacht, daß ihnen rveder was an ihrer enthaltenen Luft abgehen noch
von auswärtiger etwas zugehenkönnen, in theil«
aber
Pz

r ;a votidettettMltrvirckeiidcn Ursacbett
aber noch viel mehr Lufft mit ganher Gewalt hin¬
ein sctrieben
. Nach dem er nun in4 bißs Ta¬
gen wieder nachgesehen
, so hat er zwar in beyderle
zugerichtetenGefassen die Citronen als in eineGährung und mucorem gehende
, indem andern aber
mehr als in dem ersten also befunden
; und da die
Rosen im andern Glase ganh welck und vergehle
geworden waren
, so haben sie sich hingegen in dem
ersten im geringsten nicht verändert gehabt
,(*)
Wie nun aber dieLufft zur Zersiöhrung vegetabili¬
scher Corper mercklich hilfst
, also dienet sie hinge¬
gen unwidersprechlich zu ihrer Entehrung
, und ge¬
dachter koyie wcistt aus dem Gegentheil
, wie der- §
selbigen Mangel zum Nachtheil deß grünenden
Wachsthums gereichen kan,und zwar auch in ver- '
schiedentlicher Masse
, nachdem denen Pflantzcn die
Luffk entweder gar einzogen oder doch gar sparsam
gelassen worden ists**) Um die Machest hiervon
umständlicher an den Tag zu legen
, so wollen wie
diejenigen Lx
^crimenr
, durchgehen
, welche die
Herren(.'urioli derKönigl
.Missenschafften zuPn«
riß hiervon bekannt gemacht,und von demHn
.cluvcro in seiner blova crilt temporum wiederhole
werd ll. «Sie haben nemlich im Mäy 169z. in
«einem grvssenVorlege
- Glaß eerley Arten Saa«mcn,als i' orwlsc oder Burtzel
-Kraut, so denen
«Blutspeienden sonderlich dicnlich,^
3stunmm,o«derKreffe
,Salat,Kerfe
!undPctcrsilien/vvn jeden
_40.

.
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Den dru¬
.
„40 Körner in Garten - Erde gestaet
worden,
gcvfnet
cken Tag ist abcrmahl das Glas
Lüste
die
fort
so
„um sie zu befeuchten,woraufman
damit
,
„durch die Pumpe wieder herausgezogen
„aber ein Vergleich möchte angestellet werden, mit
«der Säung in freyer Lufft, so hat man an eben
„dcmselbigenTage stinfferleyCaamen in eben der¬
, und alle z Tage befeuch¬
gleichen Erde gestecket
, und die
tet , weil aber dieS onne wenig geschienen
, st) hat man stel«Lufft kalt und regenhafft gewesen
„hige nicht viel aussehen können- Den strafften
«Tag hernach ist in freyer Lufft die Garten -Kresse
„hcrstirkomen,der Salat den siebenden, das Bur„zelkrautden 8ten,derKerfcldcn 1iten,diePetersi„lieben 14km, so immer an Wachsthum sich ver„mehret, ausgenommen der korluisc. so den neum
„ten Tag vertrocknet,vielleicht wegen der damahli„gen Kalte. In dem leeren Lecipiemen aber ist
„nichtsbiß aufden drittenTag des MayzumVo»
„schein kommen. DenzehendenhatsichdieGarten - Kresse hervorgethan, und funffKörner von
, ob schon
„dem porwl -c , so zugleich ausgebcochen
geaustsich
vorher
Tage
c
„in freyer Lufft dieKreste
eher
Tag
einen
Lufft
offener
„sert. DerSalat , so in
vrim
Kraut,ist
Burhcl
„hervor gebrochen,alsdas
zwar
und
,
erschienen
„cuo erst strnff Tage hernach
„bloß von y. Körnern. Allein in dreyen Tagen find
„dieBlattcr einm ziemlichcnDaumcn breit empor
sLestiegen-Diekortulzc aber hatnicht langer als ei«nen Tag im v- cuo aushalten können, die Kresse
; Denn nach der Zeit sind die
„nicht mehr als sechste

P»

Ge,

rzr Von

Ursachen
„Gewächse also verstellet
, schwach und dürre
„anzusehen gewesen
, daß man sie kaum erkennen
,,mögenDcrSalat allein hat sich nichts verändert,
„vorn dritten Tage deß May an biß aufden fünff
»und zwanzigsten
. Von dem Kerfel und Petersi¬
lie ist im leeren Raum nichts hervorgewachse
(*) Aus diesen vielfältigen mühsamen Proben
schliesset man nicht unbillig
, daß der Saame oh¬
denen mitwlrckenden

ne Lufft zwar keimen und zu einem Pflanzen von
einer Daure aufwenige Tage angedeyen könne
,aber weder Bestand noch Zuwachs behalte
, wenn
ihm nicht Lufft zugelassen wird
, hinfolglich daß die
Erd-Gewächse derselbigen als eines mitwirckenden
Wesens nicht entbehren mögen
. Sehr merckwürdig ist es freylich
, was die Herren Gelehrten
von der Leopoldinischen Gesellschasst von einem
Roßmarin
-Zwcig unter ihre Erzehlung und Beur¬
theilung gezogen
, als welchen man bey Eröfnung
eines Begräbnüsses und Sarges aus der Hand

der Leiche
, so man insgemein damit zu bezieren
pfleget
, also gewachsen und ausgebreitet befunden,
daß das gantze Gesicht damit bedecket gewesen ist:
Nur kan ich nicht glauben
, daß der Sarg also ver¬
schlossen oder verschüttet gestanden habe
, daß er von
der Lufft im geringsten nicht solte seyn berühret
worden
. (**) Diesem nach haben wir nun viel__
mehr

(*) ^csöemierlersciencer
, l' an iäoz. Lluvrr»
dgova

oder

kkilosopkischer Zeit-Vcrtreibrr,

p. i r. Oonk.cluI^smel <le cons. vet. öc aov,
pk'los. p. 4 >r.

Lzchem
. nst. curiok
. Obs.4z.»0. lö?s.
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mehr dahin zu sehen, auf was Art und Weise die
Lufft sich verhalte, wenn sie als eine witwirckende
Ursache des Wachsthums derer Pflanhen gelten
soll, das ist, ob sie von ihren hist - rien darzumit-

theilend

also wesentlich in dieMischung dererErdGewächse mit eingehe; oder ob die Natur bersels

den nur als eines Werkzeuges , welches nur von
aussen angeleget wird , sich zu gebrauchen pflege,
gleichwie wir von denen Sonnen -Strahlen allbe¬
reit vernommen haben- Allen Anzeigungen nach,
geschiehet ihre Mitwirckung nicht so wohl inttrimentaüter , als viel mehr Mütcrislitcr , nehmlich
aufdie andere Art mehr, als auf die erste, und al,
so anders, als sich die Sonne zu verhalten pfleget.
Denn ich kan zwar wohl sagen, daß,wenn ich unter
der Lufft ihre Bewegung mir begreiffe, darum ein
schattiger Boden nicht so furchtbar, als ein frey¬
er Platz ist, weil er , wie man redet, keine Lufft
hat : Allein eigentlich reden wir hier von derselben,

nicht als einer csuls cölcieoke, oder thätlichen
Wesen , so ferne sie nehmlich durst) ein treibendes
Wesen beweget wird , und diese Bewegung auch
an die Pflanhen antrifft, sondern nur in so weit die¬
selbe aus Feuchtigkeiten und zarten Erd ' Theilgen
bestehet.
Hernach was söttez-E . einem mit ho¬
hen Mauren eingefasseten engen Platz , dessest Bo¬
den die Sonnen -Strahlen nicht treffen können, an
dunstigem Lufft-Wcsen mangeln, da dieses in ei¬
ner engen Refier eben auch aufsteiget, oder doch

mitinbegriffen ist, ja noch mehr beysammen sich
erhält , weil es die Sonnen -Strahlen nicht zcr-

P s

stau-

rZ4
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mag sie vielmehr solcher Or¬
ten zu dicke seyn/ und man siehet hierbey wohl, daß
die Nutzung der Lufft, vor die Vcgct-bi>ien, durch
Hülffe der Sonnen , am aller besten erhalten wer¬
de. Denn wenn zwey neben einander stehende,und
einerley Erdreich haltende Räume , ganh über und
, daß
über verbauet sind, nur mit dem Unterschiede
einer mit Mauer -oder Holtz-Werck ,gantzlich ver¬
finstert und verschlagen, der andere mit Glaß»
Scheiben / zumahl gegen Mittag , verfasset ist,
so sehen wir es in diesem unvergleichlich schöner
stäuben können?

Also

wachsen, weil

Sonne durch das Glaß wircket,

die

und die verschlossene dicke kalte Lufft erwärmet
und verdünnet Gleichwie nehmlich der Mensch
am gesündesten ist, wenn ihn nicht eine grobe, son¬
dern zarte Lufft umgicbct, und zwar vornehmlich
deßwegen, weil die zur Gesundheit höchst nöthige
Ausdünstung, durch die Schweiß -Löcher dort ge¬
hindert, und hier befördert wird : Also sind die
Erd -Gewächst allemahl von munterern Wachs¬
thum , schöneren und mehreren Früchten, wo die
Sonne die um dieselben seyende Lufft lukkiüliret , die Machen erwärmet , auf daß ihre Säffte ungehinderter umlauffen, und die überflüßigech

ausstrei, durch ihrehurtiger
schädlichen
können. Solchergestalt haben wir hier die
Lufft viel mehr als etwas mstcri-Msches anzusehen,
wie esdenn unstreitig ist, daß dieselbe in einer aus¬
gebreiteten dunstigen Feuchtigkeit bestehet, diese al¬
lerhand Salien , und also erdhaffte Partickelgcn
. Was die Feuchtigkeiten an
in sich beschließet
ja

chen

sich

pflaitzett. rzs
sich selbst betrifft
, so legen sie sich in der Potaschc vffenbahrlich vor Äugen
, als welche ganh schmierig
und wässerig wird, wenn sie nur einige Stunden
in freyer Luffl gelegen hat: Die erdhafften Theilgen erweisen ihr Daseyn
, insonderheit durch die
Lufft
-Tntzündungcn
, welche
-war in dicken Wet¬
ter- Wolcken sich ereignen
, aber doch hieher gehö.
ren, weildieWolckcn von der Lufft, nicht dem
Wesen nach
, sondern nur nach dem Grade der
Dünnhcit und Dickheit von einander unterschieden
sind. Eben aus dergleichen Feuer
-Spielen erhel¬
let, daß die erdhafften Cörpcrgcn in der Lufft nicht
von einerley Art undEigenschafftcn seyn mögen.
Denn Schwefel allein
, wie auch Kohlen allein,
pflegen wohl in eine Entzündung zu gerathen
, aber,
wo nicht Salpeter darzu gefüget wird
, so gehet die¬
selbe ohne alles Schlagen und Knallen zu Ende:
Da nun das Wetterleuchten mit greulichem Don¬
nern und Krachen erfolget
, so schliesset man nicht
unbillig
, daß mit denen pur entzündlichen Stücken
noch andere und mehr in sich haltende
r^- terien zu¬
sammen kommen müssen
. Und nicht zu gedencken, was der Geruch und das Aufbefinden des
Menschlichen Leibes
, da eine Gegend vor der an¬
dern lieblicher und gesunder ist, vor Verschieden¬
heiten derer Lufft
-Mischungen angeben
: So be¬
trachte man nur die Mannigfaltigkeit des Erdbo¬
dens, nach seinem Grunde, woraus doch dieLufft
aller Orten an Dampfen und Dünsten Zugang
empfangen muß
. Nun aber geschiehet keine Ab¬
dämpfung
, wenn sie auch die allergelindeste wäre.
deswachsthums

derer
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nicht die Wasser ettvas vom erdhaffken, wo¬
mit sie zusammen gesehet auch wohl gar gemischet

-aß

hinweg nehmen sollen, ob es gleich
nicht allemahl das Auge, sondern nur der Geruch
oder Geschmack begreiffet. ja ob es auch gleich we¬
der Geruch noch Geschmack des Menschen begreiffen kan ; denn man sage mir , was dasjenige in ei¬
nem mit Quecksilber gekochten, und wieder über¬
gezogenen Graß -Wasser ist, so man weder siehet,
, aber gleichwohl die
noch riechet, noch schmecket
Krafft hat , die Würmer aus dem Menschlichen

waren , mit

Leibe

zu

sich

verjagen; oder will man dieses ins Was¬

gegangene xtcrcurisl-Mesen,nicht vorwaserdhafftes , sondern auch vor ivas wässeriges, und
gedachtem vienkrua also gleichendes halten, ( wie¬
ser

glaube) iverden doch hier einige schwe¬
Partickelgen, sie heissen nun Wasser oder Erde,
subtilikretundübergetrieben, und da das Queck¬
silber nach dem Golde der allerschrvereste Körper,
und dieses nach allen seinen mindesten StäubgeN
ist, so kan man füglich-l mijon ->ä mmus schließen,
und die Möglichkeit der Verdünnung und Sublim»'
rung solcher Cörper , die an sich selbst von viel leich¬
terem Gewebe sind, gar wohl zeigen. Eine viel
grössere Schwierigkeit hat es nur anzugeben, wel¬
cherlei)Arten die erfassten lürsst-Theilgen und wie
sie voneinander unterschieden sind? Zwar fället es
vielen sehr leicht, bald von schwefligen, bald von
saltzigen, bald vonmercurialischen, hiervon sal¬
petrigen/ dort von alauniscben, u. d. g. Stäubgen
zureden , welche in der Lufft untereinander, oder

wohl ichs nicht
re

deswacksthums dererpflantzm; r ;?
jede ine besondere
, herum schwärmen sollen
; aber
man darff weder derer Worte Erklärung noch Be¬
weist von solchen so genau fordern
. Erstlich gehö¬
ren diese genannten Sachen unter die Lomposita»
oder solche
, welche aus gemischten Cürpern zusam
men gesehetsind
, wer wolte aber einen so groben
Mischmasch
, in einem so zarten dünnen Gewebe,
dergleichen die Lufst ist, vermuthen
? Wenn sie
»och sagten
: Daß diese und jene Theilgen,
;. E-die
entzündlichen
,
welche im Schwefel oder
im Salpeter sich befinden
, auch in der Lufft an wtreffcn wären
, so möchten sie aus denen Wirckungen und Geschichten
, welche sich in der Lufft ewig,
nen, noch etwas erweißlich machen
. Ich sage
mit Fleiß
: aus denen Wirckungen
, so in der Lufft
geschehen
, und bin versichert
, daß man aus eignen
künstlich
-angestellten Versuchs
-Arbeiten nichts Zuverläßiges
, zur Erkäntniß des Lufst
-Wesens,als
des allerbesondersten Cörpers
, nehmen wird Denn
man nehme entweder die Lufst an sich selbst
, ohne
Zuthuung irgends einer andern Sache, ja ohne ein
solches
,z.E. hölhernes Gefäß-zu gebrauchen
, wel¬
ches sonst was beytragen möchte
, man theile und
zerschneide dieselbe in die Creuß und die Quere,
und sage mir/ wie vieler
!«) man daraus erhalten
wird. Oder lasse ihr Wesen, es sey nun in einem,
mit aller Behutsamkeit aufgefangenen Thau oder
Regen begriffen
, an sich selbst und allein in die
Faulung gehen
/ so kriegst du zwar hierdurch
, als
durch den ckymischen Haupt- Schlüssel
, noch et¬
was, das ist- das mehr erwähnte Saltz, aber du
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kanst diese Arbeit nicht so wohl vor eineZertheilung
, indem du
<welchezwar einiger maffm geschiehet
, ein zartes(Laltz,
, nehmlich
dadrirch zwcyerley
als
)
; bekommst, vielmehr vor eins
und auch fece
Umkehrung und Gebährung einer swtentisliter
darinnen verborgen gewesenen Materie ausgeben.
Oderdu magst zurk'ufft- Fängerey einen Magne«
, und wie du es nennen wilst, ge¬
ten, ^lstricem
, so wird deine Untersuchung noch schwe¬
brauchen
, orer, indem daraus eine neue Zusammensetzung
der wohl gar Mischung wird, und welcher kau
,daß
die Wahrheit von seinem Magnet beschweren
, wenn wir auseinander kommen
er der rechte sey
; da sich das gesuchte Lufft,Wesen, nicht
wollen
aufeinerlcy Art, in denen vermeinten magnetischen
, gestalten will, wie wir bald verneh¬
Cörpern
. Nach meinem Begriff,den ich mir
men werden
von dieser Sache machen kan, wird die Lufft so
, als durch
- dämpfung
wohl dürch mineralische Alk
Verrauchung vegetabilischer und snimalischerCörper,

so

theils durch

, theils durch
Verbrennung

, mit mancherley Partickelgeschiehet
, oder
gen, insonderheit mit zusammenstehenden
, und mit zertheilenden oder flüchtigen Saltzsauren
. Die gröberen,
, freylich angefüllet
Corpergen
, fallen ohne Zweiffel
, und aschenhafftigen
rußigen
, weil sie nicht von der Ckfügig«
bald wieder zurücke
, sich mit denen lusftigen Wasser-Cörpern,
keit sind
, daß sie von ihnen in der Hö¬
innigst zu vermischen
. Von denen zätteren,
werden
gehalten
he konnten
, und also der
fl>sich in die Wasserfeste einhängen
Verfaulung

deswachsthunisdererpflantztti . 2;Lufft eigenthümlich werden, muß man wohl nicht
gedencken. daß sie in ihrer erst aufgestiegenen Ge,

stall , nebeneinander, oder auch untereinander,al¬
!, , daß
so bleiben sollen> Sondern , zu geschweige
sehr verdunneteCörpergen denenVermischungen al¬
lemal sehr nahe sind,so kan es hier wohl bey dEonmN' Wanne,undBewegung derLufft,nicht so abge¬
hen , daß das zustimmen geflossene Lufft- Wesen,
, durcharbeitet, und also ein
nicht solle durchkochet
Klixtum von einer neuen Gestalt werden, welches
es vorher nicht gewesen war . Dieses ist nun eben
dasjenige , welches«cckeru; das subtile? erreufn
nennet, und von ihm zwar in allen Klixti; gesuchet
wird , ( *- wovon aber zum wenigsten dieses bekant
und glaublich ist, daß es nicht allein die lebendigen
Cörper in sich ziehet, sondern auch in die gemisch¬
ten eingehet, und sich mit ihnen feste vereiniget.
So einfältig es nun endlich in seiner Mischung ist,
so vervielfältiget es sich doch nachgehends,nach dem
Unterschiede und Gelegenheit des CörperS, oder
seines MagnetenS , kcrmems und Gebühr - Mut¬
ter , worein sich dasselbe sencket und crgiebct. Es
nimmt in einer metallischen Erde die Gestalt eines
sauren Vikriol-Saltzes an , wie ktagnLnu, meinet,
wenn man 'den colcorbsr , oder Todtenkopff des
woraus alles Wasser , Geist und Oehs,
güntzlich ist gezogen worden, eine Zeitlang derLusst
ausgeleget hat , und es wieder in die «.«körte und
Vitriols

zum
. üibt. z,. 614.
(*) küzch
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zum Feuer

bringet. (*) Mit einer kalckigten Erde,
in welcher es zu Alaune wird , vereiniget es
sich
zwar auch also, daßdasausder Alaune 6,6 ,
ilicte
saure Saltz - Wasser , dem Vitriol Geiste
nahe
bey kömmt, doch behalten sie beyde, eins
vor dem
andern , noch was besonderes. In schon einmahl
ab^ a uiirten Koch-Saltz , oder vielmehr
übcrbliebener slcsisscher Erde , wird es eben
derjenige 8z,!ritu5,derdem Koch- Saltz eigenthümlich ist. ( ** )
_
Lxiliimrit etiam kelZßnsnu; in koc se'r«
czuoruvösm minerslium
6c plnntsrum , vel
Hiritur vol lemina bslituum specie
inclusg,6elitelcere , guoä terrn ö prokunäiore lpecu
Lkllts , öc soll exziolits «zugsliLM
kerbar tu»
Honte ejkcrnclat, sasguslnprimi ! , guse in
bi»
locismsßis fruticsntur . sam sliaz cliximu»
oierum öc mioeralis plrragne ex cumulis
fers
exbaullir trsÄu tswporü repsrarl . 8,c pu¬
lst vltriolum tsu colcotlisr , exguo
jsm Hiruus uns cum p^ IegmsteLcolev eövHur
otk,
lub 6io expolltum , novum Hirltur
6c ölet
proventum interjeüo rempoee cx aere circumkulo trskere ; scnitrumcoctem moclo in
ruöeribus gut msceriii tuccrelcere . Ou Us»
mel <lsLons V. 6c dt. pliil p. ZY7.
<**) Mau hat zwar Mittel ausgesucht/
wie man bet»
Saltz >8p,rirum,vhne Zusatz/abtrelben
kvnne/alleln sis
sind noch nicht kund worden. Wie
denn der Hr. APotveckerzu KocK-ll- , 8->xnerte, unter ander»
schlluenFünden / die er mit Venen Sahen entdecket/
als aufwrlchkWiffrnschafftrr

sich svuberltch

gelegen

des

Wachsthums
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Wein - Stein - Saltz , erhält

dergestalt,als weim es ein pures^ ci^ um Vitnvli wäre, indem man aus einem, an der Lufft ge¬
legenen/ckcsli, einenl 'att-irum viu-iolgcumziehen
man

es

kan.

In einer stlchcn Erde , die mit vegetahili,
schen und--mi mslischeu Stücken vermenget,und fttt
gemacht worden ist, wird es das unvergleichliche
Salh , welches wir heute zu Tage , hierum , oder
Salpeter nennen.
Daß es die Metalle , nach¬
dem sie in eine anziehende Gestalt gesetzct werden,
Und dem Anfall der freyen Lufft,eine Zeitlang aus¬
geleget gewesen sind, in ein lebendiges Quecksilber
verwandelnsolte, wie Lccclicrusgesehechzuhaben
vorgiebt; (*) daß man nach Klauber, Bericht , eiQ
nen
Meer>Saltz imIahr 167-4» uns gebracht/
Zusatz
/ in einem sehr moct-rirten Feu^
rrlUaniiret/ da wir innerhalb-. Stunden/ aus
«. Nutzen
/ in die^ ewxt- gethanen Saltzes/ vierthalbe Nutze
/ sehr köstlichen
s^irnum heraus gezogen
habe» ! worauf mir die kotiere zerbrachen
/ drittehalbettntzen Saltz / das darinnen blieben war/ zu
Pulver machten/ und in einem irdeuen Becker,
rz. Lage lang in die freye Lufft fttzcten
/ da , a denn
wieder mit Lpiriru angefüllet wurde/ wir -UffUür.
ten es eben darauf so leichte als zuvor/ und bekamen
halb so viel Saltz- Spirirua,
, der eben so starck als
der erste war- Mb da man die übrige Materie
wieder in die Lufft setzeke
/ so fege sie andere 8p>ritu,
ein. l.emmek
)' Louis cle Lkzrmie
p. zor.
auch ein

daß wir ohne

(^) ?kys. sudterr. p. 6ro . lcketalla sttraÄiVs
üa öc aeri exgolita , tkaÄu temjwrir ia mex«
curium verti , ipts viäi,
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„m ^ ercurium soll, ausderLufft

machen kön¬

ne, und daß nach Lordk Meinung , die Klirisrslim eine mineralische LigcnschafftMrKrasst
aus der Lujfi an sich ziehen, ja daß das Bley an¬
der Lufft mercklich vermehret werde, das laste
Nur
ich alles an seinen Ort gestellet seyn. t*)
unbekümmert
nicht
Frage
diejenige
um
mich
ich
kan
lassen, was dieses zarte Lufft- Wesen im Thieri«
schen und Menschlichen Eörper werde, und an
welchen Merckmahlen man dasselbe erkennen kan.
Niemand wird leugnen, daß diese Leiber dasselbe
Lurch das Einathmen , unaufhörlich in sieb ziehen«
Wenn nun der Mensch von der Lufft allein lebte,
gleich wie etwan der Todenkopffdes Vitriol, , oder
die ausgelegte Salpeter -Erde, in vor angeführten
derselben allein, und sonst von
bekommen, so wäre diese Sache,

Lrpcrimcnten , von

nichts Zugang
ohne allen Widerspruch , auszumachen, da ober
derselbe und alle Thiere über den Genuß des Lufft«

Wesens , von andern Sachen , nehmlich von
Speiß und Tranck , den größten Antheil nehmen,
so kan man hier leicht zur Antwortvorwerffen, daß
t -E - das in selbigen, zumahl im Urin , wie auch im
Blut und im gakrichten Fleisch und Knochen- We¬
sen steckende mehrmahls gedachtes,! essentiale ammale nicht aus der LuK , woraus es doch entstan¬
den ist, sondern aus Speiß und Tranck her zu lei¬
ten sey. Allein wenn mansbeym Lichte bestehet,
so läufst es daraufnaus , wohin ichs haben will und
es gchöret. Im Fleisch und seinem Angehörigen,
. Sz»-x. k. t V. z>.47. 48,
( *) Llsub. kbLrmLc

des

Wachsthums derer PflaittzM. rpz

als Milch , Butter und Käse, stecket es freylich

schon, ehe diese Sachen noch als Speisen in Mund
genommen, und zu Nahrungs - Sässten werden:
Gesetzt nun der Mensch enthielte sich, als ein purer
Fleisch-Fresser, aller Garlen -und Feld-Früchte, so
wäre es wohl nicht ftagens werth, woher svthanes
Salh in Menschlichen Cörpcr käme: Allein wo¬
her ist es denn zuallererst kommen? Wie gehets
mit denen Thieren zu, welche man Lraminivor,
nennet, und sich von nichts als VeZekslnUen näh¬
ren , gleichwohl aber besagtes Salh auch in sich
halten? Und wie wäre es , wenn ich ein Exempel
anziehen tönte, der leinen Magen auf die strengste
Fasten-Art erzogen hat, und bey einem Gläßgen
Wein nichts als Krauter , Wurheln , Früchte,
Bier und Wasser gem'esset, und aus seinem Urin
dasselbe Salh reichlich hervorbringet? Nun neh¬
me man die Kräuter auf alle Folter-Bäncke , tvelchedietaulend-künsti'ge ckymienur erdenckenkan,
man durchpeitsche das Brirnnen -Wssier nach al¬
len Versuchs-Proben , und sehe zu, ob man der¬
gleichen procluäum , wovon hier die Rede ist/
werde bringen können, welches ich zum wenigsten
mein tage Mder gesehen noch gelesen habe. Zwar
muß sich dieKunst besten gar wohl bescheiden,daß der
Naturmöglich ist. aus etwas was anders darzu¬
stellen, E . aus Speisen einen Milch-Safft , aus
diesem eine rothe
d. i. Blut zu fertigen,
welches die Kunst nimmermehr auszurichten ver¬
mag , unddaßmanincbymifchen Arbeiten , aus
vielmahls vergeblich gesuchtem Erchlg
, die Mög-

Ll r

lich-
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lichkeit der Sache gar nicht leugnen darff , auch ist
mir nicht unbekannt,daß man bei) Zusammenkunft
zweyer oder dreyer Serien , vielmahl nicht wis¬
sen kan , welcher das herausgebrachte oder die
Wl 'rcknng eigentlich zuzuschreiben sey; wenn aber
aus der Einen allein eben daffelbige erfolget, wel¬
ches aus Zusammenkunfft beyder, oder aller drey¬
er entstehet, wenn hingegen weder aus der andern
allein , noch aus der dritten allein, noch aus Zusammenkunfft dieser beyden allein, solches?ro6u-

üum aufkeine Weise hervorkommen will , so blei¬
bet man nicht unbillig so lange bey der unfehlbaren
Vermuthung , daß in der ersten ki - teric der Ur¬
sprung des l>rocluLi liegen müsse. Nun habe ich
schon erwehnet, daß unter denenz Materien ,wel¬
che sind die Lufft, Vegetsbilia und Brunnen -Was¬
ser, bey deren Gebrauch der Mensch eine rechte
Sammlung von gerühmten Salhe , aus sich
ziehen kan , die erste allein diejenige ist, aus wel¬
cher pur allein ich dasselbe gezogen haben und zu
dringen weiß, wer wolle denn nicht glauben, daß
desselben Ursprung in der Lufft zu suchen, ja eben
dasjenige sey, welches der Wind in feinem Bau¬
che traget. Bey so bewandten Sachen , empfan¬
gen die thierischen Corper vor andern das zarte
Lufft-Wesen in ihrer erst-gemischten Gestalt am be¬
sten, und zwar deßwegen, weil es in denensclbrn
nach seiner Zartheit auch eine zarte xt sti-iccm oder
Corpus findet. Denn der Eßig , welchen ein ge¬
wisser Freund aus dem Sake
der kleinen Welt
semacht hat , ist zwar an Saure als der scharffste
Wein-

des Wachsthums

derer pflantzen .

245

Wein -Essig zu schmecken und zu riechen; aber wie
viermahl zarter und flüchtiger ist er , alsdervimolische, alaunischeoder Salpeter - Geist/ welcher 0bengedachter Massen, aus der Lufft, in unterschied¬
liche grobe Erden sich ergiebet.
Merckwürdig ist
hierbei) der so unvergleichliche Zucker, als der aller«lelicateste vom Bley nicht kan gefunden werden,
wie auch die geblätterte Schnee -weiss Erde, wel¬
ches beydes eben derseldige aus Einer Masse gefertigethat.
Endlich hat man noch zu untersuchen, wo unsere
subtile Lufft- Erde in dem Pflantzen- Reiche/ und
unter was vor Kenn - Zeichen es allda anzutreffen
sey Daß erstlich die Lufft nach ihrem Inbegriffenen Wesen in die Pflantzen auch eingehe, ist
nicht weniger als bey denen animalischen Cörpern
wahrscheinlich zu sagen. Denn erstlich ist die Erde
in ihrer Ober-Flache von einem klüfftigen, lockern
undpulverhafftigen Hauff -Werck , und die Lufft
bestehet aus denen allerzartesten flüßigen Theilgen,
also daß die Erde die Lufft gar wohl in sich fassn,
und diese in jene gar füglich eingehen kan. Auf der
Erden lieget das Lufft-Wesen unmittelbar und
zum genauesten auf , kan aber von ihren Zugängen
nicht unbeweget ruhen bleiben, sondern der hinter
demselben verborgene, und sich im Winde mehr¬
mahls empfindlich ausserndeDmck und Trieb ma¬
chet dasselbe unfehlbar rege, daß es dahin,nehmlich
in die Erde,emschleichen kan, und nun so/wohin ihm
durch viel tausend kleine Klüfftgen derWeg gevffsst
ist. Ferner hatdie Lufft eine dermaßen eingehen-

Qr
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Äraff! , daß auch dichte feste Cörper vor ihr zu
Staub und Achc werden müssen, wie es nicht al¬
lein an dem gebrannten Kalck-Stein , sondern auch
an der odengedachten Oberauisthen Mergel »Erde
geschiehet, als welche in einer Stein -artigen Fet¬
tigkeit erbrochen wird , aber sich auseinander lockert
und zerfallt, wenn sie eine Zeitlang über Tage im
Wetter gelegen hat. An andern Berg »Arten
scheinet sie zwar mehreine verhärtende Eigenschafft
darzuthun, wie denn das Gesteine insgemein, so in
verschlossener Tieffe noch milde anzugrciffen, und
im Anfange nicht leicht zu bearbeiten war . an der
Lufft je länger je fester zu werden pfleget: Allein,zugeschnxigen daß wir in dem Pflanh - Garten nicht
nöthig haben, dergleichen harte Nüsse der zarten
Lufft aufzubeissen und zu verdauen zu geben, so ist
an dieser Verhärtung nicht so wohl ihr Wesen, als
vielmehr ihre windige Bewegung , so in und mit
ihr geschickt, und die daher entstehende Austrock«
nunq als llrsache anzugeben. Und es stv auch wie
ihm wolle, so kan doch die hier vorgewendete Ver¬
härtung eben so wenig der Lufft einen Vvrwurff
machen/ als der Connen,welche nebst ihrer er«
weicl-enden Kraffr auch verhärtet, nachdem nehm¬
lich die ihr vorliegende Ostens genamret ist; ja ge¬
nug, daß Exempel, wie angezeigetem Tage
sind,wornach denen zarten Feuchtigkeiten des
Himmels , die zertheilende auflösende Krafft , auch
in dichten Erd «Corpergen , nickt abzuspreäxn ist.
Wie nun also die Lufft die obere Garten - Erde mit
ihren fruchtbaren Säfften schwängert, und mit
ihrem
dc

!

j
j
^
s

^
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ihrem eingehenden Salh -Wesen , inzufirmmen ge¬
: Also ist billig
backen«Erd - Stücken einschneidet
zuerachten, daß sie weiter gehen, und auch in die
Gemeiufchafft eines im Acker liegenden Saamen-Korns , oder im Gatten stehendm Baums,
Ohne Zweiffel hilfft sie durch
gelangen werde.
Mitwirckung der Sonnen -Wärme und Zufluß der
allgemeinen Feuchtigkeiten, in welchen sie gleichein
bequemes v «Kicuium findet, den Saamen aufschliern , undin denen Wurheln , ja im gefilmten
Baume , als in Cörpern , von einem sehr lockeren
Gewebe , kömmt sie zu ihren Fortgang , welcher eben so wenig , als derjenige, den doch die gröbsten
Brunnen -Wasser in die und in denen Pflanhe»
haben , ja noch inniger kan geändert werden.
Ich will derer Zugänge durch die obere Erden derer
Kräuter nicht gedencken, wiewohl uns hierinnerr
bey Dargegenhaltung derer Eörper , z. C. derer
Menfthen nicht geringe Wahrscheinlichkeit in die
Augen leuchtet. Denn obgleich der Mensch an sei¬
nen äussersten Enden, nehmlich durch dieSchweißLöcher keine Lufft in sich ziehet, gleichwie es durch
, muß, so mö¬
die Lufft-Röhre und Lunge geschehen
gen sich doch durch die kor« einige Lufft-Theilgen
, da unser Natur -Geist um die¬
mit einschleichen
selben in Zurücktreibung des Bluts , und also mei¬
ner Bewegung , welä-eman lonum nmnet, befchäfftiget ift; Undman sel)enur andere ^ -tcrien,
ich will nicht sagen gröbere, doch auch nichtzartere,
z. E . Oehl oder Brandtewein an , so wird man ge¬
stehe« mösien, daß dergleichen, da nurdieHaut
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äusserlich damit berühret

wird, ihre Krafft in die in¬
wendigen Theile des Leibes, unmöglich erweisen
würde, wo es nicht durch einen wesentlichen Ein¬
fluß geschehen solte: wie vielmehr kan es
geschehen,
daß sich der viel zartere Lasst-Balsam , welcher die
Pflanhen unaufhörlich bestreichet, in ihre zarten

Lufft- Löchergen einziehet, und von ihren in Bewe¬

gung stehenden Säfften , mit ergriffen wird In
denen Pflantzen finden wir nun wieder mehr als ei¬
nerley, insonderheit ein verbrennliches Wesen , und
ein Laugen-Saltz . und ich weiß wohl, daß
hier
dieselben abermahl, gleich wie die Menschen und
Thiere , noch von andern Kl»kerien, als von der
Lusst, nehmlich von denen Grund - Feuchtigkeiten,

ja auch von rohen Erd-Theilgen, einigen Zuwachs
bekommen, gleichwie ich oben angemercket habe:
Weil aber svkhaner Zuwachs von unten her , zu¬
mahl an Erd - Theilgen/ sparsamer erfolget, als
die Menge des imBaume sich ereignenden
entzünd¬
lichen Wesens , und aus ihm werdenden LaugenSaltzeö austrager , so ist schließlich
, daß beydes
von dem zarten Lusst- Wesen einen Zugang.bekom¬
men mag. Indem anbey die Lusst mit Feucr-fangenden Cörpergcn erfüllet ist , und das 8sl'se, «um
uririntum , wenn es von seinem sauren Mestn

entbunden ist , ein würckliches Laugen-Salh vor¬
zeiget, so laufft diele Meinung nicht wider der Sa¬
chen Natur und Beschaffenheit- Und weil doch
keine Einäscherung ohne Lufft geschehen
, hinfolglich kein tUcal, ohne dieselbe zumVrrschein
kommen
kan , so ist nicht wenig zu vermuthen, daß dieselbe

zu
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Werbung

dieses Saltzes bcvtragen werde.

Endlich kau folgender Schluß diese Muthmassung
vom rvrstntlichen Eingehen derLufftindiePfian,
tzcn nicht wenig bestücken: Vermischet sie sich mit
roher mineraliscl-er ja metallischer Erde , wie wir
amLolcotKar vicrioli einErempel ver¬
obenS.
nommen,oder wann dieses auch nicht gelten solte. fö
sage ich: Vermischet sie sich mit andern grobenErden, woraus Salpeter gesotten wird, wie der Hr.
Hoff-Ralh Stahl , der dost) die Lufft hier nur als
ein Werckzeug und schwerlich als eine in Mi¬
schungen und Zusammensetzungen eingehende
Materie ansehen will , t*) selbst nicht in Abrede
se»n kan. (**) Wie viel mehr ist glaublich, daß
sie sich mit denen Pflantzen-Cörpern vermengen,
und wie hochberühmter Herr ^ uror anderswo
es ausdrücket und in Ansehung des kkloß.k, inson¬
derheit bedencklich macht, daß dasselbe in derglei¬
chen Wachsthum mit eingeflochten werde. (***)
Denn erstlich gesell.t sich ja gleich undgleich am
liebsten zusammen und die Lufft kömt denen Kräu,

_Q

s_

tern

t*) ^ er mirtione8 non in^rcäiturcheci tolum
sxßreß^tiones. 8z>ecim. Leck. s,. zl <^ .
Lertc, in^uit Öominur 8cskliur , l> ullo
Ivco serizin mixtum sliguoä implicsti artzllmerilum occurrit, viciei-etur illucl in nitro ss cxlerere,gll3nclociul6em koc cnm sulpkureiz, scleo violentis expsnllone velut la
seresm exkslationem rcsolvitur Lce. 5^e.
c!m. Leck. p. 4 ».
C^ *) 8tghl im Bedencken vom Schwefel.
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Wesen , welches von einer¬
und-wäßerigem Gewebe ist, viel näher
als einem pur crdhafften Cörper bey: Hernach
sehen wir die Kräuter und Bäume nach ihrem
Ganhen als corpora I-xiur sgßrcfiLk, oder auf
eine sehr lockere Art zusammen gehäuffte Cörper
an , als derm zum wenigsten Ritzgen und Klüftigen
gleich von der andringenden Luftt eingenommen
werden, und ob sie also wohl nicht so gleich in die
Vermischung einfliesien solle, doch endlich, nach¬
dem Wärme , Zeit und cliß- ttion dieselbe in meh¬
rere Gleichförmigkeit mit denen eigenthümlichen
Pfianhen - Säfften gesetzet
/ dahinein treten müs¬
sen. Und was bedürften wir weiter Zeugnißes,
wenn ich mich der Absicht dieser Abhandlung er¬
innere? Soll die Luftt in Ansehung derer Pflan¬
zen Wachsthums nicht eine sich mit einmischende
Materie sondern ein blosses äußerliches Werckzeug
oder auch dieses nicht einmahl seyn, so habe ich gar
nicht nöthig, an diesem Orte davon ferner ein
Wettzumachen ; indem ich nur, um derer Pflan»
hm Anverwandschasft mit denen Mineralien zu un¬
tersuchen,dieselbe mir hier zu betrachten vorgenom¬
men- Soll aber das Gegentheil zutreffen,wie aus
»tzo erzehlten Umständen wahrscheinlich zu finden
ist, so haben wir ferner zu fragen . woher der Luftt
Ursprung und Bestand zuführen sey? da es nun
nicht brauchet zu beweisen, daß in dem von ihr um¬
schlossenen Wasser - Erdball und sonst in nichts
ihre Quelle und Zugang liege, so erkennen wir
schon aus diesem wenigen nicht undeutlich, wie die
kern nach beyderseits

ley dünnem
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Lufft auch eine Angehörigkcit angebe , weiche die
Vck- rsbilikN mit denen^lioer -lien in Blut und

Säffren hegen-

cap . VI.
Von denen^ ompoiieis

oder von

de¬

nen zusammengesetzten Theilgen derer
Psiantzen / insonderheit von dem im
Saltz -Kraur steckenden Koch-Saltz.
Je natürlichen Cörpcr/ sie mögen seyn, aus
rvelchem Reiche sie wollen/ sind entweder
mixrs oder Lomsioürs , oder auch Occorn-

posits, wie der Herr Becher und nachdem der hoch¬
gelehrte Herr Hoff -Rath Stahl deutlich und nutz¬
bar gewiesen haben. Durch die Kiix» oder ge¬
, welche
mischten Cörper verstehet man diejenigen
zwar aus unterschiedlichen Materien zusammen ge¬
ronnen und zum innigsten und festesten miteinander
verknüpfst worden sind/ deren jede Materie aber
in ihrem Wesen so einfach und in ihren Panickelgen so gleichförmig ist, daß man sie nicht weiter m
zweyerley noch in ein mehrers theilen kan. ( *)
Die,
w politivo mixla lunt, Lmsilicis vo»
( *)
csncur; c)vse in «ompsrstivo , eompolits;
zuseinfu ^tzrlstivo, äecompokts 2cc, kb^s-

k' Z4s.

r ; r Vs »rdeilen eompotit» derer Psilattyen,

Diesem nach wird dieses Wort hier nicht in soweitlauffcigem Begriff
, daesdem vivo oder einem be¬
lebten Cörper entgegen stehet
, sondern nur in dem¬
jenigen genommen
, so fern die biin- von denen
Lompolmb
, welche zwar auchr^ixes oder aus un¬
terschiedlichen Materien vermisthte Cörper könten
genennet werden
,in einem nicht geringenUmstand
unterschieden sind
. Ebendeswegen wird auch von
der genauesten Verbindung gedacht
, weil die dar¬
unter vereinigten einfachen Wesen
, entweder gar

nicht(dahero siek-ckerur

sogar manchmahl 6moder doch viel
stliwcrer wieder von einander zu bringen
/ als es
bey Zerkheilung derer Lompotitsrum leichteist;

plicia nennet kbvs. subterr. j,.

sich hierbei
) macht nehmen
, daß man
ein
oder nach seinemHaufftverck lind vu-ntits
" . sondern nach der tzosbeat
eines jeden seiner allerkleinsten Stäubgen
, und also
alscinpures
^ ixtum ansehe
: Denn sonstenwenn
es auf eine Holhspeller
-Scheidung ankäme
, der
Bergmann sein Schlegel und Eisen leicht anbrin
-^
gen könten
«wiewohl man mit seiner mstliematisehen unendlichen Zertheiki
'gkeit sich endlich zu
Schande und Spott bearbeiten würde
.) Und
wenn man auch die Natur-gemasse Scheidung ei-,
nes bchx
-, recht vor sich nimmt
, so geschiehet sie doch
nicht ohne Entstehung einer neuen Mischung
; (**).
und

nur muß man

es nicht als

( **) kriacis-lz mixtorum vix ungusm pur»
ss^srsntur . Ivlixtiooe! 00a refylvmitvr oi-

. und lm Saltzkr . steckenden Rscbsiriy . rsz

* und es ist unnützlich,das geschiedene jedes ins be*
sondere allein als ein reines ümplcx denen äusserlichentSmnen begreiflich vorzulegen.^ ) Wir wol«
len ein Exenipel, doch nicht am Schwefel , ivelcher
eigentlich ein Lompoürum ist, sondern an seinem
sauren Geist, wie er insonderheit aus dem vnriol,
bereitet wird, ansehen. Es bestehet derselbeGeist aus
einem sauren Saltz und ungeschmackten Wasser,
) Cörpergen in einan¬
und wie feste diese beyderlei
der verknüpfft sind, wird man erfahren, wenn man
sich über ihrer Scheidung bemühenw ill. An sich
selbst und ohne Zusatz bleiben sie unzertrennlich bey¬
sammen: durch Zusah anderer Materien wollen
sie sich entweder gar nicht trennen lassen, wie sie
denn alle beyde, z. E . in Weinstein - Saltz den
lartarumvikriolstum und im Eisen das vitriolum
; öderes gehet mit der
markig conllituirenhelffen

Scheidung langsam und schwer her, welches man
siehet, wenn einige Metalle, z. E. Bley oder Zinn
durchSpiritum vitrioli zumTheilineinKalckartiges

_

Pul¬

li t'ols lranllumkionezirincissrorum. L^ecim.
16.
Leccd. s>. i6c
(*) l^lixta imo compolica non esäunt inlcnlurnilUn gAAreZstione, si. r^. Lorsiulcula
mixta conllituunt , ücut lonZelubilla,
tiligüms 6c mols Minima exillunt , ira in
junäur,meti »m äc comsrsgem acleoarZain
eonnivent , ut in commilsiiram illorum psoetrare, nexotium 6t ne concesitu lolo ulli
instrumento facUs tnburn ^um. o. i ;>

rs § Vsn drnert Lompokit» derer Pflantzett
Pulver gehen und der 8pir,tu, an stinem ätzenden
Saltze mercklich verlieret und schwächer wird.
Und es gehe auch hiemit so schwer zu, nls es immer
wolle, wo will man mir denn nun fothanes SaltzWesen nach feinem unvermischtenStande pur und
allein aufweisen? hat man es nicht vielmehr in das
Metall, als welches dadurch zu einem Kalck gewor¬
den, so eingehend gemacht, daß es nun noch mehr
Mühe kosten wird, es von dieser neuen Mischung
wieder loß zu machen? Und wird man nicht endlich
durch die vermeinten Scheidungen oder vielmehr
neu acmachte Mischungen ja Zusammensetzungen
endlich so weit abkommen, daß man sein erst vor¬
habendes klixtum nichteinmahl mehrwissen noch
wieder Zusammen bringen wird ; geschweige, daß
sich desselben 8implicia ganhbloß unvermischtund
entdecket vor unsere Augen legen sollen? Ein compolltum hingegen ist ein solcher Cörper , der aus
klixt » bestehet, welches ob es nach dem äußerli¬
chen Ansehen gleich gar ein gemischtes zu seyn fchei»
nen möchte, doch aus seinen ki-xtir nur also oben¬
hin zusammen gehefftet ist, daß diese leichtlich an¬
einander gesetzt werden, und also das eompoilrum
gar bald zerfallen muß- ( *) Wenn nun der vitriol -Ekist mit einer fetten Erde vereinbahrct wird,
so entstehet ein Cörper , den man Schweffel nen¬

net, oder vielmehr, wenn man den Schwefel zur
ge^*) Lompollts lunr, gure ermixeorum cok «lione stguo nexu mutuo
lunt
coa»
lurruok. 8j>ec»öeck . p. 6.

und im
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, fo erhält man
gebührmden Scheidung dünget
aus demselben besagte klirr, ohne Schwierigkeit,

ihn einige nicht
- Doch
lassen
, sondernden
beharren
, in welchem es
Zinnober zum Erempel anführen
was leichtes ist,Schwefel und Quecksilber zu ver¬
, dieselben wieder aus
, aber noch viel leichter
binden
, um¬
, da es hingegen bey lckxli
einander zu sondern
gekehrt und so schwer ist, die Theilung ihrer Cvr, als es leichte und geschwinde
pergen auszurichten
zugehen mag»wenn sie zusammen in Mischung ge¬
hen,s*) Ein vccompoluum istendlich ein solcher
, wel¬
» bestehet
, soausmehrern compoür
Cörper
, als unnöchig es ist, da¬
ches so leicht zu verstehen
von wie auch von denen Saperäscompolikir allhiee
.(**) Denn daß wir uns
mehrWorte zu verkehren
Saturn,zu der unmu¬
Werdendes
nun von denen
, so haben wie
thigen kiora in ihren Garten wenden
bey Untersuchung derer Krauter und Baume nach
ihren inwendigen Stücken vornehmlich aufzwey, und
, erstlich was die Kiixt
erleyAchtung zu gebm
«, sind, die in ihmn
hernach was die compol
wircklich stecken oder aus ihnen an und vor sich selbst
: weil
: Ich sage vornehmlich
ausgebracht werden
in diesen beyden Capiteln das gewisseste und nütz¬
lichste

also daß ich nicht sehen kam

warum

ein compolitum wollen gelten
will ich auch darinnen nicht

als

tit in inüsnli . il>«p. r ». Oe ^riwor»
mirlioas mbil xrobwilr bsbsmu;. ib.
k- 18-
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r ; 6 Von dettett compoktk derer Pflanycn
kchfte vorkommen wird ; und wir haben hiernechft
dieErforschung ihrer8lmf>I>cium oder princhüorum
fteylich zrvar nicht gantz bey Seite zusetzen, aber
auch, weil sich deren Abhandlung meistentheils auf

Muthmaßung gründen, jenen nicht vorzuziehen.
Zugleich wie man bey Zergliederung eines gnnhen von aussen hineinwarts gehet, und allda an¬
fanget, wo es die Natur gelassen hat, wo man sich
nicht von Sachen , die man noch nicht siehet, zu
ftühreitlge Gedancken machen will : Also wollen
wir hier auch verfahren und erstlich die Komposita
entdecken, von wannen wir uns nicht allein zu de¬
nen ktirki; ; sondern auch so weit wir Schlußweist
es erreichen können, von diesen zu denen LimpUcil)u, und Ubranfängen derer Pflantzen- Cörper de¬
,
sto leichter finden werden.
Wenn wir nun die Lrd-Gewachse zu aller mög¬
lichster Untersuchung ziehen wollen. so betrachten
wir dieselben einmahl, wie sie in ihrem natürlichen
Zustande und gleichsam im Leben sind, und hernach
wie sie durch Kunst oder menschliche Hand - Anle¬
Nach
gung zertheilet und zugerichtet werden.
der ersten Beschaffenheit bemercken wir an und
in denenselben mancherley Stücken , welche theils
allen und jeden Pflantzen gemein,;. E . Wurtzeln,
Stengel und Blätter , theils denen allermeisten
, als Blüthen , Saamen und Früch¬
zukommende
te , theils nur einigen eigenthümliche, nehmlich,
Hartz,Gummi , Koch- Salb , theils in manchen
sich zufälliger Weise ereignende fremde Dinge,als
abermahls Koch-Saltz , so fern es ausser dem Kabi
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in andern Kräutern befindlich, ja gewaclssen
Gold in Ungrischen Weinbeeren sind. Hierzu
weiß ich nicht, ob ich Eisen und Zinn rechnen soll;
weil es noch aufdie Frage ankörnt , ob dergleichen
wesentlich oder nur vermogentlich in denen Kräu¬
tern stecke
, und es freylich nicht also, als ein GoldKorn aus der Weinbeere, oder als ein Nuß -Kern
auszuschelen, unterdessen doch gewiß ist, daß
aus Holtz-Asche Eisen-Partickclgen und aus dem
grossen Ginstkraut Zinn kan vorgezeiget werden.
Die Kunst oder vielmehr auch die Natur ( denn je¬
ne nur dieser ihrHandlanger ist,) handthiret so wohl
mit gantzen Pflantzen - Cörpem , als mit deren
Stücken auf viel und mancherley Weise , daß,wo
nicht ihre verborgen gewesenen Kkixts, dennoch an¬
dere daraus entstehen. Denn wir bekommen da¬
her bald an sich selbst ein ausgepreßtes Oel aus
fettem Gesäme, bald durch Wasser eine Mich , aus
einigen hierzu artigen Ksm, bald ein gallrichtesWefen aus einigen schlipftchten Frucht - Saamen,
bald einen kxtrsöl oder Auszug von allen ihren zar¬
ten erdhafften Theilgenbald durch Brandtewein
das harhige Wesen . Aus diesem Kraute ist das
Galtz bitterlich,E . im Sauerklee , in jenem säu¬
erlich, nehmlich im Wein -Stein , und im India¬
nischen Rohr / wie auch in rotlum Rüben bey uns ist
es von der aller lieblichsten Süßigkeit . Hier ereugnet sich ein susser Most, aus diesen, der unvergleich¬
liche Wein ; Dort wird Meth gemacht- und der
Mangel des Weins mit einem Wein artigen Geträncke, nehmlich Bier ersitzet.
Aus säurrnden
R
und

auch

rs8 Vsn detien ^ ompolitK derer Pflanye »»
und gährendem Frucht - Saamen . wie auch aus
Wem , Bier , insonderheit aus Hefen, wird das fet¬
te, Schwefel - artige , Feuer fangende Wesen d. i.
Brandlewein gezogen: oder es wird aus derglei¬

chen, wie auch aus Zucker der wunderbahrs
Eßig gemacht, welcher fast wie ein mmerslifches
Lorkoliv Stein und Metallen einiger Maaßen
angreifft.
Durch wirckliches und zwar gelindes
Feuer komt aus denenPfiantzcn einPhkegmalischeS
Wasser,und bey wiederholter Aufgieffung ein liebli¬
che- und dem natürlichen Pflantzen - Geruch glei¬
chendes Oel hervor; durch stärckeres steiget ein
saures Saltz -Wasser auf, undaufdieses folget ein
stinckender angebrannter l>lg Archen man wegen
seiner Erdigkeit undDicke ein Oel zu heissen pfleget;
Endlich empfängst man aus dem, was dem grösten
Grad des Feuers übersehet, ein Laugen- Saltz,
nächst diesem eine ungeschmacke Erde oder Masse,
welche die todte Erde genennet wird,diese wird end¬
lich verglaset und das Glaß ist die allerletzte Clas¬
se derer Gestalten, worein die Verlad,lien endlich
versetzet werden. Zuczeschnxigen des Kvch-SalHes,so in manchen Krautern befindlich; ingleichen
des flüchtigen Saltzes , welches! nicht allein bekantermaassen, aus Senft , Weinhefen , und wenn
anderer Erfahrung zu trauen ist, aus Wein -Stein,
sondern auch nach meiner Erfahrung insonderheit
aus Saltz -Kraut mit leichter Mühe darzustellen
ist. Auch nicht zu gedencken einiger vorhin genan¬
ten Metallen, als welche ich nicht so wohl in denen
Pflantzen zu seyn, als aus denenselben zu werden
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glauben muß. Ja diese letzte Anmcrckung hat
man beydem iehtl erzehlten Vorrath so mancher¬
ley

proäuÄorum und bey Claßirung

dererselben

hauptsächlich vor Augen zu haben
; und die Wirts,
so in dieser Gestalt in denen Pflantzen schon da seyn,

igen
, so durch eine neue Gebehrung
entstehen
, mit der allergrosten Acht¬
zu unterscheiden
, wenn man sich in Unter¬
und Kantniß
. ich.'will nicht sagen
: derer

sind von denenjen
in der

Arbeit

samkeit
suchung

§:ms>licien, sondern so gar derer wixtorum vor
falschen Folgerungen hüten will
.
le wohl sich unterstehen zu sagen
,

Denn wer

wol¬

daß der KvrnBranVeweiN oder ein oleum empyrcVmsticumi

dämm,weil

sie

es

in

der

Arbeit^werden,im Kvm

oder Weihen steckende wixta waren
? Und wie
lächerlich kommt es gar heraus
, wenn man derglei¬
chen procluLls sogar vor '8iwj,Iicis und yi-incipis
verkauften will
. Sprichst du, du habest zu jenem
nichts fremdes genommen
, so hat sich doch wider
dein Wissen und Willen
, etwas,nehmlich aus der
Luffi/ ohne welche kein Geruch und ohne diese kein
Brandtewein werden tau, in deine
.Masseunver-

eingeschlichcn
:j Und ob wohl das
bey der Machung des angebrannten
OelF niwts zu thun hat, so hat man ja darinnen
zwar eine Zcrstvhrnng derer kiixtomm anamchtet, aber dieselben nicht aus einander und ins beson¬
dere geschet
, sondern in einen neuen Mischmasch
,ja
in ganh andere Gestalt gebracht
, worbe
»die Hoff¬
nung;ur Scheidung sich endlich gar verlieren muß.
Solcher Gestalt darff man bey der Menge derer
merckt mit

Lufft
-Wesen

R r

pr»

L§o Vstt denen 6ompa6t ',8 derer pflanyen
proäuLlorum aus dem Pflantzen-Reich , ob sie
gleich immer eins vor dem andern noch was beson¬
ders an sich haben, ja theils ziemlich unterschieden
aussehen, nicht gedencken
, als wenn vielerley tvesentlich Eerirendekviixla, noch weniger, als ob de¬
rer ?rincipiorum so vielerlei) darhinter wären:
Sondern da schon im Einers !- Reich demselben
Anzahl in Ansehung derer Lompoiasrom sehr klein
ist, vhngcachtet in demselben die Vorraths - Kam mer dererk^ ixtorum lieget: Wie können sie sich

^
!

vervielfältigen, da weiter nichts, es
der Lusst, darzugekomen
, welches nicht
gedachtem Reiche seinen Ursprung zu dancken ha¬
be? Was die compoktg betrifft, so giebt es deren
in den Pflantzen eben so wenig, und noch weniger,
als derer Klixeorum, und zwar deswegen, weil
sie von einem gar groben Gewebe sind, und sich ,
also vor die zarten Leiber derer Pflantzen nicht wolst
schicken wollen. Zwar kan man wohl die gesamte
Pflanhe . z. E - den Weinstock unter die compoüt»
zehlen, indem seine ktixra, gar nicht einerley Fi¬
gurmachen, sondernz. E . ein ckttillines WeinBlüthen -Oel, welches ich einsmahls gemacht und
gleichwie ein ander«litUllines Oel seinen angebohrnen Geruch hat , und ein stinckendes WeinsteinOel , vderderWeinsteinselbstgarverschiedentliche
Art der Mischung vorzeigen: Aber nsenn ich anse¬
he , daß dieseu >xt3 auf einerley sim plieis nehm¬
lich aufcin entzündliches und auf ein saures We¬
sen hinaus lausten, so kan ich den Grund dieser Be¬
nennung nicht recht finden. Und da wir biß cl- ro

hernach

erst

sey auch

aus
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nicht sowohl fragen
, wasdiePflantzen sind, son¬
dern was sie in sich halten
. so weiß ich kein Kraut
auszufinden
, als das Saltz-Kraut, k->i, in wel¬
chem beständig und vermöge seiner Natur ein
Kompositum anzutreffen wäre, urrd kein compofnum, als das Koch
-Sakh selbst
, welcl
)es nach
feinem ganhen Wesen
, wie es in dem Ktmeral
-Reiche zu Hauff ist
, in besagtes Kraut und sehr reich¬
lich einzufliessen pfleget
. Es mäste denn im Weil»
der Isrtsrur und im Sauerklee das 5al eslentials
seyn
, wiewohl dieses weder im Klee noch jenes im
^ADeinoffenbarlich stecken,
. sondern erst daraus
werden
- Solcher gestalt haben wir in diesem Ca¬
pitel absonderlich mit dem Koch
- Saltz und dem
Saltz Kraute zuthun
» und um der Ordnung wil¬
lens Sätze zu machen
: r) Daß das Kvch
-Saltz
ein Lompolitum sty
, idaß es ein mineralisches
Saltz sey,
z) daß es das vornehmste kiin-r->l. Saltz
sey, 4) daß es im Saltz-Kraut vollkommen zu fin¬
den, s) daß es die Garten-Erde dinge und frucht¬
bar mache.
DasKoch
-Saltz lstein so wuuderbarerCvrper,als
es schwer bleibet,seine Mischung
,Zusammensetzung
und Natur recht auszuforschen und an Tag zule¬
gen. Ein ander8al Kompositum gehet fönst lie¬
ber auseinander
, ehe es sich als ein solches gantz und
garlublimiren lassen solle,wenn ihm nehmlich noch
einanderes KKxtum oder Lompoliwm zugesellet
wird, dieses aber bleibt gern in seiner Verbindung;
Das ist wahr,daß das alles bezwingende ac!6um
Vltnoli fein äciitum weichen machet
, und dieses sich
Rz
z. E.
rrnd im

r6r V - n denett cowpolltir derer pflasttzm

z. E - mit Quecksilber als ein sublimst gestalten
muß, hingegen hänget es sich so zusammen mir Leib
und Seele d. i. nach seiner gantzen substsnr in das
^
Wn - und Ruß -Salh , und lässet sich mit diesem

lublimixcn, wie vorn sslmiac , welchen man wohl
ein dreyfaches Natur Saltz nennen kan, unwiderl
fprechlich zu sagen ist, und meines Wissens von kei¬
nem Salh in der Welt kan gesaget werden. Und
was das allcrrareste ist, so ist dasjenige Salpe¬
ter - Wesen,welches doch alle Metallezerfrißt, ohne
dieses Sqltz nicht vermögend das Gold zu bczwin«
gen, und das Silber , wie auch das Bley machet es^ >
durch seinen Eingang in diese Metalle so flüchtig,
wie wiran derl«unq c7<ii-nui, und am ssturnv cor-

nuo sehen, daß mankecckerum nicht verdencken
kan , wenn er den Weg zur mercurisicsc-on derer Metallen darinnen suchetHieraus erhellet
auch, wie zart und eingehend es seyn müsse, wenn
man sich zumahl nebst vorgedachter Sublimation
auch der würcklichen volstilisscion seines cigentlichenSaltztheils oder der Aufbringung eines flüch¬
tigen si^ ii erinnert,welche'ich nur durch wieder«
hoble Aufgieffung des Regen - Wassers und nach
Wechselweise mit unter geschehenen Ausbrennung erhalten habe und zu erhalten weiß. So
wohl nun dessen inliegende Materien mit einander
verknüpfst sind, so ist doch dasselbe nicht als ein biixtum anzusehen und seine Materien sind nicht un«
scheidbar, sondern es last sich in 2. KNxts oder in
zweyerley in unsere äusserlicke fünffSinne fallende
Cörper zertheilen, nehmlich in ein saures Saltz
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oder sciijum, und in eine laugenhaffte leicht flüst
Diese
sigeErde , wie wir ihv hören werden.
Zudurch
insgemein
zwar
-et
Scheidung geschiel
thuung eines stänkern äciäi , dergleichen inViiriol,
Alaune, Thon und Leim stecket,und also eines sol¬
chen Werckzeuges , welches nicht so gar von
aussen bleibet, daß sich nicht etwas davon in
das abzuscheidende mit einmischen solre: al¬
lein es ist auch bekannt, daß ein per l- «MilUrres Koch - Saltz etwas von stimm sauren
Wesen verlieret, wie man aus der Schmierigwerdung desselben und daher, daß ein perle ,'m
Feuer lange geflossenes mit Bier und Wein
brauset, gewiß schlössen kan ; ja wenn durch Cvhobinmg diese Arbeit >0,20 . mahl wiederholet wird,
so löset sich das /rcillum endlich also gäntzlich loß,
daß seine fire Erde alleine liegen bleibet, auch also
bleiben muß, wenn dieselbe von dem Anfall all r
Was das
feuchten Lufft wohl verwahret wird.
nun sol¬
ich
wüste
so
^ciäum insonderheit betrifft,
einfa¬
ein
oder
ches unmöglich als ein principium
man¬
auch
es
als
ches Wesen zu erkmnen, so wohl
zwar
und
chem als ein solches anscheinen möchte,
die
m
vorn
von
aus einer Ursache, die hier gleich
Cörper/
Augen fallen wird. Wie viel sind nicht
dieein ^ cicium geben , wennman ihnen gehöriger
Massen zu Leibegehet? Dahin gehören absonder¬

Vitriol und alle Erden, z. E . öolur , Galmey,
Thon u.d. g. so lettig, leimig und also vkriolisch
sind; femer Schwefel , Alaune, Salpeter ,Wein,
wie auch der bor » , »als aus welchem der wohlerfahrR 4
lich
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erfahrne >l-ci>cu; und Lk^ micur in Dreßdrn/
mein besonders geneigter Freund, Herr o . r^euclcr erftmdcn, und man muß sagen,

zu erst

erfunden

hat , vermittelst des Virnol -Oels ein solches 82t
tertrum oder vielmehr knirstrile zu machen, gleich

als es sonst aus Koch- Saltz zu werden pfleget/
welches man sonst nach der Art seines gleichen,das
Englische Saltz nennetWenn man nun alle
sciäs gegen einander hält , so findet man dieselben
-war alle von einem säuren zusammenziehenden wis¬
senden Geschmack und Genrch; es hat aber je eins

nicht allein diesen äusterlichenSmncn, sondern auch
denen Wirkungen nach vor denen andern was be¬
sonders an sich, daß man eines nicht vor das andre
gelten lasten, weder je einem seine besonders an«
klebende Eigenschaft! nehmen, noch eines in das

andere gar verwandeln kan. Insonderheit wird
das ^ ciäum Vitriol, als das mächtiastc und schwer¬
ste die Vorhand wohl behalten i:nd derer andern
Überwindet bleiben; und wenn auch gleich ein
s -iilum nicht init derjenigen Erde , worinncn es
zuvor war, sondern mit einer andern einverleibet
wird , sö gehet es doch von seiner Natur entwe¬
der gar nicht oder doch sö wenig ab, daß man die
Spuren seiner Ankunfft allemahl mercken kan.
Denn es mag -- E .das ^ ciclum vitnol , sich in das
slcali oitri, odertartsri oderauch tstir cvm . ein¬
gehänget haben, so verrath es sich doch in allen die¬
sen Cörpem durch den bitterlichen Geschmack gar
bald, daß es einerlei» Geistes Kind sey, ob auch
gleich die blättenche längliche Figur , wie auch die
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oder
Wunder-Saltzes, einige Verän¬
derung
, der hier sich mit der-Ic-ilifchcn Koch
-SaltzErde verbundenen Vitriol- Säure mit sich ge¬
bracht haben möchte
: Gleicher Massen lässet eben
diese Erdeden 8piritum Nitri, in seiner Wesenheit
unverändert
, und einem Vegetsbei
- Eßig wird
man nimmermehr den Grad und die Schwere ei¬
ner Vitriol
-Säure zuwege bringen
, es mag ihm
eins, welches es se», von denen drey Laugen
-salhigen Erden
, ja auch ein metallischer Cörper selbst
angefüget werden
. Nemlich
, also gar sind die
von einander unterschieden
, daß sie sie!)
nicht nach denen älcaliin
», sondern diese nach jenen
richten müsien
. Bey sothaner unterschiedlichen
Beschaffenheit ist das äci6um des Koch
-SaltzeS
vereinkrmcipium nimmermehr auszugeben
/ in¬
dem man auf diest Art entweder eine solche Menge
derer krincipiorum in natürlichen Cörpern heraus
bringen würde/ daß sie kaum nach Duzzrnden
würden auszuzehren sel
)n« ja daß fast jedem
^ ixto
wie auch compotito
, besondere krincissig müßten
ausgemacht werden
; Oder man müßte unter ei¬
nem krincipio einen höltzernen Wetzstein verste¬
hen, da man mit einem Worte die Sache beschrei
bet/ mit dem andern aber sörhane Beschreibung'
wieder über einen Haussen wirfst
. Denn nach
diesem Exempel
, wenn man nehmlich das äciäum
desKoch
-Salhes unter die vcknition eines krin-

Zartheit und Leichtflüßigkeit des Englischen
Glauberischen

cipii bringen wolte, sömüste ein I'rincipium ein
solches

Wesen

heissen
, ivelches aus
Rf

aus
gleich-

nichtsals
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gleichförmigen, und also einfachen Partickelgen,
zusammen geflossen ist, und doch gleichwohl un¬
gleichförmige, und also gemischte Cörper in sich !
begreiffensoll, welches aber als eine Lontr, <jiÄi<» <
»n scljeLlo nimmermehr statt finden kan. Kurtz: j
Die verschiedentlichen Eigenschafften bey so man¬
cherley^ ciciir zeigen Ungleichfvrmizkeiten ihrer
Partickelgen, und also verschiedentliche Mischun¬
gen an ; und es ist gar nicht erwiesen, daß sie alle
nur g^ llu r-,ritskir und clcnltt- ti» von einander ab¬
gehen sotten. Eben dieses haben wir auch beym
^ci6o Vitriol, selbst zugedencken-.denn obgleich das¬
selbe, weil es sich aus der Lufst vor denen andern in
denen meisten Cörpern , unter dieser seiner Gestalt
darleget, das primißcnium, oder das erst-gebohrne , und der Grund aller andern ^ cictoruw schei¬
nen möchte, so dürsten wir doch darum , weil zu
Scheidung deflelben aller Werckzeug zu grob und
unsere Hände zugebunden sind, mir unsern Gedancken, als in einem uhranfänglichen einfachen We¬
sen garnicht beruhen: zumahl da das Gefühl der
Zunge, ein scharffes Saltz , das ist, eine zarte Er¬
de und das Gesichte ein Wasser , hinfvlglich die
äusserlich
«Empfindlichkeit ein zwiefaches in demsel¬
ben entdecket und an Taq leget Gleichwie nehmlich
der Bewest s pnori biß hicher nicht undeutlich fäl¬
let , atto l uchtetss polteriori klärlich in die Au¬
gen >daßdas /^ciäum desKoch-Salhes , unter die
. und nicht unter die Princip',- zu rechnen sey.
Denn wir finden erstlich in der ganhen 8ul>tt.i nr des
Koch-Saltzes ein kliloeittou.oder ein entzündlici>cs
Wesen,
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Wesen, wenn wir nur fragen, warum die Köche, wenn ihnen das Feuer nicht genug brennen
und lodern will. so manche Hand voll Saltz in das, und wenn wir Achtung geben,
seidige schmeißen
, und
daß sich die Flamme dadurch gleich verändert
; ob es wohl,zu¬
eine bläuliche Farbe an sich nimmt
mahl in Dargegenhaltung des feurigen Salpeters
'g, es sich auch mit solcher Heffn
wenig auskraget
. So ich nun die
keit, als in diesem nicht entzündet
gantze 8ubÜ2nr unseres Caches in seine zweMixts,
, und in die slcglische Ernehmlich in das^ciclum
, sokan ich wohl nicht
, vormiransehe
dezertheilet
sagen, daß besagtes entzündliche Mesen in dem
/ weil es eben darum ein
letzten noch stecken solle
, daß es aus seinem
solches Mesen ist, und heisset
, von der rußigen Flam¬
grobem Cvrper aufgejaget
me ergriffen und also verzehret wird, ( jaso auch
, daßdie^lcslien,
<lo»on Platz behielte
dieses kgrg
noch in sich
daskhioßiüon
Erden
vderaicsUschen
, daßdie
yffenhahrlich
, so sähe man doch
begriffen
Küchendas
also
und
,
Klixmm
ein
Erde
slcsilsche
muß
man
sondern
)
sey,
Saltz ein compollmm
weg¬
, daß es der Wind in seinem Bauche
erkennen
,oder
getragen hat, und also zu demjenigen Kiixco
ist.
flüchtig
, welches
,gehöret
Theile des Lompvlic
. Ich sage mit
Und im Feuer nicht bestehen kan
, und ge¬
Fleiß: daß es zu dieser Mischung gehöre
, daß das Entzündli,
be dadurch so viel zu verstehen
, sondern als vor was
che nicht yvr das Saure selbst
-wcsenlliches/undvon diesem unterschiedli¬
besonder
, so mäch: woanders
ches müsse angesehen werden
und
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hören, wie es doch seyn
beyderlei
) Materien
, gegen einerley vorseyende Cörper
, ganh unterschiedene Wirckungen beweisen
; da nehmlich das äcillum die
Geschmeidigkeit und Fküßigkeit derer Metallen ver¬
hindert und verderbet
, das kbiogikoo hingegen
denen Metallen die Flüßigkeit und Geschmeidigk
gleich wiederbringet und verbessert,wie dort aus der
c -lcinseivli
.hier aus derK.e6uÄion dererselben un¬
streitig bekannt ist. Doch ist dieses gewiß
, daß ein
^ci-wm in dempblsßittc
, alle mahl verborgen liege,
wie auch
, daß es sich mit diesem gern zusammen ge¬
selle,und
z.E-einen würcklichen Schwefel darstelle;
sadaßdas?blog,tton vom^ciäo gantz könne ver¬
schlungen
, oder,soll ich sagen
, in dieses verwandelt
werden
, wie wir am Salpeter- Spiritus
, oder
Weinstein
-Spiritu
, wahrnehmen
, deren keiner so
entzündlich ist, als Weinstein und Salpeter an
sich selbst sind
, beyder aber doch das imioßMon,
welches ja nirgends wo anders lstn kan gekommen
seyn. zum wenigsten in einer andern Gestalt in sich
kegreiffen muß
. Am allerwenigsten hat man das
Entzündliche vor eine blosse Eigenschasst des gesam¬
ten>i>xt>, sondern als etwas besonders wesentli¬
ches, erdhafftes und körperliches anzunehmen
wenn man nur den Rußeiner Ochl
-Lampe oder ei,
nes Lichts in genauere Erwegung ziehen will
. Was
das äciclum an sich selbst
, wie es ist, betrifft
, so
wird es theils im offenenFeuer als einDampffaus
seinem sauren zusammenziehenden Geruch
, theils
durch Auffangung desseibigen
, wie sie bey der vlüill-.
te

nur

dieses beantwortet

könne
, daß

diese

tMdiniSaltzkr . steckenden Rochsaly . rsüillslion geschiehet, erkannt und offenbahr. Sein
Verhalten gegen andere äci <K weiset an , daß eS
mit dem vilriolischen und schwefelichen in einer
Verwandschafft siehedaherv es auch, gleichwie
diese bloß durchs Feuer / ohne einen andern Trei¬
ber , feine Erde verlässet, welches sonst weder das¬
jenige im Salpeter , noch in der Alaune , ndchdergleichen thut,und wenn ihm unter gehörigemHandgriff ein eblogilton gegeben wird , so kömmt ein
würcklicher rechter Schwefel heraus , wie wir in
einer Bley - Arbeit mitSalmi-c , Urin und Pota¬
sche,wieauch ausKoch-SaltzMeinflein -Salh und
Weinstein gerathen ist, da mir dieses Gemenge
als ein pures K-p-r sulpkuns in die Nase gestiegen,
hieraus aber , wie bekannt, vermittelst des EßigS,
-er Schwefel bald fertig ist. Doch wenn es mit
dem virriolischen, oder dergleichen Saltz versehet
wird , so sind sie ihm jedesmahl überlegen, jagen
es aus seiner Wohnung aus , und legen sich an der¬
selben statt darinnen feste ein» welches zumahl vom
salpeterigen, z. E . vvm Lpiriru Nieri wohl amumerckcn ist, daß wir hiernach die 6rs6u ; der Starcke lind Schwäche » oder auch der Grobheit und
Zartheit , dieser äci -lorum , gegen einander mögen
schätzen lernen, wvrbey zu Hülste zu nehmen, daß
der Salpeter -Spiritus mehr älcsli und ( *) Erde,
als dcr Spiritu, -Sali; aufzulösen pfleget. ( **) lind
eben
s*) I^elvctius cie vituloaureo.
( *") Doch nicht wir dir Hrn . di-äirijuPa ^.rcheinen/
weil ber Spiritus s,li , gröber and nicht s» vut^hvrin»

genl
>wäre
/ l

«»»Kk
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hieraus erhellet, wie es vor denivimoMien,
als welchem das strlpetrige nichts abgewinnen
kan , etwas besonderes heget, wie es denn nicht
allein von einer zärtern Dlischung, sondem auch von
einer durchdringlichen Wirckung in andere Cörpek,
uisenderheit in die metallischen ist, wie aus dem

eben

Leßlz , Sublimat, iung cornua und ss.urac»
cornuo , bur^ro -mimonii,u . d. g. zu geschweige
deß vvm «elvetiö gedachten grillischm Saltz -Gei¬
stes , u.d. gmit grosser Verwunderung und zu
Beschämung unsrer Achtlosigkeit kan wahrge¬
nommen werden,
Diß wäredas eine lvlixtum
des Kvch-Salhcs , wiees besagter Massen in einem !
sauren und in einem entzündlichen Wesen bestehet/ j
und diese Betrachtung , ob sie auch gleich noch ein .
unvollkommenes Stückwerck ist, kan doch zulänglicher seyn, uns einen Begn 'ssdieser beyden Grund - '
Stücken und ihrer Mischung, und also derer na¬
türlichen Cörper nach ihren inwendigen Theilen beyzubringen ; als wenn wir die Beschreibung
von allerhand spitzigen und eckigten Figuren neh¬
men , die wir weder sehen noch andern weisen kön¬
nen, sondem nur von derPhantasey also vorge¬
wählet werden. Will sich jemand daran nicht ge¬
nügen lassen, so mag er indessen mit seinem Nach«
sinnen in Erde und Wasser beruhen, als worauf
es nicht allein mit denen Salien als Lompollki»,

son¬
dünner
lieqen
/ und also der 8p,n,u, so schwach und
tui-Mist/ daß er nicht so viel^>c,ii ober Erbe sättl»
aen kan
» üiüoir« «i«r
>700.0. 62.
dern

iweil seine sauren Theilten rarer uns

drinne
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sondem auch als Kiixm , und also hier so wohl mit
dem Koch-Salh -8piritu , als mit dem Koch-Saltz
ganh und gar , ja von den Salien vornehmlich an¬
gerechnet, mit allen daher, wo nicht entstanden,
doch genährten natürlichen Cokpern, ohne allen
Widerspruch hinaus lauffet: Allein wir werden
hiervon im 6. Capitel , so von denen uhranfänglichenTheilgcn derer'Pflanhen und anderer Cörper
handelt , etwas mehrers vernehmen.
Das andere lckxrum des Küchen--Saltzes ist
«ine Erde , welche nach Absheidung seines ^ ciäi
Mucke .bleibet, und eines Theils etwas laugen«
hafftiges , weil sie in der Lufft zerfliesset
, und mit

denen äcidi , brauset, andern Theils ein unschmackhafftes Wesen in sich halt , zusammen eine
leicht Glaß - fiüßige hiacerie ist.
Wie es nun
schwer, ja meistentheils unmöglich bleibet, die
krincipia oder Grund - Stücke derer klixtsrulr»
auseinanderzusetzen, so können wir auch mit fer¬
nerer Scheidung hier nicht fortkommen, ivenn wir
nicht das Hunderte ins Taufende mengen wollen';
ja man lM Noth genug, diese von seinem äc .llo
gesonderte Koch-Salh - Erde in dieser Mischung
zu erhalten , indem die Lufft oder das äcillum , in
derselben nicht ruhet, dieselbe anzufallen, zu schwän¬
gern, und wieder ein compoliuim daraus zu ma¬
chen,ob sie gleich schon in den aller dichtestenSland,
nehmlich eines harten Glaß - Cörpers , ist gesehet
worden. Doch so schwer es ist , mit denen Schei¬
dungen gründlich und reinlich zu rechte zu kommen,
so wohl kommen uns in Erweisung derer Mischun¬
gen
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gen die Zusammensetzungen zu, stakten; und es
kanseyn, was erfahrne Naturkündiger angeben,
daß die älcsiien aus sauren und kreidenhasftenzar
tenErd -Theilgen, meiner ungleichen Proportion
gebohren werden, zum wenigsten ist Nelmoor der
Meinung , daß man bey villillirung des rohen
Weinsteins , und nach Lokobinrng des Wapiti,
mort . mit dem übergegangenen kdlexmite , 5piritu
vico , ein groß Theil mehr fires Saltz beym
Auslaugen erhalten könne.
Inzwischen werden
wir doch aus ihrem Verhalten gegen andere Cör-und

per

gewahr , daß , ivenn auch gleich ein gemeines

reines kloUi , z. E. des Weinsteins , als ein ein¬
faches ungemischtes Wesen ^ listen könnte, da eS
doch auch nicht an dem ist, daß diese unsere Erde,

ich, nicht ein pur solches/ sondern ein aus un¬
gleichförmigen
, und vor das Koch-Saltz ins beson¬
dere gemischten Partickelgen bestehender Cörpe»
fty. Denn indem der 8piritu,8itri mit Potasche
in solche Ctistallen zusammen schiesset
, gleichwie
des r§ttri angebohrne eigenthümliche Figur ist, so
bildet sich derselbe mit unserer Saltz -Erde nicht ins
Längliche, sondem vielmehr ins Gevierte , und
stellet sich also derselbigen als einer solchen Speci,liüimL fpecici tarrrrum gleich, welche besagter
sage

Spiriku; nicht umbilden kan; und wenn ein gemei¬
nes älcaii mit dem sturen Vitriol- Saltz das allerstrengeste und unflüßigste Gemenge wich, wie vom
Isrtaro Vitriolsto UNv^ rcano 6uplicsto bekannt,
ss macht die Koch-Salh -Erde mit schachteln äci»
«tv

vürioliemso zartes, einsehendes, leichtfinßiges

!
j

j
>
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und so wolst in der kleäicin als Lb^.nie gantz beson¬
der nutzbares Salh , daß man es mit weit weh-

rerm Rechtem ^ irsbils -, als jenes ein ^ rcanua»
nennen kan. ( *Daß zltM andern das 8^ communeem mincrstisches Satz sey>das wird wohlniemand in Zweij*
fcl zichen können. Denn Mich entspringet dassel¬
be mit oder in der bekannten Sole in großer ErdTeuffe , und der Nahe neben dem gesatzenen stehen¬
de lüffe See bey Seeburg giebt unfehlbar zu ver¬
muthen» daß der Umstand dieses Satzes nicht in
der Lcher-Flache liegen könne. Und wann es auch
MlfAeckern und Wiesen m Tage wüchse, ß) wür¬
de esdoch darum nicht folgen, daßeswie Manna
vom Hnnmel gefallen sey. Hernach wird es gangund siock-weise erbrochen,wie das Welt -berül)Me
Saltz - Bergiverck mPohlen bey Krackan ein Erempel giebst, und gleich wie es in Wassers Ge,
stalt vieler Otten quillet, also stößet es auch die
Natur hier und dar trocken hervor» wenn wir anS
der(*) (^uarulo sciäa vitrioli st^uc nikri, cum
Vulgsrikxo slcsli in ccrt» KZuns ckr^ll-llor
«lreunl, chvertitetiIM^ nj,. term slcalins ls»tiicom . ) in kcrc sb istis zrroäuÄum ex Koc6>ro 13I« Zc Äciclir ÜÜ5 lhiritibu; relult^n;.
l^ u3n6o^uiäem cum vilrioü aciäo öc oblon»
Lcfi-sgilcr Sclmvrlum cr^tlslio ; formati
>Lum nitri verv ssiritu öcbics cxb »1»tioni»
«ncbeiriste, nicrum ciuaörsnAuIsr
» coniiitUlt.

Lj>eLim.Leck. x»ritz.
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Salh .Ber¬
, und
Gebiet
ge in Spanien im Tarraconensischcn
un.
der
ohngeächtet
,
Astracan
bey
in der Tartarey
beschrciblichen Saltz -Adfuhre , nichtverwenigeret,
sondern durch neuen Zuwachs mehr ängereichett
werden.(*) Ja vermuthlich sind die Eingeweide
-er Erden mit diesem Sältzem unerschvHfflichem
Vorrath angefüllet, weil die unermeßliche SeeLacke, das ungeheure Welt , Meer in seinen Ab¬
gründen den Erdboden dürchwület, und durch er,
längte Busen in demselben gewaltige zu Gnüge ha,
den muß. Sehr merckwürdig ist cs > daß das
See -Wasser , je näher es denen^ ropici, und der
Mittagö -Linie kömmt, je mehr es des Salhes irt
sich halt , je weiter es aber von denen Sonnemwew
den entfernet, je weniger es giebt: Dahero in de¬
inen nördlichen und südlichen Theilen die SaltzMa«
Dieses
Herey die Mühe nicht verlohnen kan.
Möchte nun mancher abermähls denen mster-aiifchenEinflüssen der dort näher-stehendenSonne oder
-emMonden zuschreibemWein es kan entweder eine
noch verborgene Ursache,. insonderheit die inwendi¬
ge ungleich'äusgetheiste Beschaffenl-eit des Udodens darhinler seyn; oder so ja Sonde und Mond
hier mit wircken sollen, so hätte man doch noch gar
nicht nöthig, aufwestntliche Einflüsie derer gros,
sen Hinimels -Lichter in die si>l>I.m- r>schen Cörper,
, die
und also auf so entfernte Ursachen zu gedencketl
uns

ders vor gewiß annehmen sollen,daß die

( *) ?-kru, ketreju, in llelcriptioaekuHlLt jol »,
Lerualliur l.ibr. I. k»r»lig.
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m«weder an sich selbst
, noch in andern Exempeln,in
die Augen fallen
, sondemsich nur allein in der Ein¬
bildung gründen
. Es ist schon zulänglich
;,, jagen,

die Sonne als ein Werckzeug und
äusserliFeuer hierbei
) verhalte, als wodurch die Luffb
derer Mittags-Länder mehr angewärmet,hierdurch
das Meerdunhrochet
, und lliZ-riret,ein ziemliches

daß sich

ches

Theil seiner^ asserigkett zerstäubet
, und hinfolg^

lich

das

Meer- Saltz,

ivelches sousten

in

feinem

Wasser so und soweit ausgetheilet ist, hier in die
Enge jusammcn geigen wird: nicht anders als

inenschlicl
-e Urin in heissen Sommern
bey hanffigerer Verdunstung durch die
Schweiß Löcher in Proportion seines Maasses an
wie steh der

Tagen

Salien reichlicher
;u ergeben pfleget
. Hiernachst
fallen sonderliche Bezeugungen vor, wodurch das
Koch-Salh seine mineralische Ankunfft und Natur
vor andern Cörpern klärlich erweisen kan. Nem-

sich, wie allbereit erwehnet worden, so gehet es
nach seinem säuren Theil in die allerdichtesten,
mhmlichenmetallisihen
, obgleich nicht in alle ih¬
re Cvrper, doch in die meisten
, als Gold, Queck¬

silber, Bley, Eisen, Kupfferundäntimonium,

und in einige hierunter also ein, als kein anderes
äciäum;u thun vermögend ist, Sintemal)! es nicht
allein das einhigeMittel giebst,dasGold zu zerfressen
sondern es sich auch mit dem Quecksilber in einen

wunderbaren
^ublilnst vcreinbahret
, und
zwey solchen

Cörpern

in

also

mit

Gemcinschafftund Liebe lei¬
sich selbst die allerdichtesten

det,welche nicht allein an
und schweresten unter der

Sonen sind
, sondern auch

S r

zusam-

27s Vbu dettttt6oms,ökIt» dLret-Pfl <Mtzrtti
zusammen in der allerverbindlichstcn Freundschaft
vffenbährlich stehen. SemSpir -e.., setzet diesenigm

Cörprr , die er auflöset, insonderheit den sonstjstrengenKalck, in ein leichtflußiges Wesen , wie dem
auch dasKoch Salh nicht allein dieAiaune,sondern
auch dessen flrcnqeErde,nachdem ihr ^ cirlum durch
das äciäum 8,iir com. ist ausgesaget worden , in
den allerdünnesten Fluß dringet ; Wvrbeymerckwürdig , daß diese beyden Cörper ein so festes, der¬
bes und weiffes Gemenge zusammen machen, daß
man es der Schwere und dem Ansehen nach, vor
geschmolzenen^ --lerne halten solle, ja nachge¬
hende bilden sie sich in einen rechten 8, !misc zu¬
'
sammen.
wenig
nicht
Zweck
meinem
zu
wird
Drittens
dienen, wenn ich erinnere , daß das Kvch- Saltz
nicht nur als ein mmeral>scbes insgemein» sondert»
vornehmlich und vor andern als ein solches anzuse¬
hen sey DieSaltze , sodas ^ incr-l - Rcirh in
sich beschleußt, sind Alaun , Vicriol, Salpeter»

Lorrss , derer Alten 8sl ^rmooi - c , Vder8si

r *n- , (*) Carlsbader - und Sauerbrunnen -Saltz,
u. d. g und also der Benahmung nach vielerlei) :
N ist aber nicht ohne Grund , was der Herr
Hof - Rath Stahl an einem Orte saget, daß das
Salh in diesem Reiche auf einerley , zum höchsten
auf zweyerley Arten und Gattungen hinaus lariffe,
worum( » ) Litt Slllck 8-lm'sc , so bey brcvcalllc, .aus der Erde gegraben, indec^ondenschm
Kunst- Kammer ^ L. l.ips. iö8r^
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* worunter sie alle können begriffen werden. ( *Zwar zchlet Er es eben daselbst unter die ausgcar le¬
ren Mineralien, ( l»1>ncrsl>2 cleAenerr) Md daß
es sich besser vor andere Mischlings- Arten , als
vor die mineralischen schicke und füge. weil es nach
feiner Mischung mit Wasser in keine unterirrdischcn
Compolilioner , alsnur etwan in Erd- Hartz«
Schwefel und Lrst-nicum mit eingehe, hingegen
fastzuallen , sowohl vcKetabllifchcualsanimali¬
schen komme« ja nöthig sey: Allein es mag das
Saltzein ausgeartetes oder Mchel - Mineral heissen , so richten wirs doch nach dem, wy und wie
^wirs vornehmlich und uhrsprünglich finden; und
zehlen es also billig unter dielttlnerrlien ; und es ist
allerdings wahr , daß zwey Classen und nicht meh¬
rere find/ wohin die unterirrdischen Saltze gehören«
ich sage: Classen, damit sich nicht jemand Nrincixia oder Uhraufänge derer natürlichen Cörper dar¬
unter fälschlich einbilden möge- Ich meine, eür
saures und ein Laugen-Hafftes ist es alles, was wir
indem Schovß »der Erden finden, so ein Saltz zy
nennen ist. Das erste oder das ^ clöum ist nie¬
mahls allem anzutreffen, sondern entweder mit
, als im Schwefel , Erd-Pech,
einer entzündlichen
_Sz_

u d.g.

(*) äalunololom Aenerc ^ au, aä t'nmmum clupliciinMineral ', reßno occurrit . In ve ^s»nimsli vsria ; ciisterentia ; ac^mit»
tabili
tit , öc inliLclluo regna citra omnem coatroverlism « terreo subterrsneo regnotraoisumitur . Szrec« L«rk, z>. - y.
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u. d. g. oder mit einer metallifcl>en , Mim Vitriol,
oder mir einer Kalck<ärtigen , als in Alaune , oder
mit einer erdhafft^ lcsuschen, als imKoch-SalH/
oder mit einer »lc»l!sch- unnvsischen, als imkorr3s, oder mit einer pur «lcanschen
, als im Sal¬
peter , Summa , bald mit dieser und jener Klare»
ri « einverleibet und verbunden. Unser heutiges
r §itrum , Lalmiaa, u. d. g. dürften wir als durch
Kunst und aus andern Reichen äccompon.rtc . ja
tupekäecompornrteSalhe dahin nicht rechnen, und
was dererAlten 8ZI pstr» oder§al »rmoniacum ge¬
wesen sey, können wir eigentlich nicht sagen; doch
möchten sie auch unter dem ersten ein »lcslifches
Erd -Salh gemeiner haben. dergleichen es in ^ l>en
fehrviel gegeben, auch nach des Hrn . lournefort,
Berlcht in Frankreich aus einigen Erden ohne
Feuer soll zu ziehen seyn.
Das andere oder das
älcliwich zwarin Vexetsbilien uyd Xaiwsliea.
insgemein gesucht, Md wäre allerdings ein ver¬
gebliches Unterfangen , wenn man Potasche in der
Erde graben wollte doch bringet die Erde auch aus
ihren Mitteln unmittelbar ein ä lc- li zum Vor¬
schein, wovon uns , wenn auch sonst keins wäre,
der Carlsbader Prudel , wie auch das sogenannte
Sauerbrunnen «Wasser , die unverwerfflichsten
Proben giebt.
Denn was das Carls-Bad be¬
trifft , so brausetes mit allen mineralischen und vexetsbilischen^ ci^i, , undzwar nicht allein an dem¬
jenigen Saltz - Theile , welches sich entweder von
sich selbst an einem Orte des Gerinnes , alsein
Schnee -weisser zapffigler milder Sinter anleget.

owdimGaltzkr steckenden Lock saly »7,
und von denen Einwvhnem sehr geheim gehalten
wird , oder wie es aus dem Prudel-Wasser durch
verständige Verdunstung und Reinigung bereitet
wird; sondern es überwirfst sich auch mit dem ge¬
samten Gemenge des Prudels, in welchem doch
, und
noch andere Xsl-rien, als slcsiische stecken
zwar abermahls da er noch siedend heiß ist, und al¬
Verdun¬
so zu der Zeit, da durch die allerwenigste
saure
zarte
wenige
steckende
darinnen
stung, das
Freylich
.
können
seyn
verflogen
hat
Vitriol-Saltz
hat es vor gemeinen äicslibur etwas und unter an¬
dern dieses besonders,daß es in derLufft nicht schmie¬
zar¬
rig noch fließend wird,vielleicht weil es mit einer
vb e<
es,
daß
hiernächst
ist;
ten Erde verbunden
, auf der
gleich mit der Zeit ein Papiergen zerfrißt
älc-gemachtes
ein
als
Zunge doch nicht so scharst
oder
ra,
Soi
alsein
süßlich
lli.sondern ganh subtil Md
glau¬
ich
anfüllet,daher
Ealtz
als ein wesentlichUrin
be, daß es bald gar flüchtig zu machen sey. Doch
/ son¬
habe ichmso weit noch keinen Versuch gethan
da¬
und
,
untersuchet
ciä,z
^
dern es nur mit denen
stiriMit8
.
bey folgendes anzumercken gefunden
tu Vitriol», 8,1!»com. und mit Scheide-Wafler
schäumet es jähling und hefstig auf, und wird von
: mitLr«allen diesen bald aufgelöset und gcsattiget
more I - rlari und /rccto cleüillsto brauset es zwar

auch, aber sehr gelinde und langsam, mildem
, mit Sublimst trübet
bßig am allerlangsamstcn
es sich bald, und schlüget aus diesem ein Pvmeran- Staub
tzen-farbenes Pulver, und mit Kohlen
luivkurir, da. ein
wird« ein förmliches
KuS 4
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faules Saltz , ja wer auf den Geruch des Prudelü
wohl Achtung giebst
, zumahl da er solchen das erftemahl zu riechen auch zu schmecken bekömmt
, der
wird einigen faulen Ever-Geruch nicht zum undeut¬
lichsten merckrn können
: Sumnra , wir habenm
diesem Wasser, und Mim Einers!- Reiche ein
Laugeu
-Saltz , ivelches mancher wohl nur vor ein
dem Vegetsbel
, Reiche eigenthümlich
- zukommen¬
des Wesen hakt
«»solle. Doch daß wir die Sau¬
erbrunnen nicht vergessen
, so will der Hr. siore
mit aller Gewalt behauptet haben
, daß gar nicht
das innigste äcläum darinnen stecke
: Allein wie
er sich hierdurch so gar sehr untemehme
. das Kind
mit dem Bade naus zuwerffm
/ das siehet man da¬
her, da er auch den gemeinen Schweftl unter die
älcalien ziehet
, sogar, als wenn nicht einmahl ei«
«e Anzeige oder Spur der Säure in demselben zu
glauben sey;(*- wie weuig auch seine Beweißthümerzulangen
, davvnwolleman nur in seinem Be¬
richt von Pvrmontischen Waffem, nebst denen
gründlichen Anmerkungen des Hm. klöerit als
Übersetzers nachschlagen
; ja wie starck er sich selbst
widerspreche
, wird man unter andern daher erken¬
nen, da er in allm Arten mincnslisther Wasser ein
See -Salh vorgiebt
, welches doch nicht erweißlich
ist, oder er muß auch aus dem See -Saltz das so
lange geglaubte
^ ciclum verbannisiren wollen
. (**)
Nemlich es ist allerdings in denen sogenannten
^ ci-

-

6u !i»

(*) Slaare Von pdleLmstisü
-rn Wnssem. p. 8
(" ) ch.p.4l.
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«lull
»eine zarte,obgleich wenigeSäure
, aber haupt¬
slc-U enthalten,daß ich den Tittel
von Sauerbrunnen
, weil diese Benennung nichts

sächlich soviel

potiori genommen ist, sothanen Wassem , nach
dem Erempel des Herrn 8lar» selbst streitig zu ma¬

möchte
. Viel fleißiger
, umständlicher
gründl.hat sich der Hr. 8eippiu
»in seiner neuen
Beschreibung des kprmomischen Gefnnd
-Brunnens aufgeführet
, und aus diesem wollen wir auch
die Beweißthümer hohlen
, woher ihre vornemlich
slcalijche Natur und Eigenschafft ju styl»essen ist.
Es brauset das frische Wasser ziemlich starck mit
allerhand sauren Sachen, als Eßig, Wein, Sal¬
peter und Vitriol-Säure, der Violen-Syrup und
Safft machet es zwar nicht Grase-gnin. doch ein
wenig grünlich
, und wenn solcher durch Vermi¬
schung saurer Sachen gantz hoch roth worden ist,
so bringet es demselben stine blaue Farbe wieder,
gleichwie es auch mit der blauen rornesol zu gesche¬
hen pfleget
. Eine Lolunva des gemeinen Vitriol»
wird durch derselbe gleich trübe
/ und nach und nach,
doch ohne Geräusch und Wallen, häufig nieder
-ge¬
schlagen
( gleich wie es auch mit dem CarlsbaderSaltz und seiner 8oiution ergehet
.) Die Solutioa
des 8ubltmstr aber trübet dieses Wasser gar nicht»
Vielwcniger schlaget es aus demselben ein rothgel¬
bes Pomeranhen
-farbiges Pulver zu Bvdemwie
anderescharffe
-Icalische Master thun, (auchdas
Carlsdader
-Salh ziemlicher Massen erweist
^ weis
nemlich der»lcalinisthe Theil durch die beyliegenhen
chen helffen

und

sauren Partickelgcn gehindert und alst nicht
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in dieLompolmov des
5 akilm»tt gleich einem gemeinen alc- li reelx einzu¬
dringen. Wmn das Pyrmontische Wasser mit
füsser Dlilch vermischt und damit gekvchet wird,
sbhindett solches die Gerinnung derftlbigen mehr,
als daß es einigerMaaffen darzn befördere, wel¬
ches nicht geschehen könte.wenn dieSäure imWasftr den Vorzug haben, oder ungebunden seyn solte.
Endlich bleibet zwar nach völliger Verrauchung
des Wasser - ein §»! Neutrum oder solches übrig,
da das laugenhafste mit dem sauren sich zusammen
vereiniget hat : Wenn aher Vitriol - Oel darauf
getröpfelt wird , so steiget da- sich in unser »Kali
eingelegte- cillum als ein flüchtiger durchdringen¬
der säuerlicher Schwefel ' 8z»,neu, augenblicklich
in die Höhe ; und so man zu einer Solutiyn dieses
Saltzes eine gemeine scharffe Lauge giesset, so
schlüget sich eine weisse zarte alc- lische Erde nieder,
welche mit sauren Sachen hefstig wallet , und grosstn Theils dadurch wieder aufgelöset wird. Hier¬
zu kymmt, daß sothanes Wasser mit derSeiffe
wohl aufschäumet, und zum Bart - putzen gantz
dienlich ist,und daß es mit keinem^ ic- li oder slesiz.
Nun
scher Erde zum Brausen kommen will. ( *)
werde ich weitläufstiger nicht anführen,als es schon
, wie beyderley Arten von Salier»
etwas geschehen
pach ihren Mischungen, nehmlich - as ^ ciöun»

der gehörigen Scharffe ist,

und

( *) v . job . kkilip. 8eippii neue Bkfthreibung.
der Pyrmontische» Gesnnd-Brunnen,
s^>z. und iro . Lc.

. undrm Saltzke . steckenden Rschsaly . rß,
und ^ lc- !i von einander unterschieden sind', und
nach welchen Mischungen die Kvch-Saltz -Säure
von der vitriodschen und schweflichen
, ingleichen
die rtcalijche Kvch-Saltz -Erde von einer gemeinen
vegetabilischen abgehe, und was sie besonders im
Verhalten und Wirckungm gegen andere Cörper
bezeuge; Noch will ich untersuchen
» ch die^ icsü,
aus denen^ ci^ is können gemacht werden: Son¬

dern um meinem Zweck näherzukommen, sbwill
überhaupt gedencken, was vor Ge¬
statten, und Cörper daraus eflkstehen,wenn ein äct.
llum und ^ Icali in derErden in eine Mischung zu¬

ich nur dieses

sammen fliesten.

Nemlich es werden hieraus
Kentnüsider kb ^ücal-tlikorie dreverley, der Lnrrar,
einegnvifleterra vitriolsta, welche vielleicht vom
Hale cnmmuni ist, und das Koch- Salh , welche
man alle mit guten Aecht 8^ is cluplicats oder ge¬
doppelte Galhe nennen kan, weil sie aus zweyen
bestehen, und cnchs teriia heiffen,weil aus zwey¬
en ein neues und drittes von Natur in der Erde ge¬
worden ist. Der kyrr » als das seltsamste unter
diesen bestehet nach des Herrn Bechers Ausspruch
in einer»Kauschen Glaß -fiüßigrnErde und einem
sauren Saltz , und so eneiaet sich auch derselbe in
der Feuer-Probe . (*)
Nun hat sich zwar der Hr.
Hoff-Rath Stahl von einem glaubwürdigen Kem
nerderborra ; msnufsöivi- versichern lasten, daß
kein saures Saltz wohl aber ein brennendes und
averneue sonderbare Salhe und sind nach meiner

X*) kkvs. subtrrr.

