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ßWit,
Darinnen nicht nur
Die in derselben vorkommende Opera¬
tionen und die aus denen OperaclonibuL
entstehende?roäuÄ3,
Sondern auch die?rLpar3tione§ derer besten
Chemischen X4eciicamenren

Aus

der

berühmtesten^leclicorum.sonderlich

L.uäovici , >VecieIii. Srskiii öcc. Schrijften , nebst gri¬
ff dern, die man sonst rar unv geheim gehalten,
aufrichtig gewiesen wird.
Vierdte Auflage.
Mit Königl. Pohln . und Chursürstl. Sächs. allergnädizstm

k kt l V l

L 6 l 0.
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Erste

Vorrede-

Geehrtcster

Leser.

wird wohl nicht nöthig styN/
daß man bey Überreichung die-

Anleitung zur Kbymre

durch ein vorgesetztes Lob dein

Gemüthe dieser edlen Kunst zu gewin¬
nen trachtet/ weit doch kein gescheiter
Mensch etwas zu traLkren vornimmt/
von dem er nicht vorher einen ge¬
wissen Nutzen zu erlangen hoffet« Nur
ist zu bevauren, daß da keine Kunst dem
menschlichen Leben mehr Vortheile ge¬
schafft und noch schaffen köttte/ als die

Chymie nach allen ihrmTheilen bewach
sie von denen meisten als eine Gold
macherey entweder angesehen, oder auch
getrieben wird, und daß man ste über¬

tet,

haupt so gar vor eine Betrügerey hal¬
ten wich weil die wenigsten dichn ihren
unlauteren Endzweck bey ihr zu errerX 2
chcn

Erste Vorrede.

Dahero auch diejenigen
gemeiniglich ihren ehrlichen Nahmen
und creöic in Gefahr fetzen müssen, die
Nicht unter dem pr -erext eines mechani¬
schen Endzwecks die Chymie rrsLiren
können. Es ist zwar nicht zu läugnen,
daß manche bey der Chymie um alle ihr
Wohlgekommen sind/ und da sieLroeü
Reichthum zu erlangen gehoffet, in Ar¬
muth gefunden haben ; Solches aber
kan der Chymie eben fo wenig beygemess
sen werden , als man der Handlung an
sich selbst zuschreibt, wenn viele durch un¬
verständiges Verfahren alles das Ihrige
einhandeln und in die gröste Armuth ge¬ i
rathen . Denn was gemeiniglich einen
Kauffmann ruiniret , das ruiniret auch
i
manchen in der Chymie,nemtich ltcns daß
er die Sache nicht verstehet, 2tens zu viel
<
Ka^sröiret und aufwendet,ztens fetneSachen cvnku8 und unordentlich rmÄiret;
worzu 4tens bey der Chymie kömmt,daß . <!
man sich von ? rocel8-Crämern und 80- pkiüen um fo vieles bekriegen lasset. Die - iß
ses letzte ist auch wohl die Haupt Sache , M
diefo viele Liebhaber ins Verderben ftür - ^ i
ket ; Denn ob man wohl durch unver¬
ständiges Arbeiten ein vieles äepenllren
kan,
chen pflegen.

_

kan, so

Erste

Vorrede.

ZeitundMühe darzu,denn für ein paar hundert Tha.
ler kan nran viel Kohlen
, Gläser und Ma¬
gehöret doch gewiß

terialien kauften; Ja brauchte man auch
gleich Gold in der Arbeit
, so kan man
sich doch wohl in Acht nehmen
, daß nicht
gar vieles verschmieret werde und solches
zunrSchorstein hinaus zu jagen erfor¬

Kunst, als gemeiniglich ein
I^ bor-anre zu besitzen pfleget
. Also kan
einer bey mäßigen Vermögen nicht so
leichte durch
(Mimische Arbeiten sich um
das peinige bringen
; verfällt man aber
in der diebischen Goldmacher und Odo¬
ranten Hände
, und vertrauet sich ihnen,
da ist man so gut als geliefert und dem
Verderben geöpffert
. Derowegen wer
die Chymie mit Nutzen treiben will
, der
muß nicht so wohl Gold zu gewinnen,
als die Natur kennen zu lernen
, seinen
Endzweck seyn lassen
. Er muß auch nicht
stracks von dem obersten Gipffel anfan¬
gen,sondern erst die geringen und gemei¬
nen Handgriffe und Operationen
, wie
auch die nacuram lälium und der übrigen
kam nacuralium quam proejuÄorum
dert Mehr

Mäolem. wie sie sich gegen einander ver¬
halten, wohl lernen und fassen
. Hcr-

Xz

nach

_Erste

Vorrede?_
nach karr er zu wichtigerenArbeiten schrei
ten da ep gewißlich unter göttlichenSee ^
gen vonAner Arbeit/wo nichtGolddoch
so viel Einsicht in die Natur erlangen
wird , hie ihm seine Arbeit übrig zu com -,
xenüpen vermögend ist.

j
l
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«
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Hiervon wird nun ein jeder in dieser

!

Anleitung

zur

Lhymte

einen weit

best ,

feren Unterricht bekommen, als sonst in <
einem dergleichen
mag gefunden >
werden , Wer sich derselben recht hedie- ^
rret, und dabey seine Hand in der M - '
heit, feinen Verstand aber in Bemerken
und Nachforschen übet, der wird gewisse, i
sichere undgerade Schritte nach denen l
geheimen Behältnissen der Natur thun , z
unh in derer Eröffnung eine grössere i
Leichtigkeit finden, als diejenigen, welche '
ohne eine gleiche Vorbereitung viel Iah - <
pe daran gearbeitet haben . Etn Exeml
qel davon bat man an dem fiel. Aurora
l
selbst, dem in seinem Leben recht froms <
wen undgelchrten ^leöica, Herrn
^
GottfriedHlothen,welcher in einem nochd ''
jungen Alter durch diese weckoöesolche , '
pt-oAl-sssu8 in der Chymie gethan hatte , ^ i
Wie seine geheime Freunde wohl wissen, : ^

_Erste

Vorrede
._

zwey
seinem
, die übrigen unter anderer Nah¬
men,welche in Ermangelung eigener
und seine

viüermtioner
. deren

nur

Vitriols und 8s!jbus metallicis unter

«je

eruöiriyn, durch

die seinige haben

mcls-

rilciren wollen heraus

gekommen
,satt¬

Zßnem, wieHelwourivL

sich

sam Zeugniß gehen
, so daß eraller Hoff¬
nung nach ein grosser kbUosopbu8 per
te

werden

das

. Es

können
, wenn

nennet, hät¬

ihm der

HErr

Leben länger hätte lassen wollen.
gefiel aber dem Allerhöchsten
-wnö
den rz. d^
lovembr
. Ihn aus dieser

k Aeitlichkeit seelig abzufordern
, da er kurtz
, vorher aus Holland zurück gekommen
l war, und sein Leben kaum auf zi.Jahr
, gebracht hatte. Seine kl^cripra sind
» nach seinem Tode sehr Mrskiret worr den,und zum Theil in solcher Leute Hän. de gekommen
, die durch derselben eck- rung unter ihren eigenen Nahmen be. rühmt zu werden gehofft haben
. Wie
- denn einer vor ohngesehr
s. Jahren seine
^labulas tkborstjco- prsÄicLS Lud rimlo
,Hs.krL!e<Ajonum AcZöemicsrum mit denen
. ^ initial- BuchstabenstinesNahmens
,oh, ^ ne des seeligen
v. Nokhens mit einem
, ! KZorte zu gedencken
, heraus gegeben
>
)( 4 hat.
i.

Erste

Vorrede.

hat . Da es nun ein anderauch willens
ist mit dieser Anleitung zuthun
, so hat
man für billig und nöthig erachtet, diese

Lckeion zu beschleunigen und damit sol- ^

chem leichtfertigen pisZ'o vorzukom- >
men . Der gecyrteste Leser weiß also L
wem er diese Arbeit , ausser einigen söcü- ^
tsmenriL und Obiel-vgriombus , dieman

beyzussigen nöthig geachtet, zu dancken
habe . Er bediene sich derselben unter
göttlichen Seegen zu seinem Vortheils
so ihm von Hertzen gegönnet und
gcwünschet wird .
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Zweyte
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Vorrede.

S ist die erste Lömvn von deS
ftel.Herrnv.Gottfried Ro¬
chens Anleitung zur Chy¬
mie mit allgemeinen Beyfall
/ weil
aufgenommen worden

1 nicht

nur des Durons grosse Einsicht in

satt¬
/ sondern auch gesam bekanM gewesen
" genwärtiges Werckgen mit aller'Treue
und Aufrichtigkeit von ihm aufgesetzet
. Die -VÄsIvleöicorum deroliworden
diese

Wissenschafft bereits vorhcro

nenüum und verschiedene andere recen5ione5 melden gnug von derWürde dieses
l-lni. Da man aber auf einigen
Wercke

, diese Anlei¬
lassen
tung zum sunclamenre der Lollegiorunr
, weil noch zur
über die Chymie zu setzen
- WissenZeit in dieser wcitlaufftigcn
schafft keine tollere und cvncjsere An¬
; so
leitung zum Vorschein gekommen
^habe ich bey dieser neuen Auslage umso
, daß die vo¬
* viel mehr Sorge getragen
, und von
rigen Druck Fehler vermeidet
> einem erfahrnen Ll^ mico verschiedene
' Dinge mit mchrererErleuterung und exverütäten

sich

belieben

Zweyte Vorrede.
psrimenten versthen , auch der ändert
Theil des Wercks auf die Helffte mit al¬
, davon vie¬
lerhand raren Kleckcsmenrett
psL ^
zetthero
le vor so genannte srcsns
! .
, vermehre
rtt und noch psKren müssen
^
Vermehrung
diese
ich
worden; Und da

_

, dem mehr
erhalten
an dem allgemeinen als eigenen inkeress
, so habe ihm hiermit davor öf¬
gelegen
fentlich den verbindlichsten und schuldi
»
gen Danck abzustatten nicht ermangeln
, daß der^
wollen,mit hertzlichem Wunsch
Höchste ihm, dem? ubtico zum Nutzen,
^
.
ein langesLeben geben möge
von einem Freunde

Der

-.
Verlege

«
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bersrio»
D. ^ irri, runc 3u6ir VetonZrio.
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, ur Lremenracio
rum concrerorum
cum lulpkure, ^rlenico. Isle, vi»
triolo Lrc. ir. ZettruÄio mörsUo»
rum perÄncum.
, Lr quTe^us Ipccie^ cspe!»
VilkiKcario
iLkio,das Abtreiben«
L. rekimit . Lc quirZeiN
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2.
libus, KecluLiio,
b. ^ ercurio <urrenci kr.ev>6cLNv.
6 . kroäuÄä iplÄ, ^UL tunk vet
. eLczue
öe.8LÜN3
s. sicAlics. Sc qm'^ eNi
i.k'ixL. ui ^ il '-ji-rgn. Lintzf. csavel' i
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r . Volsrilis . ur Ipirirus Sc lslia volarilia
urinols . L. L . Vipersrum , Vriur,
I^uIiZinis. k'cecum viui»Ipirirus 1».
lis Lmmomsci rsm 6mpl . Husm
cum calce vivs pLrulus.
b, ^ ciös, Lr quiöem
s . Lbi reUHL. m aciäum
i. 8ulpkureo virriolicum, «zuorlum
perriner tpiricus Lr oieum lulpkuris per csmpgn. 8pirirus Lr oleum
virrioli . Ipirirus slumiuis , Ipirirus
aperirivus kenori.
L. Hitrolum , quo speLiar Ipirirus nikri vulxsr . ^ U3 iürris, squa reAis, Ipirirus üsmmiser 8otkmsuni.
z. Zalis communis.nimirum Ipirirus
Islis , Ipirirus virrioU pküolopk.
imo iplum kuryrum ^ mimonii.
b. per Ipiricum viui sicerara, uc Ipirirus
irs äiLti äulces , virrioli » uirri,
lälis.
c. 8slsg, Sr quiöem.
s. proprieiraäiLta .quLLliasläüa me*
^ia , enixs , äiAeüivA suäiunr . Lr
lum vel
i. 81x3»ur Lartarus virriolsrus . sr.
csn . äupüc ., nürum salimoniat -,
»irrum

(s) öS-_

_M

rürrum reßenersk » 8ol mirsdile
Oisuberi.
r . VolsriliL . HUT teil. ia rgve svolanr I.
«. ex pstte . ur terra fol.l 'srtsri .l 'srrsrus 1?3ttLnl »lus »rsrrsrus folubl»
lis.
K in komm. live in forma 3 .8icca »urtz ! smmoniscum

lecrv-

rum Olaüberi . 3ur
. 0 « luccib. lirzui^s» uc tic;u. k7
N3k.

d. Vilrioüca Sr mercurislia . uk vikriolum
wartis , Lr veneris , Cr^ ttaNi Lru^ i»
ni8, mercurius prsecipirarus vir!»
lunsres , Iscck. tsrurmarkisiesörlorinüurT
varir
ni ,
tublimscus 2r
mercurius
lsr^s ,
jirLcipitLrus vuIZLr. , lurpertlum
*
minersle .
K Sulpkures »esque
s . üciuiös Lc voiLkilis, ur
i. Oies äettiUacs rum
«. Lkkerer,
A. emp/revmLtica.
r . Spiritus aräemes psrsti I. per
«. kermerimtionem limplicem. ur lpirirus vini, lpirikus frumenri , bscc.
zunip . Scc.
ß. donfermenrakionem , uc Ipirirus
Kolsrum cum laccksro , lpiri us
üor.
A Z

_

«

(ch M _

Sor, 1-»mbuci cum cereviÜL re»
cenre.
z,. ^ httrqLiionem, ur Spiritus IN, convatt. cum vrno suttpiruu vim , ir.
variLLquLvikL, 3 popIeLticL, sn^
keprlepri^ tzkrci
^ üenc « Scc,
h . meä 'L conLÜennr , ur
i . LüeriNL SrKxrrLLta exVe ^eradill»
du8 poriGmum p3rsb^ >3.

r. O!b3 expre-Ü3.
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man . . I^ac sulpkurir, 6ofes lulpk .»

üorsEenr -Linn 3b3tts,kkü <rlpko,

ru^.

..

zc. L'erre-l . Hus!.
s. xenilus 6x3, ur «mtimvNf cÜ3pkyrsr<»
(^eruss. ^ Nkimouü, Ke- V3rcj. min,
1tzrr 3 virrioli

Harris

Sc

^ ulcrs . -V3kii croci

Vtzneris. douck . prsepa»

rat. 6c c3lcin3s, c?.6, ulrum.
b. ex psrre INI^rie iugscis , ur cro^u?
meraU. vurum 3nrimonii, reguius
smimon . ^ ercurms vic-e . Iun3
c<rrnus , plumbum cornuumV Lr
xleracjue meistens
^Ättouem xarAcs,

Ptzkx>rrcig !-'

«4 c?) L»

krooemium.
, die na-Kunst
Theile
, zusammen
, zu reinigen
^M ^ zu scheiden
, und zur Artzeney oder an¬
setzen
dern nöthigen und nützlichem Gebrauch ge¬
schickter zumachen.
'
,
§. r. Also ist dieLK/miezweyerley

^^ ^ ^ Je (ük/mie

ist eine

tätlichen Cörper und deren
zu

6Lo-Ueck3mc3,vdeMeöico-kk3rm3Lev-

tica.

, und
unstreitig alter als diese
wenn sie nicht so wohl auf die Schmelhung
, ais Verbesserung und Verund Scheidung
§. z- Jene

ist

wandelung der Metallen

, wird sie
zielet

ck/mia gencnnet.
§. 4- Solchergestalt können wirz. dlsssen
der Lk/micorum und derselben Schafften
: Darunter die ersten handeln von
machen
der^ Iclr^ mie, d. i. von Verbesserung und
; Die andern
Verwandclung der Metallen
, Schei, d.i.Schmeltzen
von derI^ erallurZie
den,
A4

r

AstleLtuttg

den, Probiren , deßgleichen vom Gtaßmachen,
L.squiren , Färben , Seifen -Sieden , ja auch
Brauen , Kochen, Backen ; Die letzteren von
der kkarmaaie , d. i. von Bereitung der Artzeneyen. Doch last sich die LK ^ mie besser
nach denen Haupt -Operarionibus
als nach
dem Endzweck derselben eintheilen, da sie auch
dreyerley wird , nemkich^ .vmorectmica , 55a^okeclinicuLe k^ roleekmca . Zu der erster»
gehören eigentlich die Operutjones
lvlergllur'xicen. Zu dem andern diesolmiones öe preeci,
xmscwneü » und daher entstehende prockuÄL
osse saliummnd der dritten die ibrmentsrion»
und was dadurch geschiehet.
§. r . Die von der ^ lak ^ mie geschrieben,
M Ökus korrickius
in einem absonderli¬
chen 1 > 3Äätgen, unter dem ^sticul : LonlpeÄus LKemicorum
iüuÜrium , nebst einem
beygefügten

kurtzen^ucliciorecentirt.

§ . 6. Die vornehmsten und bekanntesten
unter den Alten sind : Kermes IHsmeZiüus . Oeber , ^ rcepkiw8, ^ rno !6u8cje Vil¬

la nova,k3 ^ m . .I^ I1>u8,k6rnk3rc !u8Lo¬
mes IrevilLnus ; unter den Neuern : ^ lex.
von Suchten , Lenclivogius , ^ kilalertta,
^lick . ^ sa^ erus . LlpaAner , panraleon.
Siehe im §. r r . hiervon ausführlicher.

K.7. Lstrijus Vslentinus , Macus tloilan-

öus

zur
..

-

-

Chemie.
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du § und 1 ' keopkr3ÜU8 ? 3r3ce !lu8 haben angefangen zu zeigen, wie man dieOk ^ mie , so
bißher fast allein auf die Verbesserung und
Verwandelung der Metallen ihr Absehen
gehabt, zu besserer Ausarbeitung und Bereitung der Arheneyen anwenden könne und
solle.
§. 8. Darwider aber haben sich vielegeseht,
und vorgegeben, die meisten Präparats
miau bekämen durch das Feuer eine allzngrosse Trockenheit und Hefftigkeit , ja wohl
gar ein heimlich Gisst. Derowegen es an vielen Orten hatt gehalten, ehe sich die
sehen Arheneyen genugsam leAMmiren könneu, und mit einhelliger Bewilligung der kleöicorum in die ossentliche Apothecken eingeführet worden. Sonderlich aber haben Ikorr>38 Lrnttu8 , Osbriei ^ onmnu8 , und im
riechst,verwichenen 8ecu !o I ^ermannugLonrinZiu8 scharff darwider geschrieben, welchem
theils in seiner Orss,
letztem aber Lorriclnu8
Llremise.
kroZrellu
serrarion öe Orru Lc
theils in einem absonderlichen 'vraAsts cls
8aAermeri8 öe vererum LZxptiorum
piemia gründlich geantwortet.
§. 9 . ^ lecjiareur 8 haben abgeben wollen:
Lc Otr/van . 8ennerM8 öeQalenicorum
- öcviüenD , it . vaur . HofrnicvrumLvn
manA s
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vusäsU -emeätorumLii ^ miLorum vero
uluöe vero nbusiu; 8ckr36eru86eU .eme 6iorum L-i^ micorum parirer äL 6s !e'
niLvrum neceErare.
§. i 2. Sonsten aber haben in der
rniakk ^ rmacevrica sich bekannt und verdient
gemacht. Lroilius , (^ uerLeranu 5,6 e§ uinu 8,
HsrrmannuL , ? oppru 8 und dessen Lommenrsror
^ ^ ricola , ? erru 8fok
^ . Zairer ,
-^n^elus 83I3. 1Vs
)5n6ckM8 , 2 .völKeru8,
HeImonriu8,1 '3cderuu8 > IVlicti<ieÜ8,
nMIerus , kr . b! oKm3nnu8 » 8 .o !ünckiu8 »
kl ^ eriur : Unter den neuern kebure , Glaser,
I^emer ^ ,
lVIorr. U^rclLku ^ sen » Iuu cken , Gni -ötlucius , l^uäovici . ^ eöelius ,

-^

8
L
de
C
^
re

6>
1

Lodniu8, ^rMru8,I ''r. kjoKmanri .Ii'r .k'il. ^
§. n . Von der I^ erZllur ^ ie oder Lk/ Lnia kk ^ lrLo- NeLkgnica haben wir viel wes
niger 8criprore 8. Denn diejenigen, welche
6 e kr.el ^ ergttic 3 geschrieben
, als Ulysses ^>1Urov 3n 6 u 8>6 eol -^ .^ ^ rlcol 3,Lncelius und
andere , sind dieseI^ arerie fast nur kilionce
durchgegangen. Doch haben ^ 32. Ercker,
Becher und dessen Lommematoi -, Herr v .
8r3k!, ^.obsrc Ko/Ie ^ Kunckel, Glauber.und
untersihiedene durch I) . Kellnern heraus gegebene
^non )rmj gar feine Anleitung darzu gege,
ben.
Die
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Die ^ Ick/mMischen Lcnbenten
sind entweder:
!. Komenciarores
und Lenlores , wie
Lorrictnv8
in dem allbereits angeführten
Lonspeöiu Lk ^ misor . illukr . ir. der Autor
des so genannten Feg,Feuers der Chymisten. ,
II. ^ 6itore § A CoIIeÄores
fremder
Schrifften, ^ouck . IsnckiUZ ,
Tholden,
d^arkan AIbinLU8 , Horlacher , lVl3Nßeru8»
Löitores Ntrearri ( ckr^ mici , Arci8 Auritsrae, Velleri8Aurei , IvlusXi Kermetioi.
III. Iheorerici ) kerrur 6onu8 l ^ombsr6ü8 in ^ sr ^ sritr , prerioln , tülau6eru8 in
IrnÄ . 6e ^ inÄuru universsli , l^Iorko6u8 und Lrumeru8 in ihren Diüert . 6e

1run8mut3rione ^ et3l!orum,6scckeru8
in Kupplern . U6o ? kvs lubrerrnn . V^ ecjeIiu8 in lnrro6u <A. in Alctr ^ lninm , lbiliu8
LenäivoAi , und lkluvüment in 'I ^ruÄ . 6s
Knle kkiloloptror . Baron Schrödter in
seinem Bedrucken vom Goldmachen,Mayz im
Bed .von der Alchemie , wie auch der Auror
des Chym. Zeig,und Wegweisers , und der nur
neulich aus Glicht gekommenen z . IruÄätgcn,
deren das erste Mineralisches Gluten , das an¬
dere,Philosoph . Perlen,Baum,das dritte, Er¬
öffnetes Cabmet der Natur imiculiret worden.
IV . Au-

ir
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IV. Hucore8

qualr Oallici , Germern ri
^j ^me ^ilill 'abulZ 8m3r3 § 6ina . 8enio - V
ri8 ^ 36itk 1?3bul3 Lb ^ mica , Leber , A» 6
nc»1äu8 cls Villa riova , k.3^ m . I^ullius , ü
Lernk3r6u8 Lom . I 'revilanu8 , R.vFeriu5
Laco , K.ipl3su8, kalil -VölenrinuZ , 'I 'beo - P
pkr-3ÜU8 ? 3r3ceI5u8. 8enclivvßiu8 , Llpa - ^
Znes,k '!3mellu8,632ciorK8k 'Ium ^ ri36ne5 > u

V.clepri
^

Lonrroverü, ^.uFureilu;, ir

R.npelci63, ? b >l3lerb3 , p3nc3leonMonre > se
lbkn ^ öer . der grosse und kleine Bauer , Lla- a
VLU8, Lkritt . Oemocriru8 .
c

VI. -Vnon^mi»Hmore8lurbX kbilo k
idpborum , kolarii ? bijolopkor ., Oanßor
Kuccin -e, L ^ mbsli aurei , LorreÄioni5 ,
lssamorum , Lonül . 6e Lonju ^io I^laÜL
8o !i§ öc I^unL . ir. des eröffneten Philosoph^
schen Vaters Hertz, Wasserfteins der Weisen,
von den Philosophischen Wassern, Viae Veri rsti8,ic . IrsÄ . cle krincipü8 I>lLrurE Lc
^rki8.
VII . Inferiori8 8ub5el !ii ^ ukore8. Lrbi -

u
r>
2
D
a
S
^

^

nreu8 von Brandau, ^ 6u3rcl.Kelle )U8,LIri- ^
cu8 ? o^ leliu8,Oanlkenius , l) ion ^ 6u8 ^ a- !
cb3ri38 , I^smblprinZ , 1 'trom38 I^ orto«
NU8,Kl3X3Ayr38.
^
VIII . karriculsr - ^cribenten die besondere ^

Lxperimenra an den Tag gegeben,LMus in ^
l 'raÄ .6e ^ uro , K.Llebiu8 in Lxperimen-

>8
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ri§ 06 anörini 8, ^ uror des l 'rsÄ . 8o ! 6ne

>- Veüe , it - deS Wunder,Dreyes , ^ Ick^ mise
-- äenuöukL , der Beschreibung eines beyZwickau gefundenen goldischcn Sandes.
>8 IX .? roLek - Cramer, 1 unckäu 8 mkroM'
>- pruario ^ IckvmiXzBecherim Chym .GlückSHaftn , Keßler in seinen Onrurii8 , Schmuck
§> und Kellner im LrarioLk ^ mico . I>Iej6ko !ä
im Leninschen karcicuIar -Zeiger. Räch die> semcenlu aucorum ^ ic^ micorum hatsich
l. aber niemand zu richten im ttu6io
co , denn weil esohnstreitig ist,daß diekiiilolüxki unterschiedliche marerien , und folgends
>r nicht einerley Arbeit gehabt, so möchte es eiz, nem s6epco selbsten schwer fallen , die veros
x s6ept08 von denen loptMen zu unterscheiden,
b daher auch die Arbeit derer vergebens ist, die
eineLoncorciantzzubrin>, allekkiIolöpko8in
gen trachten, als ^ axa § ora8 und andere sich
K vorgenommen haben.
Z. r r . Weil wir nun als ^ keöici die Lk/i- mie rraÄiren; So werden wir uns wohl um
am meisten
. dieLli ^ miam kkarmacemiLam
. zu bekümmern haben.
§. i z. Wir wollen aber solches in r . 8eÄio.
rriku8 oder Haupt -Abtheilungen thun, davon
e die erste die Operation e8, die andere die kro <»
, ljuLkaLkymica vorstellet.

Erster
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Erster

Theil,

Worinnen von denen

Operatiomdu8
gehandelt wird.

Lap. I.

Von der^olution undL^LrLÄiou.