484 V >Stt denen <7ampoSe,s dekee Pflatttzett
allerschärffstes Laugen - Saltz danu genommen
werde; auch will ich das letzte nicht widerstreiten,
nur ist das erste schwerlich zu glauben, wenn man
. indeir
die Cristallinische Figur , die Unfiüßigkeit

Lufft, das nicht brausen mit denen aller starckesten
und endlich den einsmahls bey einer ^ nrirvonial- Arbeit dem Herrn Stahl von ohngefehv
durchHülffe der Lufft entstandenen künstlichen Korrs , in einige Betrachtung ziehen will. (*) Hie.«
her scheinet auch eine Art ottcocoll« zu gehöre»,
dergleichen mir von dem Herrn O, Findekeller von
e»( * ) kgs guicl.em, Slk Oomlnur 8takliur, bong
üllo bocpollumsüeversre » guoctmiki , aät^roni, sligusnlls vers borr»^
liuc
yirtigcrit , cx ^ntimoniati guoäsm labtzrg»
Croco vüieliect ocrto »vlimonii , per slcsllh
psrstc»; jihcro seri aliljULnöiu expokto ui^'
äe in, pollirrcrn lubtilem katilccbet, mvltyt
,lbir frrmaceveorpusculi ; relpersum. ttuic
pulveri cum äenuo rligoici sgu« L§ vllillem
(nelvpe fgrin2c« sr ills; wicutgr ssslß ^trslic»
qäbucinrimiur,implic !»to propvtinli>llc,r3tur)
leä per oblivionem ksnc inkulroatzm per plu5culoräier neglexillem , contpezi «lenigue iy
illr , cristsllo^gli^uot, mi.nor» piö msHni« teviter rbomboiclir tkßur« ,
tuclins, ^uLtlrak
r emt35, o«m in idle lleiiccarem,slbescebar>t
per 5upcr6ciqm korecir more ; äe reli^uc»
loücijorcr st^ut öuriorer , iterum Lorscir

tznd im

Gaitzkr.sterbenden
^ ochsaltz
. rzs

vettro^ aus der Marck ist

zugesendet worden.

ob ich scholl eigentlich von seiner Gcburth
nichts zulängliches sagen kan, ausser daß es, wie
et mir gemeldet
, im Sommer aus demSande her¬
vor wachst
, und wenn man nicht mit einem schlei-

Denn

Schaum imd unreinen Westn verlieb neh¬
wolle
, daß es bell schönen hellen Wetter müsse
Zesammlet werden
: Ich kan aber aus eigenerErfahruntz berichten
, daß es>vhngeachtet es etwas urknvsisch und wie alcalisch auf der Zunge anfällich
ist, vor ein gedoppeltes drittes und also solches
Saltz zu halten sey> wo sich die-Icaiisthe Erde mit
einer Saure zulänglich gelattiget lM. Denn e<
l>alt sich in der Lufftgantztrucken und brauset mit
keinem Nciöo in dcr Well ; entzündet sich niclst von
dem Blüst' Röhrgen aufder Kohle
, noch mit Sal¬
peter im Schmcktz
-Tiegel ohm Kohlen und and«,
rts ?Klv8>kon; es fiiessctso wohl üllcine als mit
Salpeter sehr leicht
, und wird dort zu einem dunckeln
, hier einem weissen beydes nngeschmackm
Glase auf der Kohle dargefte öet- Das andere 8,l
öupUc
-tum vdereerüum ist das natürliche 8,lvitriNigen

men

jottsr: 8gs,or erst boracir, licet priulo ob»
tulior, aempe non rgut in6znitcr urino»
1u!. Lum veros<l tlsmm^mcr>n<lelL!e»«zurlitillime boracii cbullitioacm subiret,srrspt»
lilluls ermentatoris, in purblimum vikrua»
coliigvsri, säeotjue omnibu; proprietslibu«
versm boracrm
^tprchsnäi . L^reiaitz'
öecb o. roz.
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, dbrkr^ flatttzen

triol»lum,wiee6 inföntzerheit inEngelland dieWas»
ser zuEpsom geben,und bestehet ausser vurol»scher,
Saure und der st^ jjsthen Koch-Saltz -Erde.Odev
so auch die Vitriol-^ aure durch Kunst solte zugefü¬
get werden, wie man sagen will, daß von dem Apochecker
. mEger das Egriscl)« Brunnen - Saltz also
ttactirct würde; sol-aben wir doch in Böhmen das
bittere Saltz , welches der oben gedacht« Brunnen
zu Sedlüfch bey Brix sehr reichlich
, nehmlicv das
Pfund 2. Quentgen mciuliv.- seiner zatten
Erde ) mit sich führet. Denn daß dieses ein 8st
terunm sey, das mveiset sein bitterer Geschmack
vornemlich, als welcher so starck, als ich von kei¬
nem ialinischen Brunnen iemahls gefunden, daß
er auch das bittreWasserZenennet wird : Es brau¬
set mit keiner eintzigen Saure , so habe ich auchtveder von flüchtigen noch fixenslcalien noch von sta¬
tischen Erden die geringcste Wallung oder dergleiAenderung an demselben wahrnehmen können,wor¬
aus zuschließen
, in was vor genauer Proportion
das sculum und alc gii hier zusammen gerathen sind.
Aufder Kohle flicsset es so leicht und dünne wie ein
Salpeter,doch ohne die geringste Entzündung, und
ohntöaßes zu einevSchweftl Leber werde, Mnn
es eine kleine Weile gefloflen hat , so kugelt sichs
Eich wie eine Perl zusammen, und wenn es er¬
kaltet, so finde ichs als eine pcrlfarbige oder als
eine einem gesottenen Fisch- Auge gleichende, je«
döch harte, fast unaesültzene
, oder vielmehr gantz
uNgcschmacke Glaß -attiae X ' rcrie; biß dahin
sich denn vor dißmahl meine Versuchs -Prvben er-
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erstrecket haben
. Hierbey fallet mir nicht unbil¬
ein, daß die überbliebenel
'euciizer Solen-Lauge
einen recht förmlichen rsre-rum vkrioi-kum oder- rlig

LSNUM äupli - stum und zwar häuffia giebet , wobey
aberum der Kürtze willen hier nicht

micl
)
aufhalten
kan.sondemnur dieses bemercken will,wie die->lc,U,
scheKvch
-Salh -Erde auch geschickt sey,Mit deinv
triol-saurett dieGestalt
.Härte und Streitigkeit ei¬
nes solchenSattzes an sich zu nehmen,wohin sie durch
Kunst noch nicht gebracht worden ist Das -rit¬
te 8al 6uplic,tüm oder tkrtium ist endlichdas ge¬
meine
, als von dessen Mischungen und Zusammen¬
setzungen schon vorhin das vornehmste beygebracht
worden
. .Diese- warhasstiae 8p ^ntiLum ver¬
dienet den Nahmen eines gedoppelten und vollkvmmenenMneral
-Saltzes vornernlich und vorandern,
weil es nicht nur alles, was nur in diesem Reiche
riN Salh kangcneNnet werden/d
. i. so wohl ein
-»ciäum als -lcali, neben welchen kein dritte- ist,
in sich beschlossen hat/ sondern auch, weil es sich
in denen Inaeweiden der Erden und im Meer in
dem allergrösten Überfluß befindet
, und über die¬
ses sich mit denen vornehmsten Metallen in der al¬
ler genauestenFreundfchafst und zwar bey einem je¬
den aufso eine besonderes sich bezeiget,dergleichen
von keinem natürlichen
/ weder einfachen noch ge»
doppelten Erd-Saltziemahls ist erfahren worden.
Insonderheit hat hierinnen das -ciclum diejenige
Erde gefunden
, ja diese sonst in nichts gefimden
.wekrhe es am meisten liebet
; man wolte denn die Me¬
tallerE. da- Eisen mit einigen auch ein^K-li nen«

«0
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nen, als welchem die vürlol Saure freylich auch
gerneu.ftfle anhänget,allwo man aber dieses Work
sehr mißbrauchen»und diesenMißbrauch mit nichts
als mit dem abgeschmackten Saue , daßdasaic -lk
und aciclum die,principia oder Grund - Sücken
derer natürlichen Cörper wären,elendiglich vertheidigen müsse Besonders halte ich seme slc«l>sche
Erde vor eben diejenige, ich sage nicht von ihres
Gleichen und gemeinsamen Natur , sondern vor ei¬
ne von eben der compolirion desKvch - SaltzcS
genommene welche sich im Carlvbade, und in de¬
nen Sauerbrunnen befindel. Den daß ich hier noch
ein wenig ausschweifte, so kan ich erstlich nicht begreiften, wieviele Wasser anders als aus eines
unergründlichen Tiefte zu uns kommen, und halte
es dahero vor eine unzulängliche Anzeige der Hitze,
Gehalts und Uhrsprungs, welche man von der Be«
schastrnhcit des Bodens oder der Oberfläche derje¬
nigen Gegend, wo -bthane Master entspringen, z,
, Gieß und Kieß zu nch«
E . etwan von Kalckgesteme
men pfleget. Hernach müssen die hierzu erfodcrlichen Materien in der Erden in einem solchen Ver¬
rath da liegen, welcher nicht kan erschöpftet werden,
Wie kan ich mir aber einen, solchen Verrath ein¬
bilden, welcher;. E . im Carlsbade soviel hun¬
dert Ia !)re als wir nur wissen, keinen Mangel ge¬
wiesen, alle 4 Sccunäen4. Kannen Master , in je¬
der Kanne fast ein QuentleinSalh " und alle in
Tag und Nackst 07 r - Pfund abwirfst, wenn ich
nickst bey so grossem Abgänge einen reichen Zufluß
Klauben soll? Und wie will ich mir ihren Anfang
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undFortgang anders als in einer Circkel- Linie vor¬
stellig machen? Nunsencketsichja das hervorgeprudelte Wasser nicht elwan in der Nahe wieder
in die Erde , daß wir hier eine besondere kurtz um¬
schriebene circulstioa Muthmassen tönten,
sondern es ergießet sich innerhalb wenig Schrit¬
ten in den Töpel Fluß , und mit diesem wird es
durch mancherley Ströhme ins Meer gebracht:
also muß dieser Welt - berühmte Qvell nicht aus ei¬
ner par-ticuli-ren sondern allgemeinen Erdbewe¬
gungen seinen Ursprung und Bestand haben, nach
welcher die Säffte der Erden in einem unaufhörli¬
chen Umlaufs sich befinden: Und seine vornehmste
Materie , welche unstreitig die aicsiische Erde ist,
kan nicht eine solche seyn, welche sicherst unter wegens aus salinischen oder Salherdigen steinigen
Kläfften und Gängen darzu schlaget,als welche ja
entweder einmahl gar erschöpfst werden müßten,
oder doch in dem Gehalt des Wassers einen mercklichen und nicht erschlichen Abgang zeigen würden;
sondern es muß dasselbe Saltz , ob gleich nicht in
dieser feiner zu Tage ausspringenden Gestalt aus
der Hertz-Kammer des grossen Welt «Cörpers d»
i. der ungeheuren Meer - Sole in und mit dem
Wasser seinen Zugang haben. Freylich kan ich
auch eigentlich nicht sagen, wie die Mischung des
Carlsbades geschehe
, sondern wir genügen uns nur
hierunter so viel zu wissen, woraus sie vornehm«
lich geschehe und seine Haupt -Materie in der offen¬
bahren Unerschöpffllchkeit zu leiten sey.
Dieje¬
nigen, welche hierbey mit ihren Gedaneken imKießT
und

rzv Von deireri Lnmpoliti, derer pflaiitzett .
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und Kalck-Gesteine geruhen, können nicht allein die
Art von des Prudels Zubereitung und Mischung
eben so wenig errathen; Denn sonften man das

Carlsbad in seinem Hause nachzumachen längst
en haben, s*) sondern sie müssen auch
derer Sachen Beschaffenheit grosse Gewalt an¬
thun , wenn sie das Herkommen semes vornehm«
sten mgreckenti! ausführen sollen. Es tönte seyn,
daß die Natur in der Erden durch uns unbekannte
Wege , Arbeiten, Vermischungen und Verwand lungen aus so einer Materie des älcsü zuwege
brächte, welches wir derselben nicht zutrauen noch
in der That abgewinnen sollen; will also gern
verschweigen
, wie schwer es zugehe zu glauben, den
Kalck, oder die steinige 5ubli- nr des Kieses in so«
thane alcsiische Gestalt bringen ;u können, da es
noch, so viel mir bewust,'.durch kein eintziges Lxperi.
ment ins Merck gerichtet worden ist:Allein was ha¬
ben wir nöthig,uns dieSache selbst schwer;« mache,
etwas im Finstern;» suchen, welches wir im Lichte
sehen,uns mitMöglichkeitenausiuhalte da wirThät—_
lich«
würde gesund

t*) Doch

will man Tauerbruune » nachmachen
/ wenn
man ein weniq Eisen -virriol, schreibto . 8eippiu,,iil
einer guten Quantität gemeinem Wasser auslöset
und etliche Trepssen vom 8pi,im 8ulpburi» »ei »ierian vol. rili darin thut / so riechet und schmecket das¬
selbe demSauerbrunnea sehr gleich ic. Noch mehr/
Ivenu man eine frische 8oiukionemkerr
>p»r8pir>t>im

tulpbuiir vel vlkrioii in einequtePortion gemeinWasser trvpffclt und.nvch etwas von qedachien8p,nriku»
auch ein weniq vsm S,I«
ülauberi darju thut.

reij>kiu,ib. i>. 95.
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lichkeiten vor uns haben,uns etwas

zu

glauben selbst

anzuzwingen
, welches wir nicht sehen,und dasjenige
aus den Allgen
;u setzen,welä
-es uns dcnGlauben in
dirHände giebet
?Kurtz
: dasMecr
-oderKoch
-Salbringet sein alcsli ohne alle Schwierigkeit dar,vom
Kalck-und Kieß
.Gesteine aber soll es noch erwar¬
tet werden
. Anbey finden sich in vielen Brunnen
solche Merckmahle
/ woraus wir schließen können,
wie offt und leicht das Koch
- Saltz entweder
nach seiner gantzen
8ubtt-nr oder doch nach seinem
offenbarliehen
'-lcalischen Erd-Theile in dencnselben
vermischt sey und zum Vorschein komme
. Den
wir hören nicht allein in unsern teutschen sondem

auch

andern

Landern,E. in

Franckreich von

Lourbon
, l^ncyu.d.
be»

heissen Badern zu
g.
daß sie ein dem gemeinen gleichendes Saltz
sich
und von kalten ungeschmacken Was¬
ser unzehliger
vaili» in kdlüou»

denen

führen,(*)

daß der

OrtenE .zu^

Herr

vu clor ein Saltz daraus gefertiget,
welches im Feuer nicht anders als ein gemeines
prallt , und einen nach gemeinem Saltz riechen¬

läßet.(**) Der Herr8-ippi.
Sauerbrunnen
, inglei,
Carben
,
zu kalk in Engeland,

den Dampffvon sich
«5 führet nebstdeln Seltser
chen dem zu
und dein

wie auch
!dem Wildungischen vornehmlich dem
Wißbadischen an, als welches im Pfunde ein ganhesQvemlein gibt
.^ **)Und obgleich nach desHrn.

_Tr_

kiöe.

(*) Du<^Io, Obscrvationc
» suzier»Plir minersliburz). Z4-lczg.
p. 68-setzcj.

(^ *)8e>xpiurvonk
'/rmgmlschrnBrunnrn
.P.i;t.

L- r Vsn dettett ^ ompositis derer l- flanym.
ki<jerit Meinung oder Erfahning im psr^ onklschen Brunnm Saltz nicht der hundertste Theil ei¬
-Salhes wäre, so gestehet er
nes Meer-oder Koch

etwas davon zu; sv kan auch dieser
wenige von des ander- welligen beygesetzten rlc,l»
Ankunfft meine Meinung einiger maassen bestär¬
ken , und er muß dem Herrn 8l,rc, welchen er
, dock)
sonst mit Widerspruch wenig verschonet
wahr¬
sehr
es
daß
,
saget
dieser
wenn
,
lassen
Recht
ih¬
Quellen
und
Brunnen
daßrmserc
,
scheinlich sey
(*)
mögen
haben
Meere
dem
aus
Uhrsorung
ren

) demselben
dock

Wie

aber das

Koch'Saltz

über der

Erden seine»

sauren Theil gar leicht und zwar durch die allge¬
- oder Schwefel- Säure verlieret,
waltige Vitriol
also können wir leicht

,wie
gedencken

unsere

Sauer-

und Bitterbrunnen geworden find, da wir die

, ja des Schwe»
der virriolisshenSaure
, als welcher
selbst
Kiesses
sels, ja des kaltes oder
ist, in deMutter
Säure
der
des Schwefels und
kön¬
sehen
endlich
, riechen,auch
neufelben schmecken
salhizen
dergleichen
zu
:
nen- Mit einem Worte
-eitö'Brrmnen könn mit dem sci«io vnrioGesundl
, slmninii das »lcsli isli«
Uoder vielleicht besser
Spuren

, und
zusammen
Geschmack
,
wachet zwar bald diese bald jene Figur
Geruch und Verhalten gegm andere Cörper, nach¬
dem die Abmessung und Beymichungen gerathen
find; weiset sich aber an dem Evsamischen Saltz
, wenn dieses ja ein gekünstel
in Engelandvder doch
tes
com.

( *)

hauptsächlicher maasten

Slsrc voq

,x. 4
kxrwottischm Wasser

odekrmSakyke . ffeckendm Rdchsnktz. rzx
tesSaltz seyn solle, an dem Sedlütscher BitterSattz inDargegenhaltung , des so genannten Glauderischen Wunder - Saltzce dergestalt aus , daß
man aus dem letzten das erste beurtheilen kan , und
also so wenig an jenem als an diesem zu zweifeln hat,
woraus sie beyderseits bestehen. Der Herr 8cip.
xiu!» welcher mit seiner kyrwontifchen Brunnen,
Beschreibung ein sonderbahresLvb verdienet, hak
mit seinen Gedancken einmahl mit mir ausgleichen
Zweck gerathen wollen, da er saget,daß das
fcheLaugm-Salh , welches einige warmeWasser sd
reichlich ausliefern,und in verschiedeneSaucrbrunen
vb gleich in geringer Quantität,gesunden wird,nicht
anders als 8pecie da- »!c»l>lslircommtioirzuseyn
scheine: (*) Da er aber vachgehends auf seine
selbst gemachte ausdrückliche Frage , woher diese
»Icslische Erde ihren Ursprung, nehme, antworten
soll, und weiter nicht- ja auch dieses fehr kurtz gedencket, als daß es seines Trachtens nicht ferne/
sondern nur im Pyrit«oderSchwefel-und Eifev-m».
« «n>l. und zwar als meiner steinigen 8uk»a,or»
müsse gesüchet werden , so wit er wohl z«
verstehen geben, daß dieft steinige8ubksnr in so«
theme-»Icslische Erde, dergleichen imKoch-Saltz
fleckende ist, sich nmfchmeltzen und umbilden lass
sen solle; will aber doch ausdrücklich dasjenige
nicht lagen, welches doch mit der Sachen B"
fchaffenheit und Erfahrung unwiedersprechkichü,
bersin kommt, daß der besagten Erden Uhrspnmg
Tz
aus
(*) Le'wx'lu«p. l r/ . , zi.

-94 ^ 0 " deiKn compollti , derer pflanyett
aus demMeer-SaltzWasser und also aus dcms-lo
com. herzuführen sey-(*) Kurtz und inE umma:

Wir finden das Koch-Ealtz nach seiner Vollkom¬
menheit, nach seiner unbesthrciblichcn Menge ; sein
ociöum nach seinem Eingänge in die vornehmsten
Metallen ; Seine slcalische Erde nach ihrer Ver¬
mischung in denen vornehmsten Mineral -Wassern
von solcher Art und Beschaffenheit, daß man es
mit allem Recht vor das vornehmste Mineral«
Saltz schätzen kan und muß. So sehr ich nun
hierbey ausgeschweiffet zu haben scheinen möchte,
sowohl erhellet aus diesem Koch- Salh -clitcour,,
daß die Freundschafft derer Vc^embilienmit denen
Mineralien wie aus so vielen Gründen erweißlich,
also auch hieraus sty, da die Pflantzen nicht etwan
nur ein mineralischesh'lixrum , sondern so gar ein
solches Lompolimm ein förmliches^iineral Saltz,
ja das vornehmste derer Erd-Saltzc lieben, dassel¬
be nach seinem gantzen Wesen in die Mischung ih¬
rer Saffte mit übernehmen, und es auch in solcher
Gestalt ohne Nachtheil ihrer zarten Wesenheit und
Gewebes behalten können.
Dieses wird bey dem vierdten Saß an
Tag kommen, da wir zu sehen haben, daß das
Koch-Saltz in denen Pflantzen vollkommen stecke
und heraus zu bringen sey. Hier habe ich nun erst¬
lich versucht, ob dasselbe in allerley Erd «Gewäch¬
se eingehe, und habe zu solchem Ende diese und je¬
ne Pflantzen mit einem Saltz - Wasser eine Zeit
lang

und imSaltzkr . steckenden Rsckfaltz.
lang begossenweil wir aber die Gewachs -Töpffc,
darunter einige mit andern Saltz -Wassern z. E.
von Salpeter , Potasche,Weinstein, ja Alaune und
Vitriol abgewartet werden selten, verwechselt, ja
theils zerbrochen worden, so habe ich die Proben
nicht zu Ende bringen können.
Hernach habe ich
das gesalßene Erdreich um die Teuerer SaltzQvellen besucht, dergleichen ausserdem am gesalhenenSee bey Seeburg anstvsscndcn in unserer
Nachbarschaft meines Wissens nicht wird ver¬
handelt seyn, und habe zwar einige Krauter allda,
aber sehr sparsam und dünne angetroffen, im übri¬
gen von

allen z. E . Dürrwurtz , Sternkraut / blü¬

hend Graß,O .vecken und Graß einen gcsalhenen
Geschmack wahrgenommen.
Vornehmlich ist
mir allda das knotigeSalh -Kraut , wie hierbei- das
Klrpffer vorstellet, in die Augen gefallen, und auf
mancherley Art mit Fleiß untersuchet worden, wie
im Anhange nebst einer historischen Beschreibung
dessen und seiner andern Arten wird zu vernehmen
seyn. Vor itzo will ich nur versichern, daß dieses
Kraut K- ii ein so warhafftiges förmliches KüchenSalh und zwar sehr reichlich in sich beschließt, also
daß es nicht in einer einhigen Probe an der gehöri¬
gen Eigenschaft gefehlet, da ich mich desselben
statt eines gemeinen Salhes habe bekennen wol¬
len. Denn daß ich feines Ansel-ens geschweige,
welches ein vollkommenes Viereck vorstellet, wie
auch des Geschmacks, an welchem so weniz etwas
auszusehen ist, so wenig iemand den aus diesem
Kraut ohne fernere Saltzung zubereiteten Salat

T 4

tadeln

ry6 Vsn denen <7ompo6t» derer Pflanyen
tadeln wird, so prasselt und springet es im Feuer her¬
um ; Es giebt durch Zusatz einer vurioi Säure
einen rechten saurenSalh -Spiritum, unddieser las¬
set sich eben so wenig als ein andcrermit Lxiriru v,ni
recht versüssen; das ^ciu^fort macht dieses Salh
zu einem -gus reg!!, und aus einer Silber -Lslution
sehletes auch nicht, die schönste luo->m cornusm
nieder;!! schlagen und darzustellen; Seine slcalifche Erde kehret es durchs Feuer hervor und verrath
sich durch das Nässen in der Lusst, nachdem es etli¬
che mahl durch Schmelhung undWiedertrucknung
gegangen,und wird auch ein Kepgr luipkur» , da sich
vasinseyendeaciilum mit einem aus Kohlen darzugesellten kbloMo vereinbahret und also dieGestalt
-esSchweffels animsvb man gleich dieses nur dem
sciöo vitrivlico , aber nicht dem scicio lslir comrnuni5, zuzutrauen pfleget- Summa , es ist eben
dasjenige Salh vollkommen
, wie es unmittelbar
aus der Sole , wie auch aus dem Meer gesotten
und aus denen Saltz -Bergwercken gegraben wird.
Woher es in dieses Kraut komme, ist wohl nicht
schwer zu errathen, da es in einem solchen Grund
und Boden stehet, den die Salh ' Qvellen durchwassern, und obnweit welchem man die starckcstcn
zusammen gefastet und zur bekannten Saltz -Siederey verwahret hat. Jchhabe oben eines i '- rk-irl v'ttriolaü crwähnet,welchen ich selbst zuTeuditz aus
einem Zober rückständiger dicker Saltz -Lacke,wel¬
che kein Koch- Salh mehr ergeben will, und als
unnütze eine Zeit lang bey Seite gestanden hatte»
mit meiner eigenen

Hand herausgenommen, gerei-

niget.
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niget, und zu unterschiedlichem Gebrauch und Ver¬
such gezogen; Dieser hatte sich am Boden des Gefassesinden schönsten ziemlich- grossen Crystallen
und in solcher Menge angeleget» daß ich nicht weiß,
was ich von desselbigen Herkommen halten soll.
Der Brunnen ist, wie bekannt, es sey an sich
selbst,oder durch darzugchende wildeWasser,doch in
Ansehung der dasigen Holh - Kostbarkeit zu arm,
und muß also die Sole durch ein Trauff - Merck
zuvor in etwas 8» 6iret oder in die Enge gebracht
werden, ehe man damit in der Pfanne auf die Ko¬
sten kommen kan.
EnNveder nun muß besagter
Irrtsrur vitriolstu ; , d. i. ein ÜUS^ ciäo Vitriol,

vegetabilischen^ lcsli componirtesSaltz,
Sole aus der Erden entspringen,oder
er wird durch die Lufft dazu, oder es kömmt auf
das Feuer an. Wäre es das erste, woran ich doch
zweiffele, weil ich in der Erden von keinem älcali
weiß, als demjenigen in und aus dem Koch-Saltz,
dieses älc,li aber mit dem .^ciäo Vikrioli keinen
förmlichen Urlarum vitriol- tum ausmachen kan;
so müste sichs bey der viüillstiov der Svleäussern,
nehmlich der spiritur 8-li! com, würde ohne eine
darzu genommene, sondern bloß durch die in der
Sole schon vermuthete Vitriol - Saure , es sey
auch, so vieles wolle, getrieben und aemercket
werden : Soll es auf die Lufft ankommen, als
welche vom ^ ci^o freylich stets schwanger gehet,
und unter der Zertrvpfflung des Saltz , Wassers so
viel Oeffnung und Zugang als Trvpffen findet, sich
in dieses Mischung mit eirizuschlcichenzWo könn ein
UNd sonst

mit und

in der

§ 5

sol«

258 Vem denen dompoliti ; - »erer pflnnyen
hex, wie bey Bereitung des vn,, <>Hrten 's -rksri, dqsist,eines sthr strengen, harten,
unflüßigen Doppel - Saltzes , so durch Kunst ge¬
schiehet, nöthig ist? Doch wie leicht mag die So¬
le nebst dem Küchen- Saltz noch andere jalinische
diixt -, , ob gleich nur in sehr kleinen Spuren,hegen,
welche in der Sole weder in Geschmack noch beym
kxperimentircn in die Augen fallen, sondern so lan¬
ge verborgen bleiben, biß das Haupt -Werck,nemlich das Koch-Saltz , von derselben abgesondert,
und das überbliebene durch Versiedung derer mei¬
sten Wasser sich hat begreiffen, ergchen oder verei¬
nigen können?. Und wer weiß nicht dieVerwandschafft derer 8siien, die Würckungen des Feu¬
ers , ja der gelinden Lufft-Marme , wodurch die
Xl-xts nicht selten pflegen slreriret und umgebildet
zö werden? Dieser Ungewißheit nach,habe ich nicht
nöthig die Frage anzunehmen, ob und wannndaSaltz <Kraut nicht auch etrvas vom besagten harten
Doppel - Saltze von sich gebe; zumahl, da diese
Probe , weil , wie zu erachten, sehr viele aus die¬
sem Kraute gemachte Sole erfordert würde,schwer¬
lich zu machen ist. Endlich kan ich nicht umhin,
etwas vsni Ssle volstili piiritsrum oder vom flüch¬
tigen Pflanhen - Saltze hinzu zu thun , welches die
Krauter geben, und aus dem vorsehenden SaltzKraut sich vornehmlich hervorthut. Was die Vsx- t-hili-, insaemein betrifft , so ist unter andern ari¬
des Hochberühmten Hrn V. ^ eäclz l 'rgAst VVN
dieser Materie bekannt, wie sie alle mit einander
auch nach allen ihren Stücken zumahl aus Gefame
solches Hlcsll

und LmSaltzkk. steckenden Rochsaltz. 299

Hand¬
Scrltz,
Wesen mehrenthcils in flüßigcr
, iuweilen auä)in
trockener Gestalt hervorbringen
: Insonderheit sind
die Proben gemacht aus Pfeffer von dem Hr. v.
Bohn, d .)aus krsxino vvm Hrn.l.u«Io vici;aus
Opio, wie auch
von dem Hrn.v. derlei;
(r.) aus äillMilten würtzhafften Oehlen vom»clmonüo(z.); ausWeinstein
-Saltzvondem Hrn.
L.snce>or(4.-; aus grünen Pflantzen von dem Hrn.
Q«,x in Engeland
(s.); aus Schelkaut und Melisse
durch den Hrn.i -ckium
. (6.) aus adclikuiirten
und hernach getrockneten Hefen von dem Hrn.kundurch und ohne die Gahrung mit richtigen
griffen und gehörigen Fleiß ein flüchtiges

ekel

anderer

anlanget
, so

zu

geschweigen
. Was

unser

Kali

aus demselben durch eine Jäh¬
rende Fäulung ein flüchtiges Saltz, in einer trocke¬
nen Gestalt
, so mit denen äciäis hefftig brauset,
einen flüchtigen Saltz- Geruch von sich giebt
, und
habe

ich

wel-

(i .) Loknii Lxercit. srb ^üol. 7. äe §arißv. m
Loroll.
(r ) ^ oöel. Opioloß . p. z;. öc äe 8al» volstrl.
plantsrum.
^z.Melm . in8pccimine lcu parte prima c.s ^.41.
t^. ) sssrißclvtti Lpillols sä curiolo; p. y.
ts .) ^ rsnr,ü . käiloll
cl. 2; . Icksrt. 16/4»
(6 ) 1'scXü kliaürll . p. rr.
17.) Kunckel. I^sborskoriumLb^m. p. y8. con5.
^laur . läossmanni
t-aboratorü ^ !cor6ni,
«zui ex melills viriäi per serwentakionem8al vo.
teüle «lieuit.

, dtkekPflcMtzett
welches das mierckwürdigste ist , durch eine einige
. Nun
viittllgrion mehr als einmahl hervvrgelocket
diesen
manche
leichtlich
wie
kan ich nicht wissen,
csli,
^
volatilillrtes
ein
flücl-tigen Vogel , ich meine
ver¬
derer
Klagen
viele
so
: Da ich aber
abschicssen
wenn
zumahl
,
geblich dahin arbeitenden vernehme
«sein trocknes Salh werden soll, bey diesem Kali
aber die aller wenigste Schwierigkeit hierinnen vor¬
fallt , so muß ich aufdie Gedancken kommen, daß
sich dieses Kraut vor andern zu derFlüchtigmachung !
schicken müsse, und wenn ich erwege, daß das
Kvw-Saltz an und vor sich selbst meinen flüchtigen
Stand zu setzen ist, so ist nicht unrecht zu fchliesstn,
daß dieses in besagtem Kraut,als worein es sich mit
gemischet hat, wo nicht als der Grund , doch als ein
ausnehmender BeytraKderVolstiliKliooanzuschen
sey.Zum wenigsten will es mit demWeinstrin.es sey
mit dem rohen,vdermit scinemSaltz,vder mit seinem
angebrannten Oehl , als auf dessen VolsuliLrung
man gemeiniglich aus ist , so grosse Mühe haben,
daß die Hrn . cbymici der Frantzösifchen Königl.
^csäemiü einsmahls erst nach r 4 mahliger Lvho»
zs « VsttdenenOmpaliti

Kation und IteÄillcskion deS Olei tsrtari f« ti6i
mit gemeinem Wasser zu ihrem Zweck gelanget
sind, und ihnen doch nur ein flüchtiges Salh in
flüßiger Form zu Theil geworden istl*); und daher
der Hr k-nß- lot sich in Beschreibung derer Hand¬
griffe / vornehmlich der Regierung des Feuers
grosse Mühe giebet, denen bey sothaner Arbeit vor-

_stos( *- vulr,we ! eooL vet« Sc vor.

474.

. und

im

Galtzke
. steckenden Roebsaltz
.zo»
entgehen
. (*)

Aus
getrie¬
bene flüchtige Saltz vor nichts anders
, als ein tubrililirtes fixes älcsii, oder vielmehr dasjenige
Salh -Wesen, es sey nun, daß es,m Kraute an
sich selbst im verborgenen steckt
, oder durch gehörige
Bearbeitung daraus entstehet
, ist eben dasjcnig
.' ,
oder träget doch zu demjenigen bey
»welches durch
Einäscherung und Auslaugung aus allen Vegetabilien zum Vorschein kommen muß
. Denn es ver¬
sichert nicht allein der Hr-i.suzelot aus vielfältiger
Erfahrung
/ daß er in dem c,pir« monuo des
Weinsteins
, als woraus er ein8-l VolstUe gezo¬
gen gehabt,nicht die geringste Spur eines fixen Laugen-Salheö, darinnen habe vernehmen können;
sondern es führet auch der Hr.karckbuyi
-nan,daß
gekochte Bekomm oder andere Wund, Krauter,
welche man vor andern vor alcrlisch hält, das
Qvecksilber aus dem Sublimst gleich einem durchs
Feuer dargestellten alc-li in ein Pulver nieder¬
schlaget
, und dadurch will er beweisen
, daß das
^Icsli nicht eine Geburth des Feuers
» sondern ein
Kiixtum derer Pflantzen sey
. (**- Im übrigen ist
bekannt
, daß verfaulte Hvlher oder andere alsverdorbene Pflantzen
-Stücken nicht so viel fixes alc-Usches Saltz, als die ftischen
, zu geben pflegen,
woraus unfehlbar zu schließen
, daß dasjenige
»was
unten fehlet
/ oben müsse verflogen seyn
, oder noch
stoßenden Hindernissen zu

Kräutern

insgemein
, halte

ich

das daraus

(*) I.-ußclot. Lzüllol. s6 Lur. z». p.

1**) Lerckbirxs
. ^ rrosrn. iz ; >

zor Vsn denen ^ompoltt,'; dererpflanym

gesuchetwerdm
, öc (Zuoöelksupettur
.litlicuklcl.
quo6 ck inkeriur
.

Doch daß Wir von UNseM

abkommen
, so erhellet aus
Kauschen
8->li, volant
», in was
vor eine nicht geringe Mischung das Koch
«Saltz
mit denen übrigen Säfften besagten Krauts einge¬
gangen
; wie geschickt daffelbige sey, sich denen
Pfiantzcn
-THeilgen in ihrer Zartheit
, und also in
derjenigen Eigenschafft gleich zustellen
, worinnen
der Haupt
-Characterder Vegetabilischen Wesen«
heit bestehetDie ft'inffte und letzte Betrachtung betrifft die
Fruchtbarmachung des Ackers
, welche von dem
Koch
-Saltz, gleich als von einer düngenden Fettig¬
keit gerühmet wird
. Wenn wir zwar einige Ge¬
wohnheiten derer Alten ansehen
, nach welchen sie
z.E. die auf den Grund niedergerissenen Häuser de¬
rer Meineydigen und Rebellen mit Salh besträuet
haben, in der Meinung
, den Boden damit also lü¬
de!zuzurichten
, daß er nimmermehr grünen
, und
ihr Gedächtniß verdorret bleiben solte
; so möchte
die Tugend unsers Saltzes gar kahl bestehen
: (*)
Allein
, gleich wie ich mich soweit nicht vergehen
werde, und denen Träumenden beym klutarcko
glauben
, daß die Weiber durch blosses Lecken die«
sesSaltzes,ohne Männliche Beywohnung schwan«
g«r werden könten,
(**- also ist auch jene Meinung
Vorsah

der

nicht zu weit

Werdung

des

cum grrlio Lali; zu verstehen.

Es

ist

( *),Urlini ^nnal . s»cs. lih. r .'c. ro,
( **) klutsrcb. S/m^o5. V.^ u. r «.

wahr , daß

das

und im

Salh

Saltzkr. steckenden Rochsaltz. zaz

denenUrin
-undSaamen
-Gefässen
beweiset
, aber dieses kan auch bey der
allerlebhasstesten Elndildungs
-Krafft, welche doch
fthr viel vermag, noch lange keine Empsangniß
ausmachen
; und ich glaube, daß mit Saltz der
Acker zu verderben ist, wenn es nehmlich überfiüßig dahin geschüttet wird, allein daß ihm solches
an sich selbst an Tragbarkeit und Wachsthum
nichts schere
, sondern vielmehr helffe
, wenn cr
desselben nur in Mäßigkeit zu geniessen bekommt»
und also hier der rechte Gebrauch vom Mißbrauch
unterschieden wird
. Daß dieses wahr sey, bezeu¬
gen nicht allein die Alten
, als eiimuz an einem Or¬
te, sondern auch die neuen Scribenten
; wenn sie
anführen
, daß die Ländereyen
, je näher sie dem
Meere lügen, je fruchtbarer sie sind
, und daß die
Einwohner an See-Städten mit See-Sand,Mlcher ohlw Saltzigkeit nicht ist, noch seyn kan, zu
düngen gewöhnet sind
. (*) Wenn hier jemand mit
dem Hm. Kmickel einwerffen will, daß im Saltze nichts wachsen könne
, und daß, gleich wie es
nicht das Saltz des Teich
- Schlammes sey, son¬
dern die kt-eeria uliÄuols
, wie erS nennet
, dem
Acker die Fettigkeit gebe
, also es nicht die unter
dem See-Sand mit untermengteSee
-Saltzigkeit,
sondem die UnÄuolitätdesSee
-Wasserö sey.(**>
so wird der.Leser gleich selbst mercken
, wie tvenig
Grund
das

—

nach

Trieb

seinen

-

.» l ^

.

.

. .

.» M

. — .» »

( *) 0u klsmel Lons. vei. Sc nov. kbtl. 4- z.
Lbiltler/ lZiltoriz. dlittursl.

(**) t.iborst. Ld/m.

zc>4

» derer pffanyeir
Von denen 6ompo6t

. Denn
in der Sache habe
See-Sand,oder das ihm ange«
, und
, keiner andern als salhigen
schleimteWesen
See-SaltzeS,
des
nehmlich
,
Natur
also derjenigen
ftnn, als in dessen Lacke derselbe gleichsam eilige,als
. Hernach hat es nicht die Meinung
pvckell ist
Mi¬
und
Gestalt
feiner
in
Saltz
Koch
wenn das
, da es denen Pflantzen zugehen soll,
schung bleibe
denn nach dieser Art es zwar in die Saltz, Kräuter
, wie wir im Anhan¬
und einige andere mit eingehet
Kraut, Graß und
aber
,
ge vernehmen werden
tragbarer manoch
wachsend
besser
'Baum nicht
durch eine
entweder
sich
soll
es
eben kan, sondern
slteAuflösung
andern
einer
Art der Gährung oder
Schleioder
Mässerigkeit
riren, und es sey in eine
migkeit verkehren,und da hätten wir zwar dasjenige
-l zur Fruchtbarmachung ha¬
was der Hr. Kunck
, aber doch im Grunde das Koch-Saltz
ben will
. Ferner
darzu,wo nicht nöthig,doch diensam
/ insonderhe
wissen wir, daß die Lxcremcnten
, einen vortrefflichen Dün¬
der Menschliche Urin
, dieser zwar nach seinem vortrefflich
ger abgiebet
, aber
, ein gantz besonderes Saltz heget
sten Theil
-Saltz niemahls läugnen kan. Ich
auch das Koch
, die oben gedachten angefangene
wolte wünschen
Proben mit Begiessung einiger Pflantzen mitKoch
Salh-Wasser, und andern ausgemacht zu haben,
so könte ich hiervon noch ein mchrers und zuve»
»an Zeit
- Ob es nun gleich setz
lästigere anbringen
, den Versuch wieder
und Gelegenheit mangelt

dieser Einwurff
erstlich kan doch der

Grund

vor

die

Hand

zu

, soerhelletdoch indessen
nehmen

und im Saltzkr .' fkeckendenRocksaltz . zos
daß dae

Koch
- Salh

Maasse

nicht zuwider

Krautem

denen

in

gehöriger

fället, und da es sich gleich¬
Metallen zu neiget
, so siehet man es

falls gegen die
gleichsam als ein Mittel zwischen beyden
und als ein Band ihrer Anverwandschafst
innen sie miteinander stehen.

Reichen,

an, dar¬

cap. VII.
Von denen

Kiixrj
§oder gemischten

Theilgm derer

,
welche

Pflanyen.

oder gemischte Corner sind diejenigen,
ausr. oder;. unterfchiedlichen Theil¬

bestehen
, davon jedes Thcilgen aber weiter
verschiedentlicheS
/ sondern ein pur ttomo.
g-ncisches
, und in denen allerkleinesten ja unbegen

nichts

Stäubgen ein gleichartiges Wesen ist.
Nicht genug kan man hierbey erinnern
, wie man
sich macht zu nehmen habe
, daß man die Betrach¬
tung derer Kiixrorum mit dem Stande ihrer Aahäuffung und äßßl-eß-tion nicht verwechsele
; denn
nach diesem Stande die Mechanische Theilung so
lange ergehen kan, so lange man nur zwey Seiten,
und also das Mittel sicher
, wo man den Keil oder
Meist!aufzusetzen hat; nach der Klixtion aber die¬
greifflichsten

se

Theilungs
-Art

gar nicht

angehet
. sondern

wenn

man auch mit dem zartesten Scheide
-Messer ein
biß in die allerkleinesten Sonnen-

Stäubgen zerschnitten

hat,

das

U

letzte
, ob

gleich

un,
kent-

zo6

V - n denen ^ 1x6; oder gemlfcbten

kentlichste Pünctlein , denioä ) ein vi.xrum , d. i.
ein aus ungleichförmigen Partickelgen zusammen
geflossenes Cürpergen ist und bleibet. Also muß
männlich wissen, ob man von tNixrionen in sol¬
chem Verstände redet, wie sie denen Lom^os-cionen
entgegen gcsetzct sind,und wie sie ei >enlich verstanden
werden sollen,oder ob man diß Wort nicht so genau,
sondern weitläufiger nimmt , wie es im DUcuur,

viel mahl will angesehen seyn, da man wohl ein
solches Gemenge darunter begreift , welches aus
vielerlei)rckxti; und Lompolch»zusammen gcmansichct ist. Kurtz: einmahl ist Mischen ein pl^ iicslisches Kunst - Wort . einmahl eine allgemeine Redens-Art . Beydes Mißverstandniß werde ich hier
zuvermeidcn suchen, und da ich von denen gemisch¬
ten Thcilgen derer Pflantzen hier ettvar beyzubrin¬
gen vermeinet, es also aussprcchm , daß der Leser
weder aufden ^tütum ^ xxrexälioi.um noch Lompolltioaum mit seinenGedancken soll verführet iverden.Um mehrererVerstandlichkcit willen wolleri wir
abermahls einigeAbtheikmgen machen,und verneh¬
men ^' .1welchesr^lixka in denen Pficmßen sind,( 2 )
daß solche ktixka Vegetsbiiium ihresgleichen in Kexno Mineral i haben, ( z.) daß dieselben in S/Imerslibu, wesentlich zu finden, (4 .) und also nicht pce
trsnrmukationem allein in die Pflantzen gekvnien/

(s .)Daß sie von denen klixt » t»iinerslium uhrstanden.
Mas das erste anlanget , oder welches denn
klixrs in denen Pflantzen heisscn, so sind dererselbm
m der That nicht so viel, als es scheinet, sondern sie

habe

Tbeilgen betet Psilanyett.
haben nur nach denen unrerschiedlichen 6rs<
libu,

der Gleichmäßigkeit und Zartheit so Mancherley
Gestalten und Kleider gleichsam an sich gezogen.
Oder man sage mir, rvasistvorein wesentlicher
Unterscheid unter Hvltz und Blattern
, unter Blät¬
tern und Blüten , unter Blüthen und Früchten,
unter Früchten und Saamcnu. s.w? Mas soll
das weist
«Rosen
-Wasser vor demjenigen aus dem
rothen
, oder dieses vor jenem vor einm Vorzu¬
haben? Und man unterscheide nur die in denen
, wo
nicht lebendigen
, doch unzerstöhrten Gestalten derer

Pflanhen inseyenden
^lixc,, von denenjenigen
. so
durch Versetzung und Zerstöhrung dererselbigen
/ ja
wohl durch Beyttemng netter Xlixtorum
, z.E. der

Lufft, des Wassere, auf- urtd hervor gebracht
werden
, so wird man ftl>en, wie viel von
eonllitutiviroder solchen übrig bleibe
, wvdurchdie
Pflanhen Pflantzen sind, und ohne welche sie es
weder seyn noch bleiben können
. Wein ist ein
r^ ixtum an und vor sich selbst
, aber nicht ein>iirtum des Weinstocks
, sondern ein kroöuLum aus
demselben
: Brandttwein ist ein Kiixmm
, aber
auch nicht des Weinstocks
, sondern des Weins,
dennder Bcandtewein blicket im Wein schon so offenbährlich hervor
, daß man ihn nicht allein sthmecket, sondern auch im Feuer leicht weg dunsten las¬
sen kan
; und Mlches hier mr Erklärunq dienet, fö
sind die Handgriffe derer Wein-Schencken be¬
kannt, welche schlechte Weine mit Lpiriru Vln! al¬
so anzurichten tvissen
, daß er einem natürlich
-lplnrurlixn Wem sehr gleich und nahekömmt
r Hin se-

Ur

gen
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Von denen

oder gemischten

gen mag man den Weinstock mit Blattern und al¬
lem 6,Kilbren , sieden und braten,wie man will, so
wird doch kein Brandtewcin , wenn man aber die¬
ses Gewächse durch dieGährung gehen lässt , so
kömmt er , wie aus .allen5-i-meinirtenKräurem , in
einiger und seiner Maasse mit hervor-, nehmlich
nicht als wenn er in seiner Mischung im Gewächse
schon also gesteckt habe, sondern wie er durch
Fcuchti'gkeitund Wärme oder warme Lufft, und
also durch Gahrüng undZemissungen derer vorigen

Ein angebranntes
Mischungen geworden ist.
tt «>
Oehl , z. E. des Weinsteins , oder des
r,clinum ist ein lvlixcum> f wo nicht gar ein Lvmxoütum, ) wir wolle aber sagen, daß es ein solches
in l^ißno slersclmo oder im Weinstein sey,oder daß
dieses Hvlh und der Weinstein dergleichen Oleum
empyrevmaticum mit zu seinem Grund - Wesen
habe? Doch damit wir nicht zuweit gehen, viel¬
mehr gewiss Merckzeichen zwischen einem
ptr srtem iaÄo,ieu prsclu»
Loniiitukivn und
solchen, so in dem Cör>
einem
Ho , oder zwischen
und einem, so durch
lieget,
per schon förmlich
, angewiesen werden-,
wird
geformet
KE darLUS
dieser Schwierig»
Sähe
zwey
durch
'sö ve'r' hoffe ich
erstlich ohne Feu¬
Was
.
kett ziemlich abzühelffen
nochverüwgentlichestaAuaer , weder würckliches
li öc pokenti. li ) sich in denen Pflanhen zeiget, oder
sich aus denenstlben« giebt , dasslbe ist wohl mit
Recht als ein dem Seyn Und Wesen derer Pflan¬
anzusehen, und woraus
hen zukommendes
es sey allein, oder durch Zusatz anderer Dinge , der-

Tbeilge» derer Pflanyen .
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Cörperkan wieder dargestellet werden, von
welchem dasjenigegenomen ist,solches ist vermutlich
als ein förmliches^ ixluw desselbigenCvrpersanzu»
sehen. A-E .dieFettigkeit,es sey die gummost- oder re5>no ^ , stecket in denenPfianhen an und vor sich selbst
und fallet uns indieAugencha derTangel - Baum
und Kirsch-Baum noch blühet und lebet; so äussert
sich auch das Laugen-Ealh ( welches zu sagen zwar
vielen fremde vorkommen wird) schon einiger Mas¬
wenige

Erd - Gewächsen, ehe sie noch die be¬
kannte Feuer , i 'orcur ausgestanden haben, wie
wir bald hören wollen^ Ferner ausBrandtewein,
ist nichts anzugeben, woraus etwas zum Seyn
und Aufbringen, ob gleich nicht desjenigen CörperS,
woraus es gemacht, zum Exempel, des Korns,
(stumc.mi.) doch;um wenigsten eines andern vexet-chilischen Stückes herzunehmen wäre : Hinge¬
gen bezeuget die Erfahrung , daß aus Aniß-Oehl,
vermittelst des Oici vstrioli eine k-eüns darzustel¬
len ist,und eveyveisen es noch andcreUmstände
-daß
Aniß-HehldesAniß - Saamens
Lontk,tucivum , hingegen das angebrannte Oehl ein
neues kroäuöw m sey.
So ist auch nicht sonder
Grund zu vermuthen, daß , da das Laugen. Saltz
zum Wachsthum und lchitcrhalk derer Pflantzen
ohne allen Zweiffel dienet, dasselbe so eüvas seyn
müsse, rvelches in denen Pflantzen mit dem Wesen ihrer Säffte und mit ihrem Leben bestehen kan,
und also in ihiren schon förmlich, ob gleich verborgen
lieget. Wir wollen nun auf andere bin » derer
Pflanhen nicht weit aussinnen. da es,wie wir schon
U r
gedacht
sen in denen

AIS

Vsn ^detten klixtir oder gemischten

gedacht
, ohnedem schwer fallen würde, ein grosses
Register dererselbcn
, die es wahrhafftig find, zu»
sammen zu bringen
; svndem nur bey denen zweyen
nehmlich dem fetten und dem Laugen
-saltzigen We¬
sen bleiben
, damit, es mögen nun noch mehrere
würcklich seyn oder nicht
, wir doch sehen
, wieweit
die Pflantzen in Ansehung ihrer
^lixtorum, denen
ldilnerLiien am Herkommen etwas angehen.
Maß das fette Wesen derer Erd-Gewächse an¬
langt, so äußert sich diests nach seiner Gestalt,wie
auch nach der darhinter seyenden Gleichmäßigk
feiner gemischten Theilgen und nach der Zeikigun
meinigem Unterscheid
. Denn es ist solches ein¬
mahl ein gallerthaffles oder xcl-rinoses
, d.i. ein
solches
, so sich in gemeinem Wasser gleichsam zerschmektzen und durchWasier aus seinem componir
ten Cörper heraus ziehen lässet
. Vornehmlic
dringet es an einigen Bäumen, insonderheit an
dem Arabischen Gummi
-und Tragant,Bcmm,w
auch an unserm Kirsch
- und Pflaumen
- Baum
mercklich hervor
; und damit es nicht scheine
, als
wenn ich die gemachte Anmerckung vom Unter¬
scheide derer klixtoruw alsl^ ixtoruw corporir und
als l^uomoclocun
^ue proöu^ onim ex eoäem,
selbst aus denen Augen sehe
, so ja jemand
, wie
wohl mit Gewalt
, diese Lummse
, alsr^ixts plsn-

rsrum verwerffen wolte , sd will ich ein Exempel
aller Exempel
, ja das gesamte Kräuter»Reich
zum Zeugniß ausführen
, da sich zwar diesegallric

teFcttt
'gkeitnichtinso vollkommener Gestalt, als
sie,'mÄrabischen Gummi und Kirsch
-Harh ist,aber

Theügeir der« Pflaiyen .

rn

ihrem Grund -Wesen also deutlich ausfett , daß wohl niemand darüber Zweiffel wird he¬
Vornehmlich weisen solche das
gen können.

sich Loch in

Milch - artige Besame , z E . Mandeln , Nüsse,Kürbiß , Melonen' und Quitten , Kerneauf/ wenn
man dergleichen nur mit denen Fingern zerdrücket,
oder auf die Zahne nimmt ; Ferner die schlüpfrigen
klebrichcn Wurheln , als vorn Süsseholtz, rochen
Rüben , Jbisch und Kletten ; Honig und War,,
aus Mehl und Wasser gekochter Kleister, inson¬
derheit auch das Zucker-Rohr / wie ein im Wasier
zerlassener dicker Zucker weisen kan; ja alle Krau¬
ter , wenn sie mit Wasser , ich will nicht sagen,
ausgekocht, senden) nur aufgeweichet sind, gebe»
ein zähes, leimiges, gallerthafftts . Balsam -artiges Wesin von sich, wie aus allen fleißig gemach¬
ten und wohl abgeklärten kxeraAen und Säfften
. Her- '
so wohl Augen als Hände begreiffen können
« We¬
fette
dieses
kiirmm
das
auch
erscheinet
nach
sens in einer andern , und solchen Gleichmäßigkeit
feiner einfachen Grund -Theilgen , daß es sich in
schlechtem Wasser nicht enveichen lass« , sondern
ein anders ihm in der Mischung gleichmäßiges,nemlich ein fettes Master , d. i. SpirirmaVim haben
will , wenn es zerfiiessen und dünne werden soll;
t Wobey hier zufälliger Weise wohlzu mcrckcn ist,
was an der Appropriation bey zusammensich
vereinigenden Corpem gelegen sey, ) dahin gehö¬
ren alle oehligtt Hartze von Küsem , Tannen,
Fichte» , Tar -und Serchen-Bamr und allem Tansel-Holh ; wie auch vsn s, vielen ausländischen
BalU4

zir

Von denen Xixtir oder gcmkscdten

Balsam- Bäumen, Myrrhe, Mastix, Peruvianischerund Mechischer Balsam, u d.g. Fer¬
ner alle aus denen Saamen ausgepreßten Oehle,
z.E. vonAniß
, Kümmel
, Musealen und Machbolder
-Beeren
. Denn diese Hartze und Oehle sie¬
het und schmecket man nicht allein in ihrer Mutter,
wenn nehmlich der Kühn nurangeschmtten und der
Kümmel gekauet wird, und ehe noch also dran ist
gekünstelt worden
, daß man ihnen den Titte!eines
biini des Baums oder des Saamens streitig ma¬
chen. und den Nahmen eines kroäuüi aufbürden
könten
;sondem,wo solcheHartzeundOele auch nicht
gleich am Tage liegen
, so ergeben sie sich doch aus
ihrem
.Beschluß so leicht
, daß man weder lgocm
pokeoti,l
«mnoch-Äu-Iew,weder die warme gäh»
rentz machende Lufft
-Feuchtigkeit noch ein6-üru>rendes Feuer
, und also keine Art der Kunst nöthig
hat« wodurch sonsten freylich neue
undkrozu werden pflegen
« welche im vorseyende
Cörper förmlich nicht gewestn sind
. Endlich sind
auch
d.i. solche vs^ct-bilische
Fettigkeiten vorhanden
, Mich«sowohl von der er¬
sten als andern Art Theil nehmen
, und also so wohl
ein wässeriges als sinriwose
; ^lensti
-uum zu ihrer
Auflösung bedürften
; wohin gehören die weifte
Myrrhe, äloe. eopal, ja die meisten Kräuter,
insonderheit MurHel
-Saffte, als aus welchen sich,
zumahl aus denen Wurheln selbst
, worzu die kleine
Bibenell statt aller Ex empel dienen kan, eine fette
Harhigkeit mit reÄiücirtcm Brandtewein ziehen
lasset
, und dem gemeinen Wasser sein galleriges
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Wesen auch übrig bleibet, Fragen wir nun, wor¬
aus sothane gallrige und ölige Fettigkeit gemischt
sey, oder aus was sie bestehe« so haben wir entwe¬
der aufihre äo - hlln oder Zerlegung oder aufihre
Syntkeün und Zusammensetzung zu sehen. Was
jenenWeg der Untersuchung betrifft, so bleibt es al-.
lezeit eine mißliche streitige Sache , dieinKrelli- ntis einesCörpers dadurch ausfimdig zumachen;
es sey denn daß wir auf die Princips und uhranfänglicheu Stücke aller Cörper , nemlich qufWal -.
fer und Erde hinauelauffen wollen, wie es endlich
geschehen muß , ob diese gleich ins besondere und
gantz pur darzustellen sehr schwer ja wohl gar un¬
möglichist, und die zerlegtenl^ rter noch selbst in
dieser und jener Mischung unter vielerlei) Larven
uns vor Augen bleiben.
Was aber den an¬
dern Weg anlanget , so folgen wir demselben
mit desto besserer Sicherheit und zum Nutzen
vor die Erkäntnüß in natürlichen Dingen (*) wie
sowohl meine als andererLeute Proben zuErempeln
dienen können. Als ich in der Untersuchung des
Saltz -Krautes begriffen war , und diesen Cörpev
theils in gewissen Absichten theils blindlings mit
mancherley andern versetzte
, so goß ich einsten ein
gemeines Scheidewasser auf die ausgelaugte Erde
oder Asche besagten Krauts ^ 6ltr,rte die iolutio ^ ,
U s
und
( *)

prrrtereunllL,elk metkollu ;, «zu, pec
HlUkestn probatur, <^:oll purellc nulle zick

snsl/ün prob» » ooa valct. 8z>cciry. Leel»<
k- ' ! 4»
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VStt denen k^kirtir adee gemisiErten

und da sie etwas abgetauchet war , vielleicht in
dcrHoffnung einSaltz zu erhaltensso war es bald zu
einer so schonen durchsichtigen weissenGallette wor¬
den,als ein Kunst-Koch kaum bereiten kan, daß ich
mich mit denen Augen und im Gemüth an die¬
ser mir so unvermuthet vorstoßenden fliesten Mi¬
schung inniglich vergnügete, wie denn dieses unter
aller meiner mancherley Arbeit die allergrößtstel-tkKLtton allezeitist, wenn ich nur dasjenige, was
zeschicht, anzumercken weiß, ob mir gleich gar ver¬

borgen, zu«vas Nutzen, und lange Zeit unbekannt»
So «st
, geblieben ist.
auf was Art es geschiehet
auch dem Herrn v . l^ eu-ler aus Kreide und Lpi»
ritu nitri ein gallriche- Wesen vorgekommen.
Freilich wohl ist diese künstliche6 «l,tm - einer
natürlichen vegerslniischen oder thierischen nicht
§antz gleich, denn sie scharff, ja, sworüber ich mich
verwundre und welches mehr Untersuchung brau¬
chet) aufeineeckelhasste metallisch vitriolische Art
, auch kein
NL. gautz zusammenziehend schmecket
auch bey
sie
Anbey
will;
angebranntes Oel geben
dessen OvlUllrtion ein besonderes Überbleibsel lässet»
so anfänglich eines brennenden, hernach süßlichen
und endlich skrengen Geschmacks ist: Aber weil
auch besagte ß-lannz geschwinde geworden ist:
so kan sie nicht von so einer innigen Mischung seyn,
, wor;u sich die Natur in dcnenPflanals eine solche
tzm Zeit und Müsse nimmt, und welche Kunst kan
der Natur die l'rnportion und das Gewicht ab¬
lernen? Dochzeiget ihre Ccmlillenr und Gestalt
, daß sie mit denenjenigen Wesen in eini¬
sd viel

ger
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der Natur stehen müsse, welche man
Pfianhen und Thieren das
oder

ger Gleichheit
in denen

xel-ttinsm zu nennen pfleget. Zum wenigsteii se¬
hen wir aus diesem Lrpcnmcm einige Anweisung,
wie man durch Kunst zu dergleichen Wesen gelan¬
gen könne, ob es gleich noch nicht zur Vollkommen¬
heit kan gebracht werden. Ferner habe ich eins
mahlS gestossencn Schtvefel- Kiesses oder p^ ' ccr

Theil mit ; Theil feinem Salpeter , welcher ein
Indianischer hieß,sthmeltzen wollen,da ich nun mei¬
nen Zweck nicht erreichen kvnte/ so goß ich den dünn
oben auffliegenden Salpeter ab , und den Kieß/
welcher in eine brüchige bräunliche Masse zusam¬
men gepacken war , ließ ich eine Nacht im ftistl-en
stehen; früh fand ich dieselbe gantz schmierig. vom
Geschmack caustisch urrd brennend, und als ich sol¬
che imBrunncn -WasserzurAufiösung gebracht, so
erhielt zwar nach der Abrauchung des Mrirtenli-

ein

«zuorix, wie leicht zu erachten,einent rkarum vitrili-.
latpm , fand aber im kitro etliche schlüpftiche galriche als Erbsen und dergleichen grosse Stücken, so
hellbraun als durchsichtige Myrrhen, auch von bit¬
tern Gesthmack als Myrrhen, im übrigen ohne la¬
unischen Geschmack und an cvolillcnr einem aufgeiveichten Tragant vollkommen gleich und zu wei¬
terer Untersuchung indessen zu wenig waren.
Wenn wir nun dergleichen Versuchs - Proben an¬
sehen, so entstehet eine nicht geringe Vermuthung,
daß die vegetabilische sowohl ßummole als telinote Fettigkeit aus einem sariren und aus cinenz.ent¬
zündlichen Wesen gemacht und hergeleitet werden

z 16 Van denen Klirr» oder gemisckten
muffe, so wir zumahl anderer Erfahrung mit zu
Hülste nehmen wollen. Denn ich erinnere mich,
weiß nicht yb in desvutt,mcl5 ?t>/6Lii oder anders¬
wo gelesen zuhaben, daß man aus oleo vicrioli,
und oleo smll eine vollkommen förmliche retinam
dargestellet,,und ich habe selbst bey Vermischung
dieser beyden Oele,.jenes zu 6a . dieses zui o Theilen
aus der Erfahrung ivahrgenvmrnen, daß sie sich
auf eine innige und solche Art vereinigen, wodurch
sonst ein neues^i' xrum yder ? rnäuctum gehoffet
wird ; ;ugeschweigen,daß sich die vikriol. b .aure
in der Aniß , Süßigkeit am Geschmack gänhlich
vcrlohren, das Gemenge nur noch ein weniges
vom Aniß-Geruchbehalten/, hingegen ewen gantz
bitter rcünolen Geschmack sich zugezogen halle,
gleichwie ich auch dicste mit lpirit» nun versucht u.
einiger Massen also befunden. Ferner hat der Hr.
, wie man aus Krautern , wenn
c--^ gczeiget
man dieselben eine Zeit lang mit sauren 8,'ii-uij-u.,,
. und in
). E. vym Salh oder Vunol durchpeitzek
gelinder Wärme gehalten, eine viel grössere Aus¬
heule wesentlicher Oele zu erhalten pflege, als
wenn sie nach gemeiner Art mrt Wasser llcllilh.
xet und sich lediglich mit coksb .rung behelffen
will : (*) rvclches ich meines Orts mit Zimmt
und Weinstein erfahren habe. Und es wird nicht
ungereimt seyn, das Experiment des Herrn Be¬
chers hier in Betrachtung zu ziehey, da er aus
Leim«

(*) ttiilcure clel'sc- clcwie rvfslc, 1' »n t/oov. r/o.
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Leim,Kohlen, s ^intu oder 8ale -ceti einen bren¬
gewust. Zum wenig¬
Proben allen, daß das
äciäum die Fettigkeit liebet, in dieselbe nicht allein
würcket, sondern auch in ihr pbiogiilon eingehet
und daß vermittelst des scicli eines Theils eine
Fettigkeit kan bereitet werden. Was wollen wir
nun von denen Holh<Eßigen,z.E . vvnBircken rmd
Eichen halten? Was gedencken wir von dem herben
sauren zusammenziehenden Rauch des brennenden
insonderheit adermahls des Bircken-Hvlhes ? Zst
es nicht artig, was der Herr Loyle zuSondekung
^ ciclj
desinaüen olei; ems>^rcvm>tici; steckenden
angebrannten
dem
aus
angegeben, und Minderheit
Burbaum -Ocl mit Corallen ins Merck gerichtet,
wovon er verdienet nachgelesen zu werden, da er
zumahl von einem ihm dabey einfallenden Ge¬
* heimniß murmelt? ( *) Siehet man nun nicht aus
vornenden Spiritum zu bereiten
sten erhellet aus dergleichen

(**) Lxlimo Lccsrbonibur csliciislimun lpiri»
»potell , prorlur inllpiclur, r^ui lr
tur srrLzrsrsr
jults proportione »ceki l^iritu leu lrle »ctti miscestur , illico in nslurslem chiritur»
sräentem tlcgeneräk. kt tsne kvc cxperimcntum von aäao stocci l3cicnclum ; nain
incla ratio psti potek , unllcsr6 «r,z5uls>bukili
ipirttuvini ori»lur,nempe exterra , prscler,
»im limo . kliys. subtcrr. z,i>ß. ; 19.

«x Ü5 lunk,
(*) Lk7m . fcept. p. I7; .8e«i
cznre nominare miki ki» von eil , cum lscera
jä

oevuesl » , Nlü- liyu»inr«lvz>eidvr z»ro«l»m»

Zl 8 Von denen Idirt» oder gemischte,r

vorgcdachter 5ynlK
-6 daß die
auch.etwas lehren könne
, dcnnvbgleich das vleum oder
Spiritus empyrcvmslicus kein selbständiges Ivlix.
tum (noch weniger priacipiuin ) derer Pflantzen
ist, so finden wir doch in demselben die
Säure und also dasjenige
, welches zu künstlicher
Darstellung einer vegetabilischen Fettigkeit gehö«

ret? Und
dum,

wie kan

ich will

derer
der

sich

irren, wenn

man das

äc>.

krmcipis doch

Pflantzen zchlet
- Was das andere
vegetabilischen Fettigkeit anlangt
, so
wohl niemand unterstehen dasselbige
, ich

diixtL

Theil
wird

man

nicht sagen unter die

sagen
, das entzündliche oder das
in
Zweiffel zu ziehen
, man müste denn st verwegen
ftyn wollen
, dem Kalck die weisst Farbe auszuzie¬
hen und denen Pflantzen so was abzustreiten
,wvrinnen ste hauptsächlich bestehen
; oder man wöl¬
ke denn vorgeben
, daß das sture und entzündlich
einerley wäre
, und dieses aus jenem bestünde
,wel¬
ches aber mir Bestände derer experimental nicht
zu behaupten stehet.
Solcher gestalt wollen wir zu dem Laugen
-Saltz
schreiten und zwar nicht allein sehen
, daß es
ein ldixtum
, sondern auch, ob es ein solches sey,
welches in denen Pflantzen förmlich zu finden
und verbanden ist, ehe diese noch die Feuer¬
will

tor.

^ktsmen koctibi nunc dicsm, ociciumkuxi
Lpiritum non tantum Lorslli!i dillolvere,led
öc cum lsl- tsrtgri ebullire H l-celtsrum la>

tllrtüronfinwöce.
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torlur haben erfahren müssen. Diejenigen , so
dassicalivoreillümplex oder krincipium halten,
und diesem das aciltum auch als ein solches andie
Seite sehen, vermeinen etwas , dabey sie so wohl
denen Worten als denen Sacken Gewalt anthun.
Denn wie kan ichz. E . das Eisen darum , weil es
mitdem scitlo vitrioli brauset, ein slcsli nennen,
und wie will man das Wein -Stcin -Saltz vor ei¬
nen aus pur gleichförmigen Ti -eilgcn bestellenden
Cörper ausgeben, da doch das Gegentheil so wobl
aus dessen»nahli alslyntkek erhellet? Der HrBecher spricht, es bestehet aus einer kalckigen
Erde , fetten Erde und Wasser (*) und suchet sol¬
ches aus Versetzung zweyer lolutionen zu erwei¬
sen, so aus einem Laugen - Saltzund ausSalmiac müssen gemacht, anbei) zuvor von aller ankle¬
benden Unrcinigkeit wohl gesäubert werden.
Und
es ist wahr, wenn diese beyden Solutions zusam¬
men kommen, so geschehen sonderbare Scheidun¬
gen, indem der Salmiac sein flüchtiges Saltz als¬
bald von sich zu lassen anfangt, wie man es im Ge¬
ruch gleich empfindet, und das Laugen- Salh das
im Salmiac befindliche Küchen- Caltzige Wesen
an sich ziehet und eine feste todte Erde zu Boden
fallenlasset, welches man im Klrro sammln, kan.
( **) Nnnveiß ich nicht, wie das im slc»n ver¬
meinte Wasser aus diesem ex^- rimcm zu enveisen

seyn
(*) 5sl alcsli ell milium excalcc , terrs
L s^us.
lubtsrr, z ^r.

L^) >b. k>. 7- ».
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soll» man mäste denn dasjenige darunter ver¬
stehen, so sich aus der LuN dahinein ziehet, aber zu
dessen kiixto sowenig gehöret, so wenig das slc-ti
dasselbe in seiner mirtion vermisset, wenn es nur
in der Warme und also vor dem Anfall feuchter
Lujst verwahret wird - Mas dessen Lymkelii,
anlanget , so hat der Herr Hoff-Rath Stahl wohl
angemercket, baß die Asche derer Kräuter durch
eine gemächliche
k -v- rk-i-irung oderBeflammung
in ein würckliches alcali könne verkehret werden.
( *) Dieses würde nun mancher der in der Flam¬
me mit herum schwärmenden lodernden und die
Asche corpvralisch und Materialist!) bestreichenden
Fettigkeit zuschreiben
, als welche man in der Flam¬
me aus der rothen rußigen Farbe wahrnehmen
kan ; ein anderer möchte es dem äc !6c>beymessen,
und ich bin selbst mehr dieser Meinung , nehmlich
daß sowohl dasjenigeäc,6um,so ,n dem zu-lcslilirendcn Cörper stecket
, als dieses so in der Flame,
ja in dcr Lusst selbst enthalten, hier darzu kommen
mag. Denn die Lusst dringet ja ihr sauer Saltz
überhaupt gern in das - lcsU als eine ihm höchst be¬
liebte msrncam ein? wie aus dem tarrsro Vltriolato zusthenist/ welcheneinin der Lusst zerflossenesWeinstcin-Sa :tz allemahl spühren lässet, wie
solle dasselbe zurücke bleiben
, wenn die Lusst durchs
Feuer
seyn

-

-

-

--

s*) Linerer veActsbilium reclucuntur in 5c>rmsle alcsli, continuata subtil ! sc Icni 3Äione ißnitionir , 5eu moöcrsti reverkerü.
Lvccim. Leck. z>. rz/.
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Feuer korciret wird? Ja in der Flamme muß ei¬
ne Erde
.beschlossen seyn
, undderRußkan es nicht
leugnen
; diese Erde muß eine Fettigkeit haben,
denn sonsten hatte die Flamme keinen Unterhalt,
welchen sie so weit behalt
, so weit sie sich durch die
Lufft hinaus dehnet
: aber eben dadurch
, da das
?blogilton Flamme fangt, wird es aus seiner
Mischung
, welche in Säure und Fettigkeit beste¬
het,gerissen,ist also nicht zu vermuthen,daß es als ein
solches in die Asche eingehen
, sondern daß nur das
durch die Flamme aus dem lchlogiko gesonderte
scitlum derselben zu Theil werde
. Unddaßdas
saure Wesen zur alcalitscion nöthig oder doch
zuträglich sey, bezeuget abermahls die Anmerckung unseres
! Lehrmeisters
, da er erfahren,
daß dieHoltzer alle mit einander
, wenn sie nicht
Proben der Säure ablegen
/ nicht viel LaugenSaltz von sich geben wollen
. (') Daher derWeinstein an diesem recht überflußig ist
. Bey so bewandtenSachen,wenn wir vielmehr sagemdaß das
alcali aus einer zarten Erde und einem darinnen ungeformten und fest gemachten sciclo bestehe
,so wer¬
den wir uns wider die Einwürffe noch besser ver¬
theidigen können
, und so wir auch hier diese und iene
(*)
T
Ant(*) ?ariter omnialigns , nili 2c>«lit3t>5 ssecimins exlerant, slcalici kalirproventum
<lenegant. 8s>ecim. öech . p. r^6. XX. d^ativum slcsli nurcjuam clslur, nili in sisle communi, nempe M3teri.i ills, guse huie cor^ul
vrrebrt.ib. z,. rzz>.
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Antwort schuldig bleiben müsten, so können wir doch
gewiß sagen, daß das ^ lcsli ein solches Wesen sey,
so sich aus einer zarten Erde mit Zuziehung fettee
und saurer Flammen -Theilgen formen lasset, und
also unter denen
8 allerdings eine Stelle ver¬
dienet. Nur wird die Entscheidung dieser Frage
noch etwas Schwierigkeit machen, ob auch ein
förmlichesälcali in denen Pflantzen und ihren Stü¬
cken ohne Feuer verhanden und darzuthun sey.
Daß die Flamme zu deöälcal, Entstehung, ich will
nicht sagen, Vermehrung beytrage, daran wird
wohl niemand zweisseln können, ( *) ob aber nicht
an sich selbst dergleichen
, wo nicht alles, doch etwas
schon im Kraut und Holtz liege, das will aus eini¬
gen Umstanden und Wirkungen fast leicht kön¬
nen bejahetwerden.Erstlich ist ncht zu läugncn, daß
die Erde eine Mutter gleich wie aller, also auch die¬
ses Saltzes ist, und daß es in derselben förmlich
u. natürlich gefunden werde,wie wir oben aus denen
sogenannten Sauer -Brunnen ,wie auch aus dem
Carlsbade unwiedersprechlich dargethan. Denn
obgleich der Herr Hoff -Rath Stahl in dem Aus_
spmch,
Ixoem msßnum
6c rerum corruptorem apzrellsvit tlclmontiu5 , 3t z>ropius vero scccüiile visus eK klinius , rzui
tanczusm cb^miÜ38ceyticu8<^ubium elle lcri^>6t, num ißn>8 plurs oblumst, sn ygri«t 6c
sliuä clle, ^uocls»r'iml8 ißnibuz, sliucl,guoä
kecunlli,, sliurl, czuocl tertiis AiZnltur.8.smsr»

rlol oz>er» mrllics

zo.

!
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spruch, daß es ein alcrlinativum nirgends als im
Koch-Saltz gebe, dieser Meinung entgegen zu ste¬
lln scheinet
, so ist es doch entweder in der That nicht
also, wenn nehmlich darzu gesetzet wird, daß besag¬
ter Brunnen alcalischcs Wesen eben nichts anders,
als die iml 'ale communi von seinem sciäo loßge«
machte slcslstche Erde sey, oder so demselben die«
se Meinung vom Ursprünge besagtenBrunnenSalhes nicht belieben solle, so müste ich doch von
besten Meinung bescheidentlich abgehen und aller¬
dings glauben, ( ja nicht glauben, sondern sagen,
was man siehet und schmecket,
) daß auch ausser¬
halb dem Koch-Saltz , gleichwie auch ohne Kunst
ein slcsli n-tivum im Erdboden verbanden sey.
Nun sind zwar dergleichen slcslische Saltz -Qvellen sehr rar , zum wenigsten mag man seinen Acker
oder Garten übcr Creuh oder Qveer zum Versuch
auslaugen, so wird man schwerlich ein solches Saltz
zusammen fischen können: Allein so rede ich auch
nicht von Hand - greifiichen und in Maaß oder Ge¬
wicht fallenden Verrathen desselben
, sondern die
Erde mag dessen wohl einige unvcrmerckte Spuren
halten, welche bey Vermengung mit so vielen an¬
dern Materien nicht in die äußerlichen Sinne fällt,
und doch die Kunst nicht so wohl als vielmehr die
Namr auszusondern geschickt und vermögend
ist. Hernach ist es ja nicht an dem, daß die Ein¬
äscherung vegetabilischer Stücken nicht anders
als durch Flammen oder offenes Feuer geschehen
könne, wie » clmontiu; durchaus zu behaupten ge¬
sucht! hat , sondernder Herr Lo/le hat mit seinem
L r
Bur-

Vorn denen ktixt» - der gemischten
Burbaum erwiesen, daß sich sol6)e allerdings
auch im wohl verschlossenen Gefasse und ohnecorporalischen Zugang der Flamme thun lasse.
Denn als er eichten dieses Hoch 6iüil>iret,und im
allcrsrarckesten Feuer lange gehalten, so hat es zwar
bey derHerausnehmung noch wie eineKohleausgefthensworauszu schliessm,daß dasGcfäßkeinenRiß
) die Flamme sonst hätte durchgehabt habe,wodurcl
dringen und die Schwache bald in eine Weisst ver¬
wandeln könnenist aber gleich in eineweisseAsche
zerfallen, so bald es nur etwas in freyer Luffc gele¬
gen gehabt, i*) Nun hat er zwar nicht anbey ge¬
meldet,wie viel alcalisothane im verschlossenen ge¬
machte Asche in Ansehung einer im freyen verfer¬
tigten gehalten habe,ob man gleichwohl leicht gcdenckcn kan, daß sie davon nicht leer mag gewesen
seyn, so erscheinet doch hieraus klarchaß auch eins »,
csli , es sey so wenig, als es immer wolle, ohne
corpvral sthe und materialische Mittheilung derer
FlammemPartickelgenwerden kan.hinfolglich daß
im Holh allbereit an sich selbst dasjenlge lieget,
was zu mehr gedachter alcslistben ^lirtion nö¬
thig ist. Doch weil man hier sonder Zwciffel einzuwerffen nicht lassen wird, daß man die Folge auf
- lcgli zwar, aber darum nvchein vermögendliches
lange nicht aufein förmliches machen könne,so will
ich nur zu bedencken geben, was der Herr b3rcl»y, und wider die ?crip,eerilen inErfahrung gezogen
co5, welche das stcsli vor eine sbi'oiute Frucht

z24

des

. z». s6.
(*) Lk/mitt . t'cezrk
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. Man nehme,
des Feuers halten, aufgezeichnet
sagt er, eine mit gemeinem Wasser gemachte lolurion des ktercurii ludiimari, und giesse ein mit Be¬
-Kraut gekoch¬
tonten oder andern dcrgleichenÄbund
tes und ziemlich gesättigtes Wasser darzu, so
wird der .>iercuriu5 alsbald als ein Pul¬
ver zu Grunde fallen; wenn nun sothaneTolulion von keiner Saure / von keinem Oel
noch gemeinen Wasser,wohl aber von cincmKochSaltz oder von einem ^ lcsli also niederzuschlagen
ist, ferner der mit Koch - Salh niedergeschlagene
diercuriu ; an sich selbst nicht, der mit älcali hinge¬
gen pk-rcipicirte wohl kan lebendig gemacht werden;
Nun aber derjenige durch ein -iccoHum deto¬
nier also gestalte eben auf die Art wieder zum Le¬
ben kommt, als wenn er mit einem genieincn ^ lcsli wäre tr,Lliret worden/so sslge, daß im besag¬
ten Kraut ein förmliches ^ Icali an und vor sich
selbst enthalten seyn müsse. (*) Doch es sry wie
ihm wolle, so bleibet uns besagtes Brunnen -Saltz
als ein slcsli n-uivum und ungekünsteltes Lau¬
gen - Salh zum unverwerflichen Exempel, ob es
gleich so scharff und beißend nicht als ein durch
Kunst gemachtes ist, wie der Herr 8- chpiuz versu¬
So muß man auch des Herrn ksrchet hat.
ckulen Experiment nichtzuweitexlenäirm nochzu
Bedeckung der Blässe derjenigen vorgefaßten Mei¬
nung mißbrauchen, nach weicher die Krauter ent¬
weder ein äciäam oder älcsli seyn sollen. A. E.

T z

( *) Lsrekulen scrosmst . p. i zz -ig.

Der
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Herr kocco hält sein Lanatoclo ! oderrolsm,

sylvcstl-em,ingleichen Wegebreit , Braunell Seeblumcn , bell,; Lcc. vorslcalisch, warum ? Weil
sicineineKranckheit, die ervon dem Fehler einer
sauren Materie Henrirühren vermeinet, gute Dien¬
ste zur Gesundheit thun; würden wir ihn fragen,
woher zu erweisen sey, daß die Kranckheit in einer
sauren Materie bestehe
, so würden wir zur Antwort
kriegen, darum,weil die alcslischen Kräuter darwider wohl anschlagen.
Warhafftig eine
schlechkrAmveisung zur Erkäntnüß natürlicher Cörper , wo man ein Sagen mit dem andern als ei¬
ne Finsternüß mit der andern beleuchten will, und
gleichsam im Circkel wieder dahin kömmt, wo
man ausgegangen, ohne das vorgesteckte Ziel iernahlszu<rreichen. (*)
Zum andern haben wir zu vernehmen, daß die
bißhervornemlich beschriebenen Kiixt- derer Pflan«
Hen, nemlich die Fettigkeit und das .italische Laugen-Saltz im Mineral Reich ihres gleichen wesent¬
lich und förmlich finden.
Ich sage mit Fleiß:
Wesentlich und förmlich,und habe also damit nichts
zuthun, was potentinliter undvermögendlichinder
Hrde zu seyn gealaubet wird/ maasscn wenn wir
darnach gehen sollen, was geschehen und werden
kan, aus allem allerley zumachen und in allem al¬
les zualaubenist.
Was nun die vsßct-bilische
Fettigkeit anlangt, so wird man wohl am allerwe¬
nigsten inAbrede seyn können,daß das unterirrdische
Reich
.( *) öoeco Anmerckustgm

r68. lg.
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Reich dieselbe in eben

sitze,wie

sie

sich

in

der Mischung und Form be¬
denen Pfiantzen hervor thut und

unzehlige Exempel zur Genüge erweisen. 8uccinum , nljibsltum , olsum pekrse, crlcum nri^litkL
und dergleichen mehr wachsen aus keiner vegetabi¬
lischen Wurhel , sondern gehören unter die Einerslien , und gleich doch,denen Baum -Hartzcn und
Baum -Oelcn dergestalt, daß lieber einige den
Bernstein aus der Rolle derer klwerglien gar ausstreichen möchten, ^lm- rcliur erzehlet von einem
Brunnen , aus welchem ein Oel zu schwimmen pfle¬
ge, welches dem Oliven-Oel gantz gleich komme.
(*) Ltclis! , von welchem Xenopbon saget, daß

erdes Persischen^ rtüxerxk Leib-kvie-licus gewe¬
sen sey, führet in der tliltori3 lnäicaruw , wie sie
der kbotiur exccrpiret hat , an , daßan dem Ge¬
biete derer kygm- er ein See von 820 . Stadien
sey, auf welchem allezeit,wenn er von keinemWind
beweget würde, ein Oel oben aufzu sehen wäre,wel¬
ches einige aufzufischen pflegen. ( **) Doch wol¬
len wiruns nur an das 8uccinum oder Bernstein
als einem derer betulichsten Erempel halten, imü»
brigen den Leser ani - ibsvium weisen, als welcher
vor andern ausführlich von dergleichen hartzigen
und ölichen Berg -Arten gehandelt hat- Es wird
dasselbe meistentheils in Preussen am Gestade des
Meers angetroffen, zum Theil aber auch aus der
Erde gesucht und gegraben: An dem ersten hat wohl
L 4
nieklutsrcbu ; in vikr^ lexsnrlri,

( **) Lsrctchu
^leo acroam.x. 157.

zäl.
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niemand gezwciffelt, weil es wcltkündrg ist, von
dem andern aber höret man schon etwas seltnere
Erwähnung thun, da doch eben dieses die Historie
seines Ursprungs und seiner Natur vornehmlich
erweisen kam Zu äix in krovence findet sich cle

? smbrcj-tune

ein gelber Amberd. i. Aqlstein in de¬
nen Klüstten und Ritzen derer allerdürresten und
solchen Felsen,die von Bäumen gantz leer und öde

stehen,und die Gelehrten in Frankreich selbst glau¬
ben, daß weder sötlMcs Harh , noch der gelbe
See -Amber, welcher bcy Danhig gefunden wird,
etwan von harhigcn Bäumen abgefallen, sondern
unter die Mineralien hauptsächlich zuzchlenl*)
Der Herr Rumpf berichtet in stiner smbriuischen
Raritäten - Cammer, daß der Dnestr Erzehlung
nach ein Bernstein, dcrdunckler
, röther, auch viel
schlechter als der Europäische
, tieff Land-werts aus
der Erden gegraben werde, und will daher, weil er
sich in Gegenden, wo grosse Fichten - Mal«
der stehen
, vornehmlich antreffen lassen, seine
Meinung von dessen Herkommen zu verste¬
hen geben, welche die Sineser selbst davon he¬
gen. <**) Wo ist das sonderbare als ein Wachs
weisse rare Stück hergekommen
, wovon der Herr
Svener an den Herrn Vslcntim Meldung giebt,
daß man es eine Meile von Berlin bey Grabung
eines Canals gefunden und8. Loth gewogen habe.
- _ _
_
2ln(*) kZilkoire cls l' acaöemie ro^sle sn. >700.
p. , 4.

( **) kums>f. III. bock. p. Z40. Lon5. Lüttner!
Lorallioßraph. r,,
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in denenNstursl-Historien vorkommenden
Ercnipel ;u gcschweigen, weil es gewiß genug blei¬
bet , daß sich der Bernstein vielmahls in solcher
Erd - Ticffe entdecket, daß man , wenn man ztlmahl dabey nur mit vegct- bilischen Gedancken um¬
gehet, sich zum höchsten wundern und fragen muß,
wie dasselbe dahin könne gerathen seyn- Etliche halten es , schreibt b'b-iviuz, vor einen hartzigen
Baum - Safft , als kl-niu5 , andere sehen es als
ein kollile cdcr Berg - Art an , als 'pheo^hrsilur,
limru ; hält es vor einen puren Auswurfs des
schäumenden Meer - Saltz - Waflerö , Solinu; ist
gar auf die lächerliche Meinung gefallen, als ivenn
es aus Lux-Urin, als welchen dieses Thier aus
Neid zu vergraben pflege, bestünde. und der !>iic>-ir hat lieber die Sonne mit ihren Strahlen , oder
soll ich sagen, mit ihren Haaren herbeyzichcn wol¬
len , als welche in der Erden , wo sie eine hierzu
taugliche Kistricem fänden, leiblich würden, und
sich in einen solchen fetten dicken Safft
formier¬
ten. (*) Endlich macht er nach Erzehlung unter¬
schiedlicher merckwürdigen historischen Umstände
und Erwegung allerfeitsMeinungen diesenSchluß,
daßdas gegrabene 8uccinum in zwey Classen,nemlich in ein ärboreum und Xtarinum zu scßtN styzund
ich glaube, den sichersten Mcg erwchlenzu können,
T s
wenn

Anderer

I^ibsvius pzrt. 1. p«rox . Lc psrt. ttl . I-ib,-.
^6moclum yrobsbilirelllenlentiÄ cle «liver6tste luccinl kostilis, luccini srborei Lc marim . p . 227.
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wenn man zwar nicht leugnet, daß die Natur aus
Baum -Hartz ein solches bilden mag , aber auch
, daß es der Schooß der Erden aus seinen
zugestehet
Jngewe .den unmittelbar und vornehmlich> on sich
gebe. Denn daß das Baum -HarH sich zur Dar¬
stellung eines 8uccini wohl schicken möge, das er¬
, nach
hellet nicht allein aus dem blossen Augenschein
kelma»
andern
einer
und
diesem
zwischen
welchem
z E . 6u mmi-1.ac, 8anäsrsc U. d. g. kein bedencklicher Unterschied übrig bleibet, sondern es will es
auch das Lxperimenc eines gewissen Freundes
glaubwürdig machen, welcher Fichten- Holtz mit
einem gemeinenSaltz-Waster,insonderheit mit na¬
türlicher Sole lange Zeit lliß-nret , und endlich
Andere wollen es mit
ziemlich harte befunden hat
Honig und See -Wasser nachzumachen wissen, ja
ein anderer fleißiger kxp-nmemator hat mir als ein
Geheimniß entdecket, daß auch aus animali¬
schen Theilenz-E . aus Weißen vom Ey , wenn
, und eine Zeitlang in ge¬
dieses erst wohl zerqvetscht
höriger Wärme gehalten würde, eine dem 8uccino gleichende Kisten- , zu bereiten wäre , wie
wohl ich nicht sagenkan, daß ich mir dieses oder
jenes jemahls zum Versuch vorgenommen hatte.
Der Hr . kncco schlägt hierzu das Ol- um p-rr«
UNd das 5sl mirsbile Klauben VVk, wl'ewvhl auch

aus der Erfahrung , sondern aus der Mei¬
nung , daerdas8uccmum vorein durch das See«
Master gehärtetes fiüßiges Berg - Oel anflehet,
nicht

und weil gedachtes

Salh

alle

» und ole.
lüguors
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tu verdicken vor andern vermögend sey
. (*) In¬
zwischen sey es mit allen diesen Erfindungen beschaf¬
fen, wie es immer wolle
, so geben doch die Histori¬
schen Umstände vom gegrabenen 8uccmo
, daß,wo
man nicht Stein und Felstn die allergröste Geivalk
anthun will, ein vegetabilisches Hartz darunter
- nicht zu suchen
, sondern ein solcher Cörper sty.wel
chcr in dencnKlüfften der Erden gleich einem andern
Mineral aus fetten Erd.Safften seinen unmittelba¬
ren Ursprung und Wesen hat. Denn wie wolte
es in verschlossene grosse Tieften in das allerfcsteste
Gestein
, wo man es nicht selten findet
, von oben
herab haben eindringen können
?Was will man sa¬
gen, da es nach des Hm. Uarimanni Bericht,
Gang-weise
, als eine andere Erh-Ader,gebrochen
hatt**)? Wer hat.jemahls das Stein-Oel
vor einv-get-bile gehalten
, welches doch wegen
seiner Flüssigkeit noch eher unter diesen Tittel zu
bringen wäre? Und was ist das vor ein verkehrtes
Bedrucken
, wie etwas, daswr im PflanhenReiche häuffig und vor der Thür finden
, unter das
rniterirrdische welches wir noch das allerwenigste
eingesehen,habe können gerathen seyn
, da man sich
viel¬

em

Mit diesem 8alc mirabile 6Iauberi und dem
ketroleo soltt man versuchen ein 8uccinum
srtikcialez» machen, daö Petroleum erstlich

v.g.

tertiam zartem evaporixen
, und her¬
lalcillo mirabiii versetzt in äigelli-

nach cum

setzen
. öoccoAnmerckung
. p. 8;.
UsrtmsonUMoris luccmikrulLci.

onem

Von denen blixtis oder Aeniistliten
vielmehr verwundern möchte, wie mineralische
r^ ixc-, in ihrer ganHen Mischung denen Pfiantzcn
Zzr

zu theil werden , gleichwie man nicht zu fragen hat,
Mutter
wie das Kind zu denen Merckmahlen seiner
der
Eigenschafften
die
wie
,
gekommen/ wohl aber
Und
.
werden
verpflantzec
Kind
Vluttcr auf das
es
wenn wir den Erdboden besser entblößten, als
Des¬
seiner
in
wir
würden
so
,
leider nicht geschiehet
also finden,
sen dieser und jener Materie Vorräthe
nicht von
wir
wie
/
daß wir deutlich sehen könten

denen Veßctabilienauf die Mineralien/ sondern
al¬
von diesen auf >ene zu schliessen haben. Denn
Eigenschaff¬
lerdings sind dieses hartzigen^tinerriz
finden,
ten dergleichen, wicwirsiein Vegetsbilien
und
Kräuter
ja wenn wir unser Tage nichts als
Oganhc
die
Baume gesehen hatten , im übrigen
Au¬
unsern
ber-Flache der Erden ganh bedeckt vor
gen wäre , so würden wir sagen, daß der Bern¬
so
stein aufdenen Bäumen müsse gewachsen seyn,
Be¬
gar sehr ist dasselbe vegetabilischer Natur und
. Betrachten wir es nach seinen in¬
schaffenheit
wendigen, so gehöret hieher. daß es in starckm
Brandtewein zumahl in einem oehligen ziemlich zer¬
schmeißet, ein flüchtiges Saltz , so zwar nicht mit
äcillis , sondern mit Olco d brauset, zum
Vorschein kommen lasset, und bey Anbrennung
desselben, wie der Hr Morhoff hat anmercken
wollen, solche Partickelgen im Geruch fallen, als
ein
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ein Cyprischer Vitriol auszustreuen pflege
, (*) an¬
derer Ursachen zu geschweige
» Was nun das
Laugcn
-Saltz anlanget
, so haben wir allbereit im
6ten Cap. vernommen
, daß es in denen und aus
denen Pflantzen allerdings so etwas sey
, welcl
)es
unter denen Klincr
-Iienauch und vornehmlich stehet;
zum wenigsten solte derjenige
, derbes nicht beja¬
hen will, wie wohl doch wohl vor niemand mehr
das ^ lcaii derer Sauerbrunnen kan verborgen
seyn, dajfl
'lbe nicht in Tag hinein laugnen,
sondern mit dem Hrn. koyle der Bescheidenheit
pflegen UNdsagen
, daß/ ^lk. quzntom meminerit, so viel man sich besinne
, ohne die Einäscherung
kein älc-i!>könne aufgebracht werden
, l*") Und
noch dieses zum Beweiß des unter
-irrdischen aicali
hinzu zut hun, so bleibet der Schluß wohl unange¬
fochten
, daß, wo eink^cpsr siiiichuri
» wahrge¬
nommen wird, auch ein Laugen
-Saltz stecken müs¬
se: Nun aber hat der Hr. 8-ippius angemercket,
daß sich etwan einen Büchsen
- Schuß von denen
kyrmonter Gesund
- Brunnen die so genannten
Stein- Quellen befinden
, deren Schlamm, wie
auch die daraus genommenen gebrannten und im
Wasser abgelöschten Steine, einen dem BüchsenPulver oder der Schwefel
-Leber vollkommen
gleichenden Geruch von sich zu geben pflegen
, (***)
—_
,_ _
zu
(*) klorkofl'. Lgiflol. all I>anxelott. cle tr,n;m.
k- st-

(**)

8cegt. s,. ro^.

(***)8rifxiu,vomk^rmoaterTesun
--Vr.k>.5r.

ZZ4 Vondenen

I^lixtir oder gemLschtett

zugeschweigen derer Alten ihres Salpeters , oder
Nicri Lßyptisci, als welches sich mit sauren 8s>iritilrur nicht anders als ein gemeines^ lcali verhält,wie
des Hrn . Loyle Proben , so er miteinem solchen zuverläßig angestellet, genug besagen können(*-.
Hieraus tönten wir zwar schon so viel abnehmen,
als zu Erläuterung meines Vertrags auch in An¬
sehung derer Kiixtorum nöthig ist: Doch wollen

wir endlich noch die Frage berühren, obdie ^ ixt»
xiincralium , Z. E . die Fettigkeit und das LaugenSaltz nach dieser ihrer unterirrdischcn Mischung in
die Pflantzen eingehen, oder ob die Natur aus
dem Schatz der Erden nur einfache Stücke oder
krincchis heraus sondert und hierzu hergiebt, wor¬
aus bey dcrerselben Eingang in die Kräuter und
nach Durcharbeitung demselben in denen Kräu¬
tern besagte^ >xks erst gemacht werden.
Diese
Frage deutlicher zu machen, will ich Exempel ge¬
ben. Koch-Salh finden wir in K- li und derglei¬
chen Erd - Gewächsen, und zwar ists nicht zum
Koch- Salh in denselben erst geworden, sondern
schon vor und unter dem Eingänge in diese Kräu¬
ter ein solches förmlich und vollkommen gewesen;
Vulvarm ist mit einem stinckenden Urin - Saltz be¬
gäbet, ob man es nun gleich zuweilen an solchen
Winckeln und Wegen , gegen Mauren und Wän¬
de , wo Menschen und Thiere ihren Urin hi'nlassen,
anzutreffen pfleget, so siehet man doch daher, da
_
—
^
^
^8o ^le6s ? ro6ucibllicstc prmcipiorukaoti/M»
8e<st. z. ösrclchulsa acrosm.x. zu
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Orten, wo Urin vermuthlich
, und bey seiner Ver¬
,
nicht hinkommtwächset
nicht schwächer
Gestanck
, an besagtem
mehrung
Urin nicht an¬
mit
aufdieBenetzung
wird, daßes
- >iixtum
herbeSaltz
dieses
daß
, sondern
komme
,'n dem Kraute selbst aus gantz sonderbarem Zu¬
, Ausarbeitung und Kochung hierzu
sammenfluß
. Hier
tauglicher Grund Stücken entstehen müsse
minera¬
die
, daß
muß ich nun freylich davor halten
, sie seyn kiixm oder(^ampolits,
lischen Cörper
, so
wenn sie denen Pflanhen zutheil iverden sollen
, unter eine andere Herrschajft auf eines
zu sagen
, der sie in
andern Meisters Werckstatt gerathen
, daß
ihrer angebohrnen Gestalt nicht so gar lasset
, wo nicht gar, doch zum wenigsten
sie nicht dieselbe
, und daher unkenntlich werden sol¬
vieles ablegen
len. Denn erstlich werden besagte Cörper in de¬
, und
nen Pflanhen mit etwas inniglich vermischt
, ich mag es nun derer Pflanhen kerdiesem

es

auch anderer

ment vder ihren besondern Safft nennen, entwe¬
, oder mit demselben zu
der gleichförmig gemacht
; her¬
einem neuen tviixro oder Wesen angebracht

nach steckt die besondere unumschrenckte Absicht des
Unter-Meisters in dem Reiche der Natur darun¬
ter, welcher bey Anrichkung dieses grünenden
-Reichsaufeine ganh neuei^ivrey gedenPflanhen
cken, und daher die hierzu brauchbaren Stücken
-Kammer gleichsam
der unterirrdischen Vorraths
muß der Na¬
endlich
und
;
muß
lassen
umfärben
, derer
tur Lnfft und Wärme zulänglich genuA seyn
-Safften (nicht
denen Pflanhen zugehenden Erd
allein

zz6

Von denen

ht

ixti! c>dev genuschten

allein S6 )eidungen, sondern auch) Umformung
gen ins Merck zu richten und neue Mischungen auf¬
zubringen, angesehen die Kunst durch geschickte
Anbringung des Feuers und der Feuchtigkeit, wie
wohlnichtohne Güte der Natur , solches vor un¬
sern Augen täglich thut. Bey dem allen aber be¬
zeuget die gewisse Erfahrung , daß viele ^ ixt,,
ob sie gleich in denen Pflanhen eine andere Gestalt

behalten, warum
Ich will !
sie ihre Ankunfft nicht läugnen können.
be» ih- ;
welche
nicht aedencken der Pferg - Gerste,
Mal - !
zu
sie
wenn
,
Gahrung
rem Aufschluß in der
he gemacht wird , nach ihrer garstigen Herberge :
noch so mercklich zu schmecken pfleget, daß eil, dar- '
aus gebrautes Bier wenig Liebhaber finden will,
sondern es hat jedes Kraut und jedes Baums,Ge¬
- ^
schlecht außer seiner gantz besondern unbeschreibli
, annoch .
chen Saamens - Kraffc und Eigenschaffu
Mch seines verschiedentlichen Grundes , Bodens
undi ' rsKsmsnes halber so wohl dem Ansehen und
Geschmack als auch dem Gebrauch und Wirckung
nach, ein Kraut und Baum vordem andern was
ins besondere eigenthümliches und ungemeines in
sich- Daherv einige Krauter pfulig schmecken, ei¬
ne Frucht lieblicher vor der andernist , ein Wein
vor dem andern viel kalchigte Erde hat , wenn die
Aeckcr gleich einerley LUms , Lufft und Wärme
gemessen, aber entweder im Grunde und Boden
unterschieden, auch wohl nicht mit einerle» Dün¬
ger gewartet »verden. Und dieses würde sich nicht
äußern , wenn die Pflanhen nur Limplicis in sich
saugen
'
gewinnen,

noch so

was an

sich
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saugen selten, und es falsch wäre , wie wohl es doch
an dem ist / daß die Natur förmliche kt ixr->,'n
die
Pflanhen mit pslsiren lasset, und solche in denensel«
ben unverändert erduldet, ob gleich einige
oder die
meisten unter dem Eingang in dieselben die gröbsten
fremden Dinge allerdings ablegen müssen. Zwar
möchte hier jemand einwenden, als wenn jawohl
meiner Pflantzeeben dasselbige ivttxcum, wie es
von aussen hinein zukommen vermuthet wird , in
sich selbst entstehen könne; und es ist die
Wahr«

heit, daß der Natur die Hände so schlechterdings

nicht gebunden sind, sob

sie sich

gleich nach denen

caullr j'ccuncl .! , insonderheit ihrem Zusammen¬
fluß und Gleichmäßigkeit richten muß, ) und in
so
weit dieselbe die ? r>ncch>s mixrvrum überall und

ohne Mangel hat , daß sie auch innerhalb der
Pflanhe auch eben dasjenige von neuem und gleich,
fam von vorn bilden können mag, auch würcklich
bildet , vhngeachtet ihr dasjenige Klixtum, wel,
ches sie in der Pfianhe formen will, zuweilen
schon
vor der Tlmr und vor dem Munde lieget, daß
sie
es nur daher nehmen könte; So gkauk
>e ich auch,
daß die VulE » ihren flüchtigen Gestanckhat , be¬
hält und in sich vermehret, die Erde mag mit Urin
oder nicht benetzet werden, und es bleibt ausser
Streit , daß diedenen Pflanhen vor andern Cör,
pern insbesondere zukommenden eigenthümlichen
öiixl - , ich meine die Fettigkeit lind das Laugen«
SM mehr >in denen Pflantzen entstehm, als sie
ihnen von aussen, ob dieses gleich auch
geschiehet,
zukommen : Allein darum ist das andere
nicht zu laugnen , wenn das Eine bejahet wird;
D
wer

zz 8

Von denen r^ücttt oder gemischten

wer wolte zweiffeln, daß Krauter , st mit einer fet¬

an¬
ten Lauge begossen werden , mehr - Icsl-sch ats
dere werden müssen? tWiewohl ich hier den Man*
unglückligel der Erfahrung und den vbengedachten
angestellten
chen Fortgang meiner zu diesem Ende

!
,

Proben abermahls beklagen muß. ) Und was die
denenPflanhenungemeilxnfa fremden und gleich- !
wohl zuweilen in ihnen befindlichen Kiixt- ,z. tz. das
Koch-Saltz , ja Metall , Eijen und Gold anlanget , !
wovon im r 6. Cap. etwas wird zu vernehmen seyn,
aufdie Gedan¬
so will ich nicht lassen , daß jemand
oder Mc - '
-Saltz
ken gerathen werde , daß Küchen
nicht
wohl
ist
es
sondern
,
wachsen
Krautem
lalle in
anders , als daß jvthane minerslisihen Cörper,
theils in unveränderter Gestalt , nehmlich das
Salh und das Gold , theils in einer zatten zerlößlist
chen Erde , als das Eisen in die Wurheln und
ich
Doch
.
pflegen
einzuschleichen
weiter sich mit
leichtflüs¬
rede hier nur von solchen xiireir , welcl-e
-Gestalt
Wassers
in
sich
sig sind und werden , und
ihrer
wegen
auch
,
einziehen
mir
in die Krauter leicht
Anstoß
ohne
darinnm
verdünnlichen Eigenschaffk
bestehen können. Was zerschmilht nun im Mast
durch
str leichter,als ein Laugerr-Saltz , da es auch
siüßig
Lujfi
die
i.
d.
,
dieallerdünneste Feuchtigkeit
gallwerden muß? Was ist enveichlicher,als ein
daß
,
gar
so
riches hartziges Wesen ? Wahrhasstig
ein
sey
es
,
Wasser
es auch mit seinem Auflöse
das
nur
wenn
,
rohes oder entzündlich- gemachtes
bequemste allezeit genommen wird , in einen solchen
sie Eins
Leib und Wesen zusammenfliesten, daß
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scheinen, und weder diß vor jenem noch jenes vor
diesem mehr kenntlich ist.
Hierbei) erinnere ich
mich des berühmten Experiments des Hm .Locker»
von Erweichung derer Kiesel- Steine , welche
Wassers vermittelst.des Feuers so weit zubringen, daß sie einem
Schleim und Fettigkeit gleichen sollen, und wovon
der Hr . Hof-Rath Stahl folgende Gedancken he¬
get. Wenn es wahr ist, sagt er, wasL -st-ntlu«
in der Lebens,Beschreibung des k- iretcü meldet,
daß , wie nehmlich dieser fleißige Naturkündiger
beym Baden in Flüssen anaeinerckel habe, die in
Wasser liegenden Kiesel»Steine , aus einer An»
fangs tveichen gallrichen, hernach schleimigen Ma¬
durch blosse Zuziehung schlechten

terie wast)sen, so kömmt dieses mit dem Hrn . Le¬
ckern in stinem Experiment artig überein, da er
vorgiebt, einen Cristall wie ein Wachs erweichen zu können. Gleich wie nun die schleimige We¬
senheit, fährt er fort, der andere Grad von Versal«
higen Zartheit ist, so kan man eher schliessen
, daß
die Schleimigkeit von derSaltzigkeit entstehen mag,
oder daß jene in diese leicht zu verkehren sey; als daß
man vorgeben könte, daß sich eine weiche Schleimigkeit und Zartheit in so dichte und harte Cörper,
dergleichen die Feuer- schlagenden Steine sind,
gleich verwandeln lassen solle.(*) Und ich jage,

daß hieraus zu sehen, wie mineralische kiixts in
vegetabilische durch Kunst können verkehret werden,
wen zumahl sich dieses in derThat erweiset,daß nach

N r
(*^ Specily - Leck. p. »»4. ,rop.