^ ^ a^ Ewas iolviren oder auslösen helft mast
gemeiniglich, wenn eines das andere in
sich nimmt, daß sie nicht mehr von einander zu unterscheiden, sondern für eines anzusehen sind.
^
?svr»--r
§. r . Solches geschieht nun entweder int
nassen oder trockenen- Wege , d. i. entweder
durch gewisse I^iquores und Feuchtigkeiten/
oder durch trockene, Loch im Feuer fiüßige Din¬
ge, sonderlich aber Saltze.
§. z . § in solchers^iquor , der andere Dingt
in sich faßt,und also ürlvitt,wird MnKr -uuwt
genennet.
t
F .4. Dergleichen sind nun gemein Wasser , ^
Eßig lind andere sauere vegetabilische Säffte, - ^
Hirirus vwi , ausgepreßte üB äeüülirte
le>!
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" le , allerhand Laugen von Kalch und Alkali¬
schen Saltzen,die lpiriru8 urino6,diespiritus
^ciöi Mineralen, Hquatorr, ^ ua re§1§,
spiriru8 luli8,'spiriru8 sc Oleum vitrioli.
§. 5. Wenn eine Sache nicht ganh und gar,
z
sondern nur ein Theil davon lolvirt wird,heißt
es eine LxrraÄion.
§. 6. Bekömmt nun das ^ enliruum eine
durchsichtige Nöthe , gelbe, grüne oder blaue
genannt.
Farbe ; so wird es eine linÄur
Bekömmt es aber eine undurchsichtige, brau¬
ne oder schwache Lvleur , so nennet mans
eine Lüenh : Wiewohl dieser Unterschied
nicht allemahl so genau in acht genommen
^ wird.
§. 7 . Zur LxtrnÄion hat man allerding^
^ auch zu rechnen, wenn Wasser , Eßig oder IpiriM8 Vini von einigen 8implicibu8 abgezo^ gen wird , und den Geruch und Geschmack
^ derselben mit über den Helm führt , ungeachh tet die Farbe dadurch im geringsten nicht ge,
Gestalt denn auch andere ei¬
^ ändert wird .
LxrraÄiones : nicht allegenannte
so
gentlich
mahl an der Farbe eine merckliche Alteration
^ zeigen: z. E . der Mein oder Most , wenn der
auf das vitrum H.mimonii gegossen worden,
^ nimmt wircklich von dessen lubikantz was in
sich, welches aus der virruce emerics , und
auch
e/

»6
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auch durch die krXcipirurion zu erweisen st«,
het,sb er gleich seine Farbe gar nicht ändert .
K. 8. Weil nun aber allerdings viel daran
zu
gelegen^ daß man wisse, welch menttruum
diesem oder jenem 8uHeAo am dienlichsten
sey: damit man einem jeden sein sppropria geben könne: so wollen wir
tum menüruum
von diesem Unterschiede noch einige Anmerckum
gen beyfügen.
,
§ . 9 . Gemein Wasser ist am geschicktesten
ce
,
rabicum
.^
O
als
,
die Talm .Oummata
r3lor . , prunor . und Oummi relrnas , als6 .
, bclellium 83ß3penum ,
smmoniacum
lersp . Lee. wie auch
O3lb3num,oppopon3x
Oel3tin38 . oder die subtile Schleimigkeiten
von Kräutern und Thieren aufzulösen und aus zuziehen.
§. ic >. Doch ist gleichwohl ein Unterscheid
unter den Sachen ; indem es eines immer ge,
schwinder und häuffiger solvirt als das aride,
re : z. E . die ^ llcglische Sache , gemein Koch,
Saltz , Salpeter , Vitriol solvirt es gar leicht,
lieh; Hingegen das ^ .rcunum cluplicntum ,
vitriolatum und dergleichen
den lurkarum
53li3 Lnixs viel schwerlicher; jene solvirt
es- auch kalt , diese aber aufzulösen muß eS
heiß, und bey dem rohen larcaro gar siedend
seyn.
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§. n . Dieses kan man sich dahero wohl zu
Nutze machen, wenn man dergleichen unter^ schiedene rialia in einem lubjsAo beysammen
^ findet , und dieselben gerne scheiden wolte. Z . E.
die Pott -Asche, wie nicht allein Herr V .Stahl,
sondern auch bereits LarclüuLius und Kunckel
^ angemerckel haben , ist nicht ein pures uleali^ sches Saltz , sondern hat auch ein gut Theil ei¬
nes bitterlichen, demlsrrarovitriolaroahnlichem Saltzes in sich.
Zumahl wenn sol^ che eine Zeitlang der Lufft exponiret gelegen,
so wird ein gut Theil vom ^ lcali , durch daS
^ in der Lufft wohnende aciclum universale»
ch inverciret , und in dergleichen bitteres 8al me^ clium gebracht. Wenn man nun mit kal,
^ tem Wasser das ^. lcalische Saltz aufgelöset
hat , bleibt dieses als ein weiß - grauer
H Schlamm zurücke, welchen man mit sieden" dem Wasser auskocht , und heiß durchültrirk,
^ so schüßt nach dem Erkalten eine ziemliche
^ O.uainität solch bitterliches eckichres Saltz
an , das von dem andern ganh unterschie¬
bt den.
ell
§ . l r , Doch nimmt das Wasser auch von
rl den Saltzen , die es sonst gerne lolvirt , nur ei- es ne gewisse Quantität , z. E . r . Pfund Wasser,
^ ohngefchr r 2. Loth gemein Saltz , larrari
Loth, l ' arrari vicriolari 2.Loth, I^ rcri 4 .Loth,
l'>
B
Virrio-
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, auch wohl mehr,nachdem sie
Vitriol»4. Loch
rein sind, in sich, und wenn schon hernach
mehr hinein gethan wird, bleibt solches un,
. Merckwurdig aber ists,
aufgelöset liegen
daß, wennman eine andere Art, als womit es
. Z.E.Vi¬
bereits gesattiget ist, hinein wirfst
triol oder Salpeter, es noch ein gut Theil an¬
nimmt.
§. »z. DerEßiglolvirt allerhandlerren.
, Perlen-Mutter und
Corallen, Krebs,Augen
, wie auch gefeilt Eisen, und
andere Muscheln
. Man braucht
calainirt Bley und Kupffer
, die Oummi-ir.esmgs.z.C. das Opiihn auch
rrm,Oum . ^ mmoniscum See. damit auf¬
zulösen und zu reinigen.
§. 14. Die Stelle des Eßigs vertreten auch
andere saure vegetabilische Saffte von Citro¬
nen, O.vitten, rc. desgleichen der Weinstein,
wenn er in heissem Wasser zerlassen worderr,
za auch der Wein selbst.
§. 1 Der lpiriru8 vini ist am dienlichsten
die kelmola, z. E.Oumm.Lenroin, O.Iu, Lampboram Lee. zu
niperi , IVlaüickem
lolviren; desgleichen nimmt er auch die mitte¬
^alibus lub, odermit
ten impr-egnirtenTalia
, wie an der
tiliürtc Fettigkeiten gerne in sich
Seife zu sehen,die er in ziemlicher tuankität
lvlvirt; da er doch weder die Oeie und Fek,
tig-
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n rigkeiten allein , noch die puren slaalischen
H Saltze gerne annimmt.
§. 16. Dieses ist derGrund des Handgriffs,
„
z den lpiritum Vini ohne Feuer zu reÄiitLiren , oder ex rempore zu 6eplckeZmjren.
j, Nemlich , wenn man in einemlpirim Vini,
dabey man noch etwas ptckeZma vermuthet / ein
^rockennes alLnIlsches Saltz,z . E . lal . Dsrtaz, ri , oder Pottasche thut , schüttelt es unter einan^ der , und läst es hernach eine Weile stehen, so
,h ioivirt das pkleZma , so noch bey dem lpiriru
^ Vini war , das /UaalischeSaltz , und fällt we,
j. gen seiner Schwere zu Boden , der ipiricu§
^ Vini aber scheidet sich davon , begiebt sich in
die Höhe , und kan sachte abgegossen werden.
§- l 7- Doch nimmt allerdings der ipirimzr
H
^ Vini auch etwas von dem ^ Icslischen Saltze
^ in sich, wie solches theils der Geschmack anzeiz get, theils auch offenbahr wird,wenn der ab^ gegossene spiritU8 Vini hernach peralembi^ cnm reÄiiicirt wild : Da denn ein gut Theil
Saltz zurücke bleibt, wiewohl in seiner ^ Icaliy schen Art mercklich geändert. Doch kan man
^ diesem ziemlich vorkommen , wenn man
gegen
die Pottasche in solcher Proportion
davon
nur
sie
daß
^ dem pkieAmats zusetzet,
^ Lmriret wird. Die Pottasche muß in diefer Arbeit recht trucken seyn , dennoch aber
B 2 blei„
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bleibet der auf solche Art ohne Feuer reÄik >
cirte 8piriru8 Vini noch ziemlich ? KIeAmatisch,und ist daher»,wenn man nicht aufdie alcalilarion des 8p .V . seine retiexion hat , sow
dernaufdie exaÄe öepklegmirung , abloluc
nöthig , solchen erst wieder überzuöeliilli ren. Besonders wenn man solche Lüsn rien zu ausserlichen Gebrauch , als e . Z. Lüen rmm8ucclni Zcc. damit machen will,so sind
die/ilcalisthen saltzigcn Theile darinnen nicht
dienlich.

j
j
^
j
,
<
i
j
<
<
1

18 . Eine viel grösseressuantitatabervon
^icalischen Saltzen nimmt der 8piriru8

i

Vini
in sich, wenn sie zuvor mit aceco 6eüi !laco
gesättiget , oder mit oleis 6eKi !Iari8 imprae^nirt , oder mit Kalck carmentirt worden.
Lonf . ? rLparationem
lali8 mitubiÜs Va¬
ter :, wiewohl wenn das H.!ea !i erst mit ^ ceto
gesättiget , so ist es kein Hstcali mehr zu nennen,
sondern ein 8al meclium . Diese LxtraÄiones , aus denen Krautern undWurtzeln in¬
sonderheit, sind in der lVleclicin gewißlich von
sehr grossen Nutzen, denn weil die eigentliche
Krasst derselben gemeiniglich in dem rerreKrischen Wesen sehr öilariret liegen, so muß
man , wenn sie in iubliamia sollen gegeben
werden , eine ziemliche(slEtitat
ordnen , die
den Patienten nicht allem nauleor und eckelhass
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hafftig im Einnehmen , sondern auch wegen des
übrigen klenhafften erdichten WcjÄr inannigmnhl zu grosser Last und Schaden derer imessinorum gereichet. In iörma excraÄi ist
überhoben , die
man aber der incommo6ität
6065 kleiner, und der e § eÄU8 praesencior
und rmior . Wie nun diese r3ilon8 zu denen
formu !i8essentiarum,extr 3ÄorumcjecoEkorum und 3qu3rum6eüil !3t. Gelegenheit
gegeben habm ; So ist auch viel unnähesZeug in
die mareriam I^leäiLam aus selbiger Absicht
mit hineingeführet worden , alleine ex iZnorantia mixrionis berdaruni und raölLum,
und daß man nicht arrenöiret hat , worinmn
die eigentliche Krafft einer jeden lpeciei läge,
und man auf die Separation desselben bedacht
ist gewesen, sondern in allem , so man daraus
machte , das zu finden vcrmcynte, welches doch
nur in einem Stücke lieget. Denn die Wur,^
heln und Krauter führen gemeiniglich m ihren
groben holhigten Theilen entweder ein reünoLschcs sulphurisches , oder auch ein schleimicht
lslinisches Wesen , darinnen auch ihre virrutes lpeciÜLL eigentlich liegen, ^ clkibiret
man nicht einem jeden ein gehöriges meoüruum , so bekommt man das nicht her,
aus , was man haben solte , sondern das
bleibet zurücke. e .§ > Wenn man excraÄum
k'umaB z
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k 'umgriL ) sbüntlr . cönraurimin . Lcc. mit
Wasser machen will , so bekommt man unrei¬
nen blossen bitteren luacum daraus , will man
aber wissen, was man in dem Kraute gelas¬
sen , so trockne man es gelinde, und exrrslrire
es mit lpiriru Vini , so wird man eine Lssentz
bekommen, die den rechten Geruch , Geschmack
und Wnrckung von diesen Krautern hat.
Daher solche LxrraÄu am besten zu machen,
wenn sie statt des Wassers mit Wein mscerirct werden. Hingegen exerakiret man die
Kuä . kZellebori ni § ri mit ipirim Vini . so be¬
kommt man nichts, mit Wasser aber alles,was
in ihr tüchtiges ist. Daher » auf dem Geruch
und Geschmack der Kräuter wohl acht zuge,
ben ist ; die scharff und bitter schmecken, und
starcknelmolifch riechen
, wiel-IerbX und8.3ckices ^ lexipknrmscE
thun, e .^ . 8 .. ^ n^ el.
Vincerox . Impe . klel .äeL. erfordern einlpirirueuiisch , und die andern ein aquotisch menüruum ; will man flennt einem solchen menKruvnur mscer -iren , und hernach expnimiren, so istbe» der Lvaporarion wohl in acht zu
nehmen, daß es ftingelinde geschehe, daß nicht
das beste mit verstiege.
§. I 2. Die ausgepreßten , sowohl als die
6ettiI !itten Ocle , lösen die 8e6no5uauf , als
Campher , 6 .) umxerj,oder83n63r3csm,wie
-

der
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denge¬
der 8piriru8 Vini . ja sie solviren auch
Vini
spiricu8
der
welches
meinen Schweftl ,
nicht thut.

§. rr . Dielpirikusl ^ rilioü werden insge¬
, wie¬
mein nicht sehr zum solviren gebraucht
schärffften
die
wohl sie bißweilen mehr als
Nenkma sciäa verrichten ; z. E . die^ laAiüerlavon allerhand ^ rreis lolviren die8piriM8 ncicii nicht, welches doch hingegen die 8piriru8 slrlnoüthun.
§. r i . Unter den Metallen greiffen die 8piso,
ritu8 0rinosi das Kupffer am liebsten an ,
daß man auch das falsche Silber oder weiffes
Kupffer am geschwindesten probiren , und
in
auch sonst erfahren kau , ob etwas Kupffer
einer Mixtur oder in einem Ertze stecke,wenn
nemlich ein daraufgegossener 8piriru8s7rinofv8 blau wird . Nichts anders ist deßwegen
auch die linÄ . I_unL , welche man gemeini¬
sol¬
glich un denen Apothecken findet , als eine
dem
che loluriondesKupffers , das noch nach
per
und
,
geblieben
Abtreiben bey dem Silber
geschieden
davon nicht kan
LupeUstionem
werden . Reiniget man das Silber weiter,
und gießet hernach 8pirik . Orinos über den
Oleem . so wird man wohl keine solche blaue
ImÄur bekommen.
K. rr . Die 8piriru5 ^ lrinoü allein lölvi-
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renkeineOele,oderdoch sehrsparsam. Wenn
sie aberbald in der eieltillarion mit 8piricu
Vjni vcrcinigetwerden ; so thun sie es in ziemli¬
cher ( Zuancität : welcher Vortheil nöthig ist
zuwissen, wenn man die laün volacilmoleolk
machen will.
tz. rz . Die I^ ixivig oder loluriones der^ lLsüscben Saltze , sonderlich wenn sie mir et¬
was Kalck geschärfter worden , siolviren den ge¬
meinen Schwefel , das ^ .uripi ^ menr , das
sntimomum
. und zwar nichtnur dessen lulpkurischen , sondern auch8 .e^ ulimschen Theil,
wieLorrictriusin
^ Ä . HnAn . Vol . U. Ob 5
yz. angemercket hat ; ferner die Fette von Thie¬
ren , und ausgepreßte Oele , wie an der Berei¬
tung der Seife zu sehen ist , nicht aber ohne son¬
derliche Handgriffe die ciestillirten OcleSonf.
prLjoaranonem lüorreÄori8 8r3rlee^ nni.
die am Ende folgen soll.
§. 24 . Die 8 piriM 83 Liöi Minerales wer¬
den gebraucht, die Ivletallg , allerhand lernen,
Steine und dergleichen zusiolviren und extrakiren . Harhigte Dinge , Wachs , Pech , Ter¬
pentin , Firniß , greiffen sie nicht an . - Daher
pflegen diejenigen, so mit Scheide - Wasser Fi¬
guren ins Kupffer ätzen wollen , die KupfferBleche zuerst mit einem solchen hartzichten
Grunde zu bedecken, darnach aber das Blech,

so
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so weit als das Scheide -Wasser fressen soll,
wieder zu entblößen, » welches man rnäiren
nennet.
§. r s. Das ^ qus fort oder 8piritU8nitri lolviret Silber und kein Gold ; hingegen
wenn man nur etwas sülmiac oder gemein
Koch-Saltz , so viel als es in der Kalte anneh¬
men will, darinnen zerläßt, wird es zum
re § i§ , löset das Gold auf , und preecipitiret
das Silber .
Daher wird beydes ScheideWasser genennet, weil es Gold und Silber
von einander scheidet. Wenn man einem
kort oderkpirirum l^ irri 8piriru8 VinireÄiircarilf . vorschlaget, so löset es auch
das T auf , und wenn auch nur der rothe
Dampffallein hineingehet.
§. 26. Sonst folvirtsowohl das ^ quafort
als
reZi8 den iVlercurium vjvum,
wiewohl jenes viel lieber als dieses, desglei¬
chen Kupffer und Eisen , doch mit grossem Un¬
gestüm und starcker Erhitzung.
§. 27 . Zinn greifst das
fort hefftig
an , zerfrißt es aber nur zu einen weiffcn Kalcke,
und lolvirt es ohne sonderliche Hand - Griffe
nicht ; welches doch das ^ qu3 reß >8 gerne
thut.
§. r8 . Das ^ qua fort , wenn es dasBlcy
lolviren soll, muß mit ohngefehr z. Theilen

B ^

gcmei-
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gemeines Wassers geschwächt/ oder äiluirt
«
werden.
mit dem Oleo Virrioauch
§. ^9 . Welches
!i geschehen muß ^ wenn es das Eisen lolviren
soll.
§. zs . Beydem Kupfferist auch dis nicht ^
zulänglich , sondern das Kupffer muß vorher '
calcinirt , oder sonst aufgeschlossen seyn.
.
§ zi . Das Oleum Virrioli lblvirtGold

nach gemeiner Art nicht/ sondern preecipirirt ^
es vielmehr aus andern menürui8 , es werde ^

denn nach geheimer Kunst vorher mit dem
Golde prLpariret ; Silber aber löset es auf,
wann es damit kocht ; daher es einige zu
Scheidung des Gold und Silbers brauchen.
. §. z 2. Dend ^ ercurium vivum greifst daOleum Virrioli auch nicht an , wenn es nicht

^

!
,
1

damit kocht, oder davon abgezogen wird : als , «
denn zerstohrt es ihn zu einem weissen und ^
ziemlichen kxcn Kalcke,der durch Zugüssung <
gemeines Wassers eine gelbe Farbe bekommt, ^
und alödenn I ' urperum Minerale genennet
wird.
§.zz . Der8piritU8 8Lli8lolvirtvorslch kein ^
Gold,wohl aber, wenn etwas 8piriru8nirri , ^
oder nur bloßes nirrum darzu gethan wird-E

Das Silber und Bley lolvirt er auch nicht, ^
wohl aber Kupffer/Eisen und/ ^mimomum . -
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§. Z4- Er hat dieses vor andern menttruis
besonders, daß er alles , was er lolvirct , sehr
' stutzig macht , so gar , daß auch der gemeine
Kalck, der sonst mit dem hefftigsten Feuer
t nicht zu zwingen ist , dadurch zu einem leicht«
. stutzigen Saltze »vird.
§. z 5. Eine Art der 8oIution ist auch die

*

h
^
e
^
-

^ mulAgmgtion,und stehet zwischen dem nasfen und trockenen Wege mitten inne ; wiewohl sie mehr zu jenem als zu diesem zu rechnen ist. Sintemahl zwar der I^lercurius v ivu «: die Hände , Holh , Steine und Gläßer

^ nicht naß machet, jdenuoch aber an die Metal¬
len sich eben so anhanget , wie das Wasser,
^ oder andere waßerige I^ uoreL , an oberzahl^ te Dinge.
§. z6 . Unter allen Metallen nimmtder lVler-

^ curius das Gold am liebsten an , darnach das
Silber , Zinn und Bley , schwerlich aber das
° Kupffer, das Eisen, den Wißmuth und R.egu^ lum antimoniigarnicht.
§. z 7. Zwar wenn diese letztere mit Silber,
^ Zinn , Bley versetzt sinL, nimmt sie zwar der
^ ^ lercuriu8 . dem Augenschein nach,an , stoßt sie
aber in der OiZeüion wieder von sich.
§. Z8. Der Wißmuth giebt den mit ihm
?
^ versetzten Metallen eine sonderbare Durchdringendheit , daß sie theils mit durchs Leder
gehen,
"

rg
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gehen, welches sonst auskerne Weise so leicht zu
erhalten ist. Aber wenn das ^ malgama etliehe Tage stehet, scheidet sich der Wißmuth von
sich selbst wieder davon , und setzt sich als ein
trockenes Pulver oben auf . - Das Metall
bltibet mit dem ^ lercurio innig verbunden,
und pallirt mit ihm durchs Leder.
F . z y. Wenn man die Metalle mit dem
lVsercurio lolviren oder amsl ^ amiren will,
ist esgut .daßmansiezuvordünnelsminirt,zart
feilet, körnet , oder auch in ihren bchörigen
wenürum solviryund mit einem andern Me¬
tall , nicht aber mit Saltzen , niederschlägt.
Denn die 8s !is hangen sich an den metallisehen Kalck, und machen, daß ihn der Ivlercu riv8 nicht annehmen kan : Gestalt denn der
I^ ercurius kein mit Saltz gefälltes Silber
oder Kupffer annimmt , wohl aber , wenn dieses mit Eisen , jenes mit Kupffer gefälltt wor¬
den.
§. 4O . Es befördert auch die ^ ma !§ 3M3 tion , ja alle und jede 8o !ution nicht wenig,
wenn man ihr durch äußerliche Warme zu
Hülffe kommt.
§. 41 . Zur 8v !ution im nassen Wege gehört auch bre Oeliquarion »wenn nemlich ein
an sich selbst trockenes Wesen in die feuchte
Eide gesetzt, mit der Zeit zergehet, und zu ei- nem l

^
'
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§
^
*
^
<
>
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^
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nem Oiquore wird , welches man per äeüquium fließen helft. Dieses thun nun alle lau,
genhaffte oder ^ .Icalische Saltze,die so ge,
nannte ^ srra solisra Darrari , gemein Koch,
Saltz , wenn es zuvorcalcinirt odergeschmoltzen worden, das so genannte HalamoniaLurn
l^xumcher lVlercurius 5ub !imam 8 mit Zinn,
Eisen , oder Älmiaa vermischt, daskur ^ rum

untimonii , das vitriolum Harris , und faft
alle metallische und mineralische LxtraÄione §, mit spiriru ftalisgemacht.
§. 4.2. Diese Oeliqueicentzgehet im Sommer bey trockener Lufft im einem schattigten
Orte oder einem trockenen Keller besser an,
als an einer gar feuchten Stelle , und wird sehr
befördert, wenn man dasjenige , was fliessen
soll, klein pulveriürt , auch fein dünn auseinandergebreitet , also hinsetzet.
§ . 4Z . Es haben unterschiedene, sonderlich
unter den Alten , angemerckt, daß diese Art
der8o !mion , da sich etwas von sich selbst all¬
mählich auflöset, vor Verändern , die durch
Zugiessung des Wassers oder anderer Feuch¬
tigkeit geschwind und auf einmahl geschiehet;
allerdings einen Vorzug habe : indem dieSalhe, welche dergestalt etlichemal) ! geflossen, unv
wieder coa ^ ulirt worden , eine ungemeine
Flüßigkeit und Durchdringendheit bekom¬
men,

zo
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men , die auf dem andern Wege nicht zu erhgh
und ni rrum
ten ist.Wie denn das laHarrari
lixurn solchergestalt so flüßig werden , daß/
wenn man sie in einem Tiegel ins Feuer s»
tzet, so stracks durch demselben durchdringen,
ohne eine Spur nach sich zu lassen. Daher »
Rath nicht für gantz in des IlasL . liollanäi
praÄicablezu halten ist/ da er saget, man solle
^ arcai -i so lange reinigen , biß es als
das
einOel werde , welches weder in der Kalte
noch Hitze zum Saltz wieder könne gebracht
werden.
z. 44 . Im trockenen Wege geschieht die
Lolurion . wenn man z. E -saUgl -rari , Pott , und
asche,nirrum und dergleichen schmeltzet
trägt im Flusse sncimonium , sulpkur , ar ' iemcuw , geflossene Kieselsteine, Glasrc . hinein,so greifft es dieselben mit einem hefftigen
Aufwallen an , und nimmt sie dergestalt in
sich, daß, wenn man hernach das Saltz an der ^
Lufft fliesten läßt , oder mit warmen Wasser
folvi rt , em gut Theil mit durchs 6 !rrum gehet.
§. 45 . Sonderlich hat ein mit Schwefel
dergestalt vereinigtes Alcali grosse Kcgfft, die
Metalle , auch so gar das Gold im Flusse zu
lölviren . vicl. ^ calrlii Anweisung zur Metal¬
lurgie in der darbey befindlichen Einleitung zur
GrundMjxrion . vaZ . 4vs . S. z 6.

8.46.^
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§. 46 . Sonsten aber ist es einerley, ob man
>l<
^ das Saltz erst fliesten läßt , nnd hernach das,
was man lolviren will , hinein trägt , oder ob
^ man dieses erst in Fluß bringt , und darnach
h das Saltz darauf wirfft , oder ob man beyde
0 vermischt zusammen eintragt . Das erste geht
>- bey den flüchtigen Dingen , z. E . Schwefel,
le -Vrlenico ; Das andere bey 6xen und flüßi^ gen Sachen , dergleichen die Metalle und etlike ch»cr Massen auch der reZu !u8 amimomi ist,
st das letzte bey 6xen und unflüßigen lubjsÄis»
als Steinen , Gläsern rc. am besten an.
§. 47 . Hjeher ist auch zu rechnen, wenn die
>e
Metallische Kalche in geflossen Glas getra-d gen, oder mit einer mallü , die zu Glase werden
- soll, geschmoltzen, und von dem Glase derge^ statt lolvirt werden , daß das Glas davon
a durch und durch rin ^ irt wird , als von Gold
ri Rubinroth . ( viel. Orschalcks 8oiem 6ne ver üe . ) von Kupffer Meergrün , von Kupffer
>-' und Eisen Grasgrün , von Zinn weiß , von
- Bley gelb, von Kobold Ertzblau : so, daß man
l auch den Halt der Erhe dergestalt erfahren
e kan. Vici. OlLubev . k' ul' n. kkUolopIi . k . IV.
r P . »8 -ry . ir. Xunekel . in / rrc. Virrsr.

r
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Lap . II.
Von dee LoLZulation und
?rsecjpltLrl0n.
§.

i.

setzen diese nicht unbillig der 8olu.
rion und LxtraAion an die Seite , oder
vielmehr entgegen: Weil sie derselben Widerspiel und Gegentheil sind. Denn , was die 80lurion aus der trockenen in eine flüssige Gestalt
gebracht , das bringt die Loagulacion wie¬
der zur trockenen LonMentz . Was die 80lution oder LxkraÄlon mit dem meniiruo
vereiniget , das trennet und scheidet die ? rLcipitärion wieder aus demselben.
§. 2. Also gehört zur ( Üoggulation auch die
InPillation » Lvaporarion , ^ blkruÄion,
Lr ^ ckallilarion . als unterschiedene Grade oder
besondere Artender Loagularion.
§. z. Denn , wenn mandie Vegetabilische
oder Animalische Lxcr 'aÄione8 und 8olutiones nicht so wohl zum trockenen Pulver coa>
gulirt , welches ohne Veriiehrung ihrer bestell
Krafft kaum geschehen kan , sondern nur zur
Lonlilientz eines dicken Saffcs bringt , heißt u
mans inlpilliren , und die solcher Gestalt i» ^
lpiünte Säffte werden ««r
LxrrctÄ ^ ?
genen-
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genennet. Je gelinder man nun in der Lvuporarion oderlnlpillarion dergkeichenLxrraÄorum verfährt ; je mehr behalten sie die vire § ihrer 8 implicium . Je stärcker aber die
Hitze ist, oder wenn sie gar kochen, verrauchen
die fluchtigsten Theile , ss, daß man dergestalt
. Opio, fast
demlabsco,Hellebaro
beneh,
Krafft
:i alle emetische und narcocifche
l- menkan.
tz. 4 . Wenn diese Absonderung des merr>, daß
jl ürui in einem offenen Geschirr geschieht
- Gestaltverraue- das menlbruuminDampffs
mans Lvapcrheist
». chet, und in die Lnfftgehet,
0 riren . Verrichtet mag es aber in beschlossenen
i- Gelassen, daß das Uenlkruum wieder gefan¬
gen und erhalten wird , so nennt mans ^ büraie kiren.
hat nur bey den
§. s. Die LrMallilation
1,
, weil das
Denn
.
ir lolvirten Saltzen statt
Wasser obgcdachter Massen nur eine gewisse
»e (Quantität von Saltzen fassen und halten kan,
l)as heisse Wasser auch mehr als das kalte
>. folvirt ; so geschiehet es, daß , wenn in wahdie
.7 render Lvaporarion den lolvirtenSaltzen
neh«
so
,4 Feuchtigkeit wieder entzogen wird ,
4 men sie ihre vorige Trockne und harte Lovlrüentz an , scheiden sich vorn Wasser , und zwar
4 Anfangs m luperbicie . weil da die Feuchrig»
kett
C
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keit am häuffigsten weggehet, und machend ^
ne saltzigste Cruste oder Haut . Lästmannug §
alsvenn die 8olurion erkalten , und eine Zeit- ^
lang unbewegt stehen ; so scheiden sich von §
dem erkaltendrn Wasser noch mehr parcicu - ^
I-e lalinL , und weil sie in der noch übrigen ^
Feuchtigkeit Platz zur freyen Bewegung ha- ^
den, setzen sie sich ordentlich übereinander an ^
die Seiten und am Boden des Geschirres an, ^
und bekommen also eine gewisse k^ ur , die hj
bey etlichen Sachen , z. E . vom Salpeter den u,
Berg - Crystallen fast ähnlich ist. Daher auch
diegantzeOperarion den Namen derOMal - ^
lilacion hat . Dahingegen , wenn die üilvirtt g
Sache uno impecu eingekocht werden , nur
ein unförmlichter saltzigter Klumpen daraus g
wird .
v
§. 6. Ma n bedient sich aber der Lr/Ksllila - §
tion , nicht allein dieSaltze zu reinigen , son, n
dern auch von einander zu scheiden, z. E . das d
annoch brennende nicrum nebst dem bitterlü s
chen lale enixo von dem alcalischenSaltzeim
nirro ami moniaro ; oder den gemeinen Sab l
peter von dem bey sich habenden rvürfflichten ,
Erd , Sache .
^<
L. 7. Denn , es findet sich in der OMallilk - ;
tion der Sache ein doppelter Unterschied , l
nemlich daß eines immer eher, auch in anderer > ,
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^ Gestalt, anschösset, als das andere , z. E . die
" 8alis rneäia,odereniX 3,als de^ arrakusvik' triol3tU8 , das ^ rcun . ckuplic. das 8allsllum
aus der Pottasche , schlössen viel eher an , als die
^lLslia , welche per se schwerlich, ja fast gar
n nicht zum LrMalliüren zubringen sind. Der
^ Salpeter , Virriol,Alaun , lassen sich viel leich" trc crMullitlren als das gemeine Koch.Salh,
h welches ohne besondere Handgriffe kaum daii hin äisponiret werden kau. Ferner , was die
" unterschiedene Figur betrifft , so pflegt der
§ Salpeter länglich, das gemeine Koch , Saltz
I' würfflich , der Vitriol und Alaun vieleckicht
anzuschießen.
Z. 8. Etwas preecipitiren ist nichts anders,
"
als solchesvon dem menüruo , damit es lolvirt , oder extrakirt worden, durch Zusatz eines
andern , das von dem menKruo lieber ange^ nommen wird , trennen ; so, daß es sich von
dem solvente wieder scheidet und zu Boden
^ setzet.
§. 9. Und weil die8o !urione8 , wie oben ge"
^ dacht , nicht allein durch besonderel^ iquores
" und menkrus , sondern auä) durch trockene,
aber im Feuer flüßige Saltze vollbracht wer' den : So kan auch die kreecipiration nicht al/ lein im nassen, sondern auch im trockenen We^ se geschehen.

Cr
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§. ! S. Z . E . wenn man Bley , WißlWth ti
oder reZulum ^ mimonii durch Salpeter »<
oder alkalische Saltze zerstöhret, und auf ge¬ ci
wisse Weise lolviret hat , daß sie mit den Stü¬ ri
tzen eine gleichförmige massam ausmachen, <
und man trägt etwas Eisen - Feilich oder mir
Kohlen - Gestübe hinein , laßt es damit flies, d
sen; so scheidet sich das metallische Weser» s<
wiedervon dem Saltze , und scher sich in sei,
ner vorigen Gestalt am Boden des Begels!
zusammen. Daher auch dergleichen Zusä"!
tze, welche die Metallen von dem bey sich h<ss
benden Schwefel und zugesetzten Saltz - Flüs-!
sen scheiden, Niederschlüge genannt wer-!
den.
§. i r . Insgemein giebt manvon der? rTci - !
pitarion diese Regel : daß jedes durch sein Ge-^
gentheil,d . i. eine alkalischeHolurion per sci6a , und vice verla eine mit sauren menKruis
geschehene 8oiurion per alkalia prarcipitirt
werde. Aber es geht nicht allezeit ar». Denn
Äielmahl prLLipirirt ein ^ eiclum oder Alka¬
li Las andere : z. E . das sczua fort prXclpirirt
8ur ^ rum ^ nrjmonii,derlpiritu8
lalis praroipirirt das in ac>us fort » aufgelöste Silber
rrndBley , derspirirusVitriol » prasclpirirtdie
in spiriru salis solvirte rerrea , wie in der Be¬
reitung des klsxiüerü
^ nrepüeprici ivlictiae-
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urinX prLcipi- Äselis zu sehen, der lpiriru8
.,wenner mit ri¬
th tittden tulpkurem3vrimon
.Bißweilen prsett nein alkali ausgezogenworden
andere, ^ lercue- cipitirt auch ein Metall das
, prrec ipitirt das
ib riu8,in aqus fort lolvirt
, das Bley das
/ Silber , das Silber das Bley
Eisen , und das Eisen
ik Kupffer , das Kupffer das
verrichtet nur
§ die Krebs , Augen. Oeffters
, wie in der
sHlecht Wasser die prTcipirarion
und des söge:i< Bereitung des mercurü viw
sehen ist : Da
nannten L^3Äi8 Lolmerici zu
darinnoch
a' man doch weder ^ ciäum
^ nen findet.
, daß,
L. ,ir . Es ist aber wohl zu mercken
ß
gleich auf unter¬
r< wenn man eine 8oIurion
kan ; Dennoch es
schiedliche Art praecipitiren
man sich bedienet.
> nicht gleich gelte , welcher
bekömmt nach dem
e< Denn das prarcipitirte
zur pr ^ cipirsrion
i- Unterfthiede des, was man
Eigenschaffis braucht , auch unterschiedene
rl ten.
nqua re § .
§. r z. Z -E . wenn man das in
n
alkali oder lpirim
t> Mvirte Gold mit einem
man ein auurinolo niederschlägt, bekommt
rt
aber eine
man
rum fu !mir »3N8. Nimmt
>

r
e

-

, so
lolmionem vikrioli zum prLLipiriren, der
Gold,Kalck
siebt es einenzarten gelben
nicht schlägt.