L«.

Z4<) V denen ukrauf .Theilg . dererpfl.
vecker . MklduNg AU» Kohlen / Leimen und 8piri
tu oder Lsle iccti ein brennender 8s,iritu5sich ergie«
bet , hinfvlglichdas ddlog' kon (nichtder 8ulpkur,

wieeöHr . kccberur nennet- des BrandteweinS
aus einer rohen Erde , nehmlich aus dem Leimen
sich verkehren lasse«*); und endlich, wie wohl die
Verwandschafftderer vexctsbilien mit denen Ki>nersiien auch in Ansehung derer tvlixcorum gegrün¬
det sey und bleiben werde.

Op. vm.
Vondenen uhranfanglichen Theilgen

derer Pftantzenoder SimpUcidu»
seu ?rincibür.

zwar in eine Arterie ein,
welche ein solcher Zanck-Apfel derer?l>/kcorum ist, daß einem Grauen und Ent¬
setzen ankommen solle,sich mit einem eintzigen Wort
darein;u mengen- Sie ist aber ;u meinem Vorha¬
)er Wichtigkeit , daß ich dieselbe unbe¬
ben von solÄ
rührt nicht lassen kan, und anbey nicht von solcher
Schwierigkeit , wie man gedencket, daß man nicht
etwas Zuverläßiges darinnen ausmachen können
Uhranfängliche Theilgen , so man bald
solle.
Jer

laste ich mich

8implicis , bald Nrincipia, bald s im

rechten

Ver¬

stände- Element» nennen kan und nennet, sind sol¬
che Lörpergen, welchem ihrem Inwendigen und
Aus(*) rti^ tubterr. x. ZlA.

-tztt 8implic'ibn? tcu ? rincipi>;.

Z4 i

Auswendigen> durch und durch, gantz und gar,
gleichförmig und einfach sind, und die GrundStücken derer Kiixrorum wie auch Lv^ pvürorum
abgeben. Non Natur und an sich selbst finden
wirkein8implcx unter der Sonnen , so wir zum
Exempel aufiveisen tönten , sondern alles , was
wir sehen, schmecken, riechen und fühlen, das
find gemischte
, ja wohl aus gemischten zusammen
gesetzte Cörper: Die Kunst hat biß
auch wenig
daran ausgerichtet, wenn zumahl verlanget wird,
die so genannten Princip!-, bloß und ins besondere
ohne noch anklebende ihnen nicht gleichförmige
Dinge und ohne neuen Mischmasch darzustellen.
Gleichwohl rühmen sich so viele derer ZurückbrinZungen roher Irenen in ihre Uhr - Anfänge , und
der elendeste Stümper in der Lateinischen KochKunst weiß von Scheidung derer Elementen und
Principien mit albern Ernst und biß

zu seiner Er«

zürnung ein langes und breites herzuschwahenFragr man nach dem Beweiß , woher man wissen
will , daß ihre dargestellten proöuüs wahrhafstige
Limplicis und keine kiixcs mehr find, so beruhet es
entweder darauf , daß sie denen an der Zahl r . oder
z , oder 4 / oder auch r . heraus bringen, nach¬
dem sie eine Zahl oder Meinung entweder vom äci-

60 undälc - ii, odervVNl8sl, Sulpburuttddlercuoder von4. Elementen, oder abermahls von
z . krincipitt mit Zuziehung des abgeschmackten
Wassers und der todten Erde im Köpfte haben: Oder sie nehmen die Belchreibung ihrer Wunder -

rlur,

Geburthen von einigen äusserkichen

V z

Gestalten
, nach
wel-

Z4r V.detten uhransiTheilg. derer pfl.
welchen man doch aus allen alles machen karhäoer
dadurch nicht emeWisienschafft,sondern eine ordent¬
, ja schon erfahren hat.
liche cunfuüoo zu hoffen
Doch muß man es dmenjenigen noch zu gute hal¬
ten, ivelchc nur darinnen als in einer ikeor.e ohne
; welche aber da¬
Schätze zu suchen begriffen sind
bey mit einer kostbaren Ausübung zuthun haben,
und sich über Scheidung ihrer vorgenommene
, da sie GOlt und der
kiatsrie vergeblich martern
lauffcndes schon
Hände
die
in
ihnen
ein
vor
Natur
Saamen
nirten
tcrm
und6Ktinum
geschicktes
der Be¬
von
sind
solche
,
sollen
vielmehr danckcn
Btmdheit
lind
schuldigung einer Unbesonnenheit
. Damit wir aber nies
schiverlicb frey zu sprechen
, wie wohl schon kluge
wand ungehört verdammen
, inMänner die Vlöste dieser und jener Meinung
?rinclvonz.
>eit der vortreffliche Hr. koyle
sonderl
, so wollen
4. Elementen aufgedeckt
xür und denen
wir jede ins besondere noch in einige Betrachtung
, so weit wie
,welche
. Die älteste Meinung
ziehen
, des Griechischen Meisters,
Nachrichten haben
, war, erkannte das Wasser, und also
l 'iiLleli
nur Ein Ding vor das krmcipwm und Anfang
, welcher auch einige unter
aller natürlichen Cörper
; nachge, insonderheit ttelmonliu
denen Neuern
, und welcher ivir schon im 4ten Capitel
folgetsind
Abfertigung verhvffentlich gegeben haben(*).
(*) 8emeo omnium soimslium principlum
kllmlöum etl, inöe 6t ^»robsbile , ommr
er bumvre vrkci tsn^usm er xrlacipio«

z^ z
»ur keu?rmc!x>ü§H- tt 8!mplicik
4. Elementen
Hernach kam Lrikoteler mit seinen
, mrd so viel Scheinbarkeit der ib -le,
aufgezogen
vor diesem Schul-Monarchen auf seiner Seite hat¬
, und
te, so muste sich doch jener bald verkriechen
dieser hat sich mit seinem Elemenkischen Scepter in
denen nachfolgenden Zeiten bey denen kkyüci; ,n
, daß noch biß auf
striche Furcht und Ansehen gesehet
den heutigen Tag viele seines Jochs nicht loß wer¬
. Denn tvie will man Erde,Wasser,
den können
, oder Anfange deren
Feuer und Lufft vor Element
disterien halten, da dieselben theils noch selbst in
, wie wir von al¬
einem gemischten Zustande stehen
, sagen können;
wolle
sie
ler Erde, sie sey auch wie
, wie
begreiffen
sich
unter
andre
Theils eins das
Feuchtigkeit
ausgedehnte
eine
als
denn die Lufft
; Theils gar nicht eine Klacezum Wasser gehöret
»ie, sondern nur eine Eigenschafft und krollilicsti.E. daöFeuer,oder welches,wenn
«n derkl-rerie ist,z
wir es ja nicht vorn Kiotu ixn«», sondern von dee
r^rterie. so Feuer-fangendilnd entzündlich ist, ver¬
, abermalsts eine Eri« unter sich bestehen wollen
grestftt. Ja wahrhafstig die gelehtte Schurmannin hatsich in ihrem wohl bekannten Vers : c »aöl_
— _
sluakumülo
üirp«
Oeiall« guis omne5
, caufam dabcot»
tur, lä^uessu» foccunclati
. krrtereeogue clekikuts exsrelcunt
»« sxki
viam ipl« lolllellsrumgue ißvir-czu
, i^legues6ec> munclus,
»
I»tloaibu5luntur
klutsrcbu, ä« Ikslclo l. i. cso. z. öe klrcit'
'
.
klül.
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Kaelemerits ßvro , lum tsrrs , cll ollibur igni ; ,
«tker inellnstibur,vuIvsminillr,taciv
-im,deM ehrlichen^ rilloteU inseiner?kyllc, mit einem svlchenExempel unterschrieben
, daß man in der That wohl
siehet, wie auch ein gescheides Frauenzimmer Ge¬
legenheit finde, über die schlechte Erfindung so eines
grossen Mannes ihren Spott auszulasten. Doch
muß man seinen hier eifrigen Verfechter , Lrskum
soweit billig hören, und ihn als einen klugen Griechen in so weit in Würden halten , wenn man die
meisten neuern enormsten und Alchymisten dargegen anflehet, deren jene sich mcistemheils mit dem
^c ' äo und ^ Icali, diese mit ihrem r>2>, 8u>phuk

nndhlei -curiurnibchtlffen suchen. Denndieer¬
sten vergeben sich durch ihre allzu eingeschrenckte
Eintheikuyg und lassen vieles übrig , welches sie wedernntcrden Titel eines ^ ci<linoch^ lcsli bringen
können; da hingegen die4. Stücken , so man Ele¬
mente nennet/ von so weitem Begriffe sind, daß
zum wenigsten ein jeder Cör^ er und r^ - eenc unter
diesem Vier -Eck sein Platzgen findet, ob gleich
weder die Eiutheilung ->ciLqu,t» noch ein einziges
derer vermeinten Elementen mit der Beschreibung
und Natur eines Elements oder krmcipii überein¬
kommend ist Was die so genanntenz. vrincipi,
betrifft, so wissen ihre Liebhaber in Wahrheit selbst
nicht, was dessen Urheber ksraccllur darunter ver¬
stehet, noch was sie sslbst damit haben und sagen
wollen. SolldasSaltz , der Schwefel und das
Quecksilber in die äußerlichen Sinne also fallen,
wie es Mit gemeinem 8,1 , Lulxkur und hlercuriu,

-

gar

Hder 8ims»Iicik,ursea krincipiir .
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oder einiger maasscn ausstehet, si> können sie ja
alle in Ewigkeit nichts anders als kiixts seyn:
Soll man sich aber darunter ganh was besonders
einbilden und das t^oltru m , unser Saltz , unstr
Schwefel , unser Quecksilber, einschrevcn lassen, so
ist es ungereimt und wider die Natur der Sprache
gehandelt, wenn man in dem benenncten dasjeni¬
ge gar nicht findet, was doch die Benennung zu
verstehen geben will. Es soll, sagt der Herr 81- ,-e,
da er einen in der Sauerbrunnen AckerErde stöh,
renden älckymitten sahe,es si)ll Schwefel heissn,
ob es gleich nicht brennet, es soll Saltz seyn, ob
sichö gleich nicht im Wasser auflösen lasset, es soll
Quecksilber seyn, ob es gleich wie ein grober StreuSand aussiebet. ^ ) Ist warhafftig eine vortref,
lich nutzbareSache mit diesenz krmcipii«,weil man
sie wie die zwey Schenvcntzel(Schade drum , dass
dieser nicht auch dreye find,) zu allen Farben m der
Charte machen kan; Und ist eine betrügerische Er¬
findung, wenn einer sich bey seinen klaren Wor¬
ten nicht will fassen lassen.
Wie wohl ich
rücke ihnen dieses darum nicht auf, daß sie die Ge¬
heimnisse, wo es nur warhafftige sind. gleich
wie den Brey denen Kindern ins Maul schmieren
sollen, sondern sie möchten ja m Vcrdeckung des
alleredelstcn Kleinods in der Natur ihre kauder¬
welsche Sprache haben und vor sich behalten, wenn
sie ihre Grillen nur nicht in die vernünfftige cky(*)
V 5
mi«

gar

( *) 8l,re Bericht vom kfrmonter Sauerbrun¬

nen, p. 4S-
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wie mik einmengten, mit ihrer dreyvierteligten Elle
alle Cvrper und Materien in der Natur ausmessen
und denen Leuten gar bereden walten, als ivenn die¬
ses Wunderdrey der Grundstein wäre, woraus
GOtt alles geschaffen hatte, ö- llliu; Valentinu,
decket doch hierbei) noch denjenigen Irrthum auf,
daß man nicht aufdrey Dinge beym pkilolopkischen

Merck

zu

sehen

habe, sondern daß das drit¬

te in den zweyen als das Band zwischen Seel und
Leib bey dieser Vereinigung sich kräfftiglich erwei¬
se und doch verborgen liege. ( * )
Und der recht¬
schaffene kleine Bauer , welcher wahrhafftig auch
die Perlen vor denen Säuen verwahret hat, giebt
durch sein weiß und roth , unten und oben, kalt
und warm , fix und flüchtig, Leib und Geist so viel zu
verstehen, ob er sich gleich derer Nahmen Sulpkuri«
und lviercui-ii auch und zwar sehr weißlich bedienet,
wie man sich vor diesem subtiles Irrthum von de«
nen z. princissi» wohl zu hüten habe.
Andere
wollen es in selber und -er und in dem hierauf ge¬
deuteten MvsaischenHimmcl undErde suchen, wie
sich der berühmte Herr l) . kückxer in seinem ge-

lehrtenBuch: ebyllca «livinssehr gwsteMühe gege¬
benl Es beuchtet mir aber , kan seyn daß ich mich
irre,
<») Un>rr Stein von denen tthralteo auf mich geerbct/
kommt u>w ist gemacht/ aus zweyen und einem Din¬
ge ( >.e. u, p,uio »llk» inquir : aus einer metollischea
Wuktzel, daraus «die Metallen ) so das dritte ver¬
borgen halle »/ diese« ist die laulere Warheit und
recht geredet. L^ lio,vom großer»Stein x. 4. ir.

k-148.

!

'

-bet 8lmpli'clou»leu krlncipHrl
irre, daß man mit diesem sehr subtilen Einfall ausser
dieGränhen der Natur -Lehre verfalle- als welche
nur mit solchen Sachen beschäfftiget ist, so die ärrsserlichen Sinne , wo nicht gar , doch einiger Massen
rühren u. bewegen: Aber hier soll man gewisseArten
derer einfachen Cvrpergen glauben , die man we¬
der siehet noch sonst fühlet,sondern durch die pureEinbildungfeinerVernunfftaufzwingenmuß. Endlich
istdie Zahl demjenigen sehr groß, rvelche sich die
krincipl , unter allerhand bxurirlen, als spitzigen,
hackigen, und ich weiß nicht was vor Gestalten ein¬
bilden, ich sage abermahls , einbilden, weil sie in der
That nicht also gebildet sind,und zum ivenigsten we¬
der gesehen noch gewiesen werden können. Nun
, daß diese Bildcrgen auf gar
nicht zu gedencken
sind, so hat der HerrHoffgeleget
Grund
schlechten
diests mit darwider ein¬
andern
unter
Stahl
Rath
-kKüo5opl»ie
UndHacken
'
dieSpihen
zuwenden,daß
zu
noch,Begriff
Nutzen
geringsten
nicht den aller
umhin,
nicht
ichkan
und
kan,
einiger Warheitgeben
'chren.
seine recht artigen Gedancken hierüber anzusi
insgemein
Saltz
dem
von
,
er
saget
man,
»Wenn
»alpinem ^ lixeo spricht,daß^es einen oderzweyer, »ley Erd-Theil und aus einem oder mchrerley
»Wasser -Theil bestehe, so erhalt man dadurch ei, -nen rcrlen !wahrhafftigen ^Begriff vom Saltz,
»sintemahl ich ja rveiß, was Wassr lind was Erde
; so werde ich auch daher gewiß,
»ist und Heister
»daß wenn ich etwan ein Saltz woher nehmen wol«
»te, allda gewiß etwas Erdhafftes und etwas wäs; undendlichwird
»sserigesmüsseverhandenseyn
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«mir dabey

„r^irrum

in

gleich

einfallen
, wie

Wasser

«zertheilet nrcrden
;
«und nichts mehr als

ein solches

Salh-

Erde könne und müsse
Wenn ich hingegen vergebe

und

so viel weiß
, daß das Salh
eckigen
, mehr langen als breiten
«Theilgen zusammengemischt sen
, so weiß ich mir
«im geringsten weder selbst zu helffen
, wo ich nach
«diesem Merckzeichen ein Saltz suchen soll
, noch
«kan ich einem andern weisen
, wo diese Hacken
«und Spitzen zu finden sind rc. (*)
In Sum¬
ma: Alle diese itzo angeführten Meinungen von

«aus

spitzigelt und

denen einfachen uhranfanglichen Tkcilgen haben
viel,theils etwas an sich auszusetzen
: Da¬
mit wir aber
, so viel möglich
/ wo nicht einer voll»Heils

kommenen
, doch bessern Erkäntnüß beykommen
, so
wir»fragen machen
, die einer ob es mög¬
lich und zuverläßig st» die^tixta inihresiwplici,
zu recluciren
, die andere
: Ob man nicht
, wenn ia
das erste zweiffelhafftig bleibet
, an denen klixtir
vhm aufihreSrbeidungzu gehen
,so etwas ivahrnehmen könne
, was etwan ihre 8impüci
, oder
krmctpi
»seyn
, woraus sie gemischt worden und be¬
stehen
?Was die erste Frage betrifft,jö möchte man
wohl mit dem Herrnv. kokn noch eine andere
vorher schicken
,ob Princip is in der Natur sind,da¬
mit man nicht in einer noch unausgemachten Sa¬
che von ausgemachten
^SeÄioniKu
; reden
, noch
das hinderst
«zu fvderst kehren möge
. (**) Allein
wir
wollen

l*) 8peeim. 8eck. p. z6. sgg.
(**) Öistertst.äg Lorpor. viüolut.

l t.

oder 8impliciku » leuprincipü»
wir wollen chun, als wenn wir von solchen kermio.s nichts wüsten, sondern nur fragen : Odem
corpu; mixtum in ungleichförmige keterogeneisthe
Theilgen, woraus es doch bestehen soll, könne ge¬
schieden werden, wir mögen die zu scheidenden oder
geswiedenenTheilgen hernach nennen,wie wir wol¬
len? Hier hak man nun in des Herrn kecker,' Aus,
, wenn er die Saä )e sehr
fpruch nichts auszusetzen
daß man die Princip!- de¬
,
saget
und
machet
schwer
rer i^ ixwrum kaum jemahls pur / bloß und gantz
rein auseinandersetzen könne, sondern, das diese!,
bemwenn sie gleich meinem Klirto auseinander ge¬
gangen,gleich wieder in eine andereMischunq gera¬
then. (*) Ja man wird dem Herrn k> kokn
gantz sicher folgen, welcher sotk ane Scheidung
schlechter Dings vor unmöglich anstehet, zumahl
wenn sie in die z. Princip!- geschehen soll. (**)

Denn

( *) principia mixtvrum vix ungu - m pur- st: »nviccm lep-r- ri poilunt ; aut nucla in st»,
simplicit- ke öc komozeneit - te 1eor6m colli^i autcokiberi . 8e6nonslit «r gusm per
moöum trsn;6imtioni ; e priore mixtions
in - li- m commoäe koc 6t, ut nempe un»
mixtio cjisiolv-tur - Uniu»corrupt»o eil äl¬
term; xenerstio . 8pecim, keck. p. r z. Loaf.
kokn . l. c.
(**) kar- cellll! gu»nclotsue rstu» aullum 6m»
plcx me^enclo aptum ai6 primitu; ipium
moristur , öc in tri- prims , 6-1, lulpkur Lc
mercunum reaiß- tur . 8e«l plervmizue re»
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Denn es ist doch wahr , wie dieser aus dem korri-
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ckio anführet, daß z. E . des kützeri limpleri
Gvld- Schtvefel , welcher sich nach einer in viele
Tage anhaltenden Reibung Blatgen -Goldes aus
der hierbey sich ereignendenSchwartze in dieAugen
und aus dem Geruch in die Nase fallen soll, darum
weil er nach gemeinem Schwefel riechet, noch
lange nicht vor einen el«mcnt2nschen Sulpkur noch
vor ein princissium surj auszusthreyen ist; so kan
man den^ ercuriumlvletglloruw, welchen vielleicht
einige besitzen
, gar unter keine Ursache aus dem Ca¬
pitel der wixtorum auskratzen, und wer weiß mit
was wenigen Recht einem gemeinen reinemQuecksilbcr vorziehen
. Und daß wir aufdie v-ßer,bUi-»
kommen, wie mag man das Salh , daß in ihnen
gewißlich stecket
, ein8implex oder krincipium nen¬

nen, da es nach Unterscheide derer Auflösungs-und
Zertheilungs-Arten sich so mancherley Larven anleget, und bald ein rarl-irisches, durch die Kochung,
bald ein flüchtiges durch dieFäulung , bald ein sau¬
res durch die viüillirung , bald ein LaugenhaffteS
durch dieEinäscherung an denTag siebet? Ferner,
wie
rleüruitur proprietär iprcikcs per 6ivitioneminterill » prims ; osmetll fervent - 11concreti crs6n,1unt kamenaovecres»
turs per ignem parsts. I. 8. v. ttclmoat öa
»sturs . p. lvz .
Lovker levtentiom R.g»
visrrini paulo iupcriur recitstim cle ßrsäibur ißlli, corruptorür Sc äeüruüorü , tra,
tum aoa omoibur.

S>det8imp1icibuz

5eu

kriocipiu.
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Erde ein einfa¬
Herro. kokn in
Erfahrung gezogen,dem Spiritui vini annocheine
, ohngeachtet dieselbe von al¬
hohe Farbe mittheilet
lem Salh befreyet und ganhungcschtnack gewor¬
Darum eine würckliche Scheidung
den ist.
;uhof¬
derer körperlichen Grundstücken schwerlich
, und biß clzto aus keinem eintzigen Exempel
fen ist
, wer weiß nun, cd
in der Welt zu erweisen stehet
und
,
>4ixriL selbst da sie solche blei¬
nicht an denen
ben/etwas in unsere äußerlichen Sinnef.illet,
woraus man Messen kan,was vhngefähr die ersten
, so weit man hinaus kommen mag,
simpeln Wesen
, woraus die natürlichen Cvrper als
seyn müssen
? Ja allerdings ist sa
ihren Grundstücken bestehen
, und wenn
was vorhanden und in unsern Augen
wir die Cvrper ohne alle vorgefaßte Meinung gantz
, so finden wir an denenselben
einfältig betrachten
, dichtes und hartes,an¬
einesTheils etwas trockenes
, dünnes und weiches,
dern Theils etwas feuchtes
kurh: Erde und Wasser, wohin sich alle Mate¬
rien zumahl aufdas erste augenscheinlich beziehn4Ele^ Mowles in seinen
Diesem nach hat doch
.Kunst nach,
mentemobgleich nicht der lMinÄionr
ungleich gerathen ist, doch in der
welche hier gar«
; nur
Sache selbst noch das beste Theil erwchlet
,wie¬
;wey,nehmlich Feuer und Lufft
muß man ihm
, und solche entweder unter den Titder abnehmen
tul derer krincipiorum kormalium oder inltruwie soll die zurückgebliebene todte
da sie,wie der
ches Wesen

,
seyn

menr- lium bringen/ und nur Erde und Wasser im
rechten Verstände als

hi-lonsli,aller

Cvrper

blei¬

ben
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bm lassen; »der die Lufft als ein ausgebreitetes
ftuchtes Wesm mit zum Wasser , als ein salßiges
mit zur Erde; und das Feuer nach seiner entzündlichcn bi-terie, bey weicheres kein besonderes
Wesen , sondern nur eine ätleÄio eines Wesens
ist, zum Element der Erde als an seinen gehörigen

!
!
i

!
'
Ort hinbringen- Daß diese Meinung nicht ohne >
Grund sey, solches könte ich nicht allein mit dem !
Ansehen berühmter Männer erweisen, UniverK1'» , sagetkeckeru»,

Ax

cskboljcg muncli principie

(c^uo,6 mstei-iam) sunk terrs Sc»au». (*) blnd Va¬
ter ^ ristotde» zielet selbst aufdiese zwey am mei- ^
sten, wenn er z E . vvm Saltz schreibet
, guocl conKel er »czua öc terr» , mggna tsmen er prrto
mgsiis ext«rr»( **) sondern es sind auch bündige
Schlüsse in Bereitschaffl»welche ich kürtzlich ervfnen will. Erstlich giebt uns der biblische Germer
nicht geringe Anleitung darzu, wenn er das gesam¬
te Hauffwerck aller sublon- rischen Materien in r.
Classen theilet, und die eine die Wasser , die
andere das Trockene zu nennen beliebet hat. Und
GOtt sprach, schreibet er - Es sammle sich das
Wasser unter demHimmel an sondere Oerter,daß
man das Trockene, sehe, und GOtt nennte das
Trockene Erde und die Sammlung der Wasser
nmnet er Meer. ( ***)
rir^ YN
d.i. damit das Trockene,welches in seiner anfäng¬
lichen
t* ) kb^s. subter. p. , i z.
(**) l.ib. 4. Meteor. cso . ^. Sco.

vdtt 8impIicii>N8^cl»klikreiplir.
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Wen LKsntischen Mischung noch verborgen war,
zum Vorschein komme.
David gebrauchet hierbey eine nachdrückliche Redens»Art l'N',
C) d. >. und seine Hände haben das Tro¬
ckene gebildet und gesvrmet.
Das Wort
korm s vic tvird mm

in der

Bibel nicht allein von äus¬

ser!icher Mechanischer Gestaltung / z. E - derer
Töpffernnd Bildhauer , sondern arich von einer
innerlichen i' bylicgiischen Fvrmirung und Mi¬
schung des Wesens gebrauchet: Denn wenn Mo¬
ses saget:
Und GOTT der
HErr hat den Menschen gebildet, fokanes sanicht
bloß nach dem ersten Verstände zu nehmen seyn,
denn svnsten der Mensch ein pur irrdenes Bild hat¬
te werden mästen; sondern es niuß wohl ein mchrer«
zu bedeuten,
«, der Schöpffer den zu der Menschwer¬
dung genomenenStaubu .Thon in die allerbvrtreff»
lichste Mischung umgesetzet haben( **) . Und wenn
nach derAuslegungökunst derVerstand dererWorte so tveit ztl erstrecken ist, als es deren anderweitiger
Gebrauch und die gegenwärtigen Umstände leiden,
so habe ich Ursache zu glauben, daß das Trockene
biß am dritten Tag in einer andern Mischung ver¬
steckt gewesen, nunmehr aber so tvvh! seine innerli»
cheForm als äusserlicheAgurerhaktemwie wirdassclbenoch milAugen vor uns schen.Ob mir nun wohl
nicht unbewust ist/ daß Moses hier von Erde und
Wastrr alsvon ^ ixü, sa Lompvlltj ; redet, und
Z
bev-

xcv,s.
( **)
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bvde Benennung - poüorj oder vom stärckestcn
Antheil genommen ist: So giebt mir es doch viel
Anlaß zugcdcncken, daß die zwey Eigenschafften,
nemlich dasFeuchte und dasTrockene,weil sie dieser
kluge Mann bey Beschreibung der Erden und seines
Gegentheils vornehmlich vor Augen hat und in der
Feder führetzwey hauptsächliche Merckmahle seyn
müssen, woran man die verschiedentliche Art dieser
beyden Oen^rsl ^latcrien wahrnehmen soll; Und
hieraus will er nicht undeutlich zu verstehen geben,
daß dererselben principsl-Stücke , so in denenl^iixzum Grunde liegen, auch aufzweyerley, nehmlich
aufeine Feuchtigkeit und eine Trockenheit hinaus
lauffen. Diese Mosaische Absicht noch besser einzusehen/ so müssen wir uns erinnern , daß , ehe der
Schöpffer dieWasser von demTrockenen abgeschieden, diese beyden^ - tericn nicht etwmi so unterein¬
ander gemanscht da lagen, als wie etwan ein Let¬
ten oder Leim, worunter schon Sand und Steint
sind, mit Wasser angemacht und vermenget ist,
als woran sich eins vordem andern ganh deutlich
erkenneiUasiet, svndem die Erde , d. i. der gesam¬
te Waster -Erd'Ball war wüste und leer, d. i-oh¬
ne Gestalten , daß »nan nicht wüste, wovor manS
halten solle, da alles untereinander wohl verwi¬
ckelt, das Wasser 'vvn dem Erdhafften verschlun¬
gen, und das lErdhaffte von denen Wassern also
durchdrünaen war , daß man gleichsam wie an einemAleimigen oder aallrichen Cvrper weder diß
iilEmes ', ' obrs E ch-bv ydeS sshorr in demselben
enthalten war , besonders und deutlich, erkennen
konte.

Hdek8'ims>iiciliar kruprincipii
'5.
konte.
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Denn wiewohl ich dem Allmächtigen
habe , nochMvjes solches ausdrück¬
lich meldet, so ist doch dieses daher leicht zu erach¬
ten , weil der Schöpsseran seinen Wercken keinen
Sprung wird gethan haben , sondern alles Stuffen-weise gegangen seyn; dieses würde man aber
nicht jagen können, wenn er gleich im Anfange
verschiedcntliche Materien gefertiget, und also zwey
zu zchlcn angefangen hatte , dadoch noch an keine
Eins noch an so etwas wäre gedacht worden, wor¬
aus die zwey wohl hätten fliesten müssen.
Sol¬
chergestalt kam es mit der Scheidung nicht curf eine
grobe Mechanische Tvpffcrmnd Klccker
-Arbeit an,
gleich wie man etwan das Wasser von Leim oder
Thon leicht dringen kan, sondernes mustehier eine
innere wesentliche Scheidung vor sich gehen, weil
die zuscheidenden Theilgen inniglich mit einander
verbunden iivaren. Da nun das Wässerige sich
absonderte/ so lag
das trockene Antheil
als eine neue Gestalt aus dem ckaor da entdecket
und vor des Lichts 2lugen.
Zum andern weiset
uns auch an denen natürlichen klsrcnen und Cövpern der unbctrügliche Augenschein» daß Feuch¬
tigkeit und Trockenheit, Flußigkeit und Dichtheit
an ihnen hervor sticht; Doch mit solcher verschie¬
dentlich^ Gleichmäßigkeit, daß eines trockner als
das andere, nehmlich ein pflanhcn und thierisches
gegen ein mineralisches Stück und also vice verL
ist,ja manclxs gantz und gar trocken,
;. E . diek^ iner- lien und manches gantz und gar feuchte, nehmlich
das allgemeine Wasser scheinen will. Ja diese EiZ r
gennicht zugesehen
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in diesen Cörpern unverändert,
, und die kl - wrien
unabänderlich
ihnen
und von
oder Geschmack ^
Geruch
,
Farbe
an
sich
mögen
gleich tausendmahl verändern, so fällt uns doch ei¬
, da j
ne Wässerige und Lrden-Gestaltin die Augen
un¬
vffenbährUch
entweder
allemahl
eine die andere
Doch
hall.
verborgen
doch
oder
ter sich begreiffet,
die Augen sind es nicht allein, die dieses beurthei¬
len können,sondern es kömmt auch absonderlich das
Gefühl so wohl derZunge als auch dercrHände darund nas¬
zu wodurch entweder was weiches,dünnes
zu¬
beydes
oder
,
dichtes
ses oder was hartes und
Wesen
trocknes
ein
lind
gleich, d. l ein feuchtes
begriffen und erkannt wird , wir mögen nun rohe
»der gekünstelte Klsterien vor uns nehmen. Da
ist) nun gesagt habe, daß die Ki ixc, aus Erde und
Waffer bestehen, so ist diese Meinung nicht ctwan
finden '
darum , weil man solche nicht in allen
, zu,,
Denn
.
kan , über einen Haussen zu werffen
geschwelten, daß snonf ' üoscl i.mfojliviliuiterk»
der Schluß gantz nicht tauget ; auch nicht zu wie,
verholen, daß die festen härtesten Cvrper / z. E -die
Kiesel'Steinenach des Hm . L-cK- ri t-xperimrnc
mit blossem Wasser mein schleimiges Wesen z«
versehen, wie oben schon angeführet, inglcichcn
8piridie Metalle einen en-rcurium , dieser einen
tum oder Wasser , wie auch allbereit gedacht, ge¬
ben sollen(*) ; Fnner daß auch, oben gemeldeter
Massen, die Regen -Wasseroder tlittUlirtenWa^

Senschafften bleiben

0 » «rs . x . rr «,
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fernoch eine Erde halten und nach und nach fallen
lassen ( *) : Sv ' st dock
) auch die Meinung nicht,
-aß man von jeden Cvrpern allemahl beydes for¬
dern soll und kan. Denn sind sie vorjeho nicht mehr
beysammen vorhanden, so werden sie durch neue
Gebahrungen,welche aufdie immer sich ereignen¬
den Zerstvhrungen gewiß allemahl folgen/ mneu¬
en Gestalten ohnfthlbar schon wieder in ein rckxtun»
zusammen fließen. Und welcher Stein oder rohek
Er d-Klumpen ist zu zeigen, der nicht, wenn man
ihn zumahl vorher gebrannt hat , etwas von einer
saltzizen, oder vicriolifchen oder schwefclichen

_

Z ZSpur

( *) Lclcberrimur öosricbiur in l^erwek.cootr «l
LoormA. vinUicat. rellstur. arzusmetism liin»
piöiüimsm vsl clocies per Ueckillatloner ZU ornni tece liberam in versm,krmsm , 6xsm
Lc inlipiUsm tcrrsm muts « , licrmlem ite»
rum iternm^ue tre^uenliüime cx recentibu,
t lemzier vaks vitrci5,«tcü»tlsntlo evocer: Hu»virenim vice tcncilum rjurncism euticulam
terresm leä elcgsntem , ex ^ usill » «ngksm,
tupcrkciei vitrüntcriori o^ lutinsri. Conf.
LolrniuL inviil «rt. V. 14 ; . c>uis 66 >t; ^uock
irlcm L6lrmnncio Dißkintono , ^tcclico öc
'
LU^mico 3pu^ Oxoni ^nic» cloriUnno,nrrr-iret , Llii ccntcsims 6eüul3civnoboceow ^crtum lmnc slleruillc , perkibct. Lont . dsrck ^ lcn äc ^ cjus paß r rQ. cum qrro ir.sxir v»t'
jo , iiyULln io rerrenmyorpur non trsnrvcrü
i- ^ seä terrsm ex saus tezrilrari.
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Spur von sich gebe?-Es sey aber , so wenig es immer wolle, so sind doch Salh , Schwefel und vi.
triol nach aller Meinung solche r.l>xc, , wo ein
wässeriges Antheil hingehöriq und befindlich ist.
nach
Also giebt den dritten Erweiß d!e
welcher, wie schon jetzo gemeldet, man ein feuchtes
und trocknes Amheil , yb gleich nicht pur erhält,
doch unleugbar gewar wird ; wobey sonderlich zu
merckcn, daß das Wasser nicht allein die^ sterle.
fondem auch ein Instrument derer Zcrlvsungen ab- !
giebet; denn die smwsllschen und vcgeksbilifchen^
Cörper durch das verdünnete Lufft- Assseraus ih, ,
rer Mischung und in eine andere gehen, die mmerLlischcn sothaner Zerstöhrung und Neugebährung ,
theils auch in der Lusst- Feuchtigkeit und im ge- !
meinen Wasser , theils in scharffen Wassern unterZum 4 ten kan auch die SyntKeL,
wvrffen sind.
hierinnen eingrosseS Licht geben, wenn wirnur die
, so täg¬
Vermischungen und Zusammensetzungen
, mit
auch durch Kunst geschehen
lich von Natur
einfältigen Augen betrachten wollen. Zwar weiß
ich abermahts wohl , daß wir eigentliche Ki irr»we¬
der machen sehen noch machen können, indem wir
die simplici-, nicht pur in Händen haben , und , so
sie auch vor unsem Augen da lägen , als 8im plicis
zumahl ausser dem 8t3tu »ggreß-rionu kein vbjeKum unseres hier unzulänglichen Gesichtes sind:
Aber lasset uns auch nur bey denen compolirir und
unsern Zusamense hungen verbleiben,als an welchen
wir doch erfahren, daß sie ohne Feuchte und Tro¬
cken nicht erfolgen, oder doch am besten, festesten
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Und beständigsten gerathen, wenn Feuchte und Tro¬
cken, Wasser undErde in gehörigerAuserlesungLngefüglichkeit und Gleichmäßigkeit zusamen komnien
und verbunden tverden. Ja lasset uns nur einmahl
den gantzen gelehrten Wörter --Krahm , l^ -xtum,

krinci ^ium , Lon ' srochum , Und Oecompotiium,

und alles,woher uns nur einiges Vor -Urtheil, oder
Verhinderung inBeuttheiluvgerwaclssen kan,in die
Treffe des Meeres werffen, und bey Betrachtung
einer kvlsterie und Corners , es sey roh, vdcr ge«
künstelt, uns also anstellen, als wenn wir nichts
mehr wüsten, als was uns unsere unverdorbenen
ausserlichen Sinne angeben, so wird uns die ge¬
sunde Vernunfft auf nichts vornehmlich als auf
Feuchte und Trocken, Wasser und Erde weihn,
und auch mit dieser Anweisung wider alle SchulFechter-Streiche gar wohl bestehen können. Man
nehme ein Kraut , einHolh , eine Frucht , oberem
kro6uäum aus solchen Stücke » , so wird man ih¬
nen noch Wasser und Erde finden, nur daß ihre
Erde und Wasser , nach denen verschiedentlichen
Arten ihrer Bcardeitunaen , Umbildungen, Bey¬
mischungen, der Wärme , der Lufft, der Zeit
und des Orts , so wohl auf der A erckstatt der
Natur , alSderKunst , von unterschiedlichen Ge¬
stalten , Geschmack, Geruch , Daucrhasstigkcit
und Kräfften worden sind und werden.
Nachdem wir nun vernommen, was die GrundStücken aller kl,tcrien und Cörper seyn mögen,
so wohl negative , welche wir nicht»als f-olicivs,
welche wir davor halten sollen und können, so ist
noch
Z 4

(*)
saW
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merckcn, daß dieselben in einem Reiche wie
indem andern , insonderheit im vetzet-bilifthen
eben also und nicht anders als im mioerslischen beschaffen, und also diese zwey Reiche von Großvä¬
terlichen Geblüte Herrn einander befreundet sind.
Wasdas Wasser betrifft, so wird wohl niemand
daran zweiffcln können, er müsse sich denn darein
noch nicht zu finden wissen, warum Brunnen -und
Regen -Wasser , Gemein-und Scheide-Wasser ,
Rvsen - Wasser und ?kisßm,vi »rioli an Gesshmack, Geruch und Wirckung noch von einan¬
der unterschieden sind, wiewohl ich mich doch
schon vorher darüber erkläret habe. Jeho will ich
nur noch dieses zu bedencken geben,daß auch das ak
lerschlechtesie Wasser ohne Zusatz anderer Ding «ch
ein pures corrollv kan verwandelt werden (^);
Hinwiederum , daßScheide -Waffer , so man«
über Kreyde oder kreydenhaffte Materien offters ab¬
ziehet, stine Schärfte verlieret, und ein gantz ungeschmackes Wasser werden muß. Da uun dies)
Zwey , die nicht iveiter voneinander seyn kanten,
als sie doch sind, nehmlich Gemeines und ScheideWafier wesentlich nicht,sondem nur zufälligerWeist sich unterscheiden
-was will man verschic dentliches
an denen aus v - ^ tsbillen gezogenen Waffem ge¬
gen die mincrslischen insgemein, oder an diesen ge¬
genjene imGrunde derWescnheik auszusetzen finden?
poch zu

( *) Lammunu 2l)U3 multoeier cl«ü »II»t2 6c
raref^ür itL coirollvz rcächlur, ut mvtsV»
fi-IvLt. Lccb. kbxs. n. z 18.
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Was aber

die Erde anlanget, fd brauchtb-ckeru,
zwar vielmahls solche Redens Arten, daß es schei¬
net , als wenn er davor hielte, daß dieselbe oder viel«
mehr das erdhasste in denen vex- rsbilien ein anders,
als dasjenige in denen Klmer- lien wäre / und ob
er gleich eine änsloxi -m vder Aehnlichkeit zwischen
beyden zugestehet
, so scheinet er doch die iäcntit,tem principiorum über einen Haussen zu werffen :
Allein vielmahls räumet er doch in der That mehr
ein, als er manchmahl in Worten suchet; so ist
such der Herr Hoff-Rath Etalss hierinnen nicht

Meinung ; und die Versuchs-Prvben geben
der gesbnden Vrrnunfft so viel an die Hand,
daß wir zwischen besagten beyden Reichen, zwar
nach ihrer Cvrper Mischungen nur eine Aehnlichseit, aber nach derer rckxcorum princi^ ür eine volllommeneGleichheit glauben müssen. Dieses erdhasste mineralischeWesemistallerdings nicht von
einerley Natur und Eigenschafft, und Leckeru,
giebt an demselben dreyerlcy,nehmlich eine steinige,
eine fette,und eine mercurisUscheErd
-Att an,u. weil
dieseMeiming von denen tribu, rerrib ein HauptsächlichstesStück seiner gaiHenNalur - Lehre istauch sonften viel nutzbares weisst, so wollen wir aus
dem andern, drittem vierdten und funfftcn Capitels
der dritten 8eüiop des ersten Buchs , allwo er vor¬
nehmlich davon handelt- eines und das andere, mit
eingemischten meinen Anmerckungen hier kürtzlich
wiederhvklen.
Die erste Hr » ist, so zu sägen, der Cörper und
dem ktinersllcy , indrin sie an dmen^

seiner

hierin

^
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selben das nreiste Theil ihres Wesens austräget,
und bestehet in einer festen, gantz und gar trockenen, schweren, Stein - artigen und mein lauleres tzilaß zusammenstiessenden Materie . Am
deutlichsten erkennet man dieselbe an Lettern und
dergleichen Mergel-Erde, wie auch an Kalck, Gipß,
Schieffer , Sand , Kiesel, Cristall und allen E delgesteinen,in Summa : an allen Erd-und Stein Arten, wie solche immer Nahmen haben mögen,
an ailecrrinsten findet sie sich im allerfestesten Gestein/ als Kiesel, Cristall u. d. g. so die Berg,
Leute Qvarz , Hornstein und Flüsse rc. zu nennen
gewöhnet sind, und um derjenigen Ursache willen,
weil dergleichen festes Gestein rechte Haupt -Gänge uMErh -Adem in einer Einfassung,.allemal be,
gleicek
, wo nicht als der Metallen Valerie und
Saamem wie v- cbepur will , doch als eine Gebahrmutter und Behälter d- rerselben anzusehen ist.
Daß diese feste Erde aber auch an sich selbst in de¬
nen Airtallen liegen soll, dürstte zwar vielen sehr
freurhe vorkommen»kan aber niemand unbegreif¬
lich bleiben, wenn man nur die Glases Gestalt be¬
trachtet, als in welche die Metallen nach Benehnning ihreskulotzilii, wie wir insonderheit amZinn,
Bley tmd rexuio 3nstmonii u. d. g. (ja im Gol¬
denst durch den Brenn - Spiegel ) sehen, ohne
Zuiatz eines einigen andern Dinges gehen und eben
sowohl zu bringen sind, wie es mit einemQuärtzigen oder andern Gesteine ohne Stteit und am Ta¬
ge ist.
Dieandere Erde derert^ iner- lien ist die
tzurs xlntzik, ein fettes entzündliches Feuer-fan¬
gen-

!
!
!
!
!
!
!
^

!
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gendesÄZes«n,so zwar inErmangelungdes^ ci^, ein
Schwefel selbst niä)t kan genennet werden.aber doch
durch die Verbindung mit einem äciäo zu einem
Sie gehet von der vorigen in
Schnoefel wird .
Ansehrrng ihrer Zartheit und Feuchtigkeit ab,und
erzeiget sich vornehmlich in denen Erd - Fettigkeiten
als Schivefel, Stein - Kohlen, Kieß, Agtstein,
Stein,Oel , Erd ^ kch u d. g. hernach in allen
Steinen , insonderheit Qvärzigen wie auch FeuerSteinen , »vie sowohl ausdemFeuer -Asufschlagen
als auch aus dem daraus zu machenden pkospboro zu ersehen; und insonderheit ist sie in denen
unvollkommenen Metallen, wie man aus der Ent¬
zündung dererselben mitSalpeter als im regulo
und Zinn , auch ohne Salpeter in dem wunderbaren nnd . ganh und gar vcrbrennlichen Zinck
unwidersprechlich überführet wird.. Sie tragt in
.Ansehung der ersten Erde freylich amGewichte ein
gar sehr weniges aus,/« wenn man anstehet,daßz.E.
«in eingeäscherter oder dieser andern Erde beraub¬
ter regulur aneimonü am Gewichte nicht allein
nichts abgenommen, sondern so gar zugenommen
zu haben scheinen will/ so. solle man dieselbe fast
nur vor eine KioMcatlon oder Gestalt der Ma¬
terie und nicht voretwas selbst mzt- risl.sches und
körperliches halten : Allein andere Ursaci)en dieses
» , so muß doch beyder
kh - liomtznt zu geschweige
mssothanenKalcheSenvas
Wiedermetallisirung
We«
fettes
entzündliches
ter>,lische6 nehmlichein
fes darzukommen, und daß dieses in den Kalch
wesentlich eingehe, kan man daher wahrnehmen,
u.

daö
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daß man jemehrdesKalches je mehr der Fettig¬
Ja eben
keit zu dieser rc^uLion nehmen muß.
dieses ist der Haup ( -Grund , woher wir wissen»
daß ein kkloßitton in denen Metallen ist , rmd daß
dieses nicht in der Einbildung bestehet; und daß der
Schluß richtig sey: Woraus etrvas durch Kunst
kan zusammen gemischt oder zusammengesetzet wer¬
den , davon muß man hakten, daß es des Kiixti
oder compolit , natürliche Theile sind. Siehst
ferner dasjenige, davon ihre beygemischte erste Erde
die Farbe hat ; Denn ob ich gleich dem Hm boylv
zugebe, daß die Farben manchmahl von der blossen
Iexmr ' und kcaAion herkommen, aus welcher
Ursachez.E . aus zusammen gegossenen Urin - «»'»ritu und a ^u-fort ein schön»wetdykenes viol«t
entstehet, so kan er doch nicht käugnen, daß man¬
chen Eörpern die Farbe wesentlich eigenthümlich ist.
pnd die Metalle wesentlich können gefärbet werden,
also daß sie ihre erste Farbe nimmermehr wieder
bekommen können, wohin etwan die Farbe der
Granaten mitzunehmen, als welche, wie ich erfah¬
ren , im Feuer unverändert bleibet, da doch alle
andere bunte Steine die ihrige allda nicht erhalten
können Gleich wie nun durchdicFarbeeineAuebreiturg derer Theilgen derevErdendiestr andern Art
mund durch dascrdhasstt der ersten Art ist ; also
kan man gei rucken, von was vor einer scharst ein¬
schneidenden Durchdringlichkeit dieses entzündliche
färbe ndc Wesen sevn müsse, und wie ungereimt eS
n>6 t sev, dasselbe vor die Seele der ersten als ih¬
res . groben beides zu erkennen. Ja unser ^ vwc
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das

, und ihm einemahls das Gold
Glaß dringen könne
, daß es mit
-end gemacht
auch so subtil und eingel

«, so doch an Glase dicke
die gläserne relork
)wircket,,diese auswendig
, durck
gewesen
, und diß gefärbte
ganh durchsichtig roth gefarbet
, eine mit
Glaß, da er es »usammen geschmolhen
Bluch--rochen Striemen gezeichnete Opa!-Farbe
von sich gegeben hat. Er meinet ferner,daß der ge, voodurch Küttncru«
-Schwefel
kauffle Krahm
, und dieses in einer Stun¬
Silber aus Quecksilber
- ein solcher müsse
de ohne Mühsamkeit gemacht
diese
!
, in welchen Erde in vorlrefkgewesen seyn
, Erhöhung und Entbindlichkeitgecher Reinigkeit
, welches der
. Und im Scheidewasser
stecket habe
eines Ungrivermittelst
ungemeine Münhmeister
aber
gekauffcen
scheu einsmahls zuis Centnern
(viel¬
;
hernach nicht wieder zu bekommenden vitriol
(*) eines Atlas-Vitriol«
leicht wie lolimr meinet
) verfertiget und ihm im Sil¬
vder-luminir tcillilis
, soll es auch
berrcoos Ducaten anGolde gebracht
. (**)
an dieser andern Erd-Art gelegen gewesen seyn
Ich lasse diese Eiempel alle als warhasstig gesche¬
, nur ist es schwer erweißlich
hene Dinge paßiren
, daß eben es diese und nicht die dritte
zu machen
oder auch wohl die erste ist, welche Erde diese wun¬
: Denn
derbare Verwandelnde Krasse haben soll
-wie dieselbe
zum wenigsten kau ich nicht bcgreiffen
diesem
genug

e*) kjM . ikin. p. >7s.
. p. »42 , so<z. Sc Slltec.
l **) kb^s. subcrrr
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ins besondere darzustellen, und auch nur derselben
allein ein e^ erim- nk zu machen sey, so kan ich
auch aus der Erzehlung derer Proben , welchek«.
cberur ftlbft gemacht und

zu

eben diesem Zweck

er¬
, ob er diese Erde »
anführet, nicht schliessen
halten habe, und so er auch eine vermeinte in Hätt»
den gehabt, so tönte doch wohl auch eine f-llacis
caulr von ihm seyn begangen worden Doch möch¬
ten wir in unserer Beurtheilung eines derer so au-traglichen Lrpelimenten in unsern Verstand im¬
mer hin irren( gleichwie es wohl denen vornehm¬
sten Besitzern derer grösten Geheimnüsse in derNatur mag ergangen seyn, welche daherv in ihren
Schafften , da sie die Sache ->priori ansehen und
mit unrechten Meinungen vortragen , wider ihre
Absicht verführisch sind,) es möchte im Schwefel
desköttneri und im Hungrischen Vitriol die erste,
andere, oder dritte oder noch eine vierdte Erd - Art
seyn und heissen wie sie will, welche da- magere
Kraut fett machen soll, so wölken wir uns vor der
viel scheinbarere Weisheit derer Hirn - kkilolopliorum gern verkriechen, wenn uns nur ein solcher
Hand - völliger obgleich vor ungereimt gehaltener
8^lloA>smuz einmahl gerathen wolte. Doch wohl
dem, wer nur indessen mit der äussersten FingerSpitze eineWahrher't und die kleinsteÄZahrheit er¬
griffen und sich durch Leber, Spruch seine fer¬
nere Arbeit versässen kan/ wenn er sagt : ubi vel
mmimum sugmAnti metgilici inveneri ;, ibi ts
Die
«licimu! ellesnte köre, pbilo5os)borum .
dritte Erde nennet der ^ utor wrrsm mercurlalem,
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wegen ihrer Flüchtigkeit, und weil sie im kicrcurio
vornehmlich befindliä) ist, ^ - t3liicsm,weil sie
ein solches Antheil an denen metallischen Cörxern
ausmachet, wodurch die Metalle Metalle sind, und
also lpeclkcsm. wvrnach sich die Metalle als nach
ihremHaupt -Wesen -Stück von andern Cörpcrn
alsoj unterscl)eidm und ausnehmen, daß sie nichts
anders als solche seyn und andere Cörper solches
nicht seyn können. Nun ist es zwar wohl wahr,
daß eine steinige Glaß -formige' undGlaß werden¬
de Materie nebsteioer entzündlichen färbenden Fet¬
tigkeit und also die nur zwey erstem ecrr- noch nicht
genug sind, ein Metall zusormiren; denn sonsten ein
gemeiner Feuerstein auch ein Metall wäre - son¬
dern es muß noch etwas darzukommen, welches
die metallische Form mit sie!)bringet: Allein ob und
wieweit dasselbe noch erfodcrte Wesen vvm bklogillo unterschieden, ob es an dem Mangel eines
dritten Wesens oder an dem Mangel eines Lang¬
samen kkloxitti liege, ob es auf die Mischung und
kroportion oder Kochung und Zeit des nuloZM
mit der ersten eerra ankomme, und ob diese dritte

Erde nicht ein vor die Metalle durch die Mischung
ins besondere zugeaneles? l,loZ>lWn sey, kurtz, ob
8pecie oder nur numero eine dritte Erdesey, dar¬
nach haben wir mit dem Herrn Hoff-Ratb Stahl
zu fragen, ( *) zum wenigsten soll
rar seyn, also, daß aus rc>o.Pfunden des
auserlesenen 8ul,jeS>kaum ein paar Unhen zu er-

allerdings Ursach

sie sehr

(*) öxscim. p. ijj.
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langen wären : wenn man derselbigen mehr in die
Metalle bringen könne, als schon darinnen befind¬
lich ist , so sollen diese dadurch flüßig und flüchtig
werden, wie denn ö-cberu, dadurch das Silber
mit über dem Helm getrieben,und es als ein Queck¬
silber und ein solches befunden/ welches nicht als
durch die Warme und kigirung in Silber zu ver¬
wandeln , noch von seiner Erde wieder abzusondern
sey: Er schreibt ihr die Durchdringlichkeit des
beanischenl^ ercurii ^ ntimoni ,zu/ welcher nur im
Munde dürffe gehalten werden, und dennoch durch
-aö Qveckfilber, wenn man dieses gleich nicht nä¬
her als an die grosse

Fuß ' Zeh brachte, und nur die¬

darinnen eintauche, weiß und verqvicket werde!
Sie soll bald als eine Erde aussehen, bald als eist
Wasiek , bald als ein Rauch , und an Wanden in
Gruben,Gebäuden als Perl -farbeneSchnee-weisft
klarer zuweilen.erscheinen, wie es Lcckerur einsmalö in eincmBerg-Werck will gesehen,aber dessen
se

Bergmännisclxn Nahmen vergessen haben: Von
einigen würde diesclbigevordas krinclpium ^ rs«-

nici gehalten , welcher, wenn man ihn nur von
dem Überfluß der zweyten Erve entbände, dcrrechte i' liilolopbische^ ri'snic werden müsse: An KochSalh sey das Vornehmste oder
enr,
wovurch daflelbige dasjenige geworden sey, was
es ist. Und wNs das allermerckwürdigste hiervon
ist, so solider^lcabell aus dieser flüchtigen undfliest

Erde einzig und allein bestehen; dieser hochvcrühniel.i-sun,abcr / ( durch welchen man die allerinnigsie Durchdringung undZerschneidung desenden

oder 8impliciku, lcuprinclpür .
rer

Cörper
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zartesten Stäubgen
, dock ohne regemeinen Auflösungen geschiehet
,er¬

in die

süion

wie

halten

kan:) sei)der k/lsrcuriu
, cluzrlicgtu
; noch
zu nennen
: denn dieser zwar ein klcrcu-

in

lange nicht

riu, wegen feiner Flüchtigkeit und «luplicakus we¬

dritten
sey; der^ Icakett aber nur aus der dritten
allein bestehe
: Solerm-mixe auch jener und ver¬
einige sich mit dem Golde
, als welcl
-ehier die Ckel¬
le der ersten Erde vertrete
, und als der Leib mit de¬
nen andern beyden gleich wie mit Seel und Geist
belebet werde
; Dieser aber allein habe in die Me¬
talle keinen andern Eingang undWürckunq als
nur diese
, daß er dieselben erweiche
, zu Quecksilber
mache
, und wenn man des älcskell,zu vielnehme,
so sey er vermögend und gewohnt
, dieselben in unter
-fchiedliche 5udlt3nren zu zerlegen
. Doch damit wir
nicht von unsern lern; zu weit abkommen
, so möch¬
ten wir wohl wissen
, wo und was verein Cörper
müsse ergriffen werden
, wenn man diese Erde zum
nächsten
, besten
, mussten und reichlichsten suchen
soll, oder wir möchten vielmehr den Geist kecker»
auffodern
, und ihn um seine Freundschafst anspre¬
chen, weil er schreibet
, daß dieses ein Geheimniß
sey/ dessen Offenbahrung von niemand als einem
wahren Freunde dürffte erwartet werden
. Wie¬
wohl auch hierinnen wollen wir unsere Begierden
mäßigen und die Schafften des^ utoris iho nur
noch darum befragen
, ob und was von itzo beschrie¬
benen drey terriz derer Mineralien in denen andern
zwey Reichen zuhalten sey.
gen seiner gedoppelten nemlich zweyten und

Erde

Er
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erstlich dieselben midie Stelle des 8si,
8ulpkur , und ^lercuriuL derer Alten , und zwar
mit bessern Recht, weil diese noch alle compoln -,,

Er

setzet

ja ä-composits, jene aber 8implici->sind: Doch
rettet er noch ihre Ehre soweit dadurch, wenn er
die vermeinten dnnciss'n oder coi-pvro mit diesem
Bescheid annimmt, daß ob sie gleich alle aus al¬
lerley gemischt worden, doch je eines vor dem
andern eine der besagten Erden vornehmlich he¬
get, nach welchem diese k»r- ccI6sche Dreifaltig¬
keit im gesunden Verstände noch einiger Maassen
zu leiden stehet. Kurtz; daß im 8al- .ilcali das
grobe erdhaffte Feuerbeständige Wesen , und also
die erste Erde, im gemeinen Schwefel das ent¬
zündliche fette, und also die zweyte Erde, und im
Quecksilber die metallische mcrcur - und metallmachende und also die dritte Erde am reichlichsten,
An
nahesten lind kräftigsten, sich befinde. (*)
einem andern Orte erklähret ersieh, daß er die er¬
ste im slcsli, die andere auch im Salpeter , wie im
Schwefel , die dritte im Koch Saltz angetroffen ha¬
be; Denn vermittelst des Koch- Saltzes sey ihm
aus denen Metallen ein Quecksilber,aus der Sal¬
peter- Erde eine tinetur vor die Metalle worden,
und vonderalcaüschenwäre schon bekannt, daß
sie die Metalle nicht allein in Fluß sitzen und hal¬
ten, sondern auch an ihrer conlltlcnr in merckliche
Veränderung bringen könne. Endlich da er alle
Z. terr35, nemlichdie alcslische, die nitrolische oder

schlDefli-

. 1ublerr,z). 167. ib. z>. 174,
( *) ?kzch
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schweflige und die Küchen
- falhige in eine gebühren«
de Mischung gebraäst
, so hat er einen solchen
Cörper er halten
, weicherm der That und Wahr¬
heit metallisch gewesen ist. Ein mehrers kan von
diesen drey Erd-Theilen bey demHerrn Hoff
-Rath
Stahl in seinem chccimine keckerigno nachgelescn werden
, als welclm vorn keckerohierinnen in
keinem sonderlichen Stücke abgehet
, als daß er,
wie allbereitcrwchnet
, die dritte nicht vor eine von
Vermittlern wesentlich und besonders unterschiede¬
ne halten will,und also mehr aufdie ersten zwey sein
Absehen richtet
.Gesetzt nun auch,es komme nur auf
besagte zwey eigentlich,ja nur aufdie erste oder über¬
haupt auf eine allein an,wie
wir denn eine Erde zum
wenigsten mitHanden greiften und mitAugen sehen
können
, auch eine Erde bleibet
, wenn sie gleich alle
Staffeln der Feuer
-tortur ausgestanden hat: So
finden wir doch alles dieses in andern Cörpern,
.in
andern Reichen auch
, wie uns ferner unser
in oben angezogenen vier Capiteln,wie auch anders¬
wo angiebet
, und die Erfahrung aus diesen und je¬
nen Proben völlige Versicherung leisten kan.
Denn man nehme ein Wasser
, wo man wolle,ob
es VVM slcsli
. vder V0M Koch
-Saltz, von Vitriol,
vonKalck,von Eisen
-Erde,oder von einer Fettigkeit,
irnd so weiter gantz frey sey
?Man betrachte dieLufft
und sage mir
, wozu man dessen sciäum hinbringen
wolle
? Man sehe den Menschen selbst an, wenn
wir Steine
, jaKieselharte Steine in seinem Fleisch
und Safften als in einemSteinbruch finden
. Und
was halten wir von der ausgelaugten Holtz
-Asche/

dla»

ia
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ja vondemzusamcngekochten Laugen-Saltz , dessen
ja keines immermehr in Wasser wesentlich zu
verwandeln, sondern Erde ist, wovon sie die Na¬
tur genommen und Erde bleibet, worzu auch der
Mensch werden soll? Insonderheit erweiset diese
allen Cvrpern gemeine Erde die Nerglasung , da z.
E . Bein - und Holtz-Asche nicht allein einem mine¬
ralischen Fluß in seiner Subitsnr eine Vermeh runq geben, sondern auch an sich selbst diese durchlauchtigste nemlich Glases Gestalt an sich nehmen,
ob dieses gleich an Weichheit und Farbe, z. E .das
animalische an seiner Weisst , das vegetabilische
an seiner Grüne , noch einige Spuhrund Kennzeichen seines Reichs beybehalten möchte. Hierbey
erwecket«eckeru; dem Leser eine recht sonderbare
Auffmercksamkeit
, wenn er von der ersten rei-ra,
wie sie im thierischen Reiche ist, also schreibet: In
„der thierischen Erde sind sehr grosse Geheimniisse
»verborgen, welche ich ohne Begehung des aller»grvssesten Bubenstücks nicht gemein machen kan,
»sondern es muß genug seyn, gesagt zu haben, daß
»dieselbe in dem Menschen mit denen zwey vorhin»gedachten Erden eine grosse Gleichheit habe, ja
»gegen dieselben in einer Vortreflichkeit stehen.
»Wolke GOtt,daß ich das Glück haben svlte,wah»re Freunde zu wissen, welche an meinen trockenen
»und durch viele Arbeiten entsaffteten Gebeinen,
»einsten noch dieses lehteWerck verrichteten,unddie»selben in die verjährte in alle Zeiten unzerstörliche
»Gestalt und8ubttznr brächten,daß sie,wenn gleich
»nicht die vegetabilische Grüne, doch drrer kleinen

!

!
>

!
^
!

,
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„Zittcr-Narcissen Schneeweiße Milch sahen und
, wie in»venig Stunden leicht
»»erhalten möchten
„ausgerichtet werden tönte; Kurtz der Mensch ist
. (*) Doch
Glaß und ist in Glaß zu verwandeln
ist»licht zu läugnen,daß man die erste Erde vor¬
, weil über¬
nehmlich im unterirrdischenReiche findet
hauptmdieser Cörper Mischling das allerwenigste
Feuchtigkeit und fast lauter trockenes Wesen ein¬
gehet; Gleichwie aber dieselbe denen Mineralien
eigenthümlicher als denen oberirrdischen Cörpem
ist; Also hat hingegen das Kräuter-und Thier, nemlich der fetten
Reich in Besitzung Verändern
«»Ansehung ihrer Mischung
und entzündlichen Erde,
, als welches hierineinen ausnehmenden Vorzug
kkloßilw inr»ildem
von
Haar
ein
nen nicht um
Capitel ver¬
folgenden
im
wir
wie
,
ncrslien abgehet
von dessen
also
uns
wir
Damit
.
nehmen werden
nicht
Materien
gehörigen
Anhandlung die dahin
, so will ich hier nichts mehr beybrin¬
nehmen mögen
gen, als daß diese Erde sowohl in Pflanhen als in
Thieren als mit einer sehr kräfftigen und einschnei¬
denden Durchdrüwlichkeit müsse begäbet seyn,
wenn der äuror anführet und es auch in der That
also ist,daß der Schwefel oder vielmehr das
, daß
xikon derer Kohlen die Gläser also färbet
diese Farbe nicht anders als durch das allergrößt¬
ste Feuer und zwar kaum wieder kan vertrieben
, und wenn er aus eigener Erfahrung ver¬
werden
-Blut einen Schma, daß er aus Menschen
sichert
ragd-grünen Fluß erhalten habe.(**) Die dritte
Erde
Aaz_
__
(*) k1»5s. üchterr. v.izr.

l**) ib. x. 147.
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insonderheit dem Mineral-Reich allein und eigenthümlich seyn und bleiben,weil die klet - IIe dadurch sind, was sie sind: aber so wir auch
einer sothancn besondern Erde Daseyn in denen
kleinen zu gestehen, so kan er di esesdvch in kei¬
! mit
ner andern Absicht sagen, als soferni dieselbe
der ersten und andern Erd -Art , in rechter Maasse,
Erde

soll

nun

kroportion und Zulanglichkeit stehet, wie es zu
Werbung eines Metalles erfoderlich ist, Und die¬
jenige Frage : Ob die Pflantzen dieselbe in ihrer

, ist mit einer gründlichen
Maasse nicht auch besitzen
Vereinigung noch nicht verworffen; Ja unser
keckerur muß selbst gestehen, daß indenenPflan, obgleich schwerere Erde stecke,
Herr eine dergleichen
so mildem Golde in eine Mischung gehet, und das¬
selbe in Gestalt eines flüchtigen gelben Wassers mit
über den Helm führet; ( *) Kurh : daß siec^ualik3tS

O ) üaccrra, c^urc in r^ßvo vc^elabili buic noÜrL Minersli gnsIvASest, seclmulto äebilior,
niliilominur eunclem eFcÄum cum 2uro,st
ei permiicestur, extubel ; äucenr iä in form«
üavsc vvlstililliinrLcjULkuper slembicum . ?2partibur
ratur autcm ksec tcrra ex
routliostr3mineralir,6e
i
z;s>
8uiphureirlcp3r2t'
^ua jaw Ivlnuimur vcl, ( st apoüeriori inci, srgentum
perevelir ) ex
oempo vivum ita lcpar3n6o,ut psrter Metalli¬
ca sepzrentur,Lc terrs, per qusm prackaksc par¬
ier in stuxu stetsrant^ bstrakatnnaurch2 pr'iori proccstum incipisr , existoprincipiostim!
ösbet^ usä in mineriisbaaägt^ uoäH; ermr-

<cher Limplicibm leu ?rlncls)ttr.

täte ittdenen Pflcmheli allerdings enthalten, ob¬
gleich die Mineralien grarlu und ciuainitsto an
derselben ihren gehörigen Vorzug behaupten,und al¬
so diePflanhen mir arm und schwach daran seyn
mögen. Dieses soltc ich hier nun abermahls um¬
ständlicher darth'.m, allein ich habe noch hiev auch
deswegen nicht aufzuhalten, noch mir eine Materie
zu nehmen, welche im 14 Capitel von denen in
Krautern befindlichcnMetallen ihren besondernPlatz
finden wird. Noch haben wir nöchig von der er¬
sten und andern Erd -Art derer Pfianhen iho weit»
mufftiger zu seyn, sondern der geneigte Leser ist
abermahls wo anders hin nehmlich mit der zwey¬
aufdas 9. Cap . von Venen in Pflanhen befindl.
-StiickenMd rnit der ersten auf
fchwescligenGrund
von Verglasirng und Ver»
>z.
und
.
r
das i i . i
erdimg derer Vegetgbilien zu verrvcisen.
Hingegen giebetes hier Gelegenheit/ noch einen
Beweist in dieser Sache anzubringen,welcher zwar
ten

s priori genommen ist, aber nicht wenig

zu

Erlen-

kerung dieses meines Vertrags dienet, öeckerus
stellet den anfänglichen Zustand der Welt mit ih¬
rem Zubehör unter der Gestalt eines Eyes vor, da,
rinnen er den Dotter mit der Erde, das Meiste mit
dem Wasser/ das Hautgen mit der Lufft, den umS«Aa 4

tslli; mercurior kacic, prorlu; line rille arte
cobia, ut irr nonnulliz loüc. guräem
cis exemplum in mercurio vir^irrco lrabsrnur, ^ui sus spoote rx mioeris stuit. ,ib^
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Verglcichung
so i
genau nicht nachhangen
, weil es manchmahl
hincken möchte
: aber dieses ist doch zu ver,
muthen
, daß die Ungestaltheit oder ck-,o lisch«
Welt-Form nicht allein von dem auswendigen des
Erdbodens sondern auch von seinem inwendigen zu ,
verstehen sey
, und also derselbe nicht nur ausser
- !
lich von Blumen und lebendigen Geschöpssen kahl !
und unbezieret
, sondern auch innerlich nicht mit sol- !
chenVerändcrungen,z
.E. an Kläfften und Gängen
, i
an bunten Gesteinen
, mannigfaltigen kt-tsl.
lenz hier an Festigkeiten
,dort milden Berg-Arten
, ^
und so vielerlei
- Mischungen gleich im Anfange also gezeichnet und unterschieden gewesen
, gleich wie
er es nach denen vielfältigen Scheidungen,Ausein
andersetzungen und Hcrvorbringungen geworden
ist. Auch will ich dieses gern zugeben,daß dieOberstäche des Wasser Erd- Balles oder des damahli¬
gen gleichsam Ey-Dotters mit einem mehr wässe¬
rigen Wesen gleich Anfangs umgeben gewesen,
weil doch das nächste
, welches der oben ausschwe¬
bende Geist mit seinen Fittigen unmittelbar bedeckete,vonMvse ein wässeriges genennct wird: Da¬
bey kan ich mir aber nicht einbilden
, daß das unter
denen Wassern anfänglich verdeckte mehrerdhaffte,so nachgehends eingantz trockenes wurde
, einer
so gar trockenen
,strengen
, festen und harten Leibli chkeit,wie wir es itzo vor Augen haben
, gewesen sey;
sondern es stund auch diests erstlich mit dem wässe¬
rigen
gebenden

bringet
.

Raum müder Gottheit
Nun

(*) !>,. x. r,.

will

ich

in

diesem Gleichniß zwar

-der8>n7^ icibu5 5eu ?r!ocix>i».
rigen in

einer
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. Ich sage, in einer
Mischung

man NONlich die in^rcclientia und
Theile derselben nicht erkennen kan, sondern eins
, nehmlich das Erdhaffte von ciniindem andern
, und die auch
gern wässerigen noch verschlungen ist
der Leichtig¬
Regeln
denen
nach
noch
leicht
nicht so

, da
Mischling

keit und

, gleichwie
Schwere auseinander gehet

Wasser angemachten oder
- Erde von sich selbst
zusammen gemanschten Leim
Materien aus der
derer
und nach Nothwendigkeit
Niedersmckung derer Erd-Thci'gcn und Ablauf»
, sondern es war
fung derer Wassergeschehcn stehet
tlse
hier, wo nicht ein besonderes , doch eine inni¬
gliche Scheidung und Auflösung noch von Nö¬

man etwan

an einer mit

die Ingeweide des Erdbodens
, von solchen Ab¬
Gestalt,insonderheit
, Canalen,und Löchern,
, Wasserbusen
gründen
-Gründen zu
dergleichen wir unter denen Meeres
Abgang seines ihm zufließenden Wassers und zum
,gewiß glauben
Zugänge dcrer Queilen und Flüsse
, wie hätten
,gleich Anfangs geivesen waren
müssen
die über und über aufder Oberfläche ausgebreiteten
Wasser,über welchen der grosse mächtige Geist
'hattecheyfammen halten können,oh¬
seinCchwcbcn
ne sich gleich selbst in solche Holen und Schläuche
zu verlausten undoynedas besondere tl.it, welches
zu Sammlung und Einfassn,g des Meeres vom
, abzuwarten.
Schöpffer nachgehends ausgieng
können,
beurtheilen
auch
man
wich
Diesemnach
sey,
halten
zu
äbyllmier
der
Meinung
was von der
schwammigen
einen
welche sich die Erd-Kugelals
durchAas

then:

Denn wenn

von solcher
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!
durchlöcherten Cörper eingebildet
, und anbei
)geglaubet baden
, daß sie biß jur Eündfiuth also ge¬
blieben scv, von dar an aber sich in eine solche
Steinfeftigkeit rusirmmcn gesetzt
, wie wir sie jeho
finden
t*) . Ich will gcschweigen
/ daß es wider
die
(*)

Um der

Seltenheit und anderweitiger

nütz¬

licher Betrachtungen willen, will ich diese
Nachricht aus des vcroksräi lvsmrrrini Opsr,bu5 ausführlicher mittheilen
: dlsrrse czui-

üipien; ^ b^llmiu! , in anti^uillimi!
tbiopir snnslibu; äelcriptsm eü« tiiüorism perättion» kumsni ß-ncrisöc äilruptioni»toriurterrse. In munäotcilicer primorZii; fuiüe cerram multc» smptiorem, tjuam
nunceü , se coclo proximiorcin , pcrfeilie rotunäsm , tine montibn; sc vsliibnz, tolsm
Ismen intur csvernnlsm , sä inKsr ipon^ir,
Irominergue in ilis bsbilgntcr, seLtb-erepuriliimo gsuäentez ^ucunäum revum äuxisii: ,
terrs insrst» , optimsr truae; Lc fruÄux kerence. Lumsutcm poü cliuturnum tcculorumüuxum , bominersuperbisclsti , Spri¬
tes iltsbonitskcäetcivillent , Deorirstos t«rrsm scleo vslicle concutlille, ut ms;cir illin«
psr; intrs propris; csvernsr «leseäcrit ; boc
psÄo »csusm in lrtcbroür receüibu5 sntc conclalsm exprellsm violcnter 5uiile, st^ uc ika
kontcr, üumins , Iscurücmsrc iplum orcum
äuxille , esm vero terrse portionem , c;uL intra ti« ^svemiis aoi»öeciäiilet, teä relic^us
«lsm

'

-der Limplicrbur

Icu

krinci^H;.
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Begriffe der gesunden Vernunfft , welü)c uns
doch von dem Schöpffcr zu Betrachtung seiner
Gottheit und seiner Mcrckc gegeben, allerdings
hart anlauffen würde , wenn wir den so grob- kör¬
perlichen Erdboden , wie er nach denen Staaigen
Bearbeitungen erschienen, vor ein unmittelbares
Merck der Göttlichen Hände , ( ich will nicht sa¬
gen vor einen Ausschluß seines allcrMcsrcii LichtWesens, ) halten wolten : Kurtz, es bleibt die
Vermuthung nicht ungcgl nudct, daß die Erde,
wie solche der Schöpffer , sozusagen , zum ersten
aus seiner Hand hingestellet hat , von einer läutern,
weichern, Ey - artigen , schleimigen, mit einem
Wort , nichtsögar harken und strengen Lonststenr,
sondern-von einer einfältigen Mischung gewesen
sey; und daßdie kiixts und Lon-.poütz in der Er¬
den allererst von denen Scheidungs - Wcrckcn an
zu werden angefangen, und in Ansehung ihrer
Dichtheit und Härte nach und nach sich zu verän¬
So wenig wm das erdern fortgefahren haben.
schaffenene ck »o8 gleich anfänglich ein in unterirrdische klixts und Comxottts vcrmannigfaltigter
Cörper kan gewesen seyn, so wenig habe ich auch
) Uhr - Aunoch Ursache zu glauben/ daß vielerlei
fän-

die

elatior kreistet , monkiuintormsm cxstihuis-.
sez insular porro Lc sco^uloxin msrlio mari
nikil sliuäcste , nistsegmenta eerrL caverno.
1a: ab illo totiur terrense molir s-i-Xci^ici c^sti
luperkit » . v. krancitci katritn libellum
»nthuorum rketorica, Vcnenir izSr . x.
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sänge oder enncis,is darinnen gelegen haben
, son¬
dern vielmedr,daß eins aus dem andern nach und
nach geflossen ist
. Nach beckeri Meinung sind
fünfferley Erd-Arten in demselben gleich besonders
enthalten gewesen
, davon die erste zu Fertigung de¬
rer Sterne, die andere vor die Lufft
-Wesen und
dictcora, die dritte vordre Thiere, die vicrdte vor

diePflanhen
, diefünfftevordie
^tinerabensey ge¬
schaffen worden
, und eine vor der andern sich als¬
bald so ausnehmendlichäiüinßuiret
, daß keine je¬
mahls in eine andere hätte können verwandelt wer¬
den(*-. Allein was ist das vor ein Unterscheid
der nur in äenlüste öc rarit,tc,in Verdünnung und
Verdickung beruhet
? Zum wenigsten kan ich sol¬
chen nicht vor einen uhranfänglichen oder wesentli¬
chen halten
;Und wen sie im Grunde nicht unterschie¬
den sind
, was habe ich nöthig nach ihren Verwun¬
derungen zu fragen
, da es etwan nur auf mehrere
Scheidungen
, Ausziehungen
, Zusammenziehu
gen, Verdickungen und Verdünnungen ankom¬
men möchte
? Ist nunz.E. denen Pfianhen in der
cbaorischeri Vorraths- Kammer von ihrem
Schöpffer nichts besonders hingelegt noch aufgeho¬
ben gewesen
, und sind sie eben daraus gebildet
worden
, woraus diel^inerglien und Metalle zu¬
sammen geflossen
,wie kan man noch an der BlutsVerwandschafft dieser beyden Reiche zweiffeln?
Ob gleich nach denen Regeln der Schwere und
Leichte
, die bey der Schöpffung
, unter wahrenden
<*- kl^ s. lubterr. o. »i.

-her 8implieilrur leu priocipiir.

; 8l

Hervorbringungen , schwerer werdenden CörperMittel -Punct eileten, die leich«
ter-bleibenden ihr Anhaltens in der Ober -Fläche be¬
hielten, so blieb doch die obere lockere Erde , so der
Schopffer zu einem Pflantz - Garten ausersthen,
eine solche, wie sie nach, woraus Ertz, Mecall
und Gestein , und also die festesten Corpcr entstun¬
den. Gesetzt auch, daß sich die eigentlich -miner,lische.und metallische Erde nach und nach glich
und in eine unerweichliche und unzurückbringliche
Gestalt ausgeartet hatte, wiewohl es doch nicht
ist , und wir schon vorher vernommen haben, daß
die zwey Haupt, erdhassten Theile,nehmlich das har¬
, ja
te Zerschmeltzliche und das fette Entzündliche
Augen
vor
theils
,
auch das flüchtig Klercuri-Iische
zulegen, theils durch die Wirckung sich legnimiren , eben solche in denen Matchen zu seyn, wie
sie es in denen kliner- lien sind: So hat sich doch
dadurch die Garten -Erde von dieser gar nicht unter¬
schieden, ausser daß sie dasjenige an Derbheit,
Dichtheit und Schwere nicht geworden/ worzu es
mit Gesteine, Ertz und Metall gediehen ist. Uber dieses wolle man doch wohl überlegen, was die
Sündfluth ( und wer weiß, ob nicht auch der erste
auf den Fall ergangene Fluch ) insolhaner von ei¬
nigen ganh vor reinen gehaltenen unminer-iischen
Garten -Erde, von mineralischen Partickelgen, ja
Stücken und Klumpen mit mag eingeführet haben.
Denn daß man allda und also ausser denen ErtzAdern so viel mineralische und metallische Merck«
mahle, insonderheit an Kieß - und Eisen- artigen

gen mehr nach dem
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Wesen findet,

ja fast keiner Hand breit Erde an¬
weisen kan,Wonnen man nicht etwas mineralisches
spührcn solte, das haben wir sonder Zweiffel der

Vtvfaischcn ungeheuren Überschwemmung
, wo

gar, doch grösten theils zu zuschreiben
; Denn
grausamen Wasser-Fluthen die Aecker nicht al¬
lein nnn estürhet
, sondern auch die mineralischen
Eingeweide hier und dar heraus gerissen
, und das
Unterste in das Oberste mit vermenget habenAus diesem Mengsal nun werden Kräuter und
Baume genüget und genehret; wie kan es denn
möglich seyn, daß sie nicht auch von denenjenigen
Tbeilgen was mit in sich schlucken sollen, welches
doch schon zu würcklichen Mineralien, zu Metal¬
len und Metallwerdung am allernächsten bestimmt
und zubereitet ist?
,
nicht

die

Endlich möchte man über diese

gemeinschafftliche

Thcilnchmung derer Reiche der Natur , welche
sie an einerley uhranfanglichen Erd- Arten haben,
ein und andern Einwurff machen, allein es soll ih¬
nen die Antwort nicht schuldig geblieben seyn.
Erstlich wüste ich mich zwar selbst nicht darein zu
finden, wenn der berühmte Hr. v . 8ckeuclirer von
einem ölonki zu kologns meldet, wie dieser aus
Experimenten erfahren habe, daß sich die obere
Erde dieses Bodens nicht verglasen lasse; dahero
ein ander kourg ver, die Muthmaßung genommen,
daß eben diese unzerschmeltzlicheErde nach der allge¬
meinen Verbrennung der Erd-Kugel einen Satz^u
einer neuen Erde werde gebersskönnen
. Aber vor

HdekLimpIic'ibu! fcuPrincip!».
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Erde insgemein
behaupten
,
diejenige
, die klonn
zur Untersuchung gezogen
, und in eine Glases
-Gestatt nicht bringen können
, ohne Zweiffel in einer
solchen Beymischung
, und also nicht an sich selbst,
sondern zufälliger weise mag gestanden seyn
, war¬
um sie sich in Fluß nicht hat schicken wollen
; oder es
hat ihm an gehörigen
.Handgriffen und Werkzeu¬
gen gefehlet
, wie dennE. Brenn-Gläser, wie
auch ein lang
-anhaltendes Feuer
, worzu aber ungcmeingutc Gefasse gehören
, dasjenige schon Gin¬
gen können
, welches gemeinem Feuer nicht Gehor¬
sam leisten will(*). Zum andern muß man frey¬
lich etwas stutzig werden
, wenn man die dem An¬
sehen
, Gestalt
, Farbe, Geruch
, Geschmack und
so weiter nach verschicdentlichen Klixta undo -.npolit-,anstehet
, und dabey doch glauben soll. daß so wenig Princip
» , und diese in keinem Reiche von
dem andern unterschieden seyn sollen
: Aber man
wird sich doch seine Verwunderung zum wenigsten
nicht zu falschen Begriffen von der Sache verleiten
lassen
, wenn man erwäget
, wie sich ein eintzigee
Cörper ohne Zutkuung eines andern
, und wenn es
hochkömmt
, bloß durch Zuthuung des Masters
und der Lufft
, und zwar durch unterschiedliche
Wege, Maasse
, Zeit und Wärme, bald in diese
bald in jene Gestalt
, Geruch und Farben versehen
lasse
, aber auch diese neue Gestalt, Geruch ober
_
_
Faro 8ckcucbreri Natur-Hist.Schwerer,Lands.
III. Theil.p.

erst kan man dieses von aller obern
nicht
dahero eben
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Farbe nicht beständig behalte , sondern nach der i
Natur oder Kunst sothane Form und Eigenschaff¬
ten wieder ablegen, und sich wiederum entweder in
die vorige oder in eine neue einkleiden lassen müsse.
Was die Farben anlanget , solchen wir einen
grauen an sich selbst gemachten Bley - Kalck zu ei¬
nem gelben, und den gelben zu einem rothen Pul¬
ver werden;
Das edelste des Speise -Saffts
verkehret sied in eine weisse Milch , dieser erhöhet
sich in das Zinnober- rothe Blut . und dieses muß
seinen Purpur , wennesderFäulung ausgestellet
ist, bald ablegen. und mit einer finstern Brauns
ja stinckenden Schwache vertauschen.
Was
kriegen die Aepffel an Gipsseln des Baums vor be- ^
sondern Zugang an Gafften , da sie sich vor denen §
unten im Schatten hängenden unvergleichlich fär- i
ben? Wahrhafftig keinen, und gleichwohl istder !
grüne und der rothe Apffcl der Farbe n ach so unter¬
schieden, daß man sie weder vor Früchte von einem ^
Stamme noch vor
aus einerley Limplicien !
bestehende halten solte-Und was ist vor ein wesentli¬
cher Unterscheid unter einer weiftenu blauen Hindläufft-Blüthe , da eben dieser Pflantzen-Stock , den
ich vor z. Jahren als weiß-blühend aus dem Acker
im Garten versetzet und wohl bemercket, in unver¬
ändertem Lande, in einerley Lasst und Pflege , Heu¬
er sich in blauer Farbe aufthat / da er in vorherge¬
hendenr . Jahren schloß-weiß an Blüthe gezeichnet
war ; Siehet man nicht, wie die Natur auswenigcrlcy vielerlei) machen, undaus r . biß z. Zah¬
len sich in viele tausend vervielfältigen kan ? Wir

-her Limpllcilru
; 5eu Princip»
wellen denen nächsten Ursachen so genau nicht nach«
dencken, sondern es eines Theils der körperlichen
icxkui-, andern Theils dem Anfall uNd Miederprall des Licht- Scheins beymessen
; Zum wenig¬
sten wird man sich sehr bekriegen
, wenn man die
Garben vvm Cörper abzusondern gedencket
; Denn
weder mit dem Laptika korm aus denen leuchten«

Johannes-Mürmergen ein feurig- vermeinter
l ^lguor auszuziehen
, noch mit einem andern die
Meiste vom Kalck abürkrahen
, noch die Gelbe dem
Golde abzunehmen ist.
Was den Geruch be¬
trifft, so beucht mir, daß er noch was mehrers
zum Unterscheide derer Kiixtorum angebe, als die
Farbe thun mag , ja daß dessen Betrachtung hier¬
bei) so was wichtiges sey, daß kluge Männer die
ttsstorism^- oäoribur billig und gar sehr vermis¬
set»( *>, ob sich gleich koyl« in seinen Lxperinienriz vor andem viele Mühe gegeben hat. Jetzo
will ich nur dasjenige anführen, was ich aus eige«
net Anmerckung und Trfahrung von meine»n unter
Händen habenden Salß - Kraut gesammlet habe»
Dieses Kraut, welches ich allemahl entweder an
sich selbst
, oder doch mit keines andem Dinges als
Meinen Wassers Zusatz bearbeitet
, hat mir, unv
Bb
mir
». > . ——- Ksmsrrini vporr . p. zlz . daher sich dtrcherühm» , nUn stetige Hr . I). r»1»yer in Bresitau vorgenommen gehabt: tüllvrlam dEatn.
tal,m ollorum öc mellicsm, wovon ein Ab»
tß bey seinem Lurriculd Vit« jU sthesi ist, her»
tchsjUjrbm,
den

Z8§ V betten ukrarif. Tbeilg . dererpfl.
mir nicht allein, . sondern auch Umstehenden bald
diesen bald jenen sonderlichen Geruch m die Nase
gegeben/ daß ich mich darüber habe verwundern
muffen: Denn es ist doch einmahl nicht andere ge¬
wesen/ als wenn man Wache und Honig röche;
ein andermahl hatte man darauf schweren sollen,
man habe rohes starck-riecl-cndeS Sauerkraut vor '
sich stehen; und wiederum habe nicht anders dencken sollm, als wenn man mir einen Possen mit fri¬
schen Picklingen darzu gethan ; anderer GeruchsArten jetzo zugeschweigen
, weil sie unten im An¬
hange scl)vn werden beygebracht werden. Einsten
habe ich die rothe Enhian-Wurhel mit einer slcalischeu Lange angewärmet, desgleichen auch Tormentill- Wurtzel damit «lixer.rel , da sich denn
dort ein so öliger Geruch aufthat , daß ich hatte
darauf schweren sollen, als wenn ich einen Tische»
Fürn iß ergriffen hatte, und hier hatte man ei» darhinter seyendes liebliches Rosen- Wasser gantzlich
vermuchcn sollen. Ferner , wie überaus gleich det
Geruch und Geschmack eines mit Öles Vitrinli in
rechter Maasse versetzten 8z' ,ritu- Tan -ri , dem
annehmlichen welschen Nuß -Oel beykvmme, kan
ich gar nicht

beschreiben
, aber doch

ein jeder

benach¬

werden, welcher den Besitzer dieses über¬
aus artigen kxperimems , und, so viel ich weiß,
den Urheber desselben
, Hr . D. KteuUcr darum be»
Kniffen will: Wie selten und schwer hingegen die
deßwegen angestellte!: Proben zu gerathen pflegen,
wird niemand eher glauben, als biß er vielmahlig
richtiget

vergebenen Versuch

gethan
, und

da er

es

einmahl
-e,

X>det §impIicik
)u; lenprinci's,Hr

ZF^

getroffen
, denmch siehet
, daß ers noch nicht weiß,
es gelegen ist, und wie er es allemahl zuverlaßiq wieder machen soll
: Der Hr.
hat
einsten bey Niederschlagung einer mit ägugemachten Gold
-Lolution
, so er mit8p,rim5-Ii,
SMM
. und etlichen Tropffcn weissen WeinsteinOels verrichtete
, unter wahrender Brausung einen
vollkommenen Roßmarin
- Geruch wahrgenom¬
men(*) : Brennenden Aststein hat ^tochoss als
einen Terpentin empfunden
s**)- Die m-irrialischeN Lslmisc klorcs riechen dem Saffran seht
gleich
, wie ich selbst mcrcklich gespührct habe:
Cnoe
^ eliu,giebt vor, daß, tvenn Ungrischer Vi>
woran

trlvl mit Ralmiac offters übergezogen werde , em
rechter Ambra
- Geruch sich hervor thue; und ich
weiß von dergleichen Annehmlichkeit aus dermehr
-gedachten Fluchti
'gmachung des Koch
-Satzes,wie
auch aus der Fäulung einer gewissen Akt ziemlich
saurer grüner
, an Grösse denen Stelinern glei¬
chender Aepffel aus eigener Erfahrung zu erwei¬
st». Hierbey fallet mirienes kkilosopL
,brandige
rinÄurund hierüberanietzo diesesznftagen ein, ob
einer miner,l
>fchcn
^ -teric ein dergleichen klmpx»
revms oder Brand, wie aus vegetabilischen und
snimalischen Stücken sich äußert, zugezogen wer¬

den könne
, oder ob es möglich sey, aus Vr-etsbilirn und/lnimälim eineiwÄur zu verferligenchadenn
beydes vermöglich zu halten ist, wenn man aus biß-

Bb r

her

( *) l4iko!re lleI' ^ csclemie rv^ sle l/l r.
HIorkyEuk ör dlrull. traarmut
. p.5h

(**)

^88 V . den uhranf.Th d. Pfl .od'8.5p.
her beygebrachten
in allen

und

andern Ursachen der Natlik
Idemikatem pnocipio-

ihrenz. Reichen die

rum oder UbcreinkommunS derer uhranfanglichett
n-arcri lisch,n S rücken zuerkennen muß(*). Bey
dem allen aber, und so viel auch der Geruch von
dem Wesen derer klixtorum anzeigen könne
, und
st genauen Unterscheid unser Natur- Geist in uns
selbst in seiner Nase daran empfinde
, wenn ein
»,lmvnrw5 vorgiebt
- daß die Würckung und

des hkeäicsments darinnen bestünde
- so
müssen wir doch aus diesem
u.d g. Exempeln wahr»
nehmen
, daß es dabey nicht an Verschiedenhe
derer Grund,Stücken
, sondern nur an Art ihrer

brasst

Mischungen

(*) Bey

und

Versetzungen gelegen

sey(**-.

Frankfurt an»
1702. ein Fremder/
der hatte eine braune imÄur , welche fast wie das
Oel vvm Hirschhorn rocht/ verwandelte
, mit vier
Tropfftn ein qani>QnentleinBlev tu Gold/ wel¬
ches,;. Carat und siedeu und einen halben Gkaiiia
der Marck dielt- Eben dieser gab seinem Beherber»
ger einige Tröpfflein/ womit dieser nvchmahlen der,
gleichen Gold gemacht
/ welches ek nebst demG!äß,
leM/ woran man doch die Spuren der T'mcktur se,
benka», «u ewigem Gedächtniß aufhebet/ und mit
ichs selbst in Händen gehak
t / noch einem jeden»elM
kail. Vrlerikiiii ÜLai
- um It<Theil, p 0^.
Lujutllbec mcäic-imimr vi; propcmvllum
jn contsÄu 060,15 ac sulütu^uoclsm momcn^
tiioeo^onclutlicur. bkelm. Ozrera. p. ;6z«
dem

berühmten Apothrcker in

Mann Hrn. Saltzwedel
/

kam

«»§ ( 389 ) Zs»

Lap. IX,

"
Von

dem in Pflantzen
würGich

/ und
Schwefel
schweflichen

vermeinten

befindlichen
Grund-Stücken,

uns
-Theil;vderZ/nfangs
prmcipii
, und in dieser ermci^^ ^ gen derer Pflantzen
, so in
piorum Ubereinkommung mit denenjcnigkn
. Die«
, ein wenig umgesehen
denen kUnerstien sind
selben waren und werden es auch bleiben ein Wäs¬
seriges und ein Erfasstes; Das Erdhaffteein
Stein-artiges und ein Fettes/ dest-i-rcurislischen zu geschweigen Ob es nun gleich scheinet,
- oder
unter dem Erdhafften als einem aus zwey
dreycrley bestehenden Cörper ein lviixtum vor ein
vorhergehendem Capitel haben wir

nun

in

denen

krinechium ausgegeben , und also wider
-Wörter
führten Gebrauch derer Kunst

den

einge¬

verflossen
; So können wiree doch auch so gar ge¬
zuhaben
, sondern müssen hierinnen beru¬
nau nicht nehmen
-oder dreyfache Erdhen, so lange uns das zwey
, ob wir es gleich aus seiner verschiedentli«
hasste
chen Bezeugung und Mürckung als was verschie, ;u einer sok«
dentliches allerdings erkennen müssen
, da wir jedes geschie¬
chen sichtbaren Scheidung
, und mit Udene besonders in die Hände nehmen
wissend ist.
nicht
, zu bringen
brrzeugung sehen
Ca¬
vorhergehenden
Und in denen zwey diesem noch
durchgettixca
- und
piteln sind wir die Lompotu
aanBb z
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Von dem in pf !. verm . Schwefel,

gangen , nach welchendie Pflantzen von denen Mi¬
neralien allerdings auch Theil nehmen; Dabey
wir denn zwar schon des Schwefels und zwar in ge¬
doppelter Betrachtung erivähnet ; emrnahl, daß
man selbigen eigentlich nach der subtilen Kunst
mehr vor ein Lonz postum als ein Ktunum halten
stlte , md hernach, daß derselbe zwar nicht»ach
ßiner Lubksnr, sondern nach feinen Grund - Stü«
cken in denen Pflantzcn befindlich sey: Mein , weil
doch noch von fovielen vomv-ßet- bilischenSchwefel geredet und geschrieben wird , ohngeachtet dcp
Hr . Hof «Rath Stahl in seinen Schrifsten , in¬
sonderheit in seinem Bedencken vvm gemeiner»
flüchtigen und vvm unverbrennlichen fixen Schwe.
fel das Verständniß genugsam geöfnet hat , so muß
ichs doch hier an einiger Ausführung einer solcher»
klarer ,e nicht so gar fehlen lassen, welche,'wie derLe'
fe.' hiersonderZweifel vermuthetem zu meinemVorkrag hauptsacl
-l. gehöriges Stück ist, und auch nicht
eben gar abgedroschene Einfälle gebenwird. Wenn
ich den Schwefel als ein compollmm erkennen
will , so kömmt es darauf an , daß wir , wo nicht
stin kkloßillon.dych sein saures Saltz vor ein ^ >xtum , welches es auch ist, halten, und es bey der
Beschreibung eines compoliti , nach welcher dieses
nichtaus8iwplicibu5oderkrincipiu , sondern aus

klixti ; bestehet, bewenden lassen: Wenn wir alnclivisib'ilitatem oder blnzcrscheidlichkeit die¬
ses Schwefel-Salß -Klixn , als »velches doch aus
einer subtilen Erde und Wasser bestehet, bedenso können wir wohl bey denenjenigen noch
ber die

und würckl . b-cfindl . Grund -Stück .
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halten, welche dem Schwefel vor ein 81 -xcum er*
. Wotan , wir wollen nur
kannt wissen wcvllen
mit diesenz. Cap >iteln alle tubiile Fragen hlcrübev
ferner bey S « itc fttzcn, ja uns von nun an dieser
Kunft-Wörte 'r , als in einer Abhandlung , welche
d'liylicum keincswegcS abzielet,gar
ansein
vderzumMnijgstlen doch nach ihrem Kunst- Ve»
stände entl-alten ^ hingegen ausdie Sachen an und
vor sich selbst sehem/ und also hier vom Schwefel
also reden, d»aß der Leser begreifst, ob ein förmli¬
cher Schwefelt n,ach seiner gantzen 8ubüsor , oder
ob derselbe nuir (Stück - weise in denen Pfiantzm
und Pflanben, . (Statten zu glauben und zu finden
sey; diese Schw -efel-Stricken mögen nun klmffrigoder8>mpl ic>3 oder gar *>>r^ ptihin entweder
.Jneben diestr Absicht ist
werden
citllms genennet
nicht besser ru ma¬
Schwefels
des
die Beschreibung
seyn lassen/»
Wesen
ein
solchen
chen,als wenn wir
einer zarten
arrs
und
Saltz
Vitr.ol
sauren
aus dem
koyl- auses
wie
d.i.
,
vcrbrcnnlichen Erde bestehet
spricht: 8ulzrKureüLt3M3 , in sienetrsbillbuzterrsc ex tfiirinbu ; vitriolLti ; Lc subllsneia
combullibili congstum (*) . DtNN erstlich wird
derselbige nicht allein in diese zwcyerlcy Stücke
durch Kunst zerleget, wenn man den 5x>irini<n Sulerhalt , und hiernachst eine
pbvrl ! perc,mpsnsm

anbrcnnlrche Erde überbleibend befindet; ferner
das ^ ciäumZuIjikurin mitdem /^cisto Vitriol , an
sich selbst santz und gar einerley ist, sondern auch»

Bb 4
(*) et »7y,5cer >r. p. 6r-

wenn
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Von dem in Pfl v :ryr. Schwefel/

wenn man aus sothanen zwey Stücken einen förm¬
lichen Schrvefel bekannter masscn darstellen kan.
Da nun sonsten die Symbellr allein.;» zeigen zu¬
länglich genug ist, woraus die Cörper zusammen
gemacht seyn mögen, dieselbe aber hier klar und am
Tage lieget, sohatmanbeyderänslyli auch niä)t
an ihrer Richtigkeit;u zweiffeln, ob diese gleich an
sich selbst nicht so zuverläßig ist; und nachdem bey¬
de Wege ; ur Wahrheit zu gelangen übereinstim¬
men , so haben wir eine solche Gewißheit von dem
Ursprünge und Bestand des gemeinen Schwefels,,
daß wenn wir dergleichen von andern natürlichen
Eörpem allemahl hatten , wir ein rechtes 8yllcm,
kkyücum halb würden zu hoffen haben . Ich wöl¬
ke indessen nur wünschen, die ttombcrgischen Lx.
psrimcnt - hiervon gesehen oder in ausführlicher
Nachricht bekommen zu haben, gleichwie ich mich
nur mit der summarischen Erzehlung, welche uns
die » lstorlc der Königl. äcaäemis zu Parißmit «.
theilet, biß ieho behelffen muß. Dennerstlich weiß
ich doch niemand, der eine hauptsächliche Untersu¬
chung und ^ ngromie dieses unvergleichlichen Cör<

pers , gleichwie» omb-rßgethan , vorgenommen,
Tag gegeben hatte ; es mäste denn fok.'
^gricois sein,, welcher sich doch nur bey.Processen
aufhält : dahero ich selbst vielmahls auf diesen
Vorsatz ausgewcsen, nur auch mit GOtter Hülffe noch gewiß vorbehalten, bey einer von mir schon
angefangenen Erforschung des. k^rn « oder
Kieses- und Sänvefel -Ertzes, den Schwefel zu ei¬
ner ordentlichen Prüfung zu ziehen.
Hernach kan
oder an

, zyz
ynbrvürckt . befind !, scbw . Grund -Sr
_. - >. >. - »»>»
- ...
tees dieser berühmte^ csrleich nicht begreissen, w>
w >K verstehen will, wenn er von vielerlei) Stücken
redet, die«raus dem Schwefel gebracht zu haben
angiebt, denn er schreibet») von einer Erde, r ) ei¬
nem Salh, ; ) einer fetten anbrennlichen Erde, und
, ob
4- einem Metall , saget aber nicht ausdrücklich
»der
diese viererlei) Dmge einander recht entgegen
nur theils uyter einander stehen, nehmlich, ob
Nicht eins das andere in sich begreiffe, oder eines
aus dem andern, oder ein drittes aus zweyen, ja ein
vierdtrs aus dreyen durch Mischung und Umfor¬
mung entstehen könne- ( *) Doch damit wir
nicht auf 8l>»culstivne ; verfallent so wollen wir
doch nebst unsern oben gesetzten zwey Schwefel«
Stücken noch das met,ll >sche als ein solches an¬
nehmen, welches,, wv eS der Schwefel ja nicht
als einen p- rrem conkiluüvam lui in sich hält,,
doch aus sich bringen und formen lasset, und einer
sonderbaren Betrachtung würdig ist. Denn daß
ein metallisches Wesen aus demselben zum wenig-,
sten heraus zu bringen sey»das können wir mit einer
sonderbaren Erfahrung des jok . ägricol » erwei¬
sen und diese zu tveitem Nachsinnen diesem Capi¬
tel mit einzuverleiben nicht Umaang nehmen,
»knno 16r i , schreibet er in seinen Anmerckungen
„über den ?ops,mm, machte ich ein oleum sulpku,>rir , die kecez, die mir davon übergeblieben,re.
„verbcra 'te ich 14 .Tage in einem mittelmäßigen
, ^ euBb s_»
_
zlunemscier«
6u5«I,
)
r
,
terre
( *) ( i ) vctü
jiuremsrit btslle ou inilammable , 4 ) un
lle metsil. 1^' an 1^0 z. 0. z?.
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von dem in Pfl .lvermeitttenSchwcfel,

„Feuer ,darnach sehe ich sie wohl verlutirt in einen
„Wind -Ofen und gad ihnen bey sechs Stunden
„ein gewaltiges Feuer,denn ich wolte die iec» gantz
„weiß caicimxen, denn meine intenlioawar , et«
was anders daraus zu machen- Als ich nun den
„Tiegel auffbrach, da fand ich oben ein klein wenig
„l -cc; , die waren grau und nicht weiß, und unten
„lag ein schöner König, so schön dlutroch, daß er
, ich verwunderte mich, was doch
„gantz gläntzete
„dieses seyn müste, denn mir wohlbewust, daß
„sonst nichts das geringste,als die kccer luipkunr»
„in den Tiegel kommen, ich that ihn heraus, er war
„schrver, und probirte ihn unter demHamcr, da war
„er so geschmeidig fast wie einBley . Ich schrotete
„ihn mit der Scheerc von einander, so war er in,
2,wendig etwas gelbig.und war ein schönes löthiges
„Kupffer, darüber ich mist) nicht wenig verwunder¬
, er solle mir ei,
te , ich brachte es zum Goldschmiede
„nenDrat davon ziehen/zuerfahren ob es auch recht
„Kupfer wäre und die Geschmeidigkeit hielte. Es
„war aber nicht allein geschmeidig, sondern auch
2,an der Farbe gar schön, ich glüete es etliche mäht
2,und löschte es in Urin ab , es bekam eine Farbe
„fast wie ein Croneu-Gold, dieses Kupfer zeigte ich
„einem Präger Juden , der böte mir vor jedes s.
„Groschen, denn es ließ sich wie das schönste Gold
„arbeiten, aber mit dem Juden wolte ich nichts zu
„thun haben, dieweil ich vermerkte, daß er einer»
„Betrug dadurch suchte. Ich habe mich offtdar„über msccriret, warum eben ein Kupfer-lind nicht
«ein ander Metall daraus worden/den» mir war

iindwükckl

befind !. Grund -Stückett . zyf

„bewust, daß dieser Schwefel aus keinem Kupfer,
„sondcrneinem Gold- Kieß hergekommen,aber end«
„lich fand ich eine r-ition- m, es istgantz von kei,
„ncm einigen Ktin-rsl oder Serail einZusahdarzugekommen , ohne daß der Zulpkur erstlich in
„LeiN'Oel ist öissolviret worden , davon kan aber
„kein Metalt werden / schliesst also, daß noch ein
»gewaltiger 5s»i-itu; lriet- llicur in dem Schwefel
^stecke, ob er gleich nur vor ein excrcmontum geq
„kalten wir- , und dnrch ein grosses Feuer getrici
„den worden; Fleißige lngenü, dencken den Sa„chen weiter nach,sie werden allezeit indem Sulpku„re wie

Diß

ist

dem r^iercurio etwas neues ßndeu.
gewiß ein sehr merckwürdigesExempel
in

von

einer sonderbaren Schwefel - Probe , wobei- nur
erstlich zu erinnern, daß der üutor sich irret , wenn
er einen Kupfer-Kieß einem Gold-Kieß gantz ent¬
gegen zu stehen vermeinet, denn wie selten ein Ertz
»der Metall ohne ein anderes bevgemifchteszubre6)en pfleget- so ist zumahl vom Golde bekannt, daß

es das Kupfer unaussprechlich liebet; dahero er.
sich nicht so wohl über seinen Kupsir -reguium als
über einen andern z. E bleyischen hatte verwundern

sollen; so hater auch keinen Grund von feinem ge¬
waltigen im Schwefel steckenden 8pir',w mec-lilco zu reden,sondern es sind die vermeinten Schwe«
ftl -5-cer einerdhasstcr küpferigcr Cörper gewesen/
welche ihre m- tMsche Gestalt , üb weiß nicht ol>
durch das kkloxilion des Lein- Ocls oder derer
rr/^gricolÄ tt,

kart. U. j,. Z49. ich

ckxmischk dtccho >r>,

zy6

Von dem

in

pfl .verm. Schwefel,

.Flammen angezogen und
reverberirenden Fetier
haben, Zu versuchen wäre es derMü.
, wenn es nicht an Zeit und Gelegen,
he wohl werth
heil fehlen wvlte, ob ein jedweder Schwefel insge¬
mein zu Hervorbringung eines Metalls undKup,
fers vermögend und tauglich sey? Ich will di.ses
. doch müs¬
zwar an seinen Ort gestellet seyn lassen
sen wir einem so fleißigen verständigen Forscher in
-er Natur, als jok. a ^ncola war, Glauben gön¬
nen, daß der zu seiner Arbeit genommene Schwe¬
ll , dessen Ertz nun ein Kupfer- Kieß oder ein Gold«
Kieß gewesen seyn mag, ein rechter förmlicher
, hinfdlglich müssen wir erken¬
Schwefel qeMsen
-Cörper, wie er aus einer
nen/ daß im Schwefel
, auch
fetten Erden und einem sauren Saltz bestehet
ein Metall nehmlich das Kupfer feinen Antheil zu
- Doch so vieles Nachdencken dieses
suchen habe
vorgekehret

Lxperim- Nt verursachet, so macht es bey denen
, wenn abernicht weniger Aufsehens
aus Schwefel an und vor
mahls lob,
sich selbst ein gle-Iisches Saltz zu liefern verspricht

per
P.csmp-mzm machest,wie droben auch gelchret mor¬
, fo wirstdu in dem ersten Tröpflein des ausschen
„gebrannten Schwefels eine graue Asche finden,
, und je mehr du des Schwefels
„die lasse darinnen
erlangest du dieser Afide und
mehr
je
,
„verbrennest
,-wikd an Farbe etwas braun. Nun sammle der,/elben, so viel dir nöM'.gist, -evei-bei-ire sie in ei.
^nem vermachten Tiegel aufs beste,alsdenn gies.
-Wasser darüber, so wird
^se cliüiliircles Regen
»eL
„und davon

also

: Wenn
schreibet

du

das oleum

r,nd würckl . befind !. schw .Grund St . ; 97
,,e< sich relolviren und etwas von fccibur da„hinten lassen. Wenn sich nun fast alles reloli,virct hat, so ziehe das Wasser davon, so bleibt dir
„ein braunes Saltz am Bodcnliegcn , dieses muss
i>dumit lolvirenundcosxulirenso offt reinigen, biß
„daß du ein Schnee «weisses und sussesSalh erlan¬
gen wirst, welches gemeiniglich in der zwölsttcn
i,Resolution

geschehenkän .

Dieses

istnun sein

„rechtes slcrM ohne allen Ansah- ich habe mich
„offt verwundert, daß ihrer so wenig von diesem
gste geschrieben haben> und ob es schon wenig
„giebt,dennoch kan man es in der Menge haben,
„und ist das vlcum lulpkurir daher auch in Lo„pi - zumachen, welches man zu vielen Sachen,
„wie oben gedacht brauchen kan. Zn derb so kan
„man aus einem Centner noch einen feinen Theil
„bekommen, uud wird solcher Gestalt der Unkosten
„doppelt bezahlet.( *) Gewiß- wenn dieser Ver¬
such in der That und ohne allen Selbstbetrug sich
also verhält, so müssen wir dem ägricolse fast noch
ein mehrets als » ombei-ßi«, einräumen - Zum
wenigsten,mögen sichaUch die rußigen--IcalitirendeN
Feuerflanunen, dergleichen beym r«vcrl»«riren seyn
müssender sonst un^eschmackenSchwefel
-Erde ein¬
verleiben,st erhellet doch daraus nicht allein,daß eint
st ;Usagen todte Erde in ein förmliches Saltz zu Ver¬
kehren stehet, sondern auch, daß das LaugenSaltz dem Mineral -Reich nicht st gar fremde
sey, und also über dem, daß die Natur selbst in den
Sau(*) ib. o. 4 : 4.

z98 Von dem

in

pfl .vermcinten Schwefel»

Sauerbrunnen aus der Erde

hervorbringet
, es

auch durch Kunst aus einem und solchen btinerai,
dämmen es nicht wohl zu vermuthen
d. aus
Schwefel zumVorfchein kommen muß. Die Ei»
genschajsten des Schwcfels,derer viel und mancher¬
ley sind
, müssen hier auch und darum erwogen wer¬
den, damit man einen vermeinten vegetabilischen
Schwefel desto besser darnach examiniern können.

Er

ist

entzündlich
, ja also vcrbreunlich
, daß das

allerwenigste feines Wesens als eine so genannte
todte Erde darhinten bleibet
; er vermenget sich mit
keinem Wasser
, mit Fettigkeiten aber gehet er in
eine ziemliche Vereinigung
, wie dort so wohl an
gemeinen als corrvsivischen
, hier an Oelen be¬
kannt und offenbar ist; unter dem Brennen giebt
er einen scharffen saueren zusammenziehenden Ge¬
ruch von

sich; die

unedlen

Metalle bringt

er in

eust

Mineral,sehe Gestalt
, wie inlvirderl
-eit am Bley,
als welches durch ihn ein pttimbsgo
d. i. WasserBlev und also ein förmliches Bley-Echwird
, und
amQvccksilber,welches rnit ihm in seinEch,nehmlich
Ainober gehet
, gantz unwidersprechlch üm Tage
lieget; zum wenigsten machet er die Metalle alle
mit einander schwach
, auch brüchig
,und zerstöhret

alsoihrek
^etalleirätundGeschmcidigkeit
; mitalcslischcn Saltzen vereiniget er sich jönderbarlich
,ma¬
chet diese zu der bekannten
^ rchtvefel
-Leber
, als
man vvm^ ntimomo wohl weiß
, und setzet diesel¬
ben in den Stand, diejenige Ausshlicssung oder
vielmehr Zerlockerung und Zartmachung des Gol¬
des möglichst
!machen
, daß es ein Kick» als eine

ttndvn' rckl. befind! Grund Stücken - 99
»eichte schwimmende Asche
en kan.

auf das Wasser streu¬

Wenn wir nun.die Beschreibung des gemeinen
ktiricr-il Schwefels und dessen Eigenschafften nur
ein klein wenig im Sinne behalten, und alle dasjeni¬
ge , waswir im v -^et-öel. Reich befinden, dargcgen mssehen wolle», so werden uns die Gedancken
von einem »eßel,b>lifchenSchtvcfe! bald vergehen
müssen. Dennerist ja erstlich nicht würcklich noch
, man
förmlich darinnen oder daraus vorzuzeigen
muffe sich denn mit der blossen Beurtheilung nach
, rvelcl)ce aber
dem Augenschein zu behelffen suchen
zu Vergleichung und Unterscheidung der Mischung
natürlicher Cörper gar nicht zulänglich ist. Zwar
meinetman darinnen ein hauptwichtiges Argument
gefunden zu haben, wenn man aus Flasche und
Kohlen-Staub d. i. aus zwey solchen Stücken , wel¬
che von Vcßet,bi!ien genommen und gefertiget
worden sind, einen Schrvefel entstchen siehet:
Allein wie gar sehr man sich hier bekriege> wird
man gleich erfahren, wenn man sich nur hie Mühe
geben will, dieses Experiment mehr als einmahl
. Es
und auf unterschiedliche Art nachzumachen
las¬
und
Potasche
gemeine
schmeltze
man
,
ist wahr
in seinen Tiegel fallen, so ist
se nur Kohlen-Staub
das kep-r lulpburi; fettig; und man löse dieses nur
im Wasser auf, schlage die ivlurion mir Eßig
Nieder,und schmeltze diesenNiedcrschlag,so hatman
einenSchwcfel, welchervom mincrsliffl-eu im ge¬
-icdcn ist: Aber man mache
ringsten nicht unterscl
sich hingegen ein recht reines Meinstein -Saltz , ver-
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fahre mit Zuziehung des Kvhlen-Staub ' S in allem
also, gleich wie man mir der gemeinen Pvrasche ge¬
handelt hat, und bleibe nur in der Einbildung/ einen

machen, so will ich wetten, man wird
Hoffnung betrogen finden, und nichts
weniger aleeinti -p-rjulpburk , hinsolglich auch
keinen sulpkur daraus ausweisen können- Fra¬
get man nun nach der Ursache, warum nur dort
mit Potasche,hier aber mitreinemWeinsteln-Salh
kein Schwefel werden will, so muß man sein Mehl
und Wasser zuvorher ja wohl prüfen und kennen
lernen, wenn man das daraus gebackcne Brvdt zu
beurtheilen gedencket; denn solcher Gestalt wird
man gar bald darhinter kommen, daß in der gcmei»
nen Potasche Mehr als ein pures ^ lcsli. nemlich
noch etwas fremdes / nemlich ein Vitriol,rteSaltz insgeMein enthalten sey, und man alsodari
;soudern
Unter nicht einpurveßet3bilistheslvi>ickum
klme»
von
ivelches
ein solches unter Handen habe,
nimmt,
Theil
rslien, neMlich vvm sc,clovitr,ol,co
als woraus Mit Zuziehung eines? hlogiüj ein förm¬
licher Schwefel bestehet und gemacht werden kan.
Fast dergleichen Betvandniß hat es Mich Mit der
Spanischen undLebantt'schenSode,als aus welches
oder in welcher Vielmehr, wie ich es beyderseits
versuchet, sich gleicher Maassen ein würcklicher!
Sulpkur ergiebet, welcher aber gewiß nicht gesche¬
hen würde, wettn dieselbe erstlich als einvUreS
vegetabilischesä lcsli Mit Koch^ alh, so in oeneii
jur Sode gebrauchten Kali , Kräutern , wo ni'chi:
allein, doch grossen Theils genommen wird, nicht
Schwefel

zu

sich in seiner

Utite
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allein Loch grossen Theils genommen wird , nicht
untermenget , und hernach das in der Lufftherr¬
schende und in die alc- Iischen Klixta sich ohne Un¬
terlaß einziehende äci -lum . und alsor . hauptjachlich inmsrgissche
nicht mit darzu gekommen
wären. Vors andere kan man sothancs Schwefcl-^iixrum auch nicht aus denen Würckungen de¬
rer v- xetskilischen> natürlichen oder ausgebrach¬
ten Stücken erwciklich machen, ja dasjenige, was
manimPflantzen -Neich einen Schwefel möchte
nennen können, ist von ganh andern Würckungen,
als was eigentlich iml^ in-rsl-Reich diesen Nah¬
men führet, wovon wir nur ein paar Exempel hörenwvllen. Harh ,Gummi , Pcch .Oel u. d. g.
so vor andern noch hieher zu ziehen waren, und insgemein gezogen werden, machen die Metalle nicht
allein feiner, und geschmeidiger
, oder lassen doch
dieselben in ihrer Feine und Geschmeidigkeit unver¬
dorben; sondern sie machen auch pur crdhaffte Cörper also zu Metallen, als diele ohne dieselbenu. d.
^ .Fettigkeiten sollst aufkeineWeise dahin zu bringen
tüchtig sind. Denn sie geben nicht allein von Na¬
tur unmetallischer Erde z. E . dem Leim oder Letten
nach öeckcrs -xpcrimcnt, sondern auch denen eingeäscherteil Metallen die Metalleitat und also
dasjenige wieder, welches ihnen fehlet oder genom¬
men worden ist. Und noch eines. Da diesev«xecabilischen Fettigkeiten sich in einem Wasser , es
mögen nun seyn in fetten Wassern die rclmol'en vder hartzigen,in gemeinen Wassern die gummosen
Und gallrichten oder in corrosivischen Wassern , als
Cc
in
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in S alpeter- 8pinru der Campfer auflösen oder
vielmehr zcrschmeltzen lassen; hingegen da der
würckliche reiner ^-Schwefel in allen diesen Fet^
tiakeiten unangetastet bleibet, so mercken rrir ja >n
jenen Hartzen, Oclen uno dergleichen entzündlichen
Materien so etwas an, welches wir in diesem
nemlich im gemeinen Schwefel gar nicht finden
können. Bei ) so bestalrcn Sachen ist das Wort
Suipkur allbier in einen grossenmud solchen Miß¬
brauch gerathen, welcchr zu Vermeidung vieler in
der Narural - Historie unrechter Begriffe wieder
auszumustern ist; und wenn es l>och kommt, st hat
man ja noch in denen Machen unter angeführten
Fettigkeiten etwas aufiuwcisen» welches eine
mit dem unterirrdischcn
Gleichheit oder
Schwefel haben möchte, doch ist dasselbe mit Recht
kein Schwefel zu nennen, man wolte denn wider dcrec ?kylicorum Landes-Gerechrigkeit denen Wor¬
ten einen andern Schlag und Gepräge geben, und
die vvrgewendete/i nslogie wird sich auf gar we¬
nige und nur etwan auf stlgende Umstände bezie¬
hen können. Erstlich siehet man freylich, daß die
Baum -Fettigkeiien Feuer und Flamme fangen,
worunter in denen bllneralien das Daseyn eines
rechten Schwefel? angegeben wird : und dcnnvch
wird des l>sr«ce>li Beschreibung: t^ u' cguiil rrllet,
lulpkur cik. hier eben st wenig statt finden können,
st>wenig die vernünffuge ek vmie mir denen selbst
gewachsenen Grillen derer lcbym itten kau zufrie¬
den sei)n. Hernach ist auch nicht zu läugncn . daß
die rvhen Kräuter und Bäume und zwar in allen

!
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ihren zücken den Schwefel »ach seinen Theilen,
(nicht nach seiner Mischung,) in sich halten: Denn
nicht zu gedencken des
als welches die
Pstantzei« unstreitig gehen- so ist das ?bloßiüoa
in diesem Reiche so reiclstich vorhanden, daß e<
bey na!)e sein meiftes Wesen ausmachet, wie wie
hernach ivecden zu vernehmen haben. Ferner, in¬
dem auch das dkloziüon annoch vielen veget- bilifthe» pro <luü,5 eigenthümlich blieben ist,wie wir am

Brandtewein,Holtz-Eßig, Holtz-Oel, WeinsteinSpiriku u. d. g. in bekannten Exempeln habe«!,so er¬
hellet klar, wie die.vegctabil. Fettigkeit in Ansehung
ihres verbrennlichen Wesens noch die meiste Aehnlichkeir besitzet
, so zwischen ihr und dern fönnlichm
Schwefel möchte können ausgesimden Werdern

Hierbei) wilkich dem Leser zu dedettcken überlassen,
was der Herr Hoff-Rakh Stahl unter derjenigen
Änmercklmg zu verstelln geben tvill, «venn er !saLtzt: .Vlineraiir iaclot« vegettbil » «xsmplarclb
«lexcra ustio tsrlari, quslulpkuris mincrsli ; vskiAis exbibeeünc ullo sccellnrio . (*) Denn ich
sehe zwar wohl, daß , vlmgeachtct derselbe anderweit «vider die gcincine Meinung von, vermeinten
vcßecskilischen Schwefel zu streiten niklnahls un¬
terlasset, er doch unter diesen Worten rtroas emzuräumen gcmeinet se», so diesen Nahmen einiger
Maassen verdienen könne: Kan aber «richt abse¬
hen , wie und aufwas Art man dasselbe begreiffen und beschreiben soll.
Zum wenigsten wolle

Ce 2
C) 8oreim. örcb,p . r- s.
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doch noch eher etwas vom vegetabilischen als
von einem solchen Schwefel halten, weicherm de¬
nen Metallen zumahl in denen vollkommenen ste¬
cken, und in ihnen ein Gnmd -Clück ihres Lesens
und Mischung ausmachen soll; Und was wollen
wir von denen Metallen reden, da wir in denen
vornehmsten nicht einmahl das plllüßiNomdas ist,
nur ein einhiges Stücke des Schwefel «Cörpers
ausweisen könen? Denn die unvollkommenen aus¬
ser dem Bley geben zwar in der Verbrennung mit
Salpeter ein entzündliches Wesen, aber doch nim¬
mermehr ein solches von sich und an Tag , ,velche«i
allein und ohne Salpeter , gleichwie die PflanhenFettigkciten thun , Feuer und Uamme fassen solle:
Und die vollkommen bleiben sowohl mit Salpeter
unentzündct und unverbrmnlich, als dersenige noch
soll gebohren werden,ivelcher aus puremGolde oder
Silber eine solche Materie , so,aus einem sauren
, herausbraund Feuer - fangenden Wesen bestehet
ten wird. Wiewohl es giebt auch in der Natur
Wundergcbuhrten , oder ich wvlttvielmehr sagen,
in der Phantasie Mißgebuhrten; Denn was könte wohl abentheuerlichers se»n , als wenn man von
unverbrennli'cheM Schwefel redet, da doch der
Schwefel brennen und verbreiten muß? Wer wöl¬
ke mit koylr nicht darüber lachen, wenn man
von einem Schwefel redet, derein 8uls,kui- non
Lulpbur seyn soll? *) . Warhafftig man muß es
Mit dem Hemi Hoff-Nath Stahl eine verwirkte

ich

Frage
Lb^mlü. Lceot. ^. tläo.

undrvürckl befind ! scbw . <fyrund«St . 407
Frage nennen, welche man »um

m«c.1-

lico oder tixo aufdie Bahne bringet, wovon er in

feinem IraÄm vvm Suiptiure kan nachgelesen
werden. Wiewohl ich rede fast zu viel, wenn ich
bedencke, was Ootlro/,n seinen Schrifften sagen
und bezeugen wil, ja wenn es diesem nachgehet, so
fehlet nichts,daß wir nicht in denen Metallen einen
förmlichen Schwefel zu stecken glauben sollen, und
es möchte noch nicht einmahl gen gseyn, densel¬
ben einen ansloiisschen zu nennen: Denn wie die
Historie der Parisischen äcsclemie derer Wissenschassten erzehlet,so ist derselbe berühmteMan hinter
, aus Kupffer einen
ein rares Kunststück gekommen
. Man sollnemlich
darzustellen
Sulpkur
würcklichen
eiyeUntzr gefeilt
und
snblimati
zweyUntzen mercurii
thun; da man
ecorce
kgläserne
kleine
eine
in
Kupffer
das Queck¬
steige
so
anfange,
nunstarck zu feuern
Theil über/
zum
eco,ke
k.
silber durch den Halß der
aus dem
zugleich
arrch
sich
und einige8- 1,cn erheben
Sublim-t in die Höhe ; das meiste Theil derer !>en aber bliebe zurück,vereinige sich mit dem Kupf>

fer, löse dieses ausmache mit demselben zusammen
eine Masse, so bisweilen gelbe, manchmahl durch¬
-roth und fast wie
sichtig roth , manchmahl dunckek
ein Spanisches Siegellack aussehe: wenn man
nun diese Materie an ein brennendes Licht halte, fö
schmeltze sie nicht allein, sondern sie fange auch Feu¬
er und gebe eine blaue Flamme von sich. (*) Al¬
lein wenn wir dieses Experiment rechteinfthen, so
fehlet
Cc z

. 0. rzs.
(*) ^' 2111707
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, daß man
fehlet an diesem Schwefel gewaltig viel
seine Entstehung einem Metall, dem Kupfer feite
beymesten können Denn dieses reichet darzu nichts
als fein kl' lok'tion dar, und das kblnßiKon wür-amgen Weseit gedie¬
dc nicht zu einem Schwcfcl

-Sal, wo sich nicht das^ ciäum desKoch
seyn
, vom
heö, als welches im Sublime befindlich
^itio des
Qveckßlber koßgemachtmnd mit dem kittv
. Und was die^Ickymi,
Kupfers vereiniget hätte
, daß/ gleich wie
, fo sehe ich auch wohl
<len betrifft
, anders zu
sie sich die Freyheit insgemein nehmen
, dieselben auch hier
gedencken und anders zu reden
aufdas nolirum,nottrum luchkur trvtztN,UNd da»
unter bloß die trockene und trocknende Eigenfchafft
; in Anstoder das liccum cslicium Lc cosxulan
hlMg des bumiäi frixiöi co.igulaoär verstehen,
) insonderheit der ehrliche öernbsrUuL
wovon siel
; in feinem dritten Brich deutlich heraus
^revlsaau
gelassen hat. Bey diesen so wohlv-z-tsbUifchen
-Hiskvrien fallet mix
als metallischen Schwefel
noch etwas aus eigener Erfahrung unddie gemeine
-Regen ein. Ich
Sage vvm fogenann ten Schwefel
eine 8olukion
Absichten
gewissen
aus
habe einsten
-Master ge¬
Scheide
gemeinem
mit
von fein Silber
fo viel als
,
Kupfer
mit
Silber
das
, und
macht
Damahls möglich war, wieder niedergeschlagen
ferner nach Wcgnehmung des Silber-Kalcks in
,und
« Solmion Quecksilber gethan
die überblieben

hen

«inensrborem visnL erhalten; Diesen »rborern
habe zusamt dem Waffr gelinde abrauchen las¬

, hernach
sen

da die

Lpmmr

zu

gehen anfangen

wol-
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ten, in einem gläsernen retorkxen übergezogen, und
so lange mit Feuer angehalten, biß das corpur zu¬
sammen floß: dieses sahe fast wie eine lun- cornu»
aus undwelches hier eben anzumercken ist, so hiengen oben am Glase gelbe blätterige klarem,also daß
ich mich fteuetc, eine Warheit , ncmlicb ein tulpkur
verum mecalticum erhalten zu l)aben, tvelcheZ
mir allezeitg-rallvr geschienen hatte. Allein da
ich daran roch und kostete
, auch etwas auf die Koh¬
len brachte, so wurde ich stutzig
, undgieng mir wie
dem Propheten mit denen falschen Götzen Bildern,
da sie ihm kein Zeichen eines Lebens und Empfin¬
dung zeigen wölken; Denn es roch nicht, wie
Schwefel , schmückte auchnicht nach Schwefel,
noch weniger brannte es, wie Schwefel, sondern es
wurde im Feuer erstlich braumolh, undgieng nach
in einem Rauch ab und davonGe¬
auch, es härte sich als ein form!icherSchwefel
angelassen, so hätte ich doch solchen vor keinen me¬
tallischen ausgeben können, weil ich,aein nirroksches und also fremdes Saltz darm gemmmen hat¬
te. Und von dein so genannten Schivefel - Regen
etwas zu gedencken,so erinnere ich mich nicht allein in
meiner Jugend nach einem Regen auf denen
Pfützen ein gelbiges Pulver , welches man als
einen Schwefel bewunderte
, gesehen auch gesamlet
zu haben, sondern ich habe auch dergleichen r7 - 8im Frühjahr in eben dergleichen Umständen wieder
wahrgenommen>Nun gestehe ich gar gern,daß ich
dessen Ursache nicht habe finden können, biß mir
ein verständiger Land-Mann zur Nachricht gegeCc 4
den,

und nach
setzt
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den , daß es das gelbe Pulver von Fichten sey, so
sich im Früh-Jahrin denen fichtcnen Würstqen er¬
zeuge,bcyAufspringung dercrselbcn,durch denWind
in der Lufft weit und breit fortgetragen und bey er->
folgtenNegen indessrnTropfenmitzuBodengeführet winde, sondern ich habe auch dieses vor vernünfttig und wahr befunden. Denn erstlich verhält es sich
in der Flamme Mäanders »als i- men lycspc»6H,
oder als einHaasel-Katzen-Vrehl; Hern ach war ge¬
dachtes Jahr an Fichten- Zapften,, vor welchen
erwehnte Würstgen nicht anders als die Haasel«
Kätzgen vor ihren Früchten vorhergehen, so reich
und wohl gerahten, als man nicht leicht wird er¬
fahren haben; Daher,wenn bey gedachterWürstgen Aufspringung der Wind in die Fichten-Wäl¬
der stieß, es nicht anders tvar , als wenn die Bäu¬
me rauchten und im Brande stünden, so gar sehr
wurde das darinnen steckende gelbe Mehl um sie
in der Luffc umhergestaubet; und ich habe nackqehends bey dem Herrn 8cb- uckrero gelesen, daß er
dergleichen Pulver aufdcm l 'ugi- nlischenSee in
dcrCchweitz gefunden unddcnenjenigen gar nicht
beypflichten wollen, rvelche es theils vor einen
Zluswurffder Erden , theils vor etwas von Blü¬
then derer See -Kräuter , theils vor Pulver , so die
Bienen aus denen Blumen loß machen, auch theils
an ihren Beingen,gleich als in Hösgen mit sich neh¬
men, «ehalten haben. (*) Gleichwie es denn
mit diesem Wunder -Schwefel auf gar was gememes,ncmlich ein vegetabilisches Wesen hinauslaufst»

rvür^ l.befmdl.sichw<8»rund
-Nt. 4e>9
laufft»und so wenig Becrlap
-Saamcu, oder ein
aiideres gelbes Pulver, dergleiclxn wohl die Blü¬
then an ihren 8lamioibu5 insgemein bringen
, jö
wenig sothanes gelbes Fichten oderTännen
-Mehl
vor einen Schwefel kan ausgegeben werden.
Bey so bestallen Sachen können wir nun zwar
die Verwandschafft unserer vorhabenden beyden
Reichest weit nicht erstrecken
, daß wir in denen
Pflantzen einen förmlichen Schwefel suchen wol¬
len: Jedennvch sind des 8u!pkur,s Grund-Stü¬
cken in denen Pflantzen enthalten
, oder wir müssen
doch sagen
, daß die Pflantzen von denen zwey
Schwefel
-Theilen
/ nehmlich dem entzündlichen
und sauren einen weichlichen Antheil,nehmen
. In¬
sonderheit
,aussert sich an dencnsclben das klilopiÜon so reichlich
, daß sie nach Abzug derer Wasser
fast ein pur solches sind
, wie man aus der schnellen
Verbrennlichkeit dererv-zekskilischen zumahl ge¬
trockneter Stücken deutlich genug erkennen muß,,
und es hier wohl werth ist,, etwas untersuchet zu
werden
. Das kblogikon oder intlammsbile,
di . das entzündliche und verbrennliche Wesen ist
in denen natürlichen Cörpern dasjenige Erdhaffte,
fv Feuer sänget
, und nach Gelegenheit zu einer
Flamme ausdricht
: Die Erhitzung und Anflammung geschiehet entweder durch eine innerliche Be¬
wegung
, z. E- wenn sich ein Strick an einem
Stück Holtz
, ein Holtz an Holtz
, ein Stein an
Stahl mit Gewalt reiben lassen muß; oder durch
ein schon daseyendes und von aussen zugreiffendeS,
Feuer» als wenn die feurigen Stahl- Funcken den
Cc 5
Zun-,
und
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Zunder , der Zunder den Schwefel , der Schwe¬
fel den Span , der Span das Licht, ein Licht das
andere, und dar Acht vielerley anstecken
. Es ist
dasselbe zwar nicht also pur darzustellen, daß es
nicht etwas anders bcygemischt behalten, ober von ,
neuem bekommen folte; denn z. E . Lein. Oel und
^ech nebst der ihr zum reichlichsten zugetheilten ent¬
zündlichenI 'errs oder rblogitlo theils etwas Wäs¬
seriges theils etwas von der ersten gröber«lerrs noch
an sich haben, zum nxnigsten würde hier nichts
als ein lchslpkoi-ur in die Ausnahme kommen, wo
es ja angehen solte, denselben aus Vezelab.liea
zubereiten, gleichwicesaus ^ .ncr-->ien und ^ nirnrlien thulich ist: Hingegen ist es desto zu verläßiger
zusagen, daß sich dastelbige in denen Pstantzen
vornehmlich in dreverley Gestalten kleidet und vor¬
stellig machet. Meistentheils stecket es in denenselben als ein gummosts, gallrichteS und sthlüpfti§es Wesen , wie es sichdurcheinihmzugeeignetes
Vebiculum nehmlich durch gemeiner Wasser als
Honig-artiger SaN , auskochen lässet und er»
giebet; dahero es die Erfahrung bezeuget, daß j,E.
einLaub-Holtz. so zu lange im Regen undWasscr
ein

gelegen hat , und dadurch an dieserg- lLkinQsen Fetligkeit ausgelbgen und gleichsam vermagert ist,nicht
so viel Feuer noch Flamme , als ein nur gefälltes
und bald getrocknetes Holtz halten und geben will.
Hernach kehret es auch die Natur in Gestalt eines

.

relmoscn oder öligcharhigcnWesens hervor, wie
wir an Venen balsamischen auslandischcn Höltzern,

z.E.amc-v^ co, ftmer

an Wstrn

inländische
Mure
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Wurtzc
'.n, der

Btbenell
, u.d.g. und ins,
Tange!«Holtz augenscheinlich se¬
yen: Oder wo es uns ja nicht mit demr^süix und
Kichn-Hartzausseinm Stamm und Wurheln
von sich selbst in die Hände lausten will, so haben
wir doch ein hierzu wohl beqm mtes Werckzeug,
d.i.den8s
>>rttuln Vjm. daffelbige hervorzuziehen,
und nach Wieder«Abzug dieses in seiner bäumhartzigen Lon5
»k-nr vor Augen darzustellen
; da¬
bey uns denn abermahls die Erfahrung lehret
, daß
ein in Lufft und Master zu lang gelegener ausge¬
witterter Kiehn gegen einen frischen an der FeuerNutzung viel schlechter
, ja nur als ein liederliches
Stroh gegencin derbes Hvlh insgemein sich zu er¬
weisen pfleget
. Diese beyden Gestatten des rexe.
wkilischen kklogiiti nun sind diejenigen
, wie sie
sich von Natur selbst erzeigen
, noch ist aber eine
dritte anzuführen
, worzudie Kunst und Menschli¬
che Handanlegung durch die Gahrung Gelegenheit
macht und machen kan
. Denn es ist bekannt
,daß
aus allen Pflantzen und PflantzenEtücken
, inson¬
derheit au- denen mceligkcn Fruchr
-Saameu und
klebrigen Safften, dergleichen das Korn und die
Mein-Beeren sind, ein 8piritu5 krum-nti oder
Vin». d.i. ein solches fettes Wasser kan bereitet
werden
, welches wie ein Oel und ölig Hartz bren¬
nen, ja gantz und gar verbrennen muß. Wenn
wir mr
»eigentlich lagen»ölten/ rvelches unter de¬
nen beyden natürlichen Pflantzen
«Fettigkeiten ain
geschicktesten sey
, die dritte gekünstelte Gestatt aus
sich darstellen zulassen
, so welke ich vor»der ersten

gemein an allem

kleinen

r
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gewiß mehr als von der andern halren. Denn ob¬
gleich äu ttamcl an^emercket haben will, daß die
PflanhenvorderGahrung viel Ocl und mehr als
nach derselben darreichen, ia daß das Oel nach
langen Digestionen und Distiil- tionen vfftermahls
ineinm Wein -artigen Spiritum gehe;*) : so sehe
man Loch die Korn-Fl-ucht und die Mein - Beeren

genaua« , und sage mir wieder, ob man viel
Oel und ölige Hartzigkeit darinnen angetroffen
hat , da doch diese zwey Pflantzen-Stücke vor allen
zum Brandtewem -machen auserlesen sind' hinge¬
gen wird man auch erfahren, wie die öligen Saamen als Rübsen und Aniß viel weniger an besagtem
8j>iri,tu aus sich form iren und aufbringen lassen,als
ein ungeschmacktes Getraide - Korn sich erweiset:
^lnd wie wohl ich desvu .^ ameUAnmerckung in seinem Werth seyn lasse, so halte ichs doch vor etwas
der Natur schweres und unbequemes,das selige und
harhige Wesen zu Werbung eines Brandteweins
Wieder so weit zurück zu bringen,fast so sehr ich mich
verwundern muß , wenn in dem berühmten Hollsteinischen Dalrorstorio aus Weinstein , Beere und
Trau'
recht

niuNum
( *) tix plsnkir 3iue kermcnlstioncm
viel , nibil sut sierjisrum l^irituk ; post fermeiurlionem srarum olci , multum si>irikU5
elicitur ; post longsr «lißestions ; öe iteritsr
rststillikioae ; ojeoluSjiciuorstcjieobikin vinofurn ipirikvm , «jui lere in omnibu ; moclir cst
horr t-ß- neu ; Lc uoiusmoäi . Du l ^swcl äe

. kbil. x. 477.
vet. öc Q0V
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Trauben ehemahls haben werden und wachsen sol¬
Nach denen Oelen und öligen Hartzen
len(*)istdem Zucker eine starcke voü ; deskKloZiüi zuzuerkemren, kan aber wiederum des Hu Wort ent¬
weder nicht gelten lassen/ oder doch nicht verste¬
hen , wenn er den Zucker einen sonderbaren Schwe¬
fel nennet, welcher sich mit dem Golde als seinem
auserlesensten Ehegatten , gern und inniglich ver¬
einige, wenn er vorher von seinen Hefen und Unremizkciten sey gesäubert worden ( **). Was den
_Ur( *) Vicicrual fetlivitlimo

stieüsculoinliolls-

tis , guiburmaxniilliur bcroirsc Ovm kri«
ZcricikiollrtiL üc8!e!vicivucir szilencHölilimi
cura ; in lcrutanäir nsrnrre grcsnir inkueri sneeksc cisl»2tur , l 'arlarumrelolvi inUV3r,vsrisegue mszniluöinir botro8 , non persArino
sächlo sliczuo lermento , leä illo izrlo, «zuoä
«rst ex t- rtaro , iä czuoä 6cincez, ; mullotier
kenistum,guc»
eum jucünchlllmoluccciluslibi
iz>so lsne Isbotetrrtsrus nsn solum facile solvitunsseä äc in penetrsntitHmum s >cell >t sspiri»
rituM . ( ^usmvir non cxillimcm Isl tsrtsrt
vulgsre multumziroücul säkervezivile , iakil

kksüil . p. jjZ.
( **) 8accksxi in relolvenclo suro potentism
m »ri^
monürsbo , öcguoö iplononslikcrsc
tu5 msriks cl«I«»Ielur,litgue 8sccl,srum llnßUlsreör s6mirznöum tulphuk , intrk lur rcci«
picnr viscera surum ^ nrturre bumanre plan«
tzmicum Lc orokcuum ib , p. r z- 8a « l»»rum in
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Ursprung diesesP>U>glU ,n denen Pfianhen an¬
langet , so scheinet zwar der Hr . Hof -Rath Stahl
in seiner Meinung , so er darüber heget, vem
Gmnd und Erdboden fast gar abzugehen, und hin»
gegen mehr auf die Lufftzn fallen; da gleichwohl
„ niemand glauben wird , sagt er , daß solche so
„ hauffige xisrerie schlechtechingk aus dem magern
„und trockenen Sande selbst werde und dargege»
„den sey; sondern viel glaublicher ist, daß die un„sagliche Menge der Hartz-Fettigkeit aus der ver»
„mischten Lufft oder ^rmossk -ers darein gezogen
werde rc. (*) und in seinen Dronate - Amnerckrnlgen führet er gar wahrsä)einliche Bcweißtlu'mtee
an - Doch kan derselbe im vorhergehenden und:an- >
dcrweit nicht langnen, daß dasselbe auch einen Zu¬
gang aus der Erden empfangen müsse(**). Und
_

_

_

es

Huibulcirrn lon^e tranricenrlit lulpkur com«

mune ^ moäoü ^obomoijwpuritstetibvrum
f-rcumgue expirr. ib.

(*) Stahls Bedruckt« VüM LuIpbutL
. p. 8).'
>Lonf,t^enr.
Incroiw« »
d^cscio , snvon potiar 0rtU5 primigeniu'
kuju »materir tribucnclu, 2s>psrs«il lubteersnei; : Vel sä Minimum unlversslilstma^ u»stam ^illributiüne , totia ^ MunictuNiu^Nrl
kublunsnr s^llemütii univetstkä» , pro ^rrk«
(ipui ; Zc 5ers lupremir uübut irrip>srtitu;.Lartrcnlm in lupcrterrLNel! lenstlbilircr slibl

vur ^uam ä«pretiea<ijcur, ^usm »orrstnir v«»

undwürckl. befind!. Urw.GrUnd.Nt . 41s

die
mögen. Denn was die Lufft anlangt,fv müssen wir
nicht allein aus ihren öfftern Entzündungen erken¬
nen, daß der Wind das kklogillonj„ seinem
Bauche trage, sondern wir werden uns auch aus
obigen Capit. erinnern
, wie höchst wahrschein¬
lich es sey
, daß die Pflanhen auch die allerdünnesten Lasst
-Theilgen in sich schlucken mögen
; Und
es bleibt allerdings etwas schwer zu begreiffen
, wie
ein Tangel
-Baum, so selten drey, ja selten zwei)
Ellen tieffstehet
, ohne Beytrag der Lufft dasselbe
allein auS dem Schooß der Erden zusammen brin¬
gen wolle
: Allein
, wenn wir uns auch auf die
Lufft allein beziehen wollen
, so möchte uns eben so
viel,

es bleibt

gar sebr

Erde als

die

wahrscheinlich
, daß

Lufft hierzu

so

wohl

das ihrige beytragen

^etsbilibu! Lc pinxveclinibu
, snimslibur: »
<zuibu
, <lemum rrbu, in nitrolumacirlum iatroäucitur. kcontrs io lubterraneo rrgna
«ü in ommi,u5 metallir, nonsvlum msnifsAiürme in imgerkeäioribu,, seö korum «r- ,
xumentoetism in nobilionlruslgusnöogur»
«lem nietsllcitüti, tlri<3illims , in imperke«
üiz , »utor at^us csuss groximZv>6etur. In^
est^prrtereg sulgburi; inetl bitumini tarn
purillimo, pclivleo : czurm impuristimo,
litbantbr-icum: imo vero omnibu, concrcti»
opacir jncstenullum sktlubium; se6 tsrnel»
tllutl, «zuibu» vclut ms^i» immeäisce, «;ui»
hu, vcro meäiäte ita iueMrt.
Lsch.x . i4 ».
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viel, wo nicht mehr Schwierigkeit es zu ch»cii ü«
brig bleiben, wie ein so häufflges t-bloxitwn aus
der so gar zarten dünnenl!ustr zusammen gesamm«
!et, und denen Krautern und Bäumen genugsam
Kurtz: Wir haben
vorgegeben werden konnt.
keine Ursache von dem unterirrdischen Ursprung
dieses Feuer- Wesens gar abzugehen/ ja vielmehr
Ursache, dieQvelleallerKlaccrien, und alsoauch
dieser, in dem Schooß der Erden zu suchen. Vieh
mehr scheinet es der Wahrheit sehr gemäß zu seyn,
daß , da die Pstanhen aus demselben keimen,wach¬
sen und sich nehren, und mehr besagtes NKloZiüon
in dem kliner ^l - Reich nicht allein reichlich lieget,
sondern sich auch durch alle Ecken und Enden innig¬
lich ausbreitet, es auch an diesem nicht ermangeln
werde , in die Pstanhen mit einzugehen: Uvcr die¬
ses ist es im Sande , allwo das Tange ! - Hvltz gab
gerne stehet, vornehmlich zu finden, wenn wir uns
nur entsinnen wollen, daß ein Kiesel Feuer schlü¬
get, der Sand aber in nichts als in unzehligen klei¬
nen Kiesel-Steinigen bestehet Und so ich auch je«
»wand zu zeigen nicht wissen solte, wie das FeuerfaUgende Wesen aus diesen festen Corpergen loß
zu machen sey, ja man wohl gar einzuräumen genöthiget werden möcl)te , daß der Sand aus seiner
Mischung sothanes Wesen nicht hergebechkönne:
so können wir doch dasAusstreichen UndAusdampffen verdünneter Erd-und Wasser -Cörpergen aus
der Erden , und das Einstreichen verschiedentlicher
solcher Küßigkeiten in die Pstanhen nicht in
Zweiffel ziehen. Wiewohl ich habe nicht nöthig»
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mich über dieser Meinung mühesam aufzuhalten,
genug daß das Entzündliche und Feuer -Wesen in
Pflantzen eben dasjenige und kein anders in der
That und Wahrheit ist » als welches wir im ku¬
rierst Reich , absonderlich im Schwefel reichlich
und vollkommen finden und wissen/ wie es zu erwei¬

garnicht schwer fallen wird.
Denn erstlich ist so wohl »ach der Anmerckung

sen

6lsubcrz und Lc^ ls , als auch des Hrn . Stahls
bekannt, und, man wird durch eigene Erfahrung
darinnen bckrafftiget, daß aus dem ?l,1oß,ito der

Kohlen,mitZuziehungdes^ c>6,vi !nr)!ici,ein wahr¬
haftiger förmlicher Schwefel wird und entstehet.
6lsuber hat steh Unter andem Experimenten durch
seinS-l mirsbile die Nach - Welt in der NaturLehre vornehmlich verbindlich gemacht, nur daß
man es der Kostbarkeit wegen nicht in Arbeit und
Gebrauch so leicht würde setzen können, wenn man
nicht anderweit einen Weg gefunden hätte , das
Oleum Vitriol, zu ersparen, und an dessen statt den
Vitriol selbst, oder Alaune oder Schwefel anzu¬
wenden/ insonderheit dasselbe aus einer geschickten
Mischung vom Koch-Saltz,Salpeter und Schwe¬
fel zu verfertigen; denn er will sonst haben, daß
man Vitriol Oel mit Koch-Saltz vermischen
, clillilüren und die kem,nenr gehöriger maassen ferner
bearbeiten soll(*). Und eö sey, wie ihm wolle, so
ist es ein Saltz , so aus dem äciUo Vnrioli und aus
der slcslischen Koch-Saltz - Erde allerdings beste-

D d
(*) Llsuber . Lyntur.

n. zz.

het.
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hct Aus diesem wegen seiner sonderbaren Feuch¬
tigkeit und Eingebung?,Krafst wohl mit Recht ge¬
nannten WunderSaltz hat sied derselbe rechtschaf¬
fene Mann abermahls zu viel Drülze gegeben,wenn
er sein Abs hen auf einen daraus zu hoffenden
Schwefel richtet, und das aus ein Theil Kohlen
und zwei) biß dreu Theil des Saltzee gefertigtel-le»
^r LulpKuris mit Scheide-Wasser nieder zuschla¬
gen an die Hand l>iebet(*>, da man solches im
Schinelh -Ti -gel durchdle Sehmeltzung aus einem
-jeden gemeinen pbioxillo erlangen kan. üoyle hat
die Schwefclmachung an einem mit 0I -o Vurivli
versetzten Terpentm -Oel wahrgenommen, und sein
damit gehabtes Verfahren in diese denkwürdige
Erzeblm g gebracht: „ Gleich wie ich allezeit ge„da -bt , meldetet, daßdas gemeine Vitriol - Öel
„nicht ein so gar einfacher Cvrper sey, wie die Lby>
„
davorhalten , so habe ich dasselbe in gleiche
„Theile auch wohl in gedoppeltem Gewicht , ( denn
„ich habe dieses Lxperimcoc viel mahl wiederho¬
let, ) mit gemeinem Terpentin - Oel vermischt,
„wie ich beyderseits Oele von denen Rumtraaern
„hatte eingekaufft- Da ich nun mit grosser Be„sorguna ( denn das Experiment istbesorglich,dar„zu etwas gefährlich) diese Mixtur aus einer kleineil
„Gläsernen ketorts äiltilliret hatte, so erhielt ich
„nach meines Herhens Wunsch , ausser denen
„zweyen darzu genommenen bi^uoribur , eine
„inerck<^),6Isuber . 6e lgns Lecrcto kbilo ^ p.
Llsuberur Loneemratus . p. ) /6 - 66l.

»t,

undwürckl . befind!,schrv.Grnnd -Sc . 47merckliche Vtenge einer gewissen Lubltanr
, welche»
Hals der Escorte hieng
, und sich so wohl am»
sehr siarcken schwefelichenGcruch/Farbe,als auch»
Brcnnlichkcit als Schwefel ansehen ließ
. Und von»

am

dielerSubKsnrhabe ich bißitzo noch ctlicheStückgen»
bey mir,welche man von mir zu sehen und zu prüfen»
bekomm kan,>s.). Und ich kan aus eigener Erfah¬
rung zum wenigsten so viel hinzu thumdaß diese dc»denOcle mit einander erwärmen,und daß dasAniß-

Ocl, so es

versetzet
>vird,nicht
allein dergleichen thut, sondern sich auch beyde mit
einander also vereinigen
, daß so »vohl die
Süßigkeit des ersten
, als auch die Saure des an¬
dern sich ganhlich verlieret
, hingegen eine merckli¬
che Bitterkeit daraus empor kömmt
. Gleich wie
aber der Hr. Stahl wohl mit Recht sagen mag,daß
dieses Lc
./lische Lxpcrimsnk leichter nach zu spre¬
(*) chen, als nachzumachen sey(**)- Also verdienet
derselbe gewiß den allerungezweiffelsten Beyfall,
daß seine angewiesene Schwefelmachungs
-Kunst
so gemein und leichte sey
, daß sich andere hätten
schämen mögen
, nicht darauf gesonnen zu haben.
Er hat dasselbe an vielen Orten und mit aller Deut¬
lichkeit dargeleget
, um die hochtrabenden Künstler
recht mit der Nase darauf zu drücken
, und dennoch,
ob wir gleich nun alle das Ey stehend zu machen
wissen
, nachdem es dieser scharffsinnige Loiumbu,
gewiesen hat, so will es gleichwohl noch nicht in al,
Dd r
le
mit dem vitriolischcn

( *) Lo/Ie Ld/m . 5cept. iz,ü.

-

2/motrckis caz>. ir . x. 14».
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Köpffe, oder sie sind doch nicht zu einer redlichen
Geständniß der Wahrheit zu bewegen: Sondern
das üic,li und der Hohlen- Schwefel sollen es mit
aller ^ kwalt gethan haben, da wir doch an gemeiner Pvtasche kein pures .slc- li ergrciffen, und ein
recht reines frisches, z E. von Weinstein , keinen
Schwefel l>elffen machen will, wenn wir gleich al¬
>8ia - m der Welt darzu anwenle Hohlen und?t,l<

le

Daher hat dieser unverdrossene
den wollen.
Mann unter seinen oblervstivoibu ; im Monat julio unter dem Mittel: Lxpcrlmentum ck^micum
Qovuw , verum Lulsitiur srtc procluccQ^l , diest
j^ ,ter 'ie erläuterter aller Welt vor Augen geleget,
und weil die gemeinen offt sich zutragenden Wür-

nö¬
die
allernützlichsten zum Gebrauch sind! über dieses
mancher sich über dessen Schrissten Dunckelheir al,
, daß er dieselben gar ungrlcsen läs¬
so beschweret
set, fv kan ich nicht umhin, den schon vielmahls
angesetzten Kohl aus angezogenem Monat hier wie¬
Nehmlich er schlaget erstlich
der anzuwärmen.
ein so genanntes Mittel -Saltz , wormncn dae äciäüm Vjirinil oder 8ulpkus>; vor, und stelln dem^
Liebhaberfrev, den 'r - rksrum Vitrioisruw , ärcänum liupli stum , das so genannte 8al s>3nc^,ro.
üum . oder ein anderes mit einem^ lc- ll oder einer
»ic- iischeN Erde inccirporirles §3>Lcnlum Vi>r,o^
ücuri" oder 8u>s»k„i-euni zu nehmen' und erinnert
anbev, daß die^ cl 63 des Salpeters , wie auch des
Koch- Saltzes , fichwegen ihrer besondern Mi«
schung
ckungm und Begebenheiten in der Natur die
thigsten zur Untersuchung Und Erkantniß / und

!
!
!

!
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gar nicht schicken wollen, wie wohl
unten erzehlen werde, daß das Koch S altz

schung hierzu
ich doch

imSaltz -Kraut , woein/tcillum Virnoli garnicht
zu vermuthen stehet, zur Schwefclmachung aller¬
dings auch einiger maassen tauglich izt. Nachdem
nun dergleichen Mittel -Saltz im Feuer schwerlich
schmeltzen will , und gleichwohl zur Schwefelmachung in Fluß kommen soll und muß , so rathet er
um den Fluß zu befördern, entweder ein weniges
eintzS«leaiischen Saltzes , ;. Z. vom Salpeter oder
Weinstein , oder ein ander leichtflüßigesSaltz, der¬
gleichen das Koch-Salh ist, hinzu zu setzen
. Wenn
nun in dieses fließende Mengsal Kohlen fallen, oder
Koklen-Staub mit Fleiß zugethan worden, sv ist
dasttepLe ^vlpliuri! , hinfirlglich der Lulphur selbst
sv geschwind und vollkommen fertig, daß kein ver¬
nünftiger Kenner derer natürlichen Cörper daran
etwas auszusetzen finden wird. Oder man nehme
Pvtasche zu dieser Arbeit , glaube aber gewiß, daß
in derselben ein solches Saltz durch Zuziehung deLufft- äcicli sichgeformel habe, welches denen vorgedachten Mittcl -Saltzen in Ansehung des in ihnen
begriffenen^ cicli vitrioli ^i vollkommen gleichet,und
wundere sich also nicht, wenn man durch Hülste
desKohlen-Staubs eine Schwefel - Leber zuwege
bringet. Diese Schn >efcl-Lcber wird dann mit ge¬
meinem Wasser aufgelöset, die
mitEßig
niedergeschlagen. der Niederschlag oder das so ge¬
nannte l. sc 8uipbui-i, wird geschmoltzen
, kurtz, ein
fi>förmlicher Schwefel erhalten, als er nicht voll¬
kommener kan gefunden werden. Hiervon noch
Dd z
einie
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beyzussrgcn
, so kommt es zwar
Schwefelmachung lediglich auf zweyerley,
nemlichaufdas ^ ciöum, vvrnemlich vjtrioiicum
und cm kklozillo n an , als aus welchen zwey Stü¬
cken ein wahchafftiger xi incrsl- Schwefel bestehet;
Es muß hier aber das ^ ciäam mit einem ^ icaU
deswegen einverleibet seyn, damit das /wiöum
nicht so geschwinde fortgehe, wie es z. E. mit dem
puren Vitriol Oel geschehen würde, sondern ein
Anhalten habe, biß daß das durch die Eiewalt des
Feuers bewegte dlUositton sich mit demselben ver¬
einiget hat » und in das verlangte Schwefel»um geformetist, bey welcher Vereinigung denn
das ^ leali von dem ^ ci<lo nothwendig wieder Ab¬
schied nehmen muß- Was die Potasche betrifft,
als in welcher der sonst wohl geübte Kunkel ein Kü¬
chen-S 'altz nicht glauben will, so heW er zum
Beweißthum des in ihr steckenden ^cicl, Vicriolic»
und des daher mit dem Kohlen- Staub entstehen¬
den Schwefels dieselbe in ein Oel zerfließen, das
Zerflossene gelinde und so weit «brauchen, biß es
am Rande des Gefassts trocken und blaserig zu
werden anfange , hernach in einem Gefäß und
zwar vor dcmAnfall äusserlicherLufft wohl verwah¬
ren , etliche Tage an einen kühlen Ort setzen, das
Klare abgießen, das Grobe bey Seite thun , und
das Klare einkochen; Wenn den» ;u diesem ge¬
läuterten ^ Ic- Ii gleich noch so viel kKK-Aiston gestHet werde, so würde doch nimmermehr ein 8u1pli ur zum Vorschein zu bringen seon.
Eben so ver¬
halte stchs auch mit dem gemeinenWeinstein-Saltz.
einige llrsachen mit
zu dieser
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Und es «st an dem. Wo aber derglei'Ä)en älcsü
der freyen Luffr eine Zeitlang ausgelegt gelegen hat,
so wird man durch Ansehung des vegetabilischen
l'tiivM , den Schwefel bald in die Nase kriegen,
obgleich nicht zu leugnen, daß es wenig , hingegen
eins der vor angeführten mit dem^ ciclo Vünolico
gesättigten Mittel - Saltzen ein recht erkleckliches
auskragen werde( * - 2ben aus diesem Un-stande erhellet arrch, daß denen Kolken au sich selblr kein
Schwefel kau zugeschrieben werden, indem.cr sich
ja sonst so wohl in einem pur rcüren als vicrioliilcn
^lLsli ereignen mvfte. Daß nun spthaner durch
Kunst gemischter und ausgebrachter Sufi.liuf ein
wahrhafftigersty , wiewohl niemand inZweissel
zielen köniren, wer nicht gar seine Lust daran ha¬
ben wolte, Sinne und H) ernunffL zu verlleuunen
Denn erstlich finden
und mit Füssen zu treten.
wir denselbigrnals einen solchen Cörper , der aus
einem ^ >60 und i' blogiUo und also aus denen
Grund -Stücken bestehet, woraus dasjenige Wversl , so man mit einem allgemeinen Benfall
Schwefel nennet, von Natur gebildet worden ist.
Hernach verhält er sich auch in allen ^ igenlchafftcn aljö, gleich wie von einem allgemeinen LuipKurc niclx unbekannt scnnkan: Denn er schmeltzct
mit dem^ icsli in eine rottse Maße zusammen; die¬
von
se Vlasse wird durch die Zerfliessung schwach
emen
Silber
dem
auch
machet
und
,
Farbe
schwachen Fleck, ja sie löset die Mtallen aus, und
entDd 4
l.sborst. LK) m« v.
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entzündet sich mit Salpeter ; Das Zerflossene wird
mit Eßig zu eineml.-c8ulpl,uriz . diese Milch wie«
der zu einem vollkommenen Schwefel gcschmvltzen, usw. Und endlich träget zu diesem Beweiß nicht wenig bey, daföthaner Kunst- Schwe¬
fel nicht allein mit dem Terpentin - Oel einen Lslia.
mum8uis,kuri; darstellet , sondern auch in fein
cicium und pklogiüon wieder kan geschieden wer¬

den : Denn wenn man

ein also bereitetes und auf
das zarteste getriebenes ttep - r Sulpkuri- in einem
weiten Geschirr gelinde durchglüet, so wird das
rklotziüon davon wcggebrannt, und da das kkio«

xilion seinem ang (heyratl)eken ^ci6o wieder einen

Ccheide-Briefgcacbenhat ,

so

hanget

sich

das ä-

ciöum wieder an sein voriges älcsli , und fnrmi.
ret mit diesem wieder ein solches Mittel -Saltz oder
5ai tertivm . welches es zuvor gewesen war , und
dieses Saltz kan wieder ein» cpsrund 8ulpkur wett
den , wie der Hr . Hvf-Rath Stahl an angeführ¬
tem Ort ausführlicher abgehandelt hat . Also gar
deutlich ist diese Wahrheit , daß ich mir in keiner
Sache eine mehrere Gewißheit wünschen wolle;
Und also gar ordentlich und nachdrücklich ist sie von
dem Hrn . Hof -Rath vorgetragen, daß diejenigen,
so über die Dunckelheit seiner Cchrisstcn Klagen
führen, nicht vermögende seyn müssen, als äwnientc » , rsssetsbulr ümile ; , wie er redet , sich in
einen reichen Überfluß realer Umstände und Fol'
gerungen zu finden, oder wie er anderwärts saget,
und es auch viel mahl bekannt ist, daß sie die Latei¬
nische Sprache noch nicht unter einen genügsamen

» »»drvürckl . befind !. scbw. Grund -Sr . 4r5
Endlich
Gehorsam ^ bracht haben mögen.
muß ich von dieser Schwefel - Macherey auch
aus meiner eigenen Erfahrung ein paar
Erstlich war ich eins«
Erempel hinzuthun,
mahls auf vielerlei) Weise bemühet, einen le¬
bendigen mercurium aus dem rcßulo gntimonii
tu machen; Da ich nun denselben in dieser Absicht
Mit einer aus Koch-Saltz und Potasche gemach¬
ten Lauge in die 4 . Wochen in gelinder Warme
gehalten und endlich pulverisirken Weinstein dgrzu
mengete, so ficng dasMcngsal an,jahling zu erwär¬
men und als ein wahres l,ep--r lul^Kuri«,nir in die
Nase zu ziehen,vb sich gleich dieser faule Eyergeruch
bald wieder vcrlohr und einen den»Weinstein-^ ieitu>gleichenden alsbald nach sich zog Wer wolle
hier nicht sagen, daß hierunter aus dem ^ cicio der.
Potasche und dem kblogilto des Weinsteins ein
Schwefel sey gebvhren worden, aber wegen der
Wenigkeit des äcuii nicht so wohl die Hände, als
viel mehr nur die Nase hat füllen können? Und da
mir bey der Untersuchung des KUi Krauts auch die
Spanische 8o6e mit vorkämest) habe ich eine der¬
gleichen in Leipzig und eine andere in Dresden gekauftte , als beyderseits zu Aufbringung eines
Schwefels vor geschickte Cörper obgleich in ei¬
nem ziemlichen Unterscheid der Arbcits-Art also be¬
funden. Denn die erstere, sobald ich sie auszulau¬
gen mit warmen Wasser übergoß, gab nicht al¬
lein durch denGeruch,sondern auch durch das safftgrünlichte Ansehen des Wassers , alsbald zu verste¬
hen,daßdas kexrr suipkurjr schon dawäre : Die

Dd s

alt-

demi»i pfl . vcrm.Schwefel,
andere hingegen wolle es auf diese Weise darzn
' Hingegen brachte ich es in
nicht kommen lassen
, so nach der Auslaugung,
der ungeschinacken Erde
übrig blieben war, mit Zutröpslimg oic, vnnoii
-Geruch !
-Leber
, daß mir der Schwefel
gleich dahin
sahe
nun
len
8v<
beyden
In
.
stieß
Nase
die
in
bald
man an ihren schwächlichen und theils noch nicht j
-Stückgen darrblogiüon Z
gar eingeaschertenKohlen
konte darinnen '
das
;
gantz ossenbahrlich
, wie lan¬
bcdencke
ich
, wenn
)t fremde seyn
auch nicl
ge sothane meistens ulcrilische Cörper in der Lufft
- Nur kan ich nicht glauben,
mögen gelegen haben
daß durch blosse Zugiessung eines gemeinen
allererst sey verursachet
Masters sothanes
, sondern daß es schon vorher förmlich da¬
worden
, und sich durch das war¬
rinnen verborgen gelegen
; Den»
me Wasser nur hervorgethan haben müsse
, wie die Verfertigung sothaner Lo6e
GOlt weiß
zum wenigsten wider Wissen derer Arbeiter ma.-Hierbey haben wir alsoergangen und erfolget seyn
, wie ein kleiner und welches das
wohl zu mercken
meiste ist,uns unkenntlicher Umstand an einer vor¬
, uns in der Arbeit und Würhabenden Materie
, wie 8o6«und§oae,
ckung gar sehr hintergehen kan
slcaiiundslcali nicht allemahl einerley sind, und
man dahero seinen vorscyenden Teig erst wohl an¬
, ehe man eben dasje¬
zusehen und zu vrüffen habe
, und
nige Brod/ jd man aus einem vormahligen
diesem vollkomen gleich geschienenen,ja wohl von ei¬
, Teig, wieder zu
-Wcrck genommenen
nem Hauff
haVornehmlich
.
Wachen sich vornehmen will
§.r6
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Erempeln die künstliche
Schwcfel 'Cxburt nach ihrem Seyn und Ursachen
wobl zuerkennen, und noch naher zum Zweck zrr
Wessen, so ist zu mercken, daß dic Pfiantzen/ z.
E . die Kohlen,ob sie glcichcinen förmlichen Schwe¬
fel nicht geben, doch denselben formen hekffen kvn«
nen,und also st etwas in sich halten, welches dem
Schwefel -KiinLrsl als ein hauptsächliches Stück
eigenthümlich ist Denn , wiewohl ich dieses
nicht nach der Menge versiehe, denn der Menge
nach das äci6um im Schwefel freylich vorgehet,
da er fast aus lamer sturem Salh -Wcstnunddem
allcrwenigstenTkeil der entzündlichen Fettigkeit be¬
stehet' so bleibet doch das wenige ubloßistondes
Schtvefels -raixti Beschaffenheit nach ein eben st
hauptsächliches Grundstück desselben, als das üist, weil ohne eins so weist, als
berrcicho
ohne das andere ein Schwefel zu erlangen stehet.
Solchergestalt kan wart wohl diesem zufälli¬
gen Unterscheid nach gestatten, daß , da die Sau¬
re im Schwefel die Oberhand hat , die Pfiantzc»
hingegen am kkloziüo desto reicher sind; und da
der Pflantzen Fettigkeitdie mer- Iiischcn Kalche und
Erden mcisilibrct, so rieben sie hingegen nach ihrem
sauren Theil etwas aus sechancn Kalchen aus und
an sich, wie wir z. E- amEßig und Bleyweiß n.
d. g. genüglich sehen kämen, und seuerPunckt noch
in diesem, der andere im folgenden Capitel
mehrere Erfahrung haben werden.
Denn vors andere ist auch das v-xetübilistlst
den wir in allen

diesen

kbloziltoa unter dem L-iinersl -Reich also vermä-

St'.id,

4r8
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gcnd,. daß denen mckallischen Erd - Arten die ge¬
hörige ^ crÄilünat. rn-tsII^sche Form , Geschmei¬
digkeit und Flüßigkeit dadurch zuwege kan gebracht
werden- Dahin gehöret einmahl das beruffene
Lxpeiiment deskecheri , da er, aus einerErzchlung des jüngcrn ttelmone von dergleichen Arbeit
Gelegenheit genommen, Leim und Lein- Oe! in ei¬
ner Vermischung zu untersuchen, auch das Glück
geyadt, ein vollkommenes Eisen daraus zu brin¬
gen , und als der erste d r gelehrten Welt solches
vor Augen zu legen. Es ist solches in diesem7>aü -t zwar schon vielmahls aufdie Bahn kommen/
damit aber des Lesers Gedancken in ihrem Zusam¬
menhange mit keinem Nachschlagen unterbrochen
werden, so will ist) des äurori , Erzehlung nach ih¬
ren eigenen Worten hier vortragen. „ Ich habe
„gemeinen Leimen, ( iimum) schreibt er , wovon
„die Ziegelsteine gebrannt und Oefen gebauet wer¬
den , in der Lufft also trocken werden lassen, daß
„man ihn hat durch ein Sieb schlagen können,
„hernach mitLein-Oel übergössen
, hierauszusam,
„wen Kugeln in der Grösse gemacht/ damit ste
„durch denHals derketort - neingiengen auch ohne
„die k - torte zu zerbrechen, dadurch wieder heraus
„konten genomen werden, wie auch damit das Feu„er das Merck besser möchte durchgehen können,
„als es bey grossen Klumpen nicht so wohl müg„lich ist. Da ich nun mit solchen Kugeln die ker,korke angefüllet gehabt , so hab-e ich in offenem
„Feuer per graclur tl «miiretund svilches von Stun-

„de

zu

Stunde gcstärcket. Als die Oikiliation
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„vollendet

war ,

so

fand ich

in

der

Vorlade

cm

Ocl,

„welches fast wie ein sogenanntes vleum pkiww„jikorum aussähe , und da die Kclorrc erkaltet war,
„so schüttete ich weine Kugeln heraus, wel chc gantz

„schwach aussahen,weil sie nun in so starckcm Fu¬
rier mcht roth worden waren, » so dachte ich, daß
„diese Schwäche vom Lein-Ocl herkäme> dessen
peinige erkchaffte als durch die Krafft des LeimenS
„tigitte und abgesonderte^ I>cilgen körperlich ge¬
worden tvaren» Um dieses aber recht zu wissen,
„so l.eß ich diese schwachen Kugeln stossen
» sieben,
„in eine Schüssel thun, Wasser darauf giesscn
„und mit dem Wasser durcheinander schwcncken»
„das trübe nach und nach abgießen» wieder rein

1,Wasser drauff giessen- und aberwahls wohl
„umschütteln, und dieses so lange wiederholen, biß
„das Raffer gantz klar wieder abl ieff, und auf dem
„Boden der Schüssel nichts als ein schweres
t,schwaches Pulver liegen blieb. Hier schloß ich
„nun gleich nicht ohne Vergnügung aus der
„Schwere und Schwäche , daß dasselbe etwa,»metallisches und zwar m- 1-ki- iisches seyn müsse„trocknete es daher auf einem Papier , und da ich
„zwisctxn Furcht und Hoffnung meinen Magne¬
ten herbey brachte, und damit hin und her über das
„Pulver fuhr, so zog es etwas obgleich weniges vbn
„demselben aufeimnahl an sich, da ichs aber wehr

„wledecholcte
, so brachte ich endl. desselben nach pro»»pottivn der Masse viel zusammen, und habe es in
-»allen Proben als das allerbeste Eisen beständig

4 zo
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„befunden.(*)

Nachgehendem-rcket dieser^ u-

ror nach seiner höchst rühmlichen Vorsichtigkeit
unterschiedliche Umstände dieser Arbeit an , damit
niemand daran Zweifel haben, noch sich unrechte
Begriffe von der Sache machen möge. Denn
er meldetz. E . dah er nicht allein unterschiedliche
Proben mit unterschiedlichen Lcin-Oelen versuchet,
sondern auch das LeimOcl an sich selbst nachdem er
es biß zur Fürniß-Dicke« brauchen lasten, mit dem
Magnet als dem sichersten Probustem des Eisens
erforschet
; wie auch daß der Leimen ohne LeimOel
«n sich selbst nicht einen Sonnen -Staub Eisen ge¬
be; daß der Magnet durch offt wicdcrhvhl tc AuSZiehung geschwachet werde» nach etlichen Tagen
aber seine verlohrncn Kraffte wieder erlange; FerucrdaßerzwarmitLeimcn
, limo, mit Tl-on vder
juto tigulino aber nicht angehen wolle; So hat
er auch aus einem aus sehen Theil lebendigen
Sclstvefcl und hundert Theil Leimen versetzten
Mengsal, nachdem er es nach gemeiner Art zu Zie¬
geln streiclM und im Ziegel-Ofen durchbrcnnen las¬
sen, zwar auch etwas Efferi, aber nicht so gutenoch so vieles, als im vorigen Versuch sich ereig¬
net hatte, ausspühreu können
; Endlich sehet er hin¬
zu, daß tveder der Leimen allein, noch das LeinOcl allcinEisen gebe,sondern beydes jtrgleich zu dieser
Eisen-Werdung zusammen treten müsse- Wie
nun dieselbe eigentlich zugehe
, kan man zwar, zu
mahl in Ansehung der Proportion
, zulänglich nicht
sagen.

'
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sägen, aber doch in so weit versichern, daß der kei¬
eine strenae, nicht allgemeine,sondern schon ei¬
nem gewissen Cörperzugekheiltc, NkhMilch msriisüschc Erde halten müsse, daß derselben zu
ihrer metallischen Gestalt nichts als das t>Kiomen

Litlon fehle , lind daß dieserMangel durch das kkloxiston des llein-Oels ersetzet werde, und zwar eben

aufdiejenige Art , nach welcher ein eingeäschertes
Metall wieder zurück zu bringemst. Denn daß
dieses eine unumstößige Warheit
solches statt des andern Erweises

sei) , wie ich
nun anfiihren
will, wird wohl niemand, wer metallische Arbeit
nurein wenig erkennet und mit Vernunfftanstehet,
in Zwciffcl ziehen können. Wiekommts , daß die
Kohlen eine erstarrte Probe wieder auffrischen und
die Glette auf der Capelle wieder zu Bley wird,
daß das Merck über die gewöhnliche Zeit!langer
treiben muß, wenn Köhlgen daraufspringen und
liegenbleiben? Was ist die Ursache, daß du bey
Machung des sntimonii äispkoi-crici Körner vorn
rezulo iawohl

den rcßulum fast gar findest, wenn

Tiegel vor dem Einfall Stücker «Kohlen,
nicht genug verwahret hast? Wie gehets zu, daß
der Herd , so in Schmelh -Hütten im Schmel«
tzen wieder zugeschlagen wird, sein verschlucktes
Bley in seiner inetallischcn Gestalt wieder hcraebenmuß ? Wer wirds nicht leicht errathen kön¬
nen , wie es möglich sey, wenn jener Künstler ;u
Pariß aus Kohlen und gewissen Erden das allerfeinste Kupffer und Zinn zu machen dem Rath an«
gebothen hat ? wenn wir nur die rechte leres ; wüdu den

4zr Vc >n dem in pfl . verm .Schw efcl,
stcn und haben und genugsam haben köntcn. ( *)
Warum wird das in der Kelle siiessende und eben
leicht sich cmascheri.de und schäuinende Bley oder
Zürn allemahl wieder lauter und schön, wenn man
Pech oder Colophonium darauft wirfft, und wa¬
rum wird es bald oben wieder häutig und pulverhasst'g, »venn das t'»iog,lkon wieder verzehret
ist? Gewißlich darum geschiehet dieses unddergleiglercl)en > und aus keiner andern Ursache, als
weil sothane Metalle , als Zinn, Bley , r-zuiu,
ücc. ihr ?biog,tkon . hinfolglich ihre Flüßigkeit,
Geschrneidigkeit und ta- ialieilät, dessen sie durch
das brennende Feuer beraubtt worden sind, durch

die Kohlen wieder ersetzt bekommen. Will
man dieses noch deutlicher sehen, fö nehme man
nur ein eingeäschertes Blei ) oder reguium , und
vrrsctze es schichtweise mit Kohlen-Staub , so wird
man bchdes in seiner metallischen, ob gleich das
andere in etwas kleinspeißigcker Gesialk, als es
vorher war , wiedersinden und allemahl glauben,
' daß das vegetabilische? blogiNon in die metalli¬
schen Erden wesendlich eingehe, und also mit dieftm und ihrem gesamten Reiche in einer genauen
Verwandschasst stehe- Hierbei) lernet man zu¬
fälliger Wesse noch dieses erkennen, was dasje¬
nige sei), worilmcn diese und dergleichen Metallen
bei) ihrer anderweitigen Unterschiedlichkeit dennoch
aufgewisse Maasse übereinkommen, das ist und
blei( *) kr- lori, BlÜckö' Lepff z>. 464 . 8x«üm»
Leeb. p. rxr.
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bleibet wohl das

kklogikon oder fette entzündliche
Erd-Wesen , wodurch sie alle ihre etwanmoch
nicht erlangte oder wieder verlohrne ZusammenHaltung/ mercurisIischeFlüßigkeit und Geschmei¬
digkeit empfangen; da sie hingegen nach ihrem an¬
derweitigen Grund -Wesen/ich weiß siicht, soll ich
sagen nach der terra prima oder tcrtrs kcckeri, wo¬
von oben Erwehnung geschehen ist, doch nach der
Mschungs 'Artund kroportion sonderbarlich un- '
tcrschieden sind. Und ich möchte wissen, was es
denn in der schwachen nicht gar ausgebrannten
Weinstein -Erde oder einer andern nicht gar durchglüelen Asche sey, so das Kupfer, ja das Gold selbst,
nachdem,es lange damit'Iremennret und endlich
geschmolhen worden wäre, mit einiger weissenFarbe nicht nur überkloiden
, sondern auch durch« chen
soll? Doch es möchte auch » eclier selbst dasselbe
mit Gewalt die terram tertiam genennet wissen
wollen,(* jso sahe man doch abermahls.daß in denen
Ve^etabüien etwas wesentliches stecke, welches die
Metalle lieben, und entweder schon in sich haben,
oder noch in sich nehmen, und mit sich inniglich ver¬
einigen.
Zum dritten ist hier absonderlich das gemeine
SchmH - u idHütten - Wesen zum^ ugniß aufzu¬
fordern,welches auch gewiß so viel Grund in dieser
Sache darchut,daß derjenige,der denEingang'derer
v ^ -r,d >l>en insonderheit des ? bic»ss,ltim die me¬
tallischen Erden läugnen will, entweder blind seyn,
Ee
oder
(*) 5xecim. örck.^ ., »- 4.
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Warheit sich boßhafftig
muß. Die kimer->iien, so ein
hallen und geben
»und als ein Ertz gesammlet werden»
kommen vornehmlich in dreyerley Gestalt zum
Vorschein
, entweder als eine Erde, oder als ein
Stein, oder alseindurchschwefeltes
^ «-li; von
dem ersten haben wir die Exempel an aller rohen
Erde,und lockern gebrüchigen Gebürge
, insonder¬
heit an Gilben
, Letten
»Ctenmiarck
, Thonu-d.g.
von dem andern an alleriMd Späten, Qvärhen
, l
Kieselsteinen rc. Von den
»dritten an eigentlich'
so genannten Ertzen
,z. E-an Kieß
, Kupfer«Ertz,
Bley-Glantz, Wasser
-Bleyu. d. g. In allen
diesen nun stecket ein Metall und zwar in Letten»
Gilben
, Spaten, Quarzen
, sofern sie solche sind,
allemal
)!ein edles
, und unter denen unedlen zum»venigsten keines als Eisen
, als welches in denen mei¬
sten Erden und Gesteine gern zu Hause ist; Aber in
Kicß
, Kupfer
-Erh, Glantz
, Wasser-Bley^ änlimonium
u. d.g. wo sich der Schwefel häufig
eingeleget,und entweder an derGilbe oderSchwarhe erkannt wird
, hat man nur niemahls was an¬
ders lso fern als sie solche sind, und nicht etwan
was andersz. E. Gold oder Silber wie auch
Eisen beygemischt oder eingesprenget halten,
) als
Bley oder Kupfer zu vermuthen
. Zwitter und
Ziim-Ertz gehören auch mit zu diesen letztem Gat¬
tungen
, und daß sie anstatt des Schwefels fast
fnichts aksHücttn
-Nauch oder ärlenicum geben,
wiewohl dieser guten Theils, gleich wie aus deserikräüäioa mit onro tiw und dsidey sichereigoder wie der die offenbare

erzeigen
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nenden
r-j-lllltication bekannte ist, in einem stücytig gemachten Zinn meistentheils selbst bestehet.
Alle diese Erhe nun müssen zuvorhcr wohl geröstet
und durchbrennet werden
, d. i. sie müssen den mit
ihnen vermengten Schwefel und^ ricnicum her,
geben
, wenn das in ihnen versteckt enthaltene Kiet,U reinlich und in seiner eigentlichen Gestalt her¬
vorbrechen soll
r Und dennoch machet esd«eRü¬
stung noch lange nicht aus, sondern dadurch er¬
halten wir noch nichts als ein brüchiges
, ungeschmeidigeö
,ungestalltes
/»«metallisches Wesen,so
man Rohstein
, Bley-Stein und Kupfer
-Steiri
nennet
; nemlich so gar feste bleiben die metal¬
lischen sehr verdünnten zerstreueten Staubgen an
ihrer schweflichen
«rlem
'ttlischen und bergigen
strengen Unart und ewig kleben
, wo sie nicht durch
etwas anders
, so ihnen lieber ist und gleichsam
als erstickten Leibern die Seele giebet
, davon abs
gesondert würden
. Dieses ist nun nichts anders
als das kbloßilton
, oder nach keckere Ausspras
che,die zweyte Erd-Art, wodurch die im Ertz und
Rohstein zerstreueten metallischen Stäubigen zu¬
sammen gesammlet
, die strengen flüßig
, die flüssi¬
gen geschmeidig und also die bißher unkenntlichen
kenntlich werden
, daß nehmlich eine Erde ein Me¬
tall werde,und ein Metall dem andern durch dieFars
be und Harte unterscheiden köne
.Diefes ist den eben
die rechte obgleich denen gemeinen Cchtneltzern
gantz unbewuste Ursache
, warum str->eum supec
ttr-tumd. i. das Ertz und der Rohstem mit HolhKvhlen muß untermenget werden
, und warum
Es »
di<
und

m )>flvermernteilScbrvefcl/

Arbeit nicht gerathm will , sondern zur Saue
wird , wenn man die Kohlen spahret , oder statt
der Hvlh -Kohlen etwan Lurff, als we!6)cr in?ro.
Portion des derben Ertzes und Rohstems zu we¬
nig l'bivgillon anbringen kan » oder wohl gar
Stein -Kohlen, welche das sonst im Feuer ;u Me¬
tall sich anschickende Merck mehr zurück, als vor
sich bringen , und wegen ihrer strengen Schwer
fel-Säure vonder Metall - Werbung mehr ab¬
halten , zum Schmelzen gebrauchen wolte. ( *)
Nebst dem pklogisto haben wir nach im
Schwefel das ^cillum oder das saure Ealtz,
Wesen zu betrachten, aus welchem derselbe mit
jenem zusammen gemischt und verknüpftet ist.
Gleich wie wir nun das pblogiüvn in denen Pflantzen ohne allen Zweiffel glauben ja sehen müssen;
also hat es die Natur auch am äcillo nicht fehlm
lassen, daß sie solches denenselden nicht auch gleich
wie den Schwefel einiger Maassen hätte mitthei¬
len sollen. Diese vegetabilische Säure istzweyerlcy, eine natürliche und eine künstliche
.
Die
j
natürliche thut sich nicht allein an umehlichenFrüch!
ten, insonderheit an Citronen , Quitten , Tama¬
rinden, Schlehen , Wein , Verbs - Beeren , son¬
dern auch fast an allen unzeitigen Früchten , vor¬
nehmlich an dem unzeitigen Trauben-Sasst , v «rju», dessen sich die Leute in Kranckrcich statt EßigS
_
_
be-

die

( *) ^ ciclz 8ulpbur» Ep3r5 maximaler«
llit üuxilitatem , uc iavttriolosz,bsret . 8^e-

rim . Lceh.z). t4t.
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bedienen, wie auch an Spillingen , sauren Kir¬
schenu. d. g. starck hervor ; hernach liegt es auch
fast in allen zumahl zusanrmenzichenden herben
Krautern , Wurheln , Holh und Rinden, wie wir
insonderheit von Eichen und Brocken erfahren;
ferner imWeinstein, wiewohl dieser schon mehr zu
denen künstlichen äci6 >5 gehöret. Diese sind sonst
vornehmlich alle Eßige von Wein , Bier oder der¬
gleichen Geträncken und Eässten und gelan¬
gen darzu durch die sermsntztion als das aller
hauptsächlichste Mittel,. wocsaufUmkehrungund
Ich will iho
neue Gebährung ankommen soll.
, desspiricu ; -,cicii, so
weitlaufftig nicht gedencken
beyder oulillÄtioo aller VegtztsbUien, sie mögen
seyn wie sie wollen, meiner angebrannten Wast
scrs.oder Oels - Gestalt mit übergehet, und der
Herr koyle . wie wir oben sthon angeführet, am
Burbaum sonderliche Proben bewiest« hat. Daß
man nun Ursache habe, in Ansehung auch der
Säuere mit dem gemeinen Schwefel eine Angehörigkeit zu suchen, erhellet erstlich daher , weil die
Säure d. i. das ^ciilum Vitriol, in dem Schwe¬
fel so häufig beschlossen lieget, daß, wie der Herr
Hoss-Rath Stahl spricht lind die Sache es be¬
zeuget, sein meist gantzes Gewicht nichts anders
als ein lauteres sauer salhiges Wesen ist. Her¬
nach befinden wir auch dasselbe Pflantzen -aci6um gegen die ^ inernüen und anderweit in ei¬
nem solchen Verhalten , als sich das lulgiiur ss e
^ciclum stlbst zu erweisen pfleget. Es brauset mit
dem

älcsli; «6frißt

die

Metalle

Ee z

an,

denn

scharffer
Eßig

4 ) 8Vstt dem m pfl vermeinten Schwefel
Eßig, ausBley,Blevweiß u.aus Kupfer Grünspan
machet; es gehet auch in die Kalche derer Metallen
ein, und stellet aus eingeäschertem Bley einen Zu¬
cker und aus rcgülo snkimonil eine Brech - 'kinLlur dar ; Nur ist dieses zu bekennen, daß die minernlischeSäure gegen die vetz- lgbilische an Grad
der Macht , Starcke und ctini.«ntrgt,on etwas
zum Voraus besitzet
. Über dieses scheinen beyder¬
seits äciäa auch in Ansehung ihrer Entstehung
wohl mit einander überein zu kommen. Wir fin¬
den kein^ ci'ium Vilriolioder Sulpbuiüvon Na¬
tur allein und bloß, sondern es ist alleren mir einer
Erde . insonderheit mit der brenirlichen Fettigkeit
des Schwefels verbunden? Und so wissen wir auch
keine Pflantzen-Säure , daß sie nicht m,reiner, wo
nicht relinolen, doch gummoien Fettigkeit verknüpfft seyn solle/ lind wie wir schon vernommen
haben, so gehet Säure und Fettigkeit auch in an¬
dere Wege gern in eineVereinigung. Gleich wie
nun durch Zuziehung der wärmenden und eingehen¬
den Lufst-Feuchtigkeit das Lompolnum des gehopfftenMaltz-Saffts oder daskli -uum lxsWcinDkvstS in eine sonderbareScheidung und ^ rennung
ihrer insei-endenTheilgenu-Materien gerathen,und
hierdurch erst zuBier,undWein,endl. zuBier -E ßig
und Wein , Eßig werden: Also will auch hier.
Wärme und Feuchtigkeit, hierdurch eine innigli¬
che Scheidung, durch die Scheidung eine Hervorbringung eines verborgenen oder neuem^ ix' i oder
cc,ms>n6ti seyn, wenn der Schwefel- Kieß als .die
Wurtzel

des

Schwefels, und wor>mmdas miners-

«ndrvürckl. befind!, scbrv Grund,Se .4;^
n«-r3l.scl)e /^ciäum vornehmlich ruhet, erstlich den

Vitriol,und

der

rvohl

Vitriol sein sauer Salh - Wesen
rede aber hier nicht so
wie er in Schwefel»

. Ich
soll
vomKießoder

von sich geben

Hütten

durch die

Gewalt

des

triol

«Feuers abKüchen

hernach mit Wasserzu einemviausgelauget wird , sondern! wie er vielmehr

, und
geschwefelt

-Feuchtigkeit zu
Lasst
zu Darge, welches wir
bung seines viknolr sichauffschliesset
,w>e
-Artcn in llnsemr Erh-Gebürge
an vielen Kieß
entweder durch die warme

, zerfallet
Tage erwärmet

und dadurch

auch ander terra msrti» pis«li»cs in kurtzer Zeit

Orts Gelegen¬
heit, zumahl wenn der Kies über einem Haussen
; oder lvie er auch noch in der
, endlich erfahren
Heget
Erben,gleich wie wir aus denen vitriolisthenGruden-Wassem auch Tropff-Vitriolen unfehlbar
, durch die warmen Erd-Dämpfe,
fchliesien können
dieserZerstöhrungunterworffen ist. Einenwichti,nMgen Einwurff scheinet hier derjenige zu machen
Da¬
zugestandenen
enPflantzen
.
den
in
dem
von
cher
Daseyn
das
auf
Stücken
SchmOlbeyder
seyn
des Schiveftls selbss einen Schluß machen will.
Allein,zu geschweigenL daßdas^ ciclum indenen
, als wel¬
Pflantzeu mit anderweitiger Feuchtigkeit
-ausnehmentlich gemein ist,viel
.Nciche
che dieftm
, und also das kbloAillon viel
zu sehr geschwächet
'undsusser der Proportion gegen das^cizu starck
«der mrch langer Zeit nach gewisser

«ium in denenselben verhandelt ist, da es doch nach
erheischender wahren Beschaffenheit des Schwe, und des äciL ungleich mehr
fel-^lirci umgekehret

Ee 4

als
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als des t' KlvAittl seyn solte; So mögen<a >
.voyl
zwey ^i- terien in diesemCörper in einer andern
Mischung als in jenem zusammen stehen. und die
Folge kan in keine Wege statt finden, daß weil
sich aus einem Lomgolico, deegieichen ein PflanHen-Stück ist, das entzündliche und sauere We¬
sen und also beyde Schwefel - inZ^ ienkia darthun, diese bcyden
auch in solcher Mischung
und Gestalt, gleich wie sie sich am Schwefel ereig¬
net, in demselben Cörper nothwendig gefedert
werden müssen. Ja vielmehr erinnern wir hier¬
bei) nochmahls diestn Unterscheid
, daß die Man¬
chen weniger Saure als der Schwefel lxiben;
Gleich wie auch die Wanken nach ihrem fetten
Antheil in die metallischen Erden und Kalche mchr
in einer Wiederbringung zur metallischen Form
würcken, und nach ihrem sauren Anthe.l in die¬
selben mehr in einer Anziehung ihren Eingang fin¬
den und behaupten.

Op . X.
Don rinqchendcr Krafft und We»
srn vegersbilischer

Stücken

in die

nersiien und Metallen.
6ACH

KU'

habe zwar im vorhergehenden Capitel
offters etwas mit einflicken lassen, welches

den Titel dieses
behaupten tönte
: Weil

gegenwärtigen genugsam
diese

Materie aber

meinen
Vor-

undMctallen .'
Vortrug nicht wenig erläutert, so ist es
wohl werth , ein gut Lied noch einmahl
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Mähe
singen,
und noch eins und das andere mit beyzubringen.
Die Pfianhen und alle diejenigen dienen , so von
denen Pftantzen zubereitet werden, besitzen eine
Mutel -Krasst , welche sich so wohl unter sich, nach
dem niedern Reiche , als neben sich, nach dem
Thierischen,neiget und erstrecket. Denn die leben¬
digen Crcaturen mcistenthcils haben ihres Lebens
Unterhalt nnd Leibes-Verarösicrung von dcncnsclbigen; und zu wünschen wäre es , daß es auch die
Vernünftigen mehr, als es geschiehet
, daher neh¬
men moch ten , denn so wurden sie eine daucrhafftigerc Gesundheit und denjenigen Nutzen genießen',
welchen der Schöpfer , unter der Anweisung derer
Feld -Fr-üchtc zu» Speisen , so denen ersten Eltern
heilsamlich geschahe/ ohnfehlbar abgesehen hat.
Ob nun also gleich dieses unter derer Krauter und
Baume Hervorbringung die eigentliche Absicht des
Höchsten gewesen ist, so können wir doch nicht lang,
ncn , daß die Vegctskilien im klinersl - Reich auch
einen Bey -Nutzen haben oder doch ihrenRuckgaug
so wohl durch eine tubü -mnelle Verwandelung
in Gestein und Erde , als auch durch eine kräftige
Einwärckung ja Tranckung und Speisung in und
vor die iviincrslicn insonderheit die Metallen erwei¬
sen und mit gesunder Vernunfft behaupten. Von
der ersten Art , nemlich ihres gantzlichen Uegreffes
werden wir im -z. und 14 Capitel etwas mehrers
zu vernehmen haben.
Von der andern-habcn wir
schon im vorhergehenden, nemlich von der durch
Ee 5
das
der

zu
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das kdlo^ itton erhaltenen ^letsiliärung und Belebung todter metallischer Erden gehandelt, und !
itzo wird noch ein und ander Exempel zu mehrcm
Bewciß noch hinzu zu fiigen seyn. Erstlich ist es
das rohe Stück -Merck oder die gantze natürliche
8udü-nr derer Pflantzen , welche ihren Eingang
in die mineralischen Cörper zwar nicht also hat ,wie
es an sich selbst ist, doch zu Bearbeitung dererselben mercklich dienet, ja eines theils auch seinen
Eingang in dieselben klärlich darthut- Ich i
will zwar mit iHo darauf nicht bestehen, daß
der Zuckerdas Gold trinckbar mache ( * ) ; noch
werde ich eine Zucker- Tuncke vor eine Gold-linQur verkauffen, noch mit andern den Brvdt -odev
Honin -8piritum hierzu vor zulanglichausgeben,er
mästen mir denn, mir ietzo noch unbekannte Hand¬
griffe und Merckmahle, dabey vorfallen- Denn
sonsten man sich hierbey insgemein selbst betrüget,
und die gelbe Farbe dem Solvent oder Golde zu¬
schreibet, da sie doch etwan vom Solvente oder ge¬
bratenen Zucker herrühren mag : doch ist dieses ei¬
ne durch die Erfahrung bekräfftigte Sache , daß
der Spiritus Sslis durch Beyhülffe des Spiritus Vi«

ni das ^urum kulminsns angreiffet, sich färbet
und vom Golde etwas in sich schlucket
.
Weiß
Wachs ziehet aus denen Corallen, wenn es mit
denselben gekocht wird , die Röche dergestalt aus,
daß sie gantz weiß erscheinen und auch bleiben.
Wachs aber wird doch wohl, ob es gleich von

(*) Vl6. csp. prLe. pse.

in

die Klmersliernmd Metallen-

4.1;

, Reich gehö¬
ist, in das Pflantzen
Kupster seine
dem
theilet
curcuwe
bleiben
rig
darff, und
Misteln
niemand
woran
mit,
Gelbe
, wieich
-esoll
aristolocki
äicir
kt
Art
eine gewisse
WeißKupffcrs
des
, zu
zwar selbst nicht erfahren
Was
.
beytragen
mcrckliches
gar
machung ein
8inedie
welchen
Talcf,
Ulco,
vom
uns
deuchtel
ein
als
und
,
, mit Wein vermischen
sen brennen
?
gebrauchen
Leben
langen
zum
Absolutes Mittel
Wein
, geschiehet zwischen
, ja gewiß
Vermuthlich
, wohin Talck, Mergel,
und denen fetten Erden
, wo
, eine innigliche Mittheilung
u.d.g-gehöret
ihrer
einiger
doch
,
nicht ihrer ganhen 8ubli,n,cn
, daß sie daß werden und bleiben müsstn,
Theilgen
was sie nicht gewesen waren, es mögen sich nun
, mit der sirsten
diese guten Leute,,gleich andern
«, der
, daß eine bieckcln
Einbildung vergnügen
Welk ein»bsolutes Mittel zur Verlängerung des
)fället mir ein an¬
(*). Hierbei
Lebens seyn könne
genehmes Histörgen von dergleichen xieclicmijchtn
, oder vortheilhafftiqen HandgriffKunststückgens
-biß Dreijährigen Zeitun¬
gens, aus denen Zwey
/ (denn daher
gen ein, welches aus fremden Landen
kommen doch eben die klugen Sachen,) uns zuge¬
. „Ein gewisser Gelehrte zu Paschrieben wurde
, hat bey Untersuchung,,
riß, lautete die,Nachricht
, welches eine,,
der Metallen ein Wasser erfunden
-t^ ciücla abgeben kan, indem er solches,,
Univers,i
sc!)on

Thieren bereuet

§*) ktsttiniHtl, ; 8lyicurx.
t,l 1.Irso« 2 «o. 48.

hlorboffcjektq,
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z,schon rc>. Jahr her versuchet hat ; Es wird von
„Balfam ' Kraut , änim -, ^ ^riundO .vecksilberü
->
,chereinem gelinden Feuer zubereitet, daß es klar
„und ohne Nachschmack bleibet, wie das gemeine
„Wasser,doch aber angenehmer zu trinckcn ist; Es
„kan von iederman ohne alle Gefahr und so ofiit
„man will , gebrauchet werden, ist auch vermö¬
gend das Leben biß ins höchste Alter zu verlängern.
„Der

^ ut ^r ersucht alte die curicux sind , solches

„aufdie Probe zu stellen, und entweder selbst zu
„ihm zu kommen oder an ihn zu schreiben, man
„darff sich nur bev Klon». v,ilar6 auf der Fischer„Gasscprer

6e näne vsme

<le banne » nouveüer

„angeben,,. Doch damit wir nickt das Mnd mit
demBade gar hinauswerffen/ss kan manht'er zum
wenigsten dem Balsam -Kraut , welches doch wohl
bsllamms ^4vsnor<iic, stynmag , oderauckeinem
andern Kraute die Eingehungs-Krasst in diese zwey,
und vielleicht nicht ohne Grund auserlesene Me¬
talle nicht gar abschneiden
. Denn wir wissen erstlich
nickt,nach was vorher gegangenerBearbeitungöder
undRvh -Arbeit diese Kockunz und Auszichuug gestheheN MUß
, es kvMMtdoch aufdie^ pj-ropriglion,
als ein recht grosses Kunststück an , wem man
einander fast nicht angehende Cvrper zusammen
verciuigenwill:Hernach istaussr allen Zweissel,daß
ein lliUillirtes, z. E . Graß 'Waffcr , da? lebendige
Quecksilber, wenn es damit eine gute Weile ge«
kochet hat / und zu Ausjagung derer Würmer aus
dem Menschlichen Leibe,soll gebraucht werden , das
Quecksilber in etwas es styl so wenig , als es im-
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mrr wolle
, müsse angegriffen
, und sich selbst da¬
durch ewiger maaffen müsse mercunslisch gemacht
haben
, ob man schon am Gewicht des Qvecksilbers
keinen Abgang mercken kan
. Wie wohl dieses
will mir selbst unglaublich deuchten
, n enn in ek>n»ein Kraut sich finden soll, welches das harte
Kupffer
, so man nur damit im Munde halten und
kauen dürste
/ ohne allen andern Zusatz zusammen
bringe
, und in ein Butter-weicheS z
ver¬
kehre, ob ichg'eich von der Unwissenheit auf die
Unmöglichkeit zu schliessen gar ungcwohnet bin(*).
Hingegen ist dem berühmten Hm. Hoffmann zu
Altorffdesto mehr zu glauben
, wenn er das Queck¬
silber mit Lcin
' Oel harte zumachen und rwar auf
folgende Art lehret
: Man soll mmlich denselben
so heis werden lassen
, biß er ftarck zu rauchen und
zu hüpffen anfimgt
; hernach soll man ihn also ko¬
chend in Lein
-Oe! giessen
, ablöschen
, und diese
Heißmachmig und Ablöschung so viel mahl wieder¬
holen
,biß das Quecksilber
, eine harte und zu häm¬
mernde Lonlill
-nr, erlanget
, welche sie auch der¬
gestalt erlangen soll
, daß man daraus Anqehencke
uud Ringe wider die Pest bereiten könn
«**-.Was
ich von Erweichung desEisens in Malven
-Safft,
dessen -Uclrovsnilu
: in seinem hiussco gedencket
, und
itt die Klinerslien

was

( *) cluver; philosophischer
! Zeit - Vertreiber.
p.;oo.

( **) 4 «2s hzborrtorii LH/llüÄ , ^ ÜiyrLsl.

p.r^ü.

*
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was man von Scharffung des Eisens, durch den
Sastt der Lrgnc- Ursln» , zu desto leichterer Be¬
arbeitung deß korpliyrs (*) halten soll, rc. kan
ist) ieho nicht sagen. Und von dem Englischen
I-iguoi^ , welcher nachi^ orkotkr Benachrichtigung
den allerhärtesten Marmor durch zu gehen geruhmel wird , muß ich gleichfalls meine Beurtheilung
sv lange zurück halten , biß ausführlichere Umstän¬
de davon bekannt worden sind ( **)
Denn man
hat sich bey dem Anschein einer fremden Wahr¬
heit vor dem Verfall auf das Gegentheil, lind al¬
so vor der Leichtgläubigkeit alle mahl gar sehr in<>
acht zunehmen.
Vorö andere komme ich wieder auf das kkloxillon , es mag es auch gerne hören, wer da wol¬
le ; Denn eben dieses ist das allerwichtigste Pflantzen-Antheil , so in die metallischen Erden wesent¬
lich eingehet, und giebt das allerunvenvckfflichste
Exempel, so wir zu Erweisung beyder Reiche Gemeinschafftlichkeit aufbringen können.
Kurh zu
wiederholen, so bringet es nicht allein die von
Natur metallischen Erd - Arten, sbndern auch die
durch Kunst gemachten metallischen Kalche zu ihrer
Vollkommenheit und dahin » daß sie nun ein Me._
tall
(*) 8uicc 6c !s leconäc ksrcic cicr
ä«
jvloncon. z>; zi. Leine« 8^nopll » täulri
^let ^'ll p. t^i . 8i in tucco malvse sut
rum cso6sn , extinguirur ksrrum, wolliur
in6e6tt

( **) Llorbolls

60
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sie vorhin nicht wa<
Was die andern betrifft,
so braucht es deswegen gar keines Fragens mehr;
Was die ersten insonderheit nach dem Becherianifchen Leim-und Lein-Oel Experiment anlanget / so
hat man mit kiorkolen auch gar nicht Ursache zu
fragen : (^uiiäoicumlmiaälvlckalla ? d. i' WaS
l)atder VenusPflanhewReich mir denen unterirrdischen8-tturnHs zu thun? Was hatLein-Oel vor ei¬
ne Gemeinschafft mit denen Metallen (*)?Denn da
die Vegetsbilien viel, wo nicht alles , aus dem mi¬
neralischen Erd-Klumpen haben, so mögen sie sa
wohl ettvas , wo nicht alles, wieder zurück abge¬
ben , woher sie entsprossen sind? Sondern , nxnn
man sich hierbei) ja mit seiner Verwunderung auf¬
halten wolle, so mäste man die Fragen vielmehr
Umkehren UNd sprechen: V -irl kletalls Sc kliE,1ia a6 Oleum I.ini Sc plantas? Wir mögen NUS
einem so groben strengen Cörper , als der metall-imd min-r- iischeErdboden ist,so schöneBlumen und
zarte Früchte hervorkommen? da wir doch besage
derer bißherigenEinfälle insonderheit von derl-i-ntit,ke und.Ununterschiedlichkeit derer allgemeinen mz.
tarialischen Uhr-Anfänge, kein zweiffelhafftes Be¬
drucken ferner darüber behalten können. Und was
wollen wir von einem Griechischen kllilalopko

tall

heissen

und sind, welches

ren noch heissen

tonten.

ktickael koilo sagen, welcher sich gegen dem katrisrcken ZU Lonllantinopel Xipbilino heraus ge¬
lassen hat , daß er vermittelst einiger Kräuter aus

_

gewis-

(*) hlorkvf ibichz>.
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gewinn zerriebenen Steinen, ein sehr kostbare

Metall,

nemlich

Gold gemacht habe(*) ? wie

kan, daß diese Reden mehr
verblümter Weise als nach dem Wort- Klang zu
verstehen sind
. Hernach kan hierbei
- abermahls
das allgemeine Ertz-schmeltzen nicht genug erwo
-wohl

es auch schon seyn

werden
» als eine solche Sache» dessen IZerbessernng an sich selbst so möglich
, als sie zum ge¬
meinen Nutzen hauptwichtig ist; aber bey Unerkcnntniß und Unverstand in natürlichen Ursachen
nicht al!ö, wie es wohl seyn tönte
, ins Merck ge-.
setzet werden wird, wenn man nemlich nicht weiß/
warum diß und jenes vorher oder darbey geschehe
muß. Denn wenn mirz. E. das verborgen ist,
warum sich mit Stein-Kohlen nicht schineltzcn las»
set, und wärmn man hingegen Holtz
-Kohlen
, und
gen

'

zulänglicher
V!enge

muß, so
kommen
»daß an
behutsamen
, kanganhaltendenund offt wiederhol¬
ten Rösten derer Cche und Roh
-Steins so gar viel
gelegen seyn könne
. Nemlich die Kohlen müssen
ihre Fettigkeit undl°KIoßitton hergeben
, und die
metallische Erde muß dasselbe ergreiffen
, bannt sie
nicht mehr eine solche unbrauchbar bleibe,sondern zu
zivar

in

gebrauchen

wird man darauf nimmermehr

eine gesuchten geschmeidigen flüssigen Masse zu¬
kamen schweisse
. Wenn nun das Erh durch gehöri¬
ges»Rösten nicht genugsam vererbet worden ist,
sondern die metallischen sehr zerstreuetenStaubge
vorn Schwefel
, ^ rkroic und dergleichen Metall

_

^ ^_

zer-

(*) öeclwri Luzrz
-Isw^lo kb/L csp. 4»x. 604.
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zerstöhrendcn Unarten , noch umschlossen sind und
kleiden, wie kan besagtes kUlogiiion dieselben an*
fallen und Eingang finden? wie mag sich das noch
ju viel durchschwefelte Metall , recht reine verschlu¬
cke»,', und die Schlacken recht lauter werden?
Zwar weiß ich mich dessen gar sehr wohl zu beschei¬
den, daß mans im gemeinem Rosten nicht dahin
bringen wird , gleich wie man erwan durch die Ein¬
äscherung des Bleyes einen pur reinen, und also
auch einen durch das kklvßillvn allein leicht zu reäucircnden und zu met,ll,l>rendenKalckoder Asche
erhält ; sondern es wird wohl bey dein bekannten
Roh ' S kein sein Bewenden behalten, und das
vorgeschlagene Bley die Cchmcltzung lecun<jiren
müssen. Es sey denn, daß man erstlich durch po¬
chen und wachen , alles bergigte, strenge, dem
metallischen Zusammenfluß hinderliche Wesen gar
wegzubringen vermöchte, welches doch nicht mög¬
lich ist; So man fernereine unsägliche Menge ge¬
ringer Ertze über die Halde stürhete, so bey dem
vielmahls gar knapp zugemessenen Berg - Seegen,
nicht thulich, noch verantwortlich wäre ; Und wenn
man endlich zum Versuch anderer Rost -Arten und
Oefen die Kosten an rechten Mann zu bringen wü¬
ste, welches aber bey dem Zulaussso vieler betrüge¬
rischen Künstler und künstlichen Betrüger , schwer
zu treffen
Inzwischen sey
wie
wolle, so wird doch diese Wahrheit unumstößig
bleiben, daß , je fleißiger und behutsamer die Rü¬
stung angestellet wird , je leichter und austräglicher
dieSchmeltzung gerathen muß.

fallt
.