Verrichtet man die prscipi-
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tarion durch folvirten mercurium
preecipi -. H
ramm oder Grünspan , mit
Zugiessung vieler ^
Wassers « so erlangt man einen recht
gläntzen, Z
den Gold - Kalck , damit man
mahlen und b
schreiben kan. Vi6 . Lsss . 6e
^uropsZ . 97» c
welches auch , nach Glaubers
Zeugniß / der g
Weinstein , ja auch ein Rhein , Francken oder st
Meißner , Mein thut .
Gießet man in eint tz
Gold,8olution
>so mit squs reZ .
und durch ein gut Theil gemein gemachek, <,
Wasser 6iluirt worden , etwas loIvrrtesZinn
, oder legt <
nur reine Zinn , Bleche hinein ,
so fallt das <
Gold schon Purpur -roth zu
Boden , welcher ^
Gold - Kalck auch am
gesstiicktesten ist, das <
Rubin - rothe Glas , oder den sonst
geheim ge- ,
haltenen Rubin - Fluß damit zu
verfertigen. :
vi6 . 1 raÄ . cui tirulus : 80 ! 6 ne
veüe »p .27 . :

§c84.

§. i ch. Menn rnandas inaqua
fortfolvirte Silber mit8piriru 8sli8
oderSaltz,Mast
fer niederschlägt, so wird der
preecipitirte Sil,
der , Kalck sehr fiüchtig, und so
leichtfiüßig>
daß er in sehr geringer Hitze zu
einer halb
durchsichtigen msssa schmeltzt, die fast
einem
Horn ähnlich siehet, und daher
Luns cornus
genennet wird, ( welches auch das in
squs fort
Lolvirte Bley thut. Wenn man
aber die prse- >
cipitution mit o !eo Vitrioli . oder mit
einem !

Xlksll

zur Chymie .

rs

Msli verrichtet, so wird der niedergeschlageund stutzig.
^ ne Kalck lange nicht sv fluchtig
ge^ Doch hängen sich die zur prEcipiration ^ lerdaß der
d brauchte 33Ü3 so feste daran ,
curiu8 vivus dergleichenSilber --Kalckungerne
, welk annimmt , oder sich damit amslßamirt
das
man
wenn
,
ches doch leichtlich geschiehet
i Silber mit Kupffer oder mitjmercuriovivo
^ aus dem squa fort fällt.
§. r 5. Also auch,wenn man das inaquakort
iätis oder
^ aufgelößte Qvecksilber mit ipirim
man einen
^ Saltz -Wasser fället , so bekommt
prsec weissen Kalck, der deßwegen mercuriu8
genennet
^ c >pit3tU8 uldus , oderLo5meciLU8
ein
Niederschlagen
- wird . Braucht man zum
-rothen
braun
- s !kuli6xum ; so hat man einen
mitKupffer
ihn
- prascipirm . prLcipirirt man
oder Eisen ; so wird er lebendig.
, daß
§. 16 . Ferner ist viel daran gelegen
beobachte, z. E.
' man die gehörige Proportion
Kupjftrs mit
des
wenn ich in eine 8o !urion
oder
sslis smmoniaci
sc>us forr,1pirimm
anfangs
zwar
urinL giesse,so praecipstirtsich
lpirirunr
ein gut Theil , giesse ich aber mehr
beurinse hinein , daß derselbe die Oberhand
wieder
! kömmt , so kölvirt er das praecipirirte
8olmion»
rein auf , und bekömmt die ganye
Himmelschöne
eine
! die zuvor nur grün war ,
blaue
L 4
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blaue Farbe
. Hingegen
, wenn man in einej
Folurion des Silbers mitsqua kort, die nicht:
sehr samristist
, ein wenig ipirimm Ilrinr j
oder^ mmoniaci gießt, so pr^cipirirt sich!
nichts: ist sie aber recht läkurirt
, so schlaget sichi
zwar von dem Silber etwas nieder
. Wem
manabermitZugiessung des spiritus urinoli i
fortfahrt
, iolvirt sich alles wieder auf. Und r
dieses ist auch die Ursache
, warum es nichts
gleich gilt, ob ichz.E. eine lolunonemk
^lar- ^
tis persquam forcem in cine^ lca!jsche8o
- t
lutikin, oder diese in jene giesse
. Slntemahl >
auf die erste Weise beyde 8o!utione8 ohne <
prsecipitation sich vereinigen
: Dahingegen<
auf die letztere Art sie einander prLcipirireu
. <
Dem man aber bald abhelffen kan, wenn !
man nur mehrsÜLZki nachgießt
, daß dasselbe
. i
die Oberhand bekommt
. Denn, es liegt hier^ <
hauptsächlich an der unterschiedlichen Uropor
- I
rion. Und kan man solchergestalt
2. con- l
rraire loIutione8 gar wohl mit einander ver
-> '
einigen
, wenn nur die gebührende Huamität l
in acht genommen wird.
§. 17. Auch ist bey manchen kr-ecipirstio- l
r»ibv8 ein mercklicher Unterscheid zu spühren i
zwischen dem, was zurrst und was zuletzt>l
frllt. Z. E. Wenrr man eine folutionem vi' j >
rrivUmiremem sUcalj
, oder ein lixivium ssul
- ^>
pkure
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xbure anrimonii imprseßnatum durch ein
sciäum niederschlägt; so ist das , was zuerst
fällt , viel dunckler und grober , als das letzte,
welches weit zärter und leichter an der Farbe
ist.
§. 18 . Merckwurdig ists , daß die meiste»
pr -ecipirsra in ihren vorigen menüruissich
Einige aber lass
nicht wieder auflösen lassen.
wiementtruo
vorigen
dem
sen sich zwar in
der lolviren , aber durch das vorige pr -ecipiZ . E . wenn man
raus nicht niederschlagen.
prsocipiratum ( welcher nichts
mercurium
anders ist, als ein mercuriiag in lpirikulässg
concenrraco lo !utu §.) mitO !eo ^ 3rt3r ^i per
cleliqv . prLcipitirt ; so fällt er als ein rotlv
Dieses kan zwar
braun Pulver zu Boden .
! in einem starcken ipiriru lalis wieder lolvirt,
^ abcr mitOleo l ' arrariperclel . nicht wieder
prLLipirirt werden, viä . Stahls Anweisung
zur Metallurgie in der darbey befindlichen
Einleitung zur Grund , Wxrion paß . Z67.
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§. 154.

§. 19. Diß einige wollen wir hier noch
beyfügen, daß man in den krascipirsrionibus
nicht allein dasjenige , was sich niederschlägt,
sondern auch den übrigen I ^icjuorom zu be,
Denn
halten und zu untersuchen habe.
! mehrentheils giebt er im evsporiren ein gut

Cs

Theil
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Theil Saltz , daß bißweilen mehr werth ist, als
daspreecipirirte . Z . E . wenn man ^ lcslische
8o !urione8 mit Oleo oder spiriru virrioli
prarcipirirt , bekommt man einen ^ 3rrgrum
Virriolatumz
hatmanlpirirum
d>lirrj . oder
squa fort zur prBcipit3tion gebraucht , so er»
langt man ein nirrum re ^ enerarum ; ist die
prseoipiration mit sceroclettiliaro geschehen,
so hat man ein Saltz , das dem ^ rcsnv ^ srrari gleich ist. Wenn man etwas , das in Oleo
vitrioli , spiriru lslis , oder spirirul ^ irri solvirt gewesen,mit spiriru uriyE praecipiriret
hat ; so giebt es einen feinen 8s !mi3c , und wenn
man die Lv3por3rion,oder
gardiekrsecipitarion in verschlossenen Gefässen ( d. i. in einem
Kolben mit Helm und Vorlage versehen) ver¬
richtet, bekömmt man öffters auch einen arti¬
gen 8pirirum , den zwar die meisten, weil er
nicht sauer ist, für ein unnützes pkletzms an¬
gesehen, und also nichts geachtet haben. Al¬
lein, man nehme sich die Mühe , und wenn man
etwas,so in8pirirul ^ ,rri oderaqua forrsolvirt worden , mit einem allcali prLLipiriret
hat , ziehe man die Feuchtigkeit in einen Kol¬
ben linde ab ; so wird man sehen, daß erstlich
ein süßlichter spirirus in fetten Adern überge¬
hen wird , wie ein8piriru § vmi.

zur Chymie.
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cap. III.
Vl)Nder Digestion, ^ lAcerLtion,
kermentsrion

. §.

und Destillation.

i.

e^ Je 8oIut !one8 und LxtraQiones werden nicht wenig befördert durch die Dige¬
stion und klaceration . Auch müssen dieft
beyde nebst dersseurnenration
öffters vor der
Destillation vorher gehen. Daher wird es
nicht nndienlich seyn, dieselbe an diesem Orte
kürtzlich zu berühren.
§. r . Etwas 6igeriren , oder in Digestion
sehen, heißt , dasselbe in mittelmäßiger Wär¬
me eine Zeitlang erhalten , daß das Klenüruum dasjenige 8ub ^'sÄurn , so es to !Vi¬
ren oder exrrskiren soll, desto besser eingreiffen,
solches aufschliessen, und sich damit vereini¬
gen kan.
K. z. Daher darff die Hitze niemahls so
siarck oder hefftig werden , daß die Materie,
so in der Digestion
stehet, koche. Es wäre
denn, daß man die Digestion in Kolben oder
Phiolen mit Helm und kecipienren verse¬
hen, anstellele. Denn sonst gehet entweder
das beste verlohren , oder die Gläser zersprin¬
gen.
§. 4 '
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§. 4 . Klaceriren geschiehet offt ohne Feuer, '
an einem temperirtenOtte , z. E . inderStu,
ken , oder in einer Kammer , da es nicht hinein r
gefrieren kan , und wird mehrentheils nur bey *
denen Ve ^ erabilien gebraucht, die man durch <
dieses Einbeitzen oder Einweichen zur OeliiHg - l
^
'
rion geschickter machen will.
begreifft,nach rk- ^
§. 5. Die Fermentation
unter ^
sicher Meynung , auch die kmrekaÄion
sich, oder ist vielmehr der erste Grad und Am *
eine ge- ^
fangdarzu . Es ist die Fermentation
Dim ^
eines
Auflösung
linde und allmähliche
ges, da nemlich der darinn verschlossene Geist, ^
durch Hülffe des Feuers und der warmen *
Lufft, in Bewegung kommt, von denen irdi, ^
schen und zähen Theilen , in welchen er verwi- '
ckelt war , entbunden wird , daß er nunmehr ^
durch den Geruch und Geschmack sich nicht l
nur hervor thun , sondern auch in etwas stär- '
ckerer Wärme durch die Oettillation geschie¬
den werden kan.
§. 6. Daher wird nach dem unterschied^- ^
chenGrad der Fermentation , oder nach dem '
Unterschiede der Materie , bald ein brennen¬
der , bald ein saurer, bald ein saltzigter I^ rino6scher8piriM8gebohren,dervor derk 'ermen - !
rsrion in dem äubjeÄo gar nicht zu spühren
§. 7..

-
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§. 7. Denn , wenn man den Most , Honig,
mvergohren Bier , gleich kochet oder evaporim , so geht doch kein Spiritus , sondern nur
Hinein ungeschmacktes Wasser davon über.
so giebt sowohl
,
haben
vergohren
sie
wenn
gegen
derWein,als Meth und Bier , einen brennendenLpirirum . Geht die kermemarionweiter fort , daß sie zu Eßig werden ; so bekömmt
man in der1) eüi1l3rion zwar keinen brennen,
den, doch aber einen sauren 8 pjrimm . Als»
auch der Urin , wenn er frisch inlpWret oder
eingekocht wird , so geht nichts als ein unkräff»
tjges ? kle ^ ma weg. Hat er aber etliche Wochen an einem remperirten Orte gestanden,
und also ker-memrrt und putrescirt ; so geht
hernach in gelinder Wärme des Lalneiein
sehr flüchtiger saltzigter Spiritus über , von
welchen die andern 8 piriruL urinoU alle ihren
Nahmen haben.
§. 8. Wer weitlaufftigere Nachricht davon
haben will, kan V^ illilrum und Ler -ßerum
äe kermentatione . ic- 8t3klii L/morecirvism funclamentslem , und in Leckeri
kliylicr ^ ubrerranea das II. Lsp . der Vren
8 eÄion nachschlagen.
F . 9 . OeÜilliren

heißt dem Wort

- Ver-

i stände nach so viel , als herabtropffen , und in
solcher Bedeutung b-greifft es auch das k'jlrriren
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triren unter sich.

Gestalt denn bey den Alten

diß nicht ungewöhnlich ist, daß sie , wenn er- .
was 6 !rrirt werden soll, solches per 6 !crum zu

6ekilliren befehlen ; wiewohl sie auch eine
ganh andere Art zu ülrriren gebraucht , als
wir , die den Nahmen der OelWarion noch
«her verdienet, vrä . 6ebr . l^ib . I. k . lV . c. 49.

p.97.

§ . iQ .

Eigentlich

übernimmt

man

das6e-

üilliren , wenn durch Hälffe der Wärme die
wässerichten, ölichten und geistreiche flüchtige
Theile von den grobem , irrdischen und 6xen,
in Gestalt eines Rauches oder Dampffes,
darvon getrieben werden , daß sie sich hernach
in den etwas kühlern Helm oder kecipienren
in Tropffen wieder coaZuliren und zusammen
fliesten.
§. n . Solches kan nun auf dreyerley Art
geschehen: r .) per äeleenlum , 2.) sä IatU8.
oder per ^ .eeortzm , ; .) per ^ .lembicum.
§. i r .? erOelcenlum geschiehet die velkitIsrion folgender Gestalt : wenn man r . irdene
Kruge oder Töpffe , die wohl schliessen, über
einander stächt, und ein durchlöchert Blech,
oder thönernen Boden , wie ein Durchschlag
gemacht, darzwischen legt, die Materie aber in
den obern Topff thut , die Fugen fleißig ver¬
macht , den untersten Topff in die Erde gräbt,
und

Chemie.
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und hernach um den Obern 2 macht
, ja end¬
lich gar mit glüenden Kohlen bedecket
. ES
wird diese Art zu cleüilliren von einigen bey
solchen Sachen recommenclirt, die schwer¬
lich oder gar nicht steigen
. Z.E. das Oleum
vitrioli in copin zu destilliern,ir. den Klercurium aus dem^ mimonio zu bringen.
Aber man braucht mehrentheils die destillarionem ad latus» oder per kecorrarn da¬
für.
§. r z. Eine Art der Destillation per de5cenlum ist es auch,wenn sie Theer oder Pech
aus dem Kien brennen
, oder wenn die Weiber
ihr Rosen,Wasser mit einem Kohlen
, Scherbe!
dekilliren.
§. 14. Ferner ist auch die Destillation dar¬
innen unterschieden
, daß sie entweder in freyem
Feuer geschiehet
, da die Gluth dasVas clestillarorium unmittelbar berühren kan, oder da
noch ein Mittel, z.E.Wasser
, Asche
, Sand,
Eisen- Feilich
, an derLufft zerfallenerKalck,
und dergleichen dazwischen ist, welches erstdie
Hitze vom Feuer empfängt
, und dem Dettillir- Gefässe mittheilet.
zur

§. l 5. Die gebräuchlichsten darunter sind
das Wasser und der Sand.
Das Wasser
aber wird auch auf unterschiedliche Art spplicirt, nemlich das solches entweder nur in

Dampff«
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Dampffs Gestalt das Veüillir - Gefässe be,
rühret , oder da das Glas ins Wasser hinein
gesetzetwird. DieersteArtwirdkalneumVa
pori8 oder kr.ori8 , die andere Lalneum
im rnerüoniss . Claris , und corruptekalneum
^llariD genennet. In welchem letzternFalleman
das Glas mit einem bleyernen Rincken be,
schweren muß , damit es vom Wasser nicht in
die Hohe getrieben wird . Bißweiten tlM man
auch etwas klein geschnitten Stroh oder Sä ,
ge-Späne ins Wasser , theils daß der Kolben
fester stehe, theils damit das Wasser nicht so
geschwind wegdämpffe.
§. i s . Der Sand wird zwar insgemein tro,
cken gebraucht ; Doch befeuchten ihn etliche
auch mit Wasser , damit die lVlateris 6sUü Isnöa nicht so leicht anbrennen könne. Aber/ wenn man dieses zu besorgen hat , thut man
am besten, daß man die OelWarion im Lal veo verrichtet.
§ . r ? . Wie denn überhaupt der Unter«
schied aller ieht erzählten k4etko6en zuöettil liren , und die Erwahlung der zu jedem 8ub -r
^e<Äa bequemlichsten Art auf folgenden pun Aen beruhet: i .) welche Dinge leicht steigen,
oder im öeüiüiren gerne schäumen und über,
lauffen,die ZeUiüiret man am füglichsten per i
skenlum - d. i. aus Kolben , oder aus einer
Blase.
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Blase. Welche aber schwerlich übergehen,
treibt man per ckessenlum , oder per retorkam. 2.) welche Dinge eine sehr starcke Hitze
vonnöthen haben , die müssen in freyem Feuer
getrieben werden,
z.) welche 8ubjeÄa leicht
anbrennen , und einen widrigen Geruch und
Geschmack bekommen, wie fast alle Vegeta¬
bilische und ^ mmalischc Dinge thun , wenn
sie biß zur Trockene im Sande
abgezogen
werden , die muß man im kalneo 6iliilliren.
4 .) Endlich giebt zwar der Sand stärckere
Hitze als die Asche, es springen aber auch die
Gläser viel eher darinnen . Daher,wenn diese
Gefahr sehr zu besorgen ist, nemlich, wenn
man etwas fiüßiges , sonderlich aber saltzigte
I ^iquores biß zur Trockne abziehen soll ; so
kan man sich der Asche, oder des an derLufft
zerfallenen Kalcks bedienen , oder wenn die
Hitze nicht allzu starck seyn darff , das Valneum zu Hülffe nehmen.
§. 18. Also pfleget man dielpiritusaLiäus
Minerales , ipirituin nitri , oder acjua fort,
ssirirum saÜLFpiricum undOIeum vitrioli,
die spirirus ausdeml ^ igno OvHaci , EichenHoltz, Wein - Stein,Ruß,Hirsch
-Hornrc.
mehrentheils in freyem Feuer zu ckeüilliren.
Das6ut )' rum u.Onnabarjm
^ nrimonii,
de mereuriumprsecipitatum
corroüvum
D
und
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und öulcem , 'den I^iquorem

L .L . luccins - <
rum ZcL. 6eÜilljrt,subIimirtund
reÄiticirl j
man insgemein im Stande ; Die wohlriechend ^
de Wasser von Blumen äelkillirt man ini
LZIlieo vaporolo ; Die spiritU8 urinosto;
und sr ^ emes äeüillirt und rsÄiUcirt mcn> e

im Lalneo ^ ariee . Doch kan vielmahl eine ^
Art für die andere gebraucht werden. Z . E . die g

5piritU 8vonHöltzern, Wein - Stein , Hirsch ^

Horn, desgleichen den lpirirum nirrisspirirum ^
lali8 , kan man auch wohl im Stande treiben, ^
Der eintzige lpirirus virrioli erfordert fast ^
unumgänglich freyes Feuer.
Die lpirirm n
urinoli , olss ^ elkillsta , spiritus uröenrei . ^
können auch im Stande cleÜillirt und reÄiü - ^
cirt werden.
t
§ . 19. Wir hättenfastdes bey denAltenso x
hoch gehaltenen Vemris equini oderPferde , ^
Mrftes vergessen, an statt dessen auch die ^
Weintrester , ir. Mooß und feuchtes Graß , j
oder Heuwelches über einander erwärmet,' ^
dienen kan. Und gewißlich in gelinder Auf, ,
Messung vieler Dinge , die durch beständige j
l ) i§ aUivn und allmähliche purrekaÄion muß j
befördert werden, hat die Wärme des Mistes <
was besonders. Sintemahl sie dem calori ^
viraü am gleichsten kömmt. Nur muß der^ ,
Mst alle 8 . oder io . Tage erneuert werden.! .
Doch

sl
nicht Gelegenheit darzu hadas kalneum vaporolum

zur
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'' Doch,wenn man
" ben kan,muß man
^ dafür brauchen.
^ §.ro. Wegen der Gefässe,darinn oder daraus man 6eWlirt,ist zu mercken,daß die glä. Doch
fernen freylich wohl die allerbesten sind
^ wenn man in der cleüiHLtton zuletzt so hcfftig
^ Feuer geben muß, daß das Glas zusammen
, nimmt man lieber irdene
^ schmeltzen möchte
fein dichte müssen gebrannt
aber
, die
n Geschirre
, daß sie die 8piriru8 nicht durchgehen las^ seyn
^ sen, dergleichen die Waldenburgische sind.
, pflegt
Damit sie aber nicht so leicht springen
? man sie zuvor mit einem guten luro zu be. Welches auch bey den Gläsern nv^ schlagen
, wenn sie ins freye Feuer
thig ist, nicht allein
, sondern auch, wenn sie im Sande eikommen
" ne starcke oder langwierige Hitze auözuste«
. Wenn man fiüßige Materien
hen haben
^ mgrosser Menge zu öeüiüiren hat, thut man
, doch in^ solches mehrentheils in käpffernen
. Nun geht dieses
^ wendig überzintenBlasen
^ bey dem Brandtewein und den meisten 6e^ üillirten Wassern noch so ziemlich an; Wenn
, aber etwas saures dabey ist , so wäre die äs, die8.eÄi6c3^> ülllacion. oder zum wenigsten
. Ei§ tion in gläsernen Kolben zu verrichten
gebraucht,
leicht
nicht
werden
Gefässe
ferne
''
ausser
Dr
"
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;r
ausser zum

, oder den^leraqus fort brennen

und aus seiner mj.,
. Bey jenem hat man alsdenu
treiben
, daß man dasayua fort »wem^
den Vortheil
scheiden brauchen will, nicht eiH^
zum
es
man
^
.
darff
fallen

curium zurevivikciren,
nera

zu

. iv.
Lüp

z

Aon derkeÄi6caLic)n, OepkIeZ« u

MLLion.LonccriLraUon.

^

R.e6ikc3tion ist eine wiederholte öe- ^
-^ ^ ttülarion, wodurch das öelkillammentz§
, oder tM z
weder von der übrigen Wässerigkeit
-I ^
der noch bey sich führenden irdischen Unrei
;
am
,
klarer
, und hierdurch
nigkeit befteyet
i
nehmlicher undkrafftiger gemacht wird.
^
vs§. r. Also ist die keZiticarion von der
, ausser;
pkle^marion nicht sehr unterschieden
, und auch^
daß sie sich etwas weiter erstrecket
die Absonderung der noch anhangenden In ,
: Da die DepkIeZ- ,
digkeit unter sich begreifst
rnnrion nur die Scheidung der unnützen und i
^,
überflüßigen Feuchtigkeit zum Zwecke hat.
, ,
§. z. Solches aber nun gebührender Weise
, muß man zufbrdersi
ins Merck zu richten

zurLkMie.
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, worsich bekümmern
andern
der
von
sileßma
?
an das unnütze
geistreichen undk.äffligen Feuchtigkeit zu un, und dann auch gute Acht haben,
^ lerscheiden
, oder wo es zuletzt
wo das kkleßma zuerst
'^ übergehe.
, so pflegt man
§. 4. Was das erste betrifft
,
Probierstein
zum
- insgemein den Geschmack
, und was daher keinen sonderli¬
zu machen
, für ein unkräfftigcs und
chen Geschmack hat
, es
. Allein
s. untaugliches kkle^ma zu achten
trifft diese Probe nicht allemahl zu, wie(^SLX .P3§.
1"rsÄ.6e /Vuro
1w8 in seinem
loy. von dem?ti!eßmare des nquL fortis
?k^si5ubcerr.I-.!.
und kecckeru§ in seiner
il' §. 11. c.;. p.78. von dem aus einem gewissen
^illirten ungeschmackten Wasser erLetten cke

^

um einige Merkmahle

Gestalt denn auch dieses ein sattsamer
Beweist ist, daß dergleichen zwar an sich selbst

.
^>1wiesen

^

^
^

ungeschmackte Feuchtigkeiten mehr als
, weil sie im Winter in
schlechtes Wasser sind
, welches
der grösten Kälte nicht gefrieren
wir sich
Wassers
des
sonst die Eigenschafft

Kennzei: Z. E. Bey der
8' chen zu Hülffe nehmen
der 8piriXeÄifrcstlon
und
"0 Oelkillsrinn
tuum sr6entium, so lange noch fette Adern
, ist das, was
oder Streifen im Helm zu sehen
überz
D
^
»n
. Daher
bringet

muß

man auch andere
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übergehet , keinesweges für ein unnützes rei
kkIeAmn zu halten > ob es gleich keinen sonder- he
liehen Geschmack hat . Bey den 83Übu8 mi - de
nernübus ist das/was in derve -kiiiation den de
Aec ipienten so gar heiß macht, und in deckteüikLStion gantz kleine Tröpffgen giebt, eben- tr
falls kein unkcäfftiges kklegms , sondern ein m
sehrsubtiler8piritu §.
lc
§. s. Was der andere anlangt , so pflegt bey C
den Ormoüschen und brennenden 8piriribuz , al
desgleichen bey den wohlriechenden äeliillir - sp
ten Oelen und Wassern das edelste und beste
zuerst zu kommen. Bey dem Eßig , squn fort , 'V
8pirjsu83 !i8,5piriruVjtrioH/gehtderstärck - d
ftesauere8piriM8 zuletzt, ich sage versauere st
8piriru8 . Denn,wie bereits erinnert worden, 'l
so kommtzuallerst auch ein subtiler und durchs zi
dringender 8piriM8 , der aber nicht mercklichi S
sauer ist, und dahero mehrentheils als ein um d
.tauglich pstlsAma weggeschüttet wird : Wie ^ l,
denn diesen Irrthum , was den 8pir,mm Vi- t
«rioü anbetrifft , schon ksracellug angemercket r
und bestraffet hat . Vi6 .Hu8 0per . 1om .I. «
p . 8^ 9« Daher solte man vielmehr in der 8 .ef
Äif ^ Ltion obgedachter8piriruum dieseOrd- l
-nnng halten, daß man erst den flüchtigen 8piri !
«um allein auffienge , darnach das mittelste z
pkleZma wegthäte , und denn zuletzt den sau- ! ;
ren!

zur Chemie.
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auch hierüber triebe. Doch
ren 8pirirum
bey dem8pil -iru Vicrioli ist zu mercken,daß
derselbe nicht alle über den Helm steigt, fön¬
dem ein gut Theil als ein dicker schwerer l^iyuor zurücke bleibt, der deßwegen Oleum Vi¬
el- trioli genennet wird , welches per Lerortam
>n muß reÄiücirt werden, die entweder in einer
leeren Capelle liegt, oder da der Hals mit
e>) Sand liess bedeckt, und wohl anhängig oder
s, abschätzig rst, indem er sonst fast unvermeidlich
n- springt.
des Tpiritus
§. 6. Bey der keÄiücation
^
r» Vini ist dieses zu erinnern , dvß selbige entwe,
k- der gantz vor sich allein oder mit einigem Zu,
« sah geschiehet: Da man nemlich ihn über 8al
n, l 'Zrmri , Pottasche , ungelöschten Kalck ab«
ziehet, damit diese Dinge , welche sonst die
ch^ Feuchtigkeiten sehr begierig in sich schlucken,
^ das kkleZma desto besser zurück halten sol¬
le len: Oder da man auch einige andere Stüi' cke hinein thut , die ihm einen guten Geruch
et und Geschmack geben können. Also wissen
l« etliche. dem gemeinen Kornbrandwein , wenn
> sie ihn über Wein -»Hefen reÄißciren , den
>« Geruch und Geschmack , eines Rheinischen
Brandweins zu geben. So bekommt auch ein
lle gemeiner reÄ >6cirter Brandwein einen gar
^ I guten Geruch von dem 8uccino , Uackicke,
D 4 6umm.
"

es
r>'
en
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6umm . 6en2oin,I_!M . /Uoes-undderglch:
relinölcn Dingen, wenn er mit Zusatz cd ,
was8s!i8 lartari , oder reiner Pottasche
,dar, ,
über abgezogen wird.
Und ist dieses eine gar i
feine Manier, den 8pirirum Vini über eben;
das 8rmp>ex zuvor zu reÄi6circn, woraus s
man hernach mit demselben eine LÜentz oder <
^' inÄur ziehen will.
§.7. Es sind aber diese unterschiedliche
M- ,
trösten nicht zu vermengen
, sondern man muß ^
allemahl diejenige erwählen
, so zu dem vorhab.
benden Zweck am dienlichsten ist: Z.E. der ^
8piritU8 Vim,so über ein8ul Z^ ulinum ab/ ^
gezogen worden
, ist lange nicht so brennend^
am Geschmack
, als wenn er vor sich allein re- ,
Äiircirt worden
. Daher würde er zu den ge- ,
meinen
vitse, die recht feurig seyn sollen
, ,
nicht taugen
. Hingegen schickt er sich am be- .
sten, wenn man ihn zu Bereitung der Slrtze
- '
neyen, oder zum äusserlichen Lkirur ^ischcn
Gebraust
) anwenden will. Doch schickte er sich ^
nicht zu denen Wund- Lüentzen
, die in offene <
Munden gegossen werden, weswegen auch '
die gemeine LMnna 8uccini nicht darzu kan >
gebraucht werden
. Die purZunria Ve§eta- , '
biliu zu exrialrircn, istder8piritU8 Vini,so !
vor sich ohne allen Zusatz reüiLciret worden
, '
am dienlichsten
. Denn, wenn er mit einem l
chen

allcalr

zrrr
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b Maü imprXAniretwordcn , sonderlich aber,
wenn man ihn, wie oben gedacht, durch hinein
l- gethane Potasche ex rem pore äepkIeAmiret,
>l und nur abgegossen, nicht aber noch einmahl
>i reAtircirt hat , so benimmt er auch den starcks sten ? urA3Mibu8 , z. E . Der staiappreund
r Lolocjuinren alle purZirendeKrafft.
§ . 8. Dem Eßige pflegt man gleichfalls in
I der ^ eÄtKearion bisweilen etwas gemein
' Salh zuzusetzen, weil man wahrgenommen
^ hat , daß er dadurch mercklich vcrsrärcket und
^ geschärffttwird , undz . E . das vitrum ami' nionii , oder andere Dinge , so man damit extralüren will, viel eher und besser angrcisst, als
^ wenn er vor sich allein reÄiüeirer worden.
Man muß aber nicht mehr Saltz hinein thun,
als der Eßig völlig lolvircn kan , denn das ist
die rechte Proportion.
isteine Artdex
§. 9 . Die doncemrarion
DeplileZmarion , und geschiehet vornehmlich
auf dreyerley Weise : r .) durch den Frost , 2.)
durch Optische Erden , oder z .) durch sllen^ !ischeSaltze,darinn dre sauren Spiritus imbi^ birt , und , nachdem das pkIeAma davon ge¬
schieden, durch starckes Feuer , oder durch
Hülffe des Olei Virrioli wieder daraus ge¬
trieben werden.

D 5

§. 12.
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§. i v . Die Loncenrr -nion durch den Frost
hat Herr O . Stahl in seinen Obiervariombu8LK/miLo -? k^ 6ci8 ^ !en5e OÄobri be¬
schrieben, und an Wein , Bier , Eßig , Urin,
Saltz - Wasser , zu prsÄiciren angewiesen.
Nemlich man nimmt dergleichen .^ iquores,
die man concentriren will, in einiger HuMitat , zum welligsten ein paar Kannen , setzt sie
Des Winters an einem Ort , da sie gefrieren
können , laßt sie eine Nacht , oder , wenn der
Frost hefftig, nur etliche Stunden stehen, daß
ohngefehr der z te oder 4 te Theil zu Eßig wird.
So gefrieret nur die übrige Wasserigkeit , das
stärckste und beste aber begiebt sich in der Mit,
ten zusammen. Daher sticht man ein Loch in
das Eiß , und läßt alles flüßige reine heraus
lausten. Da kan mans noch einmahl gefrie¬
ren lassen, und solches ein paarmahl , je öffler
je besser, wiederholen.
So bekommt man
aus einem schlechten Thüringer Wein einen
solchen starcken , der dem Sect an, Geruch,
und zum Theil auch am Geschmack ganh
gleich ist , der sich auch viel länger halt , als
sonst der beste Wein . Das auf solche Manier
concentrirteBier
übertrifft noch dieBraunschweigisthe Doppel - Mumme , wie an ge¬
dachtem Orte ausführlicher kan nachgelesen
»verden.

st
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§. n . Die andere Art wird von Glaubern
seiner ersten Lemurie beschrieben, und vornehmlich auf die 8piritU8aciclo8 Minerales
applicirt . Denn , wenn man in einem 8pirim
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salis oder nirri Eisen, Gallmey , Zinck u. d. g.
folvirt , und die 8olukiem aus einen gläsernen
Ketorren im Stande 6elH !Iirt , so geht mehr
als die Helffte unkräfftiges kkleZma über,
der saure Spiritus aber bleibt alle bey dem Eiscn, Gallmey oder Zinck zurücke, biß endlich
die Ketorte
anfangt zu glühen , da denn zuletzt
auch diecorroiivischeZipiricuL , in Gestalt eines schweren Dampffs herüber steigen. Daher man alsdenn die Vorlage ändern , und
diese concentrrrte Spiritus allein auffangen
karr, welche freylich zum iolviren , 6 § iren, und
andern Operarionibusvielkrafftiger
sind,als
zuvor ; aber doch sich übel verwahren , und
aus - oder eingiessen lassen, daß sie nicht wegdämpffen oder verrauchen.
§. ir . Die dritte Manier ist bißher nur
bey dem ckeüillirten Eßige versucht worden.
Doch würde sie sich ohne Zweiffel auch bey
andern 8piriribu8 sciciis praÄiciren lassen.
Nemlich man sättiget 8a ! larlarj , oder ein
anderreines8al allcalicum,mit3caro6eüill.
vini , nicht anders , als wenn man die so genannte lerrsm
ckol. ^ rrari machen will.
Die-

in

SO
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Dieses mit Eßig imprLAnirte ulkali thut man >
in eine gläserne Retorte , und gießt so schwer, j
als es wiegt, Oleum virrioli darzu, oder cgi- j
cinirten Alaun , oder auch Virriolum cslci -l ,
rramm . legt die Retorte in Sand , so geht in ^
gar geringer Wärme ein sehr concenrrirtcr
j
8pirim8 aceciüber , dergleichensonst auf keine. ,
Weise zu erlangen. ( Das rückständige Salh ^ ^
giebt einenlarcarum
Vitriolarum .) Die - ,
k .3,son ist diese: DasT -ck^ ri , oderPottasche,
sblorbiret dcn /^cemm ckeliillgcum , und ge¬
het also das blosse kbleZrrminlipiäum
im Ab¬
tauchen davon , auf solche Art ist das ncicium ^
concemriret , und von seinem ? blcgmg cnt,
bunden : Wenn nun das ^ ciäum virrioli!
zugesetzet wird , so fallet dasselbe als ein stärckeres gciöum , denn der Eßig , das ^ lcali an, i
und macht es von dem subtileren gciöo dem
Eßige wieder loß, daß also das acickum vini
wicder ' frey wird , und in concemrirter Ge^
stalt herüber gehet. Die Ursache aber , daß'
das acickum vini scheidbar wird , und sich
nicht mit dem aciclo vitrioli vermenget hält,
ist , weil das 3ci6um virrioü eine gröbere
"lerram in sich iolviret häli , daß der Eßig, I
und also einer ckiverien mixtion mit dem ^
^cero , daher auch diese beyde nicht ruöical !
in einander eingehen , zumahl da die .lerrs

des

zur

Chemie.

6l

alcali im nächsten Omä mit dem oleo stek/ het, und also lieber sich an diese hanget , wie es
denn auch sehr vest, dieser 'lerra anhänget,
^ und sich nicht leicht davon will ispuriren las" stn. Dieses ist auch die Ursache, warum man
^ jn äeüillacione ac^ua sortis -oder lpirims ni^
^ rri , einen bolum .vrcriol .oderoleum vicrioli
^ zu sehet, da man sonst wenig oder gar nichts
^ vom soiricu bekommen würde,
e,
des

Lap. V.
Vonder8ublimLt :iON, VvlLtürlä-

nonundktxarion.
§.

i.

bey wässerigen und
Hk > As die vettillarion
ist, das ist die Sub¬
^
I^icjuoribt
feuchten
Nemtich,
.
Dingen
trockenen
limation bey
zwar
Feuers
des
wenn etwas durch Gewalt
m Gestalt eines Rauchs oder Dampffs auf¬
steiget, sich aber nicht in Tropffen coaxuliret,
sondern in dem Halse des Kolbens , oder im
Helm,oder in gewissen darzu gemachten äublimir -Töpffen , entweder als ein Meel , oder
als eine harte Truste anlegt ; so nennet man
es sublimiren . Was sich nun als ein locker
Pulver ansetzt/ heißt man üorss ; was sich
aber

6»
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abervest und compaÄ anlegt , bekommt den ^
Namen eines Sublimats .
!

§. 2. Es läßt sich aber die 8ublimntion in r.- ^
Arten eintheilen, nachdem nemlich das 8ub - ^
^eäium , welches man lublimirt , an sich selbst <
flüchtig ist, oder durch Zusatz anderer Dinge ^
erst flüchtig gemacht wird .
^
Z. z . Zu der ersten LIalls gehört das ann - ?
monium,arleniLum,lu
!pbur,i 3! ^ mmo - i
niacum , zuvörderst aber der ^ lercuriu8 und e
der aus ihm bereitete Linrmbari ^ klercurius
<
sub !im2t . cor -l'olivu8unL6ulLi8 .
, !
§. 4 . Weil nun diese letzterem der lVseöicin ^
am gebräuchlichsten sind, so wollen wir sie zu^ '
einem Exempel der Sublimation
annehmen I
und vorstellen. Der lVlercuriu8 lublimarus
l
steigt am leichtestcnönd höchsten, der Linnabari8 am schwersten,und der mercuriu8 6ulci8 halt zwischen diesen das Mittel . Daher
muß man sich mit den Besässen und der M
gierung des Feuers darnach richten.
Den
lVlel-curium lublimarum
kan man in einer
Sand - Eapelle und gläsernen Kolben subli¬
msten . Der Zinnober aber erfordert bey nahe
freyes Feuer , oder muß doch in kleinen Kölb, '
chcn in Schmeltz -Tiegel gesetzt, durch ein gut
Feuer lublimirt werden. Dre Sublimation
des
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ge¬

" des^lercurü 6ulci8 kan auf beyde Art
schehen.
§. s. Inder 8ubIim3tion des Uercurü
öulcib steigt insgemein noch viel lebendiger
'' Uercurius auf, welcher sich unter den IVlercurium äulcem mischet,davon er grau und
unscheinbar wird. Diesem aber vorzukom¬
men
, kan man folgenden Handgriffbrauchen,
i- Nemlich
: wenn man es mit dem Feuer nicht
l- übereilet
, so steigt der^ ercuriv8 vivv8 zuerst
d auf, und legt sich zunechst über dem Sande
8 an den Hals des Kolbens
. Wenn man nun
dieses mercket
, kan man den Sand ein paar
si Qveer- Finger tieff wegräumen
, so bekömmt
u der^lercuriu86ulci8.der nach dem vivo auf^ steiget
,Platz, da er sich ansetzen kan. Sonst
§ legt er sich über den zuerst aufgestiegenen
. mercurium vivum an,und wird davon grau.
. Doch schadet ihm dieser so gar viel nicht,und
r kan man ihm leicht
, wenn es ja das erstemahl
, versehen wäre, durch eine abermahlige 8ubli.
>r msnon helffen
. Offte muß es aber nicht
r - geschehen
, Massen je öffter der^ lercuriu8 6ul. ci8 lubümiret wird, je mehr verliehrct er von
e ! seiner vircucs laxanre, und wird äiaptiore, tisch.
t
§. 6. Bey der 8ub!imation des Zinnor bers hingegen
, wenn nur zuvor der klercus
rius

Anleitung
riu8 mit dem Schwefel recht vereiniget wor¬
den, kan man mit dem Feuer nicht leicht zu I
viel thun; sondern je stärckcr das Feuer ist,
64

aufsteiget
, desto schönet
!
§.7. Ln die andere Classe gehören alle die»'
jenigen
, welche zwar an sich selbst,
6x sind; wenn sie aber mit andern flüchtigen 1
Dingen versetzt oder gar übersetzt werden, g
hernach mit denselben entweder gantz oder b
doch zum Theil aufsteigen
: welches dahern
nicht unsäglich eine voiatilitanon genennet
werden kan.
jw
§. 8. Ob nun wohl bey nahe alle Dinges
solchergestalt flüchtig werden
, und so gar das^h
Gold selbst
, wie Galliers in seinem InaÄ . 6e^
^uro p. 1s1. bezeltget
, in Purpurfarbene llc> !is
res sublimiret werden kan: so ist doch die 8ub-;
limation des Vlutsteins
, Eisens undGapitis' lg
rnormi Vitrioli fast am gewöhnlichsten
; das g
Zinn und Kupffer
, die Corallen und Granatzv
ten auf jetzt-gedachte Manier zu lublimiren
, ^s,
st
ist schon nicht so gemeiNE
F.9. Insgemein pflegt man den^almiaa c
zu gebrauchen
, ietzterzahlteTubPÄa damit zn N
und je geschwinder er

wird

er

an der

Farbe.

iublimireN/UNd zwar entweder den gemeinenN
Falmiac aus Urin, Ruß und Mecr-Saltz ge¬
macht, oder denjenigen
, der nach Glaubers st

An¬
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^ Wweisung aus Oleo vssrioli und 8pir !M
^ blrimx bereitet werden kau, welcher ein gut
^ Theil schärffer ist / und daher auch besser einch greiffc. Man kan aber auch in manchen Fällen
' den^ eraurium sublimammija
dengemeiv ncn Schwefel oder arlenicum darzu gebrau¬
st- chen: Wiedenn6Zlr !iu8 Valentine
im Tri'n nmph- Magen des snrimonii p . 4 ^0 . einen
, gläntzenden rothen 8 ub>Iim 3t , den besten Rubinen gleich,jaus amimonio , arlenico -Lin-k nabari und Lroco marcis machen lehret.
-t
§. 19 . Sonst ist noch merckwürdlg,, daß,
! wenn man dergleichen 8ublim3M zum an!kl dernmahl lublimiret , oder reÄiliLiret ; so
s bleibet mehreatheils ein gut Theil wieder 6x
s zurücke, welches denn eine ZpLLies Kx3ttoni8
-ist.
- ! §. 11. Es ist aber die lH'ixation auch zweyer§ ley, nach dem nemlich die zuvor flüchtige Dins ge gantz 6x und im Feuer beständig werden,
- ! oder nur ebnen grossem Oraä der Hitze aus, , stehen, als vorhin , ungeachtet sie zuletzt in
^ starckem Feuer auch aufsteigen,oder wegrau,
' ! chrn. Zcnes konte man k'ixatlonem
pler mriam,dieses aberk ' ixstionemZraöualem
r nennen.
^
§. 1r . Solchergestalt sind fast alle preeci§ pitntioneL deslvlereurü nur6xatione8 § rs^
E
ckuales.
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öuaieL.Dcnn, obgleich das^ rrperbum mst
nerale-sder der mit vleo virrioii KZirte Ner- r
/ daßfastdieö
curius ein solches Feuer aussteht
; so rauchtn
, ehe er aufsteiget
Elaste schmeltzen
weg/ son¬
Feuer
freyem
in
er doch nicht allein
oder Kol¬
d
Retorten
dern kan auch in irdenen
ben gantz und gar zu einem meisten 8ub!im3t
. Nichtviel anders gehtso
aufgetticben werden
es mit demH.rcHNp Lorsüinv, oder dem mit a
LquJ torri prwcjpitirten rothen^ ercurio.
Etwas naher kommt einer völligen Taxationm
!i
des!v!uütLNi MLrcurm^öiaplror., wiewohl
st
bleibt,
6x
beständig
was
/
doch auch dasjenige
k
ro
Lut^
mehr von dem darzu genommenen
5
3nr>monii alsmercuriv kommt.
i>
bekannten
denen
unter
tz. rz. Gestalt denn
r<
Exempe
Arbeiten dieses fast das deutlichste
ich wie,aus eurer gar flüchtigen 8ubliantzwie¬
der ein 6xgö m' Feuer beständiges Wesen
werden kan, das sich glühen und schmeltz
, wenn man auf ießtgedacht
läßt. Nemlich
Lmg'rum ancimoniiz. Theil sc^us bore ober
Lp>riru8 nirri gießt,(doch muß es mit Behuk, weil es sich sehr hefftig er¬
strmkcii gestdcheu,
) ziehet den 8pirimm nirri im Sande
hitzt
wieder davon ab. wiederholet das etlichema
nimmt auchwolu frischen8pirirum nirri dar¬
zu: Ss bekömmt es nicht nur eine zicmlist
Feuea

66
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-Beständigkeit
; sondern auch statt der
vorigen emetischen eine Schweiß- treiben¬
de Krafft
, und wird daherö ^ oarclicum Mi¬
nerale genennett
§. 14. Noch ein Exempel einer gak geschwin¬
den und doch ziemlich dauerhafften
k'ixarion
stellet der?kost
)lroru8 63l6uini,Kne auch das
sogenannte äal ammomacum 6xum >oder
auch nur das nirrum reZenersrum vor;
Sintemahl bey dem ersten der Lpiriruz nirri
mit Kreiden
- beydem andern der lpiricus ialis mitKalek
^bey dem dritten der spiriru.'; ni^
tri mit 8u!e Narmri oder Pvtaschen dergestalt
KZirt und gebunden wird, daß er sich damit
glühen und sthmeltzcn laßt; da er doch zuvor
in gar mittelmäßiger Wärme geschwinde weg
»rguchte
«.

NoM Olcmirm / Keverberrsten/

Oetouixen
, Virrikcirm
treiben.

und

Ab¬

F. i.
^ ^ lLtniren ist eigentlich nichts anders/ als
deinen vesten und dichten Cörper durch
Hülste des Feuers zu einem lockern Pulver
Er
ydev
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w
. Bißweilen geschiehe
machen
scharffe lsünische menlkrua, unvm
ansloZice auch eine LalLiamiow

genannt
§. 2. Wenn man nun in der Lalcmrmon
Flammen-Feuer braucht, und zwar dasselbe
, daß die Flamme über dasjeni¬
also einrichtet
ge, wasmancalciniren will, Herstreichen kan, F
. Aufden Berg kl
so nennt man es kdeverberircn
werckcn haben sie noch eine andere Art iu'^C
Brauch, nemlich dasRösten, dasie die Erhe
, oder
entweder mit Rciß- Holh unterlegen
ÜrarEciren, und hernach den ganhcnHaufi
, oder aber in besondern Oefcri
fen anstecken
, daß die Flammedmch und
das Holtz so legen
über die Ertze spielen kan.
, ti
§. z. Merckwürdia ist, daß viele Dienge
z.E. das Bley,derk-eZuIusAnrimoniiu.d.g>jn
durch das Lulcinircn schwerer werden: Da
doch gewiß ist, daß ihnen im Lslainiren vielin
entgehet, welches nicht nur der häufige<h
, som
Dampft', der augenscheinlich wcgrauchct
8
welche
als
,
bezeuget
-ckuÄion
dern auch die Ide
, was die Metallen im th
ohne neuen Zusah dessen
, unmöglich kan voll¬C
Laiainiren»erlohren
, und dennoch nicht das vol!^ cb
bracht werden
ständige Gewichte des zerstöhrten Metalls
'el bewogenv
. Daher Kunck
wieder darstellet

zur
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worden, nicht allein das Gewichte , sondern
euch

das Maaß zu oblerviren : Da

er

denn

wahrgenommen, daß dergleichen Lalcinsta
am Gewichte zu- aber am Maaße abgenom¬
men. Viel. eiu8 0blerv . 0kvmk . U. c3p .r.
P3 § . Z2.

L. 4 . Bißweilen nimmt man nebst dem
Feuer such andere Dinge , als Schwefel ,
und allerhand
Nercurium,3r5enicum,Zinck
Caltze zuHülffe.
§. s . Sonderlich aber pflegt man das nitrum darzu zu gebrauchen. Und weil dieses
mit grossen Geräusche und Ungestüm die
Ueralla , KUnerslis und andere Dinge , wormne ein verbrennlichcs Wesen ist , angreifft,
und sich dabey entzündet, wird diese Opera¬
oder Verpuffung ge¬
tion eine Detonation
ilem,ec.
§. 6. Solches geschiehet nun bißweilen
in occlulo, in retortis tubulatis - die mitbeqvemen und geraumen Vorlagen versehen
sind, daß man die im Verpuffen aufsteigende
8piriru8 und üores fangen kan : Mehrenkheils aber thut man es in aperco in
Schmeltz-Tiegeln . Nach der ersten merko6e rriäe wird der 8piritU8LarminarivuL
bu8,die l ' inÄura d-Iepkrirics ^ melunAisgemacht. Die andere
va, und andere
Manier
E z
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Manier wird insgemein in Bereitung des
RMfMoni ! l) i3pk>orerici gebraucht. Wie¬ ir
wohl es fast rathsamer ist/ auch dieses in einer pHororka mbulsru zu verpuffen/ da man zu¬ w
gleich ein gut Theil tlores und einen feinen
Ll ^ lkum 3nrimonii erhält,die sonst beydever- t! zr
lohren gehen.^
§. 7. Doch sind bey dieser Verpuffung , so in re
verschlsßenen Geschirren geschiehet/ folgende k
§
Hand -Griffe zu mercken: 1) daß die Fugen
nicht allzufest verlutirt werden , oder daß man
ein mäßig Lufft-Loch läßt , dadurch die ungestümen Spiritus , wenn sie allzrrhäufsig kom¬
men/ ein wenig extpiriren können , und den
Kecipiemennichtzerstoffen : Weswegen man
anch zum r ) die Materie , die man verpuffen
will , nach und nach eintragen muß/ und z - et¬
was Waffer , oder Spiritus vini , vorschlagen,
d. i. in die Vorlage gießen kan, darein sich die
Dämpfte setzen können.
§ . 8. Die Lglcikiution mit andern Sachen,
oder auch mit Schwefel undarleniLogeschie¬
het, gleichfalls öffters in verschlossenen Gefasftncha man nemlich die Dinge,so man cslci'niren will, sonderlich aber die Metalle , dünn laminiret , oder klein körnet, und denn mit aller¬
hand Sachen , gestoßenen Schwefel , oder srsenrcum , vermischt oder üraliücirt , d. i. eine

Lage

?r
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g ? age um die andere macht, und dann in einer
irdenen Büchse , darauf ein beqvemer Deckel
paßt, etliche Stunden zusammen glühen läßt,
„ welches man caementiren heißt.
§. 9 . Sonderlrchwird dergleichen (ÜLmen^ tarion gebraucht , das Gold in seiner Farbe
! ;ii erhöhen, oder auch von dem Zusatz anden rer geringern Metalle zu reinigen , und be§! kommt alsdenn den Namen des LLMLnriL

^ ^ .SZ3Ü8.

^ !

§ . I Q . Doch

kan

man

sich dieser

Manier

auch

gar füglich bedienen, wenn man dasKupffer
>, mit Schwefel LalLiniren , und dNs vitriolurrr
2 venerm machen, oder das Kupffer mit arlsst! nico weiß färben will. Denn , wenn man die
st, Uixcur gleich in offenen Tiegeln ins Feuer
, ! sehte, würde der Schwefel , oder nrleniLum , zu
, j geschwinde wegrauchen , ehe die Metalln
^ l gnugfam durchdrungen waren.
, §. ii . Insgemein wird auch dieses eine
genennet, wenn man dicSaltze
^ ( Unnrion
, allein in mittelmäßigen Feuer ausglühet , daß
. sie nicht schmelhen und zusammen fliesscn.
. Und weil das ' gemeine Koch- Saltz alsdenn
. starck knastert oder platzet, heist man es ve. crepinren . Der Lllaun und Vitriol aber wird
' anfangs ganh zu Waffer , und kocht eine lange
Weile, ehe die übrige Feuchtigkeit verrauehrt,
E 4
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ch.' t , da denn der Alaun gar sehr aufscbwill! dc
und locker wird ; Der Vitriol aber setzt sich ni
sehr veste zusammen, und muß von neuen gc<, K
stossen werden , wenn man ihn entweder
lic
Oelkilliren einlegen , oder mit andern Dingcni dc
vermischen will. Daher es auch kaum eine! C
Lalcirlation
zu nennen ift, und verdient die, ne
andere Art noch eher diesen Titel , wenn mait c»
nehmlich den Vitriol ander Sonne , oder bey ge
Wurms - Zeit in der Stube zu einem lockern cr
Pulver zerfallen laßt.
se
K. r r . Doch werden dergleichen Benennmi, ! sc
gen nicht alle mahl so gar accurat gebraucht, ni
bestall denn dieses gar eine ktuloioplusche ni
(üalcinarion Helft, wenn man das Hirschhorn, sc
in dünne Stückgen zerschnitten, bey dem Os - V
üilliren in den Helm hangt , daß es von den §.
heißen Dampffen durchdrungen und mürbe ^
gemacht wird , oder wenn man es nur in ge, ti
meinem Wasser so lange kocht, biß es weiß is
und brüchig worden.
^ cr
§ . i z . Die Vitriklcation folgt mehrentheilS' c
aufdie Lalcirmtion .
Denn , was in mittet n
mäßiger Hitze zum lockern Pulver oder Kalck ^ s
wird , das schmeltzet in ftarcker Gluih wi.dcr ! n
zusammen in eine durchsichtige Vlassam oder u
Glaß ; Doch immer eines eher als das ande, >n
re. Z . E . Zm Mineralischen Reiche schmeltzt . g
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.>lN uudWiß,
N dasLu!cinirteVley,nnrlmonil
der Zinn,
Hingegen
ch mich leicht zu Glase :
c,, Kalck und Lrocus M3rn .8 fließt sehr schwer,
. Die Asche von den VeZernbiljen , sonlyj lich
n dcrlich aber wenn sie mit Sand oder Kiesel! Steinen versetzt worden , wird gleichfalls ger>e
Gestalt denn das gemeine Glaß
ne zu Glase .
!>- auf jetzt, gcmeldte Art bereitet wird . Hiny gegen die Asche von den ^ nimallcn , oder die
n caicinirtc Hörner und Beine der Thiere , las¬
sen sich vor sich allein gar nicht zum Glase
^ schmelhen; sondern , wenn man sie auch schon
l. mit andern flüßigen Dingen versetzt zu Glase
e macht, wird davon das Glas milchfarbig, und
, fast undurchsichtig, bey nahe wie Porcellan.

- Vi6. Leccker .

lubt . 8eÄ . 11t. cup. z.

i §. r.
§. 14. Das bekannteste Exempel der Vie

- titkaacion in derLli ^ mis ? kurmacevticL
l istdasVirrumumimomi . Solches wird nun

^ am besten aus dem vor sich ohne allen Zusatz
gemacht. Nur muß
l ' cglcinirten amimonio
werden soll,
durchsichtig
' man, wenn es recht
folgende Umstände wahrnehmen : r . ) daß
recht auscalcimre,
>>man das amimonium
^ und daher, wenn es zusammen bäckt, allemahl
j wieder klein reibe. r . ) Daß man es lange
>genung fliesten lasse, und wenn es schon oben
Durch,
E s
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durchsichtig ist, auch probire , ob das unterste
gleichfalls so beschaffen sey: Wo nicht, muß
es noch langer fliesten
, z.) Daßman nichtA
Zuviel mit Eisen darinn Handthiere
, oder Koh, fc
leninden Eiegel fallenlasse, wovon es sich reNi
ckracirt
, und zumk.e^ u!o wird.
§. 15. Eine Art der Vitriiication ist auch se
das LupüIIiren oder Abtreiben, wenn nemlichG
das Bley durch stareke Hitze zu Glase wird,
und in die lockere Lublkanh der Capelle, oder

des Tests, sich hinein zieht, zugleich aber die zu¬ iß
gesetzte unvollkommene Metalle mit zu Glase
macht, und in die Capelle hinein fähret: Da tu
denn Gold und Silber , weil es aufdicseWei- Z
se nicht zu Glase werden kan, sich zusammen

begiebt, und oben auf der Capelle stehen sc
bleibt.
L
§. 16. Also beruhtdas Abtreiben vornehm¬ h
lich auf folgenden Puncten : ) Daß die Ca- l
pelle aus einer lockern und porolen 8ubüantz' de
bestehen muß, darzu insgemein ausgelaugte
und geschlemmte Holtz-Asche, und etwas we¬
nig Bein - Asche genommen wird. Lurclilucius lehret auch Capellen aus Spath machen,
und versichert
, daß sie von den Aschen-Capellcn darinne einen Vorzug hätten, daß man sie
nicht erst lange ausglühen, oder, wie die Probirer reden, abathmendürffe; 2) Daßman

ie

!

7.;
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gnugsam Feuer gebe, damit das Bley
, und als»
, oder,wie mans nennt, treibe
rauche

zwar

s
I- zu Glase werde; doch auch nicht gar zu starck
, damit das Bley nicht von dem guten
» faire
; z) Daß
- Metall etwas raube mnd verstreue
(Znumirät Bley zuman auch eine gnugsirme
, wenn man viel Unreimgkeit bey dem
)ssche
: insgemein
- Gold und Silber vermuthet
/ nimmt man 16. Theil Bley zui. Theil des
, welches bey dem Gold oder Silber
c Metalls

'list.

. ,

n §. 17. Bißweilen geschiehet auch das Ab> treiben auf Probier- Scherben, welches ci' Zentiich verschlacken heist, oder in t;ro6o auf
, da das Bley meist zu Glette
-Heerden
> Trcib
> Macht, und auf die Seite getrieben wird,
das Gold und Silber aber in der Mitten ste' Heu bleibt: Aber, es behält auf diese Art das
, und muß
>i God und Silber noch etwas Zusatz
>^deßwegen auf der Capelie oder dem Test, zur
^^Feine vollends gebrannt werden.
K. ez. Wer mehrere und genauere Nach¬
, Laza,
, kan Modestin Fachsens
richt verlanget
/ oder von den neuern Schindlers
ri Erckers
, ic Stahls Anund parari Probier- Bücher
nachschlagen.
meismig zur Metallurgie
Lap. VIr.
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Oip. VII.

8>

Vom Ke6uclren und ^ evi- -il
iicrren.
!V
§.

!.

Lcluciren heist so viel , als etwas zu sein«
K ^ -vorigen Gestalt undLonülkentz bringen/
und wird eigentlich von dencalcinirten , vicri- hi
Kurten , oder auf andere Weise zerstöhrten ü
Metallen gebraucht , wenn dieselbe durch ge< n<
hörige Zusähe ihre vorige Mäßigkeit und Ge^ ^
schmeidigkeit erlangen.
!
§. r . Solches geschiehet nun auf zweyer^ di
Arr , entweder per ««pa-ä-k- " oder
daß! v>
etwas von dem 8udjeÄo genommen , odch v!
demselben zugesetzt wird .
Nach erster Art, el
wenn die denen zerstöhrten Metallen anhand r<
gende räuberische 8ali3 oder 8u !pkur3 , durch ui
dienliche Mittel weggenommen oder obmn - d,
clirt werden , daß das gediegene Metall wieder K
zusammen fliesten kan. Z. E . Wenn man den^
auro fulminanti durch die Lalcinntion mit
Schwefel die schlagende Krafft benimmt,
und alsdenn mit korrax zusammen schmeltzt,
oder wenn man nach Kunckels Anleitung die
lunam cornuam mit Unschlit, oder andern
Fett abbrennen , und hierauf mit gemeinen
Saltz fliesten laßt.