Ff

ihm,

ihm

.

Zum
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Zum dritten ist das jaurc Salh -Wesen , so uns
die Pflanhen darreichen, auch als ein solches in
Obacht zu nehmen, welchem die Metalle und BergArten den Eingriff und Eingang in sich nicht versa¬
gen können. DerLßigvacket alle unvollkommene
' b legms oMeta8e in etwas an,ja sein so genannkcsk
der vielmehr der zarte^piritu; ,so bey dervittillgtiok»
des allerschärffsten Eßigs zuerst übergehet/ löset
die Perlen und viel andere dergleichen Slcin -arliqe
Materien auf , welches dasjenige, so nachgekcnds
durch stärcker Feuer über getrieben wird , unddoch
, nicht ausrichtet, unddestärcker zu seyn scheinet
nenjenigcnzwar, so die Kraffte derer SoIvLnimn,
bloß nach der Hefftigkeit ihres Angriffs und IZc«
zeuqung beurtheilen, verwunderlich vorkommen
muß , andern aber , welche gelinde Würckungen
als die gründlichsten erkennen und erfahren, über¬
Hier muß man sich nur
aus anständig ist(*).
, ;>E. von'Citronen,
Gafften
sauren
mit denen
nicht selbst betrügen,
g.
u.d.
Sauerampf , Qvitten
denen rothen Coral»
aus
dieselben
durch
man
wenn
erhalten vermeinet,
zu
len einen dunckelnl.iguor«m
und diesen, mit' 8pii-itu Vini, zu einer schönrothen imSurmachen kan, gleich als wenn es eine
wahreCorallen - imäurwäre . Denn derglei¬
chen Säffte müssen an sich selbst, wenn sie auch
gleich keine Corallen vor sich haben, an Farbe alle¬
mahl höher werden, nachdem etivas von ihrem

_

_
( *) Lerigarstiur in cireulo kisroo^r.
tio5l. c- p. r/.

Wasser

tNetallett
. 4fr
Wasser durch die Verdüchkung abgenommen
, und
die terrckrischen Theilgen mehr in die Enge zusam¬
men gezogen worden sind
. Wenn ich idie Wun«
der-Curen des ?ar-celll, so er mit der CorallenlinÄur gemacht zu haben rühmt
, vor gewiß an¬
nehmen soll
, so kan ich nicht anders als gedencten,
daß er unter derselben entweder gantz was ander»
verstanden oder sich selbst betrogen habe, gleichwie
noch heute zu tage in der^ eclicin die ksllac
!- crus«
gar sehr im Schwange gehen Denn so man auch
an statt der ausgepreßten die cMillirten
^ei<ls. als
in die klinerslieil und

^cotum ^cerrimum aUs dem Lnte Venen; odek
8»ccksrn8sturni , 8piricum?ani» , k^ ellir, Lerse,
u. d. g. saure kienstnis hierzu gebrauchet
, so er¬

halt man zwar einen bessern Eingang in die Corallen,aber keine
7m«3ur, sie müste denn von Sandel
oder andern Farben eine betrügerische Schmincke
borgen
. Wie wohl der getreue Eckart dock
) eine
ohne einigen Zusatz und bloß durch einen Eßig, dee
aus denen Corallcn selbst gemacht werden müste,
vorttefflichzu machen verspricht
, und welche wegen
des herrlichen Nutzens ihres gleichen niemahls
gesehen habe
(*). Und es muß auch nicht eben auf
eine Farbe und kxcrsÄion der Röche ankommen,
genug wenn dieCorailen von einem
»cg-tsb.iischen
äciclo inniglich angegriffen werden
,
l.cmmci -7 hat sich vor andern besondere Mühe genom¬
men, einen Honig,8pirituw zubereiten
, Gold
und andere Metallen damit auszulösen
, und hat

Ff r

(*) Entlauffenkk LHMcurk . 86. l4.

auch
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aus dem Golde eine gelbe
wie auch in Eisen, Bley
gebracht,
T'mLtur
befunden; aeingehend
denselben
ündQvecksilber
eine besonn
und
ist,
merckwürdig
her, welches sehr
und Zintr
Silber
das
bere Betrachtung verdienet,
müssen(*)
lassen
damit unangetastet
AumVierdten kvlnmt uns auch aus diescmGarten ein feuriger Lberubm entgegen, d. i. der Spiri¬
tus Vmi oder krumenti , welcher die Erweisung
feiner Kraffte in die Mineralien nicht so gar schul»
dig bleiben wird. Ich will nicht wiederholen, wie
ftrn dergleichen Spiritus zu einer Gold - Unüur et¬
was beytragen könne; sondern ich will nur des
Itsäci ttolanöi hochbelobten Spiritum ^ ccti an¬
fuhren, welcher, wenn er nachdem eigentlichen
Wort -Verstande genommen wird/ nichts anders
als ein Spiritus Vinl KeßcNerstur, sonvch alle¬
mahl l'm ^ ceto steckt, in der That seyst kan/ und
ich kan nicht umhin» seine darüber geführten Aus. „ Ich habe dir,mein
fprüche allhier beyzubringen
wie du die, Metalle
gelehret.
er,
schreibt
,
?,Sohn
„ ( nachdem ste in eine lsünischeForm gebracht wor¬
den sind) über den Helm führen kanst,also daß sie
„nicht das allerwenigste zurück lassen dürsten; Und
„dieses wird allein durch den starcken Eßig - Geist
„ausgerichtet, daß die Metalle vollkommenr-Äi„Kciret und von ihren äußerlichen und innerlichen
-»Hefen wohl abgefeget werden. - - - Wenn
sie

auch vermittelst desselben
zucvege

— -—

-

( *) ttUtoire klel' ^ csclemi« ^ o/ »Ie, l' sn 1706t
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in die Mineralien und
sie

Metallen.
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eingehenden zarten Eßig bey sich ha-»
gehet alles auf einmahl zugleich über den,,

nun einen

ben, so

über. - - - Kuch, mein Sohn, du solst»
wissen
, daß die Geister des Eßigs die allerzarte,»
sten in der gantzen Welt sind
, und mit denenjeni
-,»
gen Sachen, womit man dieselben verbindet,,,
leicht fix und beständig gemacht werden können
(*),,^
Solle es aber einen Eßig selbst bedeuten
, so hsielH
doch dieses Exempel
, welches wo nicht zu dieses
doch zu der yorbergchenden dritten Nummer zu
ziehen wäre
. Durchdie^unarüim dullü meines
der getreue Eckhardt
, daß man einen von dem
Wein ausgetrichenen und aus stincmMesen cmnbinirten 8pir>
rl,m schon verstehen könnet
**»und
mir ist von einem Freund vor eine gewisse Wahr¬
heit angegeben worden
, daß der^ irim; v,ni in
ein Pülvergen
m bringen sey, ja wir dürsten er
dem Nstlsiu nicht nachsagen
, sondem der Sachen
Veschaffeirheit selbst Glauben beymessen
, daß der
lart -rus sein Edelstes im Wein gelassen habe.
Zum fünfftcn haben wir aufdie Oele wohl Acht
ju haben
, sie mögen ausgepreßte oder Mitlitte
seyn
. Von denen Mitlitten ist desl^ ng-lo«!
Corallen
-ünÄur bekannt
, da die zerstückten Corallen durch eine zwey monatliche vißekion erstlich
in eine rothe tttucil
-ginem oder Schleim gehen,
Helm

und diese

__

tttucilrgo dem Lpiritui

Ff ^ _

VMi^ rcsrilära
.eine

(*) 8pecim.8eck.p. rZo. ex llolancli trrüstulo äe lalibu; 6c oloi; metsllorum.
(**) EMlauffrntr Lb^mieu, >4».
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rothe l ' MHur abgicbet (*). Und der getreue
Eckhardt vermeinet das ot -um ^ nik dasallerlieb-

eine

kichstc
-,gelindeste und geschickteste darzu;u seyn(**).
So ist es auch eine ausgemachteSache,daß z.E.daS
Terpentin -Oel mit Schwefel in eine so artige Ver¬
mischung tritt , als wir am kLitsmo Suipliuri; se¬
hen , und auch aus dessen vortrefflichen Nutzen, so
er im Menschlichen Leibe erzeiget, schlüssen sotten;
Und wer Miß nicht, daß man die Silber - Gleite
mits Oliven - Oel durch Kochung auflösen und mit
einander vereinigen kan.
Zum sechsten ist das Laugen- Sakh oder ä lc-li
vorhanden , welches nicht allein in Ansehung seines
besondern Verhaltens gegen die l^ in^ aücn, son¬
dern auch der Verglasung , vor vielen andern
PstanßemSti 'icken von ihrer Gleichheit mit denen
rninerslirn ju zeugen vermögend ist. Denn es rei¬
niget das älcsli dieMctallen im Flußvon ihren an«
klebenden fremden Dingen , daß sie dadurch feiner
lind geschmeidiger werden, wie wir absonderlich
«n dem so genannten schwachen und schnellen Fluß
in Erfahrung haben, auch zumahl vorn vleoiar.
1,ri per öeüguinm wissen, wenn dasselbe mit ge¬
hörigem Vortheil angebracht werden kan- Und ich
weiß nicht, od dieses -lc- lische vleum einem mit

Knitter - Gold Wirten Silber , mit dergleichen
Versetzung man sich eine Zeitlang als mit einem
Geheimniß getragen hat . zu stiner Feine und
Weiss«
^lorbok . 6e1rsn,m . l»1etsll . p. K,
EktlauffMk cdxwicvr. x. LL.

w die kkmrrsliet « Uttd Metaüeft .
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Meiste helffcn füll? Zur Qvecksilber- Machung
mag das .^ lcsli wohl gehörig seyn, weil doch fast
Me diejenigen, denen man hiervon etwas zuvettast
stges geschrieben zu haben treuim darss, auf das
HlciK und um der Reinigkeit willen insonderheit
aufdas ^ lUrgri , esstynun üxum odervviante geselln haben. Wer aber hierdurch denen fe¬
sten Metall,Cörpern so ttwas ablausten ka„ , daß
sie sich erweichen lasten, der hat gewiß den st' rckstenRiegel zudem Königlichen Pallast erbrochen«
und der wird das beste Ze»Wiß ablegen könncn.was
dieVeAeiabiiiendencn^imcsslicnangehen. Fer¬
ner kair diejenige merckwlnDige Gold - Zerstöh-rungs -Att , jv durch den Schwefel gefrlxhen soll.
nimmermehr erfolgen, wo nicht ein XIc»Ii Hülfstgerussm wird , welches den Schwefel anhalten
muß , das Gold zu ermatten m,d in die verlangteAsche zu verkehren, tlnd endlich,welches unter al¬
lem Verhalten derer Pfianhen - Stücken fast die
meiste Betrachtung hierbey verdienet,, so ijs die
Verzinsung des sicslinischen und übrigengröbcm
Aschen-und Erd -Theilsein solches Merck , wek«
ches ein so bündigesZeugniß von Lein Herkommen
derer uhranfanZlichen Thsilgcn derer Pfianhen
aus denen Ki'»ner« lieki oder doch von beyder Reiche
gründlichen Gememschasttl>chkeir an Tag zu legen,
wie das fvlgside Capirel mit mehren?besagen wird,
daß derjenige, der dasselbe rüe!)t hören wölke, sich
m einem gewaltigen Widerspruch wird nöthigen
müssen.
Zum skbtnden hat manauchnicht einmahl der

Ff4

s,
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so genannten todten Erde oder ^ spiri»moi-kui Ve^stsbiiium zu vergessen, welche aber nur vor dein
grob thierischen Gesthmackund Geruch todc genen¬
net , und nur von denen unversuchten Grillenfän¬
gern weggeworffen wird , in der That und
ür-ckung hingegen sich dergestalt erzeiget, daß man
in ihr noch etwas , »a sie gantz selbst davor halten
muß . daß sie zu Bereitung ui.d Ausrichtung reiner
vortrefflicherCorpernicht allein i^ iru»>er>ksiisch,
sondern auch rnarerislisch, und also sonderlich beytragen kau Dann , um dem folgenden Capitel
das seine nicht zu nehmen, so will ich itzo nicht gedencken. daß die qllerverffuchteste Erde zu Glase ,
das ist,zu dem allerdichtesten reinesten Corper wird,
so will ich den Leser mir auf das vorhin gedachte
ElalMhe Lxperimenk von der schwachen Mein stein- Erde in Sachen der Kupffer Weißmachung
gewiesen haben: Denn obwohl dergleichen, in¬
dem sie weder genug ausgebrannt noch ausgelau-.
get ist, vor keine pure leer - öamnst, pslliret,:
sondern noch etwas vom angebrannten Del , wie
auch das ihrige vom Laugm-Caltznoch gar in ihr
liegcnmuß , inzwischen weder das Ol- uw Lmpyrevmsti. ' im allein, nochdas Laugen-Salh allein,
noch dieses bevdeS zugleich, gedachte Weißma¬
chung ausrichten würde , so siehet man doch, daß
diese verachtete Erde , als eine in die Metallen mitwürckende, hoher gehalten zu werden Mhl wür¬
dig sei).
Zuletzt will ich noch die Frage aufwerffen, ob
auch tvvhl ein vegetabilischer Corper in der älckx-

mie,

>

!

^
'

'

m die Mineralien und kNetallett.

mic, so fern

sie

mit
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Zcitimmg
, Rcistmachung und

Verwandlung derer Metallen zu thun hat, eine
Lealile zuwege bringen mögen
, oder ob aus dem

Krauter
-Reich derlei; pkiloioplinrum könne ge¬
macht werden
e Hierzu werde ich durch allerhand
Aubsprnche und Vorstellungen alcr
-^a-ischerBm
chcr nicht unbillig veranlasset
, und weil der
kbilososiborum die unvollkommenen Metalle
Nicht allein durchdringen
, sondern auch in vollkom¬
mene verwandeln sott
, so wird diese Frage an die¬
sem Orte nicht ungereimt angebracht
. Denn
bald hören wir von dem güldenen Connen
-Thau«
bald von der dunsna
. bald von der Lkcljlloni,,
bald von der Blume, so jenem Rothgicsser in sei¬
nen Tiegel gefallen seyn und sein Meßing in pur
Gold verwandelt haben soll
, bald von der Sonsten
-Blume, und Nolanöv
; hat das gantze Merck
unter dem Titel eines veg
-t-bel-Wercks mühsam
vorgestellet
. Nun frage ich zwar nicht davon
, oh
vegetabilische Materien zu verarbeiten kommen
mögen
, denn von denselben hier nicht die Rede ist;
auch kan ich mir hier nicht einbilden
, daß Gchelk
kraut oder Mohnraute
, zur Gold-Machercy von
der Natur eigcndlich zugerichtete und bestimmte
r^steriLlccun
^se ydercruc
!« seyn sollen
, sondern
diese Benennungen sind ohne Aveifel nicht von der
Sache selbst
, sondern nur von,'rgends einigen Um„standen hergenommen
. Es kan nicht ein vexet-,„b-l-Werck seyn
, schreibet
ö-lliius
, obgleich eine
„Machsung bey ihm ist, deun mcrcke
, so es um
„unsernStein wäre, wie um ein ander Kraut, so
Kf s
»wüv-
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„würde er leichtlich verbrennen, daß nichts da blie,
„be , dmn nur ein bloßSältz . Undvbwvhldie
„vor mir gewesen, die von dem vexersbilischen
„Stein viel geschrieben haben, so solt du wissen.
„mcm Freund , daß dir' dasselbe sehr schwer wird
„zu begreiffen seyn, denn, weil unser Stein wäch„sct, so haben sie ihn einen vegetabilischen Stein ge«
„heissen( *). Auch ist die Frage zweyerley, ob
man eine imKur vor die Metallen ausdenen Vsbctabilien machen könne, und ob man ein Veget- bile darzu vor andem erwchlen soll. In Anse¬
hung dieser andern Frage nun muß man sich nach
dem Ausspruch des 8cn6i vogu allerdings bequehmen, da er saget: Aus Wein und andem Vcge,>r.ibi!>en den b-apiclem l^tiilolo^borum vegcta„bilisch zurichten wollen, das reimet sich zu derer
„dbiloiojiborum tapicle vegetabili wie ein ^8a«

„der -Hütlein von Stroh zu einer königlichen gülde¬
nen Crone. ( **) Wiewohl es dahinstehet, ob
man in Lesung ckymischer Schafften , zumahl de- '
rer alten, so gar osst, als wir zu thrm pflegen, vorn
senkn littersti abgehen, und ausdiet ' kilofopbialN
Verfällen solte; und zum wenigsten des
-Herrn btonconny ; vielfältige Nachfrage und
Anmcrckung, da er in der Wett fö viele Liebha¬
ber vom bicrcurio, insonderheit, von dessen kixlmng , bey einem, durch die bunsi-iam , beym
andem . durch ksounculsm , bald durch kicnm
Inst.
( *) -Von, grossen Stein der Weisent>. r.
(**) Iks,c. l4ollan4. px. veger. p.
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In6 ) wiederum, durch ^2L cyclam. angetroffen,
uns ein Vedencken ma6)cn möchte. (*) Und ich
würde ja selbst die Materie lieber in demjenigen
Reiche suchen, zu ivelchem die Arbeit gehöret, und
ein jeder kan sich selbst leicht die Rechnung machen,
daß , was der Mensch säet, er auch ernden wer¬
de , und wenn er also Metall zu ernden ge¬
druckte, er also auch ein metallisches We¬
sen, nehmlich metallischen Saamen und me¬
tallische Erden darzu crwehlen müffe. wie csLernkarclus denen Liebl^ bcm lnit bcjöndern Ernst eingekäuel hat- Allem die erste Frage ist auch mit
Nein nicht gar wegzuwerfen,sondern um vieler Ur¬
sachen davor zu halten, daß gleich wie in allen Cörpern also auä) in denen Ve^ek-bilien das unver*
ganglicheSaamen -Körngen,obgleich nicht allein in
einer mehr fremden klsericeats anderweit, sondern
auch hier noch besonders in unbeschreiblicher Zart¬
heit und in sehr schwer zusamenzubnngcnderZerstreu«
znlg ruhe und verborgen liege ; zwarkan ich nicht
sagen, ob es und wie es herarrSzubrmgen sey, dem
vhngeachtet aber geben folgende Betrachtungen
Erst»
davon eine nicht geringe Vermuthung .
krincipm
die
daß
,
lich sehen wir zum Grunde
und uhranfanglichen Thcilgen in denen Pffantzcn
von denjenigen in l^ >ner->i en nicht ' mt-'rschicdcn
find, wie wir im Mn Capitel gehöret baden.
Nun glaube ich zwar gar wohl, daß es ;um l^ lktiliolo^ orum nicht genug ist, die,ihm zu- eböri«
_
_
l.
'I'om.
ktoncsnnyr
cle
( *) Voygßs,
AU . ) 9 Z. Z96 . öc lvm.
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hörigen Stücken eintzeln cder beysammen ju ha«
den , gleich wie es noch lange keine Schönheit aus¬
machet, wenn die Farben darzu vorhanden seyn;
Sondern gleich wie es hier auf der Farben rechte
Stellung , Mischung und Versetzung ankommt,
damit das schwache nicht an die Zähne , noch das
rothe in die Augen, noch das wcisse auf die Wan¬
gen gerathe: Also will es in der philosophischen
Farberey, nicht allein auf eme Scheidung deß
jiuri ab iwpuro , sondern

auch

auf die rechte

Mischung, Proportion und Zubereitung ankotK
wen, wenn man damit bestehen will
Bey so
gestalten Sachen halte ichs freylich allerdings vor
envas unbeschreiblich schweres,die rechteWahl und
Gleichmäßigkeit hierinnen ju treffen und so zu sagen
den Saamen , der in denen Vcxctghilicn vor die
öi,n - ^ lien freylich nicht förmlich verbanden ist,
durch Kunstzusammen und hervorzubringen
. Ja
ich glaube, daß wenn diese Saamen -Machuna nicl)t
von ohngefehr undsliucl sxenöo geräth , derselbe
in alle Ewigkeit wohl unaemacht bleiben werde;
Und ick bin mitdem nichtgcnugzuprcisenden öern7
hs rcio der beständigen Meinung , daß auch im Ei¬
ners !.Reich , wormnen ich doch dem Zweck schon
naher komme, die Kunst keinen Saainen ausrich¬

ten wird , sondern daß er von der Natur schon
bereitet obaleich in einigen Schalen und mit Ne¬
tz",dingen verfinstert da liege; daher der Künstler
aufeine unnöthige Besorgung falle/ woraus der
edele Saamen erst müsse bereitet werden; und
noch mehr derjenige sich sehr im lichten stehe, wei¬
cher

in die KlinerLlien und
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andere
bearbeitet.
Vvrs andere beuchtet Mir dieses nicht ohne Wich¬
»bi, daß dieVege
, wenn wir sehen
tigkeit zu seyn
lien in ihrer rohen Form die Metallen angreiften
, da es dasKupffcr gelbe macht,fast
und Curcume
- Stein in eine Verfluchung
Galmey
mit dem
ich hier zwar eben denjenigen
will
Nun
.
kömmt
: thut das ein rohes VeSchluß nicht angeben
x-kabilc/was wird ein aus seiuerUnremiakeit gesäu¬
bertes und wohl zubereitetes thun? Denn Verses
beSchluß ist öffters gleich wie in der Kle-iicm,dä
rohe Materien vielmahls bessere Dienste als die
, also auch in det
gekünstelten Artzneycn leisten
ck^mie sehr falsch und die Scheidung des Se¬
-knncipH von
gens von dem Fluch oder des Lichts
dcr sinstern Erde lausst meistentheils auf eine klu¬
ge Thorheit naus: allein was wollen wir von ei¬
nem so leichten verbrennlichen Cörper als eine
, und wer sie- Wurtzel ist, mehr haben
Pflantzen
, daß, da es bey der Verwandlung guten
hekchicht
, auch die
Theils auf eine Färbung ankommt
Pflanhen noch eine starcke Zuneigung und noch
, einige Metall-Fär¬
einige Geschicklichkeit haben
. Hier kan man auch das
- anzubringen
berei
mehrmahl gedachte Experiment von der nicht gae
-Erde, welche nach des
ausgebrannten Weinstein
;Zeugnüß dasKupfter weiß machen soll,
Herrn8tskj
,daß
, und in Erwegung dessen
füglich wiederhohlen
vermein¬
nur
ein
als
weniger
nichts
auch
dieselbe

cher denselben

in die vier Elementen oder

k>rmcipis
vermeinte

tes

zu recluciren sich

, sondern
erincjxiiiw

ein

aus noch

einigemOel,
Kl»
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lale s!csli und unaeschmacken Aschen
»Erde zu¬
sammengesetzter Corper und also noch Eegen und
Fluch
, und ich weiß nicht
, was noch alles unter ein¬
ander ist, so siel
-et man abermahls
, wie man sich
an die überkluge Scheide
-Künstcley nicht allemahl
zu kehren habe
. Zum dritten wird aus dem, da
wir von einigen in denen Pflanhcn befindlichen vder doch aus ihnen heraus zu bringenden würckliche
ötelslien hören werden,nicht eine geringe Wahr«
scheinlichkeit
'vor meineMeinung erhellen
. Denn da
dicPfi aitzen dasjenige lieben,was hier werden soll,
wie solle das in ihnen,woraus es werden soll
, sogar
fremde seyn
? Und da metallische Früchte in ihnen

brechen
, warum

Früchte
be¬
finden
? Am allernachdencklichsten ist hierbei
), und
machet insonderheit vor dcmWcin eine unvergleich
liche pr»sumtion,daß das Gold derKönig unter al¬
len Metallen
, um die Weinstöcke an Murheln
und Reben und in den Beeren selbst so vielmahls
angetroffen wird; oder doch in der obern GartenErde fast überall nebst dem Eisen vor andern Me¬
tallen sene Wohnung
, hat und also die Granhen
des Pflantzen
-Reichs gar genau berühret
. Das
Geld mag nun die Ädc oder der Saamen heissen,
oder auch nur die Erde oder den Saamen in sich
enthalten
, so leben doch die Manhen hierunter
mit dem Golde und also mit derjenigen Materie
von Natur in einer Gemein schafft und Umgänge,
welche von der Kunst zu Veredelung derer Me¬
tallen genommen wird, und derer dewertkesten
Kunst«
Saamen

solte sich nicht von dieser
zum wenigsten eineSpur zugleich mit
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Künstler Ausspruch nach
, darzu unentbehrlich istl
Zum vierdtcn sind in denen Pflanhen einige Stü¬
cken
, nxlche eben denjenigen Grad des Feuers aus¬
stehen
, in welchem der lapir pl>ilo5c
>s,l»oram zu
feiner übcrvollkommenen VvllkvmmenlM gelan¬
gen»miß; und dadurch eben das, nehmlich ein
Glaßiverdcn
, welches Verwahre Stein, soviel
die sichersten Nachrichten geben
, auch gewesen ist
und werden soll
. Die Böttcherische linüur,
womit vor einigen Jahren das gantze alckimimsche Reich rege und an Gold
-durstigen Untertha¬
nen um ein grosses Theil vermehret wurde
, hak
besage etlicl
-er Augen,Zeugen nicht anders als
wie ein vitrum sntimonii ausgesehene
*) ; ein
anderer hat denl.api«
lem mit einigen noch daran
klebenden Stücken vvm Schmeiß
-Tiegel sehen
lassen
, und dadurch zu erkennen geben
, daß ein ver¬
glasendes Feuer endlich erfodert werde(**) , und
die Autors
! stellen ihn eben um des willen unter dem
Bilde eines8->l->m-m6cr
, vor, daß man mercken
soll,wie ihm das Feuer nicht anders als das Was¬
ser denen Fischen nemlich sein Element
, GebährMulter, Leben und Vergnügen sey. Anderer
Umstände anihv zu geschweige
»,. Zum wenigsten
soll sich hierbei
) ein jeder vernünfftiger Mensch der
Bescheidenheit befleißigen
, dasjenige nicht vor un¬
möglich zu halten
, was er nicht weiß,und darzn
.eine
_
in die KlmersUen und

Metallen.

( *) V. kuöäei l)issert»tio, »n »lchfmiltse tolersnöi in republic» Lnt.

.

<**) ttelvtii vitulur
ttenvetieum x.
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eine Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite

hat,!

UNd das posito unvnon ramovetur alterum stets!
vor Augen haben. Diejenigen, so Corinch noch

nicht gesehen haben die allermeiste Ursach, bey
ihren gefaßten Meinungen, welche doch auch noch
nicht ja und amen sind , andere nicht zu verwerf¬
en , noch sich beuchten zu lassen/als wenn sie des
tterinetls Zaunschlipperlein sihon beym Schwan-

tze hakten: Die andern , von denen man die
Vermuthung hak, schon allda gewesen zu seyn,
vergehen sich gleichwohl vfft in dem hvchstbelrügüchen Schluß , den sie von dem Besitz des Steins!
auf eine ihnen vermeint beywohnende Weis¬
heit und souderbahre Kenknüß der Natur und al¬
ler ihrer Geheimnnsse zu machen pflegen. Diese
einfältigen Heiligen bilden sich den l^ pjclem nicht
anders als den heiligen Geist ein, durch welchen
sie sich aller Erkentniß der Natur , ihrer Wür«
ckungen»Ursachen, ja einer gantz besondern Einsicht
in die Schöpffung , ws nicht gar einer Kunst die- '
ftlbe nachzumachen! Sie halten es vor das Urim
und ikumim , nach welchem ihnen alles in der
Natur bloß und entdecket vor Augen lieget; und es
fthlet nicht viel, daß sie sich nicht den Grundstein
des ewigen Jerusalems darunter einbilden, und ist
es doch auch andem, daß sie sich einer tiesiem E»
kümmß GOttes und Beschauung seines Wesens
kccklich rühmen. Allein, wiegesirgt, es ist eine
höchst betrügliche-Folgerung, und es beweiset es
noch die allgemeine Erfahrung , daß mancl)e , ohne
!ichsib «oriaru haben, MLder krari emer
<ilnegründ
Sache
.. . .

iil die Kliverali
'ett und Metallen .
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Sache wohl grübet und bewandert sind.

Aul
Ga¬
ben GOttes ist es denn mit denen, meisten auch
wahren kkilolopliis geschehen
, daß sie nicht allem
also von der rohen Materie und Bearbeitung
schreiben
, als wenn keine andere Materie ncch
ein anderer Weg ausserdem seyn könte; sondern
daß sie auch aufeinander loßziehen, einander vor
Betrüger halten, dem Teustel übergeben, so gar
wider allen guten Verstand sitzet man das HauptMerck und die Sache selbst aus denen Augen,
wenn in Worten und Nebenwegen nicht alles nach
einer Schnüre gehen will. Dieses hat man bey
Lesung derer-llckymischenBücher wohl macht zu
nrhmen.vb man sich schon zwar alle und jedeAnwei«
jungen nicht gleichviel seyn.lassen, sondern sich be¬
mühen soll, diejenige Materie , denjenigen Weg,
diejenige Vorschrifft zu erwehlen, welche r^ teric am reichsten und nächsten, welcher Weg am
leichtesten und kürhejlen, und welche Vorschrifft
mit der Natur am überstimmigsten ist. Kurtz
Laclmr schmeichelt mit einer Hoffnung die nicht
vergeblich ist, 8,turnur aber wird wohl das beste
Theil zum Erde geben können.
sothaner Einbildung und Uberhebung
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Feuer ist eingewaltigesWesen,vvrwelchem kein Cvrper in der Welt in seiner

Tg

Ge-
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Gestalt bestehen kan, sondern aus einer in die
andere gehen muß : ausgenommen das Glaß,
so es unangetastet und unverändert lässet, wenn es
mrch gleich möglich wäre, daflclbc bis anö Ende der
Welt in Fluß und Feuer zu erhalten. Vielmehr
freuet es sich in d.r allergrössesten Gluch als wie
einKjch irn Wasser , und je mehr und länger die
Feuer-Theilgen dasselbe durchdringen, je schöner,
reiner, Dichter and beständiger wird es , also daß
man es wohl ein Bild der ewig währenden Voll¬
kommenst nennm möchte. Weil wir nun hören
sotten, daß auch die Vegersbilien vermögende sind,
zu einem sothanen verklärten cristallinen Leib
Durchs Feuer zu gelangen, so wollen wir zu Bechuffmebrer Deutlichkeit und anderweitiger Nu¬
tzung vomGlaß -machen insgemcinzuvor ettvas ab¬
handeln, nach Anleitung deS wer» Ktcr-ru und
, nnb
Dunkels das nöthigste kurtz zusammenfassen
der
will,
kttniui
.)
r
,
bringen
Sätze
folgende
in
Ursprung vom Glaßmachen komme vvm KaliKraut her, welches einige Kaufleute am Uftr des
Flusses kell in Syrien , wo ste aus dringender
Noth sich niedergelassen und Speise gekocht, eine
grosse Menge gefunden, aus dessen Asche sie 8s6am

und k.ocbekk,m , und hieraus

mit Sande

Elaß gemacht, vi<i. Kunkel- ärti ; vitrsri-eVor¬
rede. r .) Daß Holtz zum Glaßfchmeltzen muß
dun e und hatt seyn, denn der Rauch verursachet,
hiß das .Glaß nicht schön, sondern heßlich und un¬
förmlich wird. >b. z.) Dreyhundert Pfund Levamischcr Asche siebt gemeiniglich.82, bis 90.

'
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Pf .Saltz . p.4. 4.) Wenn die krier»( dar Mengssl
von Sand undSalh ) zugerichtet
, drey biß vier Msnat alt worden, so ist sie tauglicher zur Arbeit, und
vereiniget sich desto geschwinder
. ?. 6. s- Wen»
man zu hundert Pfund Glaß , eö sey gemeines oder
Crlstall zehrn Pfund gereinigtes Weinstein-Saltz
beyfüget, so bekommt man ein viel schöneres Glaß
.als Cristall p. «4. 6.) Wenn man Glaß grün
färben will, so muß man Acht haben / daß es nicht
viel Salh bey sich habe, sonst wird es MeerWaster . farbig und bläulich, z». rz . 7.) Zu hun¬
dert Pfund 5o<1e nimmt man achzig biß neunzig
Pfund Sand , ist es noch zu streng. flüßig,sv muß
man mehr 8o<le, ist es zu leichtflüßig
, mehr Sand
nehmen p- »z.
8.) Das Glaß aus der rechten
8o «te ist

nicht

zu

loben/ob es sich gleich noch

so

wohl

arbeiten lastet, denn es nicht allein im Abkühlen
gar leicht zerspringt, sondern es behalt auch immer
eine ganh blaulige Art , ob man es gleich mit der
Magnesie oderBraunstein.so svnsten dasGlaß schon
helle macht, versetzet
, so behalt es doch eine fast
schwächliche auch wohl öffters eine grünspielende
Art an sich, p. ; z. s .) Wenn aber dar Saltz
heraus gelauget, eingekocht und geglüet, und sol¬
ches viermahl lvlviret, eingekocht und gcglüet
wird , so wird ein schönes Salh und aus demsel¬
ben ein herrlich schön Glaß bereitet, p. ;4- i o)
Wenn das Saltz von der Svä- qantz ausgelauget
wird , wiewohl man keine Asche gar auslaugen
kau , daß sie nicht etwas Saltz behalte, so giebt
Lle noch ein grobes gemeines Glaß , z>. z6.
n .)

Gg -

An
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-Seen werden vortreff¬
An demMeervdcr anSaltz
, so, daß
'weiße Kieselsteine ausMvvkffcn
liche runde
vvm
weit
ich, Dunkel) selbst in Hollstein nicht
von
,
Kiel,etliche wie eine Faust groß gefunden sol¬
; und habe
cher Durchsichtigkeit wie ein Cristal
, wenn
ich dieses im Glaßmnchen obscrviret,daß
auf ge¬
ich diese bey denen Saltz - Seen, und die
ein¬
gegen
meinen Wegen oder Bergen gefundenen
weniger
, die an der Saltz-See
ander genommen
>r)
. p.
, als die andern
Saltz bedurfft haben
ttelmom saget im Capitel 6- lerr -, wenn man ein

rei¬
hin«
, und an einen feuchten Ort
nenälcslivermischt
das Glaß in ein Wasser in¬
sich
, sol'oiviret
gestehet
; Auf dieses so man das
Jahren
wenig
nerhalb

subtiles odcrzuMehl gestossenesGlaß miteinem

, so wird
rexi» bis zur 8.ituration Liesset
eben dem
in
Sand
Glaß
den
bald
man also

, als
Gewicht auf dem Boden sitzend finden
genom¬
Glases
des
Bereitung
es vorher zu
, p. »Y-. Kunckel redet hiervon
men worden
, daß dieses nicht alles
p.z, i. mit dem Unterscheid
zu viel Salh dar¬
solches,wo
ein
nur
Glaß/ sondern
küsst selbst zu
der
in
solches
ein
daß
unter, thue,ja
, da¬
ilexibiii
virro
zerfallen pflege i z.) Vom
und
,
gedcncket
liberil
des
vonkliniu5zu Zeiten
aus¬
mallesbilitste
öe
Ilio6vro
und
villone
vom
, da doch zwischen biegen und durch
geleget wird
, glaubet
den Hammer treiben ein Unterschied ist
, da die
Zeiten
klinii
zu
-i-et, daß, nachdem
Xlei
das¬
und
,
unbekannt
Kunst das Glaß auszuglüen
Salpe¬
vvm
es
, weil
selbe annoch sehr zerbrechlich
ter
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ter bereitet, sich ein Künstler hervor gethan habe,
welcher vermittelst des Krauts ksli oder älcali

und der Ausglüurg ein Glas erfunden, welches
daucrhaffter und stärcker als das erste wäre, auch
auf gewisse Art einen Stoß und etwas mehrerS
als das vorige ertragen oder erdulden könne, ?.
r ,4. (*> 14.) Die beste Sammlungs -Acit des
Krauts ist kulh vor der Reifte, da der Sasst am
häuffigsten, p. rl 0. 1s .) Wenn das Kraut auf
dem Stengel dürre worden/ giebt es nicht viel
Saltz , ?. rz -. , 6.) Zum Glaßmachen ist ein
jedes Veßetalri!- ,welches viel vomslcalibrtenSalh
hat, p. r ; >. r ?) Das - lcsüsirte Saltz ist, wel¬
ches das starckere Feuer erleidet, und nicht in der
Lufft davon fliegt i8 > Unter denen Bäumen
3 ) giebt

am

besten

und

meisten

der

Maulbeer-

Baum,Eichen,Hagm -Tichen,Sauerdorn,WeinReben rc. b.) unter den Kräutern,
alledomig,
te und spitzige Wantzen , Disteln, i3) alle bittern,
Tobac , Hopfen, Wcrmuth , TausendgüldenKraut , Gentian , Stabwurtz , Reinfarn , Glastum, >) die hülsigten. Erbst«, Bohnen,Wicken,
F) die milchigten Krauter , Wolffs - Milch rc.
»9.) In denen gröbsten Zweigen stecket die beste
Asche, ro ) Eine Asche giebt vor der andem ein
weisseres Glaß ; E ichen-Aschen, indem sie die Na¬
tur des Vitriols an sich nehinen, geben ein dunckGg z
leres
(*) Wiewärs/ wen» das vürumü-ni - vvec
dile

die

tuo, corau, wäre / welche manchmahl s»

schön wleein gelblaesGlaß
«rkt»und prägen lässet?

grräth/ uydfichhä
«-
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Glaß, hingegen Weiden-und SauerdornAsche ein weisseres Glaß,Metall
, dietveil ihr
Salh dcr nitrolischen Natur deykommt
. p.
LO
>äxricols spricht,zum Glaßmachen sey das^ i«rum das beste
, hernach das weisst durchsichtig
Berg-Saltz, die dritte Reihe habe das Salh aus
den äntkyl ien oder einem andern salhigen Krame
ib. r r.) Eben dieser sagt: Andere Glasmacher
halten vom^utb^iiemKraut mehr als vorn
i§,tro,
leres

das Kraut mangelt
, so
Glaß aus zwey Theil Eichen
-oder

bereiten
Hagen«
Eichen
-Asche
, oder wenn auch dieses nicht zur
Hand ist, so nehmen sie Asche von Buchen
-oder
Tännen-Holtz
, mit einem Theil Sand oder Kieß,
stimmt einem wenigen gemeinen oder Meer
-Saltz,
und einem kleinen StüÄein Magnetstein
, aber es
wird aufdiese Weise kein sonderbar durchsichtig
Glaß. ib. rr ) Magnetstein oder
ist
gleichsam die Suffe, die allem Glaß gemeine Grü¬
ne zu benehmen
, hingegen eine rothe oder schwac¬
he Farbe zu geben
,p. »4z. rz.) JnHolsteinund
Mecklenburg wird fast nichts als Asche und gar
weniaS and zum Glaß gebraucht
. 24.)Je mehr
Salh in der Asche
, ie mehr Sand kan man zuse¬
hen, äc vic« verls. is .) ksllopiu
; spricht
: die
Asche gebe kein Glaß, sondern
» trakire nur aus
dem Stein und Sand dasselbe
. Allein 100. Pf.
Sand gebeni so. Pfund Metall oder Glaß.
Zerret kennet einen Gelehtten von Adel
,wel*
cher ihm vermittelst einer Lauge vom 8o6e und
und wenn ihnen
sie das

Kalch
, auch

von

Porafthe

und

Alaune

allerley
,Far-

'llet».
Von Vekgkasuttg deeevVexekikrr
den aus denen Blumen bereuet hat , mit welche»
Farben er vielerlei) und zwar die vornehmsten
Blumen in ein gwsses Buch nachdem Leben mit

2.7.)
>l>r«^ cignen Farbe abgebildet hat. p. r ?».
ist das Glaß ein zusammengesetzter durchsich¬
Stein , der allen Zufallen derer Steine unter,
wvrffen. p. z >r. r8 >) Kein Metall, wie es die
Glaß -Künstler nennen, noch cinMittel -mincr-l,
meinet, »rochemBerg -Safft nach
wie
/iZricol- Gedanckeu, p. t - 7^
Überhaupt sehen wir aus allen diesen Anmer»
ekungen einnrahl. das die VexekaKUien zurVergla«
tung souderbarlich helffen, hemach daßdas Glaß
der Gestalt und Natur eines reiner,Is z E - eines
CriMS u. d. g. beykommt, und endlich daß. die
VeßetsbUien der mineralischen Natur und Eigensshafften allerdings vortheilhafftig zu erkennen^
Denn wem wir eine Bcsthreibrmg des Glases
, dichtermaclxn sollen, so ist es ein durchsichtiger
ichwerer, zäher, im Kasten ungesthmeidiger, im
, Feuer-schlagender
Feuer flüßjger,Feuerbeständiger
und also Stein -artiger Cörper. Das Glaß ist
durchsichtige ob es gleichrnil dieser und jener Far¬
be durchdrungenist,fast wie ein Eiß odererstarrteS
Wasser ; es sev denn, daß es entweder mit all,
zuvielem Metall , insondsrhest mitEisenvder Kupfer
trübe oder schattig gemacht; oder mit Sand und
dergleichen leicht verglasenden hellmachendenMaterien nicht genug, oder gar nicht versehet sey;
- rs- nicslisthe und dergkei,
oder daß es schwefeliche
chen unartige Partickelgen noch an-sich habe, wie
wir
Gg 4
Also
tiger
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Hütten-zumahl RvhSchlackcn
,und dort an denen Gssen
-wic auch Zinober-rochen Saiger>Hütten
-Schlacken deutlich zu
sehen haben
- Diß ist der Hrund des Unterscheides zwischen Schlacken und Glaß, daher entsie«
het die Undurchsichtiakrit
, und hierzu kommt,daß
sich dieses zäher und zusammenhangender erweiset:
wiewohl ich glaube
, daß dieS chlacken durch meh¬
rere Wcgbrennung derer Schwchel
-Theilgen
,als
welche allerdings ins Glaß zumahl in ein metalli¬
sches gehen
, wie wir nur mit Bley und Schwe¬
fel versuchen durffen
, ferner durch länger anhal¬
tende und lauterere Flicssung in eine gleichere
Mischung
, und, wo nicht in eine Dmchsche
-nlichkeit, da ihnen Sand oder Kiesel fehlet
, doch in ei¬
ne mehrere Glaß-Feine kommen würden Maß
ist dichte,
, also daß auch ein Mohn-Blätttzen dün¬
nes Gefäffe die Lufst weder aus noch einlasset
, es
fty denn
, daß es durch dessen Zusammcnpressu
gar zersprengetwerde
: Hierinncn kommt ihm das
weltberühmte Waldenburger Befasse
, noch na¬
her aber der feine weisst Porcellan bey
, und den¬
noch habe ich diesen
, so glasig er auch durch die
mehrmahlige und starcke Brennung geworden seyn
mag, noch um ein so vieles weniger dichte und
eompsS befunden
, daß ein Cristav-Glas densel¬
ben nach der Wasser
-Wage fast um ein Neunthel überwieget
. Glaß ist also ein sehr schwerer
körper,schwerer als alleErden,schwerer alsAladaster,wie mir abermcchlS die« vörollstics gewiesn
hat, und ist nu»-um einen einhigen Grad vom Spat
wir hier an denen gemeinen
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und Qvartz unterschieden; nemlich so gar nahe
es dencnjcnigen Cörpern bey, welche nicht
die leicl
-tcstcn unter dem Gesteine sind, und welches
hier absonderlich anzumcrckcn, welche von nichts
als denen metallischen noch überwogen werten, und
diesen, wie wir im Bergwcrck bey Überführung
rechter Haupt - Gänge und bey Erbrecbung der
reichhaltigsten Geschicke aus der Berg «Feste am
Qvartz und Harnstein sehen, immer gern zur Sei«
te, obgleich nicht als eine Gebühr Mutter des Lrtzes doch als ein dem Metall gar nahe verwandtes
ja vfftmahls Metall - haltendes Wesen zur Seite
sindundgehen. Andcnen beyden extreme , daß
das Glaß in der Hitze so überaus weich, dünne und
geschmeidig ist, hingegen im Kalten fast im Au«
genblick so eine grosse Härte und Ungejchmeidig,
keil empfängst, auch behält, darinnen kommt es
abermahls einem rohen Gesteine, z.E. Spal und
Qvartz , wie auch dem unter dem Bergmän¬
nischen Qvartz begriffenen Cristall und derglei¬
chen gefärbten hellen Steinen bey; und wir
misten ausser diesen keine Kl steris unter der Son¬
nen , welche um dieser beyden sonderbahrcn Eigenschafften willen hier in eine Vergleichung zu bringen
wäre ; wir müßten denn die Metalle selbst dargegen halten: wenn wir aber mit uns remGtaß so weit
wandern wollen, wie wir denn fast können, so
mögen wir mit dem Vexe^ hel - Reich immer zu
Hause bleiben, wenn auch noch so viel 8o6e, u. d. g.
unter unser Glaß gekommen wäre , und wir behal¬
ten Recht überlev/ dasselbe unter die mmecsliselen
Gg s
"
Cör-

kömmt

474 Vsn Verglasttttg derer
Cörperzulehlen Kurh : DasGlaß isteinSteinarliger Cörper / wie alle diese Eigenschafften aus¬
weisen, und nochdarzu kömmt, daß es trotz einem
Edclgcstein, wenn dieser auf einem Steine starck
hin und I>er gerissen wird und Feuer giebt, ausglei¬
che Art Feuer'Funcken um sich streuet, und also
diejenigen gar sehr beschämen muß, welche sich
nach der Meinung des kumpk inHolland einbilden
mögen/ die achte Natur und Art eines Edelge«
stcins aus diesem Feuer-schlagen;u erkennenc*).
Nach deucnjcnigen Materien, woraus das
Glaß pfleget gemacht zli werden, und wovon es
noch immer einige Merckmahle behalt, ist es nicht
unrecht, dasselbe in dreycrley Gattungen zu ver¬
theilen, nemlich in ein pur mineralisches, ein pue
vegetabilisches , und

ein vermischtes ; ob

es

Arten seiner ivesentlichen Be¬
Das
schaffenheit nach auf eins hinaus lauffet.
gleich mit allen diesen

Mineralische tönte man wiederum in ein natürli¬
. Das Natür¬
ches mL ein künstliches eintheilen
liche möchte man die st> genannten Flüsse, hellen
, durch¬
Qvärtzen , und die schönenzuckerkandigen
sichtigen, so wohl wcissen als farbigen Drusen
nennen, simemahl dieselben, insonderheit wenn sie
geschliffen sind, einem Glast sogleichp-riren, daß,
wo nicht die Feile und das Feuer eine mehrere
Harte an ihnen angaben, ivahrhafftig ihnen nichts
übrig bliebe, sich voreinem künstlichen Glaß etwas

vor-

(*) 8.ump5karitelt -ksmmel -, vaa .cler kroet
^« Lflelßelkecateo, H. 8oelc»^ . rpi.
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voraus zu nehmen. Zu dem künstlichen Glaß ge¬
hören einmahl alle diejenigen, so aus denen so wohl
edlen als unedlen, theils per se, theils mit Zusah
anderer, zumahl islinistherklsterien bereitet wer¬
den; als da sind das kEinchme Bley -Glas' , das

röthliche virr »,m ^ ntimnnü , das Perl - weisle
Zinn - Glaß , der Rubin - Fluß des Eioldes, die
schwache Eisen-Schlacke , oder auch der aus dem
vermeinte Rubin - Fluß , die aus
Crc,«:«,
Grünspan und äicsli gemachte Smaragd - und
aus Kupffer und Spiritu br>cr» bereitete SaphirFlüste. Die Hm . der mehrmahls gerühmten
Franhösifchen Lc36smie der Wissenschafften ha¬
) in Lxperimennrcn abermahls be¬
ben sich hierbei
sonders hervorgetlmn, wie wohl es ein anderer trü¬
ber allen seinen besten Willen muß bleiben lasten,
weil ihm die nöthigen Hülffs -Mittel , ich will hier
nur sagen, die Tfchirnhausischcn Brenn - Glaser
fehlen, womit ohne Zeit-Kohlen- und Geld - Ver¬
lust die Untersuchung derVerglasung gar leicht und
mit Lust hat geschehen können, und wovon ich doch,
weil wir die Schafften gedachter^ cs-lcmis nicht
alle Tage in Handen haben, einige Proben hier
/ mich nicht einbrechen kan. Nemmit einzurücken
lich das Gold rauchet» nach ihrer Anmerckung,
sehr starck, nimmt im Rauchen nach und nach ab.
also daß nicht einmahl der zehnde Theil davon übrig
bleibet. Fein Silber läßt sich durch das BrennGlaß gar nicht zu Glase machen, sondern es wird
vbenher zu einem sehr leichten und sehr meisten Pul¬
ver, welches gar im geringsten nicht zu einem

476
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Glaß -FIuß kommen will.
Wenn man aber in
das Silber einen fremden Schwefel,E.
glei¬
che« Tlxil Gold , ein wenig Ocl , oder EisenC ebwefcl darzii lhlit, oder das Silber durch Hcn ^ n-imonii fein machet, so raucht es und
kncatkchenhercine glasige xislerie (*). Alle Me«
lalle müssen durch das conccntrirte Sonnen,Feuer
zu einem Glase werden, wenn man dieselben auf
ein Stück Porcelarr leget, und den rechten kocum
trifft : das Gold wird zu dem alle, schönsten Pur¬
pur-Glas; ; zwey klperlen , deren jede besonders
schwer schmclhcn will , dergleichen Kiesel- Steine
und Englische Krende sind, müssen doch zusammen
M üssen und flüchtig werden, wenn man sie in
gehörigem Gewicht mit einander vermischt hat; ein
OncntgjistlxrRubin , wie auch alle andere Stei¬
ne verlieren imAugenblickalle ihreFarbemlwiewol
ich ämor erfahren habe, daß,der Granat im Küchen-Feüer seine Röche unverändert behalt; ) Zinn
und Bley lassen miteinander eine glassate Schla¬
cke zurück(**) Hier muß es zwar einen Naturfor¬
scher in nicht geringe Verwunderung sehen, war¬
um das Silber denen andern Metallen , und zwar
nicht einmahl seinem so nahe verwandten Golde in
Annehmungeines verklärten Glaß -Cärpers folgen
will , es te» denn daß ihm ein fremder Schwefel,
wie es die Hrn . Pariser nennen, z.E . Gold oder

Oer
I/3N1707. p. 5». ,56. )

<**) l/im»709. 9.

V <sn Verglasimg derer VcgetsbUien. 477
Oel , oder Tifen-Schweftloder Keßulu8^ ncimonü zugesetzet wird : Doch siehet man überhaupt,
-daß es bey allen dergleichen Verglasungen bey dem
Metall niemahls alleine bleibet, sondern allemahl
wiederWillen und vielleicht auchWissen desKünstDenn man mag das
lers darzu kommen muß.
Metall aufetwas legen, welches nur das allcrgeschickteste hierzu seyn möchte, so ist es Porcelan,oder
eine derbe Holtz-Kohle , und also entweder schon et¬
was verglasetcs , nemlich^ in Perl - wtlsser ZinnFluß , oder etwas fähiges und verglasendes, neinsich das Kohlen- ^ Icsli, welches beydes bey der
großen Gewalt des concenkrHrtenSonnen-Feuers
nicht so unbeweget liegen bleiben kan, daß es nicht
mit dem darauf liegenden Metall in eine^ Äion
undk e-ä -gion gerathen, und also die Vergasung
des Metalls durch einen mawrialischen Beytrag
befördern folte. Da es nun dahin stehet, ob ein
Dletall an sichstlbst und alsoauch in so verschlollenem Gefäße , da auch die rußigen Flammen dassel¬
be nicht berühren können, vitn6ciret werden kan,
es müßten denn Bley , Zinn und k -gulu- ^ mimo»n seyn; ia da es zum wenigsten vom Golde nicht
zu vermuthen ist, wie mögen wir auch Ursache ha¬
ben, solches vom Silber zu fodern? Nemlich,
gleichwie das Gold etwas haben will, so ihm zu sei¬
ner feurigen Licht-Gestalt hekffen muß : Also muß
freylich auch dem Silber etwas zu seiner Verherr¬
lichung und Cristallirung beförderlich seyn, und
ich will aus eigner

Erfahrung

, daß sich
darthun

das Silber , und wer weiß, vh nicht auch das

Dveck-
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Quecksilber
, durch gehörige Auelesimg wie auch
durch geschickte äppropri-tion derer Arterien in
ein MilclMxisses Glaß, in verschlossenem Feuer,
in einer Glass?luote gar wohl bringen lässet
. Als
ich nemlich einsmahls den Urbarem vi-n» ge«
macht, und denselben als ein/imslß-ms besonders
genommen hatte, so that ich ins Wasser noch et¬
was Quecksilber
; und dass wenig mehr vom
Silber an sich ziehen wolle, so setzte ich es zusam¬
men übcrs Feuer, ließ es ziemlich abrauchen
, und
brachte noch ein dünnes
zu wege
: Die¬
ses löfete ich in Scheide
-Wasser auf, und schlug es
mit einer warmen Koch
-Saltz- 8olution zu einem
S chnee
«weissen Pulver nieder: Von diesem Pul¬
ver nakm ich ein Qventgen
, worunter das meiste
wohl vom Quecksilber war, und eben so viel vom
vlco kssentiali Urin«, t welches nach vollkomme¬
ner Reinigung des Urin- Saltzes vom Gestanck>
und nach hieraufwiederholter Cn'stallisirung dessel¬
ben, endlich nicht weiter anschiessen will, son¬
dern als ein weisses Mandel-Oel ohne allen Ge¬
ruch übrig bleibet,
) und goß es in einem kbiolgen
dra»ff(*). Nachdem ich nun dieses zusammen
in die4. Wochen Tag und Nacht perg»
-g<ju, cligeriret hatte/ dabey es denn endlich vertrucknete
, so
durchglüete ich es aus dem Sande nach und nach,
und gab endlich das stärckeste Feuer, da denn et¬
was
lra

'

mirsri 6r6nst Lo^Ie» cum vjaerit f»»
in vskbu»etism clsuür vitnligenooem»

üsm

Cd/m. Scext. 15^.
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was lebendiges Qvecksilber verrauchte, und alles
wieeinOel floß. Hierauf ließ ich alles kalt wer¬
den, so fand ich einen Maß -Harken Perl -farbenen,
Milch-weiffen Kuchen, ein Quentgen, neun 6rsn
schwer, in der Mitten mit einem graulichen kexu.
lo , und also mit diesem weissen Glaß als mit einer
Schlacke , oben und vornemlich an Seiten über,
zogen; das Maß wug ohngefehr einen 8cruz,el,
das übrige war kegulus , so am Andruck) gantz
, fahl
spröde, nicht metallisch und etwas gläntzerich
und graulich aussähe; Das Glaß war zwar nicht
so feste als ein gemeines/ doch am Bruch scharff
und schneidend, ja so hatt wo nicht harter als ein
verglaseter vorrsnst , würde auchim Glaß -Ofen,
wvrzuGelegenheit nicht da war , ohne Zweiffel!eine
härtere cionM - nr bekommen haben.Es war auch
nicht ohne allen, sondem von einem Geschmack,
nemlich einem metallisch- vicrioiischen, kam da¬
her nach und nach in der Lufft von seinem Licht und
Glanh wieder ab , und war innerhalb Jahr und
Tag in ein Pulver zerfallen. Inzwischen hatte
gleich die Helffte von diesem Glaß in Bley und
Silber aufdieCapelle getragen, weiß nicht mehr
aus was vor Absichten, und da fand ich ein sehr
güldisches Silber - Korn; Gleich wie aber mein
Absehen eben dahin nicht gieng, Gold zu erhalten,
welches ich doch imSilber reichlich fand,und ich al so
mein darzu genommenes Silber so genau nicht gekennet, so wüste ich nicht-was ich von diesem Gol¬
de halten jölte, und kan deswegen auch nichts zu¬
verlässiges davon

, Mn
ausgeben

weiß ich

wohl.

dstß
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daß das wesentliche Urin-Salh etwas zart-steiniges
Glaß -fliessendcS und leieninstbes Wesen in sich
hält , gleich wie sich dasselbe bey der allergelindesten
sehr 'aMveilitzen Verrauchung eines ftischen ge¬
sunden Urins , als rveisse, durchsichtige, ländli¬
che, lmgcfchmackre, sandige Cristallgen sehen las¬
set, und daß dieses das Grund »Wesen besagten
Glases seyn muß - dennoch aber zeiget das Milchund Pcrln -farbene Ansehen, wie auch der vitrio,
üsch-metailische Geschmack des daraus entstande¬
nen Glases / als welche beyde Eigenfchafften in
demselben an sich selbst gar nicht seyn tönten, daß
sich etwas metallisches zum wenigsten von Silber
ivo nicht auch vom Qvecksilber habe verglasen las¬
sen. Es kan sevn, daß es am Silber allein gele¬
gen ist, und wäre also nur mit der l-uos Lornu«
nachzumachen; Es kan aber auch seyn, daß es auf
den kicrcurium oder doch zugleich ankömmt, wie
man denn bey mehrmahligen Würckungen die
Verursachungen unbegriffen lassen muß. Ich
glaube auch, daß in metallischen Verletzungen,
wenn nur das rechte Band kan getroffen werden,
etwas yauptsächliches zu thun sey, wenn nur gehö¬
rige Gelegenheit zu erforderter Arbeits-Art vorhan¬
den wäre : Zum wenigsten wird derjenige manches
und das meiste»«gemacht lassen müssen, welcher,
ich will nicht sagen, keine Zschirnkausischen BrennGläser , sondern keinen Maß -Ofen bat , oder das
höchste Weißglüe .Ieuer nicht halten kan , das an¬
gefangene kktlaloptiische ABC biß auf den letz¬
ten Buchstaben^ vollführen, und die Cörper iw
den
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den höchsten Stand dcrVollkomenheit zu bringen.
Will man sich hierher) an die Glaß - Schmclher

halten , so hat «6 erstlich vielerlei) Schwierigkeit
ehe sie jemand zu gefallen seyn wollen oder können,
und hernach werden einmahl die Proben verwech¬
selt, verschüttet oder in solche Unrichtigkeit gesetzt/,
daß auch dem allerverdrosseusten alle Lust endlich
vergehen muß, den Versuch zu wiederholen,, und
Kosten, Mühe und Zeit auf eines andern Gnade
und Lrccl it und also aufdaö höchst ungewisse wieder
anzuwenden. Ich zweiffele nicht, es werden man¬
che Liebhaber der l4-tur2l.ttlLk>
rie eden diese Kla¬
gen führen müssen, um so viel desto rveniger.wich
ihnen dieser Umfchweiffentgegenseyn können,wenn
ich ihnen zu Ersetzung ihrer hierinnen unzulänglichen
Erfahrung , zu Erläuterung dieses Capitels und
der Verglasung insgemein die mit denen Zschirnhaustschen Gläsern gemachten Experimenten, wie
solche Liuvcru, in seiner 8r )vg Lr >6t,mporum zu¬
sammen getragen hat , hierkürhlich erzehle. Die¬
se Glaser , so inlder Weite i r . Rheinländische
Zoll, auch nur ; Ellen groß sind, und im Winter
eben den körN als im Sommer thun,jschmelhen
r .) die Metallen , wenn sie nur die reckte Dicke
und Breite haben, und das ganhe Stück durch und
durch in einen gewissen 6r ->g der Wärme gebracht
wird , r .) Eisen, wenn es gar dünne, wird im
Moment glüend und Löcher durch gebrannt,
z .) Ziegel, Schiefer , Bimsstein , ä,l,ett > Hol¬
ländisch Porcelan , re. mögen so groß sevn wie sie
wollen, werden gleich glüend und in Glaß verwanHh
delt.

qrzr
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Schmelhung derer Metallen de¬
sto geschwinder zu vollführen, wird gar füglich eine
Schmiede - Kohle, genommen, ausgehöhlet und
wohl gebrannt , wvrinnen daß Metall hineingele¬
get , selbiges gleich in Fluß setzet, so daß man
Münhe und Geld wie Wasser giessen kan.
-s.) Wenn die Metallen also im Fluß gehalten wer¬
den , verrauchen sie alle, wie solches am Zinn und
Bley gleich gespühret wird. 6.) Wenn kleine
Stückgen vvn Ziegelstein, Talck,rc auf derglei¬
chen Kohlen gekeget werden, so schmeltzet es alles
im Augenblick, und werden runde Glaß -Kugeln
daraus . 7.) Die Asche von Papier , Leinwand,
Krautern , Graß , Rasen oder gemeine Hvltz-A. fche wird auf diesen Kohlen gleich zu Glase h.-Glnß,
Jaspis springen gleich von der Hitze, dem koco ader allmahlig naher gehalten, machet sie schmelWenn ktst - rienin gantzen Stücken nicht
henschmelhen, so werden sie pulversiret und mit Sslien
leicht in Fluß gebracht- i o.) Sachen » die gantz
weiß sind, Kreyde, Kiesel, Kalck, be werben an
am schweresten von diesen Sonnen «Strahlen ge¬
ändert. r i .) Was schwartz ist, als der Schie¬
fer wird am leichtesten-Ircriret. 12.) Die Me¬
tallen rverden aufPorcelan oder Stein gclegct,alle
i z.) Bley wird auf Ziegelgein Glaß re-luciret.
leget vilriüriret. 14 ) Zwey Materien, die sehr
, als Kiesel und Kreyde, in ge¬
schwer schmelhen
wisser Ooli zusammen gethan, werden ganh leicht
flüssen. rs .) Wenn K upsftr in ganh kleine Stück'
, gleich ine Wasser gethan wird,
gen geschmelhet
delt, 4. Um

die
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giebt es einen ungemeinen Knall von sich, der auch
steinerne Gefässe zerschlägt, das Kupffer wird un¬

sichtbar, und in minuMma r-lo!viret, welches
sonst kein Metall thut. r 6.) Die Metallen köne
nen eine durchs andere gereiniget werden, weil eins
geschwinder als das andere verraucht, also kan
Silber durch Bley in kurtzer Zeit so schon gemacht
werden als aufder Capelle- 17.) Man kan denen
Metallen , weil sie in diesem himmlischen Feuer
ihre Farbe nicht verlieren, solche Farben zu sehen,
daß sehr schone durchsichtige Flüsse daraus wer¬
den. 18.) Alle andere Cörperverlieren ihre Far¬
ben, in diesem Feuer , insonderheit die Edelgesteine , wie denn ein Orientalischer Rubin nichts von
seiner Couleur behalt.
19. ) Einige Materien
fiiessen leicht und werden so durchsichtig als einCristall,in der Kälte aber werden sie weiß und undurch¬
sichtig; andere, so im Fluß undurchsichtig
, wer¬
den erst im kalten lr3n,psrent ; einige verlieren
nach etlichen Tagen ihre ?elluciclitat; man kan
auch von gewissen kistenen durchsichtige Glaß -Kugeln machen. die so hart , wenn sie eckig geschlif¬
fen sind, daß sie Glaß schneiden
. ro .) Bley Und
Zinn auf einer dicken Kupffer- Blatte geschmelht,
giebt einen viel starckern DampffalS eins von bey¬
den alleine,nach dem Rauche bleibt eine LritlsllilLtion darhinten.

21 . ) Die Strahlen vom Mond,

wenn er voll ist, durch solche Brenn - Gläser
«eatrlrt / geben zwar ein grosses Licht, aber

Hh -»

conkeine

Wär-
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Wärme , so daß man auch das.Auge ohne einigen
Schaden in kocum sehen kan c*).
Die andere Arides Glases ist ein pur v^xetsbilischcs und hat alle diejenige Erde ; um Grunde,wel¬
che dvn Pfianhen genommen wird , und endlich al¬
le auf zweyerlen, nemhch auf Asche und LaugenSaltz hinaus lauffct. Dicsts ist nun freylich lcichtflüstiger, weicher und leichter als das pure t^ inersdsthe, weil die Pflanhen - Cörper , woraus es ge¬
macht wird , an sich selbst, und zwar durch eine bcAndere Verdünnung , Fügung und mehr wässeri¬
ger ThcilgenBeymisthung , mrd also vonGrbnrrh
Gleich¬
eine ausnehmende Zartheit an sich haben.
ender die Zartheit und Grobheit oder dlc Leichte
rmd Schwere unter denen Erden keincn westmli,
-eid angiebct, vielmehr nach dem y.
chen Unterscl
Capitel , infimder!)eir dem 6cck- rian,schcn 0,5cour ; von denen drey Erd »Arten , die Pflantzcn
der Erden eben diejenigen Theilgen zum Grun¬

aus

de ihrer Trockenheit empfang cn haben, was denen
würcklichen lstiner- Uen zukommen ist: Alsojist
das Glast , so aus Asche oder Laugen- Saltz entste¬
het , nachseincn uhranfanglichen Stücken eben so
wohl ein solches, als eins , so aus Sand oder Let¬
Und wie kan aus einem
ten gestymoltzm wird.
klarern Meel was anders als ein klarcrs Brodt
chtt'den? Wie mag ein Pflanhen -Cörper bey die¬
ser stmcr endlichen Verklärung eine jo feste, derbe,
ritslkve und- dauerhaffte consiüenr bekommen,'
wenn

(*) LIuvHttWklt -I»1«kcuriui l». lö^. lqq.
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wenn die Natur in der Mittel - Arbeit durch die
Kunst gestöret und übereilet wird ? Nun kan auHoltz nach gemeiner Art kein Glaß werden« es
werde denn erst verkohlet, und aus Kohlen kau es
noch nicht dahin gedeihen, wenn sie nicht zu Asche
gebrannt sind; So ist auch diese Verkvhlung urid
Einäscherung zwar eine Vererbung , und wenn
wir Erde haben , jö können wir bald Glaß machen:

Allein alles dieses Verfahren ist zu gnvaitig An¬
der Natur nicht gemäß , wenn wir von derselben
ein recht derbes schweres Glaß haben wollen, son¬
dern sie will eine dichtere Erde , als ^ icsli und Zi¬
sche ist, darzu haben, und zu einer solchen wird die
Pflanhe durch dasFeuer nicht zuwege gebrachtenLern es muß die Fäulung als der rechte Aufschluß
zu allen Verwandlungen und Vollkommenheiten
vorher gehen. Wenn denn nun ein Holtz durch dir
Fäulung nicht allein vererdet worden, sondern auch
sothane weiche Holtz-Echr durch die Länge der Zeit
aus ihrem lockern Gewebe, fö nicht allein nach ih¬
ren allerklcinsten Staubgen , sondern auch nach
ihrem Haupt -Werck an ihr ist, in ein derbes Ge¬
webe gebracht, abgehärtet , und diejenige
, wovon
sie ihren Uhrsprunz und Zugang hatte, gar oder
doch fast wieder geworden ist, und wovon wir im
folgenden Capitel ein mehrers vermhmen werden;
Seist durch diesen Natur - gemäßen Weg die
^flantzen-Erde zu Werdung eines dauerhasfiem
härter» Glases mehr geschickt und
Hh 3
ret,

VonVerglasuttg derer Vegetsbllien.

ret , (*) Auch ist an der Vor - Arbeit des Glücns
gar sehr viel gelegen, wenn einGlaß weich oder hart !
werden soll, ja eben so viel, als wenn man auf die
Farben sein Absehen richtet, „ dahero ein schnell„verglättendeö Bley , sagt der Hr . Hof - Iiath
„Stahl ein dunckles weiches Glaß vorstellet, eine
„mit langer Weile gemachte Bley-Asche aber,oder ^
„mit langen Glüen aus der Glätte gewordene bel„le Vlennige oderl durch blosses gelindes Ausglücn
„an frener Lufft vorscl-cinende Helles Bleygelb ein
„sehr hell gelb-grünes Glaß erzeiget(**-. So hat
auch Kunkel an der viel schönern rothen GlaßFarbe wahrgenommen, was es mir einem Ooco
wegen des langen und nackl-lolla-.cli Anleitung ^t«
lieber Wochen währenden Glüens zu sagen haoe.
Insonderheit unterscheidet sich das vegeiabiiifche
Elaß von dem mineralischen nach seiner Farbe
um ein gar merckliches
«Mann man nun die
„Asche, schreibt er abermahls , aus denen Vexers.
„Villen mit gebührlicher Feuers - Gewalt schmel¬
zet , so wird sie zu einem Glase. AusdererMe„tallen rückständiger Asche dergleichen. Aber
„was für einGlaß wird aus denenv -ß-tabilien?
„Mit Nichten ein ungefärbtes, Helles und ganh kla-

„res,

sondern ein

grünes
, ja schwach
- oder dunckel-

(*) k^unc in 6nem O, 8tal»Iiur its «Lstur:
ra vegetabiliz Mineral! ln6yli msgir
plngust , 6 putrefaÄione prräissolita fuy«t . 8p«cim . Leck p. rzz.

s**) Ljmri. EkdkNcktN
.VvM Lulkbure
.j». 156.
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ckel-grüves. Und ;war dergestalt, daß man so!-,»
ches wohl nimmermehr ;u einer blossen allerreinc-,»
sten Helle , ohne sonderbaren Zusatz bringen solte.,»
Welches üecker nach seiner gewöhnlichen Auf-,,
mercksamkeit gar wohl bedacht,da erdavon schrei-,»
bet: daßder Caracter oder Geschlechts-Merck-,,
mahl des grünenden Reichs sich noch in der letzten,,
Asche, und daraus gemachten Glaß beweiset*)-,,
Wo mir recht ist, so hat solches Ku„Kc' auch wohl
angemercket, und es inuß doch mit dieser grünen.
Farbe allerdings eine sonderbare BewandniK
haben (**). Denn erstlich ist sie dem PflantzenReiH h 4._
^__
ibiä . p. i ;o.
( ex srear 60
^**) Vitrsrir totsm vitri
Llicibu; conti2otcm ) ber cinercr^ uxilioren»
rerlclmit, imo magnuw exinä« Lc uon rar»
ultrs ^imiclium accremeutum etliciuod äL
<^uc>6 non moäo msxoari».
sugmsntum .
vc^etsbill ! terrse cum minerali sLnikstem»
kiä grorsur msximsm 6militu6iuem , ksr»
monism,Lc analogirm probst , cum kscc
terra etism per tc vicrelcer« pollit. Ut in ko»
tvni » 3llgugnäonob -i5.3cciäir , cum sbüutdiitvcihur. () u^in im» bscc( poimr) tcrrr cun»
Lren» öc iilicibuL
wirrerrlibur^icrir,
j)2rgntur, convcuienseü , utnulla renikco -lora iacle chscerni guest , gurviri6i ; cib, v«b
tubcoerukur , incleiebitem lui rczni zsteri«
LUMs«rv2n, , nem^e vexetsbilem »ieirlnZtem

erj >r»meoL; ss^ wseuo vicrsriorum »aas » M
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Reiche so gemein
, daß man dasselbe hieran als an
einem seiner unfehlbaren Kennzeichen erkennen kan,
es auch schlechthin das grünende Reich genennct
wird. Da nun zwar besagte Grüne durch die

Trocknung

Verbrennung ganh

und

doch gleichwohl

Cörperwieder

vergehet
, aber

Cristallisirung ihrer
derselbigen empor kömt,

zuletzt bey der

eine

Spur

Inzwischen nichts fremdes darzu genommen worden
ist. so verdienet die Vermuthung allerdings nicht
einen geringen Beyfall
, daß diese fchmaragdene

Schönet

eine solche

Farbe

sey,welche

Zerreissung derer Pfianhen angedohrner

durch
Mischung

zwar

entweder auch zerrissen und auseinander gesetzt oder
Zeitlang versteckt gewesen
.durch die höchste
Gewalt desFeuers aber wieder zusammen gebt acht
oder offenbar hat werden müssen
. Anderweit habe
ich in Farben
-Künsten inErfahrung gezogen,daß die
Lciäg zu Hervorbrinaung der verborgenen Vexets.
d-l' Grüne hauptsächlich beytragen
, ja zu dersel¬
ben das eintzige Mittel sind,wie ich nicht allein am
nur eine

dpiritu nitri

llulci,

an welchem das

äcilluln doch

sticht
, es mag auch noch so wohl der«
fussetseyn
« mit einer fettenMemiL Luajaci unzeh«
lig mahl gesehen
, und unten an der unvergleichli¬
chen blauen Farbe
, denn grün und blau einander
gar nahe verwandt sind
, lehren will. Ob nun
bey der Verzinsung das Lufft
- äciöum, als welnoch hervor

woclo, «zui clsrs

guam colorsts

vilr»

äeL6er
»vt. kbzss
.Labten,l-iba. Lcc!.z,c«z.
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ches freylich hier nicht mit

kan, das

unvermenaet bleiben

das lasse ich an
gestellet seyn
. Solte nun diese Feuer»
beständige Grüne nicht eine Anzeige abgeben kön¬
nen, daß sie von einem mineralischen Kiireo uhrstünde und daß zwischen der riora imdv-nur ein
gutes Verständnüß sey
? DesKupfers eigenthüm¬
liche li vray ist doch diese Farbe gleichwohl vor allen
seinen

seinige darbey

thue,

Ort

Mineralien und Metallen , und

können
, daß

ob

wir gleich

nicht

Pflanhen
-Grüne aus einer
schon küpffrichen Erde gezogen würde
, zumahl da
dielvenigste Garten
-Erde Kupffer
-Haltig ist,so könte
es doch wohl seyn
, daß die Pstanhen ihre Grüne
aus eben so einer Mischung zugetheilt bekommen,
woraus es der Kupfer
-Grüne in einer ausnehmen¬
den Loncentratinr
, geworden ist. Dergleichen be¬
ständige Farben sind doch nicht zufällig
, wie die¬
jenigen
, so von dem Schein undWiederschein ent¬
stehen
, sondcm so wesentlich
, daß sie das Wesen
Ves Cörpers selbst ausmachen oder doch ausma¬
chen helffen
: Also hat man wohl Ursache bey Be¬
trachtung derer Wiesen nnd Wälder von ihrer un¬
vergleichlichen Schönheit nach dem Grunde zu fra¬
gen und zum wenigsten mit Verwunderung nicht
auszusetzen
. Der kleine Bauer hat nicht allein
unter seinem grauen Kitteleinen grünen Unterzug,
sondern er pfleget auch gern im grünen seiner Ruhe,
so gar sehr wird diese Farbe zum Nachdrucken auf¬
gegeben
»also,daß man bald Lust bekommen solle«
die Ketzerischen Aepfel in dem Pflantzen
-Reich zu
sagen

die

suchen
. Doch nein
/

es bleibet

Hhr

bey

vormahligen
Aus«
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Ausspruch, daß eines besser als das andere ist, und ,
daß die Venu5 dasjenige, was kiorg kaum auf die
Hins hinan bringen kan, in die tausend mahl tausend
mchrmahl besitzet, und darzureichen vermögende
ist: Und ich will auch dieses nur als eine Mate » .
rie zu einem lustigen Zeitvertreib im Grünen, und
weitem Nachdencken hiermit aufgeworffen haben.
Wir sollen auch nach derjenigen Art des Gla¬
ses fragen/ welä-es aus animstischen Stücken sich
ergiebet; und es ist doch kochst bekenckens würdig,
daß dieses sich meine sonderliche nxisse Farbe klei¬
det, wie wir nur wissen, wenn wir die Glaßmacher
durch Zusetzung gebrannter Knochen- Asche das
Milch- weisst und Opal artige Glaß hervorbrin¬
gen selben
; so körnen wir auch aus der Verglasung
der thierischen Materien diesen Schluß formiren:
Gedcpet es auch mit denen Cörpern / welche doch
von der mineralischen Erden keinen unmittelbaren
Zugang sondern solchen durch Kraut und Fleisch, ausgenommen des Brunnen -Wassers , empfan¬
gen, nochm derjenigen stein- artigen Gestatt, welche
man Glaß nennet, und welche ihrem Ansehen und
Wesen nach zum kiiner-1-Reich gehöret: Wie
vielmehr mag sich dasjenige ncmlich das PflanHen-Westn darzu schicken
, als welches das seine
unmittelbar aus der rohen Erde säugen muß?
Alleinwir wollen uns hierbei) nicht auffhatten, An¬
dern drittens noch des gemifcluen Glases gedencken»welches aus m»oera listhen undveZ er2 K>>»sthen
Materien zugleich bestehet. Dieses ist dasjenige,
woraus es in Hütten insgemein gemacht wird,
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strenge
flüßigund iraA-l-ie machen und das weiche zu einer
: Dem band oder
nöthigen Hätte bringen wollen
Kiesel alleine würde zwar endlich fliesten,und Asche,
Potasche oderLuöe allein,würde nur aüzuleichk fliest
sen,und beydes allein zu einemGlase werden,aber st.zu berei¬
, in Menge unmvgl
nes mit mehrern Kosten
, als man desGlaten und nicht zu so viel Gebrauch
«stund dieses zu nicht gehöriger Dauses benöthigct
. Aus dem ve^ct-ibelrmrg noch Brauchbarkeit
,und
Rcich haben die Alten die 8o6e darzugenvmen
es ist auch eure sonderliche Saltz-Versetzung vvm
, wie
-Saltz darinnen
^ icsli und Koch
gemeinen
, welche in
wir unten im Anhange hören werden
, als die«sU-Arten nicht sind,
andern Krautern
) nicht aussern will; und sie mögen sich auch der¬
siel
/als
selben an denen Orten/ wo sie die 8oäc näher
, «roch bedie¬
, oder selbst machen können
wir haben
nen: Allein wir unseres Landes befinden uns der¬
, sondern es hat schon Kunkel
selben nicht benöthiget
-ölcslt
, daß alle Asche und alles Aschen
gewiesen
, den Sand oder Kiesel in ge¬
die Tüchtigkeit hat
hörigen Fluß zubringen und mit diesem ein voll¬
. Du ttamel
kommen gutes Glaß herzustellen
, daß zu rov. Pfund Sand 120. Pf.
bringt bey
m-gnells genommen
6. Untzen
Lock über dieses
, daß im Glaß al¬
. und suchet zu erweisen
iverden
lerdings ein Saltz enthalten seyn könne und zwar
S olhdaher, weil einDritcheil Sode an seinem
bekann¬
der
zu
alles
und
verschäumen
.
Theil unmögl
und grmachet werden

ten

-Halle
Maß

muß, wenn

werden

wir das

; und
kan

nach

meiner
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Meinung
, weil ein Glaß, wenn es zu viel Saltz
empfangen hat
, ohngeachtet ntan es ihm doch nim¬
mermehr abschneiden kan
. mit der Zeit durch die
Lufft oder nach der gemeinen Redens
-Art, vom
Schmirgel angegriffen
, zerlvset und zertrümm
wird
. (*) Unter die Hunten gemischten Gläser
wird
j *) Itsgue viäecur nibil sliucl elfe vitrum , c^usm
terrs purirlima , <^use vj csloris ^>ens ccxleKisevslit ; utfpiritu ! nitrofur cunÄs procrern ; ,tum mixts corpora in^ retiitur , e c« .
leki interrensm forme clexenerst nsturam.
Lnim vero iö miki perfusäere non pollum,
nihil fsli; in vitro remsnere :. nsu >c; ui pof-«
fent terrse corpulculs intcr fe conjur -zi , ni
vifcofo fale neölerentur .
dlec viöco guL
rstione vitrum iterum funäi ^ ucat,6 omm
lsleexustur - - jsm gurro , sn <^uo <i erst
Islir in8oils » sut nitro , suc slio tsle fsÄitio , ialffumam sbest , ici fsne nerno. llixcrit
- - dsgßllcliscxpurgsnäo vitro öc perfssicui^
tsti concilisnöse säkibetur ; lecur enim vi¬
trum »ut viriäc , aut op-cum äc impurum Leret . (^uoä 6 major kujur lspiäir ^ usntitsr
s ^^oneretur , vitrum forec purpureum,
guoö ubi scciöerir perpsrum fslir t-rtsrj
slljiciunt ) hic enim »bfferßic är slior colores eiuit . d^e^ue ülucl jnkcior , ms ^nsuzl
vitri psrtem in srena gut iLpiöibnr vltr^
«icsntilru ! »üu csntineri ; fr«Ine ^ uc »Mni
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wird allemahl wie bekannt, ein Metall oder etwas
metallisches genommen,nachdem man dasselbe ent¬
weder durchs Feuer oder durch ein corrokv ein¬
geäschert hat , wovonichnur ein paar Exempel an¬
führen will. Grünspan, in welchem das Kupfer,
entweder durch Meindrüstern oder durch würcklichen Eßigzu einem grünen Pulver geworden ist»
wenn man es mir einem alcsli verseht hat , giebt
ein schön

sapphir-blauesGlaß ; aber welches ein

mcrckwürdiges Exempel ist, und die Meinung von
der im Grund -Wesen sich befindenden Ununterfchiedliehkeit der grünen und blauen Farbe sehrbel'räfstiget, wenn ein solches Kupfer zumGlaß an¬
gewendet wird, welches mit dem 8s,,rin, nim ist
tol virct worden, so kommt kein blaues sondern ein

grünes Glaß

zum Vorschein. Und was ein vitkiolum lovir , so mit Sp'ritu nitri gemacht, mit
einem älcali vereinen Porcelan- weissen lschönen

Fluß gebe,

mir m meiner Vergnügung so be¬
kannt, als es in Ermangelung der Hand - Griffe
noch manchen schwer fallen möchte, solches nachzu¬
machen.
Aus diesem' allen wird nun abermahls klär
und offenbar, was in meinem Vortkag noch dunckrl scheinen möchte, und von mir abgesehen ist,
nehmlich daß die Veßetabil ia mit denen Mineralien
in einer wesentlichen Verwandschafft stehen.
Denn , wie wir in diesem Capitel gehöret haben.
ist

Islo carer, nec citrs sglem poteü lluxere . D»

c«o^ vet. öc vov. klül. 0. 448. ^ ,
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fv vereinigen sich erstlich vegetabilische Materien,
deralei6
)enPvmsche und ausgelaugteAsche sind,mit
mincr-lischenals
O.vertzigeu,
.sandigen,metallisc
u.d.g.aufcineunwiederbringlicheArt,wenn nur von
jenen nicht zu viel noch von diesen so wenig genomei
wird, und so gar der Ruß von Feuer-Flammen,
wenn es der Sckmelher nicht macht nimmt
,hanget
sich in die fließende Glaß-Maste so feste ein, daß
das Glaß feine Meiste verlieren muß
. Sie ver« ,
einigen sich in einem solchen Grad des Feuers,
welcher billich das Fege
-Feuer und die Probe der
Beständigkeit heisten mochte
, daß man an der allerinnigsten Mischung beyderley Materien gar ^
nicht zuzweiffeln hat.
Sie vereinigen sich und
werden nven ein Leib
, ein verklärterk
-ib, ein Feuer- ,
beständiger steib
.ei'nBild der ewigen Vollkommen
« ^
heit, in welcher die Auserwehlten als blitzendez
Diamanten
, ftinckelnde Rubinen und andere ^
Edelgesteine prangen werden
. Vorß andere ge¬
hen die Vegetabilien auch an sich selbst in die Glases-Gestaltj
, ob esgleichlvon der mineralischen in
Ansehung der Weichheit undHärte,auch derLeicht
und Schwere unterschieden ist
. Denn daß derglei¬
chen Glaß ohngeachtet dieser zufälligen Eigcnschaff
ten im Grunde von den mineralischen gar
nicht abaehe
, beweiset nicht Meine seine kristalline
Gestalt
, sondern auch abermahls die Feuer-Be¬
ständigkeit
, welche auch in der allergrössesten läng«
sten Gluth nicht kanzerstöhret werden:

Lap
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Lsp. XU.
Don Vererbung

berer

Vcg-c-bilim.

die natirrlichenCörper, so die Gestalt
einer Erde noch nicht haben, dennoch zu

einer solchen werden können und wer*
den müssen, das bezeuget nicht allein die durch¬
gängige Erfahrung , sondern Moses hat es auch
ausdrücklich insonderheit vvm Menschen ausge¬
sprochen: Du bist Erde , und must wieder zu Er¬
de werden-(*) Nehmlich dieser Natur - Lehrer
verstehet hier nicht eben dasjenige, was ihm stwiken
oder das gestimmte trockene Hauffwerck ist,
sondern-^Lsr pulveren, cinerem, einepulverkaffte in viel Million tausend Stanbgen bestelMde
Materie , in welche die Vexeribilien sowohl als die
ümmiilien durch Gährung und Fäulung gehen
müssen. Diese Erde wird entweder in Ansehung
ihrer Mischung oder ihrer Zusammenhäuffung in
Betrachtung gezogen: In jenem Verstände ist sie
entweder eine leichte, da jedes Skäubgen aus einem
dünnen löcherichen Gewebe bestehet, j.E. HvltzAsche; oder eine schwere, da jedes Staubgen von
einem dichten Gefüge ist , z. E. Leim, Thon,
und Sand Körner, wie auch die Kalche und Erden
dererMetallen. Also sind jenes überhaupt die vs_

_

ge-

H Leo.

ro.

'
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xecsdltischen, dieses die mineralischen,und gleich j
wie dieKalch-Erdm derer Mineralien und Metal¬
len, und der Metallen unter sich selbst als schwere
und lercht unterschieden find, denn ein Gold-Kalck
schwerer als einer von Silber , dieser schwerer I
als einer von Zinn, und überhaupt ein metallischerj
schwerer als ein Letten, Sand u. d. g. ist: aljb
kan man leicht gedencken
, wie das mineralische !
Wesen insgemein, das animalische und ve^era'. l
bil-sche überwiegen muß. Indem andern Vcr - !
stände ist eine Erde entweder als eine lockere, de- ,
ren Parrickelgen nicht derb aufeinander liegen, o- i
der als eine derbe, deren Partickclgcn sich genaust '
zusammen ft'igcn, anzusehen
, und dieser Unterschied ^
klcpcncbret mcistentheils von dem ersten: Dem
leichte Staubigen lassen als zarte Fedcrgcn zwi¬
schen ihren Fugen mehr Räumlichkeiten als die
schweren, als welche sich durch ihre niederdrücken¬
de Lastbarkeit naher und fester auf einander setzen
können und müssen.
Nun fraget sichs erstlich,wie und in was vorErde
diePflantzen verwandelt werden, hernach wie die
Ve :wandelnng dererPstantzen in mi neralisclvErde
zu erweisen stehet.Was das erste anlanget, so ist be¬
kam,daß einStückeHolh durch dieVcrbrcnmrng in
«ine Asche zusammen fällt, welche man nichts an¬
ders als eine klare Erde nennen kan, imd wer weiß
nicht, daß ein anders durch die Fäutnng auch aus
einander gehet, doch mit diesem nicht zu verste¬
llenden lknterfcheid
, daß die feurige Vererbung in
kuttzer Zeit geschehen ist, die faulende aber eineviel

länge-
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längere Zeit von nöthen hat- Daß jene nicht fö
Natur gemäß als diese ergebet, und daher diese viel
geschickter bleibet, um derjenigen rohen Erde, wor¬
aus die Pflantzen Nahrung und Wachsthum ha¬
ben, sich wieder gleich zu stellen- Zwar möchte man
mich hier mit meinem eigenen Schwerdt zu schla¬
gen vermeinen, wenn ich unten im 14. Capitel,
von denen in Asche befindlichen Eisen-Partickelgen
sagen werde, und daraus schließen wollen, daß,
indem durch die Einäscherung sogar metallische
Cörpergen sich ereignen,man durch diclcnWeg der
Vererbung eben dahin ja noch eher gelange, wo¬
hin man durch die Fäulung zukommen gedencketr
Und es istwahr , daß sich dieselben ereignen, ich

rede aber hier nicht sowohl von einer Metallifirung
als von einer allgemeinen Vererbung oder Ver¬
wandlung in eine rohe und solche Erde, wie sie in
der Oberfläche uns vor Augen liegt; und nach die¬
sem Verstände bleibet es gewiß, was ich oben
schon in dem Zeugnüß des Herrn 8t-,hk angegeben/
Nemlich, guocl tsrrs minerrli incloli maßir ss»propin ^uct , 6 putrekaÄionc prLciirpolitakuerit ; fh
siehets auch dahin und ist wahrscheinlich, daß ei¬
ne durch die plltrefgAion clisponirte Erde an metal¬
lischen Theilgen vor einer eingeäscherten sich her¬
vor thun werde. Was die andere Frage betrifft,
wie diese Verwandelung zu erweisen sey, solelvs will
ich im nachfolgenden zu etwas reiffer Überlegung
ziehen. Wir haben zwey Wege von der Beschaf¬
fenheit und Veränderung natürlicher Dinge hin¬
ter eine

Gewißheit

zu

kommen
, der
Ji

erste ist die

cky.
mi»
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mir oder dir Kunst, der ander die kKy lic Dder die
Natur selbst, mit dem Unterscheide, daß man
auf dem andern wohl ohne den ersten,
auf dem ersten aber ohne den andern nicht fortkommen kan, doch auch mit der Versicherung,
daß der erste zum andern, wenn er mit gehöriger
Behutsamkeit betreten wird , wohl anjuhretr
Doch in diesem Falle, von dem wir hier reden, kan
die ckymis wenig oder nichts zur Untersuchung
und Wachest beytragen, sondern es kommt ledig¬
lich auf diejenigen Anmerekungen an, so wir aus
denen Natur -Gefchichlen machen können. Denn
es gehöret nicht etwan ein Jahr , oder eines Men¬
schen Alter , sondern eine undenckliche Zeit darzu,
zu erfahren und zu wissen, ob und wie eine durch
die Faulung gewordene Märchen -Erde zu ihrer
ursprünglichen , nehmlich rol)en und also minera¬
lischen groben Gestalt wieder gelangen könne. O
wie vielen wird ein Monat , ein Tag , ja eine
Stunde lang, den angefangenen Versuch zu voll¬
führen, da doch die mehligsten und nutzbarsten Ar¬
beiten nicht ohne Gedult und Zeit geschehen kön¬
nen ? Nemlich erstlich kan man leicht erachten»
daß derErdboden vor diesem mehr Hoch und
Wald , wo nicht meistens, muß gehabt haben,
alsmritzo noch befinden; Denn es hat doch auf
die Sündfluth ohn Aveiffel alsbald zu grünen an¬
gefangen, und tveil die Menschen in vielen 8eculis
noch nicht zulänglich haben werden können,nur das
, so kan man gedencken,
beste Land rechtzu besehen
wie die Wälder in ihrem Wachsthum ungestöret
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und unverwüstet mögen geblieben seyn
; Denn
man erführet es ja noch auf den heutigen Tag,
daß sich der Wachs und Wiederwachs in wenig
Zähren vortreflich findet
, wo die Holtz
.Verwü¬
sten durch die

Pest dünne

gemacht
, oder

durch

den

Krieg eine Zeitlang verjaget worden sind, (und

man würde es noch mit grossem Vergnügen erfah¬
ren, wenn man nur den täglich einreissenden
großen Hvlh-Mangel bedencken
, und zufolge der
höchst rühmlichst patriotischen Vorstellung unsers
hochseligen Hrn. Ober-Berg- Hauptmanns von
Carlowih die Höltzer auf alle Weise schonen und
der wilden Baum-Zucht nur ein klein wenig besser,
als es leider geschicht
, pflegen wolte(*) ; Dahero, wenn wir nur allein von unsern Teutschland
reden wollen
, finden wir in denen alten 8cribcnren
solche Beschreibungen
, daß es fastmeistentheils
Wald muß gewesen seyn
, wie denn der bercynifche ober der Hartz und Schwarhwald
, auf neun
Tage- Reisen in die Breite und auf sechzig
in die Länge sich erstrecket hat(**).
Und in
__
J i r_
Moscau

( *) 8^lvicultursoeconomicä Lärloviri kr»rt. 1.
csp. 6. sg^.
1**) 1'scitu; 6erm3»iam vocst terramm Uni¬
versum ülvis kvrriöam aut s,slu6ibu5 soeciam,
csp. V. kt L- sar lib. VI. cap. 24. ttcrczrnir lilvse, sit , lstituclo novem 6ierum
«xpcclito pslet. Oritur,b Helvetiorur>6c
llemetum 6c ksuracorum Lnibur, re^sgus
üumini; Oanubii re^ione pertinet a? 60er
Vacorum ^ ^ arrtium, lüae 1e
lmi-

sos V - tt Vererbung

derer Vegeisbiliett.

-i
es auch so ungeheure und grössereStre
<
dergestal
Wäldern
düstern
in
welche
,
cken geben
!
all
niemahls
Menschen
vermuthlich
daß
,
bestehen
zu
unfehlbar
ist
Hernach
.
haben
da gewöhnet
schliesset daß die obere Garten- Erde durch ver- l
faultes Laub und Holtz gleichsam eine neue Be- !
deckung bekommen hat, weder es zum wenigsten seit
, wenn man an- '
der Sündflltth kan gewesen seyn
, was ein Haussen verfaultes Laub und Gar- !
stehet
ten-Geniste iyr.z. Jahren vor,ein ziemliches Theil'
,geschweige da man wohl r,r biß zooo.
Erde giebt
, daß ein Platz, ein
Jahre möchte zehlen können
bewaldet geblie¬
stets
Land undewohnet und also
ben ist. Doch muß man sich mit dem Herrn
, als wenn dieses eine Sa¬
kuubek nicht einbilden
che wäre, die man mit dem Maaßstabe ausmesse
-, daß die gewor
.sondem man muß bedencken
könte
-Erde denen neben und unter ihr wieder
Vene Holtz
hervorsprossenden jungen Saamen-Baumgen
-Auslaufergen wieder zur Nahrung
oder Wurtzel
, und also dieser kevolucion nach/wodienen muß
, niü)t sonderlich zugenommen harinnen sie stehet
ben
'

Moscau

soll

lirsrsur , öivert» s tiummereßiooilrur. multsrum 'zue Pentium 6ne; proprer mgzniku6i^uir^ usm cti bujur
n«m sktinßit.
iniliumejurstlLermanise, rzul le aärüe
v« 6icar, cum äierum iter b>X. procellerit,
»»t, ^uo er loco oriatur, acceperit. (.onf.
^ellari Xoritism orb» saü ^ur,i .ib.lll. L »p,
V.v.^So . tizcz.
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den kau. Inzwischen bleibe doch, und sammle sich
von dieser Holtz-Erde so wenig als es immer wolle,
so ist es doch so viel, daß wir sagen können, daß die¬
selbe diese lockere weiche Pflantzen-Art nicht behal¬
ten kan, sondern mit der Zeit derber und derber, grö¬
ber und gröber werden und sich also aus dem v - -

ßetsbel Reich ausarten , hingegen in das minera¬
lische gleichsam wieder ei'narten innß.
Dieses
geschiehet nun nicht allein durch den Abgang derer
vielen Feuchtigkeiten, welche in Wantzen das al¬
lermeiste auskragen; sondern auch durch die EinWitterung derer unterirrdischen Erd-Dampffe,als
welche das lockere zusammen ziehen und feste ma¬
chen, und es entweder demjenigen rohen Erdreich,
worauf diese Holh-Erde lieget, gleichgestellten oder
doch zu etwasStcin -ärtigcsnvo nicht gar rumTheil
zu was metallisches nach Befindung derer Umstän¬
de, clilßonircn. Denn voraus .-gesetzt, daß die
Pflantzcn-Erde nachttelmontü Meinung in lau¬
ter Wasser nicht bestehet, wie auch daß die Laubund Holtz- Erde mit denen neuen neben auf und
aus ihrhervorschiessendenPfläntzgen undBaumen
nicht gantz und gar circuliren kan, sondern aller¬
dings etwas länger liegenbleiben muß und daher
Zeit bekömmt, sich seiner Mutter der Erden wieder
gleich zustellen,so wolle man nur diese zwey Umstän¬
de zum Beweißthum wohl verstehen und anmer¬
ken . Erstlich mag inan an einem Orte, wo man
nur will, im freyen Felde, auf Bergen und Hügeln,
an Wegen und andern unerbaueten Stäten ein¬

schlagen
, abstechen

aushauen
, so wird man
Ji z
vk-

und
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, woraus man
» rechten Absatz finden
keine
-Schcidung des ödem von verfaulten
die Grcntz
Laub undHolh neu entstandenen Garten Erd-La¬
sers so sehen tönte, gleichwie sonsten die durch die
Sündfluth gewordenen 8trst3, von Sand,Thon,
Letten und Gesteine mit deutlicher Unterschiedlich
keit in die Augen fället( *) : Wenn nun die vege- .
tsbU ische Erde vor sich und unverwandelt bliebe,
si>würde manS doch an derselben cl.n nüiv« er¬
, gleich wie man siehet, daß die innern Erdkennen
, wie sie die Sündhuth
Thon- und Sand - Lager
übereinander geworffen hat, unverändert blieben
sind. Und obgleich nicht zu laugncn ist, daß die
äusserste Erde meistentheils envas schwartzer als !
, so ist doch l
das unter ihr ftlgende Lager ausstehet
Ab- i
ausnehmender
zwischen beyden an Farbe kein
« ^
berge
Farbe
an
sind
sie
, sondern
fall zu spühren
, daß man nicht wei- '
«alt mit einander verschattiret
sen
nirgends

't *) So

glebet der

Herr Büttner 9. unterschiedliche

Arten des Gebürges an/ welche in denen Eißlebi-

Kupfer- Ltcin an¬
oder 4. Lachter hoch
, s ) Leimen/; . ober 4.) Lachter hoch. z)
vder dicke
Avther Lhon Lnchtrr hoch- 4 ) Blauer Tbon/
s . oderLachter hoch. f.) Rieselsand, anderthalb
Pachter hoch. s.) Roth Rieffelisch'Gebürge ?. Lachlerhoch. 7 ) Schwimmend Gebürqe n . Lachtec
hoch/ ist aber nicht in allen Orten u>finden, r ) Gea
räkleLachter doch. 9.) Die Asche;Lachter hoch
tlß auf den Stein/ist aber ein Schacht'tieffer als
der andere/ so lieget auch dasGebÜrsk dicker auf ein«
gudtt . Auster, chluriip. r/.
scheu

Fund-Gruben biß auf

getroffen werden r) Erde

den
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ftn kan, was zu dem obern und untern gehörig ist.
Siebet man nun nicht hieraus, daßdieNarurdaS
obere in seiner Farbe, hinjölglich in seiner Gestalt
lind Lonülienr zu lassen nicht gemeiner sey, sondern
daß es sich dem untern nach und naü) conkormiren soll? Ist nicht hieraus zu schließen
, daß die vexctabrl 'jche Erde wieder minci -olisch wird ? Doch«

will mir bey dieser nicht «'.' gegründeten Bekrach»
tung die allzugcnaue Ausmessung und AuscirckeKing des berühmten ^ ucldec; in feiner
wie gesagt, nicht gefallen, ja, wenn er die oberste'
schwache Erde gegen dergleichen drunter seyender
»also befunden, wie sie mir besagter maasscn vorge¬
kommen und noch immervorkommt, so gehetseirre,
vernonkratlor , garnicht an , da er behaupten will,
daß dieselbe gemeiniglich einen halbm Schuh boä>
läge , wie er an mehr als tausend rauhen wüsten
Orten , wonach der Sündfluth keine menschlicheWohnung und also derer Wälder Wachsthum
und der obern Erde Uberhäuffung ungehindert müs¬
se gewesen seyn, will gefunden haben.
Nach
mehrern Zweifel ist so fort derjenige Schluß unterworffen, nach welchem er die Warbest der Schlifft
Mosis von derSündstulh zu ermessen und zu recht¬
fertigen gcdencket
, nehmlich daß, weü-dicjv schwac¬
he Erde in hundert Jahren den funfften Theil eines

Zolls, und also in svo .Jahren einen gantzen^ vlk
anwüchse, so käme es heraus, daß die Sundfluch vor 4-ovy.Jahren müsse gewesen seyn. Zum
andern, wenn auch der Augenschein gantz und ga»

hoch

betrügen

solle
, so

kan uns doch

3i 4

die

LK/mismdie«
str
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ser Dunkelheit mit ihrem Licht zulänglich zustatten kommen, und ich will nur anfuhren, was ich
in meinem eigenen Versuch hierbei) gefunden habe.
Ich habe mehr als einmahl in unserm Gebürqe
von unterschiedlichen Orten von der obern Erde

j

etwas aufgehoben, dieselbe 6ckilliret, c,lcimret
und ausgelauget, und auf alles was sich darbey er¬
eign t , auf das allergenauefte Achtung geben:
Ich habe ferner solche Erden an Orten weggenom¬
men, welche aller Menschen Vermuthung und des
alten Temschlandes Namral - Historie nach von
vielen 8ecuiir her bewaldet, ja wohl von der Cünd - j
siuth an biß auf die ihigen letzten Jahrhundert un^
bewohnt müssen gewesen seyn, oder davon ich doch
unter so vielen Proben es zum wenigsten mit einer
werde getroffen haben : Ich habe ste von solchen
Statten aufgerafft , wo noch heute zu Tage Men¬
schen nicht leicht hinkommen, und der Boden doch
zu Tragring Derer Bäume nicht untüchtig ausgese¬
hen; und damit ich keine eintzigeBehutsamkc it aus¬
gesetzet möchte seyn lassen, so habe ich die gesammleten Erd «Arten von Gewürtzele, Fäsergen und al¬
len dem , was cnvan von vegetsbilischen
Uberbleibnüssen noch zu neu und nicht genug
veralten schien, abgesondert und weggethan.
Da kan ich denn nicht sagen, daß aus sothaner Er¬
de , ivelche von so vielen Jahren , sa Secul» her
beholtzet und belaubet gewesen, und durch versack¬
tes Laub - Wind Bruch und selbst immer abster¬
bendes Hvltz zum wenigsten um etwas vermehret
seyn muß
, dir allergeringste Spur eines vegetsl,
;-
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lischen Wesens habe heraus bringen undwahrnehwen können, Denn sich weder etwas cmp^rcr-

mst'sches, noch etwas alcalisrhes, dergleichen
doch aus einer gemeinen, obgleich viel-jahrigen
HolyErdc , zu bereiten ist, hat sich in besagten
Proben hervor thun wollen; Viel mehr habe tch an
dem Halt schwefeliger, virriostscher, marli. Uscheru. d, g Partickelgen gesehen, daß dasjenigewas doch aller Vermuthung nach zum wenigsten
nicht gar unv-get- K,lisch kau gewesen seyn, pur
Mineral seh geworden ist. Will der Liebhaber es
nachpxobiren, so will ihm nebst denen schon ge¬
dachten Erinnerungen nur nrch ein not.- sten« ge¬
ben, damit man auf alle Art und Weise vor
Selbst -Betrug behutsam gehe, und nicht vermeid
ne , aus einer KlZterie etwas durch seine Kunst be»
reitet zu haben/ welches doch schon darinnen geweseu, ja durch Mensel en Hände darein gerathen ist.
Es ist bekannt, daß die Felder nicht allein von Naturpurch verfaultes Laub,Holtz, Mooß und Stoppel-Werck , sondern auch durch Menschen-Handanlegung bemistet werden, ferner, daß inuud mit
dem Keyrigt und Cchuttwerck theils mit Fleiß,
, theils aus Nachläs¬
theils aus Unvermeidlichkeit
) an sich selbst da¬
sigkeit und Versehen , so vielerlei
hin nicht gehörige auch allda nicht vermuthete
«allen gerathen, daß es nicht genug zu beschreiben
, wie viele
ist: Denn man wolle nur nachdrucken
Handwerckcr und krote/stone; mit allerhand wa¬
llen, Metallen und Mineralien in ihren Häusern

, davon
umgehen

verschütten

Ji

, daß
ja wegwerffen
s

es

zs6
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esaufdenMist kommen muß ; Ich will nicht erwehnen derer l.2t,or3oten,aufderenunpbilo5os>bi.
schon Roß - Mist manch bißgen Gold und Silber
verlvhren gehet. Wenn du nun in deiner erwehlten Erde etwas , jv meine vorhin entdeckte Erfah¬
rung zu Standen machen könte, oder wohl gar
noch etwas sonderbarere finden sottest, so siehe erst
wohl zu, wv du die Erde weggenommen, und sey
in einer noch ungewißen Sache nicht sicher, wenn
du ein Urtheil darüber fallen wilst. Insonderheit
möchte man dieses denenjenigen ins Ohr sagen, vmehr, weil sie von der Schlange der Eigengar zu sehr übertäubet sind, ins Ohr schrey¬
en, welche aus einer rohen Erde den Baum des Le¬
bens bringen wollen; und eine solche entweder von
ihrem Acker ohne vieles Nachdenckcn holen, die¬
selbe in Thau und Mondschein eine Zeitlang setzen,
herumackern und dergleichen Kindereyen treiben; oder eine solche erwehlen, worüber sie ctwan einen
Regenbogen aufgestanden vermeinen gesehen zu
haben; Undichweiß nichtwasvorcineterrgm
^mic -m suchen wollen. Denn wenn solche Af¬
fen Gottes , so dem höchsten Schöpffer nachzuar¬
beiten gedencken
, und sich mit denen Komunculi,
der viel

Liebe

cucurhilst >bu5kLr3ceIü schleppen , auf ein Salh,

aufeinen Vitriol , auf einen Schwefel , auf einen
^erc -iriom , aufcin edles Metall u. d. g. ihr Ab¬
sehen richten, undein solches etwa» finden, so kön¬
nen sie,a beo dieser Achtlosigkeit in den allcrauslachens-wi'irdiaffen Selbst -Betrug verfallen, ja sie
müßen ofst biß zu ihm äussersten bloniiicstion dar¬

innen
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innen verstrickt bleiben» ob sie gleich sehen, daß aus
einer andern Erde das anlachende Gold-Korn , der¬
gleichen sie etwan einmahl gefunden, aber gefun¬
den, wo es gleichsam andere hingeleget haben, nicht
in solcher Grosse , ja gar nicht, sondern in Gestalt
eines goldenen Qvarcks ausbrüten lassen will. Zum
wenigsten darffman sich nichtgleich einbilden,wem
man etwan aus einer gantz roh vermeinten Erde,
z. E . ein-Irisches Salh aufbringet , daß dieses in
derselben uhrsprünglich gesteckt habe, denn, wie
ich itzo gründlich zub-.drucken gegeben, dergleichen
Salh pcr vsrios cLtus etwan dahin mag gerathen
seyn; Noch weniger hat es mit dem Schluß eine
Nichtigkeit, als wenn dieses die Unwiederbringlichkeiteiner Wantzen - Erde meine rohe erwiese,
weil ja dasPflantzen -Wefen seine anucbohrneBefthaffenheit, denn zu gcschweiyen, daß wir ausser
denen Pflantzen und ausser allen ihren Uberbleibnisten, ein^ lcsli b-iinei-sieundein aus dem inner¬
sten Schooß des Erdbodens erbohrncs LaugenSalhwissen , wie wir oben angezeiget haben; und
, daß die Wiederbrinalso auch nicht zu gedcncken
gung der Pflanßen -Erde in ein solches Saltz / ja
dahin , nemlich aufcin würcklichesb-t »^ r,l , hin¬
aus laustet, wohin ichs in diesen, Capitel erwiesen
haben will, so bleibet die Erweisung der Beschaf¬
fenheit Tugend und Güte des Brodts , so ferne
man sie aus der Beschaffenheit des Mehls herholen
will, allemahl so lange dunckel und,'m Zwciffel, so
lange man nicht äiNmÄive und zulänglich das
Mehl erkennet

und beschreiben

kan.