§. Z.

zur Chemie.
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L. z. Die andere ^ lecdoäe , da man dem
8ucheÄo einen eissenrialen Zusatz per irx-i-s --^giebt, ist insonderheit bey den geringern
! Metallen , als Eisen , Zinn , Bley , Kupffer, wie
noauch Wißmuth und re ^ ulo anrimonü
virriüciund
,er thig: als welchen im calcipiren
^ rm allerdings ein Theil ihrer 8u !) lianh entgej- her; Daher sie ihre vorige Metallische Lonüsn üentz nimmermehr wieder erlangen , wenn ihnen das , was sie verlohnn haben , nicht anders woher ersehet wird.
! §. 4 . Hieraus ist leicht zu schließen, daß
^ die blossen alkalischen Saltze in diesem Falle
A nicht zulangen , wie zwar einige ohne Grund
vorgeben; sondern es muß nebst den Saltzen
lulptiut, etwas , welches das principium
>, reum .wieder erstatten kan, zu Hülffe genomZ . E . roher Weinstein , und
ß wen werden.
- der daraus bereitete schwache Fluß , Ruß,
r Kohlen, Pech , Seife , Unschlit und alleri ^ Hand Fettigkeiten ; Wie denn aus eben diet sem lssunclamem zu leicht, stutzigen Mate -> rim, Z . E . zrnn Virro 8arurni und -^nkimo, nii . ,r. zum Bley , wenn es mit Schwefel
» calLinirt worden , die l^ imakurs marti8 zu
> Beförderung der k .e6uÄion kan gebraucht
, Verven, iüvnf . Stahls Anweisung zur Me,
taüurgie, in der darbey befindlichen EinleitUNA
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tung zur Grund - Nixcrcm P3A. 189. seg, ls
ro
' § - 16.
vc
ß. s . Wenn die R.6c>uÄioru ' n grosser() v3w
ticat verrichtet werden soll, muß solches j» W
Stichoftn geschehen, da das calcimrte Me¬ ge
tall unmittelbar auf und unter die Kohlen
geschüttet, oder immer Wechsels - weise eins be
Parthey Kohlen, und denn etwas (Weinst, be
res Metall oder Ertz eingetragen ; zuletzt aber hc
das geschmolhene Metall unten abgelassen ur
wird . Zur Noth kau man solches mit etlichen w
ltz. auch in Schwell ; - Tiegeln thun. Da de
nimmt man ohngefehr dem Maaße , nicht aber w
dem Gewichte nach, eben so viel Kohlen-Gestübe als man Materie zu r-säumren hat , und w
-halb so schwer Pottasche , oder ein ander 8s!
kiUcaliaum , mischt es wohl unter einander, §>
und tragt es Lössel-wcist in einen geraumen se
Tiegel . Denn , es steiget sehr in dieHöhe und s-l
läufst gern über. Solchergestalt kan man er
l0
dasäntimomum
6mpn, , dasVstrnm Hmst ! s
momi . den LroLvm memllorum , Bley, 0
Glatte , Menninge , Bley -Glas ;, ir. Bley , so im li
Abtreiben in die Capelken gekrochen, gar leicht 6
reäuciren . Diese Opevnrion ist eine von d.
denen künstlichsten in der Chymie, und nicht
so leicht gelemet, als man sich einbildet. Wie
-jy OLlrwÄionLs
derer Metallen mancher¬
ley

i

_
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. Dahe)sind/so sind auch die KeöuÄioneR
^ le>
, der die Irileralla verbessern will,
ro ein jeder
, sie geschickt zu reöucircn,
vorher wohl lerne
- Arbeiten am meisten
wie daran in parciLuInr
>, gelegen ist.
1,

§. 6. Das k-evikciren hat eigentlich nur

s beydem lVlercurio statt, wenn nemlich dersel, oder durch aller/ be entweder durch Schwefel
r Hand Lorr-olivische8piritU8 3Li6o8 gebunden,
, oder,
^ und aus seiner lauffenden Art gebracht
wormornücrt
, ! wie man insgemein redete
r den; Hernach aber durch dienliche Zusätze
, und zu seiner vorigen
r wieder davon befreyet
, oder lebendig gemacht
, Flüßigkeit gebracht
> wird.
l §. 7. Gleichwie nun aber der^ ercrwius
, und aus
, auf unterschiedliche Art gebunden
> seiner Flüßigkeit gesetzet werden kau; also
, wodurch
»! sind auch die Mittel unterschiedlich
wird.
revisscirt
und
entbunden
>^ er wieder
, ic. der so genannte Lriri>! Z.§. der Zinnober
I vp8 minersüs kan am besten mit Eiftn-Fei, lig,oder gestoßenem reFulo 3nrimoNii,revii 6cirt werden: Da denn der khegulus rvle! der ein rechtes Amimomum giebt, das da¬
her auch amimonium na^enernrum heißt.
DerlVlerauriu8sub!iM3ruLcorrosiru8l !nd

äulchs kan gleichfalls gar leichtlich die

flüßi-

S-

ko
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sä

ge Gestalt wieder erlangen , wenn manih»!
ür
entweder mit gleich schweren reZuIv unri
!vi
monü oder Gisen-Feilig vermischt, aus einer
gläsern Kerortc treibt : Da denn dorten ein fii
an
feines kur ^ rum nmimonii
übergehet, hier leb
aber ein rother Sublimat aufsteiget , der an
derLuffc zu einem gelben fetten s^iquore wird. ril
Das Ilsurpertium Minerale , das ^ rcanum
corallinum , und andere mit aqua fort oder str
8piricu nirri gemachte krTeipicata werden
öffters ehe lebendig, als einem lieb ist, wenn
man sie nach dcr Vorschrifft , die man hin und
wieder findet, mit8piriru alb . ovor . 8pirim
tarrari , oderlpiriru vini , abfassen will. Der
k1srLuriu8 per le prseciprams , oder welcher
ohne einigen Zusatz durch langwieriges Feuer
im Sande 6 § irt , und zu einem rothen Pulver
worden , wird auch ohne einigen Zusatz wie, !«
der lebendig, und nimmt seine vorige flüßige
und lauffcnde Gestalt , biß auf ein wenig grau
locker Pulver wieder an , wenn er in glüend
Feuer kömmt.
§ . 8 . Sonsten aber ist merckwürdig, daß
die ^ Icalia6xa . ic. die 8pirim8urinolipun
und lalia volarilia non olsolü lange nichts)
viel thun , den Ercurium
wieder lebendig >re
zu machen, als die oben erzehlte Stücke ; Ge,
statt denn der Zinnober mit gleichen Theilen

n

.

stalis

zur
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/ und in vi §eü!i§ volatilis L . O. vermischt

ih»üion gesetzt
, fast gar nicht dadurch nlrerirt
li¬
wird. Der IVlercuriu8 suklimarus miteben
ier
, und

!il>stschwer sslis vo!3rili8L.L . abgerieben
, wird weder feuchte noch
m die Lufft gestellet
; welches doch in wenig Stunden
lebendig
, wenn man ihn nur gröblich pulvegeschiehet
rilirt, und auf cm zinnern oder eisern Blech
er streuet.

I-mi8 und
Bon allerhand
einigen

Handgriffen,

i. l^mum.

Die eiserne Oefen inwendig

aus¬

Kempen dar¬
aus man im freyen Feuer cMilliren

/ desgleichen
zufüttern

die

will, zu beschlagen.
muß man sich nach der Beschaf,
fenheit des Leims richten, den man zur
Hand hat. Ist derselbe sehr fett, so muß
man den dritten oder vierdten Theil klaren
Sand darunter nehmen: ist er aber mage¬
rer, so braucht er diesen Zusatz nicht; sondern
, daß man ihn durchsieman last ihn trocknen

i^ ierinnen

F

ben,

8r

Anleitung

den/

und von Venen darinn befindlichen gros
^^
sen Steinen sondern kan. Aledenn feuchte
!^
man ihn mit Herings- Lacke
, Rinds»Blut, ^
oder nur mit Saltz'-Waffer an, läßt es zun
wenigsten eine Nacht wohl durchweichen
, uul
knetet ihn darauf kroch einmahl unter eincm
der. Alsdenn kan man die eisernen Oefen iw
wendig damit ausschmieren
, oder diek.eror

ten. so ins freye Feuer gelegt werden
, damit
beschlagen.
Solle das I^ueum im trocknen allzuviel p
Risse bekommen
, so kan man, solches zu ve» F
hüten, wenn der Leimen obgedachter nrasser<
durchgesiebet worden
, ehe man ihn anfeuch
tet, etwas Spreu, oder geschlagene Haare, wie
man sie in die
! Pelster- und Lehn»Stöhle!
stopfst
, darunter mengen
, und denn mit Sack ^
Wasser einmachen
. Doch wird man schwer
»^
lich verhindern
, daß er gar keine Risse kriegt
!jh
Daher muß man das I^mum , wenn es trog
ckcn worden
, mit einer naßgemachtcn Hack^
überfahren
, und die Risse verstreichen
.
,w
Hat man etwas cspir^ mortui vom/LqM
!^
fort zur Hand, oder will ein wenig gef.ossen F
Glas Hammerschlag und dergleichen darum
,^
ter nehmen
, kan es nicht schaden
. Doch wird
"^
es nicht nothwendig ei fordert
.
>m
Wenn nun die Oefen, welche mit dcrgleü

r

che»
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chenI- uro ausgeführet worden, recht trocken,
die Risse wieder verstrichen sind; kan man
selbige inwendig mit zartgeriebcner, und mit
Wasser angefeuchteter Bleyglatte überfahren,
wie die Töpffer zu verglasuren pflegen, so brennt
es sich hernach fein glatt.
und

2.
Die Fugen der Retorten und Keciplenten zu vermachen, wenn man in freyem
Feuer öeUillirt , desgleichen die Kolben und
andere Glaser zu beschlagen, wenn man sie
im Sande in starcker Hitze brau¬
chen will.
Man nimmt Ziegel-Erde , oder solchen Lei¬
men, wovon man Ziegeln streichet und bren¬
net, laßt ihn recht trocken werden, daß man
ihn durchsieben kan , alsdenn mischt man et¬
was Spreu darunter , und feuchtet ihn nur
mit schlechten Wasser an . Er muß aber zum
wenigsten eine Nacht liegen , da man ihn
nachmahls durch einander knetet, und die
Fugen zu vermachen braucht. Die Glaser
aber beschlagt man nur eines Messer- Rü¬
ckens dicke, und wenn das I^urum im trocke¬
nen Risse bekommt, überfahrt man es noch,
Mahls mit einer naßgemachtcn Hand . End,
F r
lieh

I
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>
lich wenn es recht trocken, so überstreicht manW
sowohl die Fugen , als auch die beschlagene
Glaser mit ein wenig Lein-Oel , ( doch nicht zuh
viel, sondern nur hin und wieder, weil es sonst le
gar zu hart wird , und die Gläser zerdrückt,)
so kriecht das Oel gleich hinein, und giebt dem
I- uro , wenn es hernach in die Hitze kommt,
!H
eine ungememeine Festigkeit: wie das LxperirnLnrumkerl 'jfel 'um Lecckierj bezeuget,dn
er aus solcher Ziegel-Erde und Lein-Oel ein, gj
rechtes Eisen zu machen angewiesen. Viel. ej>>^
8upp !em . I. in kk/ssubcerran
. it . l^ iner.! g,

^rsn .

p. 854.

Z. I^urum.
Die Fugen , ja auch die Risse
Gläser,zu vermachen
.

^

!s

f
»s

der

Man nimmt ungelöschten Kalck , reibt sol^ ^
-chcn klein, und macht ihn mit weichem
»§
Qvarck - oder frischem Käse an , daß er gleich,
!h
sam zu einer dünnen Salbe wird , die man aus
ein Läppchen oder weich Pappier streichet,1e
und solches alsdcnn um die Fugen schlagt,! ^
oder auf den Riß legt. NV »Mau muß aber! nicht mehr einmachen, als man auf einmahl,
ru verbrauchen gedenckt. Denn in einer halb^
ven Stunde wird es gleich harte . Wen»
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zur Chymie.

man auch frischen geflossenen Kalch mit Eynt emeiß zrtm Teige machet , so gleich auf eine«
D Lappen streichet, um die Risse der Gläser be¬

rn

iß

leget, so hält

es sehr

feste.

^ 4. Em anberl-mum.
« Die Risse und'Spalten

^

zu

der

Gläser

verstreichen.

Wenn ein Glaß öffters nur ein klein Riß^
gen bekommen, geschiehet es leicht, daß solcher
hernach, wenn das Glaß erhitzt wird , weiter
geht, und das ganhe Glaß verderbt. Solchem
nun vorzukommen, kan man entweder vor¬
hergehendesI-umm , od.er, wenn man corrosi vische Spiritus in dem Glase zu craÄiren hat,
.1- folgendes gebrauchen; Man nimmt Menni¬
ge, oder Bley -Glätte , reibt solche klein, und
macht sie mit Lein-Oel -Firniß zu einer zarten
Salbe . Damit kan man die Risse überstrei¬
chen. Es halt sehr wohl, muß aber lange Zeit
haben, ehe es trocknet.

^.Immerwährendes
Welches nichts durchdrmgen las¬
set, und so guthast, als wäre es zu..
geschmoltzen
Erstlich mache folgenden Firniß : ksc.
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rbar ^ rN, !Vlinij,jedes r4 .Lvtl). I^ 3Kix,83N- m
ckar-ic -L . Vicrioli glbi , jedes i . Loth, stosse es de
zart , und koche mit i ; Maaß reinen Lein-Oel, Ä
mit linden Feuer gehöriger Maßen einen Fir, in
niß. Nun nimm einen wohlgeschlemmten Leb
men und Mennige gleichviel/ Bley - Gleite
halb so viel, zarc jaulveri 'liret und vermischet.
Dieses vermischten Pulvers und des gedach¬
ten Firnisses gleichschwer, nimm und koche es
zu einer M3Ü3, die kan man dünne und dick
machen , avie man will , nachdem man sie bey
schwachen oder siarckcn Feuer brauchen will,
man drückt es nur fest um die Fugen , es läßt
auch die ^ nerruntesten Spiritus nicht durch- ^
gehen, und man kan ?s immer wieder brau¬
chen, wenn es zu trocken wird , kan man es
stossen, und mit frischen Firniß kochen.

6. Eine
Die Fugen

andere
zu

Manier.

vermachen
/ wenn

man subtile 8piriM8 urinolo8 , oder oleo-

lo8 3r6eme8 detiillirt.
Man nimmt Schweins -Blasen , oder auch !
zarte Rinds -Blasen , schneidet sie breit und ^
lang , als nöthig ist, weichet sie in laulich
Wasser , und schlaget sie naß um die Fugen,
ziehet sie auch wohl mit Bmd --Faden ein we,
nig

j
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8?

wer!- mgan. ss legen sie sich, wenn sie trocken
genau.
gar
'S den, sehr^vefte an , und schließen
>
zu Ende , schlüget
Wenn nun dle Oscillation
die Blase , so
über
r-' man einen nassen Hader
sie ohu weichet sie nach und nach laß, daß man
wieder von neule ne Zerreißen abbringen , und
werden die
endlich
t. en gebrauchen kan . Doch
sie nicht
Blasen hart , und fast brüchig / daß
s mehr recht veste schließen.
man zwiLj Ferner ist auch zu mercken, daß
, wie
y! schen die Fugen der Helmen und Kolben
allezeit
, auch der Escorten und Vorlagen
muß :
t doppelt Papier legen , oder umwickeln
, theils
< , Theils damit die Glaser besser schließen
.erorc
die
< ' auch, damit die kecipienren , wenn
, in
>! tcn zuletzt glühen, nicht so leicht springen
zwie
welchem Falle man auch einen Vorstoß
legen
^ schen die Retorten und den c .ecipienren
kau.

! 7. Fällung des^ guL5ortL8.
insgemein
fort . wie man es
Das
OeliiÜLz kaufft, oder auch, wie es in der ersten
Gold
das
,
S rion übergehet , ist nicht tüchtig
es lolund Silber reine zu scheiden. * Denn
läßt
vm das Silber nicht reine auf , sondern

1von

dem lol virten etwas wieder

fallen, in Ge¬

also
stalt eines werssen Schlammes , welches
bey
F 4 .
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bey dem Golde bleiben, und die Probe falsch r
machen würde. Daher muß man es zuvor s
folgender Gestalt lautem , oder , wie mann c
sonst nennet, fallen. Nemlich man nimmt et- !
was von dem ungefüllten aqua fort , thut ein .
wenig ausgebrannt Faden - Silber , oder an,
der rein Silber , auch wohl Kupffer hinein,
und last es in der Warme , so viel als es kan,'
lolvi .en. Von dieser 8o !urion des Silbers
oder Kupffers gießt man in das andere unge- ^
fäüceAqus fort etwas hinein, so wird es ganß ^
weiß und trübe, das last man Tag und Nacht , oder biß es sich gesetzt, stehen : wenn es klar
worden , so gießt man von der vorigen d>o!u- ,
jurion des Silbers mehr hinein: wird es wie¬
der weiß und trübe , so ist es noch nicht recht
gefällt . Daher läßt man es wieder stehen, und
sich setzen gießt abermahks von dem folvsteir
. Silber hinein . Wenn es nicht mehr trübe
wird > sondern klar bleibt , so ist es recht,und
zur Scheidung tüchtig
Man kan es auch
stracks F . uwiren , so kommt man eher darvon.
Der weisst Schlamm , der sich in Fällung !
des aqua lorMzu Boden fetzt, ist nichts an- I
dars,als ein Silber - Kalck, welchen etiichefür
einelunnm cornuam halten : Aber, er ist nicht
so flüchtig und leichtfiüßig; sondern kommt
dem Silber-Kalck am gleichsten
, der aus dem

>
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oder oleo vitriolige,
ok fället worden : Kan daher viel leichter re6ach sqnstorri mit 8piritu

iS cirelwerden. Lon5 . 8t3kl . Oblerv.
t- ^ ens. I -'ebr . p . 444.

Des andern Theils

.

Erste
Darinnen

von

denen

kK0vvcn8
cnv »nci8
gehandelt Wird.
'

d

Lap

. I.

" I) e ^ Ic3libu8 - tarn 6xi8

^^

s
rr
t
t
r
'

c^uam volatiliduZ.

! ^ Je krvöuÄa Lk ^ mica können grosse,
>^ ften Theils unter , folgende z . Classen Ze¬
bracht werden. Nemlich sie sind « itweder.
öaljna . oderZuIpliurea . oder'I 'erl -ea . Die
8a!ing sind entweder /^Icalia oder -Iciöa , oder
lalln leu enixa . Die 8ulpkure3 sind entweder
F 5
l
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dieviea cle-de
be
tlüluru und 8pirwu8 3r6enre §, oderconsiV
tlenriD meäiX,wiedie LÜenriL und Lxcrsel
Äs Ve ^ ernbilium , oder liccs , wie die retinre,
N
6ore88uIplruri8,L >nngb3ri8 . Die ^ rm w
sind entweder gantz6x,wiedas anrimonium
Lliupkorericum , Ve^oarcl. min . , ^ milieä,
koreri . (grnci iVlsrriZ varii ; oder nur bald
viree, virrum anci- 0
Ikx . wie der Nsrcurius
A
lo!umonii,und die meisten UäßMeriaper
te
rivnes öc prXcipit3tione8 purara.
de
§. r . Die 5AÜnu werden am füglichstenM ei
allbereit gedacht worden, ebenfalls in z. Gau
Die erste begreifft dikth
Lungen eingetheilet.
ge
^Vlcsliä unter sich, ram 6xu c^unm volrwiliä! de
Zu der andern gehören die H-Lictu ; die drittt
machen die Tsllä , welche entweder licjujch' r.
oder ticca . volutilia oder 6xa sind.
§. z. Die -V!ca!i3 haben ihren Namen vonci
einem gewissen Kraute, so am Meer und an¬T
dern saltzigten Orten wächst, und von denu,
Arabern Lali genennet wird. Dieses hat man
nebst andern am Meer gewachsenen KrM 7
Lern zu Aschen gebranpt, und ein Saltz dan
A
aus gcpgen , welches man daher 8a! lrerbL rs
weder voiarihu und üczuiäa,wie

X.3i, . oder mit Bevfügung des ^ rubischenur
/Alkali genennet. Hiervon hat man b
A nlaß genommen, alle 8ali3 lixivioü . die aus
deucu
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je. 'denen zur Asche verbrannten Ve ^ ergbilibu 5
A bereitet werden können/
zu nennen.
Weil nun diese alle mit allen sauren Diengen
esservelciren , und die Saure ihnen beneh¬
men: so tst nachgehends die Benennung noch
weiter excenäiret , und auch den Kpiriribu 8
und Kaliber urinollg beygeleget worden . Ja
man hat so gar den Kalek, die Kreide , das L.
L. ulium » und fast alle terres mit unrer die
^lcsliL rechnen wollen. Weil aber diese letz¬
tere sich nicht im Wasser tolviren , und mit
demselben durchs üirrum gehen, welches doch
einHaupt -k .ehuilrtum eines Saltzesist ; so
thut man besser, man bringt sie unter eine ei¬
gene Llalle , oder nennt sie nicht ^ lLulig , son¬
dern nur ^ nt -sciös.
§. 4 . In Betrachtung dessen haben wir nur
r. Sorten von alLslibux , n.emlich 6x3 und vo^,1! Imlm . Jenes sind die Kalis lixivioia per in1,1
-! cinerationem 3uc cslcinsrionem
parara;
Dieses sind die spiriru 8 und Kalis volarilia
Ms urinols . Unter denen slealibuLkixjs sind die
mst bekanntesten und gebräuchlichsten das kal
Hrrsri , nirrum 6 xum , der sogenannte
schnelle Fluß , oder das Ksl Ursri
exfemporsneum » die Polasche , die KocisHilpanics,
und endlich die aus Urin und Schweiß -treibcnden Krautern bereitete K3I13, z. E . das ksl
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^.bsmrb.L.L.Oenilk. Ononicj.8cjpit. k'g- w
bar. öcc.
Z>r
§. <s. Das TnHartari übertrifft allerdingsin
an Reinigkeit
, Flüßigkeit und Annehmlichtr
keit die gemeine Potasche
, oder dasjenige ai- w
ts
csiische Saltz, welches aus der gewöhnliche
a
Holtz-Asche ausgelaugt
, in eisernen Kesseln
w
eingesotten
, und nachgehcnds in besondern
n
OI -imr - Oefen nochmahls ausgeglühet
1
wird. Zwar mag dasselbe ehedessen vielleicht
aus Wein-Rebcn-Asche
, welche auch ein sehr1
scharffes und weisscs Saltz giebt
, gemachtii
worden seyn: Daher es auch noch den Na¬
men Linerum claveliarorum fähret
. Unv
alsdenn hatte man kein Bedencken
, dasselbe
dem 5a!i r-irkari gleich zu schätzen
, oder zu iubüiruiren. Aber wie die cineren claveilnci
itzund bereitet
, und unter dem bekannten
Namen der Potasche verkausst werden
, kan
man dieselbe
, wenn man zu einer besondern
I^leäiLmischen oder einmischen Imemion
ein reines^ leali braucht
, nicht promilcue
vor das L>al l 'arcari nehmen
, oder zum
wenigsten muß man die Pot - Asche von
dem bey sich habenden 8a1e enixo, entweder
durch Auflösung in kaltem Wasser, oder per
6eIiquelLenti3m spomaneam scheiden
, wie
Kunckel in seinen Obs. Ok^ miciL?. 11
. c.
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- ro. pa § . 146 . seqcs. gar wohl erinnert hat . Za
zu gewissen Arbeiten , z. E . das 5a! 'I 'srtari
^ in ein flüchtig Saltz oder urinoüschen 8piri^ mm zu bringen, ist dasjenige am dienlichsten,
- welches aus dem Lapire morruo spiritus rarn tsri ohne vorhergehende weitere l^slLinstion
>l ausgezogen worden , als welck)es aus dem
weiß-gebrannten Wein - Stein ausgelauget
l wird: wie I_u6ovici in einem absonderlichen
k 1>3Äatchen , so er 6e Volsrililstione lulis
r, lurrsri geschrieben hat , aus eigener Ersahrung bezeuget hat.
§. 6. Das lshrarrnri exremporsneum,
1Vj oder der so genannte schnelle Fluß , wird aus
c gleichen Theilen von Salpeter und rohen
- Wein -Stein gemacht , die man klein gestvssea
i unter einander mischt, und in einem glüheni> den Schmclh - Tiegel verpuM . Wenn man
n aber zu 1. Theil d^itri 2 Theile Isrrsricruäi
n nimmt, solche unter einander reibt , zusammen
r j anzündet und ausbrennen läßt , so giebt es
r ^ nicht ein reines wejsses Salh , sondern es
blcibtviel von der 8ubüsnris csrbonsris des
ir^ lartur -l darbey. Daher es insgemein der
r ! schwarhe Fluß genennet , und mehrentheils
r zur Z.ec!uÄion der calcirmten Metalle get ^ braucht wird . Das 8sI6xum istvondem8s !e
nicht sehrunterfthieexremxvrsneo
Isrtsn
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den , ausser daß hier statt des Wem , Steins ^
Kohlen - Gestübe genommen wird . Nemlich
wn
man laßt das k^ irrum in einem Schmelh,
nä
Tiegel stießen, und tragt im Fluße gröblich
vie
geflossene Kohlen nach und nach drauf , biß sie
die
sich mit dem l^ irro nicht mehr entzünden.
vo
Alsdenn läßt man es noch eine Weile fliesten,
lei
und gicsset es in einen warm gemachte^ eiser¬
blc
nen Mörsel aus , da es dann im Erkalten gar
grünlich wird , woraus ein gewisser Lk ^ mi- ^^
c » 8, Lliriüi3NU8 ^ 6oIpk . 6aIc!uinu8 , was! ^
besonders machen will, und mit lpiriru vini!
reateliLutilH eine rothe 1 inÄur zu exrrulri - ^
ren lehret , die er mit dem prächtigen Titel ei¬ S
fa
ner Gold- 1 'mÄur beleget. Vicl ejrm Z^unum
^ .urX , l^ipst ^ .nno >67 ; . in iLmo e6irum.
ci!
Wenn es abevander Lusst liegt , zerfließt es
xr
wie andere Alcaliu in einen fetten t^iquorem,
welche- von etlichen ZUculreü Llauberi , ins¬ Aj
B
gemein aber l^ iquor ttirri 6xi genennet wird,
und giebt derselbe gar ein feines l^lenüruum.
das 8ÜLeinum , die Myrrhen und andere
de
Hulpkurea auszuschliessen
, wenn man sie da¬ vb
mit im bibirt , ehe man stc mit ^ piriru Vini ex- bc
rralrirt.
N
§ . 7. Die 8oäa sliss )3nicg ist von dem
ch
title rnrrsri , nicno 6x0 , und denen gemeinen
T
5ulibu8 Üxiviolis darinnen unterschieden
, daß
sie
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etwas saltzicht ist, weil sie aus de¬
am' Meer gewachsenen Krautern bereitet
, und daher dem lsli sllcali der'Alten am
wird
. Über dieses giebt sie auch
nächsten kommt
dauerhafftigere Gläser, als
und
sieviel feinere
n. die aus gemeiner Asche bereitete Saltze, da¬
n, von die Glaser gar wandelbar werden, und
r^ leicht von sauern menüruis , ja so gar von der
. Lnnf. Stahls Metal¬
rr bloßen Lufft zerfallen
befindlichen Einleitung
darbey
der
in
j- lurgie
. z l8.§.Z4,F!zurGrtMdMixnvnpgA
6xa aus Kräutern
lalis
andern
Die
8.
§.
n'
, den
angewendet
Artzeney
l- werden meist zur
. Und ist dißSchweiß und Urin'zu befördern
beneöiÄum
lixivium
das
berühmt
fallsgar
nl
das in!Ali¬
einige
I. ^nlickti . Doch rühmen
, und das lgl 6's ces auch zu den Glas-Arbeiten
, oder auch nur die
-Holtze
xum von Eschen
Asche von der Rinde und Reisern des
Baums, dje Haut ohne sonderliche Schmer>' »hen auszuätzen.
i §. y. Von der Wirckung dieser Saltze in
dem menschlichen Leibe ist ein grosser Streit,
>eci6c38 ihrer trmplicium
ob sie die vireg ss
. Diesen Streit zu entscheiden muß
behalten
wan theils die Krafft der Kräuter selbst,
-Art genau erwegcn.
theils die Bercitungs
Denn, wenn die Wirckung eines Krames
sie

zugleich

nen
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vornemlich in einer flüchtigen/ starck- rieche p
den oder scharff-schmeckcnden 8ubÜMtz bestr
> h.
het ; so wird freylich dieselbe durch das Lalei-! m
niren oder Verbrennen weggejaget; also/ deß c:
die lalia 6xa von purZirendenKräutern nich
purßiren , von gifftigen VetzerMIibuL keiM C
Grfft , und von tummachenden ümplicibuz ^
keine nnrcorische Eigcnschafft mehr haben. d<
Aber/was die eröffnende,zertheilende,Schweif st
und Urin,treibende Krafft betrifft , so wird rv
solche nicht allein nicht aufgehoben, sondern auch L
unterschiedenenVeZerabilibuL durch die Lalcinatlon gegeben.
§. i o . Ferner , wenn man die Krauter fein>n,
linde culainirt , und sie sachte über einander! v>
verglimmen läßt ; so behalten die daraus be¬
reitete lulm auch mehr von den Krafften ihrer
iimpÜLium . als wenn man sie mit siarckeni
Feuer , oder gar mit Schwefel calcmirt , oder
die ausgelaugte Saltze naä) der ersten LoaAularion noch etlichemal)! ausgclühck. lolvirct,!
und wieder couAuIrret ; ob sie gleich auf die, n
erste Weise etwas braun bleiben, und nicht ss^ p
weiß werden , auch eher ander Lufft fliesten
, d
als nach der letzten Manier , so sind sie doch an H
meLllamuiischcn Kraffccn diesen weit vsrzu- ^g>
ziehen. Gestalt denn Uorricchju8
fl
Met . öi vec . Lßxxr . biaprenr .
II.e. ; §-8- >st
p
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p,;yz. A? 7o. solches wohlbedächtig erinnert
hat, und daherp. zy8. den Rath giebt, daß
man die Kräuter in verschlossenen Geschirren
)a§eslciniren
, und alsbald auslaugen solle.
ich §. 1i. Von dem LKeÄ derkxenalcalischen
aenStütze
, so sie in Auflösung des Schwefels und
>uzHlmmonii der Kiesel
- und anderer Steine,
en. desgleichen in krXLipitirung allerhand durch
-ter 8o!utionum be,
-ua gemaü
saure lVlenikl
irdweisen
, ist allbereit oben Meldung geschehen.
chjHier wollen wir nur die doppelte Verände¬
z> rung derselben nochmahls zu bedrucken ge¬
, wenn sie
, welche die alaalia 6xa erlangen
ben
mit lebendigen Kalck cwmemiret werden,
oder wenn man sie offt an der Luffl fließen
laßt, und wieder coaßulirt. Sintemahl sie
auf den ersten Weg eine mehrere Scbarffe,
durch die letztere lVjeclrocle aber eine ungcmeine Flüßigkeit und Durchdringendheit bekom¬
men.
ß. i r. Sonsten aber hat man auf desk?el, welcher die lalix 6xa
mvnrii Veranlassung
planrarum, wenn sie flüchtig gemacht wor¬
den,sehr hoch in der IVteclicin rühmt,und das
^ lcslieÜ
lal mrtsri volrmlilämm fast seinem
, die alcalia
, sich sehr bemühet
gleich schätzt
ste
, daß flüchtig^auf¬
stxs dahin zu bringen
steigen, oder gar über den Helm sich ästkilG

stt-
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ließen
. Zwar hat He?momiu8 selbst
seineml
'rnÄam6e1 ribu8L^ miLorumti
krincipiis F. 84. hierzu einige Anleitung ge- tz
geben: indem er versichert
, daß, wenn manx
ein^ Icsli, z. E. das lulLirmsmom. mitsei»
nem eigenen oleo ^eüillaro imprreZnirete,
und Z. Monat lang cliZerirte
, so würde beydes
zusammen zu einem lale volmlli werden
, wel¬
ches alles dasjenige ausrichten
-würde, was
man von diesem8implici erwarten konte.
Und eben dahin zielet auch das 8rarc1ee§
(üorreÄor Vexerabilium»da er ncmlich daS
InHarkari mitoleo terebinrk.imbibirt, öiKerirt, und untereinander reibt, biß es mit
einander eine Scifemähnliche Lonsüienh be¬
kommen
, daß es sich ohne Absonderung eini¬
ger Oe'lichkeit gantz in warmen Wasser aufle¬
sen laßt.
Es versichert auchl^ocloviei in ei¬
nem absonderlichen IraÄatgen, so er von die¬
ser^lurerie, nemlich
c!e volurililürione lalis
rarmi-igeschrieben
, p. 48 .daß er dasü-Hartnri mit seinem eigenen oleo empöre vmatico
jmkibirt, zusammen in eine ksrorre gethaiy
und den Winter über mur auf dem warmen
Ofen liegen lassen
, so habe sich nachmahls das
lall ^rari fastganhlich in einlal voimile sub"
M ü lassen
. Also hat dieser Weg, die laliä
iiiüiren

in

ihre eigene oder andere olea

äeüi^
!sta

SS

zmLHMke.