»clmom

will
mir
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mir in dieser Sache noch das meiste ab6,ss>
uliren zu
können scheinen
, wenn er mir die Wicderbringung
, i
ich will nicht sagen aller natürlichen Cörper
, doch !
derer Pstantzen
, so in ein pures Wasser geschehen
soll, gleich wie in seinen Augen dieselben aus purem

Wasser entstanden sind, vorwirfst:

Allein es
mangelt diesem grossen Manne nicht allein an zu,
länglichen Gründen auf seiner Seite, wie sich der
geneigte Leser aus dem4. Capitel erinnern wird,
und sonderlich aus dererselben Vergla'img unwider'preMch am Tage lieget; sondern es streitet
auch diese seine Meinung in der That nicht also wider diejenige
, welche ich von der kccluÄion der
Pstantzen
-Erde in die Mineral,stlx itzv angebracht,
als es wohl scheinen möchte
. '.Denn geletzt
, daß
dieser berulunte Wasser-Mann Pstantzen undallesmWasser zu machen wüste, so muß er doch ge,
stehen, daß dieselben sich auch durch andere Wege
in Erde und Asche und hieraus Metall und ein
Stein-artigesGlaß-Wesen dringen lassen,haben
wir dieses
, so haben wir ja etwas mineralisches
, so
aus den Pstantzen worden ist, er mag sa gleich her¬
nach auch die Erde und Asche in ein Wasser zerfliesten machen können
, wie er nur immer will.

Kurtz- Ich rede hier nicht von denen endlichen
Wlederbrinaungen
, sondern von denen MittelArbeiten undGeschäfflen der Natur , bevnxlchen
ftevlich dieselbe gleichsam imCirckel herum lausten,
und aus Trde Wasser, aus Wass-r wieder Äde
mach-nmag: Wenn wir ab r vons nen und also
von dknen uhranfänglichrn Theilgen aller natürli-

^
!

'ctt. za¬
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, so hätten wir zwar sä
chen Cvrper handeln wollen
»venig anPflanhenale an Kiincrsiienzu gedenckcn,
aber auch bey denen Wassern das uhrsprüngliche
. Bey so vestaliten
Trockene nicht zu vergessen
Sachen sehen wir in der Vererbung und also über¬
mahle einen Erwciß, welcher den Titte!d.eseS
. Wir wollen uns nun
Tractats behaupten hilffk
, ob es eine Verwandabey langer nicht aushalten
, oder eine Hervvrbringung des Verborge¬
delung
nen, oder eine neue Mischung und Zusammense,
-uisn und Verdickung
, oder eine Loncentr
tzung
des Verdünneten und Weitausgebkeitcten so, in¬
, Zei¬
dem sie nach denen verschicdlichen Absichten
ten und Bearbeitungen fast zu allerley kan gemacht
. Nemlich es ist die Vererbung derer
werden

, so fer¬
Pflantzen eine Verdickung zu nennen

überreichlich in denenselben da gewesene
Wasser das Erdhafste gantz auseinander gelockert
; Und eben dämm
und in sich verschlungen hielt
, weil die Erb¬
heißen
Hervorbringung
kan eseine
lind Asche im Holhe als Holtze ganh verborgen lag;
So verdienet sie auch den Nahmen einer Wiedcr, weil die Pflanhen dadurch eines theils
bringung
dasjenige nemlich das Trockene wieder werden,
wovon sie nächstens eines theils genommen waren;
Es gehet auch dabey nicht ohne neue Mischung oder
Zusammensetzung ab, wenn sä wohl die ober«als
lmterirrdischen Witterungen in die faulenden odee
-lisch einwürcken;
schon vererdeten Theilgen m,reri
Und wer wolle derselben auch den Tittel einer Verweyn wir darunter
wandelung streitig
ne

das

,
machen

ei-
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ne

Umbildung oderI ^ nzkormirung verstehen,wel¬

all.n z. Reichen , so wohl an sich selbst als
gegen einander vor»und rückwärts vo!ven<
lciL rsvoi vcn^o unaufhörlich und gleichsam als in einem

che sich in

Circkclzu ereignen pflegen.

LLp. xm.
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^Enn

sa wider die im vorigen Capitel vor¬
getragene Verrrdung derer Vc^erabilien
noch etwas bedenckliches solte beyge¬
bracht werden können, so wird die Versteinerung
dererselben desto mehr darzu thun, als welche nie¬
mand , der in der distur »!- Vlistorl« nur ein klein
wenig bewandert ist, in Zweiffel ziehen kan , weil sie
mehr handgreifflich in die Augen fället.
Ehe ich
aber die Beweißthümer dieser Wahrheit hervor
bringe, so muß ich mich erst erklären, was durch

dieses, so sich hier mit denen Pflanhen zutraget, ei¬
gentlich verstanden haben will. Ein Stein ist ein
erdhaffterCörpcr , so trucken, hart , feste, stren¬
ge und spröde ist; dem Stahl und Eisen also wider¬
stehet, daß Feuer - Funcken umherspringen; nicht
brennet, ob er gleich durchglüet wird, und durch die
Glüung zwar zerfällt und zerspringet, aber doch kei¬
ne Asche noch»icnlisches Saltz geben kan : Wenn

nunz. E. ein Stücke

Hvltz versteinert heißen

soll/

VonVersteitterlMA derer Vegekbilien
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so muß es alle diese Elgenschafften an sich haben und
beweisen
, welche vonemem würcklichenSteinge«
saget werden
- Nemlich es muß gantz trocken seyn
oder doch ohne Zerstöhrung seiner Mischung gantz
trocken gemacht werden können
: EinH. Itz kan
man auch aller seiner Feuchtigkeit berauben
, aber
nicht, als durch seine Verkohlung ja Einäsche¬
rung, hiufvlglich nicht ohne Zerreißung seines We¬
sens: Ein Stein hingegen wenn er auch gleich von
einer Feuchtigkeit in seinen Klüfftgen durchdrungen

ist, muß

ren, und

dieselbe

in

gelinder

Warme

gleich

verlie¬

wird, so
gar daß er hierdurch sich zertrümmern möchte
, so
höret er doch
nichl auf ein Stein zu seyn, gleich wie
ein Holtz durch den Brand und Aescherung einHoltz
zu seyn aufhören muß
. Kurtz in dem Gesteine ist
eigentlich kein Wasser
, welches zu seiner Mischung
gehören solle
, und eben darinnen sind die Vcgekgbilien von demselben unterschieden
, daß dieser ihr
weniges zugetheiltes trockenes Wesen mit Übermaß
siger Wäßerigkeit zerlockert und verdünnet ist.
Hieraus ist leicht von sich selbst zu schließen
, daß
die Harte und Festigkeitdarzu gehöret
/ weil es ihm
eben an solchen Theilgen nemlich dünnen und flüßi,
gen,d. i Wässerigen fehlen muß, wodurch die
Cörper in den Stand derWeichheit gesetzet werden
müssen
. Es muß ferner strenge und spröde seyn,
und hierunter ein Haupt-Merckmahl der SteinArten an Tag geben
, wenn es sich von andern
Cörpern
, auch von denjenigen
, welche noch am
meisten unter dem Schein einer Steine Artigkeit
wenn

er

auch gleich

durchglüet
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tönten , ( als da die Gebeine unter de¬
nen thierischen Stücken , die festesten WurtzelHblher , wie auchjdie harten Kern - Schalen von
Pfuschen u. d. g. Gunter denen Veg-tabilien, die
Metallen selbst im unterirrdischen Reiche stnd,) genaulich unterscheiden soll: Nemüch es muß sich
weder wie ein Holtz beugen, noch als ein Gebein
quetschen, noch als ein Metall unter dem Hammer
ziehen lassen, sondern ehe zerspringen und sich in
tausend Stückgen zermalmen, ehe es nachgeben
Die cgulam csul-c dieser verschiedentlichen
soll.
nemlich geschmeidigen und spröden Eigmschafft
möchte man wohl in der kkylica tlAurgli. wel¬
che zwar sonsten nicht viel nuhet, noch am ersten fin¬
den,wenn man anstehet, daßz. E. der Holtz- Cörper
auslangen Fascrgen, Gestein hingegen aus!den
allerkürtzesten Stäubgen zusammengesetzet ist, dahero auch ein recht feiner Hungrischcr^ übsU oder^ miavtk , woraus derAlten8inllon und annvchdaS
unverbrcnnliche Papier verfertiget wird , eben dar¬
um , weil er aus etwas beuglichen haarigen kil-ril.
lirzusammen gehäuffet ist und bestehet, durch seine
ziemlich-traAskrle Art das Ansehen gewinnet, als
wenn e? ein vegetabilisches von Flachs und derglei¬
chen wäre : Ferner wird sich ein versteinertes Holtz
auch darinnen legikimiren, wenn es mit Stahl
und Eisen einiger maasten Feuer schlaget, welches
von einem puren Holtz gar nicht und nimmermehr
zu hoffen ist; wiewohl ich nicht von einer Entzün¬
dung insgemein rede, worzu auch Holtz auf Holtz,
öderem Strick auf Holtz durch die hefftige Beweeinher gehen
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guug gciai.geu ta >l , wie i-rec die Dreßler , wenn
'sicmit grünen wichen - Holtz die Arbeit ;urZier¬
de aniohlen lind schwachen, nnd hier die Wirten
aufdem Felde wissen, wenn sie Feuer machen wol¬
len , sondern ich bleibe nur bey dem, da sich ein
rechtes NelsetsÄum gegen den Stahl wie ein so
genannter Feuerstein, z. E . ckslceclon , ^ cksr,
^lp >5 u. d. g. gegen demselben, vb gleich in weni¬
gem Grad zu verhalten pfleget.
Dergleichen,
ivenn man einsvthanes pscriticirteS Vc^elsbelStück dem Vulcsno aufopffert. so wird es auch
dieienige Feuer - Probe ausstehen, welche von ei¬
nem andern Gesteine nur verlachet wird , und also
weder in eine Asche verfallen, noch aus der ver¬
meinten Asche ein Laugen-Salh hervorbringen las¬
sen: Nur muß man hier das Wort Laugen- Salh
nicht in so weitläufigen Verstände nehmen, nach
welchem alle dasjenige, was mit denen aciäi ; brau¬
set, und also insonderheit gebrannter Kalck oder
Gips ein solches seyn und heissen soll.
Ich will
endlich geschweige
» , daß man an dem Verhakten,
derer sauren Zpintuum gegen dem vorlebenden
Cvrpcr dieses seine Natur und Ursprung ziemlich
deutlich abnehmen kan; denn z. E. der gemeine
Saltz .8s,intui greif weder Holtz noch Kohlen an,
aber lege ihm lspi<lcm ju6sicum,l^nci5u d-g.Kalckvder Gips - artigen Stein vor , so wirst du mit
Verwunderung sehen, daß er denselben nicht an¬
ders als ein Löwe, von welchem man vor diesem
geglaubel hat , daß er Stahl und Eisen zwar zer¬
breche, Stricke aber unangetastet an sich hängen
Kk
lasse,

s ! 4 Vs »i Versteinerung derer Vegttsdill'est.'

. ,
lasse, zerrcisset, zerftißt und theils verschlinget
Nach diesen Eigenschafften hat man ein Veß-t-bile, i
wenn es würcklich recht versteinert heissm stsszu untersuä-en und zu prüfen; und ob es gleiä) an.dieser
oder jener darum noch fehlen möchte, weil es etwa»
«^ Ermangelung der Zeit und der Gelegenheit zu ge- ^
höriger Stein - Natur noch nicht vollkommen gelanget ist; so muß es doch einige oder die meisten, ob 1
auch gleich nicht in dem höchsten Grad , an sich ha- !
den und in gewissen Proben ausgeben können, l
»'
Dahero kan es wohl möglichseyn, daß ein solche
versteinertes Pflanhen' Stück bel^ seiner Härte , j
Schwere , Festigkeit und Sprvdigkeit dennoch!
aus siä) durch die Gewalt des Feuers ein älcal-oder
Visum Lmpyrcumskicum und also st etwas auf¬
dringen lasset, ivelches man in einem gemeinen

Stein nicht suchen noch finden wird.
Nun wollen wir von,der Versteinerung derer
Vsxet - bilien z . Fragen aufiverffeu, erstlich ob
, zum
dergleichen geschehen sey und noch geschehe
ändem , was hierzu Gelegenheit gegeben habe und
noch gebe, und zum dritten, auf was Art und
Weist oder aus Milchen Ursachen dieselbe ergehen
Was das erste anlanget, st
könnetmd müssewird es auf Exempel ankommen, die Exempel gebminderkb ^llc- die allerrichtigsten8^lioß>smoi
ab , Md diese lwerden wir in denen ^ mer-Ucnv - binetr , ltsrltrken » Kammem , blsturslienGemächern und wie sie Nahmen haben Mögen,
häuffig und überall angelwffen. So hatte 8pcL«r , der ältere, ein sehr rar Stück von allerhand

Vstt Vetsteitteruttfl
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Sm ^ aenweisser versteinerter, nreistencheilS Ha^
sel-Hölher , welche rreuh - tveiß übereinander auf
klci .cuzul'aminen gewachsenen Kiesel-Steinen la»
gen und bey Cracau gefunden worden, aufzuivei»
ftn ; übetdiefes schreibet er vorn Eichen- Bircken»
und Erlen-Holtz, wie auch einem Stück , so wie
«in tännenes geschienen, daß'siegcmtz steinckn ge¬
wesen waren , von Weiß . und Rochbüchenen, El¬
tern , Rüstern , Ahorn, Bircken, Pflaumen,
Linden, Eschen und Eben , ivie auch von Tannen
und Kiefern, ( wie wohl von diesen jwey letztem
das allerwenigste,) wird man es bey ^ olKo in
seinem d4ul- ki zu lesen haben.
Der Hr -ds^liur
-cdemketcincSMlNo^yii , sobeyAibrechtsdcrff in
Nanmarckisthen geftindcn worden, und einem
weiß Tänncn -Holtz sehr gleich wmme» Der be¬
rühmte Hr . 8ckcuckr: ru, schreibet: „Daß 'man
Fichten-undTännen-Holh inEngelland nicht über,,
der Erde , sondern nur unter der Erde habe , da-,,
von haben wir an sulio d - l-lre einen ansehnlichen,»
Aeugcn-wenn er in seinem Lommcnrsrio lie kcl-,,
lo 6g !lorum tm Anfange des s . Buches meldet,,,
daß man in Lritsnnien alles,ausgenommenTan -r»
nen und Buchen , so gut als in 6 - llien bekommen»
könne. Damit aber niemand darvvr halte , als»

wem die Unterirrdsschen Höltzek,sie mögen
hündische oder Holländische seyn, nicht von

Engel-»
Artde-»
rcrTangel -Hvltzer wären , so finden wir davon»
Nicht allein gantze Stämme und Aesie/ sondem,»
auch Zapffen selbst, wie ste aus Britannischen»
insonberheit aus denen keüneli6schen„
Kk ;
Fel.

sie
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Dergleichen
„Feldern , sind gegraben worden.
„graben wir auch in unsern Turff -Gruben in einer
„Tieffe von i r . und mehr Schuhen , wie auch von
„Hascl -Holtz , gleich wie ich aus der Britannischen
„Intel v -Q, bekommen habe. Und der Hr . 1^3„msrrini giebt einen gantzen Hasel - Strauch mit
„samt seinen Nüssea an / welchen man gantz un„versehetin einer Tieffe von r 6. Schuh gefunden
voeliu; 6s 8oor , wie der Herr
„habet *!-"
Lsksuckrer gleichfalls anzuführen weiß, gedencket
so gar gantzcr unterirrdischer in einer Tieffe von ro .
biß ,4-O. Schuh angetroffener Wälder , an deren
Stämmen und Blattern man die Arten derer
Baume gantz genau habe unterscheiden könneni**).
Wiewohl ich gehe hier von der.Versteinerung ab,
- zum wenigsten drucket es weder dieser noch jener
aus , ob sothane Wälder , wie auch die Engellän,
ditchen Tangeb Höltzer einer versteinerten Natur
gewesen sind. Inzwischen werden uns doch diese
2 . Exempel nachdrückliche Beweißthümer vor die
Uberbleibnisse der Sündfluth angeben, wovon ich
hernach etwas ausführlich machen werde, und iho
wollen wir doch noch die Frage aufwerffen, war¬
um man von versteinerten Tangel - Holtz so selten
etwas sehe und höre. Von Laub-Hvlh , zumahl
von Eichen und Erlen, ist fast keine Seltenheit mehr
zu machen, indem die Fischer und Schiffer derglei¬
chen in grossen Stücken und mit solchen Merckmahlen
Oiluv. s>. 4
( *) 8clieucbrt * *) Loor6e Ocmmir. 2cc, bibr. r.
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Wasser finden, daß es

auch fast ein

Blinder

davorerkennen muß : Aber vorn Tangel -Holh,als
welches in der Baum - Wissenschafft dem LaubHoltz tntgegengesehetist, wird man wenig antref¬
fen; ja es stehet dahin / ob die beyden aus dem
diul - 0 ^ olKano angeführten vor Tannen und
Kiefern gehaltenen Stückgen in der That solcher
Baum Art haben erkannt werden können, da jedes
nicht mehr als ein Loth und alfo sehr wenig ausge¬
wogen hat- Zum wenigsten folte man die Schwie¬
rigkeit desTangel - Holtzes Versteinerung daher

abnehmen, weil es nicht nur an sich selbst sehr leich¬
te und yoro; ist, sondern auch wenn es seine harhige
Fettigkeit durch die Witterung und Wässerung
verlvhren hat , noch schwammiger und untaugli¬
cher wird , die Stein -artigen und Stein - machen¬
den Dämpffe und Feuchtigkeiten abzuwarten, daß
es nicht vor der Zeit gar verwesen svlte. Oder weil
doch auch ein Linden-Holtz, welches noch lockerer
und weniger com psLk als ein tannenes oder fichlenes
ist, versteinert ausgewiesen wird , wie wohl ein
darzu gehören mag , dashundert-augiger
ftlbe llittinÄi ve zu erkennen, so stehet es dahin , ob
es nicht an der Hartzigkeit als wodurch sich das
Tange !- Holtzvom Laub- HvlH vornemlich ausnimmt als einer Verhinderung liegen mag , war¬
um ein Kiefernes, fichtenes, u.d. g.zur Verstei¬
nerung sich nicht gleich dem belaubten anschicken
will. Dieses bleibet allerwem'gstens ausgemacht,
daß ein eichenes und erlenes vor allen andern hierzu
den Vorzug behauptet, und zumahl das Eichene
nicht
Kk z
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Ane
nehmungs- Geschicklichkeit oderr^cepti vielem ,fön»
Lern auch in Betracht seiner strengen Säfftedil
meiste Gleichheit und Anfüglichkeit mit denen mi»errlischen versteinernden Dampffcn und Feuch- ^
stgkeiten an sich haben mag ; dahero dasselbe, weil !
es im Master am wenigsten faulet , zu Grund ^
und Rostlegungen in wässerigen und sumpffigen !
Orten auf eine ewige Wahre gebrauchet wird. !
Einen Schein vor eine dem Tange !- Holtz mehr !
als Laub«Holh zu zuschreibende Klwer-Uen-Aehn-- ^
lichkeittmd VersteinerungS-Geschicklicl
-keil möch- ^
te derjenige Unistand geben, weil dasselbe den ge- !
bürgischen sandigen, steinigen Boden vornemlich
liebet, ja wenn man vor diesem Jahre bey dem-xtrsvröillgir - heißen Sommer angemerket , daß
es auf Höhen viel längere stärckere Schössrr als in
Gründen , wo doch der Feuchtigkeit Mangel am
wenigsten gewesen, gemorsten hat : Allein glaubt
man denn darum,weil man aufplätten Lande,all"
wo das Laub-Holtz am meisten stehet, keine Berg¬
werke siehet noch anleget, daß es allda an kimerslicn , ^tincr - Iischen Dämpffen und Wassern feh¬
le ? Nein keines Weges, sondern anderer Ursa¬
chen zu geschweige
« , jö inuß der Berg -Baudasiger Orten ^ ob gleich der große Melt -Cörper durch
und durch mit krtz-Adern durchzogen ist und überall
rttvas,ob gleich in unterschiedlicher Tiesteanzutreffen
wäre , zum wenigsteuum deß willen unterbleiben,
indem die dabey schlechterdings nöthigen Stöllen
vicht anzuhringeu sind: Ja wo das Erdreich locker

«icht attcin

in

Ansehung seiner'kcxlur

die beste
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und schwammig ist, wie es sich in denen niedern
Flächen allemahl aussen, da können die minerali¬
schen Dampffe nicht allein besser ein- und zum
Pflantzen- Reiche dringen/ sondern diese finden
auch allda eine mehrere Sammlung von Feuchtig¬
keiten, worinnen sich dieselben noch mehr verdünnen und also in die Pflantzen desto fuglicher mit einWas min am Hvltze der Ver¬
schleichen können.
ist, das hat zwar
unrerworffen
leicht
so
steinerung
mit den Krautern und Blättern , weil dieselben viel
zu zart und dünne sind,nicht sir leicht diese Bcwandniß, jedoch ist es auch nichts unerhörtes, versteinerte
Kräuter gefunden zu haben. Ich willnicht gebencken des Heydelbeem ' Krauts , Stem - LeberKrauts , Leberkrauts-Schwerte !, Graß,Rohr,
Mauer - Raute , Fam -Kraut , Engelsiiß, Roßschwanhu.d. g. wovon wir in denen NaturalienKammern bald dieses bald jenes finden, weil man
freylich insgemein nicht viel mehr als dieser Kräu¬
ter Bildungen im Gestein aufiveisen kan; Und doch
muß ich sagen, daß einem fleißigen Nachforsche
auchSpuren vvnihren Subllanren in die Augen fal¬
len , wie ich sechsten einige Exempel in den Händen
habe, wo sich die in einem Schlesischen Sclstcfer
übereinander geworffcnr Graß -und Dwhr-Hälmev
mildem Messer ablösen lassen, und der Hr - l.ui.<l>8 wie auch der Herr Lckcuckrer angemerket
hat/ *).. Sondem ich kan iemand etliche Stu¬
fen von versteinerten Calmus ausweisen, welche
Kk 4 ein
(*) öüttarri Lulle» x. 1^4.

srs

Von

Versteinern««derer

rechter Kenner vor nichts anders als davor yalwird. Zu denen Höltzern möchte ich gern die
nach» elmonts Bericht in etlichen Brunnen sich
ein
tcn

versteinerten Kohlen

weiß, ob

zehlcn
, weil

ich aber

nicht,

würcklich also sey
, odervb die Kohlen
nur mit einer Stein-artigen Rinde überzogen wer«
den, wie es sehr gemein und von einer würckliche
Versteinerung noch weit entfernet ist, so kan ich
mich darauf nicht
beruffen
(*), hingegen finden wir
an unterschiedlichen Fruchten
, und insonderheit an
cs

Frucht-Saamen

unverwerffliche

Erempel
, und

zwar so viel ich nur davon in Nachricht habe erlan¬
gen können/an solchen romemlich,welche von harten
Schalen und trocknen Marck sind
, und also an sich
selbst schon von der Natur eines Pflantzen
-Stücks
ziemlich abgehen
(**-. 8pener gedencket unter sei«

nerSammlüng einer versteinerten grünen Pome« ,

rantze
, und unter andern raren Stücken einer Car«
demome
, welche gantz sauber und mit einem Stiel
zu sehen gewesen
, und der Hr. dünner, als wel¬
cher in Beurtheilung viele Naturkündiger
, so
doch drot tlion davon machen
, beschämet
, als er.
in seiner Sammlung gerühmet wird, soll uns ,
unter andern eine Castam
'eund einen Dattel-Kern
ausweisen können
, daß ich die merckwürdigen Be- '
schreibung
n, die er davon heraus gegeben
, hier
nicht übergehen kan
- Von dem Dattel-Kern will
_
ich
(*) dlelmont . Opera d-vßilun.p. 67.
(**) ? uc>mm, lapiäumperlrcorum neutra intr,
lignum

Sclaplä»r,tteimoat.ä«l,ulüa6^>.104.
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ich zwar viel Worte nicht machen, weil des
Herm äuroriz Worte so umständlichen Begriff
davon nicht beybringen( *) ich auch über dieses
auf die Gedanckcn komme. daß derselbe zu denen
Arten von Frucht - Steinen gehören mag,
welche nach meinem Erachten nichts anders
als kleine - rit-s oder so genannte Adler- Steini¬
gen, ^ ». aus einer harten Rinde bestehende und
»nit einem Stein -Marck gestillte Steinigen sind:
VonderCastanie aber wird sich der Leser gefallen
lassen, ein wenig aufzuhören. «Nunmehr will
«ich, schreibet er gar nachdrücklich
, einen einzigen
«Zeugen aufstellen,vor dem der allergelehrteste Ge«gner mit seinenI>ul,bu5 nstur- oder natürlichen
«Possen-Werck verstummen muß. Ein Grund¬
gelehrter vornehmer Herr hieß solchen vor etlichen
«Monaten tetkcrn omincxceptlone msjorem, den
«er auch nach feinem prerio -ffcHiomr höher als
«einen Edelgestein schätzte
, dergleichen er glaubte,
«daß in naturslien-Kammern nicht viel anzutref«fen. Und wiewohl ich solches in seinem Werth
«lasse/graeulire mir doch, sie wegen Vertheidigung
«der Warheit , zu besitzen unddergelehrtenWelt
«inKupfer undFederzu communiciren.
Und
«was halte ich aber den Leser lange auf. Esisteine
«Castanie , welche in der XlHiab . nebst dem
«mehligen Sand , Stein , darinnen sie sitzet, sich
«sccur - l vor Augen stellet.

Sie

ist

avisier

in

dem

«Querfurtischen Stein -bruch, in Gesevschafft vie-

Kk s
(*) öüttllcri ru<ler». r>. «99.

ler
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„lcr verschwcmmter Schnecken undMuschelngc- ^
„funden worden, über z-Lachter liess, in Gestein, i
„welches weit*und breit an einander feste stehet«
„und theils mit Feuer muß gezwungen werden.
„Ich war damit unglücklich
.
Denn nachdem
„ich um

besserer Lammoclikät

willen das übrige

„Gestein um und um abtreiben wolte, sprang ein
„Stück von der Castanie heraus, wie solches im „Kupfer bey dem Riß wohl bemerckct worden, f
„Aber dieses vermeinte Unglück hatte mir zu grost f
„ferer Erkänntniß gedienet, denn da sahe ich daß ,
„sie vom Gestein nicht allein nach dem inwendigen !
„Kern unterschieden
, sondem nur halb war , gleich j
„als die Queere durchschnitten
.
Es war auch '
„keine Befestigung, die von einem Auswachs aus
„dem Erstem kommen möchte« zu sehen- Und
„welches mexckwürdig
, splitterte auch die Schaale
„sich

in

ettvas

ab,

welche ihre garch

natürl^

„Farbe nochl>ar,gleichwie auch der inweudigeKern.
„So ist auch dieses nicht zu vergessen,daß die Ober¬
fläche , oder vielmehr der Untertheil der Ca„stanie, nemlich wo sie jemahls in ihrem Gehaust
„auf dem Ast aufgesesstn und Nahrung gesogen,
„die richtigist kropyreion und zugleich auch wciß„gelbe Farbe hat. Diese einige Castanie will
„unter denen Vcßetslülibur denend-uöiombur orivor dem aufrichtigste
« Gerichte der ver„nünfftigey Welt entgegen halten und erwarte
„kein ander Urtheil, als daß sie vonder Sündfluth
^vcrsthwemmet sty. Angesehen sie r .) warhaffptig von der Subltsorund 'Westn des Steins (auf.
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nur ein,
,,ser der Versteinung ) unterschieden
«sitzet und ausgrhoben werden kan, z) den Ora„a - remspecikcum hat» die vollkommene Eigen«schafft und Gestalt einer Castanie 4.) insonder,' heit die richtigste kroporticm im gantzen al- auch
-»5-) der Fläche,da sie im Gehäuse bey ihrer Zeu, steinen meisten Kern, 7)brau, ' gung aufgesessen
«ne Schaale rc. Im übrigen aber 8) so tieff im
„festen Gestein ist,darein sie nicht anders als durch
-»Überschwemmung kommen können. Und zwar
„in solchem Gestein, darinnen zugleich coyck« und

«cockler ms^ nsc oder See -Thiere gefunden wer,
„den,io .)aneinemsolchenOrte daniemahls eine
, und also keine Speci- I«Seefiuth hinkomevmötzen
,' Fluth so marin-! mitbrachte,statt hat. Dahero
«man nichts übrig hat,als der McmcinenFluth dieIm übriges
«se Vcrschüttung zuschreiben.
«wie rar dieses Glucke, wäre doch mein Zweiffcl
«einfältig , wo nur sonderlich von Gelehrten und
«andern Verständigen au/dem Lande mehr Kund«schafft darauf geleget wurdel*> Gewiß rveny
dieseBesthreibuna di.cßr versteinerten Castanie mix
per Sache also übereinkommt, wie ichs diesem
rechtschaffenen Manne glauben muß, so kav ich
picht absehen, wie einer ohne offenbare ZunöthiAung die Versteinerung derer Ve^et- KNien längnen und bey denen vermeinten Natur -Spielen läw>
ger halten kan; Ja dieß» Exempel wird mix hcr(*) LältnechruäerLo. - oz.
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nach hauptsächlich dienen
, wenn ich mich hierbei
- i
auf die Uberbleibnüsse derSündfluth bezichen,u^
also den ailervortrefiichsten Nutzen
, der allezeit in
der Natur-Lehre zum Hauptziel stecken soll
, ich
will sagen
, die Warheit der Bücher Mosis und
die Anleitung zur Erkäntnüß eines göttlichen We¬
sens angeben werde
. Zu Vertheidigung gedachte
Castanie möchte wohl der petnticirle wtoo des

Herrn
an welchem die Schale gantz ketttlich
!
gewesen
, u-d.g. nicht wenig beytragen
, wenn wir i
hier das thierische Reich insonderheit aus denen!
Wassern
, als welches fastalle Lander mit Sehne- ^
cken und Muscheln zumahl im Schiefer
, Kalck
- ^
Stein, Letten
, Mergel und Sand-Stein,gleich¬
sam besäet hat, zu Hülffc nehmen wollen
(*)
Durch was zum andern vor Gelegenheit diese
Versteinerung sich zugetragen habe und noch zutra¬
ge,kan man leicht erachten
.wenn man nur bedeneke'
wodurch Pflantzen oder Pflantzen
- Stücken dahin
gerathen,wo sie können versteinert wcrden
.Nemlich
wir finden sothane Stücken entweder im Wasser
oder in der Erde, wiewohl es die Wasser nicht
machen
, wennz. E. das Holtz unter dem Wasser
im Grunde oder Boden mit Sand oder Erdreich
nicht seine Zeit bedecket gelegen hat; am allerwe¬
nigsten kan es in der freyen Lufft darzu kommen
In das Erdreich nun, es sey auf trockenen Lande,
oder in Wasser
-Gründen
, kommen vegetabilisch
Stücken und sind gekomen durch
.dreyerley Wege.
Ent^ K1/IÜ Llusruw.
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vonzerscheitertenSchif¬
Holtz
«S6)eiten von
amUfer gestandenen verfallencnStöcken undBaumen, von eingeschlagenen Psalmn d. g. welche
durch grosse Fluchen mit Sand und Erden über¬
schüttet
, und nach langer Zeit durch andere Fluchen
wieder allda hervorgerissen worden seyn
. Oder
man hat sich hierbei
) besonderer Ubcrschwemungen
zu erinnern
/ welche sich besage der Historie von
Wolcken
-Brüchen, Ergiessunaen grosser Teiche
und Ströhme
, und grausamer Meeres
-Fluthen zu
unterschiedlichen Zeiten in vielen Landern zugetra¬
gen haben
; und davon uns das iammerlichc Exem¬
pel von der ganherschrccklichen Überschwemmung,
sv vor r. Jahren im vec. und janusrio ;u r.
mahlen an der Ost-See und der Orten geschahe,
noch in traurigen Andrucken liegen muß
. Denn
was meinen wir wohl
, wie viel marin, dadurch
im festen Lande vergraben mögen geworden seyn?
Wie viel Menschen und Vieh sind nicht ertrun
-'
cken
? Wie viel Dörffer weggeführet
, Häuser
zertrümmert
, die zertrümmerten Stücken weit und
breit verworffen worden
e Davon mag man nun
vieles zwar nach Verlauffung derer Wasser bloß
und am Tage wiedergefunden haben
; rvenn man
aber die Macht und Gewalt nur eines Teiches oder
eines Flusses,ivenn der Damm ein Loch gewinnet,
bedencket,und anstehet
, was eine,sozusagenPfüzze, wie sie es denn gegen das offenbare Meer ist,
in der Oberfläche vor Zerrüttung und Verkehrung
anrichtet
, wie an einem Orte das Erdreich loßge-

Entweder erfind Brüche

fenden versnnckenen schweren
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rissen, an andern wieder angeschwemmet, wird,
hier Horste und Hügel sich formtreu, dort Tieften
entblössm müssen: wie in dem erbarmens-würdi'gen
Ost-Frießland und seiner Nachbarschasst das un¬
terste zur öberst mag gekehrct und vieles von
Menschen, viel Holtz und tausenderlei) Sachen
mögen verschüttet worden seyn. Dieses ist nun zu
einet Zeit geschehen
, da man fleißiger als in vor¬
mahligen8- culis bedacht ist, denen Nachkommen
gemisst Nachrichten zuM Denckmahl zu hinter¬
lassen: Daher werden sich die Menschen auch
üoer etliche Jahrhundert naus über die Ursache
nicht wundern, wenn sie durch Aufgraben oder an¬
dere Gelegenheit solche Sachen , die allda nicht kön¬
nen gewachsen oder gemacht seyn, finden werden»
und wenn die Allen dergleichen Merkwürdigkei¬
ten, die sich je und je auf dem Erdboden zugetra¬
gen, hätten aufzeichnen wollen oder können, oder
vielmehr ihre Schafften nicht also verlvhren
gangen waren , wie wir beklagen müssen, so wür¬
den manchen, die so mancherleye seltsamenl^ lilis und p- trc5rÄ3 nicht so befremden, als es denenjenigen wiederfahret, welche den laueern Ernst der
Natur vor ein gaucklerischeö Possen- Spiel oder
lulum angenommen wisstn wollen, wie wohl ich
wünsche hier etwas, das wir nicht nöthig haben,
denn wer hat an dem Mosaischen Geschickt-.Buch
was auszusehen? Und hat nicht die allgemeine
Sündfluth , so zu Zeiten dloäk über alles Fleisch
auf Erden ergangen ist, auf einmahl so viel Ver¬
kehrs undVerschwemmung gnriichten können,

Bs «1 Versteinerung derer VegetablUett srDaß die Welt biß an jüngsten Tag die Spuren
und Fußtapfen dieses erschrecklichen Zorn-Gerichtt
ansothancn k^clic,uien noch genug wird tu erken¬

haben? Oder vielmehr,sollen mrs diese Bruch»
Stücken nicht eine Anleitung seyn, die Mosaische
Warhcil einzusehen
, wenn wir auch gleich nicht
wüsten, daß der Finger GOtteS Most die Feder
gefichrct hat ? O allerdings finden wir Ursache
zu glauben, daß einsmahls über der Erden eine
solche Auch, wie sie Moses beschreibet
, müsse ge¬
wütet haben! Und diese ist die drittens gedachte Ge¬
legenheit, wodurch so viele so wohl animalische als

nen

vegetabilische Cürper und Materien , welche ihren
Uhrsprung, Erzeugung, Wachsthum und Aufcnt»

halt ganh gewiß über der Erden im Lufft- Kreiß
' gehabt haben, unter dieselbe in unterschiedlichen
Treffen verwvrffen und vermenget worden
find. Nun habe ich von dergleichen Sachen
viel gesehen und gelesen, ja es werden mit der ^
curisliläk , ( welche in der Natural -Historie
insonderheit zur Aufsuchung, Sammlung und
Kenntnüß allerhand aus der Erden gegrabener
sonderbarer thierischer und PflanhenStücke ,von
Tage zu Tage si> anwächst, daß wirbiatursl , da.
binetr bey vielen privat - Personen

und in solchen

osfters sb was finden, welchessonstcn nur in gros¬
ser Herren Kammern hat müssen gesucht werden)
noch immer solche Seltenheiten an ro - llüen her¬
vorgebracht, als man noch gar nicht gesehen hat,
wie ich denn felbsten eine Art eines Fisch- artigen

insrilii entdecket
/ dergleichen ich in keinem Buche
gesundet«, so ich auch nach seiner Figur mittheilen
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w»ll : Iedcnnoch aber kanuns nichts vor die Über, !
bleibnüss, und Spuren der Sündflulh in solche
Überzeugung sehen, als dasLIcpi, .mkrn-8ceIeton,
so zu Burgdonna bey Gochel 696 in einer SandGrube gefunden worden <*). Wie auch das so
wohl bekannte als unvergleichliche LrocoUil- 8ce- ^
lcron aus dem 8^cneri3,eschen(^sbinet . so man
wegen seiner ksricät von cur>os,5aufetliche roo . .
Ducaten geschahet hat.dessenBeschreibungin denen 1

locictscir scicnt . Lranclenb . und in ÜNdeM ^

Schrifflcn nachzulesen ist. Doch damit ich von '
meinem Pflantzcn , Reich nicht abweiche, so kan >
man leicht gedencken
, daß durch sochane Sund « '
fiuth, nicht Stücken , sondern gantze Bäume Holh
in die Dessen der Erden mögen seyn verschlagen
und versteinert worden ; und wenn wir an solchenOrten und in solcher Tiefst, wo wir von p- niculicren Überschwemmungen keine Nachricht haben,
auch wegen der Liluarion keine Vermuthung von
dergleichen zu machen ist, so dessen wir sicher¬
lich glauben, daß es durch eilte allgemeine Welt,
Fluth dahingebracht worden seyn muß.
Zum dritten haben wir noch zu beantworten, wie
es zugehe, rvenn ein Pflantzcn Stück , ein Holtz u.
d.g. seines Reiches Art und Natur ablegen, hin¬
gegen eine mineralische und Steins - Gestalt an
sich nehmen soll. Nehmlich in der Lufft will die
Versteinerung nicht von stalten gehen, lvenn gleich
ein Kraut , ein Baum biß an jüngsten Tag frey in
derselben liegen solle: Und es sind rechte Schlaraf_

'_

stu¬

tz*) lenrelr Monarl . Unterredung. 1696. ^ " 1.
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'ett. yrfen Historien
, wenn» cllmonr sich nicht schämet,
nachzusagen
, daß >;ro. zwischen Rußland und
der Tartarey nicht weit von dem Sumpfvder See
rritSAs durch eine Sleinmachende Lufftoder Win¬
de eine ganhe Hordeisrk
-rn mitallem ihrem Vieh,
Wagen und Gewehr gsntz uns gar in einer Nacht
in Stein verwandelt sollen worden seyn
(*) ; oder
wenn die Abergläubisch Kirckeri und krsncisc»
sich haben bereden lassen, als wenn die äfricani.
sche Stadtkitloklo unweit IHsioli/^nno>6;4.
mit Anwohnern
, Vieh, Bäumen,Früchten und

Gebäuden sich versteinert,und der Cardinal Kicke.
Neu einen zu Stein gewordenen Knaben davon
bekommen habe
( **). Denn obgleich die LufftFeuchrigkeit als ein Wasser hierzu nicht verhinderlichfallen möchte,so ist sie doch einmahl wegen ihrer

Wärme so beschaffen
, daß die thierischen wie auch
Pflantzen
-Stücken eher in ikreAustösung undGährung gehen
, als daß sie dadurch dauerkaffter und
ftsterwerden sollen
: zum wenigsten iveiß ich nicht,
was an denen kühlcnWinden in cbili,welche die
Thiere nicht allein todten
, fondem auch die getödteten vor der Faulung bewahren sollen
, zuverläßi«
ges zu glauben ist. (***) Undh-mach langet auch
die Lusst
-Feuchtigkeit wegen ihrer Zartheit nicht zue
sondern es müssen würckliche Erd- Dämpffe und
Ll
Stein«
(*) l^elmont csf>. l. äet ^ikkiaL.
(**) tiülkneri ruclers Lcc. p. - 4»
( ***> Lrrcbusen^cro»w»u», p. ri ^. cr ^co.
ü » lib. Z. cap.
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Stein - artige Erd-C äffte dazukommen , welche
aber ein imFreyenliegendesSluck-Holtz nicht tref¬
fen, noch durchgehen können,noch sich in ihnen so ge¬
nugsam/ so feste und so geschwinde zusammen sehen
können, als es in der Erden möglich und zuVerhütung der hier nur allzufertigen Fäulung und Ver¬
erbung nöthig ist. Kurtz: die Lufft ist eine warm«
Feuchtigkeit,und also vielmehr der Grund zur Er¬
weichung und Faulung als zur Verhärtung und
Versteinerung , dessen Ursachen wir hier zu wis¬
sen verlangen. So wohl nun als die Lufft-Wärme hierbey im Wege stehet, und hingegen mine¬
ralische Wasser erfordert werden , so richten es
doch die puren Wasser allein auch nicht aus , wenn
gleich das Holh noch so lange in ihnen solle gelegen
gewesen seyn: denn es verfaulet und venvcset entivederm demselben oder es wird nur mit einer
Steimarliaen Rinde versintert und überzogen, wie
von vielen Wassern,insonderheit vom Carlsbader
Prudel,die Erfahrung bezeuget,und dergleichen in.
crutiirungdie Alten vor eine wmckliche Verstei¬
nerung , aber fälschlich, gehalten haben. Doch
kan es mit einer trockenen Erde,dergleichen ein pu¬
rer Sand ist/ auch in keine Wegegethan seyn, als
in welchem eben das vorhin gedachte ElephantenGebeine mebr zermalmet als befestiget sich gezeigte
hat , oder wie eine schwache Alaunen-Erde beschaf¬
fen ist , in welcher man Stücken von einem Birn'
oder Apffel-Baum gleichenden Holtz in ihrer Ge¬
stalt und Wesen , ( ausgenommen der schwartzbraun-gewordenen Farbe nach) also unverändert

Von Versteinerung derer Veßekbilien
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findet
, daß sie zwar ihre angebohrnr Festigkeit noch
zeigen
, aber doch von einer Steimartigen
noch galch und gar entfernet sind
; Sondern es will
beydes zugleich
, Feuchtigkeit und Erde darzu ge¬
hören, die Erde gleichsam statt derl^-tricis und
das Wasser statt des SaamenS hierzu beytragen;
Und absonderlich gehet die Versteinerung wohl von
statten
, wenn der Boden sumpffig oder doch sonsten wohl durchwässert ist
. Wie wohl auch diese
Anmerckung bleibt unzulänglich
, die sich so verschie¬
dentlich zutragenden Exempel nach ihren verfhiedentlrcden Ursacl
)«n recht zu beurtheilen
; zum we¬
nigsten siehet man, daß es nicht allein auf diel'roziemlich

Portion des Feuchten
viel mehr
jeden ins

klüfftige

und

Trockenen, sondern auch

aufdie<) u->i'tät und Beschaffenheit eines
besondere
, ferner auf die Tiefte, auf die
und feste Erd»und Steine Gestalt
, und

auf die Art derer darunter

aufsteigenden Erd«
Dämpfte nachdrücklich ankommen mag, obgleich
auch die Zeit
, nach welcher
'ein Stück Holh, an¬
ders als das andere befunden

wird,

und eins

in

der

Versteinerung weiter als das andere kommen ist,
allemahl in gehörige Betrachtung muß gezogen
werden
. Und wo es nach iemands Meinung auf
diese Beschaffenheiten nicht ankommen solle
, so
möchte ich doch vernehmen und begreiffen
, was die

Ursache seyn müsse
, warum die oben vom Herrn
gedachte Hasel
-Staude mit samt ihren
Nüssen gantz unversehrt sich vorgezeiget hat, da
doch die im 8pcncsischen Obinet enthalten gewese¬

R->msrrini
nen

Hasel
-Stecken in»Stein-.Natur

und

Wesen
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warm verwandelt worden. Ick) habe zwey LI- »
vicula, oder Achsel-Beine im Besitz, deren Ge¬
steine, darinnen sie liegen^ zwar beyderseits sandig,
das eine gröber und poröser, das andere aber kla¬
rer an Korn und dichter; das in dem ersten entschlos¬
sene Bein , so mürbe und gefarbet ist, daß es von
einem gebrannten Beine , wenig zu unterscheiden
seyn wird / das andere hingegen, so im festem Gesteine sitzet, ist so einer vollkommenen Stein -Na¬
tur und Wesenheit anzusehen, daß nichts mehr als
seine Bildung übrig ist, so von feinem Herkommen
und Uhrsprrmge zeugen kau. „ Zu ä >x in Franck„rcich, schreibet« afpelm, , hat man 158z . in
«eines Bürgers Garten , als man einen kleinen
„Felsen voneinander geschroten, mitten darinnen
„einen ganhen Menschlichen Cörpcr gefunden;
„Dieser sey mit dem Felsen als wie mit einem Älv„drkl umgeben, und darinnen alle desselben Glieder
; Die Beine waren zwar sehr
„eingedrucktgewesen
„hart worden, aber durch kratzen mit einem Na„ge! zu Pulver zu machen; Gleiche Beschaffcn„heit hatte es auch mit dem Gehirn , dieses war a«
„der Stein -Hart, daß man auch mit HülffekeineS
„Zunders wie an einem Kieß'ing Feuer anschlagen
„kvnte(*) .„ Dieses sehr merckwürdige Erempel
giebt in der d^arural-ttitkorie so vortreffliche Nu¬
tzung, daß man davon weitlänfftig zu handeln hät¬
te: Nun will ich dasjenige unberühret lassen, was
hier(.*) l-lasspelii Schatzkammer übernatürlicher
und wunderbarer Geschichte.
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Liebhaber der Natur -Spiele von
und in die Augen fället; Noch will
ich von der Vortrefflichkeit des Gehirns , als wel¬
ches sich doch in diesem Cvrper durch semeHärtung,
ich will nicht sagen
, Versteinerung
, vor denen
hieraus wider

die

sich selbst fliestet

doch an sich selbst schon ziemlich- harten Gebeinen
so ausgenommen gelrabt, daß diese nicht allein
nicht einmahl ihre angcbvhrne Festigkeit behalten
haben, sondern noch mürber worden sind; dahin¬
gegen das Gehirne als eine so weiche wässerige Ma¬
terie zu einer Feuer-gebenden Festigkeit angcdielxn
ist; noch weniger will ich mich dabey aufhalten, ob
aus dem Gehirne, da es die mineralischen ErdDampffe zu seiner Versteinerung und gleichsam
Bestandigmachung vor allen Theilen der kleinen

Welt ausuehmentlich empfanget,etwas tüchtiges
zum kbilolopbisclMMerck zu suchen sey, vhnpe«
achtet ein gewisser Freund eine nicht geringe Mög¬
lichkeit darinnen gefunden hat , oder wie ein ande¬
rer sich fcstiglich einbildete, ob nicht derer Weisen
Magnet darinnen stecke, und jenes ( Vagsnz vder

welches Gehirn «kliiloloplii ) io . oder i ite ErhGrube auf dem kleinen Welt -Gcbürge die §ucur«

cr,n ii bcderiten soll: Sondern i6) will nur eine an¬
überaus sonderbare Natur - Geschieht dage¬
genhalten, welche sich eben im puncto des Men¬
schen,Gehirns allhier in Frei-berg zugetragen hak,
und mir von dem Hrn -Vlarckscheider Beyer zuvcrläßig und mehr als einmahl ist erzehlet worden.
Als man, lautet das Gruben-Register.äo 1701.,,
(auf der Zeche, so man die Ehrne Schlange,.
dere

Ll z

nennt
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„nennt , und hier allernächst an denen Freybergi„sehen Mauren lieget.) ohnweit des untern Stosses
,,im Tage,Schacht unter dem Hermsser Stollen
„einGesencke eine halbe Fahrte abgewältiget, so
„hat man in solchen einen gantzen Menschlichm
,,Cörper ( 8celeton) von starcken Gebeinen, krau„sen langen schwachen Haaren , mit dem Kvpffe
„in einem Bühn -Loch gelegen/ angetroffen; Auf
„ Eröffnung des Hirnschedels fand man ein ftiscl)ee
„ Schnee-tveisseS derbes Gehirne; Der Berg„mann , so ihn im Gewaltigen erst angetroffen, ist
„durch empßtndenen sussen Genich und vielleicht
„vom Schauer und Grauen 8. Tage kranck gele¬
gen .,, Diesem Bericht ist noch dieses hinzuzufügen , daß es ein pures Menschen-Gerippe ohne al¬
les Fleisch gewesen, etwas vom Leder auch eine Art
einer ledern Tasche dabey gelegen, gleich wie die
Berg , Leute zu führen pflegen, und mit Sand und
Gesteine alles verschüttet gewesen ist. Wenn man
nun die alten Bergmännischen Uhrkunden anstehet,
ss) hat man dieselben zwar nur vom Jahr 154 ; .
auszuweisen, inzwischen ist doch vermuthlich und
schon genug, daß dieser Cvrper über i so . Jahr
allda gelegen haben muß. Ist das nun nicht eine
wunderbare Sache , daß das Ciehirne, welches
fönsten so leicht in der Lufst in die Fäulung gehet,und
da neben demselben alles Fleisch und Haut die Ver¬
wesung erfahren, und das Knochen, Merck ganß
mürbe und gleichsam cslcin ret worden, stich in fei¬
ner Gestalt und Wesenheit so lange Zeit unverän,
dert und vollkommen schön erhalten

hat.

Doch
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könce es wohl seyn, daß , wo es ausser dem Schedel auch bloß gewesen, und vom Erdreich unmittel¬
bar wäre berühret worden, es demselben nicht anderS-als dem Fleische würde ergangen seyn, und
ihm also die Einfassung vom Hirn -Gebeine zu seiner
Erhaltung mag gedienet haben: Allein ee zeiget
doch bey alle dem einen Vorzug dieser edlen 8ubA- nr vor allen andern fleifchigten ja allen thierischen
Theilen an , und wem auch diese Meinung nicht
gefallen solle, so siehet man doch aus diesem Exem¬
pel , was an der Beschaffenheit des Grundes und
Bodens lieget, wenn die darinnen gelegenen Cörper bald so bald anders sich zu arten pflegen. Doch
will ich auch das Sand - Gebürge, darinnen dieser
teutsche Cörper gelegen hat , gegen, den Stein -Fel¬
sen(oder vielleicht Sand - Stein , als in welchem
man noch eher von der Sündfiuth verschüttete Sa¬
chen zu vermuthen hat ) worinnen das Frantzvsische Gerippe gefunden worden ist, nicht so halten,
als wenn dieVerschiedenheit desLagers an derVersteinerung und Nichtversteinerung Ursache sey, son¬
dern die Verschiedenheit der Zeit,nach welcher dieses
.und jenes nurr^ hundertJahr imGrabe
etlicherOOO
Kleichsam gcstecket hak, kan die Frage leicht aufhe¬
ben,warum dieses;u jenes Cteinseste nicht auch ge¬
langet iffAber daß es doch auch nebst dcrZeit-Länge
aufdieBefthaflrnheitdes Erdbodens dabey ankom¬
men müsse,». inMorästen weder eineVersteinerung
noch eine ^ Haltung des Gehirns würdezu hoffen
schn , das kan man sich leichtlich einbilden und nur
-Her sehen, wenn die Menschlichen Leiber auf eiLl 4 nem
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nem GotteS-Ackcr eher als auf dem andem zu ver¬
wesen pflegen. Zu bedaurenist es , daß ein ver¬
ständiger Liebhaber derd^ tural-ttiltorie nicht das
Glück gehabt, dieses unverglciei
-liche weiß- göldische Hirn - Ertz zu gründlicher Untersuchung habhafft geworden;u seyn, und zum wenigsten gesehen
ju haben, wie es sich in Ansehung der Fäuluny ge¬
gen ein anderes Gehirne an der Lufft bezeuget halle:
Inzwischen können wir doch aus dergleichen Ge¬
schichten ichlicflen, daßesbeyderHolh -undPflan-

hen- Verstemerung, wie auf die Zeit , also auch
auf das Lager ankomme, wenn das eine sich wohl,
das andere aber nicht sich darzu bequemet, oder
dieses länger als jenes in seiner vegetabilischen Na¬
tur unverändert erhalten wird.
Endlich kan ich hierbei- nicht umhin , dm allge¬
meinen Einwurffwider dieses Capitel ein wenig zu
beantworten, und meine Meinung von denenl.u6t»u, nskui-r einiger maassen zu erklären. Kurh:
Die versteinerten Höltzer und Knochen, wie auch die
unversteuerten Hölher und Knochen/ welche man
in der Erde , Sand , Schiefer und Gesteine fin¬
det, sollen Soiele der Natur seyn; ncmlich sie sol¬
len an denen Orten , wo man sie findet, ihren Uhrfprung und Erzeugung haben, und also nicht etwan
wo anders her , ncmlich aus ihren Reichen, dahin
sie doch so wohl in Ansehung ihrer äußerlichen als
innerlichen Kenn-Zeichen gehören, dahin gebracht
worden seyn.

Antwort , i .) gebe ich dieses von
etlichen ja vielen aufgegrabenen Stücken geme und
gern zu, daß ich bedaure, daß man mit Zuzie¬
hung
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hung ungereintter Sachen die gesamte richtige
Wahrheit insgemein verdächtig machet, und wie
bey alhugrosser Liebe zu einer Luriolität gemeiniglich
geschiehet/ voneinem Lxlrem« aufs andere derge¬
stalt verfällt, daß man gem alles was das Gesicht
und Phantasie nur ein klein rvenig befremdet, ^ so¬
bald zu Uberbleibnissen und Zeichen von der Sundfiuth maclxn will. Der Hr . Büttner nehme mir
also nicht übel, daß ich den so genannten» s^ n.icen
oder Roggenstein vorpetriLcirle Fisch- Eyernicht
halten kan , und lasse sich dienen, daß man derglei¬
chen in grossen Hauff -Werck beym Carlsbader
Prudel findet, insonderheit gegen die Kirche zu,
allwo dieses Topstein , artige Wasser einen Gang
und Fall haben mag- Und solle dieses ein
würcklicher Fisch-Roggen leim, wie gütige es mit
der Sammlung einer fö grossen Menge zu? Wo
wäre das übrige Fisch-Werck hinkommen? Solle
man nicht einige Spuren von ihren Gräten,oder ih¬
re Gestalten selbst, wie der Schiefer andenvcit aus¬
weiset, jemahls darbey gewahr werden? Wie
wollen wir uns milder großen Ungleichheit heraus
helffen, da die so genannten Evcrgcn manchmahl
zwar fleck-wrise von einerley Grösse, zum Exempel
als Hirsen , Hanff u d.g. sind, vielmahls aber
und meistentheils groß und klein unter einander lie¬
gen , darunter die grösten den gemeinen wie auch
Stengcl ' Erbsen an Farbe so artia beykommen, daß
Kirckeru, , welchem der Hr . Bürgermeister

ke-

eber allda einesmahls etwas darvon zugeschicket,
kllolichcrvderErbseN'Cteme getauffethat- Und
Ll 5
wenn
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untersuchet
, so siehet man
ich weiß nicht
aus was Absehen von der Natur rund-geformt
und Schalen
-weise nemlich nach und nach zusam
men gesinterte kleine Topsteinigen sind
, dergleich
Gesteine der weltberühmte Prudel zu halten pfle¬
get. Fast eben meinerMeinung scheinet Lrmer zu/
seyn, wennersaget
: „ Von kiLregrolini
;meine
wenn man ihren Halt
noch

mehr, daß

es

von ohngefähr oder

„olrur ^ ormiur unter dem Titel 8t3lsgmit«

„p. 54. daß

aufeinande'
Bades. Aber
„ falsch
. Ich aber halte davor, daß die Dünste, ^
„ welche durch diese kalchigte Erde streichen
, densel
z, den gleichsam löschen,und in dem Schäumen und
„Blasenwerffen werden sie von der^ -rtiglische
sie

entstünden aus denen

„fallenden Tropften

des

warmen

„ Loncsntrstion starrend gemacht

und

coaguliret,

„'und in solche aufeinander stehende Erbsen denen
„ r-vi; oder Bienen
-Häußgen gleich formiret
(*).
Die sogenannten
c.-rpo!>tk-! oder Frucht
-Stekne, Mandel
-Steinea.d.g.kan man eben so wenig

vorkuclcrs ciiluvi, oder andere Land-Überschwem¬
mungen pstliren lassen
, sondern wie ich schon oben
gedacht
, so gehören sie zu denen Arten derer Klap¬
per-oder Adler
- Steingen, nur daß sie in einem
Gebürge feste liegen
, diese aber im Sande einßeln
gefunden werden und grösser

sind
.

Sie bestehen

bald
ein rveisses
, bald ein gelbes
, bald ein schwächlich
Marck
t") Vill. Getreuen Lkbirätt entlarvter Marckschreyrr/ub Ln,m.
aus

einer

hatten braunen Schale lind hakten
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Marckinsich
, haben die rechte Gestalt der Man¬
deln gar nicht
, sondern sind oval länglich ohne
Spitzen, groß und klein
, und wie ich etliche Stü¬
cken aus der Schlesien besitze
, so wüste ich keinen
Kern oder Frucht in der Welt, mit welchem ich die¬
selben in eine Vergleichung bringen könte
. Was
will man hier viel von denen elollox
-trir oder Maltheser Stein-Zungen reden
, wenn man sie gleich
mit Hm- kültnero und andern gescheidenMän,
nern vor Zähne von cancbanen
, l.-m>en oder
See-Hunden
, welche Thiere solcher Zähne über
400. in ihrem Rachen haben sollen
, zu verkauffen
gedencket
(*) Ich habe dergleichen selbst bey Töplih in einem Kalck
-Gestein gefunden
, und Valrslor
gedencket
, daß derselben im Hertzvgthum Crain in
einem Loch
, so nach dem Lilien
-Berg gehet,in sehr
grosser Menge beysammen anzutreffen wären
. So
wenig ich nun der abergläubischen Meinung des ge¬
meinen Mannes allda beypflichten kan, daß es
Trümlein von des Teuffels Nägeln, so er allda
abschärjfe
, seyn sollen
, weßwegen sie auch Teufels-Nagel genennet werden
(**). Aast so wenig
ist mirs möglich
, dieselben vor Zähne gedachter
See-Thiere zu halten
: Denn erstlich würde ja noch
was mehres alschie Zähne desOrts zum Vorschein
kommey
^ ob es gleich nicht als wie dieselben ver¬
steinert
, sondern nur seiner thierischen und beiner¬
nen
( *j Lütknori' A.u6ek» z,. 14;.

<**) v»!v,5orS
p. i7r.

Ehre des HertzsgthumS

Crairc
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nen Natur geblieben wäre : Hernach ist es mir nur
gar ;u verdächt>g,iv«nn ich die Heßischen vermeinten
Vogel -Zungen undVogel -Augen ansehe,welche sich
eben allda in so unsäglicher Menge gleichsam über
einen Hauffen geschüttet finden lassen
, daß,wenn es
auch abermahls nicht Zungen oder Zahne seyn sol¬
len , wie wobl man doch dabey mit denen sö genan¬
ten Augen stecken bleiben müßte, man nimmer«
mchrdie Frage würde beantworten können, wie
sie abermahls ohne andere thierische Stücke und
zwar so reicht ich da hm mögen gerathen seyn- Wo¬
ran soll mans sehen, daß es Schlangen - Augen,
TaubemAugen , Hirsch Augen / Nelcken-Steine und Gurcken-Steine find, welche das Ktuleum
^olstiAiium unter diesen Mitteln vorstellig ma¬
chet( *) ? Esistmir einttysterolitl, «,; oder Mut¬
ter - Stein , wie er zuweilen bei) Stuttgart im
Würtenberaistben vorkommen soll, verehret tvorden , welcher die ?u<ieo6» KluIieKris nebst dem
Schooß ungezwungen also prrscnliret , als wenn
«seine Menschen-H and , da es doch nicht also ist,
auSgekünstelt hätte : Es »vird aber verhoffentlich
niemand dergleichen vor ein
auszuge¬
ben sich unterstehen, es sey denn daß man den soge¬
nannten Wurst - Stein bey Wiesendad , welcher
wie die schönste Vlut -Wurstam Anschnitt aussie_
het,

>iuleum ^ 'olkstso. s,. 6i - Lonf. ^ cir^ü
IraÜLtum cle Llostopetrir L.uoet»urx. sc
Lnvkii-m s Loot . in 6cmm .L I^ z>z>.lMoriL
I.ibr. II. c. l68 . it. x.
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hel,

vor eine versteinerte rothe

könte
, rvelcl
)e aber

Wurst auch

behau¬

nur weil ein ganhes Ge¬
bürgt mit einem solchen braun- rothen mit meisten
eckigten Flecken artig
-m,rmor>rten Gesteine angefiillet,weit und breit zuTageausstreichet
, fein
groß hätte gewesen seyn muffen
. Zum andern
lausten in dieser Sache freylich so viel Mährgen
pten

siä) schämen solte, etwas da¬
nehmen
, geschweige denn
in der Feder ru führen
, davon die vorgebuchten
versteinerten Tartarischcn Horden und ätneamschen Dörffcr ein treffliches Zeugniß ablegen mö¬
gen. Zum dritten aber kan ich ohne Verletzung
derWarl-cit durchaus nicht zugeben,daß das Spiel
der Natur hierbei
) nur allezeit im Spiele seyn,und
die Versteinerung vegetsbilischer wie auch
-nimai;.
scher Stücken und die daher billig gefolgerte Eriveisung einer neckischen Sündfluth gar nichts heissen soll
. Erstlich scheinet es wider die Ordnung
der Natur geredet zu seyn
, wenn man saget,daß die¬
selbe im ktinersl Reich etwas nachahme und nach¬
spiele
, was sie im Pflanhen
- und Thier, Reiche
vornemlich zu machen gewöhnet ist; denn obgleich
die Natur in ihren innersten Werckstatten nach der
Schöpffung nicht müßig gehet
, sondern immer¬
während durch Zerstörungen neue Gebährungen
anrichtet
, und also noch heute zu Tage hier und dar,
z.L.Bäumel
-Silber sich anlegen kan: so ist doch
die ganhe Verfassung desKimorsl
-Reichseher als
des Pstantzen
-Reichs gewesen
, und hieraus svlget,
daß,so man sa von Nachspielen reden wiS
, der Na-

mit

unter, daß

von auf seinen

man

Mund zu
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tur - Geist vielmehr bey kormirung derer Kräuter
und Bäume einige Erfindungen vom Kimcr-lReich genommen als umgekehrt verfahren haben
müsse. Zweytensmöchte ich doch die Frage be¬
antwortet wissen, ivarum sich die vermeintenl.ulur nur in weichen Behältnissen, vielmahls in purer
Erde , Letten und Sand , und wenn es im 'Gestei¬
ne ist, in keinem so leicht als im Schiefer , KalckStein , Sand -Stein , Mergel-artigen Gestein,
niemahls aber in Kießlingen, wilden Felsen und
Bruch -Steinen u. d-g. zu befinden pflegen. Denn
so ja in diesen, ja «» noch festem Arten, derglei¬
chen sassir und aller Marmor ist, sogenannte
Bäumgen sich ereignen, so rede ich doch von diesen
nicht, sondern sehe diesenv - nchsten allerdings vor
solche Figuren an , welche die Natur entweder all-'
da ursprünglich und ohse wo anders her einige und
zumahl fremde Serien dahin genommen zu ha¬
ben, geformet hat , oder von ohngefähr- nec-tNt,tc mvtu5öc mskerire geworden sind; so bleibe
auch noch darbet) , daß der sogenannte Felsen,
darinnen man zu äix in Provence ein ganhes MenschemGerippe gefunden hat , von einer so strengen
ich

rohen Gesteins, Art , als die Motte ausdmcken
wollen, nicht mag gewesen seyn. Siehet man
nicht hieraus, daß andere Ursachen vorhanden seyn
müssen,warum ein Künstler, der freye Hand in al¬
lem hat und zu einem Marmor eben so wohl ein
Wercheug findet, als wenn ihm nur ein LindenHoltz vorgeleget wird , aus jenem dasjenige nicht
darstellet/ »vas in diesem geschiehet? Wie solle
dem
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gewaltigen Natur »Geist die Festigkeit eines
Stems im Wege seyn können^ ein Bild darein zu
prägen, wie es ihm gefällig wäre ? Zum wenigsten
tönten wir hierbei) von Unmöglichkeiten nicht reden;
und solcher gestalt folget, daß andere Ursachen dar¬
unter stecken, warum nur in weichen würben und
lockern Erd - und Stein - Arten diejenigen Cörpee
und Cörper-Stücken sich aufthun , von dessen Ur¬
sprung und Herkommen ich diese Frage aufgeworf¬
nen habe.
Wie möchten wir aber etwas wahr¬
scheinliches angeben können, als wenn man saget/
Vaßz.E . das Stück Hvltz, das Knochen-Weck,
welches die Natur semes Reichs , wo man solches
recht zu Hause findet, in der Probe deutlich zu erkenuen giebt,oder so auch dieses wegen der eingetretenen
Versteinerung nicht mehr « weißlich ware . lsich
Loch an der Gestalt und Andruck
) ausweiset, daß
solches, sage ich, in der Erd-und Stein - Feste we¬
der von Erschaffung der Welt noch durch nachge¬
hende Erzeugung allda könne gewesen oder gewor¬
den seyn? Es ist ja nichts neues, daß durch Wasserstuthen davon die noch neuem Historien zuverläßig berichten, solche Sachen !mit Erden sind be¬
decket und gleichsam vergraben worden, welche
dorthin eigentlich nicht,svndem zum Luffr-Kreiß ge¬
hören: Nun finden wir ja Letten, Mergel - Erde,
Sand u.d. g. von solcher Beschaffenheit, daß.sie
durch Wassers Gewalt von einem Orte weg und
an andern hin zusammen geworffen werden können;
und, wiewohl es auch seyn kan , daß der allerfesieste Marmor und.Feld-Strjy im Anfange von eidem
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ner lockern Erd-Gestalt gewesen ist, so müssen wir
doch solches vom Schiefer und Kalck- Stein vor^
nemlich sagen, und wenn wir DaSSand -Gestein4
betrachten, so siel)et man ja,wie es ein crufeine leich¬
te Art nur zusamen gebackcner und vielmahls aller¬

hand fremde Kiestl.Stücken mit ergreiffender
Sand sey, und wie aus denenk!« erien, wie sio
von derSchöpffung nächst beysammen gelegen zu>
haven ^» Lsumiret werden, dergleichen Zusammen^
stuf; nicht haben bekommen können. Kurh : Wir
werden gcnöthiget und wir wissen uns sonst nicht,
zu helffen, als wenn wir so etwas glauben, was»
Moses von der Sündflutb schreibt, daß der Erd/
boden einSmakls in seiner Oder Fläche einer grau¬
samen MasserS-Machtimd grossen Verschwemmungen müsse unterwvrffen geweftn seyn. Drit¬
tens Miß ich, obne dahin meine Zuflucht zu neh¬
men, mit derjenigen Frage , warum es nur dienn'
sicbselbst schon harten Stücken betrifft, warbasstig nicht zu meiner Zufriedenheit zurechte zu komm.
Jchwill ihoderer^ nim,l,en nicht gedencken
, von
welclxn man allemahl nur diejenigen Theile oder
doch am meisten in der Erden antrifft , welche auch
schon über der Erden der Stein Natur ziemlich
gleich kommen, dergleichen alles Knochen« Mu¬
scheln-und Schnecken- Merck ist: Sondern ich
will nur den meinen Pflantzen bleiben, und einem
unpartheyischen Leser zu bedencken geben, warum
diejenigen?ollilia, ich will ste nur noch vexersbil' fch - scheinende nennen, weil wir . über ihre
Ankunfftrmd Natur noch streuen) meistentheils
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Holh und andern harten Baum » Arterien
gleichen, und diejenigen Krauter-Figuren , so man
in Schiefern findet, insgemein auf solche zielen,
welche eben die trucknesten, strengesten undHoltzartigsten vor andern find. Denn man gehe nur
alle dl-tursiien-Kammern und i^ ulsa durch, und
sage mir , ob man viel mehr als Roßschwantz,
Farnkraut , Mauer -Rauke, Engelsüß, Heydelbeer- Kraut , Schwerdt - Lilgen, Stem - LcberKraut , Leber-Kra« ., Farn -Kram , u-d, Charte
truckene Krämer - Arten antreffen wird. ^ '«oclharDiests anch augemereket und meldet in ei¬
nem Briefe an Silikon dieses: „ Die Plant« fosti>es oder ausgegradencnPflantzensindsehr viel,,
und mancherley; und ttliche von ihnen ganh lmd,,
»vohl verwahret. Ich habe viel von eben der-,,
selben Gattung angetroffen, wie diejenigen auf,,
«nsernHügeln , Holtzungcn, WiesenundHey - »
den sind; aber keine von denen Wasser -Pfiantzcn,»
ich verstehe solche, welche nm an denen Pfützen, »»
Flüssen und Sem zu wachsen pflegen,, s*). War¬
um? Die Wasser -Pflantzm find feuchterer Natur,
leicht verweßlicher Mischung und lockerer Textur,
und diese find es eben, welche denen trockenes
Krämern , so insgemein aufHöhen stehen, entge¬
gen zusetzen und weder in Schiefer noch anderswo

dem

sich

jo

leicht gebildet finden

Wenn

lassen.

nun auf Spiei -Werckeder Nütur an¬
kommen soll, warum finden wir denn keine Roes

M m
( *) ^ ikk . aovA tollur. lrittor. lud 6o.

ftn,

546 Von Verstcüiekung derer Veßet,i»'i;eii.
sen,Nelcken und l 'ulipLnen? Solte denn die
Natur nicht viel lieber schöne Blumen zur?Nach¬
zeichnung sich vorgenommen haben? Sprichst du,
daß dieselben von der verdorbenen Menschlichen Lü¬
sternheit nicht sey, nach welcher wir diß erwehlen
und jenes vebwerffen, sondern daß in ihren Augen
das uns schlechteste Krautgen so hoch als das an¬
sehnlichste Gewächse gehalten werde: So sehen
wir doch, daß , rvenn es aufden Willen und Be¬
hebung ankommen solte, sie nach einer incliSerencs
hierbei) nicht handelt, indem sie diese und jene Krau¬
ter so offt und die meisten gar nicht bildet, und da sie
dieses aus Wvhlgefalligkeit an Gestalten thun sol¬
le/ so kan ich ja nicht begreiffcn, warum sie eine!
stkche Wahl treffe, und kan nicht glauben, daß ^
wenn es ja gemahlet und gebildet seyn soll, sie nicht
lieber die schönsten Blumen auserlesen oder dech j
unter andern Kräutern zugleich mit erwehlen solte. i
Wendet man ferner ein, daß sich wohl noch tau- '
fenderley Kräuter und darunter weiche so wohl als
harte finden möchten, wenn man nur den Erdbo- !
den besser und an mehrern Orten entblößen fdlte, ^
undichglaubeessclber,daßesmöglichwäre, dieses
und noch unglaublichereSachen anzutreffen, wenn
!Ursache willendahin arbei¬
wir mit Fleiß um dieser
^ -,r,t-c,en nur zu¬
dergleichen
wir
als
wvkl
teten, ff
fälliger Preise entdecken rmd aufheben: Allein wir
, sondern von dem,
reden itzo nicht von Möglichkeiten
, und
geschiehet
insgemein
, und was
was geschiehet
vvrgLnannur
die
als
keine
fast
tv
da wir nun bißäte und dergleichen truckmer harter Kräuter - Gestak«
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Von Versteinerung derer Vexetsbilien. 547
ten in der Erden zu sehen bekommen, so beruhen wir
lange jin dieser Anmerckung und der darauf ge¬
bauten Beurtheilung , biß wir durch Sammlung
anderer Exempel Ursache bekommen, dieselbe ent¬
weder zu lim'lkiren oder gar abzustreichen.
In
Summa : Wir haben Ursache zu fragen, warum

so

man nur dieser Art Kräuter Bilder findet, inson¬

derheit» warum nichts so gemein als die Farnkräu¬
ter wie auch die Schaffr -Heusind ? Wie nun ein
Liebhaber der Natur - Spiele mir der Antwort zurechte kommen werde, kan ich nicht sehen, dieses
aber kan mich am besten daraus helffcn, wenn ich
glaube , daßwürckliche Krauter einsmahls unter
das Erdreich mögen seyn verschüttet worden, wel«
che aber wegen ihrer zarten? -»turen, Cörpergen
meistentheils so haben verwesen müssen, daß nur
von denen dauerhafftesten wo nicht etwas leibliches,
doch chre Gestalt in dem nach und nach feste, derb
und zu Stein gewordenen Erdreich als ein Abdruck
hat übrig bleiben können; hinfolglich wenn ich mit
dem Biblischenj -mo mit dem einen Auge in die vo¬
rige Welt sehe, wie sie durch eine unerhörte Fluch
injihrerOber-Flache mag seyn umgewühlet worden.
Viertens meine ich wider diese Gegner einen mäch¬
tigen Vorwurff darinnen gefunden zu haben, wenn
ich betrachte, wie zerstückt
, zerstümmelt alle diese
Krauter - Figuren aussehen, und man hingegen die
Vermuthung billig haben soll, daß die Natur
nichts zerstümmeltes, oder doch nicht meistentheils
und offt eine solche verdorbene Mahlerey machen
werde. Wo es mit ihr aufBildungen abgesehen
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ist, das hat gantz eine andere Bewandniß , und
kan vortrefflich an denen Debilen oder Baumelt
Steinen erkannt werden, wovon man sich nur von,
dem Hm ^ ytio den unvergleichlichen Marmor,so
vhnweitCronweissendurg gebrochen worden , als
«inExempel aller Exempel kan weisen lasten (? > '
An diesem ist nebst der allgemeinen und lster gesuch¬
ten Wahrheit insonderheit an;umercken,daßer
gantze Wälder gleichsam en mixv- turc vorstellet,
und bey seiner überaus-namrellen Zeichnung eine so!
vortreffliche Schattirunghat , als ein Mahler bey
Entwerffung einer Waldung oder Gebüsches,da er
die ersten Bäume dunckel und hoch, die mittler«
blässer und kleiner, die fernesten gantz helle und faß
unerkemtlich machen muß , Mühe zu treffen hqt.
Dieses mag man wohl ein rechtes vollkommenes
Natur - Spiel .nennen, aber es auch dabey gegen
die figurirten Krauter-Schiefer lmd andere Steine
geiMklich halten» wenn man von diesem so wohl
Ein venllrik prrsentials von jenen reden will.
ret , wie gesagt, seine Bilder in gantz kleinen; Die
Zeichnung gehet meistentheils durch das gantze Ge¬
steine oder doch sehr kieff/ also daß sie sich auch nicht
abschleiffen lassen will ; Über dieses scheinet sie in
lauter kleinen Rißgen und averzärtesten Klüsstgcn
, worein etwas gleichsam als eine farbi¬
zu bestehen
ge Flüchtigkeit nein gesintert und sich feste gefeßct
hat , daß die Klüfftgen in Gestalt zarter Zweiglein

(*)
dnil
( *) Kl/lü ^ rmorsbili» Lsxsn. 5ubt^rr. k, I.

i.
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hartem Frost anf Baume
!-und
Zweige
-Artbceyßten Fenster
-Scheiben vor ein ar¬
tiges Spiel-Werck halten
, wieman zumahl vor
wolle nicht

die bey

Jahren in Italien sonderbar angemcrcke
l)al,undindem
6iornsiil!e l^itterati es beschrie
ben worden ist
. „Es erzchlet nehmlich einv<me„ljsnischer
^leclicurOciöoni
, wieder^ »lor der
„neuen6'bliotkec aus besagten Journal ausge„zeichnet hat, daß in, sanu
-ria 1716m sehr gros¬
ser Kälte/ in seinem Gewächs
- Hause auf den
„Glaß-Scheiben des einen Fensters gegen Eüd-,»Osten
, da kein Laden vor war, die BildnüO ctli»
„eher Pflantzen eingefrohren
, und auf das lubti„leste abgedruckt und gemahlet tvarcn, welche
„ man dencnjenigcn
, so in dem Hause aufbehalten
„wurden
, zäntzkich
( ausgenommen allein der
„Grösse
) gleich befunden
. Anbey war mcrck„würdig,daß jedes Bild sich auf seine besonder
„Glaß-Echeibe gepräget
,ol>ne Vermengung
,der„gestalt
, daß,wv man den Eindruck des einen la¬
wenig

sche,

des andern seiner nicht

war, und

der

Überrest

„gantz leer blieb
. Anden andern zwey Fenstern
„gegen Nordwcst
, da die Laden vor waren, sahe
„man eine verwirrete Abbildung
, ohne daß man

konte
. Lider dieses ist auch
besonder
, daß die Pflanhcn von denen
„Bäumgen
, ob sie gleich näher bey dem Fenster
„stunden
, und ihrer eine grosse An;ahl war, sie doch
„keinen solchen Abdruck gegeben
; derHerr voöäo„ni riß auch einen Zweig von Laebs jovlr ab,
„hielt es genau gegen die Figur am Fenster
, daß
„etwas unterscheiden
„dieses

Vsn Versteinerung deter Ve^rtsbiliett. 54und Baumlein zum Vorschein kommen müssen:
Ein Krauler - Schiefer hingegen stellet fein Kraut
oder Blatt in feiner natürlichen Grösse und Gestalt

vor , wie

es

über der

Erden ;u wachsen pficget; Die

Zeichnung gehet nicht im geringsten in das Gestein
hinein, sondern lieget nur aufdemfelben so auf , als
wenn es darinnen abgedruckt worden wäre ; Und
was das allermeistel-ier zu bedenekcn ist , da wir

die Dendriten in vollkommenen Gestalten von
Stammen , Zweigen und Acsten finden, so wird
man im Schiefer sehr selten ein gantz Kraut ja selten
einen gantzen Zweig eines Krauts zu sehen bekom¬
men, da nicht oben, oder untcn, oder an Seiten,
oder auch an Blattern selbst/ etwas gleichsam ab¬
gerissen mangeln solle. Unddamitnichtiemand inGedancken stehe, als wenn dergleichen Mangel
an dem Erbrechen gelegen sey, und man , wenn die
gehörigen Stücken allemahl tönten gewältiget
und hernach recht gespaltet werden, ganhe Kräu¬
ter - Figuren schon erlangen würde; so dienet zur
Nachricht , daß man sich in diesen scheinbaren
Gedancken gar sehr betrüge, und ich kan einen je¬
den nur aus meiner schlechten Sammlung Exempel
zeigen, da man meinem Stück Schiefer solche
verbrochene Krauter - Stücken siehet, welche vom
Ansänge, da dieselben angefangen haben, in der
Erden als Kräuter oder alsKräuter -Figuren zuseon^
nichts anders als Stückwercke gewesen seyn müssen.Ja,weilindiestrKl3teri «! dier .Reichemir glei¬
chen Schritten gehen, was wollen wir zur Vor¬
zeigung derer thierischen krsgmentcn sagen, davon
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„sie einander vollkommen gleichem, den andem
„Tag ließ die Kalte nach und die Bildnüsse schmvltzeni*)- Dahin gehöret auch des ttomberg,
Natur nachäffendes Kunst- Stückgen , wie man
Baum -Zweige zu artigen Salh - Baumgcnma«
chen soll (*' ).
Ferner ist es freylich nur vor
ein Gauckcl-Werc ^ der Natur zu achten, wenn die
zerstöhrten und gleichsam getödteten Pflantzen im
Glase wieder auferstehen sollen,wovon ich aus vie¬
len davon vorhandenen Processen des Lttneri Vorschlage zum Versuch zu bedencken
geben will. „ Ich nehme ein V«gel,bile schrei-

„bel er , das mir zu meiner Arbeit gefällig ist.
„Von diesem nehme ein jedes absonderlich, die
„Wurtzel , wenn der Saamen abgefallen ist, die
„Blume , wenn es blühet,' und das Kraut , ehe es

__

E
Liornali öe t-itkersli ssom. r6. /^rtic. X.
der neuen Libliotkee sechste Nachlese
. s>. 475.

Z' si erouvc ^e certsiner crikgllifstionr
ea arbrissrux für le rivage clela merä ' Lrpsgne , kzueI' an zrcur imirsr facilement pgr t'
srt,n ' et »nt sntre ckofe , czu' une tiße branckuecleguelczue plante äefeccbee öclanrfeuLle , gui s eke plulieurz foirparl ' eau cic ls
wer , liont l' bumiclire aqueufe s^snr cce
«vaporee .le kel zr elk relie 6c, ' clt crlilzllif «- <Zcftur , en couvrsnt taute ls plante cl' sbortl fort
1eß ^ rewenl,rnsi

5 siant

etc

moujllce

plutieur»

fair ev divcrrtewa , le fels'^ außmentepeu»
peu Lcrcprefente une plante 6e 8el . Irlcmoirer

«le!.' scsöcmiero/slv 171o.zr. 4z 4.
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manofflerönur halbe oder verbrochene Knochen,
selten gan he Knochen, am allcrseltensten vollkom¬
mene Gerippe wird ausweisen können? So han¬
delt auch ttens die Natur viel ordentlicher, als aus
diesen vermeinten Spielen und zwar zum Nach¬
theil ihrer Ehre vor die allcrordentlichste und voll¬
kommenste Haußhaltttnae -und Arbeito-Art, wel¬
che sie treibet,; » sblgen wäre. Dieses siehet man
abermahls aufdenen sogenannten Baume ! - Stei¬
nen, wo die Baumgen also artig neben-und hinter¬
einander stehen, daß, obgleich ihre Äestgcn einan¬
, oder
der , dem Augenschein nach, durchschneiden
das Creutze geben , sie sich doch also zusammm schicken und auönehmen, wie es die Na¬
tur im Pflantzen-Reich in Ernst zu halten pfleget:
Hingegen sehe man manches Kräuter - SchieferStück an , dergleichen ich selbst auszuweisen habe;
daliegt eine Figur vom Graß -Halm , dort von
stückigen Rohr , da ein halbes Blatt , dort ein
Z »veig von Farnkraut , hier Muscheln, dort
Schnecken, und dieses alles und noch mehr ver¬
brochenes verstümmeltes Wesen wie Kraut und
Ruhen also unter und dicht aneinander, daß ich un¬
, kan, daß dergleichen Unordnung,
fehlbar schliesset
es sey Spiel oder Ernst, nicht nach dem ordentlichen
Lauste der Natur , sondern durch eine ausservrdentliche Gewalt , dergleichen die Sündfluth war,
- aufgepuhten Garten eingerissen seyn
in ihren scbön
müsse. Sechsten- ist dieseri^ulur aufdie Figuren
-war , aber nicht auf die btswiien zu erstreviel mehr
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cken
(*), nemlich
, es ist der Natur gar wohl zu¬

zugestehen
, daß sie auch in denen Tieften der Er¬
den, die Gestalt eines animalischen Stückes, die
Gestalt eines Baums, eines Krauts
, eines Blais,
einer Blume
u.s.w.darstellen,und also Schildert¬
en gleichsam mit fremden Farben mahlen kan
,aber
es blcibr ihr nach ihrem von demSchöpffcr einmahl
angewiesenen ordentliche
»Lauf schlechterdings un¬
möglich die Valerien
, so zu denen thierischen oder
Pflanhen
-Cörpern gehören
, an einem jeden Ort
zusammen zu mischen und gleichsam in einem Acker
zu erndten
, wo es schlechterdings unmöglich zu sä¬
en und zu wachsen ist
. Thiere und Pfianhen sind
beydes solche Creaturen
, welche ohne Lufft weder
Anfang
, noch Zunahme
, noch Bestand haben
können
, und die Worte Mosis: Die Erde bringe
Herfür Kraut
, rc. zeigen schon an, daß der LufftCreyß denenPflantzenzu ihremUnter
-undAuffentMm 4
halt
l*) Klattk
. ?- ri5 erzehlet in der llitlona von
Franckreict
)/ daß^ nna isor . llerinco kckaßno ein Stück Gold überreicht worden
, wel¬
ches gantz eigentlich einem Aestgen oder Zwei»
gelrin von einem Baum gleich gesehen,und im
Gebiet von l,ion dichte beym Dorffe 8c.Ickartin!asslaioe« eine- Bauers Wein- Garten
gewachsen
, allwo man auch nachgehcndS eine
reiche Gold-Mine entdecket hak
. Lon5. Lpbem. d^st. Our. Oks. »e >. an I. p. r6o. It:
^lexsnörum

üierum.

sb

^lexchibr
. 4.c.

genislium
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hqltbestimmt sey, darum ihr Keim nicht in der Er"
den bleiben/ sondern an das Licht in seiner Erlän'
gerung hervortreten solle: Ob ich nun gleich nach
vbigenOisc» utt von der^ encrAtrone Lguivoca gern

zugebe, daß nicht allein die r^ tcncy zu denen
Pfianhen «> lixtir in der Erden liegen, stndem auch.
ohne vorhergegangenen Saamen zu einem Man tzen-Cörper werden können, so ist doch die Ticffe
der Erden , wel che von dem Anfall der aussen:Lufft
und Licht-Wesens abgeschnitten ist , in keine wege
als eine tüchtige^ srrixanzusehcn, als aufweiche
es doch nebst der Tüchtigkeit derer Saamens - ^ s^
ten' en ohne Zweiffel anfomnien niuß. Au dem!
wenn es mich in allen Orten des Erdbodens und in
asten Arten des Erdreichs und Gesteins mit diesen
zweyen zu einer Erzeugung erforderten Haupt Um¬
standen stine Richtigkeit haben solte, wie wolte es
mit dem Wachsthum und Vergrößerung des zum
Exemp. erzeugten MantzemStückv in solchem Ge¬
dränge,darumen die versteinerten VexetabU en ein¬
geschlossen und eingepreßt liegen, seinen Fortgang
gewinnen können? Wie solle in der Erden ein.
Baum oder Krautentstehen und fvrlwachjen.kön¬
nen , ohne feine Wurkein zu habenund jemahls se¬
hen zu lassen? Wie könte ein Stück nmrcklic
!)cs^
und nach asten Eigenschafften warlzafftig' befun¬
denes Hokh, daran man keinen natürlichen An¬
fang noch Ende stellt , und welches dem Ansehen
nach an beyden Enden gleichsam abgehauen oder
doch abgebrochen ist, in der Erden durch ein Smef
also geworden zu seyn sich bereden lassen? Daß es

aber

;
i
,

!
!
^

-
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aber nebst denen versteinerten noch «»versteinerte
und also gcnitz natürliche VexetshiHen in der Erden

gebe, davon kau unter andern die Belgerische
Alaunen -Erde unvexwerffliche Zeugnisse aufwcistn; derer thierischen Stücke zu geschweige
», davon
wir fast täglich Exempel sehen, und nur des Hm.
Laroli

darff.

vocimslta
Daß ein

ioüilium

»aZ)geleseN werden

Ve^ etsbilc insonderheit der Ver«
steincrung unterworffen sey. daran wird auch nie¬
mand mehr zweiffeln, wer nur eine gcmeineSchiffer - und Fischer-Erfahrung davon gestnnmlct hat;
und daß endlich so wohl versteinerte als unversteineptePflantzen-Stückenin stlchcr Tieffe und Festig¬
keit verrammelt liegen, dahin sie nicht ohne durch
eine besondere kstgistat ja ohne eine solche, als die
Sündflulh beschrieben wird , können gerathen seyn,
sylches ist auch mehr bekannt« als es von mir itzv
fan gcsagct,werden.
Dencnjenigen, welche von l-uchug n-tur-e so
viel Wercks machen« will ich zu Gefallen noch
etliche ihnen dienende Exempel anführen, doch
nicht darum , ihre einiger Massen gegründete
Meinung zum Nachtheil dieser itzo vorgetragenen
Warl -eit zubestarcken
, sondern ihnen den Unter«
scheid desto mehr beyzubringen
, der zwischen ihren
lind würcklichcn petreksSi5 statt finden
muß. Das mag. wohl in Warheit ein rechtes
Natur «Spiel heiNn , wenn aus O.vecksilber und
Scher in wenig Stunden ein Bäumgen hcrvop
chriessct und sich in vielen Aesten ausbxeitet, welches
ytsinden^ rboremvian - mnemien pfleget. Wetz
Mm 5
woltztz
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,,zu blühen anfängt. Dessen lasse ich eine tzusn„ticät an einem schattigtcnOrt, da weder Sonne,
„noch andere Wanne zukommen mag , trcugen/
„lege es zwischen zwei) irrdene Gefässe,verschmier
„re die Fugen und c-,lcin>re es. Aue der Asche
„ziehe ich mit warmen Majen^ Lhau oder aus der
„Lufst gezogenen Wasser ein Sakh . So dann
„nehme ich den Sasst von dem Kraut der Blumen
„und der Wurtzel,erfülle ein anderes tdönernes gc„glasetes Gefäß halb mit diesem Sasste und lM
„seinSaltz darinen tol viren; Endlich nehme ich eine
„jungfräuliche Erde , über die noch kein Pflug ge¬
gangen ist, ( so rötlM ) ausstehet, auch sich auf
„Geborgen und in Gründen zwischen Leimen und
„Steinen findet) Diese macke ich gantz rein und
„zart . Von dieser Erde lcge ich in ein gläsern oder
„verglastes thönernes Gefäß etwas, und bespren¬
ge selbige mit dem Saffke nach und nach, biß die
„Erde ansänget sich zu heben und genügsamen liguor jmbibiret und an sich gezogen hat ; über die«
„ses Gefäß füge icheinGtaß solcher Holz« und
„Weite als das Vcgetsbil- zu seinem Aufwach¬
sen erfodert,doch vermache ich die ju nÄuren wohl,
„damit keine Lufft noch Wind durchgehen kan;
„Unten aber in Unter-Gefässe muß ein Löchlein ge¬
lassen werden, damit die Lutst die Erde berühren
„kvne.Wenn nun das Vcxctsbile anfängt zu wach„sen , so sehe ich das Glaß an die Sonne , oder ge„be ihm eine gelinde Wärme von Kohlen, inner„halb einer Stunde wird das Kraut und die Blu„me in ihren Wesen sich vorstellen- - Etliche,
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in solüxnU^uor « eingetveichlen Salats
«Saamen haben, und in ermeldete Erde bey An«fang des Tisches pflanhen, erweisen dencnGastcn,
«daß ihnen möglich sey, ehe der Braten aufgctta«gen wird, einen erst dnrü) eine Stunde lang ge«wachscnen jlmgelEalat ihnen mit beyzusetzen
( *) . Äch will von Corallcn, so als Baumgen
im Meere an Felsen wachsen, wie auch von ge: aber
wachscnen Baumel -Silbcr nichts gcdcncken
söge«
dem
von
was
thun,
das will ich nvchhmzu
theu¬
dieser
bey
davon
,
Mehl
nannten gegrabenen
sey.
halten
zu
wird,
gesprochen
ren Zeit mancherley
Wundmvcrck,
ein
noch
Dieses ist weder einSpiel
noch ein Mehl, noch eine Sache , welche dem Leibe
und Leben des Menschen zu seiner Erhaltung und
Nahrung dienlich seyn kan ; sondern es ist nichts
anders als einc kerrs mai-g, oder Mergel - Erde,
wird, wenn sie in einer flüßigen, das ist, mit Was¬
ser verdünneten Form zum Vorschein kömmt l»c
l.un-e betklekcmrkicum genannt, und dringet al¬
so bey grosser Sonnen - Hitze, ( hinsvlglich Mißwachs und Theurung) durch die mancherley Orten
geborstenen Erdreiche und Gebürge also hervor,daß
sich die Men Menschen darunter eine besondere
Versorgung GOttes , als wenn der Korn-Mangel
mit einem Ech-Mehle ersetzet würde, süßlich ein¬
bilden können(**) . Daher läßt es sich auch an

»die bereit
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verbacken,man müßte denn einen gebrannten Thon vor ein Brod anstehen
, und wenn
es mit gutem Mehl verstehet wird, stv machet es
zwar im Back-Troge ein grösser Haufwerck und
hilffl den Magen etwas mehr ausfüllen
, kan aber
als eine pur mineralische terra weder zu einem dien¬
lichen ckymo noch ctislo schlagen
, sondern muß
auch den menschlichen Leib mit Magen Drucken,
Verstvpffuriaen und andern Übel ohnfehlbar be¬
schweren
. Hingegen mag dasselbe einen guten
Dünger vor die Felder abaeben und also mciireÄ«
sich selbst nicht

Mekl machen helffen
, wie es denn in Ansehung sei¬
ner Wesenheit und Grund- Stücken dahinaus
läufst, was ich oben von dem OberauistchenM
gelgesteine angeführet habe
. Noch eines, nemlich das korklesrborelcen
;»oder der sogenannte

Bein-

karin« minerslir ortu; vel ex minerali aliczua
Zn montium penetrsbilibur ex luo proprio
seminio provenienc« exkalecione, inkax
pulverum rzuorunstsmeh
^wicorum per lud»
Ijmstionem parabiliume. iiorum lulpliu*
rir antimonii äeäucenclu
; vi<ietur, 6um In¬
terim per; istsrum atomornm lubterrene,rum sliczua viscoliorilsu
» alii; rnixte in lapi6cam coycrestcit äuritiem; vel vapor aliqui»
ipirituostu
; pek rimsk cavernulgrque lspiilum
penetran;, poroliorergu« korum ohvia; par«
tes in pulverem efusmocli cslcingn<io convertit. kpkem. nat. curios. sno. 8- öecur.

ro. obst.rvA.
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Beinbruch,so bcyMaßel
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Schlesien alsCorallen-

Zincken gleichsam wieBäumgen aus derErden her¬
vor wächsetu.unter die angenehmsten Natur -Spiele wohl gehöret, kau ich hier unbeschrieben nicht
lassen, ja »veil es der Herr » erm,r.n eins der schau¬
würdigsten Dinge seines Landes nennet, so wird
es nicht unwerth seyn dessen ausführlichen Be¬

richt hiervon anzuhören.

Als der Herr ä -nor
erMch. die Gelegenheit, wie er auf die Entdeckung
dieses artigen miner.il-Bäumgcns gekommen sey,
umständlich gemeldet hat, so saget er: «Da - Ge,,wächst ist an sich selbstr-ttione msteri« weißund
„gelinde, wie eine Kreide/oder wenn es prrgari»
„mist , wie Bleyweiß , sonderlich wasdie Sniiöen,
„starrten und Anus «dicken Stücken betrifft: denn
„das klemereWesen ist sehr miteinem stgen ann¬
ieten röthlichenMarck durchwachsen und mit Sau„de vermenget. Die Kist-na ist auch sehr5-«bu.
„los-- Und srenols - - Es generiM sich auSek„nem klaren Sande - - » 8.2kioneform-ewäch„stt dieses torl>ie auf zweyerleyArt; einmahl in
„Gestalt eines Baumes , der seinen Stock ,Stam,
„Wurtzelbiß
4. mahl über einander sich aus«
„breitende rsmi6cakione;,Aeste oder Röhre, Rin„dm,Marck und Bast hat. Der Stamm gehet
„oerf >enciiculgriter in dieTieffe des Sand -Berges,
«biß ic>, i r . auch mehr Fuß hinab, ist zuweilen el„nes oder zweyerArme dicke
^dieRöhre aber nach?ro-

«portion . die obersten oder äußersten sind offt als ein
„Feder-Kiel dicke,und stehen wie Corallen-Zincken
»aus der Erden herfür, die mir manchmahl den

„Weg
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>weu.
„Weg zu einem ganhen Stocke ge;eigetl

„Zwar sogareigcntliMkan man diß Gewächse in
, viel weniger ab«
„luco nstivo nicht beschreiben

. Denn es ist in der Erde zu weich und
„mahlen
, »venn man auch mit einem Finger dar«
„zubricht
, doch habe es,so gut als es seyn können
„an stössck
- Die andere secier
„in Kupsser stechen lassen
„wird Klumpen weise über einem Haussen gefun„den, entweder das Gewächse bestehet aus lautet
, albvo
„von Sand zusammen gepackten Röhren
uuaber
umher
,
„eine starcke Röhre in der Dritten
; oder es lieget da
„zehlich viel kleine anhangen
, oder ball» - - - (*). Hierhey
„wie eine msrß
-förmige Auskan man auch die Maßlische Glaß
-Rvhreavovon oben Erwähnung gesche
witterungs
hen ist, wie auch die gleichfalls oben augeftchrs
-n
-rveisse klinische oNeocolls
Märckische Schnee
, nur daß man diesen Nahmen nicht ohn?
ziehen
. Denn man pfleUnterscheid gebrauchen darss
! als
g ek zwar HtVvhl das ko;6le srlrorelcen
, inaleichen das Marckische sonder
diese Röhre
, wie auch den bey Jena be¬
bare Salh-Gewachse
rühmten Bein- Bruch eine Mc^collam zu nen¬
» mehr sind
nen, aber diese»ich dergleichen korlili
dem Wesen und Hakt nach vssr wie Himmel und
-artig/das
, das erste ist Mecgcl
Erde voneinander
Borras
einem
fast
,
salinisch
rein
überaus
ist
dritte
schliess
.Eisen
,
Stein-artig
andere
das
,
gleichend
, das vicrdte ist mehr um
Wd etwas Silberhaltig
trt
- .

u6^ » —- » »-

^^r?"Lr
^
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ter dasKalck -Gesteine strzehlen, und ein anderes
wird unter eben diesen Nahmen noch anders ge«
naturek und beschaffen seyn. Diese und dergleichen
Exempel mögen wohl lulu, naeur- heissin, und
^werden ohne meine fernere Anmerckuog von sich
selbst dem Leser und Beschauer also in Begriff
fallen, daß ich zu zeigen nicht nöthig habe, wie man
doch wÜrchl.pscresiiHg veßetsbiUgSL animslis nicht
damit vermengen,sondern diese vonsenen als vezet».
bilischeund animalische,oder doch alö veßerab,lisch
und animalisch gewesene,
», nachgcl-ends versteinerteCörper von denen vegetabilischenu. animalischen
Bildern undAguren zulänglich unterscheiden soll.
Hierbey kan ich nicht umhin,dem Liebhaber nebst
einem peüine aurito einen sonderbar sigurirten
Sandstein ;u seiner Belustigung undBetrachmng
abzuschildern
, wie ich solchen selbst gefunden hab«
und noch besitze
, riß .I. ist der g-Ä-n , so tvegetl
seiner Vollkommenheit und Schönheit inN-tturglien-Cammern nicht viel feines gleichen finden
wird. kig. r . und z, davon jenes psr, con vex,,
dieses cvnc-v, ist, scheinet einem Kaulbörsch zu
gleichen, ist es aber nicht, weil er nicht nur auf
dem Rücken, so kig. z. ausweiset, eine gleichsam
Ringel - artige Haut pr- l-ntirek, sondern auch
an Seiten mit lauter ungewöhnlichen Stacheln be¬
seht ist und im übrigen einen Schwantz zeiget
, so fast
wieein Aestgen von TangellM aussiebet undauS
vielen an einander pyramidal zulauffenden Enden
bestehet. Ach habe davon alle äurorcr so viel nur
habhajst werden können, nachgeschlagen
, aber derNn
- lei-

ssr . Von Versteinerung dererVegetzbiUen.

, auch es
Figtir nicht finden können
, ohne daß iemanb der¬
Liebhabern gewiesen

gleichen

: Inzwischen ist zu ver¬
gleichen will gesehen haben
muthen, daß es eine Art eines ml«Li msrini sey.
C and - SteinEs findet sich diese Figur in einem
Bruche im Grüllcnburger Waide unweit hier sehr
, eine
hauffig,dost)habe ich unter vielen Hunderten

Gestalt, als diese ist, nicht zusammen brin¬
; darneben find so eine uizehlige Men¬
können
-Werck von sehr
- und Schnecken
ge von Musclxl
>aber nur eine
»Sorten, daß es einem Liebi
vielerie
habe ich
Werck
Muschel
Von
ist.
sehen
zu
Lust
in eben dergleichen Gesteine noch viel andere Ar¬
ien bepRabenau ohmveit Dippolswalde auf ei¬
ner sehr grossen und doch schmalen Höl>eebenfalls
, wie denn,
gantz zu Tage ausstreichend angetroffen
welches norsbei ist, der vorgrdachte Bruch im
Grüllenburgcr Walde, auch nicht im Thalc, son¬
)e zu suchen ist, damit nicht etwan
dern aufeinerHöl
, als wen dergleichen Kgurirzemand meinen möchte
k.clll,wen vonTeichenederE een wären.
LeGesteine
Endlich muß ich noch mit innigen,nehmlich so
viel ich davon in Erkundigung und Erfahrung ha¬
».
, wie die Veget
, hier beyfügen
be bringen können
dcrMetaliisi
auch
<bllia nebst der Versteinerung
, wiewohl dieser Umstand
rung unttrworffensind
. Es werden diesel
ein eigenes Capitel verdienete
ben nicht allein von Stein «artigen und Sttinmachenden Safften und Dämpften, sondern auch
von metallischen Emwitterungen durchdrunge
und nicht allein vielmahls zu Stein , sondern
- Daß die
z« Ertz gemacht
rwch manchmahl
so

gantze

gen
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Metallen das Gestein lieben, ihr Leben, Auffenthalt, ja Wachsthum darinnen finden, daran hat
niemand einen Zweifle!zu hegen, er wüste denn in
derWissenfchafft von unterirrdisclxn Dingen noch
gar fremde seyn. Es ist ihnen dasselbe einmahl
gleichsam als die Bahr - Mutter , und umschließet
die rechten Erb - Adern mit einer Bedeckung, so
man auf Bergmännisch die Salbänder zu nennen
pfleget; Daher » der Bergmann , wenn das Ge¬
stein fester wird, auch mehrere Hoffnung anf Ertz
bekommt; die reichhaltigsten Geschicke liegen
meistenniahls im festesten nehmlich Horn -Stein,
wie wir an dem gewachsenen Silber zu Johann
Georgen Stadt und Schneeberg sehen, welches
dieses Gestein aanh durchdrungen hat ; im lockern
losen Gestein ist kein rechter Gang zu hoffen, was
von Ertz darinnen begriffen, das ist gar unrein, und
arm an Halt , und lieget darinnen gar sparsam,
eingelvrenget und nur angeflogen.
Ja ich rede
hier nicht allein von Erh und Metall , so fern es als
ein Ertz'Cörper oder Metallisches xiixcum in die
Augen fallet, auf den Klüfften lieget«, und durch
Pvclx'n und Saigern ausdemQvarh oder Spat
heraus gewaschen werden kan: Sondern da- Me«
tall ist offters mit dem Gesteine § . mit dem Spat
oder Quarh so inniglich vermenget, ja von diesem
so verschlungen/daß ihm aufkeineWeist etwasErtz
oder Metall - artiges abzusehen noch ohne Feuer
. abzugewinnen ist, wie aber ein edler Spat leicht
erweisen wird. Nun werden zwar die meisten dieNn r
fes
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ses gern zugeben, aber sagen: wie kommt Me - .
lall in ein Gesteine, darinnen keins vvm Anfang
gewesen ist? Wie in ein versteinert Holtz, wo es
noch weniger ;u vermuthen? Antwort : durch die neue Gebahrung , und man mag auch hier wieder
hervor suchen, was man will , st ists doch nicht
wahr , daß alles im Erdboden so unverändert svl- lle haben bleiben können, wie esvvnderSchöpffting her gewesen ist, stndem , daß noch heute zu
Tage Ertz und Metall in der Erden werde, kan.
weder von einem Natur - nochBerg-Verstandigen
geleugnet werden. Ich will mich itzo mit demBo
weiß nicht aufhalten, daß in der Erden Zerstö¬
rungen derer Erhe und Erh -- Gange , Auswitte¬
rungen u. d. g.geschehen, daß diese zerstöhrtrn Ertze und Metalle Dampf , weise fortziehen, und
sich in die nächstem besten und bequemsten Kläffte
und Riste auch anderwerts wieder in Erhes-Gestalt ein und anlegen, und daß hier die
Ä6ahrheit : tlniuz corruptio cst -iltcriuLßensraeio,
vomelMlich statt finde- Svndem ich will einen
Handgreiflichen 8yl>oßi;mum anbringm - den mir
ein puru, putu8 creatisnuz nimmermchr über den
Haussen flössen wird , oder so er seinen Zweil-m noch nicht überwunden ge¬
fel durch meinen6<
ihm die kcaluär vor seine
ich
will
ben will,! so
legen, und ihm in seine
klährlich
Auaen
leiblichen
so er mir die Ehre des
,
geben
Hände
natürlichen
Dieses ist ein weistes
wird.
Zuspruchs gönnen
-Gebäuden nach
altenGruben
in
Sintergesteine,wie
langey Jähret » geworden P , und welches instn-

VsnVet -steütetitlA deketV-getzbMechf §f
derheit auf
in

einem

der

Zeclx
/ die Himmel
-Fahrt genannt,

altenSchacht und ineinerganhen Stre¬

cke sich gefunden hat.
Wer nun weiß, was
Sinter, Tropfstein
, 8rsl3Äucr
, dergleichen die
ZLamnanns Höhle berühmt gemacht
, und derSleichcn ist, der wird nicht sagen können
, daß er
von derS chöpssung her also sey
; Denn man fin¬
det ihn ja.anDrteu,
.da gewiß und warhafitig ist.
Laß er fast bey Menschen Gedruckt
» allda noch
vicht gewesen ist; er bestehet aus einer zarte»
weissen Erde
, welche sich aus denen Gruben
-Wasftrn dw
'chRinnen,Tröpffeln und Fallen niederge¬
schlagen und durch die Länge der Zeit nicht allem
Lngestrmmlet undgehauffet haben,
, sondern auch
zu einer Stein-Feste gelanget find
; Und man sie¬
het auch aus seiner zapfigtm uud manchmahl
Röhrel-arfigeuFigur
, daß es gleichsam auf Eiß,
Zapfens Art ein nach und nach zusammen geliefer¬
tes und gecrausseltes Wesen ist: Sondern es
bleibet allerdings ausser allen Zweiffel
. gescht,daß
Sinter und also das allerfesteste Gesteine ist"er¬
zeuget worden und noch zu allen Zeiten wird er-,
zeuget werden
. Dieses wäre nun schon genug
zur Überzeugung einesGemüths
, welches die Ei»
Aenliebe vorsein Alles
-wisien
.undseineUnfehlbarkeit nieder geleget hat, denn wenn Steine noch
werden
, warum.nicht Metalle
, da sie einander sy
nahe verwandt sind
u. lieben
?Alleines istbcy dieser
Sinter-Historie noch ein besserer Streich-zurück»
den mir kein Mensch in der Welt ablehnen wird.
Nehmlich von dergleichen Trops
-Gesteine habe ich
Nn ?
etliche
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Stuffen, und sind mir noch mehrere gewic
worden
, aufweichen sogenannter grvbnGlantz
d i. die allgemeine Blen-^ ine^ , auflieget/ mfl)
zwar feste auflieget
, als ein Ertz auf scinein Ge«
steine
, und welches dasallermerckwürdigste hier«
bey, in solcher natürlichen würffclichen pvlrrteN
Gestalt auflieget
, als ein Glantz mag gefunde
werden
. Zwar Miß ich wol)l, daß man diese
einer Anschwemmung Schuld geben wird, und
ichkan nichklaugnen
, daß ein jerpröckelccr Glantz
welcher bey denen Arbeiten aufErtz in der Grube
verbringt und verzeddelt wird. durch die Är afler
allda weg und an andere Otte hingeführet werden
kan; Ich kan aber nicht begreiffen
, wie und wo»
durch er wieder feste werden
u zusamcn packen soll
daß die würffeligen Figuren wieder heraus kom¬
men; Und geletzt
, daß er auch wieder compsL
werden könte
, so würde er doch spieglich nimmer¬
mehr gerathen
, noch dem Sinter die vollkomme
Gestalt einer vollkommenen würflichten Glantz»
Druse gebm können
. Mit einem Wort, besag¬
ter Glantz ist in keine Wege vor angeschwemm
sondern vor angewittert zu halten, wie ein jeder,
der es nur nesehen hat, ohne Widerwort glauben
muß; er ist auf dem Sinter in schönen grosse
Wurffeln aufgesessen
; Diese Würffel sind im¬
mer einer über dem andem hingeschoben
; und das
gestirnte Glantz
-Ertz, so auf einer svläxn Stusse
bmsimmm lieget
, stehet alfoknöpfig in die Höh,
nicht anders als wie sich warhafftige Glantz
-Dru»
sm zu xr- scntlren pflegen
. Zum wenigsten
, da
etliche
sen
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dieser Sinter nicht von derSchvpffung seyn ka»/
,der auf jenem als auf
wie will man den Gl antz
, vor ein Werck der Schöeinem Grunde lieget
pfung ausgeben oder die Zwey der Eins und al-

« dem fördcrften vorsetzen können.
so das hinderst
Bey so bestallen Sachen wird nun einem um so
viel desto weniger zuxiffclhafftig vorkommen,

Ve»vor¬
ßstzbilien Metall und Ertz kan eingewirtert
, von
dem Doch ich habe abermahls nicht nötkig
»da wir dieThaten in Hän¬
Möglichkeiten zu reden
. Hier kome ich nun
den und vor Augen haben
von denen Krauter,Schiefern ein langes und brei¬
-Werck zwar mei¬
tes handeln,davon das Echiefer
stens durch und durch metallisch,nehmlich küpfrich
, wovon ich unter
ist,die Figuren von Krautern aber
, ich weiß nicht was
andern ein recht deutliches
»noch metallischer und
vor ein Baum,Blat besitze
; ich könte die Fische zu Hulffc neh¬
küpfricher sind
men, welche warhafftig mit zu einem SchieferGestein geworden und recht reichlich mit KupfferErh durchwitlert vor aller Welt vorAugen liegen;
!nicht gar
so möchte ich auch die cornus tiammoni
/ in»velchen öffkerS ziemliche Kießtvackcn
vergessen
, ja welche vielmahls durch und durch kiesig
liegen
sind: Mein ich mag denen Gegnern nicht Gelegen¬
, weil wider diese Anmer¬
heit geben zu streiten
. Denn
kung noch etwas einzubringen jeyn möchte
nicht
Krauter
derer
Versteinerung
die
wird
man
och
wennsl>
nur
sondern
,
halten
vor ausgemacht
und
Figuren
nur
es
daß
,
vollen
»
, zugeben
kommt
wenn

ich

sage, daß

auch in die versteinerten

Nn 4

Ab-
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Abdrücke derer verwerten Kräuter - Cörper sind;
wiewohl es doch zum wenigsten bey denen Fischen,
gls welche in ziemlichen Cvrpern bestehen, und de¬
ren Cörper doch ein ziemlich Theilgcn Erd ? kalken.
Nicht meinen solle,daß nicht nebst ihren Bildungen
auch zugleich etwas cörperl. übrig geblieben seon
Me ; über dieses,wen auch dieses nicht wäre,so zeig¬
te es doch eine Zuneigung derer metallischen Dun¬
ste und tchnersl - Dämpfe zu denen VcbeisbiUen
an , daß sie doch gem die klüfftigen Stellen einnah¬

men,

wo diese gelegen

haben,

Sondern ich will

vielmehr mich aufdas,ob es alsd gleich nur ein
einiges ist. beziehen, was keine Mühe machet/
dcnBeyfall zu gewinnen. Seltenes denn nicht ver¬
steinerte Kräuter unter denen v - eersbilien seyn«
wenn es auch nicht Kupffcr oder Silber , womit
ein peki-,tic,rke8 Pstantzen-Stück durchwittert er¬
findlich sey: Wohlan so sind es doch versteinerte
Höltzer, und so bleibet es doch das ehrliche Eisen«
welches in jene durch Wasser und Dämpffe eingewittert gefunden wird. So gedencket der Hr.
WolffeinesHyltzes , so zwar nicht versteinert ge,
westn, welches soviel Eisen yefllhret, daß es we¬
gen des viki-iol, zerfallen müssen( *). Der Herr
r^ yüu, hatte ein gar zu Eisen gewordenes Hvltz
auszuweisen( **) . „Nicht ferne vom pyrmon.
<r Brunnen , führet der Hr . Seippwr gn, sind.,
« ? >-

(*) ^ olGi Museump. 4b«

(**)

Museum»
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einige Löcher, in deren einem fand ich vorm Jahr
im Frühimgeiu grosses Stück zicri
-iticiner oder,,

mit Ste,n - und «L>sen«Ertz eingebcihne Hvlh -,,
ließ ein paar Loch darvvn stoffen, und trieb „
es in meinen?Echmeltz-Ofen durch den schwachen^
Fluß , ließ nachmahls die leichten Schlacken,,
davon abwaschen, und hielte über das schive«,,
re und ttockene 8e<tin>cnc einen Magneten,,,
da flogen viele Eisen . Thcilgen an demsel- ,,
den in die Höhe , und wurde ich also des Eisenhalts versichert,, (*).
Und der Herr Liebeknecht

Zch

hat «l« l Ani inmmcrsm

tcrr» muksti metsmor-

plro6 sogar einen besondern1>2Ä,l geschrieben,
anderer Exempel zu geschweige
!?. Es ist auch
leicht zu vermuthen, daß kein Metall , sowohl als
das Eisen allda anzutreffen styn werde, und daß
ich wieder auf die Fisch- und Krauter , Schiefer
komme, so sind Eisen und Kupffer solche MetallArten , welche sich in neuen unterirrdifchenE)ebährungen am allerleichtesten und gemeiniglichsten
ereignen mögen. Was die iigurirten Schiefer
betrifft , sosagetderHr . Hof . Rath Stahl , daß
man das Kupffer am allermeisten ja in der That
kein ander Metall als das Kupffer in denselben Fi¬
guren zu sehen gewöhnet sey, und die Erfahrung
muß dieses allerdings bekräfftigenl**>.
WarNn s
um?
(*) keippii EeschrkihuvgdrS
k^rwoaterSau^
erbrunnkns
. p ; »,
Zp-oim. tzecb,!- ^.
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um ? Das Kupffer steckt im l'/ntcund also in ei¬
nem>4ines2l, dergleichen keines so leicht im Wet¬
ter und Wasser zcrlößlichund zerstvhrlichist, und
kan also auch leicht im Dampffund Schwaden
fortgehen und sich anderwärts wieder einlegen;
so
So «stauch bevallen Ertz-Gangen kein
kyrlles.
gemein und fast unausbleiblich als eben der
daher es einen nicht so sehr befremden soll, wenn
man densclbigcn auch anderswo von andern ErtzArten zu Hause findet. Was die Eisen-schüßigcn
pekriticirten

Hoktz -Sn 'icken betrifft , jo schcineks a-

bermahls an llrsachen nic!)t zu fehlen, warum das,
Denn
Eisen in diesem Stück einen Vorzug hat.
sie aus der»
wie
,
-Erden
Pflcwtzen
die
halten
erstlich
selben durch die Einäscherung entstehen, an sich
wir im
schon etwas von Eisen- Partickelgen, wie

Capitel hören sollen, und müssen solche
also zu femenvein'ger Eilen - Werbung vor ge¬
Eisen
schickt und spproprist erkennen; Hernach ist
, als
solches
ein
mehr
noch
ja
,
Metall
ein
ebenfalls
zer¬
kan
leicht
lehr
welches
,
finden
wir das Kupffer
wer¬
angebracht
wieder
anderweit
störet und also
den; Und endlich ists so allgemein, und absonder¬
zu
lich in der Damm -Erde so überall gleichsam
Kiesel,
kein
,
Sand
kein
,
Letten
kein
Hause , daß
-,Ack
kein Gesteine, ja insonderheit keine rohe Erd
Fußseine
nicht
darinnen
übria bleiben wird ,
tapffen solle sihen lassen. Da nun die kio-»
be¬
gleichsam keinen!Fuß , ohne des xi-u-t» Land zu
li¬
,
stirbet
sie
wenn
und
,
kan
rühren , fortsetzen
wohl
es
inag
fi>
beral! ein eisernes Grab findet,
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nicht
fen

anders

wird, nicht

Allgemeinheit
tvlsrr viertens

se

damit, wo sie betrof¬
. Eben die¬
unbebafftet bleiben soll
, daß
hat viele bewogen zu glauben

, als
seyn

daß

sie

universal,! wäre,dergleichen Kis¬
ten - aber zum t.spi «!e ?l>ilolos>k<,rum erfordert
. Doch halt. Das Eisen ist eS nicht akeiwerde

hat, sondern wir finden auch,
§hateS unter feinen Naturalien
Hr. Kiy1iu
, daß er ein Stück pemiicttes
mit angegeben
, davon der Centner
Hvltz aus Thüringen besessen
, und wenn ich ja
ein halb Loth Gold gehalten habe
, si>wolte ich mich
etwas zur Liebe erwehlen solle
doch lieber in dem Umgänge eines holdseligen engel-alb mit dessen aussätzi¬
reinen Königes Vergnügen
gen Knecht zu thun haben.

ne,

so

dieses gethan

und der

(ÄP.XIV.
Don

denen inKrautem

befindlichen

Merallm.

Tittel zum erstenmahl
^ höret, so solre es einem wohl ziemlich
, dergleichen nachzu¬
ftemde vorkommen
, jd
: Wenn man es aber recht bcdencket
sprechen
/ deß man nicht
möchte es einen Wundernehmen
,als
mehr, oder doch nicht mit grössern Nachdruck
, davon geschrieben hat.
es insgemein geschiehet
, daß man nicht
Es ist ja fast kein Metall mehr übrig
durch gehörige Handgriffe aus Kräutern und Bäu¬
men
^Enn man diesen

V - tt dett«ti

Ltt

Reätttektt

, es mag nun durch eine Auszie¬
könte
hung, oder durch eine neu- getroffene Mischung,
, das Metall mag-ölu-Uter oder poren,
geschehen
, wie ich hernach noch zu
tisliter darinnen stecken
. Hier kan ich
einiger Überlegung ziehen werde
, als daß ich dieses aus der
nun erstlich nichts thun
, und also dergestalt er¬
Erfahrung mit Exempeln
>re erfordert wird/ und
, w>ein der Natur-Lel
weise
hernach meine Gedancken entweder mit untermisihe, oder hernach überhaupt mit anhange.
, du unver¬
Wolanso komme denn zu erst hervor
gleichliches Gold, und lege deine Zeugnisse davon
ab,daß du im Pflanzn-Reiche nicht unbekaiit bist«
und wie deine unvergängliche verborgeueGrüne die¬
se gegen dich gar geringe GartemStätte uicht ver¬
^ et2llurßic,daß
.„k-ckcrgedencketinseiner
achtet
, dessen Bee¬
er von einem rochenWein getrunken
,„
re an stakt der natürlichen Steine oder Körner
Gold-Körner in sich gehabt Wie offr findet,,
-gkcichcnDrah,
man in Hungarn güldenen Faden
? kttner erinnert sich,,,
um die Fäässer gewunden
, wie an etlichen,,
was ein Hangar ihm erzehlet
.,.
Hrten das Grass so geld als ein Gold wuchst
Denn die vermischten remenWittcrungcn können,»
,„
sich denen Gewächsen gar wohl uüt einmischen
, denn ich selbst eine,»
und sich mit ihnen vereinigen
t^crcurlum von
, die lebendigen
Pfiautze gesehen
i^ gocry sind
»(*). Dem Fürsten
ihr gegeben
men bringen

rciei.

^*) kecki. X1etsl!urA. s,. r. Item , Getreuen Eck.ioz;.
LardtSentlauffener cb^micorx

-

befindliche« Metalle «.
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gereichet worden
, deren Kerne
Gold-glänhend ausgesehen
, auch
aus dichten Gold
- Staubgen bestanden haben, so
gar, daß auch die Hülsen eines güldenen Ansehens
gewesen sind(*).
8,cbüu5 erzehlet aus denen
Briefen krsncsirkeinr
, so.zu Lperier im Ungam
Gtadt-kbyücur gewesen istchaßini
'olcs
^cr.Gebürge.wo der beste Wein zu wachsen pflege
, das Gold
nicht selten als Faden aus der Erde Herausstreiche,
und sich als eine Winde um die Weinstöcke herum
schlinge
, und wie er selbst viel mahl mit seinen Au¬
gen gesehen habe
, an dcnenjenigen Orten vornanlich, wo die sl-r>pii»rmische Gold
-Schwefel hal¬
tende Erde, wie ers nennet
, gegraben würdet*).
gantz

wunderbar

Xnno 1670 . hat man , wie die Herren der teutschen
curiolen Societät berichten
, in einem Weinberg

angetroffen
, in welchen die Kern pur Gold
sind, und also die Hülsen wegen ihrer Me¬
trischen Harte so angerieben gehabt
, daß man
dieselben von austen wunderschön hat können liegen
jeher
,(***- .. Ick habe selbst
, sagt lolliu,, zu,»
älklol aufeinem nähften Hügel einen Acker gese
-,»
hen, auf welchem das Gold an denen WaitzenWurheln sich angeschlungen hatte,und aus wel-,»
chem ungeschmvlhemn Golde ich einen dreyfach
-,.
geTrauben
gewesen

^ (*) 'ko!!ii Rpik. Itintt . p. rrr . §selu..
pelvßr. curios l. ; »
t **) 1olliu5ib . p. n ;.
Lpbcw. 8 . 6 . 0 »L. H. äur, r. Obs. nz .> '
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„geschlungenenRing gemacht uestl-en-Der Acker„Knecht des Besitzers, so ein Edelmann war , hat
„dasselbe beym Umstürtzen mit hervor geackert, und
„ da ihm dessen Schönheit und Glantz wunderbar
„vorkömmt , so hebt er diesen ihm unbekannte»
„Schatz auf , und bringt solchen seinem Herrn;
„ ha: aber die Stelle , wo dasselbe sich befunden ge-

)erv auch nicht
habt,so Mau nicht angemercket,dal
», wieder wessen können, ob man sich gleich mir der
„Wünschel -Hutk-e alle Mühe gegeben hat (*> „
Aus diesen».vielen andern dergleichenErunpeln sie¬
het man,daß das Gold eine belondereZuneigung zum
Mein denen, oder daß dasjenige Wem,Gebürgt,
so güldisch und von Gold - Adern ist, das atlervortrcsslicbstevordie Wein - Frucht seyn müsse; und
Ursache gefunden habe, in einem
daßwohl
üc
Lcrnliin^vinitgtcm
'riÄstdie
l
besbndcm
Tag zu legen. Zum wenigsten ist derglei¬
chen Anmerckung von andern Pflantzen nicht so be¬
kannt : Denn was derHr . Lluvei- mit seiner ra¬
ren bittern gelbigen Wurtzel , söin k^ onomolap,
da das Gold häufig oben aus der Erden herfürvini

an

an die OsteingefasmilGolde
und
Indischen Könige verschickt
genug,
deutlich
setwird, sagenwill , ist mir nicht
>venn
Und
;
**<
ziehen
nickt
und kan es also lucher
in ei¬
auch
wie
,
Wurtzeln
man gleich an Waihen

wächset, gefunden, als eine

nem

Flachs - Hände auch einsmahls Gold- Faden
gefun-

(*) ssollü TsM. ltmei'.

I- ;.

. P.Avo.
(**) Lluven cükieuser Zeitvectreibtr
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gefunden hat ; ja wenn ich auch einräumen müßte.
Daß, wenn auf besagtem loks ^er - Gebürgt an
statt der Weinstöcke Dornen stünden, man nichts
-destmveniger auch an Wurtzeln dieses unartigen

Gewächses, ja auch ohne diese aufdem gantz öden
Boden Gold hervorspriessend fthen würde : So ist
es doch was unerhörtes, zu sagen, dasselbe iemals
-in einer Frucht , gleich wie hier in Wrinbeercn,und
also in denen inwendigen Theilen des Gewächses
.gefunden zu haben. Denn dahin kan es von außen
nicht hinein gewachsen seyn, und ein solcher Be¬
trug » wenn mali künstlich'gemachte Gold-Körner
hinein praÄiciren wvlte, würde doch an so vielen
ElMpeln den Stich nicht halten können: Son¬
dern sie mögen sich allerdings von innen durch die
im Wein stock mit aufgestiegenen güldischen Wit¬
terungen allda erzeuget haben. Also haben wir ein
wesenklichescörperlichesGold in denen Pflantzen
nicht zu leugnen; also ist es nicht'cörperlich hinein
gekommen, sondern cörperlich darinnen geworden.
Doch coukrrmire ich michhierinnen dem Hrn . v.
-Keimann zu Lperier, daßman in dergleichen selt¬

Natur -Geschichten mehr zweiffeln als glau¬
soll; zum wenigsten kan ich solche Körngenoder
Stifftgen , dergleichen ihm an einem Ort in WeinBeeren als Gold - Körngen find gewiesen worden,
warhafftig vor Gold nicht halten, wenn sie sich
vom Quecksilber nicht »vollen verschlingen lassen,
sondern oben auf demselben schwimmen, ja wenn
sie im Feuer davon fliegen; Und es ist eine abge¬
schmackte Vertheidigung, wenn man es unter dem
Tittel

samen
ben
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Dttcl eines flüchtigen Goldes l- gitimiren will!
Nur muß man das Kind nicht mit dem Bade naur
werffen( *-. Nun möchte man fragen, ob auch
dieses edle Metall vermögendlich oder poeentislitcr
im Pflantzcn-Reich oder in einigen Pflanhen zu ver- <
machen sey. In Pflantzen als Pflantzen ist es gar ;
nicht zu glauben noch crfakren worden; In Pflan - ^
hen , als solchen, so ferne sie auf einem an güldi- !
schcn Mittelungen ausstrcichcnden Gründend
Boden stehe,: , wäre es auch nicht und so wenig !
zuzuae'.'en , so wenig als man eines corporalischenI
Goldes darum , weil der Sand und Erdreich, dar- ,
innen die Pflantzen stehen.aüldisch ist, in ihnen ver¬
muthend senn kan; sondern wenn ja ein solches potenlislisches Gold , oder daß ich deutlicher rede, die
gesamte zum Golde gehorche obgleich zerstreuetWesenheit in einem Veßerabili vorhanden wäre, st>
mäste es abermahls die unvergleichliche Wein«
Frucht seyn, als ivelche vor allen Gewächsen auf
demErdbodcn die keceptivik,kew,d.i.dieEmpfänglichkeitBegierde und ^ swicem vor dieses herrliche
Kleinod ausnehmendlich zu hegen scheinet; ja wie
wir aus denen in ihr nicht selten befindlichen und
in ihr gewordenen gediegenen Gold,Körnergen, in
der That und Warheir heaet.Zum wenigsten ist die
Anmerckung desHrn .'VsllcmEsauf Dunstund
Schwaden gegründet,wen er,zumal wie er selbst ge¬
steht,vvm blossen Hörensagen erzehlet,daß in Ungern
die
(*) Breßlauiscde Natur - und ivteUicin- Ge¬
schichte Hrrbst-^ uattilLo
i ^ r- sA«
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Gold-Bergwercken

von Dunst und Schwaden gär ofst Mit einerGoldFarbe bedecket gefunden würden/ und des Lo/Ie
Worte : koliarrborum
- - - t« s,m5sur «s
colore obcluü » invenirl ab aurjfoclinskum «^cbala-

tionibu ; metsi licjz, zum Zeugniß anrüstet: Denn
dergleichen gar erbärmlich-güldische Lufft- Wit¬
terung erfahren wir aller Orten bey der traurigen
Herbst-Zeit, wenn die schöne grüne klora mit det
gelben Sucht überfallen wird - und soll>
.-s Nach de»
Nen Farben geurtheilet seon, warum sagen wir
nicht^ aß sich hier denen Kräutern die GaÜe in ihre
ttumor » gezogen habe, oder wenn ja eine Gold/
Farbe auch imFrühlingaufdenBlätkem liegen soll/
st folget der Schluß auf ein Gold-Daseyn noch eben
st ungeräumt , als wenn man es in denen gelbgläntzendcu Käfern oder Raupen - Königen suchen
wolle ; Vielmehr mögen es srlcmcalisede, schwer
feliche und dergl>
zicl
)en allgemeine Dämpfte Und
Dünste seyn, welche auf die Blätter fallen, und
durch ihre corrollvische Kraffl dieselbe an der Far<
be dermaßen alr- riren , oder welche auch von innen
in die Gewächse einziehen
, und dererselben Sästte
in eine solche Mischung setzen
, daß sie in der sonst
gewöhnlichen Grüne nicht;um Vorschein kommen
können. Diesem sonst berühmten Abt Vail-monL
scheinet HKme in seinerBeurtheilung ziemlich beyzukommen, wenn er diegelbe Farbe am Waitzen
vor ein Merckmahl dessen feuriger Natur aus/
giebt , und die Ursache des daraus durch den 8piriwm ksnir erhaltenen rboipbori in dem Waitzen
Oo
als
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alSWaihen
den

willc*).

gelegen

zu

haben

sich

bere¬
Gewächse

und andere

Kurtz es behält wohl das

des

vekillrvi sli^ooticr pznem triticeum,
cum rore msjsli srsrstum, Lne 2iio s6clirr»
, ^ uo crtcro ^uin ^Lneslubi^umur,
Kermenkv
2c6n« kcce, »l eum mo^ium , c^iv Koberturcle ?Inüibu ! in (ieliillsüone ^roceriit,Lc
vi6i, ^uL, nelcio , anscribiciebesot. d^cm^e non iine rations grsecir a^pellatur IritiIgncr enim elt plane natur»
«um
color ^ ue sureus, c^uo tritiei Arana luperbiunt,
^c litzillum, «zuo notura ills sgnsvit , otien«
6unt , ^arntsm eum lole ccrlelti öc auro afUnitatem kadcal , üc trn ^usm ^ rsnorum vc»
xetsbriium Ker ^ krinccp; kt , äce. Lt cuc
!to » cum or»
non e6ent iznere ngtursc? kroke<
jam cspur
Lc
,
^ins elcmcNta äeltillsllsm
cxpoprrgnZnr
olco
niortuum multo a6!ruc
ex es
erturßebst
pili
rrersm seri subito inliar
compcscscum
em
tensciüimu ; sumu; , ^»
rem , ksulo poli er alii; etiam ioeir tan^usm « pari; eju; fumi muliiplicabantur,
^uibuavilizcum jam incenöium mctuerem Lc
<zuopsQofumicmontibu5iANo
ronLäerarem,
nstur« snlcicarentur, ecce in tiammsm sltillimam «rumpit csput morluum sntes sri»
xi6uni , tolo uerir contaÄu , czuse conspicienkc illuliritlimo äc nuncbeatiilimo Lomit«
Domino 6eorZio Lrnetio ab Lrpacb aä boraa»öc ultra lluravit. ^ citü kürü ; H.p.78.
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Ehre , gleich wie auch der
Wein das Gold unter denen Früchten des Pflantzen-Reichs genennet wird. Gleich wie nun dieses
von der Einsicht2 poiteriori billig folget, also fin¬
det sich auch nicht wenig Warschemlichteit, solche
Warheit auch2 priorizu behaupten- Erstlich ist
es nach aller erfahrnen Männer Aussage eine aus¬
gemachte Sache , daß die obere Erde meistenthcils,
wo nicht allemahl güldisch ist- „
hat recht,,,
spricht Hr . v . Lnner , wenn er sagt, daß die,,
Damm -Erde zum öfftern, die besten und feinsten.,
Metallen in sich heget, weil die Auswitterungen„
vssl da einstreichen und sich einlegen: Ich kenne ei-,»
nen gewissen Lav-llier , der aus einer lcinugen,,
mit allerhand schwartzenSteincn vermengten kl « „
des Weinstocks allein die

torie von einem Centner z - biß 400

Ducaten,,

Gold zum Vortheil , ohne das Silber , so ihm,,
die Unkosten bezahlen muste, ziehen
, und sich reich- ,»
lich erhalten könte, allein er könne des Jahres n
kaum i . oderiß Centner zusammen bringen- ,,
Wird aber die Schantze einmahl versehen, so,»
wird aus der Gold-Grube eine Leim-Grube ( *) . ,»
Und ich wolte mich wohl auf l.uäols,K>Zeugniß
auch beziehen, da er saget, daß das Gold nicht
allem in Flüssen, sondern auch in denen Wurtzeln
der Baume , minder Ober - Erde selbst angetrof¬
fen werde» wenn ich nur wüste, wie ich es mit de¬
nen Wurtzeln verstehen solte, damit ich meine vo¬
rigen Gedancken von dem gleichsam hierinnen pnOo r
viisO) Enklauffener Lliymicur. rr. »rz.
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vUexisten Meinstvck anders einrichten könte(*1.
Hernach wird es ja nichts neues mehr seim, daß
das Gold als Faden , Haare , Raucken , Baum¬
gen, Zweige udg bißMTage ausgewachsen ist
und noch anzuwachsen pfleget, wovon ich zwar
schon vorhin zulängliche Exempel angeführet, auch
dieHvchlöbl. betwol-lmische Societät in Teutsch«
land unter dem Title! Hurum Veg- rchile allbereit
viele

Merckwürdl^

eiten

angebracht<**); aber doch

Bekrafftigung will ich noch ein paar,
insonderheit ein gar neues Exempel beyfügen,
o . Spener hatte in seinem weitderühMten Osb».
nee einen Gvld - Drat , welchen ein Bauer in
lieber- Schlesien auf dem Reisewitzisthcn Guthe
ausgeackert gehabt. Und die Herren Brcßlauer
r^ eclici in ihren Natur -Geschichten, worinnen sie
zu

mehrerer

sich viel nützliche Sachen , so wohl vor die Gelehr«
ten als zum gemeinen Leben zusammen zu sammlen

und mitzutheilen rühmliche Mühe geben, führen
ein sehr sonderbares Exempel an , so sich aufemem
Herrschafftl. Gliche des Hm . Grafens vonSchlick ^
Lxceli- nce zugetragen hak, und an icmand in
Breßlau in folgenden Umständen ist überschrieben
»worden : » Der Müller im Dorff Scdlüscht,auf
»der Herrschafft Altenburg in Böhmen , gleich hin«
derbem Thier -Garten wohnend, hat den 18 si >i.
_

17 - 8-

_

I^uäoipki ttiNoria Llbiop . I.ib. I. csp. 7«
num . ;

P2Z. r,l.

dlst. Our. vec . I. sn. l. Obs. l z e'
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1718 - seine Söhne aufsein Held, Kom ;u schnei-,,
geschickt
, und als der eine Sohn mit der Hand,,
das Korn genommen, und mit der Sichel sol. „
ches abschneiden wollen, ist sie nicht durchgangen-»
woraufcr sie noch einmahl angesetzt und mit meh-,,
rer Gewalt endlich den Busch Kom abgcschnit-»
ten ; woraufcr nachgeschauet, warum es durch»
den ersten Schnitt nicht geschehen
, und ersehen,,»
daß zwischen denen Korn-Halmen sich ein von pu--»
rcm Gols gediehen oder gewachsener Drat , in»
der Dicke und Farbe wie beoliegendes Musterte,,,
so7-Gran wieget, über r - Ellen lang , und in al >»
len 2 .LothKrahmer - Gewichte haltend undwä -,,
gend besimden. Nachdem hat er das Ende da- ,,
von unter denen Kom - Stoppeln gesucht, aber.,
nicht cinAnzeigen dessen mehr finden können. Weß,,»
- wegen auch gleich noch zum Überfluß der Acker an,,
demOrt .wo dieses geschehen,
; . Ellen weit und„
Ellen tiefferöffnet worden, ist aber eben nicht das,»
geringste Anzeigen mehr von solchen Drat zu mer-„
cken gewesen
. - - - Die dortige Societät,,
der Naturkundigen wird durch gedachten Drat,»
eine Materie zu ihrer Speculstjon überl'vmmen ha-,,
den. Wobey ich conlillenre , daß er auf einem,,
Acker gefunden worden, welchen man vorhero„
stetig ii-equcntiret . niemahls aber dergleicl
)en da-,»
selbst wahrgenommen hat.
Dahero auch wohl»
juvermuthenist, dieses müsse einLfl-Ä der Heu- ,,
rig übermäßigen Hitze seyn- - Diese Figur,»
des übersmdeten Gold-Fadens ist folgende: Ein,,
goldener Drat ausgestreckter ohngefehr rj Ellen..
Oo r
laag
den

(*)

s8r
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Eben diese Ge„lang und r . Loth wiegend(*).
„schicht hat auch der Hr >^ utor des sogenannten
„allzeit fertigen Sccr-tani bekannt gemacht, mit
„dem Zusatz, daß besagter Gold«Dratau Jl -w
„Kayserl. Mas . zu derer Verwunderung pr- lenri„ret worden, im übrigen in einerley Umständen,
„nur , wo mir recht ist, mit dem kleinen Unterfchie- „de . als wenn er nur r . Ellen lang gewesen sey(?*) ,
Hierüber nun mein unvorgreiffliches Bedencken s
mit bey zufügen, so kan es wohl seyn/rvie die Hm . ^
Breßiauer meinen, daß dieses Gold zu wachsen,
durch die Sonneu -Hitze»st gezwungen worden,und der merckiiche Vorzug , den das Erdreich zwischen denen sr5,^" cir zumahl gegen der Linie auf der Cü«
vor denen Nördl . und Sudl Tbei, !
sie von 6
len hat , allwo man zu Tage im Sande , wie mir
ein da-gewestner freund berichtet auch gewiesen, gewachsene Gold - Körner als Linsen, Erbsen , ja !
Bohnen groß findet, zeiget starck an , daß die
Sonne ihre ÄZurckung zum wenigsten in die Obe¬
re Erde betveifc, wenn wir nur nicht so weit ver¬
fallen , als wenn sie auch auf Ertz und Metallen m
der Treffe aufKlüfften und Gangen einen Einfluß
hatte. Dahero hangen auch sothane Gold - Kör«
nerinkemerordentllchenr^ ,trice , noä) einem Ge«
siein aneinander , und ich glaube nicht, daß man
jemahls beym Aufgraben solcher Stellen , wo ein
Gold.

l*) Breßlauer Natur «Geschichte snm. >718sul p. i,8r.
( **) DtS Lecrrt« ü zS. Lrr>e6it. v. 4ZL.

bcfittdltcketi

_
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Gold-Drat im Acker oder Weinbergen hervor ge¬
wachsen ist, die Wurhe ) oder ein würckliches Ertz
wird gefundenl>aben , cwie denn die guten Mül¬
lers Söhne vergebens gesucht) woraus man des
Gold-Drats erste Abkunfst hätte weisen können;
Denn wenn dergleichen wie ein Ast aus seinem dar¬
unter styenden Baum nur gleichsam ausschlüge, so
würde dieses ja. andere Jadv einmahl wieder ge¬
schehen; Dieser Ast würde sich auch gegen mehrere
Tieffc ie stärcker mid starcker anlassen, oder wo
nicht starcker doch nicht dünner erhalten, daß mau
den Qvell einmahl finden würde: Sondern ich
halte darvor, daß die zu so einem Gold - Bäumgm
gehörigen Materien in derDarnm -Erde vorhanden
seyn/ und so wohl durch die untern alsvbern Wit¬
terungen in Regimg und Bewegung gebracht wer¬
den , daß sie sich aus ihrer Zerstreuung zusammen
jammlcn, vermischen und zu einem Gvld - Cörper
angedeyhen, und dieses Gold-K4ixw»> durch die
SonnemHitze zu söthancr Erlangung mit befördert
wird. Bey dem allen aber wäre noch nachzufra¬
gen und Achtung zu geben, ob es eben an he issm
Sommern gelegen ßy, und ob sichmcht dergleichen
Seltenl -eit auch bey-kühlen oder doch getvvhnlichen
Witterungen zuzutragen pflege.
Endlich ist das
Gold auch ein sehr feines zartes Metall ., welches
sich nichtaliein in seiner metallischen Form am
leichtestenm>d meisten erlänget, auch am duirnesien schlagenlässet, wie dieDratzieherund Gvldfshlager wissen, sondern auch ausser seiner^leegll»tätinden allerflüchtigfien Standkcm gesetzet werOo 4 den.
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den, Ist denn dasselbe ein lviixtum , fo erstlich
in Pflanhen - Garten , wo nicht körperlich, doch
nach seinen nächsten Anfangs -Theilgen nahe an de¬
nen Wurtzeln lieget, ferner an sich selbst, als ein
Gewächse zu Tage hervor keimet und in einem
, daß man es mit der Elle
Sommer so viel treibet
ausmcsscn kau , über dieses so überaus zart sich
verdünnen lässet, so sehen wir s prioi-, u„d die
Möglichkeit, daß die Pflanhen desselben allerdings
würcklich pnd wesentlich cheilhafftig werden
können.
Das Gold hat das Silber zu seinem so nahen
Anverwandten , daß es mit diesem fast als Bruder
stehet: und doch
undCchwesterin gleichem
ist es auch so überaus gern bey dem Eisen , daß die¬
ses selten oder wohl niemahls erbrochen wird , wo
?6 nicht zum wenigsten mit einer Spur Goldes sötte
vergMschafftetse »ri. Jawasves ^ ni ; Auffenthalt betrifft, so kömmt es darinnen mit dem
Golde vor allen andernMetallcn überein: denn kein
edles Metall ist. welches in der Ober- Fläche so leicht
befindlich, als Gold ; und kein unedles ist allda
So dürsten
auch so leicht als Eisen anzutreffen.
wird -rn abermahls das E ' stn nicht von entlegenen
Orten und Tieffen, wo er im Eisen-Stein auf Ei¬
sen- Gangen am meisten stecket, herholen, wenn
wir nach desien Sibkunfft und Einfluß in die Pflan¬
zen stauen wollen, sondern in einer Eisen- artigen
Erde leben, weben und find sie, d. i. obgleich sothane Garten - Erde auf Eilen nimmermehr fchmeltz- Art nicht
würdig jst, so wird sie doch ohne Eisen
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findn,seyn, und darinnen müssen nun die
keimen
, wachsen und auch Früchte her¬
vorbringen
. Insonderheit ist ausser allcmZweiffel,
daß,wo nicht überall,dvchin denen meistenGegenden
des Erdreichs
, die so genannten Kiese
, kyrir« , oder
Schwefel
-und Vicriol- Ertz, zu Hause sind.
Wenn denn ferner bekannt,daß dieselben vielmah¬
len Eisen
-sihüßig befunden werden
? und endlich
niemand leugnen wird
, daß sich dieselben in dem
lüffrigen porösen Ers-Cörper aufschl iessen,erhitzen,
nebst denm schweftlichcn auch ihre metallischen
Theilgen entweder denen Wassern mittheilen,
oder ausdunsten und auswittern lassen
, so ist es
um desto weniger so gar schwer
mglauben
, wie es
möglich sey
, daß Kräuter und Wanken marrialischerpartickelgen unvermcrckt theilkasstig werden
mögeit
. Und was braucht es vielWorte,genug daß
wir dieses Metall auch in Wanhen finden
, es mag
nun von aussen in dieselben hinein gekommen oder in
denenselben gewachsen seyn
, wie dions.

leicht

zu

Wantzen

ry aus ihrer Asche

nicht allein mit dem BrennSpiegel,sondern auch mit dem Magnet deutlich
gewiesen hat(*) Das Kupffer wird wohl das

.

Ov s

ein-

( *) h-lons. I.emmer^ prcrenö, <zue icr plantercontiennent llu ker, r-fiavoir levr cenrlre,
Ler^uo Ion pourroit cprouvcr par? aimaot.
Lomme aulli c^uel^u« parti« äeranimaux
p. e. ^»üoreum. lemiel. ^ rstoircrlledrcs6emie totale, ? an 1706. p. 47.
() u^s 1a
matiery »u» ceollr« lles plant« contieot

Vside
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Metall bleiben, welches in dem PflanhenReiche gantz ftemdeist; Denn obgleich oben eini«!
ge bedencken über die Ubereinkommung der Farbe,
nemlich die anmutkige Grüne , worein sich Vcnur
, sind gegeben worden, so habe
und kloi-s kleyden
ich doch mein Tage niemand etwas vorn Kupfer!
ausPflantzcn machen gesehen oder gehöret. Wie
wohl es verdienet noch ohneSchertz bey alle dem!
, daß die Vegetabi- '
eine besondere Aufmercksämkeit
lis dicseGrüne livrey, ob sie gleich solche durch

eintzige

dieEinaschcrung gäntzlich abgegeben;u haben schei-,
nen möchten, dennoch biß auf den höchsten Grad
behaupten und solche indem aus ihnen werdenden
grünlichtenG !aß einiger maassen wieder also vor-,
weisen, als wenn etwas küpferiges darunter gera¬
then wäre , und es ist bekam, daß ein viel taufen¬

des Theil Kupfer eineGlaß -Masse , so viel als
es hier in einem vegetabilischen Glaß an Farbe
austragen möchte, ;u tmg,ren vermögend isth
Gleichwie aber cin würckliches Klwffer in so gar^
geringer kroportion aus seiner Vrrglafung nim- j
mer!

6uker , cela n^cll ps ; leulemcnt ä vnir
1'aimanl,mai ; autli ^ar ie miroir artlcnt,ou l»
rna'iere cn guellion fait Ie; memc ; pksnome»
^ e.elle sietille elinuek,guclstimrilleclefer,
cetle üts« reäu >tcn un botilemetalli ^ue-si.zzo.
Hicher gehö.et, was wir oben von japonei'errr
erwehnet, welche eine gewisse Art Bäume mit

Hammer Schlag und Sand wachsend ma¬
chen. Kloatanurvonjgxao . x.4 ; .
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mcr wieder zurück in sein Lorpus und KlctMtät
zu bringen steht : also und noch Diel mehr muß man
die Grüne im vc^- takel Glaß freylich unqcschieden
lasten, und es noch vor eine ob zwar zweistelhaffte/
doch mögliche und nicht gar verwerfliche Sache
Halters baß die Verlader klor« darunter etwas
mitgetheilet haben mag . Ja noch weniger lastet
sich unter denen Pflantzen vom Silber reden, ob,
gleich vi - na gem im Grünen ihre Ruhe pflegen
mag ; Die l-^unaria derer sthiloloph.orum isteben
so wenig die so genannte Mohn Raute , so in Krau¬
ter,Büchern diesen Nahmen führet, oder ein an¬
der Kraut , so man lunsrstch nennen möchte, so
einfältig es heraus käme, wenn man sich unter der

Sonnen -Blume vderGold-Wurhel ein warbafftigesKraut bey diesen alchymistischen Bilder -Krähmern einbilden wolte ( *) ; Und was will der teut¬
sche Ulysses in seinem Klüse» Metallica mit dem
Sah angeben, da er spricht: klsntLsuprsmetallum argenti crclcentes uns cum colore c^usliks-

ter gl-ß-nti sccipiunt. ( ***) Hieraufbringet er
noch eine unförmliche Wunder -Gcburth aus Licht,
daerstlget : dlonnulls: plant« supra cryptas arxenti vivi nutrit « , mercurium stcnsare perhibentur , fglluiQ autem esse expcricntia stocet.
Wiewohl hätte er doch gethan, wenn er die letzten
Worte : falstim else Lc . auch bey dem ersten
äpkoritaro hätte beysetzen und mit rother Dinte

__

mrter8ynopLr mulci metsllici ^ ltlrovsaäi.

er ;.
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unterstreiclM lassen! was sollen - exenti qu- lu- ? Sind
te5 vor ivtlche sei)N,cl>ymicr oder moclicse
es jene, so gestehe ich, daß ich solche wohl wissen
möchte, sind es diese, so werden es wohl occuir«
seyn, und dahero in aller heiligen qu-lit-tum oc«
cuit-irum Nahmen solche und von mir ungefragte
bleiben müssen; wie wohl ichs doch im folgenden
Capitel nicht werde lassen können, denen hungri¬
gen RosemEreutzern noch ein klein Futter von der
. Hin¬
Götter- mäßigen Philosophie vorzusetzen
gegen hat des Silbers Bastart , das Zinn unter der
nen v -gttobilien nocheherein Plätzgen eingeräu¬
met bekommen, und es schreibet doch gleichwohl
mehr als ein^ utor davon, daß es im Ginst-Kraut
enthalten, oder doch aus demselben zu machen sey.
„Vor wenigJahren , meldet der er»- ^ krono„mj -- mfcsjnn! , schrich ein wohl geübter Apo«
„thecker aus einer vornehmen Stadt in Bayern
„gelegen, an seinen Bruder , voölorem kleciici„nre nacher^ . wieohnlänqst in e - lcinationc die¬
ses Krauts , welches er zu seinem8nie weiter pi-«„p ^ iren wollen, die Asche im Tiegel ihm zulam„men geflossen wäre, und zu einem natürlichen
Als er
„Metall in Zinn sich verwandelt hatte.
„abcr vermeincte/ daß solches ihm im Tiegel et„wan mir der cinere hinein ungefähr gefallen oder
„gerathen , so hat ers aufs neue und zum andern
„mahl gearbeitet, neuen Tiegel und neue Krauter
„genommen, >->honwt, und also noch einmahl in
„der Warbeit Pfunden Diesen warhafftiqen
„Bericht und Schreiben habe nebst andern an.
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gelesen,
„stelle>hn nun an seinen Ort, und magö einer auch
, vb nicht etwan auch Ktsrtaßon,cke„versuchen
„lictonia undl^unaris Kraut Gold und Silber
, wie vor diesem auch wohl Ehe„halten möchten
Lcutc fürgcgcben haben So bezeugm auch Legui-

»wissenden Gelehrten ich selbst gesehen und

, daß
ur,^bcnsnu; und andere, und schreiben
Wast
,
Regen
,
Blut,Lufft
„aus dem Menschen
„ser, Krautern und allen äalibu; ein mercuriu,
„n

gemacht
,daß
Vtöglichkeit
.(*)
*„und gebracht werden
dieses Kraut oder auch ein anders sovialischePNr, erhellet unter
tickrlgen mit in sich schlucken könne
, flüchti¬
poröses
ein
Zinn
das
weil
,
andern daher
Me¬
begabtes
reichlich
phlogisto
dem
nüt
tind
,
ges
tall und dahero der Natur derer Vegeeabiiien
/ n>eil es in der
nicht zu wider ist; Deßgleichen
, daß es sichTam-§ rde nicht selten dergestalt lieget
, manchmahl
«Wercken selben
wie wir an Seiffen
sehr weit ausgebreitet hat, ja nach Tolln Bericht
sich in derselben immer wieder von neuem generi.(**)Das Bley ist in Ansehung dessen,daß
ren soll
„vtvu, oder

lauffend Qvecksilber köntie

Die

_

es

(*) Mron. inferior, p. 59. fg.
s**) circa pagum, GÖttkS Gabt ( ohnwkit
ZochkMöthal) gramen , guia nulliur ukur
«juorsnniz liumi sccumulatum öc ^ggrega't, mall» b»c putricla per lotsn»
tum putrcici
vicmism ultra org^iam unam üc 6imicli»ni
, nigerrima elf -c pinguir, a<l in»
prokuncla
Üsr flmi vaccioi xutrslrLi ; sc 6 Hujrlubtua
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aussers?in-r anvöhnlichen Einers , si> man
Glanh nennet, ausser dem Blcyweiß , plumbago
genannt, und dem weissen, gelben wie auch grünen
Bley -Ertz, so etwas rar ist, in keinem Gestein
noch Erde befindet, ein solches Metall, so vor allen
andern was besonders hat. Denn es sind noch
eher alle Arten dererlelbcn, als das Bley , >a dieses
meines Wissens gar nicht aus der obern Erde als
Erde aufzubringen; Doch inöchte man mir hier
die oben im 4-Cap . gedachte und im Sande be¬
findliche Maßlische minerarn sakurni in granulis
vorrücken, allein es ist dieses auch das eintzige Ex¬
empel. so ich mein Tage gehöret habe, ist gediegen
Bley , und GOkt weiß es , wie es damit zugel-en
mag
es sich

lit , ut gugnclogue contirigit , tetram
nanlcsm urgue cxbalsc me ^>hitim , lud ca^en»
mslla latet terrs lutosg , inttsrargillr , gusm
lavant Lc cx e» mineram llsnni extr ^kunt
inllsr arcnsc ßrsvem äc nigrsm . Incolr iltic issam terram volvunt öc revolvunr , lem-

—

pergue üsnni minefaminv ?niuut ; ita utijsm
Isc^iur tcrrs iilz kucrir revoluk, , llanni lempor
inventi gratia .

1°k>llii kpitt . ilincr . pax . y6.

Eines von den 4 -Haupt -Berq -Werckcn die¬
ses berühmten GebürgcS kotoll wird genannt
das Zinn ' Berg -Wcrck , wegen des llbcrfiusseS
anAinn,das anfänglich oben auf der Erden
gefunden worden, als sie aber tieffer eingeschla¬
gen , hat es sich alles in Silber verwandelt«

Barbä Berg -Büchlein. x. l >4.

^

^
i
!
^
^
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mag . Bey dem allen crmnere ich mich doch, ich
weiß nicht, ob beym isckio gelesen zu habe»/ daß
Bley aus Werrmich sey gemacht worden, und wir
müssen gedenckcn
, daßÄietallen-r^ixcsmund aus
Sachen z.E . m denen Pflantzen werden können,
wo sie rermögcutlichzwar, »vürcklich und förmlich
aber nicht gewesen warm . ( *)
Nun komme ich
auf den Spott - Vogel ktercurium , welcher die
gantze Welr tcuschet, aber mich in dieser Beurcheilung nicht hintergehen soll. Ich habe oben
eines Krams in LMn-r gedacht- daß es mit dem
Kupffer ein weiches-mslgam- mache, wenn es
nur zusammen im Munde gehalten und gekauet
würde, ich stelle es aber mit denen Herren Predi¬
gern in das Winckelgen , wo sie auch gar viel Un¬
gewißheiten lassen müssen; So wird sich auch
der Leser des ^ errn keiner! erinnern, wenn er vor¬
zieht , eine Pfiantze und daraus ein lebendiges
Quecksilber gesehen zu haben.
KircKer»?, wel¬
chem zwar gar sehr leicht ist, viel zu sagm , mei¬
net gar , es trüge sich nicht eben selten, sondern
lubiniie, dann und wann zu, daß unter denen
Baum »Rinden der klercuriur , und zwar gar
hau«
( *) Oscir neceüsrür reguilrli! nec in vegsczbilibu! nec in -lnimrliburmetsIlgAenerariirnxorllbile ell , cum inkominc liNcergsn-rari plurrzurm vellcmurcompertum 6t : mixlum lsns winerslium mixtolonßetcnaciur,
lange giLerliur. Lrcbrri kd/l . subtsrr.

k " 9-

cyr
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läufig , gefunden würde, l*l Dock kan ich die¬
sem»M gar ablegen, wenn ich dasZeugnüß
I^ orbofz darzu nehme, welcher in einer kpittcl
an l.2kßelor die Versicherung gegeben, daß ihm
ein Stück Holtz vorgekommen sey, worinnen man
lebendiges Qurcksilber gar deutlich habe sehen kön¬
nen. Überhaupt bewundere ich dergleichen Hi¬
storien garnicht , als wenn es wider den Lauff
der Natur und Wider der Sach m Beschaffenheit
wäre, da wir sehen, greiffen und mit aller Welt
Berfa 'l sagen können,daß das Gold geschickt sey,
in die Pflanzen zu gehen oder in ihnen gebühren zu
werden« Dennaeschieliet das an einem solchen
Cörper , der so tix Feuer- Und Wctter >beständig,
wie solle es nicht mit einem andem nehmlich dem
Quecksilber angehen, welches noch im Stande der
Flüchtigkeit an sich selbst stehet, stößig ohne Feuer
ist, und sich vor dem Golde und allen Metallen
in einem Rauch und Dampff am aller leichtesten
rclolviret davon zu fliegen. Soll ich meine Mei¬
nung sagen, wieder tckercuriu, in diß Holhund
und dergleichen gerathen sey, so wolle ich wohl
behaupten, daß er dieses ixtum in den PflanhenCörpern nicht erst geworden/ sondern als ein sol¬
ches obgleich Dampff - weile in denselben aufge^
stiegen, und hernach durch die kalte Feuchtigkeit
in mercvnslisthe Perlgen wieder lebendig gemacht
sey. Noch weniger werden es diejenigen treffen.
( * ) ^ I6rov»v«Ii

f « 60,
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welche aus einem Vexetsbilials einem vexetsbili
einen m- rcurium , das ist, ein lebendiges Queck¬
silber ;u machen, ich sage. zu machen gedcnckcn
, da«
mit sich nicht iemand betrüge,wenn er etwa« mitLrncro in einer Pflantze, oder mit Kirrer « zwischen
denen Baum «Schalen oder mit Klorbolioin ei¬
nem Stück Holtz und also an solchen Orten dergleiäxn finden möchte, wo es ein anderer, nehm¬
lich die Natur schon gemacht, hingeleget hat.
Denn der Ki- rcuriur ist eigentlich nicht vor ein
Metall,sondern als derSaamen,wskcr >2 6et- rmlN3ts proxlms

tnrer

offt

derer

Äletallen

aussprrchen,und

an ; usehen,wie

viele daher

die -^ u-

nur s.Metaöe

nennen pflegen- EinenSaamcn aber zu machen,
wie weit dieses in einer Creatur Handen stehe, will
ich eines jeden gesunden Vernunfft überlassen
, und
dabc»das andere Buch des nicht genug zu preisen¬
den 1>evil»r,j. da er über die närrischen Unterneh¬
zu

mungen in keäucirung der von dem Schöpffer
schon weißlich gemischten Materie , und sblurcle
Saamen -Machungen aufrichtig eyfert, fleißig zu
lesen

^

.

anrathen.S ) Wiewohl dieHerrenVcxctgbili.
_ _
Pp _
ften

l *) kbilsletlis in metrillorum metimorghol!
6cvis verirstir nominant sLltim 6 metsllg. v.
Ivluleum bsrmer.g. 187. 6c 759. kecherv ! conlentit , jnguicn ! : 8«x er^o metalla lunt, non
legrem. Vcrummkocsbeodillemio .guo «!
I»ierLUrium «lecompostlum ceterorum sppell-ir. khys- lubterr. p
<Ivn5. Lernk»r<li Send 'Eritf , L-»6tium Scc. Insuger
Leclreruin
k 7 ) 4- ^ - 8' 8.
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ften es meistentheils

so böse

nicht

meinen
, daß st

sich aus ihrer auserwehlten Pflantze ein förmli¬
ches Quecksilber zu machen unterstehen solten;
sondern sie richten sich mit ihrem Verstände nach

Willen, wenn der Wille, nach seiner Absicht
Vermeinten
; l'rincipis
, einen hlercurium
verlanget
, so muß der Verstand ein geistlich Creutz
drüber machen
, daß aus Fleisch ein Fisch werde,
derk^crcuriu
; mag rund oder eckig
, wie eine Kuh
oder ein Fuder Heu aussehen
, da hilfst nichts darzu. Nein!ich sie mißbrmrchen die Gabe zu dru¬
cken und ibreGedancken zu aj.^liciren aufeine ihnen
selbst höchDttrüglicheArt und mit ein
-r solchen ver¬
meinten Glaubene
-Bestandigkeit
, als sie an Geist
GOttcs nicht beweisen
, in welchem uns die warhäffte^ inölur vor unsere verunedeltr Seelen vor¬
behalten wird
. Denn laß es seyn, baß du aus
Weinstein oder Wein-Beeren
, aus Brvdtu.d.g.
zweyerley oder auch dreyerlei
)erhaltest
, wie kanst du
wissen
, daß die äpp>ic»kion deiner Einfalle aus die
gemachte Sache richtig ist, du hältst das stinckendeOleum vor den8uls
»kur und den Spirkum vor
den^ ercuri
um. wie wärs wenn ich umkehtte
,weil
Loch das vleum wegen seinerSchwere demt^erdem

<Ulf die

curi-onoch eher

stl

vcrgleicl
)en ist? Frage doch die

Natur, warum die Weisen sö vielvomk^ercuno
schwatzen
,und wenn sie schreyen
: notier mercuriunser mercuriu,
, sö dencke doch nicht gleich»
daß die äetcrMillion und dasMörtgen nokrc
onffdie MZieriLlv lubtirstam selbst zielet
, sondern
MsdieZckmd Arbeit
, nach welcher MNley
^ tori,
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teris ziveyerley ist» daß da dieselbe vorhin nur ins¬
gemein eine solche genennet wurde, sie nunmehr
cum stläito die mcinige , oder lmfrige , das ist , die
-zu meinem Vorhaben -,ppropn,rke und geschickt
gemachte kan und muß genennet werden. Doch
stille hiervon, undes mag immer seyn, daß ihr
Hm .älckimitten redet,wie chr es haben wollet,und

um eurcrGriliekiwiilen denuatürlichenMort-Verstand foltertu. radcbrechet,lasset sokchenMißbrauch
mur mit der vemünfftigm cb ^ mie unvermcnget;
Den da wird -es euch mcht paßiret, wenn ihr euren
Erandtewein und also ein solchcsWeftn einendercun .im nennen wollet, tvelchcs einander wie eine
MistGabel cinemFudcr Heu gleichet.ZsufdieseArt
spottet uns nun zwar der^ l-rcui-iu; nicht, sondern
wir machen uns selbst zum Spott untereinander;
wäre er »mrsonst meist si>ein Schleic!)er,daman ihn
am besten verneinet-nr haben, und dochnicht hat,
sso hatten wir wider ihn nichts einzutvrndm; denn
es fehlet ihm nichts, sondern erhat nur zu viel Ze¬
chern, welche chas Fleisch immer wieder davon
wagen, wenn ihn gleich ein guter Schuhe ziemlich
getroffen hat . Hierbey fället mir etwas ein, so
zwar zu dieser Materie eigentlich nicht gehöret,
über bey dieser Gelegenheit nicht länger zu überge¬
hen ist, sondern bekannt werden muß.
Du
wirst zwar drucken, mein Leser, es sey eine Kunst
reich;u werden, oncin ! Es betrifft einedliyticsiisehe Warheit wegendes bsromeirilumlnoll,ivovon eine Zeitlang viel contravenirct worden, urst»
lvordepder hiercuriur als die Haupt - Person im
Pp r
Spie-
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Spiele , bißhcr grosse Leute,soviel ich weiß,so wohl
über dem Handgriff svthane Wetter - Gläser zu
machen,als auch über der Beurtheilung wegen die¬
ses Leuchtens gar sehr gespottet und verführet hat.
Ich habe mir sonsten nach des Herrn kcrnoulli und
derer Pariser Herren ^ cs«iemiken alle Mühe ge¬
nommen , so wohl den ktcrcuriam zu reinigen, als
auch beyder LonliruAion alle Lufft nicht allein
aufs genaueste aus dem Röhrgen heraus zuziehen,
sondern auch keine wieder hineinzulassen, in übri¬
gen die so sehr befürchtete pclliculam auf desQuecksilbers Oberfläche zu vermeiden: Je mehr Fleiß
ich aber bey allem diesem angewendet/ je weniger
Habe ich ein leuchtendes Wetter -Glaß zusehen be¬
kommen-Nachdem mir aber eins darunter grrieth,
und eben dasienige, welchemiches, weil mirwieder Lufftdarzwischen kommen war , auch sich von
feuchten Athem, welcher sich beym Zuschmelhen
durch das Bußröhrgen in den Canal mochte gezo,
gen haben, eine feuchte yciUculs über der Fläche
des Qvecksilders sichtlich und bedencklich war , wel¬
chem ich es,sage ich, am wenigsten zutrauete: so ha¬
be ich durch dergleichen kaltsinniyes'l'rsÄLment»
so dem kis -curio von nun an anlegte, nicht nur
allein fast allezeit das gesuchte tulmen von ihm er¬
halten , sondern auch je mehr -und mehr gesehen,
daß der Kl«--curiu§eben dadurch das Fläingen ver¬
ursachet, wenn er noch etwas von vhngefähr in das
Röhrgen gerathene küsst über sichl-at , dieer com.
Primiren kan. Wer weiß, wenn wir in ckymi«r Mit etwas gelassenem Gemüth , als es leidet
nicht

befindlicben Metallen .

597

nicht, sondern mit lauter blinder Begierde zum
Reichthum geschiehet
, arbeiteten, die Einfalt der
Natur nicht zu so gar grosser Kunst hinaus spanneten , und welches höchst nöthig ist , aufdie Arbeit
in den aller kleinsten Umständen Achtung geben,
dieselbe zum genauesten aufzeichneten
, damit wir
die Fehler erkennen und ru verbessern suchen tonten,
so würde vielleicht unser Herr GOtt seinen Freun¬
den noch etwas im Schlaff , ich meme nicht im
Schlaff auf verfaulen Bährcn Haut , sondemim
Schlaff der Gelassenheit lind Verleugnung , ja
noch ein lnehrers darreichen, als er gewünscht und
gebeten hat. Damit dieser Umschweiff den Leser
in seiner^ ttenüon , so vornehmlich auf den Vor?
tragdicscs Capitels und aufdie Konnexion mit
denen vorigen gehen soll, nicht stöhren möge, so
will ich von dem Herrn Lluv- r noch etwas vor¬
tragen lassen, welches nicht ungereimt und nach
gehöriger Prüffung zu diesem und jenemNachdencken nicht undienlich wird befunden werden.,,Gleich
„wie ein jedes Ding seine Vegetation hat, alsohat
,^ S auch seinen Saamcn oder sein 8,,crm, und
„dieses kan die Natur , ja vfft des Künstlers Hand
„in ein bequemes Vc^-tsbil- oder Gewächs ver„pfianhcn. Man findet ja unter dem Golde und
„denen Weinstöcken eine solche Verwand schasst,
„daß , wo das beste Gold gefunden wird in unsern
„kuropz , auch der edelste Wein wachse, wie sol„chcs der Rhein und das schöne Ungarn bezeugen,
„daherv auch der Wein vor das rechteä urum po„Nlbile, so die Natur bereitet, und besser als was
Ppz
„ von
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„vonso vielen betrüblichen^ icky.rutken gemacht
»wird, zu hallen ist. Der grosse kkilolophu,
„ ?»r,cetlu, hält davor , daß a8e Gewächse ihr
»Wesen haben aus deni kmc suri , dem fünssten
»Wesen des Goldes ^ so daß er schreibet, daß
»ein dürrer Baum, , der in etlichen Jahren keine
»Früchte getragen, wenn ihn das cnr «uri ergreif,
»fe, wieder fruchtbar gemacht werden könne,
»lind wir vermeinen nichts ungereimtes zu lägen,,
»wenn wir glauben, daß ein jedes Kraut oder
»Pflantze von einem gewissen Metall oberem -.
,>^ I etwas an sich habe und p-rnclpire.
Da»hero es denn kommt, daß man aus den Kräuter»
»schließen kan, was vor t^ iorralien >n der Erde
»verborgen liegen. Der Lrocu»oder wilde Saf,
»ran soll die Gold Minen anze^ en und das -gul»
»folmm oder Stechpalmen , wo Alaune verbor,
»gen ist; Man stehet über denenEph'Gängen und
»miaer - hschen Adem die Kräuter, so mit solchem
»Ertz ei'neVerwandnüß haben, glücklich wachsen»
andere aber verderben. ^ Zn den Eichen und
»Granat -Aevfeln ist der Vitriol jö häufig, daß
»mmi solchen Augensthemlich daraus hervorbrin¬
gen kan, und aus einer gewissen Art von Weh»
»den wissen die Oricntslißhen Völckerdm Sal^
»veter mit Nutzen;» bereiten. Ja ein gewisser
»glaubwürdiger äcribem berichtet, daß er zwey,
»malst gesehen habe,, wie die Asche des Krauts
»6cnitkc »der Ginst in natürlich gutes Zinn sey
»verwandelt worden; welches uns denn dasjenige
»wohl Muhen wacht, was Poobm . L.vxü-5 von

»einem
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- l'ok-x erzehlet^
„einem Müller in Ungern bey
Baum Gold gemeinen
1596
änno
„welcher
, von welchem er jährlich eine(Zusnti„pflanhet
. Wer nun also das Ge-Mvege gebracht
, Gold undPerlenin ihr primum
„heimmißweiß
„SN5 und sperrn, zureclucirerr,derkan seinen Gar! kesperiällm verändern,lind gülde„ten in kiorto
, anstatt des Kohl»,ne Aepffel von den Bäumen
- welches ßchwohk
„Saamens lauter Perlen lesen
, aber schwerlich zuwünschen
mancher
.(*) Biß hieher die Worte
„wege dringen wird
. wor;u ich nichts als diß hin¬
des Herrn Ouverl
, und das beste behal¬
zusehen will: Prüfet alles
tet, und diese Gold-und Perlen-Sot,niquc wol¬
le man mit eitcln Äugen ja unangefehen lassen,
oder man wird sich selbst zum Spott machen,
wenn man mit jenem in Schooten Perlenl**)
-Wurhch
oder an den Enden der kleinen Bibenel

-Komerzen
Gold

suchen

will(**^)

PP 4

Oap.

<») du, » : Zeit- Vertreibenp. « .
L**) Von in Gchooten gefundenen Ptkleipv.
» Schauplatz 8,» .
historische
<**») Ein vornehmer Herr-ließ viebDibenel,Dvrtzet'
^um steif«
/ nndließ denen Sucher»/ um Lust
graben
»/ als
«/ «velßmache
figea Nachgraben zu-erwecke
«cnir man»Ittvrikk kill Gold'KiroLtoaü Würtkl;

Lad« ßrchr.

sooV . Einth

d. pf !. » acb denen Xlmerslien,

<7ap. XV.
Von Einchcilung derer Pflantzm
nach denen ^ mersiecn/ insonderhrer

denett7. Mttallen.
^S

wird so viel von der Lignstur» rerum^
geredet und geschrieben
, daß sich wackere

mahle nicht nxhM können, daß
Grille sollen eingenommen wer¬
den :. Dwar kanman den Tand und die Nichtig«
kcit dieser Traum «und Gesichts- llbilosopliie leicht
einsehen, wenn man dieselbe nur ein klein wenig
mll dergcsundenVernunfft beleuchtet,und insonder¬
heit nach dem Bcweißthum fraget, wie er in der
Natur -Lehre, nehmlich Aug- und Hand - fälligd. i.
bündig seyn soll.- Aber es haben derselben Anbe¬
ter diesen Fund erdacht, daß sie es nicht allein vor
eine Geheimnüßvvlle und nicht jedermann be¬
greifliche,sondern so gar vor eine göttliche Wissen«
schafft, wür;u GOttes 8^-cjql>Erleüchtung gehöre
auWreyen , und suchen, so viel zu gewinnen, daß
mau einen ungegrüudeten- büirllen Satz , wenn
er einmahl hinter dem Tittel eines ^ yüerU vervallisadiret ist, unangetastet lassen und in feiner
Blosse und Schlvache nicht sehen soll- Man be¬
drucke nur einfältig, wie die Sachen vortreflich
zusammenhängen, und was man sich zum gro¬
ssen Tort des allerbesten Verstandes einbilden
muß.
Erstlich hat man an dem Sttm -Hinunel
Leute viel
sie nicht mit dieser

Äne
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Musterung angestellet, und,sich unter der un^
Macht des grossen Zebaoths , 7. Ster¬
ne oder Planeten ausgesuchet: Hernach hat man
sich eigenmächtig unterstanden, ihnen nicht allein
insgemein das Scepter über die sogenannten lut,luti- rischen Dinge gleichsam in die Hände zu«eben,
sondern auch einem jedenPlaneten etwas ins beson¬
dere zu seiner Regierung unterworffen. Nach die¬
ser einmahl geheiligten Sieben -Zahl hat man nun
auch unter denen Metallen 7. Artickel des ? KUnl
'oplrischen Glaubens aufgerichtet, man hat sie her¬
nehmen mögen, wo man nur gewollt, und andere
übrig bleiben lassen, wo sie nur haben bleiben wol¬
len; Daher » hat freylich der kiercuriu ; das siebendeLoch vollzumachen
, mit herbey gemust, und
derelgliche kexusu, ist als ein Ketzer aus diesem
Himmel also verstoßen worden/ daß , wenn sich
dieApothecker und ^ lckymisten seiner nichtmanchmahlannähmen , ervondiesem 8- ptemvirgt nicht
einmahl mehr vor ein Halb -Metall , sondern vor
ein kecrew elllum und Unstath derer Metalle würde
geachtet werden. Von denen Planeten und Me¬
tallen sind sie ru denen Pflantzen gewandert , und
nennen dieses Kraut lolarisch, ein anders lunsrssch,
dieses venerisch, jenes Marti, lisch, dieses jovis-

eine

zehlbaren

lifch,s,rurninisch und mercurislisch, und zwar
nicht allein darum , weil die Planeten in svthane
Pfiantzen ins besondere würcken, sondern auch weil
die Psianhen einen dil-xum si,oc>Kcum mit denen 7.
Metallen haben sollen. In Summa : Sieben

Planeten 7. Metalle und 7. Pflantzen,, zu <>e«
Pp r
schweb«-

SorV Einth . d . pst . nach denen ^l ',nerslie»e,
derer? -Steine , und was sie noch von
7. Sachen haben, das haben die Zugigen visio¬
när» dermaffen zusammen verglichen, oder viel¬
mehr bey den Haaren zusammen gezogen, daß
man drauf schweren svlre, es wäre nicht wahr.
Was nun das letzte, nemlich den vermeinten Zu¬
sammenhang derer7 . Metallen mit denen Pfiantzen
betrifft, so habe ich zwar schon vorhin eingeräu¬
met , ja zum Behufs meines Vvrtrags wohlbedachtig angebracht, daß die Metallen mit denen
Pflaichen allerdings in einer Konnexion rmüVer?
wandtschajstl^ hen: Ader daß jede Pfiantzen- Att
von jedem Metall und ursprünglich von jedemPlanetenAittheilmehmensoll, das ists, davon ich itzo
rede, daß kein Grund sondem eine blosse Grillenfangerey darlfinler steckt- Denn , daß wir. die an¬
gegebenen Merckmahle nur einbißgendurchgehen
und erstlich die Farben ansehen, so mochte ich doch
in Ewigkeit wisfin,woher,daß die gelbe Farbe , z. E..
des Saffrans,Ealendel -Blumen , ckciri , AphodikWurtz u. d. g>eine Anzeige Kritischer oder güldischer Namr seyn jvlte? Diese Blumen find gükdisch, darum , weil sie wie Gold aussehen, weil sie
nun wie Goldaussehen,, fi) sind sie gelbe, und weit
sie gelbe find, so sind sie toisxisch oder güldisih; das
ist wahr , wenn die il-oxie, solche Schlüssep-SIren
lasset, so ist die Sache si> deutlich erwiesen, daß
einem itber dem Blitz diestr Wahrheit hören und
Khenvergehen möchte: Aberso ist doch mit einem
Worte nichtaüesGold , was gleisset, und hinter
^MWbeftsteckeLeiv solches Geheimniß
, welche
schweigen

rns§«iderk>et'td <tte»i7 Metallen .
wir wohl gleich wie

das

Licht mit

6sz

, q«
» sehen
Auge

, von wannen sie kommen.
der wir wissen nicht
unter denen äußerlichen
vornehmste
Denn der

, weil uns
ohne Zweiffel das Gesicht
Erschaf¬
dem
unter
dadurch das oälervvrtrefflichste
Sinne» ist

« ncmlich
fenen

daß

Licht mitgetheilet

wird; Nun

natürlichen Körpern eine
, zu dessen Erkantniß wir
solche Eigenschafft
durch nichts als durch die Augen gelangen können;
so muß doch wohl dieß Eigenschafft was recht son¬
, weil sie der Vorwurff des aller«
derbares seyn
wichtigsten Sinnes ist. Warhafftig es müssen
.-dieallersubtilestenUmständeund Ursachen darhiy
) Farbe ha¬
, daß manche Blumen vielerlei
trr seyn

sind die

Farben

an denen

gewöhnlichen
/ und»venn sie wohl gar durch
verändern
. Was ich schon
Kunst geändert tverdev können
«.
oben vvv^ ickoreo oder Hindläufftc angesichret
, wie sich ncmlich die sy
will ich nicht wiederholen
-gefundeve Bliithe ausarte und blau wer¬
selten weiß
de; und sollen doch wohlgauhe Gestalten unter de¬
, und sich in solche
nen Kräutern verlvhrev gehen
, welche eines gantz besondern Ge¬
verwandeln
«, was wollen wirs von Farben in
schlechts sind
>en; ^Denn/o bald die Wasser«Lin«
Zweiffel ziel
-,7
ausdetien stil
stn, schreibt
. etwan durch eine Fluth in,,
-Gräben
lenWcffser
, und siesich am Gcsta-,,
fließende Bäche kommen
, werden diese Luisen ie breiter,»
pe erhalten mögen
».
'Blätseiii
denn sie thun sich weiter mit ihrenNebeN
, gewinnen kleine weisst
auf, und auseinander

ben,

Farbe

wie auch wenn manche an ihrer
sich
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nacb denen Klmefgliett,

^Zasele.» unccr sich, Damit hencken sie sich an d»e
„Wasser - Gestaden, mit der Zeit wachsen aus
„denenselben andre Bach -Krauter, dem Brunnen,
„Kreß nict)t ungleichs*).„
Daß die Kunst auch
Mittel gefunden bade, denen Blumen eine ande,
re Farbe anzulegen/ weder sie von Natur haben,
das laste ich zwar an seinem Ort gcstellet seyn, will
aber doch dem Liebhaber zur Lust etliche Versiichs»
Pwben auseirbniri , Garten ' Buch erzehlen. l-au,, ^ nberb>»s heissetden Eaamcn in einer gelben,ro,
„then,grünen,blauen, oder andern,jedoch unschadli„chen und nicht zu scharffen Feuchtigkeit zu beitzen,
„auszutrucknen wieder zu bethen und aledeun zu
„säen, so würden die Blumen in eben der Farbe er,
„scheinen, als die Beihe gewesen wäre ; lullpsr ».
„und Negekein-Saamen , sagt er , werde man,
„cherkev Farben - Blumen bringen, wenn er mit
„Brandteweinbefeuchtet werde( **) . kerrsriu,
„färbet das Blumen - Wcrck auf dreyerley Art,
,/chwartz , grün und Himmel-blau , als welche z.
„Farben in fürtreffliclxn Gärten an denen^ ulip- „nen mehr gesiichet,dmn gefunden werden; Die
„Schwartze bereitet er aus der schuppigten Frucht
„derer Elfen, welcl-eer ', nachdem sie an ihrem
„Stamme selbst vertrucknet, zu kleinem Meel oder
„Pulver reibet; Die blaue aus abgetrockneten und
„gepulverten blauen Korn , Blumen ; Die grüne
„aus Rauten -Safft . Hierauf nimmt er SchafMist,
(*) 1'sl,ernTmont,ni Krauter -Buch -p 88s/ **^hsuremb. ttorticulk. c. »/ . l,ibr . l.
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„Mist, knetet ihn mit Eßig und ein wenig Saltz
wohl durch, thut zu solchem Teig einen dritten„
; .Farben,,»
Theil einer von deneniho benannten
mischet es woht, holet in einem Geschirr oder im»
-ic,,
Lande ein Grüblein aus, schüttet diese^tucci
, z. S-»
hinein, pflantzet darauf ein Pfläntzelein
, rvcil die weiche Far-,,
von weichen Topf-Negelein
, und wartet es,,
beam leichtesten zu verwandeln
, so,,
hernach mit begicchen ab, wie sicho gebühret
werden in der künffligen Blume des gefärbten,,
(*) „ So lehret auch
Erdreichs Zeichen erscheinen
chgurenberziur durch allerhand gefärbte Wacher
z. E. von krsMen-Holtz oder Saffran, rothe und

<**). Des Zinnobers,
Selbe Blumen zu.zeugen
- Spalten ein«
ivelchen man zwischen die Zwiebel
>weil es gar zu einfältig
soll, zugeschweigen
des Schwefels zu ernicht
auch
;
heraus kommt
, welcher durch seinem Dampffw»hl Far¬
wehnen
, ih¬
ben wegnimmt und also die Blumen verdirbet
nen aber keine Farbe geben kan(***). Und laß es
auch seyn, diese und dergleichen Kunststückgen
, ja man hab«
wären alle nichtig und vergebens
auch das Exempel mit der Hindlauffc nicht gesehen,
-Veranderlichkeit lan
», wir ja dieseFarben
so werde
denen Negelein gantz gewiß und augenscheinlich
gewahr. Nun sage mir, wie kan die Farbe einen
, da die¬
wesentlichen Caracter der Pfiantzc angeben
ser veränderlich ist? da sie auch beständig blieben,
wostreuen

( *) kerrse. l^ibe. lV. c. 5. öc ^ Lonf. Llrbvlr»

Garten-Buch.?. »;>. 1'<h

SoL V Eimh . d. pflnacb denen Künersliech
woher entstehen sie? wie kan man sie treffen?
das KunMückgen von der blauen Farbe offen¬
bart habe, so können wirs leicht nachtnachen, ader aus was vor ? nncipi,s und auf was Weist ge¬
het es damit also zu? Sprichst du,aus einem Lc,6a
undälcsli , sobitte ichdich, mein lieber krincipj.
cn-Macher , nimm doch Potasche , 8-l tsrt - ri und
ich

dergleichen, und sage mir wieder/ was daraus
werden wird ? Oder ist in der 8c>cla und in der i -rrs kerb« Kali geniculstl ein anderes ^icaii als das¬
jenige in Weinstein und Kräutern insgemein, st
wirst du unter deiner Regel mehr excipe als exempli

xrsii - haben,

der einfachen

Zahlm werden endlich

mehr als derer gedoppelten seyn, in Summa : die

Farben werden, wir wissen nicht, woher ; sie
sich und vergehen, wie können wir uns
an dieselben halten, da wir einen Cörper mit dem
andern, die nichtige Gilbe der vegetabilisch« , ebe-.
liilcmi- mit der beständigen Farbe der unter-irrdt'scheu Feuer Lilien vergleichen wollen.
DerG ' sthmack und Geruch möchte hierinnen
noch eher etwas aussimdig machen, wie ich allbereit von dem ersten nr Ende des 8ten Capitels einige
Erwebnung gechan. Was den Geruch anlanget,
so will ich ru vocgedachten noch etliche merckwürdst
ge Exempel hinzu thun, und dabey einen jeden Na¬
turforscher ersuchen, daß man unter aller seiner
Arbeitdiefe beyden 8en5u, fleißig zn Rathe ziehen,
tmd es bey dem Ansehen allein nicht bewenden last
sen möge. Denn daß ich von den künstlichen Gernchs-Ärten anfange, st habe ich ciOrn eine Lauge
verändern
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Don lebendigem Kalck und rochdüchener
?We ge¬
macht
, und unter andern Bearbeitungen derselben
auch etwas davon in gantz gelinden Feuer abrau»

chcnlaffm
; da

andern
7 denen ich
vorgehalten,
zuletzt
die Nase ge¬
zogen
. Ll- uberunst in diesem Stücke einsmahls
ein sorgsamer Aufmercker gewesen
, da er mit Lnlimonia und Schwefel umgegangen
, auch gewie¬
sen hat, wie man beydes zu Entstehung vielerley
das

ist mir denn und

ziemlich verdickete ^ixi vium
als ein natürliches Biebergeil in

sich

Geruchs-Arten zeitigen soll. „ 80I,7vire.^rNimonium,sagter, oder 8lllpl>urm li^uo-

vogeksbilischer

„reklicum vs! aren-e.co-AuliredieLoiutiwninciNE
„wthe Kislkm
, darauf schütte einen 8piritu
m Uri„v»,und laß inlinder Wärme cxtrskiren,wenn der
^8piriiul schön roth gefärbct ist,so gieß denselben al>
„undeinen andern drauf
, und laß ihn auch-xtr-ki«ren,solches so offt wiederholet,biß der
^piriwrkeiE ^inöturmehr
«xtrskwen will,dennalleLxtrxÄ»
in bslnco per slsmbicum
Urm-cdavon3dNrabirt,fl
) bleibet
„ein Blut-rother Safft, wenn man darnach einen
s,8pirimm Urin
- darauf giesstt
, so cxtrsk
-retee
„noch eine schönere
"rinÄur als die erste, und läs„setkeccr zurücke liegen
, solche Ilkiüur reucht ei„nem Knoblauch nicht ungleich
, wenn aber diesel«
„be in kleiner Wärmez. oder
4. Wvchen cüxerirek
„wird, so bekommt dieselbe einen sehr lieblichen
„Geruch
, den gelben Pflaumen oder Spillingen
„gleich,so aber solche noch länger stehen bleibet
, so

„zusammen gegossen/und

„den Lpiritum

verlanget

sie

einen

Geruchs ivelcher dety

Bisam

608 V . Emth .d pst . nachdcnen Mineralien,
„unD Ambra mchls bevor giebet.
Und nachdem
,:>nan solchel 'uEurlange äigcriret , nachdeme sie
«auch unterschiediche Gerüche bekölnmt, und nicht
«allein wird dieselbe an dem lieblichen Geruch und
«Gesa)mack, sondern auch an den Krafflcn merck«licher weise durch das Feuer vermehrt, denn so
«viel und mancherley liebliche Gerüche daran ge,,spüret werden, daß man sich darüber verwun«dem muß, rc. (*),, Die Metallen selbst und allein,
ohne Zuziehung einer einigen Sache , sind geschickt,
einen Luriulum hierinnen in Verwunderung zu se¬
hen , wie denn Lcekrerur aus einem Gold^ mslßLmace, so er mit einem besondern Quecksilber ge¬
macht nebst' der ungememen Erhitzung einen sehr
starcken Musealen - Nuß - Geruch wahrgenom¬
men(**). So scheinet uns auch die Natur selbst
mit
6Iaub . ? urnu8nov . ? bll . kart.
se<^uic.
( **) ^inAularem mcrcurii vivi si-rcicm babc-

.haua, gusm cum suro amsl^ alvare vviui ia
pacella vitrea ; d<lürcuriu5 3<l concaüum prin>um suri ita cxcaluit öc cAcrbuit , ut pericu»
luw buerit , ne pstella vicrea rumsrei'etur,
I^lanuLenim , guaeam tenebam ,
csl » reamovell >Laer->c. korroex b - c inllßni resÄionc jlißcniilsimu ; o6or , nuci ; m^ritlirac
trgAs.anlism accuratitlimcresersnr , ortv ! «st,
gui lotum b^pocaullum ita ryj>IevcrLt, vt
mnc ; «zuast peo ^traotillims vazxrre inebriL»
renkur.
lubterr . z>- 6zo.

*
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mit Zeugnissen aus ihrem unterirrdischen Reiche
entgegen zu gehen; Es ist der Violen «Stein be¬
kannt , d i. eine wilde Bruchsteins-Art , soinsvnderl)eit aufdem Riesen- Gebürge brechen soll, und
bey dessen Erwärmung oder Reibung einen solchen
Geruch von sich giebt, gleich wie die kloreminifche
Veiel -Wurtzel ist: Wie »vvhl man sich hierbey
wohl macht zunehmen hat , daß man nicht ein be¬
moostes Gestein davor ergreiffe, a!S woran das
Moos uns mit sothanen Geruch leicht betrügen
kan <*> Der Hr v,Iemini gedencket unter an¬
dern ewiger Steins «Arten ^ welche, wenn man
sie nut dem Hammer zerschlaget, wie Bisam rie¬
chen und bey Maricnberg wachsen sollen; Anderer
in Thüriliaen , welche den Qvendel- Geruch an
sich haben; Ferner, so nach Myrrhen ricäxt und
deswegen >ayrrkimite' oder ^ eomstite» genannt
wird ( **). Doch hat man abermahls hierbey
die Behutsimkeil nöthig, welche ich bey dem soge¬
nannten Violen Stein erinnert habe; Ja koenu,
<le ik»ol hat den dabey offt vorgehenden SelbstBetrug deutlich entdecket/ da er gedachtes ViolenGesteine mit rvarmen Wasser übergössen, und
nacl)dem sich der k^ ucu; oder das Mvvß -artige
Wesen davon loß geweichet, dasselbe keinen Ge¬
ruch von sich geben wollen(***). Der Hr -Lumpk
Qq _
geden( *) Nortiur cic Look biiit. Lemm . ss. zr >>
( **) Ib. coaf. Vslentivi ^luleum t»1uscor. ?. II.
,

p-8 r»-

( ***) Loot boc , momt , orculisre iüs 1<uc
»lu».

, ^
6io V .Ermb.d.Pst .tiaä) detiett Mineralien
gedencket einer unterirdischen

^terie , so

er

myr-

^ram mineralem blor nennet, und dessen Beschrri»
,
Lung ich zum wenigsten darum hieher setzen will
rmd
Oelm
vegecsbiUfclM
denen
ölige
eine
es
weil

,

'

-eFettigkeit ist, ob sie auch
>komtnen
gleiä
-?kn zu i
gleich nicht eben insonderheit zur Myrrhen
» i
vocbliA
. blorvioeit als een 6ikbe
zichen wäre
Harhen

dciä ok konintz vit cle rollen ozr Leimst», 6re
«mtrentrlc reelcant käsn , «n ^ orä ösarna
^ictc als een^a^r , «ist man t' banrlelen lcanz bat
>» at b-rab van lmsalt , «lock nitbitter , en ^ at
ronäiß , bet lcomt sllc jsaren nit , masr altem«»
jn 6e cirooge moullons als een »libbe boning
vitoloeijen. Dir met ^ smalc Dszin vermengt
A^or6 meelk on 6cr Vjve6 jsmboc gebruiler tc^cn
duiblo 'openbuibpyn . Ilcnoembst m^rrbamioerslis , niet als of ket ßroote ßel^lccni; barlcle >
inet «!« recktem^rrb», mssr vn äac bet onrc Incksanco ^lor , <l»t is , bl ^rrba normen ; vatket
deft nvcki <lie irikterbeill, nocb 6e xoccle reu^
>»n lle mzrrrka, msar gllcen «en drabe lmaslc
ron»
docrust ut , lluru mucus a<;us ke^ iclg con»
fperßeretur , oäore iri6is 6orentinre potiur
HU»m violakum totum b/pocsullum replereLecl xermani irillir raclicem, Viol»
tur.
Zurret vocant körte inäeolioribuicvjolace»
um nomen tributum elk. ^ blato muco not»
t>!ct ämzrliuL saxum. dlum in ertcrir oleatibur iäem conrinßSt, baötrnu » er^rertU»
vva lum. ib.x.zri»
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lctierpigkeiU, vst «^it ikoröecle, lletliet
ccn vilkveetinge vsn 6e b» !ce Klippenr^. Dergelyke vecügneiU«lock vsc bitter v^orä ok in
Laiillg gevonclcn( *).
Was denGeschmack betrifft/o habe ich zwar schon

ronUer

.eins und das andere davon hier und da beygebracht,
Fan aber nicht umhin, die nach diesem Sinne alle¬
zeit wohl macht zunehmende Betrachtung und Be¬
urtheilung derer natürlichen Cörperund ihrer Mi¬

schungen wohlzu recommenöircn
; zumahl da der
Geschmack mit dem Geruch einerley cdbj
-üum

Hai,

nur daß die ausdampfenden
^ beilqen des vvrseyenden xiixn hier in die dorr
» der Nase, dort auf
den Speichel und durch den Speichel mdieporo»
der Zunge dringen müssen
. Der vortreffliche
-Hr.
Lo/Is , welcher uns hierinnen Nach seiner rühm¬
lichsten Art niit guten Erempeln vorgegangen
, hat
eine Gold
-Solution von solchen Geschmack befun¬
den, gleichwie die gelben Pflaumen oder Spillin¬
ge von sich zu geben pflegen
, leUm»jor., lange
womenki ^uich'iam, sagt er, gcNlamr eum in»
tipicio enim ötLorrollvo menlkruo conilarS rzuir

poterictaporem, ;«ceti aciUitLtem
, g<j 66cm ur^ue kacisnäam, rekerentüm: boc autem prrttileri; , lisurum abr^ueullc»cralliore lsls in 3czUL
kort» 2c lpiritu; isl» mixturs, »üt etism in communiz ^ ua reg» , szl» Srmoniaci in sczug korkt,
^»üolucione ksÄs, clillolvetiri lienim «XpertO. g L
Men¬
sel k-omptii KsrUetc- Krimmer, lil . öoecj?«

6ir V .El »ith>d.Pfl .ttachdenen seiner,llett,
meatum kelicitcr succcüerit , »m tolurlo sut ki
h-bebitur , cujuisuiteru , sa^,or prunorum 5/lveürium immsturorum lsfiorom cxbibebit ; »r^ue lspor iclem nonmkiläivcrsurin -uro,omni tineäiüil!->to ii«zuore,«listoluko extitiuguociczue6 reÜe me-

mini geculisri meollruo vvlarirstum ä me fuer,c Insonderheit giebt der Vitriol oder vielmehr
die

Säure

desselben zwischen denen

xiiner^ ien und

Veget-bilien eine nicht geringe Verwandniß an.
Denn ob ich gleich selbst nicht absehen kan, worinnm es bestehen und sich äussernsoll, wennkoicnberHiu
»zwischen Venen Rosen und dem 8piritu Vi.
»riolieine Verwandtschafft vorwendet
(*), sd
in einigen Pffanhen undPflanhen«Stücken, insonderheit
z E. in EchlangenWurtzel
, Eichen
-Holtz, und in denen meisten
Rinden ein solch strenges zusammenziehendes We¬
sen, daß uns der vicriolische Geschmack alsobakd
dabey einfallen muß; ich willgeschweigen daß eine

schmecken wir doch

Lolutio l.unr und eine 5oIutio Vikrioll Mit emander einen so schwachen
^iguorem und kr-cipirst

wachen
, als

eine Dinte, so aus Vitriol undGalläpffeln bereitet wird; auch nicht zu gcdencken eines
gewissen Weins in Crain, welcher bei
) Berschetz
am Meer wächirt
, und wegen seiner mehr schwac¬

hen als rothen Farbe in Teutschland Wein-Dinte
genennet wird(**). Zwar weiß ich wohl
, daß 8pi-

rikv«

( *) Loyle Lxzrerlmoot» circ» t'sporem Lxper. H.
pag- «rz.
(**) R.os«abergü ^ Ho6ologia . z>.rs6.
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Wein nicht schwach son¬
dern weiß machet: Allein es ist auch unter 8piriku
ritur Vicrlvli

den rochen

und Vitriol selbst ein grosser Unterscheid,
und da dieser Wein sehr süsse ist, so will man auch
sagen, daß dem Vur,o!seine metallische Schärfte
ohne Feuers-Gewalt könne genommen und derselbe
in ein ssisses Oel verkehret werden. Bey alle dem
müssm wir nur nicht meinen, als wenn das virriolisthel^lixtutTt oder i^omjiolicum, wie es allbereit
in der Erden ist, sich in die Pflantzen mit einziehe,
sondern wir schliessen nur aus der in manchenPflantzcn Vitriol- artigen Gcschmackö- Eigcnlchasst so

Vitrioli

viel, daß so etwas dergleichen in denen Pflantzen
werden und entstehen könne, welches wir im bi >ne»I -Rcich recht zu Hause finden, und auch ungelehrten Sinnen die Angehörigkeit beyder Reiche
empfindlich und begreifflich machen kam
Nach denen McHjbu; oder Wirkungen

, wel¬
che die Krämer am Menschlichen Leibe anzeigm,
kvnteman seine ukilolopirie wohl herum schwär¬
men lassen, und ich will dem Liebhaber gleich eine
.Allein man muß mich nur mit der
Probe vormachew
Frage verschonen, woher ich solche erweisen will.
Doch wirds eben deswegen zu einer pkiloloplnsehen Kttzer-m^ uilition nicht kommen, »venn man¬
che gleich glauben möchten, daß;. E . die üromstics , Lslills und koborgntia güldischcr Natur sind;
und 8o^orikcr» eine lunsrische Eidaß die
; daß die vi-allic- , Z. E - ttellsgenjchafft besitzen
boru,/ ^lbu! , sl- rum zu denen lLturninisthen und
«kemcolischen Kräutem gehören; daß die kimu-

Qa z

1>s-

614 V »Eitttk >.d.s) fl .n<rch>dettett ^linsrsl >e»7,

lsnn » und ^sshro6>l»scs alS Loletus Lcrvinur,
Ainlinx , Sst^rion , Scc. venesischc Kraffte l)ch
den« daß die^ ntikeüics jovislifch sind, und dass
endlich der klar ; die/rvücrs tonics und aästrwtzcn- ^
ris inseinem Gebiet habe, wenn wir nur jedes zu sei«
ner Zeit, an feinem Mann und Ort , in seiner
,
Maasse und na6) seinen pr-ewich, allemahl glucksenur
lig zu gebrauclxn wüßten , oder wenn manche
nicht dergleichen Grillenfängerey im Ernst und Ei¬
fer «usschrcyen und gegründete M arbeiten der
j
Natur Lehre damit beschnittsten wollen. Man
lest nur des bekannten Hin . von ^ ranckenbergs !
6emmam mr^icam ,

so

wild

MÜN

stndLN, wtt

;

;
!
!
'
sche, vilsU'lische« lulpkorischeundmercurislischtz !
Sterne , lvelche durch ihre schädliche und giffttge ,
Auftösuiig die^ufft und das Master >«h^irrn,aiich ^
die güldischen '
, z
in die Xi.n. rs>>en einstiessen
S kerne in Gold , c^>rburice>undlsls>i5, die lunsristheni>Silber und 8,ppki5 öcc. und nach eben kie¬
sen Eig ..schafften in die Pflanßen würcken sol¬
len r*:. V as sind das nicht vor eigenmächtige
bichndungen, welche ein ^ lexsncler /lckillcr ohne
alles Bedinge unter gleichsam pwphetischer Auto¬
rität avsn' iprechen siel) erkühnet? Ich lasse das gel¬
len , was er von der Eiche saget, daß solche nemlich
dieser sonst rechtschaffene und gottselige Lav silier
Er tr.buiret nemsich hierinnen vergangen hat.
licll denen Planeten lind Sternen mmcrsüsche Eigenschasttcn, und nennet daher etliche»nümomsU-

(*) Lewm . klag . eö. ämlt . o. 6- .
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lich eine vi.riol .scde zusammenziehende Natur besi¬
die Rüster und der Holunderbaun»

tze: Aber , daß

satimonjstifch seyn füllen, tveilsiedie Feuchtigkei¬
ten aus d.m metallischen Leibe insonderheit derer
Wassersüchtigen also abführen, gleichwie das
Spieß -G aß thut ; daß das Frantzosen-Hoktz dar¬
um , weil man damit die Frantzosen zu cur.rcn pfle¬
get , undlkaß die Wurtzel Lurcum- wieauchL^ajl <joniir darum,
-urium gehen,
machen sollen,
Ferner daß man

weil siem den smalßsmiiten die »und denselben dem Golde gleich
vor mercur» lifch zu halten sey;
das ^ mimonium und den Wach-

Holder-Banm , weil sie beyderseits dm Stein trei¬
ben , vor Verwandte halten will; fa daß nicht die
allgemeine Erde , sondern diel^ 'msrslier, und Ertzeiustnderheit durch ihre Auswitterung die-Pflanhen
wachsend machen sollen, das ist ein unenveißliches
Vorgeben und cm nachrheiliger Mißbrauch der
Warheitvon der Vegetabilien und Mineralien
^
Venvandtfchafft , wovon wir reden(*).
Damit endlich hierbei)erkannt werde,, anfwas
vor Thorheiten die menschliche Vernunfft in natür¬
lichen Dingenverfakle, wem sie, ohne die äußer¬
lichens. Sinne und Erfahrung zu Rathe zu ziehen,
sondern sich selbst gelassen, in dcnenselben forschet,
das Gehirne; und nicht die Hände daran Decket,
todte papieme Bücher und nicht das lebendige
Buch
Qq 4
von Grund - Ursachen der Erd»
(*)
Erbebnna.