§ kära fluchtig zu machen, allerdings seine Rieh^ tigkett. Nur liegt die gröste Schwierigkeit
^ daran , daßdieAlcalinikxamttdenöeüiüirten
sich so ungern recht vereinigen lassen.
--Oelen
Daher S -rilius den Rath giebt, daß man sie
zuvor mit Essig sättigen solle, so wurden sie
die o !es 6eAiIjut3 lieber annehmen . Der
Herr v . Stahls aber thut diesen Vorschlag,
man könne die Mra 6xü > weil sie nochrvarm
wären, zatt tteiben , und nur ein wenig wir
dergleichen riellillitten Oelen anfeuchten,
und alsdenn an der Lüfft fiiessen lassen, pst
äeli ^ v . -; Hätte sich javon den darauf gegoss¬
enen Oelen wieder etwas gesondert ; sv
formte man es abgieMn . das Saltz linde cosniren und fließen
Äussren, abermatzls irn
etlichen ^Wochen
in
man
wurde
lassen. So
tthatten , was sonst m so viel Monaten kaum
möglich wäre . Lotts . Stahls Anweisung
Ar Metallurgie in der darbey befindlichen
Einleitung zur Grund - üvlrxnon pag . g2 ;>.
§. r z . Andere -, z. E . der ^ urod Lxpsris^ulliNnoi -riM » ir. Cristoph
mettrorum
1 'raÄätgeN , so er das Lichd
einem
in
Reinhard
der Natur nennt, haben das lai l ' nrr
einen höchst ^ reÄikcirten 8pititutt
flüchtig zu machen, lehren wollen. Allem

r
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wohl der lpirims vini » als auch das '
sal tarrari mcrcklich geändert wird , so
fehlet^
doch noch viel , daß es solte gar
aufsteigen: ^
Wie nicht allein l^uclovici in
obgemeldtem
IraÄätcheN / sondern die Erfahrung selbst ei¬
nen jeden, der es versucht, lehren
wird . Et¬ n
was wahrscheinlicher ist derjenigen
Vor¬ v
schlag, welche die lslia 6x3 erst mit acetv
cie- b
liltiaro sättigen, und hernach mit einem
8piri- r
ku urinolo vereinigen, und flüchtig zu
machen r
suchen, wiewohl es doch noch harte genug
hal¬ tl
ten dörffte.
l
§. 14 . Wir wollen uns aber hierbey
nicht ii
langer aufhalten , sondern schreiten
vielmehr ii
zu den/Ucitübus , die vor sich
schon flüchtig ?
sind. Unter diesen ist nun der
Spiritus und
8a ! volgr . urinDam bekanntesten,
daher auch l
die andern alle den Namen bekommen,
daß sie S
urinolä genennet werden. Zwar nennt man l!
sie auch öffters schlecht weg lulra
vo !3nljg,und r
halt diese Benennung , für ein l^ non ^
mum,
milden 3!c3 !jbu8voi3ti !ibu §. Allein es
girbt l
6uchl3l !3vo !3tiIj3 3Li63 , dergleichen das
iüi
vvlntile suLcmiift , wie auch dasvleum Vi¬
l
triol und spirirus i3li8. wenn sie ohne
vorgeFeuchtigkeit oder bey grosser Kälte
tt werden, in der Gestalt eines trockeSatzes erscheinen. Daher thut man
besser
'/
gleich

so

»

!
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rs -—-ch besser
, daß man obige Determination
hinzu
setzt, und heißt sie lalia vojacüiu uri^ nola.
it^
n
e

§. i s . ^ Icalia werden sie genennt,weil sie so
als die lalia üxiviolä , oder alcalia 6 xu,
müden 3cjcÜ8eAervelciren,ihreLoro6vität
brechen, was von ihm lolviret ist, prEcipitiren, und mit demselben ein lallailum me 6 iD
narurL machen. Volatüia aber heissen sie,
theils weil sie in der 8 .eÄi6c3tion
vor dem
kbleZnmre steigen, und so gar von sich selbst
t in freyer Lufft verfliegen, theils weil sie auch
r in ihrer Vereinigung mit den Hci 6i8 kein
! Feuer- beständiges , sondern nur ein Mittel' Saltz geben , welches zwar nicht vor dem
>^ kbleZmace auffsteiget,auch nicht in freye Lufft
' gelegt, verflieget, jedennoch im Feuer , ehe es
noch zum Glühen kömmt, wegrauchet, oder in
verschlossenen Besässen sich lublimiret.
§. 16. Die bekanntesten und gebräuchlich¬
sten unter denenselbcn sind , der 8 piritU 8 und
wohl

83 I volarile

urinX . L . L . Viper 3rum,k

' u-

!i^ ini 8,ir. der8piriru 8 l3!i8 ammoni 3cit 3M
Lmplexczuam cum caloe viv3 p3raru8.
§. 17 . Zwar kan man aus allen Thiere^
jaauch, wie 6 ornLk >iu 8 aus eigener Schals
rung bezeuget, aus den Fischen, desgleichen
G z
aus

II

ror

_

Anleitung
aus allen Theilen derselben, nicht allein aus de
Urm und Hörnern , sondern auch aus dende
Klauen , Haaren , Blut , Fleisch, und so gar D
aus der Seide einen urinoüfchen 8pirimm pk
und üff volm . bekommen. Doch weil st 8k
entweder gar zu widrig sind, oder weil ihre Ä
Krasst noch nicht zur Gnüge bekannt wo» de
den , so bleibt man mehrentheils bey obgcau
meldten.
§. i z-Der ^pirimsissuIißintsist exLe ^no T

^

ve ^ etabili . und also eiu deutlicher Bcwciß,
daß auch dre Ve/erabüin nicht auszuschließen m
sind. Doch , wenn sie einen rechten 8piritum
vrinvsum geben sollen, muffen sie zuvor pu- ge
tre 5cirt haben. Sonst wird entweder ein sau¬ ne
rer oder bitterlicher Spiritus daraus , wie der ri
Lpjrims l ' artarj ist. Wenn sie aber durch die C
kmrefaÄjon
gnungsam aufgeschlossen wer¬ c
lä
den, geben sie alle einen 8pirirum urinolum,
wieHerr U .Medel in r .8cbecji38M3tibu §c!ö N
Fnle volarili plsntarum ausführlich erwiesen ri
hat , und auch die getrockneten Wein,Heftn,
wenn sie per ketorram
öiltülitt werden, be¬ a
v
zeugen.
§. 19 . Sonst pflegen auch etliche einen sorg/ c
sättigen Unterschied zn machen , zwischen ei¬ si
nem 8pirim und 8s !e volar . urmoio . Es
erstrecket sich aber derselbe nichtweiter , als daß V

der

*
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^ dtt§piriru8 ein 5al volacils li^ uickum , und
^ das lu!. volat . ein 8piricu5 co3 ^ u !atU8ist.
^ Daher das lal volar . wenn es in seinem eigenen
n pkleZMLte lolvirt ist,. zum8piriru , und der
^ 8pirim8 , wenn er in einer kkiole mit linder
^ Wärme lublimirt wird , zum lslevolÄt - werdenkan. Dochgeht dieses bey den s3l-bu8ex
- 8.eZno animull eher an , als bey denen , so
ims den Ve ^ et3biiibu8 gemacht rverden.
) Desgleichen thut es auch der8piriM8 blriu»
^ per le , und der 8piritu8 5s!i8 ^ mmoniaci
z mit Pottasche äeüillirtviel lieber, das; er ein
i trocken lal volar . giebt, als wenn er mit Kalck
. gemacht worden. Bey diesen z . Sorten,
, nemlich dem 8pirituOrin -e perle ; dem8pjc ritu b/rin -eaus 83imi3c mit Pottasche ', oder
e SPri gemacht ; Und dem8pirlru aus -s und
, Lalce vjva , ist folgendes zu bemercken: i .)
, Der 8pjriru8i ^ rinL Per le , wenn er nicht,
z nachdem alles UKIe^ ma davon , von seinem
! reliöuo abgezogen wird, giebt sich nicht
> gern in einen spirimm co -aZularum , wenn
> aber entweder alles biß auf die truckene,
vom
oder der erste wahre 8piriru8b7rinolu8
' capire mort . abgezogen wird , Ho läßt er
sich vom ? h !eZmare scheiden, und in ein
trocken S volarils bringen : Die railon ist,
weil nach dem kklegmars »ehe noch das
oleum
G 4
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olerrmLmp
^reumaticum steigen
, noch ein!
si
scharffer ss>
iriM8gci6u8,so sehrlubri
!undpe-til
nekl-anc ist, sich sehen lässet
, welcher
, wenn erim
zum lpiricu Ormolostösset
, so wird der lpiri> vc
tv8ÖrinT davon coZ^ujiret
, und entstehet einlo
lsl voi-mie, oder eine Art eines lsli8 srmo- de
niaci subrilillrmi
.Ohne dieses scicium, wennun
die Arbeit rein gemacht wird
, und nur der erstere
1piriru 8. so aus dem purriircirten Urin ver tr
dem klileZmare gehet
, genommen wird,wich
-8s
der spiritU8 sich schwer oder gar nicht
c.-ngßu>sc
liren, welche observarion wenig re^Zi-ciitttlä
wird, und noch weniger wird dier-riion derK
nachfolgenden Operation poncieriret
: Ncnu ge
lich wennr.) aus dem8->lmiac der lpiricu;le
Vrirr-e mitPottafthe
, oder ssHarturi, enu en
bunden wird
, daß da ein häuffiges is!volsrils se
steiget
; Hingegen wenn er mit Lulce vivz ch
loßgemacht wird, nur ein liquicier Spiritus b
steiget
, und solcher
8siiriru
8schwer in ein tro¬
cken läl vvisrüe zu bringen
. Die rgiston ist im
Unterscheide des zugesetzten zu suchen
, da die in
Pottasche ein Saltzsso ex acicio Sc1°err
3 be¬d
stehet
; der Lalx viva aber nur ein blosses2
lerreury ist. Wenn nun der 8almmc zur d
Pottasche
,oders-r!e Kanari, gesehet wird^sn d
greisst dasscicium fa!i8 commrmi
8iin^ in
die'i 'erramFsiis dri, oder der Pottasche
, und
stoßt

zur
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ve^erabile

als etwas

sich«

>tileres loß, von seiner I ' erra ; weil nun auch
imx-, nachdem das acidum salig die l 'errarn
vegernbilem ergriffen, der ss)iriru8 slrinre
loß worden, und abgeflossen wird,so steigen bey«
de,nemlich das subtile ncidum Ve ^ erabile,
und der spiritU8 OrinL , zugleich aussblorbiren sich miteinander / und erscheinen als ein
trocken lal volariie . Dahingegen / wenn der
^nimisc zum Lnlce viva kommet,so fasset das
aciclum salisauchdiel ' erralii ^ ajcis an,und
läßt den ssiirirum Drinas fahren , weil aber der
Kalck kein acidum , oder dessen gar ein wem«
al«
ges hat, so steiget auch der spiricu8l7rinL
lein auf , in liquider Gestalt , zum wenigsten
empfähet er nicht so viel acidum , als zu
nöthig, daher auch sol«
seiner coagularion
in ein trocken Saltz zu
schwer
cher spiritus
bringen.
§. ro . Dieser Unterschied verdienet auch
angemercket zu werden , welcher sich zeiget
Mischen dein ipiriribus urinoljs ; welche aus
der? urrefa <Hjon entstehen, oder durch Kalck,
Pottasche, und andere lalia lixiviola entbun¬
den werden , und zwischen denen , welche erst
durch starckes Feuer ausgetriebcn werden.
Jene steigen in der Destillation noch vor dem
kbleAmste ; diese aber kommen erst, nachdem
alle
G *
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alle Feuchtigkeit hierüber ist, und das veüil ->
ritl
lir - Gefaße zu glühen anfängt . Jene sind vielem
reiner / lieblicher und flüchtiger, diese hingegen Ls
mit vielem oleo em ^ re vmmico verbunden/un
Üi8
und daher ziemlich stinckend.
§. ri . Doch legen sie den üblen Geruchde
ziemlich ab , werden auch um ein gut Theil rei,
ner uud klarer , wenn man sie erstlich von demlnl
bey sich habenden oleo emp ^ revmacico mn
durch einen spitzigen gläsernen Trichter best»in!
möglichst scheidet, und hernach im kalneo
über etwas Pottasche , oder über ihr eigenesru
morruum,das
zuvor biß zur Weiße m
calcinirtworden , etliche mahl reÄikairt .'Auf m
solche Weise kan der ststl-ltus L . L .oderk'uIi- m
ßini8 . die doch beyde sehr widrig sind, so klar,w
und rein als ein HstrikU8 saliZ ^ mmonisci W
werden.
h
'
§. rr . Sonst ist auch zu mercken, daß die
8piritU8 urinoü loene reÄikcsri Lc 6epkle ^ maci mit einem lpiritu vim reÄistcarif ^ sich con ^ uliren . Sonderlich thut solches
gern der lpiriM8 S L . und PiritU8
rnoniaci mit Pottasche gemacht
. Mit dem lpiriru unnoflo aus denWein -Hcfcn,desgleichen
mitdem lpirik . l3lj8 3mmonj3Li percaIcem
vivam pararo , geht es schon nicht so leicht an. gl
Wenn aber dergleichen couZulum ex caü lpi- le
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I-ixitu urmolo und ipiriru vini in die Wärme
, oder miteinander per ulernbicumim
ieilLmmt
.'nMIneo übergezogen wird , so wird es flüßig,
M solvirt hernach ein solcher ipirirusurinoüi8, welcher mit ipiriru Vini vereiniget wor¬
den,die o !ea 6eüill3t3,das er zuvor nicht ver¬
. Welches denn der Grund ist , die
mochte
fslia volar . oleola zu machen, Daher , wenn
man dieses sucht, so kan man entweder stracks
des ipirirus ialis
in der ersten Oelkillarion
i^mmon . mit Pottasche den ipirie . Vini dar¬
. ialis
in thun, oder man kan den ipirit
mon . vel urinre nehmen , der mit Kalck gemachtworden. Denn , derselbe coa ^ ulirt sich
doch,
mit dem 8piriru Vini nicht, und iolvirt
lk,wenn er zuvor mit ipiriru Vini vereiniget
worden, diecieiWacs eben so gerne, ja bey na! he noch lieber.

^

Lap. II.
Von

den^ eiäis.

§. r.

^ cicia kommen mehrentheils ex kegno b^ inerali Le Vegetabiü ; Denn ob-Oistgleich Vieullens in einer absonderlichen
zu behaupten suchet,
- lermtione Lpittolsri
daß
-i

"
^ '^

rc>8
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daßdas6xeSalh
des Blutes einen lpirimn^
arickum gebe: auch dergleichen aus dem 8sle^
6x0 slririX zu erweisen stünde : so ist es doch,
mehr eine blosse Lurioiität , als eine nützlich!
W
und praÄicable Arbeit. EinlpirirusacM
ex reßno animalt ist folgender Gestalt hervornsr
cur
zu bringen, manäetiillirl
einen Urin gelinde
,^
biß aller spiriru80rinolu8
und ? ble ^ ma her,
über, auf die letzte, wenn es fast trocken, muß^
man wohl acht geben , so steiget, ehe noch das^
dicke Oel kommet , ein penetranter
saurer
Geist, doch nicht in Menge , dieses acicium volarile 3nim -stehatcinige pgrre8 vleos 38 bey SP
sich, dahero er, sonderlich der, so ex Lxcre- LI)
>v
menri8 Kumani8gemacht wird , wie ein 8.V.
M
brennet , doch mit einer etwas subtilem Flamme,Herr l) . Johann Heinrich Pott machet iu ^
seiner Oispurarion cke 8ulpburibu8 IVlersIlorum , ein besonderes Geheimniß daraus,
und schreibet ihm besondere Mürckungen zu,
ob er schon solches IVleniiruurnnicht mitsei,
an
nem Nahmen exprels nennet. Aus
dem »e
6xcn sale vrinL wird auch ein spiriru8 ^ ci- kl
ciu8in () n3nrjtatgezogen - Manscht zu r .Theil
des l3Ü8 l^ rinL r . Theil oleum D !i, oder
c
calLinirten Virrio ! gleichschwer, und 6e6il- k»i
!irts , so steigt ein penermnrcr feuriger sau¬
rer Geist , gleich einem lpiricu l3li8 com-

muni5>
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^ munib. und das oleum Virrioli faßt die 1er7wm des Saltzes an , und macht daraus ein
^ ül mirabile.
§.r .!Die acirls ex re ^ nominerali können
^füglich in z. Liallen eingetheilet werden. Zur
^ersten gehörtdasaciclumlulplrureo
virriolicum, d. i. der 1piriru8 und oleum virrioli,
spirirus aluminiZ .lpiricuLLc oleum lulpliu- m ^ er campunam . 1t. der ffnritU8 aperitlv.
^ ?enori,die andere begreifst das 3Li6um ni.^ ltrolum , d. i. ff'irirum nirri . den lpirirum
^ Ü3mm>ferumliotfm3Nni,3qugm
forrem,
re ^ wm , lpirir . nirri 6ero3r6 .,
^,lLI/l1um ^ ntimonii . Zur dritten rechnen
^ ^>vtr das uciclum lalibcomm . , nehmlich den
^Meinen Ipiruum s3Ü8, den so genannten
^ ipirir. virrioli ktriloioplrlcum , ja daj, öur^ rum amimonii selbst.
^
Vitriol und Schwefel sind zwar,
' »>as das äusserliche Ansehen betrifft, ziemlich
unterschieden
; aber ihrem Ursprünge nach
"»ander aufs nähcste verwandt . Denn,
^ >u>mn ein Schwefel -oder Vitriol - Kieß also!^ld^ wie er aus der Erden kömmt, inner?
^ Woffenen Geschirren sublimirt wird , giebt
ein gut Theil verbrennlichen Schwefel , und
einen Vitriol .
Wenn er aber eineZettlang
si der Lufft gelegen, zerfallt er von sich selbst,
und

Anlektmg

und giebt hernach , mit Wasser ausgelaugt
viel Vitriol , und ist kaum einige Spuhr d<M
verbrennlichen Schwefels mehr zu findest"
Also ist das sciäum , so im Schwefel und Vi¬Zie
Striol ist, wohl nicht wesentlich unterschiede
nur daß dieses auch in verschlossenen EejH hcr
vd
ftn durch ftarcke Hitze kan loß 'gemacht wer¬
le»,
den , welches bey dem aciäo liilpkuriZ nicht
angehet. Denn der Schwefel steigt in ver- iün
schlossencn Gefassen durch starcke Hitze uGSc
trennet in seiner ganhen äublkantz auf , M
ein
muß daher dessen aciclum durch das Anzün/
fev
den in freyer Lufft entbunden werden, da man
filden aufsteigenden sauren Rauch , vermittch
einer gläsernen Glocke, fängt , wovon die Be¬
ko
nennung des lpiritus und olei lulpliuris pst
campanam entstanden . Zwar bekommtes
nciäum von der lubllantia iniiainmabili , ^ol
damit es verbunden war , im Anzünden eint' auf
und Flüchtigkeit - weiten!
ziemliche Alteration
Geruch/ ^
ches man leicht an dem penetranten
B
kam
der sich dabey findet , wahrnehmen
lein, an dem lpiriru , oder oleo lulplwrispec
campanam , ist wenig hiervon zu spühwi,
Denn , was von der loblkanria inikainmabül
einige Alteration empfangen, wird so flüchtig/Itit
daß es auch vor dem pi^leZmare steiget, deret ä
wegen verrauchet

es, und

gehet

verlohnn,

zur

in
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igß §. 4. Will man also dergleichen lpirimm
^volactulpliuris
fangen, so kan solches am be,^ ficn durch e»n slaali iixum geschehen; auch
giebt es mehr flüchtigen 8pirimm , wenn der
en,Schwefel sachte und langsam brennet. Da¬
äHher kan man ein flaches irdenes Schüsselchen
w oder Napchen , mit geflossenen Schwefel fül»
le», legt einen Schwefel -Faden in die Mitte,
ekp zündet denselben an, und laßt ihn fachte bren¬
nen, und rauchen , über den brennenden
nd Schwefel hangt man leinene Tücher , die mit
einer starcken Lauge von Pottaschen ange¬
feuchtet sind: Wenn sie nun von dem Schwer
ftl-Dampff wohl durchzogen, lauget mau
das Stiltz aus den Tüchern wieder aus , und
.. kocht es linde ein : So hat man ein besonder
ül flfllumex sinali 6xo Lcaciäo lulptiurir
>i, Volatilisato compolimm . Wenn man nun
nt auf dieses 8al gleich soviel oder Z olei virriol»
ch Mfl, und per recortam 6eüi !lirt , so ergreifst
1,„ dasg!culi 6xum das aciclum virrioli . und
fi, läßt das nLjclum lu !plr . vo !3ciIe fahren , welec hes in Geflalr eines sehr durchdringenden,
doch nicht sonderlich sauren lpiricus
i!l Ergehet . Lonf . Stahls Anweisung zur
ig, Metallurgie in der darbey befindlichen Ein»
!S, lkituug zur Ärund -^ ixtion p . zzo . ^ .41.
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dem

Vimvl

kan

man zwar

auch

der-
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vorste!, geb
dergleichen lulpkurischen 8piritum
Ko
irdene»
einer
in
Vitriol
den
man
len, wenn
k^ecorre , die einige subtile Risse am Bodr», aus
hat , oder aus eisernen Geschirren ckeliillirl.sie
Aber/es ist dieses kein absonderlicher ipiricm, ma
sondern nur eine Enderung des 6xen saure»M2
1piriru5 , der im Vitriol ist, durch die particu- ma
s jlammam conlbiruences :G« rve
ls8
stalt denn auch das allbereit leparirte aci- Gb
<Zum6xiu8 , nehmlich das oleum vitrio !i,eüi biß
neu sehr penetranten lulpkurisihen Geruch!' seh
bekommt, wenn es mit lpirim vini cobo aus
» Fer
birt , oder vöm rnercurio curr . abgezoge
geu
wird.
§. 6 . Sonsten aber das aciclum , so in den
Vitriol ist, zu entbinden, ist folgende iVlerko- ftb
6e die beste: Man laßt den Vitriol in einer^übe
warmen Stube , oder an der Sonnen , zu eig sol
nem lockern Pulver zerfallen. Will man ihn»Lu
zuvor in Wasser lolviren und reinigen, oder W
mit Elsen-Feilig , oder ^ ranulirren Zinck, dieI zur
metallische aäürin ^ irende Erde niederschlug Lo
gen, ist es desto bester. Wenn nun der Vi-^V<
rriol gedachter Massen zum lockern Pulver^Sc
, kb
worden ; so füllet man damit eme beschlagen
ne irdcneKecorre in so weit an , daß der dritte fen
Theil leer bleibet, legt dieselbe in einen solche»ins
Au
Ofen , da man nicht allein von unten Feuer
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-eben
, sondern

auch die k,ervrte gantz mit
Kohlen bedecken kan. Darauf giebt man
anfangs gelind Feuer
, biß die ersten subtile-

spiriruR
, welche den kscipiemen sehr heiß
machen
, und leicht zerstoßen
, nebst dem pk!e§märe hierüber seyn
. Alsdenn vermehret
man das Feuer, biß der R.?cipiente voller
weißen Dämpffe wird; und in einer solchen
Gluth muß man es r. 3. 4. Tage erhalten/
is biß keine weifte Dämpffe oder Nebel mehr zu
bischen seyn
: Da man denn zuletzt das Feuer
aufs höchste verstärckt
, oder gar Flammenü Feuer giebt. Den übcrgangenen spirirum
geust man alle zusammen in einen Kolben
, setzt
» denselben ins balneum, nnd.zteht erstlich den
- subtilen spirirum, der in kleinen Tropffen
s übergeht
, hernach auch das plfteZma ab, unL
^ solches cominuirt man, so lange etwas iyr
l>' Lalneo übergehen will: so bleibt im Kolben
r ein brauner
, saurer
, schwerer und dicker iiquor
^ zurücke
, welcher insgemein wegen solcher
<! LonMentz oleum virrioch genennel wird.
^ Verrichtet man aber die k.eÄi6carion im
r Sande, aus einer kerorte; so geht 11ml
) dem
^ kble^mare ein gut Theil in weißen Dampf,
e! fen und sauren Tropften über, welches man
1 insgemein einen spirirum vikrioli heißt.
^ Auf erstgemeldte Art im 6a!nev aber, wird
!/
H
' Ler
sien

r>4
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der 8piriru8 alle durch die sorgfältige MU
pkle ^ mation zum Oleo , und das Oleum ka^ sch
doch auch mit starckem Feuer endlich überO
trieben werden ; Da es denn durch die Leüiücakiori auch ganh und gar helle wird , sichM
aber leicht wieder färbt , wenn ein weichses
Holtz, Stroh , Hartz und dergleichen him ciu
tio
kömmt.
!S
§. 7 . Der Alaun ist dem Vitriol gleicher,
und scheiner der Unterscheid nur darinnen 5 Fe
beruhen,daß der Vitriol eine metallische , B M
zwar mehrentheils martialische oder veneri¬ rar
sche, der Alaun aber eine kalckichte oder km im
denhaffte Erde zum Grunde hat . Doch wirdkn
das aciclum aluminir separatum . oder deß»He
,,
8pirim § nicht so sehr gebraucht, als dasein - lr
durchs
es
wenn
sonderlich
,
men in lubttantia
von der überfiüßßge
gebührende Lalcination
worden , ^ ,
befreyet
gen Wässerigkeit zuvor
das ^ ci-!W
kan,
brauchen
man es gar beqvemlich
clum nirri und 8ali8 comm . von ihrer alcslsi!jhj
j -je
sehen Erde zu entbinden.
kenotM
§ 8. Der 5piritus apertitivu8
ist nichts anders als ein 8pirim8 vitrioli, ^
welcher durch Zusatz des calcinirten Wci^ Dsteins und Kießlinge in etwas geändert tM
den, daß er nicht so gar scharff und sauer iß an
das Feuer ß
2a , wenn in der veüillacion
schwach

zurLhMke.
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^ schwach ist, gehet fast nichts als ein ringe,
Aschmacktes kkleZma über.
Doch aber ge^ hört er eigentlich zu dieser ersten LIalle.
K. 9. Wir wenden uns zur andern Olalle,
dasaciclum nirrolum darstellt. Die¬
ses ist nun zwar viel flüchtiger als das sciöumvicriolicum ; allein,weites in dcr ^ ixtiorr des Salpeters mit einem alkalischen
^ Salhe verbunden ist , so last es sich durch das
5 Feuer allein nicht davon scheiden. Insgemein
' nimmt man daher Volum » lerram
liAillatäm , oder nur gemeinen Ofen -Leimen, der sich
im Feuer roth brennet , zu Hülste , mischt oder
knetn den Salpeter darunter , und clettillrt
die Mixtur arrs einer beschlagenen irdenen
kecorte , mit ziemlich starckem Feuer . Und
welche

^auf solche Art wird der gemeine lpirims rucri

^'-semacht.

§. io . Warum

aber das dilnrtzm

der¬

gleichen Zusatz nöthig habe , wenn es seinen
gpirirum von sich geben soll, pflegt man sonst
.! diese Ursache anzuführen : es flieste sonst das
^biitl -um in.starcker Hitze zusammen, und EönUl,Nalsodann den bpinirum nicht gehen lassen;
ll^
Dahero müsse es durch etwas , das il>m den
>p
Fluß verhindere , ätlcommrurt , oder aus ernß. ander gechetlet werden , daß das Feuer besser
jll
darein wirken , und dendpiricurir heraus treilch
H r
den

„6
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ben könne. Mein , dieses stimmt mit der
^ lt
fahrung nicht überein . Denn solchergeßn
müste gestossen Glaß oder Sand eben E
verrichten ; ja es würde die Erde , so einmsM
gebraucht worden , wenn sie zuvor ausgelaM
get wäre , wieder so gut als zu erst darzu vM
nen , deren doch keines zutrifft. Also muß wMi
eine andere Ursache darhinter seyn, welche jsD
ergründen so gar schwer nicht seyn
wenn man bedenckt, daß das ^ ciöum
Lum noch leichter durch Hälffe des VitrW
oder calcinirten Alauns , und am allereM

schwindesten mit dem Oleo virrioli von D^
^ ^
terrs alcalics entbunden werden kan.
§. n . Nemlich dasacjcjumvirriolicM^
ist viel schwerer, oder, wie man insgemein rM
det, viel stärcker, als das ^ ciöum nicroluH l
und 8uli8 comm . Daher , wenn es die
rionem alcalicum dieser beyden Saltze
greifft, so muß so wohl das Hci6um nicEMi
tiim als 8s !i8 comm . , weil es leichter
flüchtiger ist, weichen, und wird also von ,
uer alcalischen Erde loß. Je reinerund freyM
nun das Xciöum vitrioli selbst ist; je best^ I
sol
kan es auch die Entbindung des ^ ciöinicrc
lr und 8ali8 comm . befördern. WeswE
He
das Oleum vitrioli allen andern hierin»^
vorgeht , weil es schon von seiner metaüiD '^

zuk

Chymie.

t'7

Gbrde frey , und von aller übrigen WässerigNechst diesem kömmt das
bäumen ulkum,dem folget das vitriolum sc!
,^ slbe6inernc3lcin3rum . Am allerschwächMn ist der 8olu § und Leimen, welcher zwar
Mch eine virriolische Erde ist , wie die rothe
Marbe bezeuget, die er im Brennen bekommt.
^Doch ist das ^ ciäum vicrioücum gar spar^ sam darinnen . Daher es auch fast zu wenig
tst , wenn man nur z . Theil zu i . Theil Salpe¬
ter nimmt , und bleibt nach der velUllätion
Mn gut Theil I^ itrum ungeändert übrig , das
Man wieder auslaugen , und mit frischem Ko¬
la verseht öeüiUiren kan ; so giebt es wieder
^össwitum wiezuvor , und das auch wohl zum
Dritten mahl.
i r . Das ^ .qusfort ist nichts anders
Ä
o/als ein lpjritU8 nicri » der cum virriolo 36
Albeäinem calcinaro in irdenen kerorten
^vder eisernen Kolben pflegt 6elWm zu wer¬
kten, und irren diejenigen, welche zwischen dem
ßlpiriru nitri mit 60I0 äeüillirt , und zwischen
^ uafol -t sich einen solchen Unterscheid
yitdem
Einbilden , daß jener nicht allein unschädlich,
Andern auch ein heilsames ^ leäicamenr . die¬
und tödtlises aber ein schädliches Lorroüv
Unter¬
anderer
kein
)!
Sintemal
sey.
Gisst
>«Her
lid darzuthun , als die obbemeldte BereitungsHz
!i
iFck entbunden ist.

nr
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tungs -»Art , und denn, daß der 6piritU8 nitst ^ e
mit kolo oder Leimen nicht so subtil undlD
flüchtig ist, als der mit Vitriol UeüiilirctwW ^ ci
den : wie denn auch, der mit Alaun gemacht,
diesen noch übertrifft , und der mit Oleo vi- ein
triol , äeüilliret wird , ihnen allen zusammeii
an Durchdringendheit und Starcke vorge¬lei
het. Gestalt denn auf diesem Grunde der tr<
chiricus üummifer des Herrn O . Hoffmanns wi
er
beruhet.

§ . i z . Das H.hU3l -eAi3 ist nichts anders m
als ein ^ quaiorr oder stpirirus nirri,derm >k nr
etwas aLiätlalis csmm . verstärcket worden, W
daß er nunmehr Gold solvirt , welches er zr- te
vor alleine nicht that . Demüach läuffc es^
auf eines hinaus , ob man den 3 partcleüibj ol
Irrten Ipirirum sslis unter das ^ ^ uafott re
gießt, oder ob man das lalcomm . selbst oder di
8s !miac darinnen iolvirt , und es nachmahls ri
mit einander herüber treibt , oder ob man es
ohne OetirÜZcion stracks also braucht , wen» d
es nur solviret ist. Denn , wofern man nichts p
anders , als eine schlechte Auflösung des t!
Goldes zum Zweck, hak wird wohl unter 6!
diesen Arten kein sogar mercklichcr Unter¬ N
scheid. Gleiches Schlages ist der chirstu; N
nicri LeMsrcljcus , d. i. dcr/pirM8nstri , der rr
von öutvrv sntimoliü
in Bereitung des
Le¬

zmLhMk.
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abgezogen worden,
Le203 r 6 iLi mineraüs
anrimonü gehet das
ch Denn , von dem km ^ ro
^ rowar,
Zciäum laliscomm . so bey dem Lut
aus dem Ipirirunrtrr
.t,t mit über, und macht also
-j. ein squam reAiam.
8 nitri al¬
ei, §. 14. Doch kan auch der 5piritU
Xifrischen
le- lein Gold lolviren , wenn er von
worden,
abgezogen
>er trcr wieder etliche mahl
ns wie Lramerus in seinem LolleAioLkxmico
Ja , es thut es auch der lpiricus
erinnert hat .
, wenn
es nirri mit alumirie usso ssessüliret
zerlassen
,ik nur so viel Kitri clepmati darinnen
und halü,! worden, als er in der Kälte lolviren
^ ikri S.
r,j tmkan . Auch lolvirt der lpirirusl
er curn
so
,
wenn in äessillarione , besonders
oleo vicrioli ^ essillirtwird , eintpiriruZVini
wird . Bey
tt , reüisscatilsswuZ vorgeschlagen
man den lpier dieser folurion findet sich, wenn
der 8pirir.
is ritum abclessilliren will , daß , wenn
wird,sich
es^ Vini davon , zuletzt ehe es noch trocken
/ welches dem
^ das S gantz massiv niederschlage
lpiricusl ^liks^ parti inssammabili . womit der
zuzuschreiben,
S tri ex 8p . V . vermehret worden ,
recluÄion»
der
Ursache
n als welcher die einige
^ massiv
! wie denn sich das G auch aus dem
6 uciret,wenn
15i niederschläZet, oder vielmehr re
hinein
r man ein olemn Itrereb ^ mliinE
Sieffet.

krjj
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§. i r . Ein besonder aquam re § . lehret Lsss.we
ImsValeminuLiaus
demnirromitsnie
sm -jco
rnoniscocleüiliircn
, welches er das Fechter« me
Bad nennet. Aber,weil das mcrum mit 83b ble
rm3L fast eben so heffrig, als mit Schwefel sichge
entzündet , ist es fast gefährlich zu machen, M kü
muß mitgrosser Vorsichtigkeit in einer k .ecom sch
tubuluca geschehen: welches denn auch die be¬co
ste Manier ist, denOMürnnmimvnii
M vd
fulpkuri 8 mit nirro zu machen.
ch
§. l6 . Noch einen sehr flüü)tigen lpiritum l an
nitrimitsrlenico
zu ciettilliren , giebt Kunckl! L
in seinen Oblervarionjbus
Lk ^ micisAnIei - sc
tung , und soll er sonderlich dieses voraus ha«
ben, daß , wenn man ihn in ein trocken
es
treibt, und das Glaß hernach fest vermacht, so ine
soll er Jahr und Tag in höchster'Röthe darin«^
rien stehen bleiben, und sich weder in Tropffen l.
eosMliren , noch die Farbe andern . Allein, de
es klagt auch ein gewisser ^ .utor . daß diese m
k^ ixrvr aus srsenico und nirro sich inwah« ar
render öettiljZrion entzündet,und alles zerstes
« ei
ftn hatte .
^ni
§. 17 . Wir gehen aber weiter , und neb« be
Men aucl) das aciäum lalm comm . vor uns.
Dieses ist nun unter allen das schwächste,
und muß daher auch dem scicio rmrolo wei,
chen,wie dieses dem scicko vitrioUco . Denn
wenn
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6' wenn man einen ssnnrum nirri auf lal
mcomm . gießt , und davon öettiilirt , so gehet
er<mehr ein spirirus lüÜ8 als nirri über , und
zurücke,
ab bleibt ein rechtes brennendes nirrum
geußt man denn oleum vitriolr darauf , so
kommt erst der lpirims nirri wieder zum Vor¬
. Sonsten aber wird das uciöurn sslis
schein
x- cowm . insgemein mit ko !o , rerra ü ^ iststa,
)er oder gemeinen Leimen loszumachen gesucht,wel-,
ches aber besser mit gebranntem Älaun , und
am allerbesten mit oleo virrioli geschehen kan.
kel?Die Ursache ist allbereit oben, da wir von dem
eb^aciäo nirrolo handelten , zur Gnüge dargea<! chan worden. Denn , in diesem Stücke hat
rß! es mit dem aciöo nirrolo und laÜ8 comm . ei¬

i
sej ne Bewandtnis .
§. ' 8. Doch kan man auch , wie bereits
m k.emer ^ von einem Apothecker zu U.octreÜL
n, dem Herrn 8ei ^»nerre erzchlet; ja wie mirbekannt ist,'
st aus eigenhändiger Lxperienh
st aus dem lsle commune ohne einigem Zusatz
st kmcn feinen 8piriruin cleliüliren , da mam
niehrentheils zugleich auch etwas lublimac
bekömmt, der einem lali ammoniaco gantz
ähnlich ist. Hierzu ist aber dasjenige Saltz
am besten , das die Soole oder das Wasser,
woraus das Saltz gesotten wird , zu allerletzt
Siebt,^ tind garnicht anschießen, ja kaum trocken
H s
'
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will. Und ist dieses hierbei) merckD
würdig , daß/ wenn man nur das reli 6uuiHess
wieder an dieLufft legt, so wird es feuchtjUIl
und giebt mehr 8pirirum ; dieses kan manmi
wiederholen, so offt man will. Auf gleiche Ar!
§
kan auch per le ex Drro ein 8piritU8 öeüillike>
ret werden, wenn man das <D iolviret in L, Lm
und ein Theil D daraus anschießen lässet, W ^
ein ölichterl^iquor bleibet, dieser, wenn er äe^ ^
üilliret wird, giebt auch einen8piritum , eben^ '
^ou
wiedie Soole des Salhcs .
im
§. 19. Der 8piriru 8 vitrioii pkilolöpüi- M
cu 8 gehöret auch in diese Classe, ob gleich der
Name ihn in die erste Classe zu fetzen scheinet.
se
Denn , es ist nichts anders als das Wasser,
damit man das bmzwum antimonii prLci- ^
piriret und eciuicoriret , wenn man den so ge,, ^
nannten klercurium vitLnracht . Daß aber
das uciöum .ss bey dem Vut^ ro antimonii ist, ...
eigentlich von dem fale commune herrühre,
siehet man auch daraus, weil der 8piriru 8 ni- ^
tri , wie oben schon gedacht worden, dadurchne
zum aqua reZi 8 wird. Sonsten weil etlichesc
diesen lpirimm vitrioii pirrlolopk . gar starcklas
auch inrernegeben/proXUu febrili miriZan- t3
Uo, so ist es besser, daß man ihn pro ulu iriter- l!!I
no nochinahls per l^etorram reÄi 6cirt, als lei
daß man ihn nur per klrrationem vsu dem Kr
Hnercken werden

zur Chemie.

rrz

ckynercurio vitL scheidet: Wiewohl es noch
mhesser ist/ wenn man ihn gar weglast, und ei- '
Mpiricum virrzoli oderLI ^ llumsmiwonii dafür braucht.
lri
§. rs . Zum Beschluß wollen wir nur noch die 2, kiemsrHue des Bechers anführen / die er von
dm Eigenschaften dieser z . Arten des acieli
. Nemlich das acielum virriolicum ha,
giebt
H be die Krafft zu 6ßiren , das nirrolum acisalis comäum zu rinZiren ; Dasacielum
mercuriüciren.
und
volarüiüren
munis zu
Weil in dem erstern die bindende Erde preeäominiret , und vom aciäo lolviret und über¬
geführet werden ; In dem andern pr -uckomi; Jndemdrit,^
niretdiel 'errsinüalnmubjliL
^ tm aber die lerra werLurikcanL.

er-

§. ri . Bißweilen pflegt man auch jetzt er,
mit 8pirim vini zu
zehlte gLiels minerslis
versehen/ davon sie ihre Saure mercklich ver,
^ litten, und am Geschmack gar mild und an,
nehmlich werden : Daher sie auch Spiritus
sckch clulcrliLari genennct werden. Ja , sie
lassen sich auch nachmahls mit den nlLalibu?
kam 6xi8 qvram vo !uti !ibu8 , fast ohne Streit
und einige eKervelcen ? vereinigen. Daher
leicht zu erachten ist, daß sie auch an ihren
Kräften mercklich geändert worden . Nur
daß

N4
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daß noch nicht gnugsam bekannt ist , was sie 6
für neueKeäffte kam quoaä ulusLk ^ mico; Sl
qusm i^ls6tco8 bekommen. Der Lipiriru; 8,
ssli8 cjulais wird insgemein gerühmt , den ä
Schwefel aus dem Golde zu extrakiren , und 6
solchen zum suro porabili zu machen.
Der 0
§pirim8 nirri 6ulai § soll ein herrlich ^ nn- ji
Lolicum , ja ein ^ .nri - stialiicukrl und leciati' r
vum universtuie seyn , welches alles erst die r
Lxperientz bewähren muß. Wenn man die¬ r
r
se neue Xlixrion der so genannten öulcistcirten 8pirirum
ponclenret , welche aus der r
k^silon ihrer Entbindung erhellet, so kau s
priori noch ein und anders von ihren Kläff¬
ten cam quoael u5u8d !k>^ mico8 quam Mclicv8 geschlossen werden, welches auch mit de¬
nen praÄischen oblerv3tionibu8
3 polieriorl karmoniret . Alan muß denn sehen,was die
^ixriondes
lpirirus V >ni sey, und denn auch !
aus was vor componemibus
der Spiritus
sai6u8 , den man unterbanden hat , bestehe.
Der Spiritus vim ist zusamen gesetzt ex nLiäo
volatüilllmo
veAerabili , .8c terrs inKswMnkili subtilillimA ; aber, e . ^ . dasoleum
oder5piricu8virrioIi
bestehet aus dem aciöo
primoZenio
und der lerra 6 ^ ente primi
xeneri8 . welche beyde sich miteinander genau

vereiniget haben.

Wenn nun das oleum
Eli

zur Chemie .
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it Dü zrm 8piritu Vi nj kommet, so fasset dessen
des
's sciöum die l 'errsm inKammabiiem
8piriru8 v im an,und machet sie von dem ^ civolarili vegetabili loß, welches in seiner
Ü!
d Freyheit sicherhebet, und mitdrm volatili des
herüber gehet , die gröbste lerra
inüammabiliL aber , so dieses aciöum ve ^ e-

2 olei

i
^
'
kj
^i
^

Virrioli

rsbilein sich gehabt , wirdvon demscirZv ininerali corrumpiret,oder vielmehr in die 1errsm siZentem eingezogen, und dadurch 6ßiret.Dieses subtile aciäum 8p .V . nun hatvon
einer
dem oleo vitrioli eine subtile kortion
volacils
das
welche
,
erhallen
Erde
bindenden
des olei Vitrioü . daher es gelinde söürin' xiret, und die partc8 loliäuRkoboriret,daß sie
* ihren tonum wieder erhalten . So verhall
' , es sich auch bey denen andern beyden nciLs
per
t . Kitri Lc saiis cornmunis , dasjenige, so
dem
, 5pirirum d^litri entbunden, hat sich mit
welches
,
' volarili des8piriru8 >jjrrj vereiniget
ex
- «in sci ^ o - suipbureum » gleichwie das
volaatsociirte
vini
demsciäo
oleovirrioli
'
tile , ein aciclo -terrepm vi 6 ^ ente prDcli'
^ tumist . Aus diesem Grunde ist das ex d^icro
s i ratione sulpburi8 vsporati ein^ nocl ^ nuin
ein
> und ^ ntispnlUcum , ja nicht unbillig
zuberei,
wohl
eS
l > se6stivum universale -wenn
^ tet ist. Das cum 8pirim Gis bereitste
oder
^

I
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entbnndene
^ ciclum vini aber
he
, welche«
al
slIoLiiret,hateim
do
vim reloivencem erhalten/dahero es einsperitivam undrelolvenLumverlsie
, soinme-ic
6 icin 3 nicht zu verachten , wenn es aus de« di
öe
mit oleo Gii entbundenen lpiriru
, oder viel¬
cu
mehr oleo lalis, nach rechten ponöere, sorz,
faltig bereitet worden
. Wie denn hier zu er,uc
innern
, daß solche so genannte ipiriru86u!ci- rn
ticaci, eine grosse accuracesse in ihrer Berei¬rv
tung erfordern
, welche bey keinem gemeinen
Lk^mico, sondern bey einem solchen
, der die
Mxtione8 Lorporum verstehet,und die
oder

das volZNleHpjrjms Glis

6 v8 Ißini 8 . wie auch die ponclers , nach der
zu Proportion iren
weiß. Also wird aus diesem Grunde ein sol¬

Proportion der^lixtion

cher auch wissen
, wo er dergleichen
sonst in Ldvmici8 anzuwenden

wie bereits oben gemeldet

lpiriws auch
habe. gleich¬
worden
, daß der ex

ipiritu I^ itri einen In^ relL ins Gold habe,

leä

tiLL aä altiora speÄsnt.
§. rr. Die gewöhnlichsten acicia ex re^no
ve^etabili sind der clestill
^rteWein
-Eßig
, der
Spiritus mellis, der lpiriru8 von EichenFrantzosen
- und andern solchen harten Holtzern
. Sie werden mehrentheils gebraucht
die Perlen und Corallcn zu lölvircn
, und aus
dem virro Lmimonü die linÄur auszuzie¬
hen.

zur
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A hm. Sie solviren zwar auch einige Metalle,
ll>! als Eisen / Kupffer und csleinirt Bley : Je¬
e- doch sehr sparsam / und ist unter den bekann¬
e- te,) Arbeiten keine als das lacckarum iururm»
U die Lr >' Ü3!!i Xru ^ ini8 ) oder der so genannte
ch öeüiliirle Grünspan / und endlich der lV4er>
S' curiu8 prLLipit3M8 viriöiL conrrS Oor, wrrkoesm LeZviniöc tilarrmanni , welche
i- mit äeliiüirten Eßig lölviret und cxtrakirek
!l- werden.

Läp III.
De 8aI6s.
Us der Vereinigung der aciöorum mit
^ den 3lc3Ü6i8 entstehen die lnllä . Weil
nun die nciäs unterschiedlich, die glcaÜL
gleichfalls nicht einerley, so kau man leicht er«
achten, daß es auch vielerlei) Art von luIÜ8 ge,
r, den wird.
§. 2. Wir wollen aber nur diesen dreyfachen
Unterschied bemereken. Neurlich sie sind ent¬
weder 6xg , oder volstilia » lolicia oder liqui6s , plene lscuratZ , oder parce 1. alcalina
I.sciäa exceclenria.

^.z.Dsnn^
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§. z. Denn , nach der Mannigfaltigkeit detT"
vv
^ciöorum und alcalicorum die Eentheilung
em
zu machen, ist die variecas allzugroß. Z. Li
rit>
wenn dasaciöum nirrosumundeinalkaliiiLI,
xum zusammen kommen, wird ein nürrum re>
^enerarum
daraus . Das sci 6 um 83 !^ spi
no
comm . und ein slkaliüxum giebt das söge«
nannte 8 aläigeliivum
§),Ivii . Dasaciöum ^
vitrioIico - tulpkUreum mit einem olkalibxo t-, :,
ex larraro keiner , clavell . vereiniget,gebich^
retdenl ' artarum virriolarum , wird es aber,,
mit dem alkalischen Theile des nirri verbunH ,
den ; sv entstehet das ^ rcanum öuplicarum , ^
dasnirrum lulptiurarum oderlal pol ^ LbreüumOlalleri
, ir . dasnirrum
anrimonia -!^
tum . Hat es den alkalischen Theil des isli;
comm . ergriffen, so wird das so genannte 51!^
.mirabile 6 iauberi daraus .
^
§. 4 . Auseinemslkaliüxo
undacetoöe -,^
MIaro wird das ^ rcanu m larrari
oder die^
lerratoliara
^ arrarnDerlarraruscru6u8 aber mit seinem eigenen oder einen M
dernalkaliiixolacurirt
, giebt den larrarum
l ' artarilatum . Nimmt man diealkalia
larilia , oder lpirirus urinolos , die Saure des!^
l ^arrari cru6i damit zu übersetzen, so entstehet
^
der larrarus
lolubili8.
§. s . Sonsten aber geben die spiritus un-

non
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vereiniget
^ vöst mit emem scicio quocunque
^ ein 8s !smmoniacaie , darunter das vom lpi^ ritu iails und tpiricu urinre dem gemeinen
ülmiac am gleichsten kömmt. Das aus dem
E' lpiritu nitri und einem ipiricu urinoio schießt
»och länglicht an , wie ein nirrum , läst sich aber
Das
zleichwohl ganh und gar tubliwiren .
W Zusammensetzung des otei virrioli und
spirirus urinse entspringt, ist das 8a l ammoniscum lecrecum 6 !auberi , davon er ein
zantzIraÄätchen geschrieben hat.
^ §. 6. Der äeüiMrte Eßig mit einem lpirim
gesäktiget, giebt
oder 8aie volsrili urinolü
^keinen trockenen 83!misc . sondern einen Oe^lichim l ^iquvrem , der erst nach dem ? iüsß!^ M3te steiget , und in fetten Adern übergeht,
" welchen man daher nicht unsäglich ein 8s1
smmoniscum iicjuicium nennen könte. Und
^ eben hjeher gehöret auch der l ^iquvr L . (7.
^ luLcinuruL, welchen andere, wiewohl per er^ rarem , unter die nirrola rechnen. Sintemal )!
^ tt nichts anders ist, als ein solches läl amrno^
^ nisLum jjqui6um,das aus Vereinigung des
^tiili8vvliti !i8 succini,als eines acricii. mil dem
, üle vvlar . S L . als einem uünolo , entste.
§- 7- Wenn wir nun die 8silä nach der
^gemachten dreyfachen Eintheilung in gewisse
3
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^
wisse Classen bringen selten ; so gehören uM de
die 83I13 6x3 der 'lZrcaruZ vitriolam ; , ke
das ^ rcanum 6upIicZtum,das8a ! mirabi- L
leOIsukeriLLL . 8ull3 volarilia sind dasÄ ss
^mmoniacumlecretum
6 !auberi,der 6i- dc
quor L .L . 6iccjn3ru8 , und zwar dieses istein L
liquiäum , jenes ein loliclum . Der l 'amru § cru6u8 ist ein 83I61M . darinnen noch das tu
aciäum die Oberhand har , versetzt man ihn <h
mit so schwer oder gar mit gleichen Theilen 4'
eines
6xi , so entstehet ein sslünm , dar/;
innen mehrentheils das alkali pr ^ ciomi- ri
nirt , dergleichen der IsnuruZ
tu « ist.
!
§. 8. Von denen 8M5 ist auch dieses noch!
zu erinnern , daß einige gar leichte wieder
trennen sind. Z . E . das nitrum re ^ ener ^ st
tum , daslü ! öi ^ elkivum 8^ Ivü , das 5a! t3» 2,
t 3ri mit aceto oeüiUaro gesättiget , oderdit^ n,
terrn fol . lartsri
durch das oleum virrioli ; n,
Die i3li3 3mmoniac3 !i3 aber durch das 61
tartari und ein iedwedes slcali .
EiniZe G
aber , sonderlich die aus Vereinigung des
sciöi vitriolici mit einem nlcali 6x0 cntstee
hen, haben eine solche feste Uixt -ion , daß i V
durch keine Gewalt des Feuers , noch auchst
durch einander ^ ciäum oder ^ Icali sichtre»/ c
nen lassen
, sondern es kan solches nichtM
ders
,zo

c
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ders als durch Zusah einer subtilen Fettig¬
keit oder verbrennlichen Materie geschehen,
da denn das aciäum mit der lubüamia
inllammabili zu einem rechten Schwefel , und
das H-lcali wieder lui iuris wird . Gonf . 81-nk !.
2,/morecn .
n/ . ny . ir. Odlel -v .e^usö.
^u !. ingleichen dessen Anlei¬
tung zur Metallurgie in der darbey befindli¬
chen Einleitung zur Grund - KLixrian

40z. §.;r.
§. 9. Ehe wir die Abhandlung der sallorum beschlossen, müssen wir auch etwas vorr
den virriolicis beyfügen. Diese nennen etli¬
che Mssciäa
, weil sie in der OestiUarion ei¬
nen lpirirum aLiöum gehen. Besser aberthut
man, daß man sie denen läilis an die Seite
sitzt. Denn , wie aus derGomüinatton
dee
ÄeiZnrumundnlLsImm lallg entstehen: alswird aus derGor ^ ulEion eines uLiäi mit ei-^
der terrs meruiliLs ein Vicriolurrr.
§. ^2 . Die

bekannteste« und gebräuch¬

lichsten unter denselben sind das vimolorn,
^larciL und V« neri8 . die Lr ^ üalli vn -i<li§
Tnsr oder der cleliillirre Grünspan , dec Mer-

enriu8 prLLi ^ irsru8 viriäts - das lit! ^ovis
^nlickri
, das laLLtrarum barurm , die
LrMalli lunare «, oder das sogenannte Silb-er-Lorroüv . desgleichen allerhand unäturse
Z r
oder

rZr_
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oder vielmehr soluciones solares Le msrcis - <
les . Z . E . die 1in <sturs Msrcis cumlucco
1
pomorum
korsöorE
c . lucco c^ äon . des l
V/eäelii Hellekorars und l ^uöovici Isr - f
rsristts . Ja man würde nicht unrecht thun, c
wenn man den Isrcarum
emer . , die InstM
f
emer . mit Wein gemacht,oder auch das l ' ur - l
pemm Minerale , den lVlercurium pr «eci> e
xicscum und lublimscum hieher rechnete.
e

^a

Lap IV.

°

Oe Lulpkurcis.

r

§. r.

ü

nach obiger Einthei, "
lung,dreyerley,nemlich entweder liquicls ^ ^
oder volstilis , wie die oles öestillsks und

Zpiritus sröences , oder conüstenciD me - ^
6ire , wie dielLstenciss LcLxcrs <sts Vegera - ^
bilium , und die meisten oles exprests , oder
stccs Lc loliäs » wie die k'lor . sulpkuris «8c ^
Len ^oe's. die reün .scsmmon . ^slspp .6 .6 . "
der Zinnober .
^.
§ . r . Die oles öeüilists sind entweder '
Leckeres oder empvrevmscics
. Die oles
Leckeres

gehen in der Destillation

vor oder

mit dem Wasser über : Die empxrevmscics
aber

'
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überkommen ganh zuletzt, wenn alle andere
Feuchtigkeit herüber ist. Jene behalten den
Geruch und Geschmack, und also ohne Zweiffel auch die Krafft ihrer ümplicium ; diese
aber bekommen eine grosse Widrigkeit , wenn
sie auch aus den annehmlichsten Dingen , z.E.
Rosen oder Veilchen cleüilliret waren . Und
> ob zwar durch die R.eÄi6LLlion im Lalneo
ein Theil derselben so subtil und flüchtig, ja
auch so hell und klar , als die erstgemeldten,
' l gemacht werden kan ; so fehlt doch das Beste,
^ nemlich der gute Geruch . Jene können nur
! aus etlichen Vegersbilien , und darzu gar ge¬
ringer i^ uunrität gemacht werden. Diese
aber kan man fast aus allen Animalischen
, und Vegetabilischen Dingen , und zwar in
, j ziemlicher Lopia , machen.
§. z . Unter denen 8impliclbu8nun , wel,
. ! che dergleichen olea secberea geben, steht der
. Terpentin fast oben an , nach ihm folgen die
^ DanmZapffen und Dannen Sprossen nebst
: den Wacholder , Beeren . Diese alle geben
. noch so ziemlich viel. Dahero sie vielmahl ge,
aus anbraucht werden, die olea Ltkerea
n ^ dem iimplicidus , welche wenig geben , zu
, vermehren, oder vielmehr zu verfälschen; wel- ^ cher Betrug aber durch unterschiedene Pro, bm offenbar wird , z. E . die olea ckelUllara
genuiI z
:

i- j
o
S
-r,
z

I
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xenuins aus Kräutern , und den meisten Ge- ein
würtzen lotviren sich in einem spiritu vmt sl- un
lcstisuro , welches die aöulrerms nicht thun. ko
Die mit Tecpenkhin - oder Dann - Zapffem
Oet verfälschte olea ^ eüilkks löschen die Ist
Schriffk aus auf dem Pappier , womit man de
die Gläser , darinnen sie sind, zugebunden hat; rn
Welches die unverfälschten nicht thun. Und
endlich, wenn dergleichen verfälschte oles eie- sr
üillaka langestehen , werden sie zähe, und gieb! de
sich der Terpenthinigke Geruch je mehr und be
so
mehr hervor.
K. 4 . Nechst denen obgenreldken Stäckeri C
kan man auch aus allerhand wohlriechenden ui
Saamen , als Fenchel, Anis , Kümmel, rc. sc
ja auch aus derselben Stenglem , ferner aus 8i
den meisten Gewürhen , als Zimmer , Nelcken, Muscaten -Nüssen und Bluhmen , ir. m
aus einigen Höltzem und Wurheln , als Sas¬ rr
n
safras , Rosrn -Hvltz, Angeiicke, rc. die oies
iä
svrkeres in solcher Qvamität erlangen, wel¬
le
che noch die angewandte Mühe belohnet.
rr
Hingegen die meisten Krämer , z. E . Melisse,
Krauftmüntze , das äer ^ illum Ori ^ anum» '«1
v>
fonderlrch aber die wohlriechenden Blüh ''
m
wen , als Rosen - Rosmarin - Pomerantzem
rc
Zesmin - Lmonen - Blüthen geben sehr we¬
in
nig. Gestalt man ehemahls zu Florentz fast
eine»

zur
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ie-jrinen ganhen Centner frische Rosen öeKilljrt,
>i-Md kaum2. Loch verwaistes Nosen-Oel be!?. !kommen.
oleis 6e10 ! §. 5. Aus denen wohlriechenden
>ieüillatis Lockeret werden ferner durch Zusatz
n; des ausgepreßten Museal- Nuß - Oels/ oder
t: mit weißem Wachse allerhand Balsame ge¬
. Sie lassen sich auch in einemlplrlm
iS macht
, und werden alssrcleme alcslisato solviren
b! denn kLllZmuIicjujäugenennet/welche Glauid ber durch ihr eigen üstüxum, inaquapropriu
, wieder zu coa^uiiren, undzu einer
solurum
Lonüüentz zu bringen,
ähnlichen
Seifen
!Ü
zu
tt und statt der gemeinen Balsame, die gar
, Anweisung
c. schmierig wären, zu gebrauchen
giebt.
§. 6. Die oleuempzrrevmattca werden
, inconMhrentheils nur externe gebraucht
tenäiac
tuüonibus partium nervoiarum
nosarum öc rumoribus parkium ßstanölstolsrum, da sie gar eKicacitsr zertheilen und äi. Wie denn der LallarnU8 Vulnelouriren
rarius des Herrn l) . Wedels nichts anders
ist, als das oleum tarkarrf-eriönm» mit r.
oderr. Theilen Lallami kernviani ver¬
. Interne aber zu geben ists nicht
mischt
z sintemahl sie eine allzugrosse Mal¬
rachsam
, so, daß r. r.
ens im Geblüthe verursachen
Tropf4
I
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Tropffen dieganhe msUmn tmmorumzu«
regen cnpZdelsmd .