! 6 V -Eiml ).d . pfl . ttaÄ >denen Xkinettli en,
Buch der Natur zum Nachschlagen vor sich
NiMMt, svwill ich Noch den äulvr - m /^nonymum
pkylioßnowiraufführen,
darr die
Pflanhen nach denen sogenannten drtpkrincipHs,
5sl , 5uIpkurUNdt«1ercuriu5M kstsiilor» Anhei¬
let hat ; aber man muß beyleibe nicht fragen/ rvoher ihm diese Wissenschafft entstanden sey, sondern
die Erleuchtung als das sicherste Lhluln aller Un¬
wissenheit schlechterdings erkennenErstlich suchet er sich zu diesen drey Princip, ir drey
äusserlich« Sinne aus , welche dieselben auknehmentlich unterscheiden sollen, hierbei) macht er am
Menschlichen Cörper auch eine dreyfache Beach¬
tung, undconliaeriretdie itpiritu; , die t^ui^orer
und die ?srter ; Dann spricht er , der Schwefel
gebe. den Geruch und -gire in dieLpirirus, das
Saih gebe den E> schmack,und-g>re in ttu mor«-,;
der xt -rcur.- ßire in dasGessihleund-xire inp-re-r.
»Hernach gehet er jedes principmm insonderheit
»durch, und saget erstlich vvm Schwefel und sei¬
nem Geruch, daß er sey bald ein lieblicher füsser,
»z. E. in Violen, lö einen guten reinen Schwefcl,,

Geruch' u id ^>u!pbur vjtriolatam anzeigen, p.

,,i6 . ein lieblicher qewürhter, z. E. in Rostn , so
,>eines koch-xrsijirten reinen flüchtigen gesaltzcncn
«Schwefels sind p. r8 . ein bitterer/als in Wer»murh , welche eines indischen gallsüchtigen doch
»flüchtigen nirrc,fischen Schwefels ist. s>. , 9. ein
»stinckenderz. E. von Braun -Wurh , zeigt einen
«faulen dampfigen Schwefel, p-rr . ein hartschme-

»ckenVerz
-E. von

Meisterwurtz,zeiget einen

dämpf-
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»figen hitzigen Schwefel p. , 4 . ein beizender, z.
»E . von Rctlig, zeiget einen wässerigen dampfigen
»gesaltzenen Schwefel p. rr . ein Waster -Gcruch
»dergterchenSchwertel zeigt einen faulen Waller,
»Schwefel dampfiger Art. Zum andern han,
»delt er voni Saitz und Lt ssen Geschmach, daß der,
»selbe Kv cmmahl ein susser Geschmack als im
»Süßholy , so einen mer^ -rl- lischen Erd Balsam
»Hder vlich Salh zeiget, p. ry-ein Raser -Geschmack
»z. E - m Btoenei, darinnen ein feurig Salh.
»ei» brennender Geschmack,E. in Flöh -Kraut/
»zeiget em böß feurig cslcmiretcorrolivisch Salh,
»und der Schwefel esteinWaster-Schwcfel , da»herer corrolivisch worden»' ; ;. em bitterer; E»in Myrrhen,darinnen ein fchwcfciich oder n-cro»Ksch Saitz p. ; ; . ein sauerer, z. E in Citronen, so
»eine virr, ol ische Saure zeigenp.
ein rauher,
»vergleichen in Schlehen, worinnenemSslvitliy„l >cokoliiricum P.ZI ein anziehenderz
.E. in Tor»mentil, zeigt ein 82tc» lsl«com. öc stumme p. 40.
»Zum dritten redet er vom klercurio. daß er aus
»deinGeffihl zu spüren sey, hartzig/ölich und fett,z.E.
»inToback.Tangelholh.wvrinen^ crcuriu, .darin,
,,nen sichviel Schwefel äigerixetp. 44 Schleimig,
,,z E-in BrandteweinO viel mercur.um undSaltz
»fast ohne allen Schwefel hat. r>.46 . Naß und
»weich, doch nicht feist, dergleichen in B -nqel,
»Kraut / darinnen der mei-cui-mr elem- msii?überfiüßig p. 48.
Hgrt und trocken, als im Bur>
»Baum , GaS -Aepfeln, zeigen ein grob irdisches
»Salh.mit einem
, windigen Erd-Dampfe luck und
Qq 5 mar-

6i

8V.Ettttb. d. pfi . N.d.^ ln. ins v. 7.Met.

„marckig
, z. E- in Holunoer und Weiden
, so ei" i
pr- cipitirten klcrcuriuir
' mit einem grobens
„Wasser
-Schwefel zeigen
; Rauch und Klcbrich
„z. E. in Kleberkraut
, zeiget gar viel nirrolssch
Saltz Mit Viel mai
-curio oderliquvre aciueo
. p.s6. ^
„Gewiß es muß einem übel werden
, wenn man die- j
„se Frazzen anhöret
; denn war soll doch in aller !
„Welt ein gesaltzener Sulphur seyn, was ein
„morcuriu
;, darinnen viel Schwefel«lißeriret ist,
„was ein grob irrdischSakh mit einem windigen
„Erd-Dampfe? Glaube ich doch nicht,daß,wen!
einer auch in clelirio läge, ein närrischer Zeug könteersonnen werden
. Ich hatte mir vorgenom
men etwas von der Wünschelruthe hier beyzufü
- gen, woraus eine ziemliche Wahrscheinlichkeit vor
die Verwandtschafft besagter beyden Reiche her¬
vorleuchten möchte
, weil ich aber nach meiner we¬
nigen Erfahrung und Erkundigung
, so ich seit meinemAnffenthaltin unserer geliebtenBergftadtF
berg einzuziehen nicht vergessen
, grosse skngewiß
heiten und Dunkelheiten dabey finde
, so will ich
davon lieber schweigen
, und dasjenige
, fö ich etwan sonsten noch zu diesem meinem Vertrag Imtce
mit beybringen können
, biß zu anderer Gele¬
genheit verspahrcn.

„nen

*

*

*
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Anhang
oder

nittorisch-^ h^mischeBeschreibung
drs Saltz -^ l üuls odcr t^äu gevicul-ri.

( .ÄP.I.
Don des Xatt Geschlecht, Arten,
Uhl sprmig und andern Vision,chcnUmstanden insgemein.
)Le,ch wie es fast mit denen

meistm

Kräutem

rr.^ W

gehen pfleget, wenn man sich davon hi«
storischo Nachricht aus denen kerb-,r»5.
I.e»'c>5, i^ ales>sl,cn'Kammernu . d. g. holen will,
also habe ich auch dieses beyUntcrsuchung desEalhKrauts leider erfahren müssen. Die meisten schrei¬
ben es einer dem andern aus , führen viel Mittel im
Register , und wenn man nachschlaget,so bestehet
der Krakm kaum in ein paar Worten , der darunter
ausgeleget ist, oder sie schweiften aufNcben -Din¬
ge aus und die Krauter - Bücher wenden sich also
bald nun m«chemischen Gebrauch, machen von je«
dem Kraut sovieläiccnl
« , daß fast keine Kranckheit übrigbleibet, davor es nicht gut seyn stll, da es
doch besser wäre , wenn sie nur in einer eintzigen

Kranckheit was zuverl' ßiges und erfahrnes bey«
brächten
, Summa: Die Krämer
-Bücher mei¬
sten-

AntxMg.

6rv
stentheils

sind

teutsä)e Artzney-Bücher , und ver¬

, den sie führen.
dienen also den Trtul gar schlecht
Doch es kan nicht anders kommen und wird auch
nicht anders werden, so lange man nur daraufaus¬
sen ist grosse Bücher und SMema» zu schreiben,
hingegen nicht mit solchem Ernst, als die hochlöblichen Societäten in Teutschland und in andern
Landern angefangen haben, ein Simplex oder ein
Kraut auf einmal allcine vorzunehmen, es sei)
kbylice »der (Mymice dasselbe mit höchsten Fleiß

, und also einen Stein nach dem andern
untersuchen
wohl zuzurichten, biß genugsam verbanden
waren das Gebäude der unvergleichlichen NamrLehre auf einen fester» Grund zu bauen und ge¬
schickter zusammen zu fugen, als bißherv geschehen
ist- Itzv nur des Saltz -Kraut § zu crwehncn, so
giebt es etliche, als Irsgur und ScKraAeruz, die es
gar mit Stillschweigen Übergängen haben, da es
ihnen doch an Vorgängern nicht gefehlet hat, man
auch aus denen andern Titteln gar wohl sehen
kan, daß sie nicht so gar gewissenhafftig gewesen
, darinnen sie sich lediglich
sind, etwas hinzusetzen
auf ander erLeutcSehcn undHören haben verlassen
müssen- Andere stellen dieArtcn des Saltz -Krautes in so unterschiedlichen Bildungen vor , worin«
nen doch in der That kein Unterscheid befindlich ist,
recht

wie .^ ZttKioluz inleinerirpitsmc P>iwt3i-unl gethan,
als dessen viererlei Figuren nur in Ansehung der
Zartheit und Starcke , oder der Magerkeit und
Fettigkeit und also nicht in ausnehmenden Merckmahlen von einander abgehen, und in welchen Irr¬

thum
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thum viele dorsmci bey vielenKrautern gefallen sind.
Andere sind in der Adschilderung gar unglücklich ge¬
wesen, wie dieses vorseyendek-li geniculacum beym
l 'Lbsrnsemontslio ausweisen wird , und wie abermahls klaltkiolur an besagten Ort oder doch sein
Kupferstecher gefallet hat ; denn da er dasselbe oh¬
ne Zweiffel hat meynen wollen, wie denn seine Fi¬
guren alle mit einander einem gedörreten genicuisto gleich und ähnlich kommen/ so hat der ZeichnenMeister entweder gehörigen Fleiß nicht angewen¬

det , welches der käikor t^ -ikikioli Om ^ ariuz
selbst erkennet, und daß die Mahler und KupferStecher nicht alles genau angemercket hätten ; oder er hat das Kraut nicht frisch, sondern nur dürre
vor sich gehabt, allwodie umsonst grünen Kraut
genau anschließenden Schuppen vom Stenael et¬
was abgebvrstcn zum Vorschein kommen. Nylsllclu; IN seinem meclicinslischen Kräuter-Buch , so
wenig asserauch davon bei)gebracht hat , so ver¬
dienet er doch in soweit ein grösseres Lob, daß da er
zweyerleyK- Ii Geschlecht, eins mit , das andere
ohne Stacheln angiebt, er nicht allein hierunter ei¬
ne mit der That überem kommende Abtheilung ge¬
macht hat, sondern auch klüglich zu verstehen gege¬
ben, daß er nichts im Bilde tsrbe zeigen wollen/ was
er im Leben nicht selbst gesehen habe. Auf eben
diesen Schlag redet kraocuz in feinem Mexico pl-n, - rum

auch nur

von zweyen Arten / nemlich vom

Ksli Aeniculato reäo , Glasen- Schmaltz , und
vom ksli Ipwtzso coctitesko, so sonstm von K-IUtiioo ^ 570» Hisophraüi genennet werde- la¬
bern«

Lrr
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bcrn » - monlsnu , giebt viererlei) Gattungen unter

demNahmen der Salh -Kräuter an/ und zwar erst- !
lichcrikjimum msrmum , Mecrfenchel , auch Ba-

nUen-Kraut genannt,so in steinigen,sandigen Grun¬
de an Meer - Ufern wächset, ein Staudelechtig
mit vielen fetten fast dem Burtzel - Kraut gleichen- ^
den und als an einem rrifolio acuro dreyendig zu¬
sammen gesetzten Blättern , ein fast einer Elen lan¬
ges, am Geschmack gesaltzenes, mit drey oder vier
meisten des Fingers lang dicken Wurheln und
mit meisten Blümlein begabtes Gewächse (*1.
Zu dieser gesaltzcncn Meerfenchel- Art , führet er
nochr . andere Gattungen an , welche bende an
Safstigkeit der ersten nichts nachgeben, im übrigen
aber davon etwas unterschieden sind.das; die anderen
von langem mckigten Blättern , auch von geel-gestirnten Blüthen , die? te von meisten Blüchacn, und
von schmalen länglichen am Stiel fast rund herum
gantz gedrungen zusammen rsnßi ' tcn Blättern sich
erär'gnen (**) . Zum andern giebst er auch lraßvn , oder Meerstachel^Kraut vor eine Sorte vor»
k -,>i oder doch vor ein demselben unverwandtes
aus , d. i. ein Distel -Kraut , von schlechten harten
holkiaen unterher klein zaierigen Wurtzeln, . am
Stengel mit viel dicken harten gebogmen Aestlein,
von sehr vielen kurtzen dicken stachlichten Blättern
zwischen weichen rothe Beerlein mit einem Saa«
men gefunden rverden( **) . Zum dritten ziehet

ee

l 'ghcrnrm .
( * *) x . to8 >.

Zoo.
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er das vrip ',5 Ikeopbraki oder Cronen«Kraut
hicher, und nimmt es vor das kglist,inotumcockle - tum an, ein Kraut von einer hvltzigen Wurhcl,
von runden kleinen mit liessen Kersslein zerschnit¬

tenen, gekrünuen,spitzigen
/ wenn sie noch jung sind,
weichen, aber hernach steiffen, harren,
und wenn sie zu Saamen kommen, rauhen und
ftachlichlen Blättern c*) .
Endlich zum vierten
kommt er aufdasjenige, so man nicht allein
linden und

cularum oder vermiculstum, svndem auch
oder Zsiicorniam zu nennen pfleget wie
er nun diese 4te Abbildung und Beschreibung aus
dem Ki-utKll-Ic, genommen hat , also hat er auch
mit demselben in beyden Stucken sehr gefehlct;
da man augenscheinlich sicher, daßdasjemge, so ich
hier zur Umersu<l)ung vorgenommen, zwar soll ge¬
meiner seyn, aber übel getroffen ist. Ja seine ei¬
gene Abbildung widerspricht seiner Beschreibung,
wenn er von feisten dicken Blättern schreibet
,gleich
wie eine kleine Hauß W ' urh haben soll, da es doch
vielmehr knotige gegliederte Stengel oder Gliederweist absetzende und nur als mit Schuppen überzo¬

Wurstgen sind(**) . älpinu ; führet z. Ka¬
li oder Saltz , Krauts «Gatttmgen an , das erste
hält er vor dasjenige, so wir Kali xeniculrram nen¬
nen, das andere beschreibet er mehr nicht, als daß
es etlichek -lli album heißen, das dritte nennet
«vornehmlich das Egypcische und beschreibet es
fast

gene

( *) ?-4»r-

(**) k- irri.
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fast also, wie die siebente Figur' ausweisen*),
) zusammen,
ksukmu« bringt derselben zehnerlei
und scheinet manchmahl zwey unterschiedlich an¬
zugeben, welche doch einerley sind <*' ). kovillilis reäuciret die Zahl auf fünffe und setzet,) Ka¬
Ksli
li msAnumkense , r) K-li maju; pcnr ,
^eniculsrum kcnr , 4 ) Kch Osieckampii, Kali ^lattbiol, , hat aber theils Gattungen ausgelas¬
sen, in übrigen die Beschreibung derer angeführ¬
Kau^ oibur
ten nicht zulänglich gemacht(***).
ist kier vor vielen andern darum zu hören, weil er

hat, beschreibet,
gesehen, unberübrct stehen lastet:
Das Kraul ?climam, saget er, von denen Arabern
„gcnennet. stnd zweyerlen Geschlecht,derei das eine
„nustrn 'kleinen Kali nicht ungleich, ist ein drau„fchelegtes dickes Gewächs, welches viel dünnere
„Rüthlein gewinnet, an denen oben durchaus qefüllteKnöpflein zu sehen, und gleich darunter schma¬
lze spitzigeiBlättlein in der Form und Krafft det
„Kai:, wie gemeldet, mit einer geringen Schärpfin,
„dieses ist unten gleich weiß, und oben Aschen- färb.
„Das andere gewinnet auch viel Stänglein , wel„che wie dasSchasf -Heu mitvielenKn' pflein oder
„Gleichlein abgesetzet, daran unten eine dicke
„Aschen'farbige holtzigeWurtzelzu sehen( ****) .
dasiemgc, was
und

was

er hiervon gesehen

er nicht

eclik. katav. p. «rj.
ve klanl.
s**) kinrc. kbeskr botsn. s>. r8A.
( ***) blittol-. Kcaersl. plantsr.

(****) kzuvolLitillerar .p. 7; ,
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kancoviur ytdencket erstlich auch besLritkmi msri.
m, wie auch l 'ragl , tgsßr Meopliratti und des

Cronen - Krauts , gleichwie labern » , momsnur
auch gethan hat, daß sie nehmlich salhig seyn und
schmecken stillen: Und hernach macht er von denen
eigentlichen
^ ?, Krautern anbey solchen Zeichiungen und Beschreibungen, als keiner unter semen
Vorgängern erwiesen hat- Denn obgleich dessen
ersterez. Figuren aufeinerley hinaus laussen moch¬
ten , und aus lauter dicken nmden aneinander
grstossenen Gliedern bestehen
, ich auch die dritte Fi¬
gur vor eine unrecht getroffene, nehmlich vor die
vormahls gedachte nach dein dürren Kraut abge¬
zeichnete fast ansehen muß/ so nehmen steh doch die
ersten ztuey eines vor dem andern noch um etwas
aus . Das erste heißet er 8s1icorni- m oder 8alstcorniüm; das andere Kali, Glaß -Schmalh;
das

dritte' Kali

Aeniculakum; das

vierdke Kali

mi-

m,;. em Kraut von garfchmalen Stachel - artigen
Blattern ^ das fünffte Ksli magnum coslileatum,
drsstn Saamen - Schooten als Schnecken geIvundcnstnd; das sechste
, Ksl, mgxnum ttilpani.
cutti,

oder wie es der

Herr Xlenrellus bekannt ge¬

macht, ^ enrsli-num , so an Blattern dem Ros¬
marin gleichet, kleine Rosen- Dlnthgen hat, einen
Schnecken- artigen Saamen bringet, im übrigen
weacn feiner lxrrten holtzigen Wurtzeln und Sten¬
gel fast unter dieStauden -Gewächfe zu zehlrn istl*).

Rr

)»ions.

(*) pgncovu Kräuter - Buch 0. z6. te^ . Se
0. rrz.

6r6
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^lons . s.cmmer)s in seinem OiÄionsire äe» 6roxu«5 simples erzehlet unter dem Tittcl Kali, Frantzvsisch Boucle ou la n>«r>e , folgende GattUNgkN.
Ksli l^lattli . Oo6. Lsl . r. Kali msjus coclilesto semin« L. 6 . kit. lournckort .
^ nrbiili«
sltera lUsa Lom . 4 ./ Ksli vulzare 1. 8. k,ji sjitt. z) Ks!> maßnum se^i me6ufoliis , semine cock»
lerto ällv . 6.) 8oclsl .sb . 7.) 8slsoi« ßenus in

Korns, isg- rum vuißo. dLlUp.

Und überhaupt

beschreibet er das Kali als ein Kraut , so z- Fuß
hoch wächset und mit länglichtcn dicken fetten zu«
gespitzten Blattern , miteiner gelben Blume von
vielen Blattern und einer rundhäutigen Frucht, so

einen Saamen als zusammen gerollte runde
Schlangclgcn in sich hält. Unter die Arten dieses
Krauts bringet er ferner iraguw und dessen zwar
wieder sechserlei
)an, welche aber ivenig oder nichts
unterschieden
, sondern alle von einer Graß - farbi¬
gen Bl >
'ltl)e , Schnecken- artigen Saamen und
ftachlichten Blättern sind( *) .
Endlich will ich noch K1« os. lournekort in sei¬
nen inült . rei tierb. p. 147. nachschlagen
, von wel¬
chem man als einem auf Reisen wohl erfahrnen
und um dieHiftorien derer^ aru^ Hen sehr besorgten
Mann die beste Vermuthung haben muß, daß er
feiner Krauter Kennmüß und Wifsmschasst nichk
von hören sagen, sondern von selbst eigenen Nach¬
sehen und Betrachten erlanget hat. K,ii -ll pl-ne« zonus schreibet er in seinen inkitutivOibu, rei
der-

( *) h«mwer/ p. »8) . k szz.
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tlcibsr >» , äoro rolsceo , plurimir tciiicet petsli»
in vrkem poütir cooA »at« , er custn meclitullio
turgn p .üüivm , ^ u<xj 6ein <le sbic in früAum fere
^lobosom , membrinicoum , 6n ^ ulsi -ileminef « kum,, cocdl «« roll « iotorto , L silerumc^ie petslis üorir ob volutum .
Nach dieser Beschreibung
theilet er die Ksii Krauterm zweyerley Gattungen

ein, in vcrs, Sc ipuriar, d. i inwachasstenndunrvachaffte. Die ersten sind:
Kalimsjos ccxblesto temine
Lsli

ljrrovsum , toliir tonxioribliZ öc snßakroribur.

Ksli stiinolum , kolilr crsllioribuz 2c brevioribue .'
Liculum , lißnosum,Äoribu , mewbrsaseei^
kralicotum , klih,2mculli.

^smeriscikolio.
LcoiÜlt
Opitliceo

frütiäs.
kolro villolo.

Bluter die andern rechnet er ^ ->ii geniculacua»
'M»ju5. X»li miour slbum lemins ^ lsn6ent «.
Kglrrmnürvtllotöm . Ksi , gramioeo kstiv« Ks1i ßraüul« mionrir iolür.
Eben dieser^ utor erzehlet in seinem corollgri»
rei kerb. p. 18. Hoch eilferei
) Arten ksli»
die man denen in seinen inttitutionibm selbst ge¬
dachten noch hinzu schm soüe, es kömmt mir aber
derstlbt, allster ein
cLM^KorLkLfoliiLtpinolum, ^besonders vor,daß meines unter senen und
von andem^ monb »; beniemteunicht schon bedeutet

findensolte. ksrkinlon rotlieskr. botsn. p. ,r8zedrnckrt M6
lovZiüiwis io 1
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der Figur nach an Blattern und Blumen fast
Wie grsmen üoriäum ausstehet und auch entwe¬
der ein grsmen llorillum szllum in der That ist,
oder das Ksli kisssnicum t^ cnceli-mum beym
kancovio seyn soll, und der.Figur nach von diesem
«ur etwan an Grosse und Deutlichkeit abgehet.
Nun ist aufdes Herrn lournetott !!Nachrich¬
ten unter allen bißher beygebrachten zwar wohl am
meisten zu bauen. Damit wir andere kotsmcos

so

aber auch beybehalten,was sich thun lasten will,
und also aus dieser Unrichtigkeit nur aus dem
gröbsten herauskommen, so-meinte ich die Vergleichung und

Ordnung nicht

se

übel

zu

treffen, wenn
in die¬

Arten derer Kali oder Saitz -Kräuter
Tabelle brachtet

ich die

Kalikcrbaceum

Aeniculamms. vermiculatum
mZju»
minus villosua»
gramiueum
^rslluloilles s grsffulrr 6c portulac» koliis,
re^ans sroillesl>lek>^olitrinum. V. ?-mcov. n.4r. Lmman. cbar3Ä.^lgnt.r9/.
§pino5um k ^ rußum
koliir lonZroribur
brevioribus Lc crallioribur»
I^sli ffuticosum
ticulum lißliolum, lloribur msmbranace!»
kispgnicum

kol. tsmarilci
cam^lloratre»

rorir-
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rvritmarmi s. ^ ernrlianum

geniere
(*) Wie

cnpiilaceo kolici vi !lo5o.
wohl, ich wil auch diese

Eintheilung

allen vor vollkommen ausgegeben haben,
sondern es nur dem Liebhaber zu fernerer Untersu¬
chung überlassen
, ja vom K-li Uerbaceo kan ich
keine Schwierigkeit machen, aufzusprechen
, daß
es aufzweyerley, nehmlichg- niculsrum und ff>rnol >,m ankomme, wohin die übrigen Kcrbac«,
leicht gezogen werden können; und was die krucicc>lä betrifft, so können wir davon gar wenig sagen,
weil sie in unsern Landen nicht gesehen, auch von
Lcribenten wenig gedacht werden. Doch will ich
noch die vornehmsten Figuren und also die Sa¬
chen selbst inBildnüß hiermit anfügen, es mag
nun die Ordnung und Benennung dererselben ge¬
macht werden wie sie wollen genug daß ich dieje¬
nige Art nachdem Leben auf das aller genaueste
abgezeichnet unter der zehenden Figur vorstellig manicht

in

__

^

_

che

(*) Der berühmte Herr biakiion beschreibet ein klsli
ekLilui
-e kolic, oder mit Fettchemien Blättern/und
ich glaube / daß dieses das L»i>lzlik>iium ?- nc«vil
«achderFig . z. sey. Ob nun gleich der Herr r - r.

lcinlon in seinem I'k-Zkrc
, bnk-ni-o p. Ir84. dieses
rsakoviiein tisii spinotum nennet / so siehet man

doch/

daß diese beyden

berühmte
»bnr-wici hierun¬

ter auf ein- /nehmlich aiif eine so fette Art dieses
Krauts / dergleichen Fettehenne ist/ abzielen; ob
auch schon das eine

mit/

das andere aber ohne

St >«

chrln seyn möchte. ?,rlcm«<,n nennet es auch ka >»
üochlum rexe», Heaxolitaaum z>- >28s.

*

AichaiiF.

«zv

che, tvvvvn iä>mtr anitzo eine midandereAvmrrchmg bekannt zu machen vorgenommen habe. (*>
Der geneigte Leser wolle nur selbst die neun letztem
Figuren gegen die erste betrachten, sv wird wart
finden, entweder daß diese von jenen eine ziemlich
besondere ehx-ce ist, oder daß die Zeichner gehört- gen Fleiß und Aufmercksamkcit nicht angewendet
haben. Das andere mrrßich fast daher glauben,
weil ich doch bey keinem einhigen Luwre derglei¬
chen Abbildung als diese meinige ist, finde, fie
doch gleichwohl allem Ansehen nach diese möge
vorfiel) gehabt haben; und das erste kan ichmir
deswegen nicht einbilden,weil diesesk »ti inTeutsch^
»and, wo unsere meisten » erbsristen geschriebn?
haben, nicht so rar ist, daß es vor so vieler Augen sol¬
Es ist nehm¬
le verborgen geblieben seynlich dasselbe ein wahres Kali oder Saltz ' Krautvnd zwar genlcutsrum oder vermiculskum, M ich
fügen, mnjur oder miaur, das weiß ich nicht, weit
_ich

( *) v ;<j. k>ß. I. Da ich birst wenige Untersuchn»!^
geschloffen und entivorffen , so kommtmir in denen
teutschen ^ >s >» eruitilorum (»der will es wohl hst»
be») in gelehrten Zeitungen «irr« „ ccoLondrs 1717
Jahres der kikoi,e set ' LLsäemirroz,»!« äe» tciea3 krrii vor Augen, welche, obzwar nur mit s»
Morte » besaget, vaß dions. äe ^ ueLeu eineDeschkeibunq bet Xsii klff>3nici lupini »n»ui, se<ii kvlii»irre»
vi^u; und also vermuthlich eines dergleichen vv* UNfern XsIi^ aiculLloüessmrvoruwrausgtgrbkN , must
aber beklagen daß ich besagtes Jahr biestr berührn*
«ei Historik noch sicht höbe tusthsa brtommtn

waor«.
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ch weder eine grössere noch kleinere Art im Leben
gesehen habe. Ja stchet es doch auf einen, Fleck,
von unterschiedlicher Grösse, gleich wie wir an allen Kräutcm gewahr werden; da es nun manch¬
mahl wohl eines Schuh hoch wachse» möchte, es
aber vielmals auch nicht halb so hoch siehet,weil sich
seine Zweige wegen der Fettigkeit leicht nieder drü¬
cken, so möchte man es wohl vor ein Kräutlem um
gcfa hr von einer Spannen hoch paßiren lassen.

Nach

seiner

übrigen Gestalt

isi

es

ein

widriges fet¬

tes sehr safftigesPfiänlrgen wahrhafftig ohneBlät1er, besichetnur in Dicken (biß einem mittelmäßigen

Ganse-Kiel Mnftarckrsteni runden, grünen, oben
naus braun-rotl>en langen fast denen Hasel -Kätzgen gleichenden Zapfgen oder Würsigen , welche
gleichsam von lauter Gliederst« zusammen gesetzt,
und an j^der Fu^e gleichsam als mit ein paar
Schüpgen oder Flugelgen bedecket sind, und welche
Schupgen so genau am Stenge ! anliegen, daß sie
garnicht vor Blätter anzusehen, auch ka,M mit
dem allerzartesien Messer abgeändert werden
können. Es ist dasselbe an Farbe zweyertep eines
gantz grün, das andere gantz braun, wie ich so
wohl bcoDeuditz als ohnfem davon, bey Kötsthan,
wo auch Saltz - Quellen und Wercke sind, mit
Fleiß angemercket habe. Die andere und dritte
Figur möchte ihm noch am meisten gleichen, und
wenn es dürre worden,ist, so kommt es der dritten
am äl)lilichsten bey; Dahero ich noch beständig
gläube, daß diese dritte nicht eine besondere Art an¬
zeigen könne, sondern daß der erste Zeichner die

Rps .

erste

6;r
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erste oder andere aber nicht frisch sondern weich
und dürre vor sich gehabt habea mag, wo er nicht
die Schuld einiger Unachtsamkeit oder Ungeschick¬
lichkeit über sich nehmen wil. Die See - Lander

juin Lkcilucnnenes Mauer -Pfeffer , die Ä^redevjänder crabbeczuei, weil es wegen der Fettigkeit
und Farbe eimm 8ecio mmor,fast gleichet, auch
es der Herr l) . bcrmüiler unter die 8pccic, lc«i>h>nrechnet. Doch ist es in Ermanglung förmlicher
Blätter von einem wahren Sccio noch unterschie¬
den, es wüste denn noch eine andere Gattung, nemlich em 8ctium skriium mir unwissend verhandelt
seiwt*) Was l,oniccru5, so es auch der kleinen
''et , von denen neben denen
Hauß -Wurtz vergleicl
Blärrlein wachsenden kleinen runden Knöpfiein,
und von dem hierinnen beschlossenen kleinen Samlein angiebt, das kan ich also von meinem vvrsei-enden Kali auch nicht sagen, ohngeachtet ich doch
unzählige Stäudgen , und solches in der schönstes
Herbst-Zeit, da die Krauter nach dem bestenSommerzu allermöglichen Vollkommenheit gelanget
ftyn müssen, in den allergenauftcn Augenschein ge¬
zogen habe- Wenn nun, ckan ich hier unerwehnet
nicht lassen,) ein Kraut in unsern Landen zur Blü¬
the unr> Frucht nicht kvnnnet, so muß es warhafftig
entweder ein ausländisches seyn,welches unserer rauhenLufft nicht gewohnt ist, oder es ist ein sipermon
und ä <!ünrkon,welches vonNaturjwedcr zu blühen
noch Früchte zu bringen pfleget: Zens kan ichdarunr
( *) 1kölstvnr klslig» xhis x, zri.
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um nicht sagen, weil dieses Xsl, von sich selbst oh¬
Mistbec und Glaß - Hauß wachset, auch nim¬
mermehr zu vermuthen, daß es jemand.aus derl-«varue oder von denen Spanischen Küsten nach
Sachsen werde lrZni'poniretund beyKökl'chauund
Tevdih in die fteuen Felder gepflantzet baden: Also
werde ich genöthigek daß andere fv lange zu glauben,
biß mir es jemand blühende und mit Saamen wei¬
fen wird, wem ich auch gleich mein"Tage nichts
von der öencrst ' vne s ^ uirocs gehöret hatte. Sein
Geburths - Ort wird von allen Scribcnten an
Meer-Ufern oder an solchen Gegenden angegeben,
wo Saltz ' Qvellenoder gesaltzene Seen besindlich
ne

sind, wie ich es denn, wie gesagt, ohnweitMersiburg und Llitzeii
, wo die bekannten Saltz -Wercke sind, im freuen Felde in grosser Menge wachsend
gesehen, und von dar zur Untersuchung mit nach
Hause genommen habe, es auch bey Seeburg am
gefaltzenenSee,im Magdeburgischen und andern
werden.
Derberühmte Hr - o .Ettmüller erzehlctin sei»
ner Ll»y-,»j- von einem dergleichen Ksli , foinEgypten amFluß N,lochen er Nicrosssch nenel,wach¬
se, und daher auch einen Nitrosen Geschmack ha¬
be / welches er aber wohl nicht von dem heutigen
Salpeter , sondern von einem Säle Nun , nemlich
^lcg li . verstanden wissen will (*).
Zum wemqsten kan ich nicht alauben,istauch mit
Exempeln nicht zu erweisen, daß ein warhafftiges
: Rr s
Kai,'
dergleichen saltzigcnGegenden soll gefunden

(*) Lk/m » Ksttoa -Lc Lxver. x.
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x - li an ungcsaltzenen und solchen Orten wachse, wo
weder Meer-Wasser nochKoch
- Saltz -Qvellcn-dm
obern Erdboden durchdringcn oder wässern; allermästen man nicht Ursache zu gedencken hat, daß das
würcklich darinnen befindliche Koch-Salhin diesem Kraut durch eine neue Mischung und Geburtb
werde , sondern daß es sich aus dem unterliegenden
faltzigen Grund und Boden mit der Feuchtigkeit
dahinein ziehen mag.
Oder , so auch ein also ge¬
stalte Kraut als ein junges Keimgen anungesaltzenen Orten möchte gepflantzet werden und wachsen
können; so ist doch nimmermehr zu vermuthen, daß
es an Küchen- Salh also zu nehmen würde , gleichwie es doch an Grösse geschehen

könke: Denn

es

ist

ja das Koch-Salh eigentlich kein Pflanhen - lvlixeum noch ein solches
, dergleichen durch das kermentum 8pecikcum der Pflantze, oder wilst du sagen,
durch ihre vim lpecikcam also entstehen köne, gleich¬
wie etwan der Zucker im Zucker- Rohr oder in ro¬
then Rüben, auch ohne daseyenden gezuckerten Bo¬
den zu werden und zuzunehmen pfleget. Ja wenn
wir diejenigen Kräuter , welche die koe,aici unter
dem

Tittel k -l, oder Salh -Kraut aufführen, alle

miteinander zusammen nehmen, so wird es Mühe
genug haben, ichn»ill nicht einmahl sagen, dieselben
alle in eine Elaste zu bringen, sondern nurdie beson¬
dersten vor eine eigene

Gattung von Krautern,wel¬

das Koch-Salh eigenthümlich seyn soll, aus¬
zugeben und zu behaupten.
Denn, . ich will ge¬
schweige , daß sie einander so ungleich sehen, und
zwischen manchen
,j.E. dem eeniculsw und Ix-mrchen

!
,

^
!
^
i

^
'
.
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fottih - nicogarnichtdasqeringstü Merckmahl zzr
spühren, »vorauf sich ihre zusammen gerathene
cislirung gründen solle: Eins ist eine Art des MeerFenchels, cm anderes desBocks-Krauts oder traxi , eines gleichet dem ko^ uln wieauch der Fetten«
Henne, eins dem Katzcnttaublcin oder Mauerpfef¬
fer; Und es stehet dahin, ob die staudigten kaliKcautcr nicht also anzusehen wären , daß , an statt,
da man jaget : lLaii rsmarisci svlii,, rorir msrinj
oder geniü- foliir , u. d. g. man es vielmehr umkeh¬
ren und jagen sollet kolmsrinum lsllum , lsmariIcur s-lü , ßeniULlalsA
, u. s. w. Tondern ich will
nur dieses zu bedencken geben, daß das Koch-Saltz
diesen sogenanntenk -UKrautern nicht allein, jön«
dern auch andern im gesalhenen Erdreich etwa«
stehenden Kräutern mitgetheilet werde, und viel¬
leichtallen oder doch denen meisten zu Theil werden
kan , wie ich denn aufdem Kötschaurr und TeudizerSalh -Boden unter andern Lon^ram Lris^m,
Aeamea üoriöum salsum , lioleltsum srlsum , jrcesmssllam , kicrscium f,Ilum , und zwar allein ih¬

ren natürlichen gewöl-nlichen unveränderten Ge¬
stalten, und zwar in solcher Ferne von denen6 ^ «!.- Häusern gefunden habe, daß man nicht aufdie
Gedancken kommen darff, als wenn diesen gedach¬
ten Krautern nur,von außen etwas vonsaltzigen
Wässerigkeiten wäre ange^ eyet worden; welches
zwar auch darum nicht zu gedencken ist, weil andere etwan dabey- stehende Kräuter , zum wenigsten
die Gräser von Saltzigkeit nichts mcrcklich füllen
noch zum Geschmack dringenWas das 6 «°»-
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culstum oder 8ecliforme betrifft , st möchte dicsts
noch eher vor andern ausgenommen seyn, und als
eine besondere/ ob gleich dem 8s<
lo ziemlich- glei¬

chende, Geschlechts-Art , von denen andern be¬
schriebenen und abgeschilderten Saltz -Kräutcrn den
Vorzug nehmen, und den eigentlichen Nahmen ei¬
nes k ->ü behaupten können. Denn erstlich ist doch
meines Wissens kein8e6um in der Welk , welches
ohne Platter befindlich wäre , und wenn auch eins
wäre , st mäste es doch Blüthen und Saamen wie
ein anderes
treiben, und wenn auch dieses
nicht seyn mäste; so mäste man doch dicsts vermein¬
te

8c6um

^

auchstwohlan-

derweit als neben dem gesaltzencn jemahls ungesal¬
zen finden, wenn es hier nur bloß zufälliger weist
die Zaltziqkeit an sich nehmen und kein eigenes
Pflantzen-Geschlechtston solle; es würde ja neben
dem aesaltzencn in der Nähe , wo das gesUtzene
Erdreich aufhöret, auch ein iusses wachsen, da «ch
doch in eben gedachten Gegenden ein solches nicht
habe finden

können. Das weiß

ich

wohl, daß die

Cörper nach Beschaffenheit derer ihnen zugehenden
Säffte in ihrer Gestalt etwas , ich sage/ etwas
geändert, z. E . grösser oder kleiner, fetter oder
dürsstiger, wie auch etwas anders gefärbet werden
können; aber zu glauben, daß einPflantzcn-Cörper in Ansehung seiner Blatter als seines fast vor¬
nehmsten Caracters stch so verändern könne, daß,
da er gewöhnlich mit Blättern begabetist, er hier
kahl und ohne alle Blatter wachsen soll, darzu wird

Erfahrung schwerlich vorhanden seyn. Mit einem
Wor-
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Worte : Die ?ianka geniculara seclikormir lall«
verdienet vor andem Kali gencnnet, und alio unter
dem Tittel einer eigenen Pflantzen»Gcschlechte
-Art
gebracht zu werden; obgleich diel. evsncmcr und
Soanierdie b«rb->m ssliam fruticossm, ja wohl
mehr als eins dergleichen,welchessie zum 8o<tc ma¬
chen gebrauchen, um des darinnen enthaltenen
Koch-Salhes willen also zu nennen pflegen, auch
eben dämm so kan genennct werden.
Was den Gebrauch anlanget , so wird es nicht
so wohl zum Nutzen der ^ eclicin als vielmehr zum
Glaß -machen, im übrigen zur Seiffcnlrcderc» (*)
angewcndet- Doch irret flcht) ocloneu5 gar sehr,
'venn er das Saltz -Kraut innerlich vor schädlich zu
gebrauchn halt , weites nicht allein übermäßige
Blut -ivlüsie bevFrauenzimmer, sondern auch all,
zu ftarckes Hamm verm-sachen solle; Oder man
müfte es denn von dem Mißbrauch verstehen; denn
man ja nicht allein dieses Kraut , wenn es gebrühet
wor( *>) Alle Pflantzen -Aschr,sie sey nunKochsaltzig oder
nlktit/wird ^ lcsli genennet. Es ist nur eine Warfcheinlictikeit
, daß weil Kalla raäice il ^ torrskecit , incinerrvik hergeführet werden kan , ratio
6enominatiom5 darinnen stecke, und was die
Rabbiner , vom
oder wie es I-uMeru ; geges
ben von der Skiffe derer Wäscher über den d/lalLcbizm schwanen, lässet sich so wohl davon alS
von einem K- U-Krauke als von der daraus gefer¬
tigten Seiffe hären. Vi «l. L-aatzü viüsrtar . clv
Urrbs Loritk.
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ivorden ist, zu einem überaus guten Salat machen,
und dabey das Saltz ersparen kan, sondern auch
das Saltz an sich selbst
, welches in diesem Kraut
vvrnemlich ist, im Menstlst
. Leibe nicht vor schädl.
gehalten wird
. Ich glaube vielmehr
, daß es in sei¬
ner gehörigen Maaße und zu seiner Zeit ein sicheres

gutes Oiurcricum und kmmensßvßum abgeben
daß das darinnen steckende Koch
- Saltz/

mag, und

Kräuter-Säfften
künstl
. vermischet hat, noch lange nicht so bedenckl»
sey, als das rohe Koch
-Salh an-und vor sich selbst,
wenn ja in diesemStück ettvas bedenckl
. fallen ldlte.
Weil wir aufdas Glaß-machen kommen,so fället
mir ein, daß ich mich nur gleich in die Glaß-Hütten
hätte begeben sollen
, und bey Ungelehrten die Nach¬
richt von diesem Kraut besser finden können
: wolan
ich will noch nachholen und erschien
, wessen uns
weil es die

Natur

mit

andern

Ivlerrelti über dem blcri in desHrn . kunckel; arte
vitriris benachrichtiget, wenn wir Gedult haben
wollen
, ein paar Seiten aus diesem Buch,welches

doch nicht einem jeden bey Handen ist
, anzuhören,und
dabey vom Herkommen und Gebrauch der 8o6e»
eins und das andere zu vernehmen
, äntoniur Neri
in der Glaßmachcr
-Kunst beschreibet umständlich,
wie aus derl.evsntisthen ttocbettg und aus det
Spanischen Sode als denen vornehmsten Stü¬

cken
, das Cristall
-Glaß gemacht werde
, und merdarbcy an, daß das andere zwar Sältz-reicher,
hinycg
.n ein etwas bläuliches
, und also nicht ein so
schön Misses Glaß als das erste gebe
p. r. „Eins»
„jagt blsrreni in seinen Anmrrckmisen hierüber,
cket

Heden-

Anhang.

6zs

«bedeutet hier so viel als das andere, sind nichts alrk
,ch>e Asclxn vcn einer Pflanhen , jedoch in ihrer Gil¬
bte unterschieden
. Dieses Kraut wird vom ^ uro„re in
«men

der Vorrede l<»li gcnenntchey welchem Nahes auch bey denen andern und meisten Schrei¬

bern / wiewohl in geringer Veränderung benam,sset wird.
^ Isiinus im Buch von Egyptischer
«Pflanhen , nennet es tesili undlrgliu : andere a,cher Lali ; 6csncru»^ lcsll; l.« beliur 8ocisi vo„cion- ur 8-,Iicornis ; in Frantzosischer Sprache

,7wie auch

in der

Ionischen Nikoris wirds genant

«8sliol ->; beym OLmersrio, Lorrio , kucbüound
„t .uür2no heissct es üntk ^llir des Violcori6iz , wel¬
sches aber kisrilüoiu , in der Schutz »Schrifft wi¬
eder t.ulilsnum gründlich widerleget hat,indem er

«dafür hält,daß diese Pflcmtze bey Kergcst in ^i -u«riksmen wächst; Endlich wird es äntliyllviris,
«von dem ikLlio geheissn. Die Nahmen 806,
s^ - licornis und8-ilol werden,wie bewustchvn dem

,-Worte Salh hergeleitet, als dessen es sehr viel
«bey sich har: Also handelt von der Bekanntscl-ast,
«Alterthum und Nahmenunser Hochgelehrter und
«wohl bekanntcrHr. v . luraer in seinem Kräuter«Buch . Diese Mda6)te Pflanhe hat, so viel mir
«wissend, keinenEnglischcn Nahmen , ohngeachtet
«es an vielen Ortm häufig bey uns wächset,und ha¬
sche ich niemand können antreffen, der solche kcncte.
«Damit sie aber gleichwohl einen Nahmen be¬
komme , so ivird sie fi'iglich die Saltz -Murhel ge¬
speisten, dieweil es am Geschmacke saltzig ist,vder
«Maß -Kraut , dieweil dessen Asche jum Glaßma-
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,/lxn dient. ist. ?srcKlvion,u5schreibet,daß sie von
„unfern Leuten ki-vM -,; oderL
zu Teutsch,
das Frosch- und Krebs - Glaß genennet werde,
„vielleicht darum,dieweil es dergleichen Thieren zur
-^Nahrung dienet, indem es einen liibll,mimischen
,-Saffchac , der wegen seiner csmperi tten Caltzig„keit dem Maule angenehm ist. Li-lp-r ÜLukiou»
,^ rzehlet in seinem kmsce von gedachter Pflantze,
,zehnerlei) Sorten,deren Nahmen und Beschreib
„bung , dieweil sie nicht hieycr gehören, lassen wir
„aus ; wollen aber nur von dreyerley gedencken
, als
„aus welchen, wie^ l^inu8,m42 . Cap . berichtet,
,Haß die /Vle^ nci rier, und die übrigen Lgypt,er ein
„Pulver zur Bereitung des Glases und der Se »ffe
„bereiten. Die erste Art ist das knotigek-ui , die
„rte wird von etlichen, als bey dem äliiino,
„tkyllis ,

VVM

Loiumn , nber ltsli repen^^ eLsro-

„likanum , oder das I^ ezjioiita Nische Kali genant,
r^atö welcher solche Pflakitzen zu^ lespolir wachsind
»gefunden hat , uird veschreibets,daß sie zum Blaß„machen diene; Die z te Art ivird eigentlich>n -L„gypten gesunden, darum wird es auchvvnodge- ,chaä)tem Lucore^ a,!genennet, eshat sehr lange
„und zottigre Blatter .
Au er dieser erivehnten„dreyerley Sotten habe ich die 4te gesehen
, dergiu„chen ich auch eine bey mir habe, sie ist in den ^ as«
„sern mitdem Pulverlein überkommen, und wird
„von denen llotanici? das dornigre
geheissin.
„Unter diesen viererlei- Arten wächset die erste und
„letzte Sorte allhier in ^ ngclland häufig, nahe bey
„der Thems / auch lisch an andern Orten , d«enahe.
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„am Wasser oder an der See Iicc.cn. Unsere
„E>laßmacher aber wollen die Aschen aus die-m
„dornigten Kali zu der Bereitung des Eristalls oder
„andern Glases nicht brauchen
Man hat auch
„aufderGlaß- Hüttm aus der Erfahrung besun„den, daß dieses Kraul, auf ein glücndee Eisenkge«
„legt , fast ganh im Ranch weggehe, oder doch sehr
„wenig Saltz hinter sich zurück lasse; da hingegen
„das Kali, welches aus Orient kömmt,wennrs in
„dergleiä'en Art aufglüend Eisen geleget wird,
„gehet fast alles in eine schwächliche und salhise A„schen, als welche deniselben eigentlich zukömmt.
„Dieses Kraut Kali krümmet sich, so es gebrannt
„wird, gleich einem Wurm zusammen/erhält die
„Feuerflamme lange, undgiebtein scharffes, doch
„wcisses Salh : Dasjenige aber, welches bey uns
„in Engelland wächset, so es aesammlet wirdl, hat
„einen Geschmack dem Meer-Wasser gleich, und
„ist gantz saltzig/ auch ziehet es sich zusammen
, so eS
„anfeuchten Örtm aufbehalten wird, welches ein
„8slßamsriu8 oder ein svlclzer,der eingemachte Ca<
„chen verkaufft/m it seinemS chaden erfahren hat,
„indem er solches anstatt des Krauts Ornkmige„sammlet hatte; denn als er solches gewaschen,
„und in einem scharffen Eßig, um eine Ktuel- zu
„bereiten, eingebeitzet
, so hat er befunden, daß
-- avenig übrig geblieben
, sondem es wurde vom Est>
„sig der mehrere Theil verzehret
. Dieser grosse
„Unterscheid nun in Ansehung des Erdbodens wird
„nicht so sehr an die<em Kraut K- Ii» als auch an
„anderndergleichen Kräutern wahrgenommen
, als
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„an dem Toback, ob er gleich von einerley Saa,^.icn kömmt; >tem an dem Langten - und am
„Rhein -Mein , rvelcher von einem Nebesteck her¬
kömmt , wie auchan der Licut- oder Schierling
„des Griechen oder eines andern Landes und noch
„viel andern dergleichen Krautern : die alle in einem
„Lande besser oder schlechter als in andern gerathen,
„und aufdcrgleichen Art ivird das LevantischcPüi- Diese man„verlein von der 8063 unterschieden
„cherlev Arten und Sorten des Krauts Kai/ , wie„wvhl sie natürlich aus dem Wasser Herfür kom„men , und gemeiniglich nahe bey dem jaltzigeii
„Wasser wachsen, so werden sie doch in Spanien
„und Egypten bey dem Mittel-Meer gejaet ; ivel„cho ohne Zweiffel in diesen heissen Landern viel bey
„der Qvantität ,Schärfte und kiximt dieses Sal„tzes thut , absonderlich in Egypten, welches nie„mahls keinen Regen hat , sondern es wird die¬
ses Land allemahl einmahl des Jahres von dem
„NU Fluß überschwemmet undbefeuchtet,welcher
„viel Erden und Kothl>inter sich lasset, wie genug„sam bekannt ist. Die Arten aber dieses Krauts
„werden in gedachten Ländereyen mitten imSom„mer , dasieamhäuffigsten zu bekommen, abge-„schnitten, und wenn sie an der Sonnen -Wärme
„getrucknet, auf einen Haussen gesammlet, und
„über eisernen Rost verbrennet; da denn die Asche
„herab in eine Grube fällt, und hark oder zu einem
„Stein wird , welchen man aufhebet, und wie
„I >« bc!iu8 will , den Nahmen 8ocl3 bekömmt.

«Wenn, oder

zu

welcher Zeit man dieses Kraut

zu
Se-
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angefangen
, ist unbekannt
; Die er¬
denen
, welche solches Kraut er„funden
, und ihm einen Nahmen gegeben haben,
„sind die Araber gewesen
, welches die Sylbe äl
„als eine Arabische karticul
-, genugsam ausweiset.
„Unter denen kkykciz,welche von gedachtem Kraut
„etwas Meldung thun, ist 8ersdio und^viccnns,
„die solches wider den Stein, Geschwür und Au„genmangelrecommcniliren
. l.«be!iur vermei¬
det , daß wir die Wissenfchafft von diesem Kraut,
„samt dessen Nahmen und Bereitung von den neu¬
eren Griechischen und Arabischen
l>di!olnpki
, em«
„pfangen haben
, als welche in der cbymie sich ü»
„bendc
, mit dem Glase zu thun hatten/ davon
„sind des gedachten
l.« bclii sclversarj
-, p. 769. zu
„lesen
. Allein so viel die Griechen und ihre Wis„senschafft von diesem Kraut betrifft
, bin ich einer
„andern Meinung
. Denn es wird weder bey
„den Griechischen kbylici
! noch
!andern Schrei«
„brrn nicht das geringste von diesem Kraut gedacht,
„über dieses so hat es in der Griechischen Sprache
„keinen Nahmen
, dahero istzu Wessen
, daß die
„Wissenfchafft von- diesem Kraute ohne allen
„Zweiffe
!von denen Arabern oder von einigen an„dern Leuten dervorigenZeiten sey aufuns gebracht
„worden(*).
Biß hieher die Worte desr^-rretti, aufwelche
sich Xunckel mit grosser Zuversicht bcruffct
. Da
nun dien zwar nebst des Krauts
K»Uund seiner ASs r
sehe/

„gebrauchen
listen

aber unter

( *)

Vilrar. x.

L44

Anhang.

sche, etlicher anderer Krauter, insonderheit',Fam*
kraute , Bohnen - Stroh , Disteln , Binsen,
Rohr , Bromdeer -Sträucher , Kohl-Krauls , rc.
gedencket, im übrigen aber aufdie 8o^ rm und koekertam die meiste Rechnung machet: So giebt
derWehlerfahrne Hr . kunckel denen Teutschen
zum Trost , und denen Natur -Verständigen zur
Änmerckung so viel Nachricht , daß wir jener aus«
ländischen Sachen und ftemden Salh - Kräuter
zum G1 aß gar wohl entrathen und uns an unsern
inländischen Krautern»und Aschen zulänglich erho¬
len können. „ Hier möchten vielleicht die Teutschen
„ftagen , sagt er , woher nehmen wir das Levan„tische Pulver ? Denen gebe zuk Nachricht , man
,»nehme, was vor Art Kraut man »volle» als
„Farnkraut oder anders so man häufig haben kan,
„und brenne die zu Asche, und mache eine Lauge
„daraus , ja nimm nur gemeine Asche, ( doch ist
„die aus Krämern eher zur subniität zu bringen,)
„oder noch näher , Potasche , löse die offt im
„Wasser auf , und laß sie durch einen Filtz
„lausten , und so du das , wie vsst erwehnet, wie¬
derholest , so kaästdu aus allen Dingen , wvrin„nen ein Salh ist, es von einerley Schönheit ha„bey. Hätte als»der äutor diese Mül »e in den vie„lerhand Umständen derer Salße nicht bedursst.
„Denn ich habe durch die Erfahrung gelernet, daß
„die Saltze in denen Krämern und Gewachsen nach
„genügsamer und vielmahligerc - tcinirung und
„Auslaugurig einerley sind, und daß diese man-

64,
„nigfaltige Unterschiedlichkeit ohne sonderbaren
„Nutzen und Nothwendigkeit ist,,(*).
Und erscheinet nichts ausMagen, man möch¬
, Potastbc und
te diß oder ein ander Kraut zur Asche
gesaltzenen
denen
mit
Allein
:
80-tc gebrauchen
80gebrachten
uns
zu
fremden
Kräutern und mit der
verwerf¬
zu
nicht
«ie, hat es doch einige andere und
-so in Ker
, denn das5»t
ende Bcwandtniß
und
besonderes
, ist ja etwas gantz
b-ir lUtir stecket
vom gemeinen älcslis Mterschiedenes,wie sölte nun
-Saltz, in besten Kräu¬
ein ausgelaugetes Asiden
, z-E 8-E
. Saltz jemahls gewesen
tern kein Koch
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l 'srt -.ri , Pokasche , rc. mit demjenigen,wvrinnen

, z.E. in
befindlich
8o<lo, in gleichem Paar gehen kön¬
nen, es sey denn daß man nur in Ansehung des
Glaßmachens davon rede? Es stehet dahin,ob nicht
noch mehrere Kräuter ale die 8,is- und rroosalüe,
und mehrere äic«li nemlich einiger dion sgisarum
, son¬
, nicht allein in diesem
gegen einander gehalten
, und wie
dern auch andern Puncten unterschieden
rveit^ sckcniu,mit seinerUnunterschiedlichkeit derer
älcsUen Recht behalten werde; Denn obgleich
der rechtschaffene KuocKel die.^icsii, alle vor ei¬
, auch will befunden haben,
nerley nehmen möchte
, daß er hier nicht eben als
so ist hingegen zu wissen
, wovor man ihn
ein scharffsicvtiger Naturkündiqer
, fondem nur als ein
sonsten mußp-üiren lasten
Glaßmacher gchandelt und geredet hat, bey rvelchem
Ss z
dasselbe

und

so

in

häufig
der
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chem aufso genaue Anmerckung nicht ankömmt!
Ferner weiß.ich nicht und zweiffelc/ ob er um dieser
subtilen Warheit willen die meisten Atterl von Li¬
efen aufdie Probe und Gegen- Probe auf das ei»
Amtlichste gelehrt habe; und über das alles stecket
unter dieser Meinung ein offenbarer Selbst «Be¬
trug , indem man das älcsii vor ein krincipiu»
hält . wvrnach freylich eins wie das andere seyn
müßte, welches esabcr in keine Wege , sondern ein
r»ijxlum ist, wie wir oben gehöret haben; Denn
muß man dieses einräumen, so fället der ganhe Be¬
weis' über einen Haussen, als wenn es unmöglich
wäre , einige Unterschiedlichkeit derer älcslien als
solcher,die von unterschiedlichen Kräutern undHvlhWerck , und also unterschiedlichen compoluiz genommensind, in ihrer klixe,on, jchwill nichteben
sagen, von etwas fremden beygemMen , sondern
nach mancher Pflanhen Atten sich doch ziemlich
ausnehmenden Eigenschafften und hieraus zufolSender Mischlings- Art und 6r,ö,tio » , zu suchen
und zu erlangen. Ich kan freylich nicht sagen.daß
z E -Eichen-Hvlhvor Küfernen, Hoch vor Krau¬
tern , Kräuter vor Caamen , rc. Ferner ErbfenStroh vor Heu , u. s. w. ein ander Salh und Eiaß
geben, aber ich muß auch dergleichen Proben aus
Mangel der Gelegenheit wohl ungemacht lassen,
und wenn ich indeß die überaus und auf eine unbegreissl iche Art zarte Ausdehnung des farbigm We¬
sens und alfö desselben fast nicht zu wagenden We¬
nigkeitm der Glaß -Masse bedencke,so mag eilt aus
gedachter und dergleichen di>ter>en?rr se gefettig-
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tes Gtaß vor dem andern lei cht etwas subtil- farbiKes oder mehr und weniger farbiges, und also doch
etwas wemges verschiedentlichrs vor dem andern
an sich haben, welches ein blödes oder flüchtiges
AlHe bey einer nicht genauen Gegcnandcrhaltiing
fteylich nicht wahrnehmen wird. Indischen sey
ihm , wie ihm wolle, so wird doch die 5oäe aus
stlchcn Krautern gemacht,, welche gesaktzen sind,
vnd dahero den Nahmen Ksii führen, und zwar
nicht etwan aus diesem und jenem besonders, son»
dern wie sie solche an Meer-Ufern finden mvgen.und
wer weiß ob sie nicht ungesalhenev -xet«bci -Stü¬
cken und allerhandGeflrüppe mit darunter nehmen^
wie sich denn manchmahl solche Köhlgen mit darun¬
ter finden, welche nicht von eigentlichen Kräutern
seyn können. Ob sich unser Kai, x- nicul- tum nicht
schicken möchte, wiewohl es schwerlich
verbrennen will, daran solle wohjf
und
brennen
NichtMiffelri.

auchdarzu

c -rp.II.
Vom

Nach OK^ mischer Untersuchung.
^Leich wie ich jederzeit mehr Freude an natürGlichen als an gekünstelten Dingen oder

Cörpem ut mixri,, vivir Sc pkysolchen ut srte ÜruÄir öc sormstir em^

Mehr an

s^cir als
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pfinde, wenn gleich jene als e,ne armttlige BauerHüne gegen einen Fürstl. Pallast aussehen: Also
kan ich nicht ausdrücken, mit was vor Vergnügen
ich dieses Kali-Krauts in seinem Leben und Erdreich
zum erstenmal,! ansichtig worden bin.
Weil ich
mir nun ohnedem schon einmahl vorgenommen hat¬
te » in der Untersuchung eines natürlichen Cörpers
einen mir höchst angenehmen und nicht unnützlichen
Zeitvertreib vorzunehmen, so erwehlte ich dieser
um so viel desto lieber, weil ich dabey Gelegenheit
zu finden vermeinte, auch fand , von etwas Erkun¬
digung einzuziehen auch meinem Nächsten mit
Nachrichten zu dienen, dergleichen noch von keinem
Vorgänger geschehen ist, auch aus denen Andern
n,chr kan gelanget werden.
Ich will also meine
Arbeiten, so ich darmit angestellet und ausgefüh¬
ret habe, umständlich undwie sichs gehöret in einen
summarischen Begriffbringen , damit derjenige, st
weiter hieririncn etwas versuchen möchte, wissen
möge was ich gethan und wo ich geblieben bin, so
fort , was m Darstellung einer vollkommenen Hi¬
storie von diesem Kraul , noch weiter damit vorzu¬
nehmen übrig sey.
Erstlich habe ich dieses Kraut , wie ich mir sol¬
ches von Teuditz bei, Lüzzen theils selbst gchokt,
tlunls habe zubringen lassen, auf die Probe gesetzt,
wie viel es Wasser und wie viel es Erde in sich hat¬
te , und mit aller Behutsamkeit also damit verfah¬
ren- Nemlich ich habe ein Pfund desselben, st
gantz frisch und schön, ;um reinesten und von allen
fremden Dingen wohl gelesen war , mit einer

Scher-
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Scheere gröblich zerschnitten
, in einen Glaß -Kolbm
pur und allein gethan ; sehete dabey einen Helm
drauff , undclüLilitte eü aus demk-In-o , damit
ich sein übergehendes Wasser fangen und betrach¬
ten tönte, und da es 4 . Tage und Nächte darin¬
nen gegangen hatte . so fand ich 6 biß 7. Untzen
Wasser in der Vortage , so fast von keinem Ge¬
ruch war , welchen doch manchmahl auch solche
Krauter die keinen Ckruch haben, z. E. klsnt^ «»
Major aufdasallcrlicblichste zu geben pflegen. Im
Kolben war freylich noch alles naß und schmierig»
doch dabey ohne Gestanck, wie man wohl bey sy

gelinder Wärme als

ich gab , da in vier Tangen ein
Kraul , zumahl ein so safftiges, leicht in Gahcung
gerathen kan, hatte vermuthen sollen; Ich nahm
dahero alles zusammen fleißig beraus , trocknete es
behutsam, und da hatte ich just 6- Loch und ein
halb Quentgen so dürres Kraut , daß sicbs leicht¬
lich wie Staub mit den Händen zerreiben ließ;
Jch häuffte es zusammen auf eine reine thvncrne
Blatte , und wolte eö als einen Mäuler zu Asche
brennen, und zwar an einem Ort , da mir die Luffk
nichts zerstäuben konte, allein es wolle nicht fort
brennen, da doch ein sonst dermaßen gcdürretes
Kraut wie ein Zunder ist, sondern löschete so viel¬
mals bald wieder aus , so vielmahl ich es mit einem
Spängen angezündet hatte ; und dieses vermuth¬
lich wegen des darinnen enthaltenen vielen KüchenSaltzeS , welches nicht allein an sich selbst wenig
rkloßilloa hat , Andern auch mit seiner minenilj-

sthen Erde dem

Pflantzen
.pbiu
^iüo
Ss

5

in seiner
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Md<
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zündlichkeit im Wege seyn mag. Dahero that
Schmeltz-Tiegel und suchte es mit Koh¬
len zu durchglüen, vhngeachtet ichs nun an Feuer
nicht fehlen liesst, und mich lange damit rumge-

!

hatte, so konte ichs doch zu keiner rechtenAbringen; muste es also endlich in TöpfferOfen schicken, und da erhielt ich eine weißliche
braun röthliche brscklichc Masse, 2* Quentgen,
welche nur im Angriffwie eine Potasche, am Ge¬
schmack aber wie ein Koch-Saltz vorkam, und um
mich in dem Geschmack nicht zu betrügen so goß
ich aufdicsts Salh , ein gemeines Scheide - Was¬
ser, welches denn zwar ein klein Gemerckgen mit
demselben
, aber nicht eine halbe Minute ctk-rvetcirte und zischte
, auch dasselbe so unverändert ließ/
daß ich nach wie vor nichts als Koch - Salß an
demselben schmecken konte.
Hieraus sehen
wir unter andern, daß einPfund frisches Kraut noch
nicht den dritten Theil dürres gebe, sogar vielem
ihmseyendeFeuchtigkeir ischaraus zu schliessen.
Zum 2) habe ich um sein inwendiges nach sei¬
nem Erd-Theil insonderheit dem falhigen zuerken¬
nen ein Viertels Pfund wohl getrockneten gereinig¬
ten Krauts mit Brunnen 'Wasscr in einem Glast
wohl ausgekocht ausgelaugt , und st lange wieder
Master zugegossen
, biß das Kraut gar nicht mehr
schmecke
,endlich dieses ausgedruckt und diese Brühe
alle zusammen mit ziemlichen Feuer und jahling
«vgporiren lassen. Da es nun aus dem gröbsten
eingekocht war , so. habe ich es auf dem Stuben-

'

es in einen
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zu gelinder Verrauchung vollends hingesetzt
und nach r bis z Wochen darinnen ein braun vier¬
Quenteckig Saltz gefunden, so da wug r .Loch
zen : Das reköuuw, so nun fast Honig - Dicke
worden war,wolleweiterzurcnkzltiüi -ung verrau¬
chen lassen,aber ohngeachtetes doch noch nachKochSaltz schmeckte,so wolle sich doch wegen der HonigDicke nichtweiter aussondern, oder sich doch nicht
reinigen. Nun that ich, weiß selbst nicht mehr
warum , alles zusammen, nachdem ich alles schmie¬
rige Wesen gelinde getrucknet hatte , puiverilirtM
einegläsernr Letorrc , goß etwan ein Loth Brun¬
nen -Wasser darzu und äittlllirte es per gr-ch» ;
nachdem etwas pklcxma Übergängen war , so äus¬
serte sich nicht allein ein vollkommener Geruch von
«inem 8-»io voUliii, sondern es legte sich auch etwas
weisses kiorum- artiges, wie wohl so weniges im
Halse an , daß ich damit nichts versuchen kvnte;
Endlich fieng bey Erhöhung der Hitze die Masse
am Boden an zu knastern und zu prasseln, daß
gantze Stücken in die Vorlage sprangen, muste
dahero mit dieser Arbeit aufhören und alles wieder
herausnehmen. Hingegen l'olvllte ich alles zu¬
sammen mit 4. biß s . UnßenBrunnen - Wasser,
die Lolution Lltrirte ich, das ülkrirte «liüillirte ich
wieder, da gieng denn wohl ein brandig Wasser , ader fernerkein8-l volmile über, crepiürte auch nicht,
wie vormahls,durchglüete es dahcro nach und nach
wie imGlast dergestalt,daß es in einenKuchen zusamrnen floß; Dieser Kuchen so gantz weiß aussähe,
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It - Üirle ichabermahls miti «lriwn , tilrriren, und
«vsporiren, st) kriegte denn «IN schlvßwcijses cristallinisches kubisches Saltz » in allen als ein lautere§,l ß- mm- , und zwar ». Loth, r . Quentgen und
4c>. Gran , mochte wohl noch ein Quentgen ohn-

gefthr auskragen, so sich in der. Arbeit ver¬
schmieret hatte und «twan noch im rcüäuo un¬
scheinbar geblieben war ..Wenn ich nun vorhin aus
-Loth und ein halb Quentgen dürren Krauts nicht
wehr als
Quentgen Saltz , Hier aber aus z . L.
dergleichen«. Loth i . Quentgen und 40 Gr . und
also hier mehr als noch r mahl so viel Saltz er¬
halten habe, so muß eine von diesen vier Ursache«
darhinter Kon. Entweder es ist im Töpfftr -Ofe»
etwas verschüttet worden, oder das Saltz hat sich
so vielen theils indem freylich starrten lange an¬
haltenden Feuer volstilitlret; oder die Vorarbeit,
da jenes 4. Tage und Nacht beyder abgesehenen
Oittillstiol, doch ztrfalliger Weift gleichsam ge,
kocht worden ist ; hat diesen Unterschied des Ge¬
halts verursachet, welches ich zwar am allerwe¬
nigsten glauben kan. Oder es sind einige Stau¬
den des K,1i fleckweise vor andern saltziger
, wie denn
ein Flecken vor andern mehr saltzig kyn kan. Hier
will ich den Lekr auf ein Exempel weisen, was eS
vor Vlübe und Wiederhohlung koste, wenn man
in natürlichen Dingen hinter eine nur kleine Warheitkvmen will; Dennum die rechte von dielen vier
Ursachen aus ru finden, folte ich diese Arbeiten mit

chrenGeskN
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den, aber

zu geschweige
« , daß ich das Kraut nicht,
wenn und wie ich will haben kan, so muß um ande¬
rer Geschäffte willen manches unverrichtet unter¬
bleiben. Es sey indessen wie ihm wolle, wie

denn jede dieser vermutheten Ursachen dar¬
unter stecken kan, so lernet man doch aus derglei¬
chen Exempeln, was zu rechten«xp-nmeatiren ge¬
höret, nehmlich Mehr als eine SandrCapelle und
ein Schmeltz-Tiegel gehöret, und, daß , wo man
sich nicht auf anderer Lelrte ungewisses Verfahren
verlassen will, man in seinem i.3botttorio Gele¬
genheithaben müsse,, seinen vorhabenden Cörper
durch die gröste und längste Feuer - ^ nur endlich
selbst zu jagen.
; Habe wieder einen Versuch mit r . Pfund
wvl)l gelesenen und getrockneten Krauts und drittehalb Kannen Wasser in einem Radeburger Ge¬
fäße' Vorgenommen Und zUr Lxtraüioa UNd ovspo»klon

gebracht, wvrbey

ich

denn dieses sonderlich

üntnerckte/ daß nachdem der Lxtkr>ä biß zur Helffte verrauchet war , er einen so natürlichen Geruch
von sich gab , als ein Bienen-Raß thut , wenn ee
seinen Honig lasten soll und zu Wachs geschmolhen wird. Über das ketilluum goß ich abermals
Wasser , um weiter zu-xtr»l,iren, da erden» wie
ein Blau -Kdhl, wenn er gckvcht wird , also roch,
daß man es vor ein solches Gerichte hatte halten
sollen. Ick «« rslttrte es noch einmahl, goß die
andere und lehre ext» üion zusammen, ließ es zur
Helsfte «vporiren . und aus Vergessenheit und
Ver-
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Verhinderung von andern Verrichtungen in einer
WaldenburgischenBüchfeimFenster in derSonne
nur 14-Tage,nur mit einemPapier verdeckt stehen,
und da ichs wieder zur Hand nahm, sv gab es nicht
altem einen entsetzlichen fauienÄestanck von sichrer
glichen ich von einem Vegetsbili knein Tage nicht
empfunden/also daß er fast einer anim»tischen Häu¬
tung und denen Lxcrewentm gleiäxte, sondern der
Safft war auch so voll lebendiger Maden,so abson¬
derlich am Bod -n des Gefässes meistens.alsHaferGrüzze und theils noch einmahl so groß häufig deysamen lagen, daß ich mich nicht wenig darüber ver¬
wunderte; Ich suchte es also durch das kileru-a
von diesem Ungeziefer zu reinigen, und nachdem es
wegen seiner Dicke nicht eher als in r . Tagen
durchgestigert war , sv fand ich aufder untern Sei¬
-Papirs wider unzehlige kleine leben¬
te des Lösch
dige Maden , als die grossen Läufe lang , welche
sich vermuthlich von neuen mochten ze- criret ha¬
ben, weil ich ferner in dem durchgesetzten derglei¬
Das ausge¬
chen nicht ansichtig werden konte.
mehr hat¬
Geschmack
keinen
gar
so
,
laugte Kraut
, finvae
Asche
zu
Tiegel
Schmeltzte, brante ich im
llrividaS
,
aus
wieder
laugte
diese
.
Qv
r . Lothr
cLcrvckcirte
um wurde tzO.V. Salh,dasSalh
mit denen ^ ci6l, nnd lolvirte sich in Scheide - '
Wasser gäntzlich auf. Ich goß endlich diek- iraü - zusammen,und ließ es aufdas gelindeste binnen
14 . Tagen aufden Stuben -Oftn ev3,,or>ren, so
kriegte

ichz. Loth Mein

halb

QventM Salh,
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welches harte durchsichtig und viereckig
, kurtz als
ein gemeines Koch - Saltz sich pr- lontirete;
lunsm cornusm machte, im Feuer prasselte und
mit Kalo einen 8j,iritull, lsliz gab , der sich
wie ein gemeiner verhielt, auch sich nicht cluiciticiren ließ; das übrige nun wolle, weites endlich
wie ein Honig dicke wurde, weiter nicht anschiessen,
und ob sich gleich nach etlichen Wochen wider et¬

was

hatte , so war doch alles so schmierig
einander, daß mit fernerer Lri.
ttstlilstion nicht wohl fortzukommen war . Dahero ließ das gesammte kcli^uum biß zur trocke¬
ne ganh gemächlich abrauchen, da denn, wie leicht
zu vermuthen, ein brandiger Geruch aufstieg, und
es wurde endlich ein schwartz
-braun Pulver an 4.
Loth richtig gewogen. Diese 4 Loth that ich in
eine steinerne kelorte , und öiüUlirteesim offenen
Feuer per ersöur , da echub sich denn alsobald ein
ziemlicher Rauch und braunes Oel mit unter, und
welches das merckwürdigste war , ein förmliches
gesetzet

und unrein unter

Lsl

volmile , welches aber wenig r^nd alles zusam¬

men, was an Oel und Salh übergegangen, nicht
mehr als r . Quentgen betrug. Das k.eli<luum
war ein schwacher blätteriger Kuchen und roch voll¬
kommen wie ein beparlulpkuriz , gab auch die¬
se Narur durch feine grünligte Farbe zu verstehen,
welche sich in einer Nacht an den Seiten des Gefasses angeleget, worinnen ich die L-ni-aNor , des¬
selben,so mitBrunnen-Wasser geschehen war,hat¬
te stehen gehübt
. Um des ,8skr volrulü recht

SS-
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seyn, so tröpfelte ich nur etliche Tropfen
eines rcüilicirten Vitriol - Oels in die Vorlage,
wvrinnen nach geschehener Ausgiessung noch etwas
Saltz und^ el verschinieret und hängen blieben
war , und fand gleich eine starckeksservel'ccn rund
Ausssleigung eines solchen Nebels , der den gantzen
zienüich grossen recipieoren ersullete, und welches
, eine gute Viertel -Stunde anhielt, ehe
nie gesehen
er sich wieder verlieren wvlte. Ja ich habe dieses
S-I vol. nachgehends wieder aufdie Probe gesetzet,
undmitdem äcicio vi-riol. hefftig brausend be¬
funden. Gedachtes Ke6-luom, so in der Lufft auch
etwas sck mierig wlirde, laugte ich wie gesagt, mit
Brunn -Wasser aus , die Lauge inssitiirte und er¬
hielt mit leichter Muhe eine oben weiße, untenher
etwas fable saltzige Erde oder erdbafftes Saltz/
wua 6tehalbÖ.umtaen, schmückte nach nichts als
nach Küchen-Saltz , und blieb in der Lufft trocken
und unbefruchtet.
Da ich nun dieses aus dem kel -^uo succo Ksl!
ausgebrannte Saltz mit Spintibu, scill ir crcsminiren wvlte, siehe da, so eräugnete sich die wunderba¬
re schone diaue^ arbe, zu deren Beschreibung ich im
Tittel -Blat Vertrösiuna geaeben,ich auch nicht»
verhalten will, ob ichsgleicktkun könte, weil bey er¬
langten nähern Wege und Handgriffen ein nicht gerinaerGewinn dabey;u machen wäre,gleich wie die
Herren kibriguantrn in Berlin von ihrer Weltkannten Färb -- ziehen, und weil man nicht sagen
kau, Laß ein Dkrisch m der Welt von derb.«wio'
gewiß

zu

tloa
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tion gewesen se», dieselbe oder dergleichen inSchtiff»
ten zu offenbahren. Ach bin indes mit dem Ver¬
gnügen zufrieden, baß mir GOtt das Glück tzön»
tret, bey meinen mannigfaltigen mühesamen Ar¬
beiten manchmahl eine Warheit zu sehen und
zu greiften, dabey ich etwas entdecken kan, wel¬
ches rechtschaffenen Gemüthern Lust erwecken soll,
die pkeißwürdige QK^mie hoft) zu achten, und als

Sache anzusehen
, welche denenfenigcn
, so aus
Warheit und also mit ruhigem gedultigem
Gemüth , aber nicht aus Gold-Begierde lind also
MitUnbestand und Verwirrung darmit ihr Ge¬
schaffte treiben, ihre Mühe und Schweiß niemahls
unbclohnet lastet. Die Untersuchung der War¬
heit ist dasjenige allein, so man sich hier zum Zweck
seiner Arbeiten vorstellen soll. und diese stehet auch
ziemlich in unsern Handen, dabey giebt denn GOtt
gleichsam im Schlaffund zufälliger weise» etwas,
was in unsern Gestich und Gewalt gar Nicht stehet,
damit wir unser Unvermögen erkennen Und GOtt
allein die Ehre lassen sollen, wie ich insonderheit
aus der anderweit gedachten und zu nichts weni¬
ger als zur Silber -Machung abgesehenen BleyArbeit handgreiflich erfahren habe. Will derje¬
nige, der das Glück noch eher als ich haben möch¬
te, die jFertigutig gedachter blatten Farbe , welche
das schönste Uftrs msrin beschämet mit wenigem
Kosten, und also zu nutzbarer Verhandlung ausfündig zumachen, mir seine Aufrichtigkeit wieder
sehen lasten, so will ich ihm grossen Danck sagen
eine

Liebe zur

Tt

um

6sz

Attbatig.

und daher Gelegenheit nehmen, demselben auch
mit meiner anderweitigen wenigen Erfahrung gern. >
an die Hand zu gehen. Nehmlich zur Sache
selbst zu kommen, so nahm ich?.Zucker--Glasergen,
(wie ich denn bey pr-ecipngcionibur insonderheit
den Gebrauch habe, etliche Proben gleich neben !
einander zu machen und auf die v .sserenr ihrer
Bezeugungen gegen einander desto bester Achtung 1
!
zu geben,) that in jedes von letztbesägtem Saltz ,
!
»
rcckiti
viirlob
n
ersten«leuzudem
und tröpfelte
l
zum
.
reLiiticstum
Islir
iritum
8s)
cstum .zum andern
dritten gemeines Scheide-Wasser ; das erste brau«
- !
fete zusammen und ließ also sein mit untcrgemisch
roch«
alsbald
wurde
spühren,
tes -ilcalifthes Salh
lich, lol virte sich nach und nach alles , dasLvfch, färbte sich auch
Papir , so ich gleich drauf deckte
rölhlich ( von den unter dem Brausen zerstäubten ^
Tkeilgenckieß es dicNacht stehen,und da ich wieder
darzu kam, lö fand ich am Boden des Glases ein !
blaues Pulver , und ich hatt, mein blauer Wunder !
daran , ich Kl,ritte es, flsstr es wohl aus,und es be- ^
hielt seine Schönheit , ich liess geschwinde zum
M -bler, um es zu versuche«, so fand er es also voll¬
kommen schön, daiz er vermeinte, und man es auch
wohl sahe, zwischen demselben und dem Berlini¬
schen kemenUntcrftlxidzu finden; die ültrittc mlu.
non ließ zur crittallilstiol, «brauchen, so kriegte ich
( obgleich
.schmeckte,
ein hartes Saltz,so wieSol con>
etwas vitlioiirresslcsli mit drunter stack,auch auf
der Kohle als ein solches sprang und prasselte. Die

andere
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andere und dritte Probe verhielten sich fast eben al¬
so, ausser daß bey der dritten das aufgedeckte LöschPapir nicht roch angestecket
, und bey der andern der
Farbe am allerwenigsten war ; fonsten lvar die
Farbe einerley und die dabey erhaltenen Salien
verhielten sich auch auf der Kohle alle mit einander,
wie ein 831 co,„. zu thun pfleget. Ich dachte, ich
hatte mich geirret,wie ich denn hierinnm lieber zu
furchtsam, als zu sicher bin, ohngeachtet ich anfalle
Kleinigkeiten Achtung gebe, auch dieses schon vor
eine zweymahl wiederhvhlte, obgleich Eone
der
sciäi etwas clitkenrende Probe paßiren kvnte;
machte dal>cro alles noch zum andern und drit¬
ten mahl , lind kam endlich auf den unfehlba¬
ren Schluß , daß aus dem aciclo, insonderheit vitrioll , und aus einer terrg kerbL sglssech. tsle com-

muni ims,r- ßNLtL,eine blaueFarbe werden kan und
muß. Ich rede nicht von aller ihrer cerrs, son¬
dern von einiger desselben Kraute, denn, wie man
sich erinnnern wird, so war das meiste darinnen
steckende Koch-Salh durch die erste evsporskio»
schon davon genommen, und obgleich das überge¬
bliebene, so zu Bereitung dieses blauen Pulverkam , noch meistens kochsaltzig war , so war es
doch noch mit was andern nehmlich einem ->lcsir
und einer terra inllpitla verbunden; wieweit nun
dieses oder jenes zur contlaukion besagterFarbe gehörig sey, davon wollen wir unten noch

etwas überlegen, da ich von der Spanischen
Loäs , als woraus diese Arbeit eben so wohl

Tt »

von
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von statten gebet, hier zuletzt gedenken werde. '
4 ) Habe ich dieses Kraut auch auf dem Weg der
Gährungvorgenvmen , ob es gleich mit der vorigen
Probe auch dahin gediehen war,und habe zu solchem
Ende r . Pf . desselben rein gelesen gantz frisch abge- ^
, in eine i
wogen, mit derScheere gröblich zerschnitten
4kannigereineWaldenburger Flasche gethan, »? !
, mit Korck und
Kanne Brunn -Wüsser zugegossen
Blase verwahret in ganh gelinde Wärme beym
Stuben -Ofen gesetzt; Nachdem es 5 Tage also
gestanden hatte, so stanck es doch nicht ein Haar
anders als ein altes scharsses Sauer -Kram ^ und
die Lacke war dicke» röthlich, fast wie ein gahren»
der Most anzusehen; Ich that es also bald alles in
einen Glaß - Kolben, und «Millirle es gantz sachte
über den Helm , in Meinung nicht allein ein 8st
voirnle sondern auch ein mehrere, als beym an-»
dem Versuch und dieses von vhngesahk, zu er¬
folgte, zu erlangen; allein ich kriegte Anfangs
nichts als ein stinckendes faules Wasser , Und her»
nach doch kein 8sl rolstilc , Ich nahm es wieder
heraus, ließ das flüßige ablauffen lind that es alleinez das Kraut trocknete ich in einer Zinnernen

Warme , da gab es denn
widerwärtigen Geruch von sich, nicht
anders als von Brandtewein getödtete RegenWürmer , welche etwan einen Tag über einander
gelegen haben und manschig werden, und da es
gantz trocken worden war , so koch es pfukig, nach
Aschen, und Picklingeu, wug 10. Loch, die Brüh
Schussel

in

einen solchen

gantz gelinder
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sohl,litte biß zur Honig -Dicke, war 4-Loch. Bey¬
des zusammen, und das erste zwar klem geschult«
ttn » that ich in eine Waidenburgische k^ctotte spiel¬
te das im Hais sich angchangene mit enyas Brun¬
nen «Wasserhinunter und «MilUrse es aus dem
Sande gantz gelinde ; da erhub sich denn zu aller
erst der allexliebl chstc Geruch von einem wohl r«.
Ä ' Kcitten Spirnu t- rrsri , daß ich mich darüber er¬
freuen konte, und da es «r . Stunden ohnaufhörlich also gegangen war und es als ein Rauch ;u stei¬
gen anfieug, so nahm ich die Vorläge ab, und fand
» . Nutzen eines Wassers in der Vorlage,so den
vorigen Geruch noch etwas an sich hatte : Nun
kamen die tropften gantz säuerlich, und nach ewi¬
gen Stunden hatt . ich wieder einenl. ,quorcm von
z Untzen so gantz gilblich und rvtklich aussähe;
Endlich cM' chtte es aus offenem Feuer , so gieng
<s über als ein dicker Rauch , der auch ß> schwer
war , daß er bleich alle in der Vorlage zu Bo¬
den fiel, und nicht anders als angebrannte Federn
oder dergleichen Theile von Thieren einen Geruch
von sich gab ; dieser artige 8piri^ wugzusammen
ZrLoth , und da dieses Luden vorigen drey Nutzen
gegossen wurde , so hatte ich einen vollkommenen
«stm Tracks - Pfciffen - Geruch , oder auch wie
vleum I - rtqri facitium von sich zu geben
pfleget.
Das c »put mvttuum war schwach oben her
und locker, unten weiß und als ein Ssi com. zusam¬
men geflossen
, soauchden Geschmack nachs- lcom.
Tt r
hat-

SSL
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der Geruch des Lspitis moreui, wie auch ded
Geschmack nach seinem obern Theile war nicht an¬
ders als von einem wahren licpsr - sulpur» , wuz
6. Lochz. Qu . Wolte man nachsinnen, woher
doch dieses, da man dem aciäo Lrlir com. nW
zugestehen will, daß es in Machung eines tt -psr»

hatte ;

eines kcläl Vitriol «!! vertro
ti »Isstiari; dieEtelle
, daß
tenkömre, so will ich dieses noch hinzusetzen

die kctorto einen Riß bekommen hatte , mich ader wbekilmmert lasten, wie man dabey mit sei¬
nem Nachsinnen noch zurcchte kommen will, wem»

das ^ ci«lum des Koch - Saltzes bierbey ausgemu¬
stert und unzulänglich bleiben soll. Da nun bey
dein allen keins-l volsr. zu sehen und zu hören war,
st>nahm ich noch diesen Versuch und zwar auf
«ine gar mühesame Art vor, aber auch vergebens.
Ich thatdas Ls ^ut morluum , an 6 . Loth zO .v.
in einen neuen Kolben, goß sowohl das Oel und 8pi-

,itum als auch endlich das kl»l«ßm-r so von ihm
abgezogen hatte, drüber, und fahle einen Helm aus.
, so
Kaum war daß Oel und Spiritus neingekrochen
etliche
es
liZ-r,rte
<
,
auf
stieg einstarcker Nebel
Tage , cliUillirte es gantzer6 Tage und Nächte
aus dem viA-rir Ofen, und da hatte ich nichts als
Mein stinckendes Tobacks - Pfeisten - Oel wieder.
Ich nabm mir die Mühe und coholürte es 7. mahl
und krackte damit bald 4. Wottxn zu, ich erhielt
aber nichts anders, «och was besscrs, also muste
mein 8--I volariic schon in der ersten Verarbeit
verschwunden

.nach
, denn
seyn

dem

n».r.
Versuch
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hatte ichs doch förmlich undoffenbahrlich gcl^abt,
und also gar in der Thür muß das flüchtige Saltz
im ksii-Kraut stecken,daß mau nicht nöthig haben
mag, den Schlüssel der kermknialio,, darzu erst¬
lich hervortu suchen, und daß derjenige, weicherer
mit leichter Mühe nicht erlanget , dasselbe nim¬
mermehr finden wird : wiewohl ich nicht laugnen
kan , daß ichs zu dieser Absicht nicht vor wohl ge¬
than zu seyn vielmahls erachtet habe, daß ich das
kklcßma bcl) der^ vk»b,tit)n nicht zurücke lassen
wolle. Endlich goß ich alles herab, «Wiilittenvchmahks scher,damit ich noch durch einige ScheidunA
das fixe Saltz daraus zu sehen kriegen mögte,
durchwarmete csund kleri te es ; das b-erirte ließ
biß auf ein Drittheil abrauchcn, biß sich das Saltz
niederschlug; das Saltz sonderte von dem übrigen
Cafft ; dieser roch nun nicht etwan nach einem
«mz>yrcvir >gts veAet- bii » mehr , z E - alseinOlsvm ts ^tsri wie zuvor, sondern nach einem stinckenden »nimsiischen Oel , also daß ich zwischen dem-

ftlben und einem ol-o cerebri dem Geruch nach
nicht den geringsten Unterscheid zu mercken wüste;
jch

evaporirteesferner
, und nahm abermahls et¬

was Saltz heraus ; das Saltz , so sich wie ein
cres' itirendes Koch-Saltz auf der Kohle verhielt.
«ahm ich zusammen, äiMUrte es im Sande aus
einem Kasernen Netongen, und erhielt indem über¬
sehenden Wasser abermahls einen ganh unvermuthcten neuen Geruch, nehmlich nach einer zer¬
lassenen warmen Butrer; und iver weiß
, wie vie-

T

«§4_

Anbang.

_

lerley Geruchs-Arten und gestalten ich noch wur¬
de haben zu bewundern gekriegt, wenn ich mit ar¬

beitn fortgefahren hatte , denn so gar ein«
faltig ist die Natur in ihren Mischungen und
fy vielfältig in ihren Gestalten , und so gar sehr liegt
«meistenkheilt nicht an denen Klarer,en, sondern
hloßanfieißigen einfältigen Arbeits -Arten , nicht
allein an sch selbst, sondern auch nach dem, daß
eine auf die andere folget, insonderheit an Dige¬
stionen , Okobationen , Scheidungen und Miederversehungen, wenn man dieses oder jenes zu er¬
halten gedencket: Aber zuletzt wurde mir die Brü¬
he verschüttet, daß ich daher weder Gewicht noch
etwas weiter angeben kan, Zeit und Gelegenheit
verhinderten mich, ferner etwas von neuem hierin«
neu anzufangen, das Kraut war mir nicht gleich,
and ist mir auch noch selten zu Handen, und ich war
nun , absonderlich um der blauen Farbe willen des
gierig , die 8oäsm als eine dem Kali sehr anver«
wandte kistene auch etwas zu untersuchen, wie
folget
An der 8o6e hat der Leser abermahts etwas , da¬
von er die bli^uco; und klsrerialisten um zuverläs¬
sige Nachricht aantz vergeblich fragen wird : Und
wenn die Glaß -Künstler derselben nicht vor diesen
sich bedienet« und also bey Gelegenheit des Glaßrnachens davon etwas gedacht hätten , so wüsten
wir sie kaum zu nennen, geschweige denn nur etwa«
. Nach vielemNachfragen fand ich
tu beschreiben
, einen alten Rest bev,einem^ awriajiendlich
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sten, und nam davon ein Pfund zu einiger Unter¬
suchung vor ; ES bestehet in schwach- grauen,
hier und dar weißlich mit nnterschielenden auch
wohl mit kleinen Köhlgcn vermengten trockenen ge¬
ballter fauste groß und dergleichen^ im übrigens
harten Stücken , daß es ziemlicheMül)e kostet, sie zu
zerfetzen
. Zwar war sie so weit wohl feuchte zu nen¬
nen , als fast jede Erde zumahl eine gclalhene, zu¬
mahl eine, die, wer weiß, wie viel Jahre gleichsam
yerlohren, aufeinem Winckel in einem Gewölbe
gelegen hat , daherv sie, nachdem sie eine Zeitlang
aufdem Stuben -Ofen im trockenen gewesen> um
eine kleine Spur leichter, und an Farbe etwas
sicht'grau geworden war - Aber doch war sie nicht
schmierig anzugreiffen, gleich wie man von einer
solchen Salh -Maffe , welche vom Herkommen»
ziemlich vom ksU >Kraute « ->K»l>fch heissen und
seyn solte.
Ich nam 14. Loth und laugte es mit
Brunnen -Wasser aufdas allerfleißigste aus , also
daßdas Lsput wortuum niä)k den geringsten Ge¬
schmack behielt; Dieses jähe wie ein Licht-grauer
Kalck aus,fast ins Hecht- blaue schielend
, und war
eine ganh ungefchmacke Erde, Die Kierirte Lau¬
ge suchte durch Verrauchen in ein cristallimsches
Salh anschiessmd zu machen, aber vergebens/
vhngcachtet ichs doch zum allergelindestcn abachen
ließ, und bey erhaltener (Heul -, es der Warme
fast gar entzog; vielmehr sehte es sich nach und nach
als ein weissee klümperiges Wesen zusammen, da¬

her»

ich

auch alles

beysammen ließ und endlich

T t s

gar
au- -

66L Anhang.
_

«urtrucknete» da ich denn eine mehrenkheils weißli¬
che, tl>eils Isabcllcn-giibige Saltz - Vlaffe erhielt, !
>c>. Lothi . Qventgen. Diese schmecket vvrnher
ziemlich ai^ i-sch oder potaschenhafftig
, wird aber
inderLufft nicht schmierig,hinten nach etwas cau.
stisch, doch daß man genau daraufAcht haben muß,
und ohne daß man etwas Küchrn-saltziges am Ge¬
schmack daran unterscheiden solte.
Zwar leugne
ich nicht, daß die 8oci->, wie devHr. Hof , Rath
^
Stahl spricht, inllolir tsli; Lvmmunis sey(*),
aber wahrhafftig in dem allerwenigsten ja kaum !
zu merckcnden Antheil, wenn ich Mrahl dasjenige
Salh , so ich aus unsern K- >i tz-nkuisio , und
zwar noch darzu nach Abzug des allermeisten KochSaltzes , gemacht habe und billig die Sächsische
Locla hcisstii möchte, dargegen halte; welches nach
seinem noch herrschenden Koch->Saltz - Antheil alK
ein solches dernmjßn aufdcrZuuge mercklichi>k,daß
man das darinnen gleichwohl auch seyende wenige
slcslische Wesen / welches hingegen in jenem sehr
hervorsticht, nicht gewahr werdenkan. Diests
Salh nun . oder die vielmehr gereinigte Sode,
brauset mitallen ^ cU,5. und machet mit jedweden
einsvlches!" ! rcttium , wie es mit ^ lolibui ins¬
gemein zuwcrdcn pfleget; mit ^ gusborl wird es ein
Ärmliches d.' itrum , mit Koch-Saltz -8pirieu ein
82 ! communc,NÜt deM^ cltjo Vitrioli ciN.^ lcZli Vitrioiz 'um . Vtit allen dreocn ist auch daraus dies,

bengedachte allersHönste blaue Farbczu erhalten,

wie

(*) Loeciw. Lecti. p»i z- .
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wir ich nur in einem Exempel erzehlen will. Nim
des Saltzes i -Theil , Ccheidc-Wasscr r . Theil,
lasse es -utammen »erbrausen, rv,ebenn diese?roxorrion nach dem damahligen Scheibe - Wasser
zur 8-tur-tion gleich genug war , so wirst du im
Läomenl die unvergleichlichel.3iur haben, welcher
nichts als noch die Auslassung fehlen wird , und
zwar aus 6. Quentgen des SaHes , worzu alsoer.

Quenrgen Scheide - Wasser gehören, drirtehalb
Gran,ich wolle wünst!)eu, baß ich sagen könte drittehalbQventgew, und wer weiß, giebt GOTT
mehr,als wir wünschen und begehren tönen. Ferner
hqbc ich eine mit Brunnwaller gemachte äoiurianem diesesSaltzes mit noch aNbernDingen zu^r- , und ob ich gleich nichts daraus er¬
cissilirengesuchr
halten , das / wie dieses blau färben Lx^arim-nr,
zum Nutzen anzuwenden seyn mochte, so will ichs
doch darum erzehlen, damit ein anderer der »er«
geblichenArbeit überhoben werde, und wolle GOtt,
es machte mir jeder seine vergeblichen Arbeiten,doch
nicht nach der Beurtheilung , sondern nur nach der
Arbeits-Erzehlung kund und offenbar, gleich wie
unter andemibeobsl ^u; 6« » oklsncl in stinenJrrwegen derer älcllymisten vom Qvccksilber gethan,
so wäre doch allemahl der Nach -Wclt so weit gedienet, damit sie Jrr -Wege vermeiden. und also
mit desto wenigem Zeit-und Geld-Verlust die rech¬
ten Wege treffen möchten Es giebt nemlich nebst
denen vorgebuchten drey sauren Lpirmbu; , auch
Mildem Lzrlmu LulxbunL

xluwmsü, eine Spur

der
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der blauen Farbe . Mit ^ coto scerrimo brauset
es ziemlich, pr« cipitiret nichts und wird einl-,guor
daraus , so dem /Vrcano tarcsri ziemlich gleicl)ct;
Mit Spiritu l^ itri vulci sirrcipitixet es ein wenig
bräunliche Erde , und brauset auch etwas mit demselbigen; Mit der 8olurione lerr « martir blslliac«
brauset es starck,wird dicke,und lässet eineIsabellengclbige Erde fallen; Mit der linAu » kl. be!U6i,
wird es etwas dunckel- bläulich, giebt aber nichts
als ein grauliches 8,climeotj Spieitu, 5,li» amoi,
lasset diese 8olution weiß und ungetrübet; ra^ lurs simpler bringet es etwas zum brausen, und
schlaget etwas weißliches Wesen nieder: Mit
blauem Vitriol überwirft: sichs nicht, und giebt eine
gantz blaß-grünlicheFarhe ; 8-,l com. lässet es ungeöndert ; Man siehet schon daß ich diese Untersu¬
che « mit frrcipitttionen noch sehr vielmahl hätte
verändem können, aber Zerr und Gelegenheit
wolte es vordißmahls hierbei) sein Bewenden ha¬
Hingegen wanderte ich mit diesem
ben lassen.
Ecden -Salß an einem Loth in Glaß -Ofen , und
da erhielte ich ein Helles etwas ins gelbe schielende
Glaß , gleichwie etwan der korrarzu geben pfle¬
get ; Uird zuletzt nahm ich noch die oben von der
ÄuSlaugung übergebliebenen ro . Loth der grauen
todten Erde vor,schickte sie nach dem Töpffcr-Oftn,
und "rr'eqte daraus achtehalb Loth wieder, so nun
Aufdiese c- Icmirte Er¬
ziemlich weiß aussähede goß bald oleum Vitrioli , bald Scheidewasftr , bekam zwar keine blaue Farbe zu sehen,

merck-
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dabey, daß sie sich mit beyden
äci «i>, durchbrausest, und mildem Virrialico ein
starcker Geruch vom
Lulplior» mir in die
Nalezog . Etwas von dieser csIUrten Erde übergab ich dem Glaß -Ofen , wolle aber zu emem
rechten Glase sich nicht zwingen lassen', sondern
war wohl hart in Klumpen zusammen gepacken,
und hatte zu fliessen angefangen, aber seine GlaßFeine nicht erreichet, sahe im übrigen schwächlich
aus ; Und welches merckwürdig, so hatte es den
Gchmeltz- Tiegel , worinnen es eingesetzet war,
fast wie ein Bley- Glaß zu durchbohren ange¬
fangen.
Noch eins und zwar was recht sonderbares, zu
ZedenckeN
, so habe ich nur ikkaedachstr toben Er¬
de r . Loth, ehe sie noch das Topffer - Feuer erfah¬
rt » hakte mit scheide - Wasser 6. Loth krsülret,
üt? welches mit derselben sich durch brausen sehr
Und zulänglich übekwarff; Da habe ich denn beym
Eintrvpffeln dieses Wassers einen starcken stinckenden Cchwefel-Lebek- Geruch alsbald malgenom¬
men, und nachdem ich die Klerirte 8olurion zu einem
Saltzzu evÄsioriren vermeinst, so kriegte icheine
st>klare durchsichtige Gallerte , sauren zusammen,
ziehenden und fast metallisch, vkriolischen Ge¬
schmacks, dergleichen die allerschönste klärste6 -IL»
des allerbesten Kunst- Kochs nicht gerathen kan, und
weiche sich, wie sehr nachdencklich ist, aufder Koh¬
le als ein doch würckliches dlicroiua» nicht ent¬
zündest.

werckte aber dieses
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Diese Gallerte öikiliitte Ä Kctort, aus dem
Sande , da kriegte ich meinen sauren SalpeterGeist wieder, und am Boden blieb ein gelb-brüchi¬
, hernach süß¬
ger Kühn , so erst einen coustischen
lichen und endlich zusammenziehenden Geschmack
voit sich gab.
Ach solle nun bey diesen so vielerleyen?b- nome.
M! und Experimenten meine Beurtheilung darzu
thun , aber die Zeit heiltet mich eilen, und es ist nvthiaer , Lxperimcnta machen und Oats geben, als
sich ohne genügsame 0213 mit rsilonnircu Da'-He
machen, ja wo wir das erste nicht fleißiger und aufmerckiamcr verrichten, als es bißhero von denen
Bl 'cher-Würmern und Stuben - lchyllcis geschehen
ist, so thun wir besser, wenn wir unsere Gedancken
darüber sparen, und zu besserer Reiste kommen lass
fen. Dahero will ich vielmehr noch dieses hierbey
, daß ich besorget gewesen bin, noch eine
gedencken
; da ich solche auch erhal¬
andere Sode aufzusuchen
ten habe, sokanichmitWarheit versichern, daß
die meisten und vornehmsten mit voriger schon ge¬
machten Probe von mir sind wiederholet worden.
Meistentheils kam diese,welche ich von Leipzig brin¬
gen lassen, mit jener, so ich in Dreßden aufgesu¬
chet hatte, gantz überein, will dahero mit weitlausttiger Erzehlung die Gedult des Lesers nichtzerreissen: An einigen Umstanden aber fanden sich
, und idiese will ich
gleichwohl einige Unterschiede
zu guter Nachricht hinterbringen:
Nrmttch, Erstlich war diese kohli- ter, wie

den»
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denn Stückgen Kohlen als eines halben kleinen

Fingers darunter waren; sie war auch nicht sv reich
von Salh ; sie stanck bey der ersten Auölaugung
wie^ rf'är bulpkuri; , welches an jener gar nicht
Kesyühret; dieSoluüonwar auch dahergany »ns
Arünlichte fallende. Kurh : Loäe und äoäe ist doch
zweverley, eine ülstcrio kan zufälliger weise eine Eigenstchafft kriegen, welche sie an sich selbst nicht hat,
nvÄ) haben solle. Darum müssen wir den Teig
wohl erkennen., den wir zum Backen vor uns ha¬
ben, und kaum können wir vor den Erfolg der Ar¬
beit stehen, wenn wir gleich das Mecl von seinem
Haufwerck, und die Probe von eurem Mel
genommen haben-
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