)U

^ch

§ . 7 . Die 8 piriw 8 sr 6 enre 8 werdenM he
allererst, und zwar aus eben den parriculü, ftr
welche ohne vorhergehende kermentstior
eir
einoleumUeUlllarumEtkereum
oder em- de
pyrevmsticum
worden wäre . Doch , weilB
man diese durch die Fermentation
gcbohm Zu
ipwitv 8 srclenre 8 wieder von neuem mit dm
Geruch und Geschmack von andern ümplicibu 8 lwpl -L ^ niren kan, so bekommen sieals,
denn von denselben auch neue Namen , und L
werden nicht mehr von dem ersten, daraus si«! n<
per fermenrationem
gemacht worden , sono go
dern von dem, dadurck) sie jetzt specistcirtj ci
worden , genennet ; Doch mit dem Unter,, dc
scheide, daß jene lpirirus srUentes per ter- ßr
menrauonem
parsri , dieseaber abttrsÄitii
heißen.
C
§. 8. Ja , man konte noch die dritte Art Zr
di
beyfügen, da man stracks in der kerrnenmtion ein oder das andere iimplexdarzu thut, H
worvon hernach der 8piriw 8 den Geruch und H
Geschmack entlehnet, und daher auch den Na, u
men bekömmt, ob er gleich feine eigene, 8 ub- a
Kantz von einem andern Stücke hat . Z. Ewenn man Zucker in Wasser iolvirt , gießt a>
diese lolution auf frische Rostn , oder nimmt
jung

zm
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Bier , sonderlich von Weihen , gießt sol¬
ches auf Hollunder -BtürtM , rc. und laßt es
hernach mit Zusah etwas frischer Bier - He¬
ftn mit einander verjähren, ckeliiüirt alsdenn
srcienrem daraus , so wird
einen 8pirirum
derselbe srarck nach Rosen «oder Hollunder,
, kan auch mit
Blüthen riechen und schmecken
gurem Rechte ein 8piriru8 rolrw . ve ! üor.
bnmbuc . genennet werden, ob er gleich, ei¬
gentlich zu reden, aus dem Zucker oder jungen
gebohren ist.
Bier durch die kermemarion
Dieses konte man daher ccmlermenrmionem nennen , und laßt sich diese klerkocls
gar füglich brauchen, bey denjenigen liinplicihus , die vor sich wenig 8piriru8 geben,
dergleichen die meisten Kräuter und Blumen
sind.
§. 9 . Hingegen die Saamcn und süssen
jung

geben eine viel
Cäffre ^der Ve ^ ersbiliurn
^ uanritat 8pirikUL3rcienri8 . Z . E.
grössere
die Waü )older- Bcvren , Hollunder -Becren,
Hind-Beeren , Aepffel und Birn , der Zucker,
Honig Most , sotiderlich aber Rocken, Weihen
vnd Gersten. Die Erbsen geben zwar viel,
aber einen gar unlicblichcn 8pirirum . Hin,
Wen aus dem Haber wirb der 8s>iriru8 zwar
annehmlich, aber wenig : wie solches I^uckcrvici in denen ^ vnvt3rionibu8 , welche er sei-
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ner kknrmaciX beygefüget hat, p . 195. aus Ä ^
gener Erfahrung bezeuget. Gestatt er den,,^
ausgerechnet hat / daß , da ein Weimarifcher^
Scheffel Rocken 92 . K. Gersten aber 6 ^.
Ipirirussräenrisgabe
, so bekäme man aus ch
nem Scheffel Haber kaum i8 . K.
di
§. iO . Die 8piriru8 nblkrLÄirji aberwes
fön
den folgender Gestakt gemacht: Man nimmt
Wein , oder den darvon bereits feparirttit
8pirimm Vim . oder auch gemeinen/ dochguten Korn -oder Meitzen - Brand - Wein , gieß Ki
set denselben auf dasjenige 8rmp !eL , davo» de
man den 8pirirumVini
verlanget , z. E . aus
Mäyen - Blumen , Lavendel- Rosmarin - Blü- da
then , läßt es mit einander eine Zeitlang , M wc
wenigsten 8. Tage , stehen undmaceriren , her¬
nach ziehet man den 8piritum per vellcam 8u
oder per alsmiriLcim darvon , und läßt es ss de
lange gehen, als fette Adern im Helm zu se¬ In
hen sind, oder so lange es noch ziemlich starck
riechet und schmecket:Denn,was zuletzt kommt, 8r
riechet bey nahe stärcker nach den 8pecie §»
worüber der Wein oder Brandwein gestan¬
den,als der erste allcrstärckste 8piriku §. Will
man ihn noch mehr imprae ^ nixen, und am
Geruch und Geschmack stärcker und kräfftiger machen, so kan man ihn noch ein,oder etli¬
chemal) ! auf frische 8peeie5 giessen, und nach
ge-
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wieder davon ab¬
'fügsamer ^ scsrarion
. Auf diese Weise werden nicht allein
wichen
^lierhand wohlriechende spirims trmplices
aquL spirwuoÜL c. vino gemacht, z. E.
^ i>K8piriru8I ^il. convall . , I ^lor . 8nmbuci,
. I^ elckUc. vino Leo.
die gqu -e Onnsmom
daher fast unzählige
auch
Andern es sind
cvmpvlui , allerhand
8pir>M8 o6oriseri
S^UL VitD , 3qUD3Nt3POp

!eÄiLX , 3Ntepl-

Wiepcic^ Haupt,Magen -undMutter -Wasser,
w Kinder-- Balsam und dergleichen entstan¬

den.

w §. n . Dieses ist noch hierbey zu erinnern,
Wdaß bey einigen reünoien Dingen , da die
Wohlriechende Theilchcn mit vielen parkicu^üis vilLiöis verwickelt sind , dergleichen das
W^uccinum , lVlaüix , das I^ ißnum ^ Ioe§,
ist, da will die
^ ider Vallsmus kenuvisnux
^ Infusion uvd öi ^ eüion mit einem blosten
nicht zulänglich se»)N, diese
-iru sr6ente
' Kpu
' 8uisteÄ3 recht aufzuschliessen; sondern es ist
' "'chig, daß man auch etwas isl l 'artari , oder
' einander reinallcsli zu Hulffe nimmt . (Ions.

' Dn. O. I4oKm3nn. Oils. 6e Lall! ?eruv.
jx. ^ nnorat. e^u§6. in ^ocer,
ig.
^

8- 440 . leqq.
PZ
, was bckhcro von der
F. >-. Aus diesem
8 durch die
, die 8ptritU83rckence
^schocke
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^kürsAion
über andere timplicia mitne^
Geruch , Geschmack und Krässten zu impM!
ßniren , gesagt worden ist, kan der Streit lchjn
entschieden werden, ob die8piriru8 sröemqner
alle einerley sind , und ob der 8piriru8 viiW
Wein , Wein -Hefen , Meth , Zucker, WeiM,
Rocken , ohne Unterstheid einer für den awm
dern könne gebraucht werden. Denn , wechy>
das zugegeben werden muß, daß sie durch Achu
satz eines andern 6mpÜLi8 in währender ker-iza
»!
menranon . oder nach der ^ ermemstivW
durch blosse ^ bttrsÄion
von demselbena«M
Geruch !, Geschmack und Krässten mercklij
geändert werden : So ist kein Aweiffel, das ^
sie auch in der ersten kermemarion
und Oe-^ >
üiüarion von denInZreclientien , woraus sE l
gemacht worden , einen besondern Geruchs
Geschmack und Krafft mit übernehmen, dir^
sie auch in der keAiircarion
grossen
behalten . Also hat Lorrickius angemerckt,
daß der 8piriru8 von Meth oder Honig in s5 ^
feÄibus 3ttkm3tjci8 was voraus habe, und^
Becher ziehet den lpiricum von Zucker an ^
Lieblichkeit allen andern Brandweinen vor: ^ '
Wie denn auch unter diesen, der von Weihen ^ ,
gemacht worden , dem andern , so aus Rocken ^
insgemein äeKilliret wird , an Lieblichkeit^
mercklich vorgehet.

K. iz .Did
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^ §. i z. Die Lllentise und LxcraÄs VeZe"Mium werden zwar insgemein mit lpiritu
Jedoch sind deßwegen andere
cchivi gemacht;
^enlirua gar nicht auszuschliessen: Gestalt
v^ im vfftmahls der ipiritus vini allein nicht
Wänglich ist/ alle Partes . die zu 5ol viren oder
aMrakiren sind, in sich zu nehmen : wie solches
der Myrrhen gar deutlich zu sehen ist, wel,
nicht
Acheauch ein spjrims vini tartarilaruL
Mählich bemeistern ka« / srndern mehr als die
Wlffte zurücke läßt / welches doch mit Wasser
a">M leichtlich aufzulösen ist.

lich

oder
§.14. Also, wo viel partes gummoL
»e.KigtinolL in einem ümplici befindlich sind,
j>M thun, wie allbereit oben cke solurione Lc
ch/^xtrsAione erinnert worden / die menürua
Wola besser. Nur ist dieses eintzige inconii^ eniens darbey/daß sich dergleichen Lllentire,
f,, »l>i aqueis menüruis gemacht , nicht wohl
Beyden
, sondern gerne schimmeln.
/. hallen
Denn , da
id LxtrgAjsgehet es noch eher an :
durch die
,n ^ rd das gebrauchte menliruum
^ iLpillztion wieder abgesondert.
§.r 5. Daher etliche, wenn sie wässerichte! .!. Pores zu Bereitung folck-er Lllentzen brau¬
en wollen, selbige vorher mit allerhand fall'W impreeZniren : Wie denn die Lllencia
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^lexiplwrmaca Llsucksi
-stir. das Llix-spi sol
ritivum e^'usck.auf solchem Grunde beruhe
!.
§.i s.Esist aber sonderlich vonden? urAgn
kibu8zu mercken
, daß dieselben durch derglrM
rnenürvL lslina, vornehmlich aber alcalice,
sehrenerviret, jagantz und gar caürirtM 2L!
den. Derowegen andere
, z. E. der Herr!),,rs
Vater zu seinem Llixir. pur^anr. das
sv
vium ex arcuno ckuplicaro reücluum eli
-ex
ein sassum zu nehmen pfleget.
§. 17. Wo manaberjadenlpirimmVini
für dienlich oder nöthig erachtet
, da kan
nachO. lVlickaelis Manier allezeit desselb
»!kn
iimplicis eigenen lpirimm grcientem danv
zu nehmen
, oder zum wenigsten den gemeine
ipir-itum Vini zuvor darüber abziehen
/oderb
S
reÄiüclren.
§. 18. Es können aber dergleichen LllenP k
re
aus allen Ve^erabilibus, ja auch aus alle»
iv
heilen derselben gemacht werden
, vornehm
lich aber schicken sich diejenigen dazu, wM E
einen ziemlichen Geruch und Geschmack
h^ ^
bcn. Aus dem re^ no snjmuli sind gar wch
nig subjeÄn, die man darzu pflegt zu gebrW
!^
chen,ausser das Lackoreum
. die Vipern unv«
etwan dieIVlumig
; Wiewohl was diese ich"
tere betrifft
, mehr die dabey befindliche Sp^
cereyen ex re§liove§erabüi, als das wenige

ß
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ex reAno akrimsIi darzu kömmt, in conliäeration zu ziehen. Lx reZno minerali kan
mn gleichfalls nicht viel aufbringen , ausser
MMI ^ mbr 'L und 8uccini , und zumhöchDotel 'inÄurZM gnnmonii ex virro mit
scerocjeKülaro gemachr. Denn dje ^ iMudieLÜ '.
rs 3ntimoniit3rt3rilut3,deßgleichen
diecinÄurE
auch
eder^ nÄura Harris , wie
exguro mehr proäuÄa lalirm als 5u!pkuW3 sind.
§.! s .Die oleZ expreüa gehören auch noch
Selbige werden gleichfalls
iri diese Classe.
meistentheils ex veZetsbilibuL , und zwar
und
vornehmlich aus derselben Saamen
ge¬
und
Am bekanntesten
Kronen gemacht.
oüvsrum,
bräuchlichsten ist das oleum
periicorum,
sm^ ßcjZiarum - nucleorum

so

lem. üni,p3p3v .,r3pgr. ,

Lx

re§no 3nim3Ü ist ausser dem o !eo ovorum,
welches aus den hartgesottenen und gerösteten
Eyer- Dottern gepreßt wird , nichts aufzuwciftnchas hicher gehört.
§. ro . Wir schreiten also zur dritten Classe,
liccs A soli ^L conüwelche die lulptmrea
Hierunter werden nun
.
üenrire ausmachen
wstltch dier-eimosa LxrruÄL begriffen, z.E . die
Retina lcammonii , Islapprk » 0 . 0, wel¬
gencnnet
che auch von etlichen UluZilieria
wer-
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werden. Zwar kan man auch aus andern sin^
plicibus , z. E . dem Ovsjgco , vergleichende1m38 mit 8piricu Vini ziehen. Aber , es sind
doch obgemeldte R.e6nre kurzsmes
aß»
bräuchlichsten.
Dieselben zu exrrakire ^ t
ein 8pir . vini non - aieaiisaruLprobe
kamen
reÄiücsrus
am dienlichsten, und zwar muß
man zum wenigsten 6. Theile auf r . Theil des¬lic
sen , was zu extrakiren ist, nehmen, und kau
man das rückständige noch mit Master exrru- im
kiren , ja auch das Wasser , damit man zuletztgq
die relmug vom 8p,riru Vini scheidet oder sn
prXLipltiret , evaporiren ; so bekömmt mau Nl
noch ein LxrraÄum
Zummo5um.
re
§. ri . Endlich haben wir auch dieklortt
Lenroes und 8uiplruri8 nebst dem Zinnober
hieher zurechnen: Von welchem letztem aber m
schon oben Lap .6e8ut )lim3tione das nöthig en
ste ist erinnert worden . Die klores lulpbu - ^ vd
ris werden per lublimakionem in gläsernen^
oder dichten irdenen Geschirren gemacht. w
Bey der 8ublimarion
der k'lor . Lenges
e
brauchen sie insgemein nur eine papierne m
Dutte oder spitzigen Hut . Doch kan man > ni
nach des Herrn O . Hoffmanns Anleitun- w
auch artige stlore8 , oder vielmehr Lr ^ üalios, w
aus dem 6ummi Lenroes mit Wasser aus¬ ur
ziehen.

I
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^Lrrea
werden genennt diejenigen Dinge,
^ welche nicht nur die Gestalt eines Pul¬
vers, Staubs und Erden haben , oder leicht¬
lich annehmen, auch ohne sonderlichen Geruch
und Geschmack sind; sondern auch sich weder
im Wasser noch
oder andern menttruis
aquei8 l. oleoüs auflösen lassen. Dieselben
ani smd mm theils gantz 6x , also, daß ihnen
nichts mehr im freyen Feuer entgehet; ande,
re sind nur halb 6x , von welchen noch ein gut
»
Theil mit starckem Feuer wegrauchet.
er
Z. r . Von der ersten Art sind die meisten
er
mineralische und metallische Kalcke, welche
lnriplicem
i- entweder per calcmarionem
oder durchs Verpuffen mit nirro gemacht
>n
öiapk .und
t. werden. Z .E . dasanrimonium
welche nicht sehr davon unterschieden, die
!§
Lerussa antimonii und das iZeroarclicurn
>e>
Minerale , die lerravitrioliciulLis
. das mi»I ! ninm,I ^irtrarA )' rium .
und allerhand Lroci
§
Martm und 8ulptruri8 . Es ist aber merck>»
j- würdig, daß sie diese 6xirat gleich verlrehren,
und wieder flüchtig werden , wenn sie durch
K
die

rn
uß
-san
z-
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die K.e6uÄion ihre glantzende und geschmei¬
dige metallische Gestalt wieder erlanget.
Sonsten sind auch noch hieher zu ziehen die
3MM3ÜUM , prselerrim 6urjorer,
cslciiiarL ) z. E. das L . L . utium , die (IonckEc3lL >n3tX, oder dasäpecif . ^ nrifebrüs
8trobe !der § eri.
Zu der ' andern Gattung gehöret der
Lrocu8meta !!orum,da6 vircum antimonü selbst/ der mercurius vitL , die iunaöc
plumbum cornuum . und die meisten Uaßiüeris , dieexlojurionibukr aciöis mit einem
sllcsü , oder auch mit einem andern 3cic!oprLcipitiret worden . Denn dieselben behaltenviel
von den parricuIiL saliniL oes gebrauclM
rnentkrui oder I- i^ uoris pr ^ cipicanris bey
sich. Daher nachmahls nicht allein diese particulR lsiinL volariies in starcken Feuer wegrauchen / sondern auch öffters ein gut Theil
von dem corpore loluro mit wegführen : Ge¬
stalt denn auch so gar das allerfixeste Eisen, !
wenn es zu einem vicrivlo k^ 3rri8 gemacht,
und hernach mit einem siXali wieder preecipi^
tiret wird , eine solche Flüchtigkeit dadurch er¬
langet , daß es in freyem Feuer sastganh weg- >
raucht . Lon5 LrakI .Odlerv . Lk ^ m .iVlenß
8eprembr . p . iZ7.

§. 4. Im

übrigen

ist

öeulu 5poriur ens^
. Üu
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Ku meäicin3li dieser iVlaZitteriorum nicht
ein geringer Streit .
Die alten K4e6 ici, z. § .
der Lrollius . kartmnnnus
. ^ lickse 'jiL. har
den viel darvon gehalten , und ihnen sonder¬
bare virruceLcorölajes , 3nrepüepcic 38 öec.
zugeschrieben
.
Die Neuern verwerffen sie
gar r .) weil sie schon extra corpus mit acieliL
^sättiget worden , so könten sie hernach im
Leibe das aci ^ ummorbiücum
nicht dampffen und versässen.
2.) Weil sie mehrcnlhcils
ganh unsolvirlich waren , ja auch durch die
starcksten aci6a sich nicht auflösen liessen, und
folglich im menschlichen Leibe nicht mit dem
bumvribuL vermischt^ noch äiÜribum wer¬
den könten.
Y
§. 5. Mein , es heißt auch hier ; Ueäio
tutillimus ibi8 . Haben dergleichen
üeria keine virrurem nnracicism oder virri
ll Sblorbenäi mehr ; so können sie deßwegen doch
? Ändere vires »e. Z. ciiureticas am roborsn -^ tesl . lenirer aöüriökoriaL bekommen haben,
l- Gestalt denn auch die ablorbemia
selbst
insgemein besser opekircn , wenn sie mitüLi»
^ ssi8 verseht gegeben werden.
Daher versi^ chern auch sorgfältige praÄici - daß das ss>si- cili 6epka !icum Nick3eÜ8 besser thue, als
der Zinnober alleine , ohne dergleichen
*
üeris » oder andere ^ rren » Über dieses ist
r
U L
es
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es kein unentbehrliches Stücke eines guten
I^ eclicaments , daß es sich im Magen gantz
auflösen , undMt in maÜkm lanßmneam
gehen müsse. Gestalt denn dieses von dem anrimonio cliaplr . Linnabarizcroco
marcis
kaum zu vermuthen ist , die doch ihre Wirckung gnugsam erweisen. Letztlich so hat I^uciovici allbereit angemerckt,daß, ob sich schon
dergleichen lVla^ ilkeria in ihren vorigen nien1irui8aLiLÜ8 nicht wieder stolviren. so liessen fle
sich doch einiger Massen in ui -inolis auflösen.
Gnnk ^ Oan . I_uclovjci ktiarmac . p.
it.
e^u8 ^ nnorar . aäOiüsrr . I.
84 -leyc >.

Des andern Theils

Zweyte

8HHO1V,
Welche

Die so genannten Kbymischen
?roeel !e vor Augen leget.

i. Oleum Le/oaräicum
(V^ Amm frisch ausgepreßtes ssiß Mandel,

L^el
Tampher biß 4. c1ractim38.
oder so viel, als das Mandel,Oel auflösen
kau,
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1 kan, thue alles zusammen in ein klein Kdlb,
z chen, und setze es in warmen Sand / so wird
i der Campher in obgcdachtem Oele bald zcr- ^gehen. Wenn dieses geschehen, so thue ein
hinein/ laßes
» paar Stückgen kack.
- ein wenig stehen/ und schwenck es ein paarmal
- um/ so bekommt die 8olurion eine schöne rothe
l oder Gold - gelbe Farbe , nachdem man viel
hinein
oder wenig von der kackice
' gethan. Hierauf lasset man es erkalten , und
> gießt es in ein ander Glas , thut nochL. ckrsclimam von der Italiänischen Humra Lllenr.
äe Leäro hinein , und verwahrt es zum Gc ->
brairch. Dos . 2. biß ßtt . in gisstigen anste¬
ckenden Fiebern , Seiten , Stechen , Braune,
Frieselrc. sonderlich wenn grosse HertzensAngst dabey vorhanden.

2.

Lmetica.

Brech Tmnckgen.
, ( welches aber
Nimmzi ). virrianrimonii
selbst geman
nicht gekaufft seyn , sondern
l macht haben muß, ) reib es so zart als mög¬
lich und gieß 2. Leipziger Kannen Most dar¬
auf, setz es in einem Kolben , mit Papier ver,
stopfft, an einen temperirten Ort,z E . in die
Stube , nicht aber auf den Ofen , und rühre es
täglich mit eiuem Stecken ein - oder etlichemal
um,
K z
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um,so wird derMost von sich selbst anfange»
zu gähren . Wenn es aufgeboret zu gähren,
welches ungefehr in 8. Tagen geschieht, so!
gießt man das klare ab , und Mrirt es, thut es
in einen andern Kolben , mit Helm und Vor¬
lage versehen, seht denselben ins 6 . Ataris , und
clettillirt es mit lindem Feuer biß zur Dicke
eines Honigs .
So gehet anfangs etwas
brennender Spiritus über, wie ein Brandewein , den läst man so lange gehen, als Adern
im Helme zu sehen sind. Wenn diese aufhö¬
ren , und es sich wie Tropffen anlegt , so kömmt
Das kkiegms . Darum thut man die Vor¬
lage weg , und legt einander Glas vor. Nach
geendigtcr Oeüijlation gießt man den zu erst
übergegangenen 8piritum zurück in den Kol¬
ben, undlolvirt das zurückgebliebene Lxrrs^
üum damit . Ist dieser sein eigener 3pirim8
nicht genung, so gießt man etwas von einem
andern 8piricu vmi darzu, der aber eben nicht
garzu starck seyn darff . Wenn das CxtraÄum vom Moste sich iolvirek , so gießt man
alles zusammen in ein geraumes Glas , und
läßt es stehen; so setzt sich das Trübe zu Bo¬
den, und oben auf stehet die ImÄura Lwenca schön klar und dunckelroth,welcheman , so
vfft man etwas darvon brauchen will , sachte
abmessen kau .
Die Oolis ist zwar unter¬
schied>
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M schiedlich nach- dem Unterschiede der Perso¬
en, nen, denen man es giebt. Doch sind insge¬
fs mein vor eine erwachsene Person r. biß z.
es VracUmL genung. UndkanmanimEinness.
or- mcn diese Ordnung halten lassen, daß der Pa»
>ndtient den dritten Theil so lange zurücke setzt,
ickebiß man siehet, daß die angenommenen
§ in
>as einer halben , oder zum höchsten gautzen
de¬ Stunde, die verlangte Wirckung nicht ge¬
ren than.
le¬ Wenn die erste linZur verbraucht, und
rnt am Boden des Gkasts, worinneu sie gestan¬
re¬ den, noch viel zurück wäre, kan man noch ein¬
ich mahl etwas schwachen
8piricu ar vini drauf
rst giessen
, und ohngefähr8.
umrühren
, öffters
ol- Tage stehen lassen, und alsdcnn wie die vori¬
'S- ge gebrauchen
. Doch wird sie etwas schwä¬
U5i cher seyn; Meßwesen man die Oolm darnach
:m! einzurichten.
a-

nd

0- ,
I- !

fs

z. Laltämum 8ulpkuris

vulncrartum.
eBalsam äusserlich zu
Schwefel
gebrauchen.

frisch Lein-Oel ry . gemeinen gel¬
Schwefel klein gestossen 6r2cb, ^. thue es

Nimm
ben

te i miteinander in einen gemeinen irdenen sta¬
^! chen Tiegel, sehe es über ein gelindes KohlFeuer,
K 4
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rühr es bißweilM
»mit einem eiser¬
nen oder höltzernen Spathel um: So wird6 4'
miteinander anfangen, hefftig aufzuwallen,
zu schäumen/und
, wo man es nicht bald von»
Feuer nimmt, oder der Tiegel sehr groß ist,
überlauffen
. , Es giebt auch einen sehr durch¬
dringenden widrigen Geeruch von sich
. Daher
man es an einem Orte machen muß, wo nicht r3
viel Leute zu thun haben
se
. Wenn es erkaltet,
so sieht die gantzel^ lln wie ein gebessert re
Blut , und ist gantz zähe, wie eine Lunge von pr
einem Thiere
. Diese IVIsÜnm schneidet man G
in Stücken
, thut sie in ein vest Zucker
- Glas, rv
und ohngefehr Zrv. ungesaltzene Butter dar- dt
zu, seht es in warmen Sand , oder im Winter h
in die Röhre, daß die Butter schmeltzt
, rührt des fleißig mit einem Spathel um, und laßt es
einen halben Tag/ oder länger/ in der War¬ e
me stehen
. so färbt sich die Butter braunroch. d
Diese seihet man durch ein Tuch/ weit sie noch ^ t!I
warm ist, und hebt sie auf zum Gebrauch.
tl
Dieser Balsam ist äusserlich gar dienlichss
in Verwundungen und O.vetschungen der st
Glieder
. Denn er lindert die Schmertzen gar d
tt
fein,und heilet sehr bald.
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4. kälsamum Lepk ^IicuM)
Haupt

,

st,

startender

Ba !sam.

He. Olei ve1t) .uimXL6enliT6eLeär0Zi.
Olel I^sveriäulL , Lsrz'opli^Uorum

3N3 . ZK.
h>er Vermische diese Oele , und färbe sie mit der
ht rachae ^ IKaunL roth,darnach thue Campher
!t, lcrnp. k. hinein, daß er sich in den 0 !ei8 lolvirt re. Hierauf laß Zi> weiß Wachs und ausge¬
>n preßt Muscaten -Nuß -Oel in einem Zuckern Gläßgen mit einander zerschmeltzen, und
ch wenn sie zergangen , so seht man sie wieder an
r- die Kalte . So bald als sie anfangen zu geste¬
er hen/ thut man die obgedachten Oele , wormit
rt der Lampher zerlassen, nach und nach darzu,
s und mischt alles durch fleißiges Rühren mit
r- einem eisernen Spathel unter einander. Alsi. denn bindet man das Zucker- Gläßgen zu,
S und hebt den Balsam auf , welcher denn
nicht allzu kostbar , noch gar zu weirläufftig
l) ist, und sich sonderlich vor diejenigen wohl
r schicket
, welche Ambra und Bisam und an¬
r dern dergleichen weichlichen Geruch nicht ver,
tragen können.

5. iveling saUippN.
Man nimmt i . ik- Jalappa -Wurtzel , wenn
sie
K 5
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sie auch schon etwas Wurm - stichig ist/ so sch
det es doch zu dieser Arbeit nichts , stoßt
nur gröblich, und thut sie in einen Kolben
gießt r . Maaß guten reHistcirten Brandwein , der aber bloß vor sich allein , und nich
über ein alcaü reQistciret worden , darauf,
vermacht den Kolben mit einem Helm und
Vorlage , und seht ihn Tag und Nacht in l)iZettion , so färbt sich der Brandewein gelb,au
oder auch roth , den gießt man sachte ab, in ei, tz
neu andern Kolben , und ziehet im Lalneo
oder Sande ohngefehr die Helffte herüber,k
diesen abgezogenen 8piritum gießt man wie, d
der auf die vorige Zalappa , und setzt es in die ri
Warme , sozieht der 8piriru8noch mehr aus, tz
färbt sich auch wieder , doch schwacher, als zu- n
vor . Diesen gefärbten 8piritum gießt man
zu der vorigen LxtraÄion » und zieht es wie¬
der biß zur Helffte ab. Alsdann läßt man al¬
les erkalten , und gießt zu der im Kolben rück¬
ständigen LxtrsÄion
ungefehr 6. mahl so
viel rein Wasser , sowirddieL -xkraAiongantz
trübe , und die
fällt nach und nach zu
Boden . Damitaber der lpiricus vini,sonoch
dabey ist, nichtverlohren gehe, so setzt man den
Kolben wieder in Sand , oder in das Lalneum , und öelbiüm den noch rückständigen
Lpiricum herüber. Wenn dieses geschehen
und
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Kolben noch etwas warm , gießt man
ß alles miteinander , was darinnen ist- mit steif¬
en sigem Umschwenken in ein geraumes Zucker¬
nd Aas , und last es erkalten, so setzt sich die keilns zu Boden , und kan man das Wasser sachte
aber trocknen.
us davon abgiessen, die keünam
Auf die zurück gebliebene Jalappa - Wurtzel,,
aus welcher ietztgedachter Massen die Keims
ausgezogen worden ist , gießt man ein gut
Theil rein Wasser, setzt einen Helm auf den
Kolben, und setzt denselben in Sand , oder ins
Lslneum , so geht der ipiritus vini,der noch in
derWurtzel gesteckt, herüber, und das Wasser
ziehet den ßummniischcn Theil aus derWur¬
tzel,welche der lsurnus vini , der nur den relimlischen Theil angreifst , nicht halten kunte.
seihet man durch ein dich¬
Diese LxtrsÄion
man will , kan man das¬
wenn
und
tes Tuch,
jenige Wasser , welches man die Keims m zu
PrLLipmrcn gebraucht, darzugieffen, und mit
einander evsporiren lassen, so bekömmt man
einen schwärtzlichlenkxrr3Ä,dcr zwar nicht
pur ^ irt ; jedoch an statt
so starck als die Keims
eines andern kxrrsÄs gar wohl zu LaxierKillen kan genommen werden.

hs
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6. Lllemia Lackolicä.
xurZLNs.
yr. R.3ä . ) aigpp . Ziv.
8emin . eartliAmi
8c »mmor>. opr. ?8.
6ummiOutt . Zsi.
Stosse alles gröblich, und gieß ein oder i;
Nössel guten spirik . vini , der aber über N
^Icali , sondern über CitromSchaalen , oda
sonst etwas wohlriechendes, reÄistciret wen
den, darauf,setzes invj § elijon,und wenn sich
der 8piriM8 fein roth gefärbt , so gieß ihn ab,
und noch i .Nösel oder mehr frischen sturiM
vini darauf , laß ihn auch extrakiren . Dir
LxrraÄiones
thue man zusammen , unvM
het ungefehr den dritten Theil tpiricus viui
wieder ab. Die oröinaire O068 bey Erwach
senen sind
biß ZiiL. und operirtam besten,
wenn sie mit einem Syrup . versetzt wird.
Z . E.

Hr. Liiern . Lakkolic. pur ^ant. Zsi.

5yrup . rollir. 5o!uriv. ve! cle Lickcum Kksb. Zk.

7. ?o!) ciiie1l-Pilirn.
yr. Lxcraei. ^ blinrkii.

LarcZ.beneäiLt.
Cocblear.

zurLhMre .
Locklesr.
1um3r . 32ZüL.
6 ummi kenxoes
^uniperi
UeöerL
^l3tiick. eleÄ .ZLZiL.
1kerebinck. venec. ZlL.
H,Ioe 8uccocorin.
N ^trk. rubr. 22^ .
i. 3, küulL.
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8.kilulLe balsamier merkoäo 8Lak1iLN3.
LxtraüuinLockleLr.
lumsr.
Lencaur. min.
Lsrä . beneci.
Nelleb. nigri correÄ,22z^>
Oummi HecierL eleöt. ZüL.
,
juniperizj .
^l ^rrkre corrÄXZiL.
-^loecorreLti
8uccin >srulveri^
Ikerebynck . ven'er. ZZH,
s. !. 3. ?ilul-kOot!rz. Frsn.

9 MIu!sL^ räXLML8.
. Zik.
kiIul38,d3llÄM
^loecorre ^t.
^lercur . cinIciL MZi).
LxtrsÄ. ?ünck/msA0A. Lrol!. Z>^.
8csm-

r;8_

Anleitung

8LLMM
0N. Arsr. H.
f. ?itul -e.

IQ. ku!vi8^ mlH)a1m0»
6icus.

Y-.

cv

äepukLt.

langn virriolgr. ZLZi
).
Qnnsbaiis .naüv . pp. ZiL.
)»k. kkuivls.

u. ku !vi 8 Le 20 äräieu 8. «>S
V
tz/. ^.nttmrrn
. vigpkor,
s°
(D Zepursc.
Loack . pp»

dnD lariM
eingb. ngriv. pp. ZiL»
?ulv>
8«
Mn .Llixir koI ^clireÜnn.
LxrrsÄi Panckyma^-D»
^/lxtui-L lirnplicissvz.
Tdre»äoirec lol vancur omnia»'
k°. Llixir. '
'
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Oder Schweiß
>treibende Ejsentz
V HerrnO. Stahls.

Ksä. Itnpernt- ?. Oüruru»

Wurtzel.
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Lsräopstii , Eber-Wrlrtzes^
LnulL , Aland -Wurhcl.
^nZelicre , Angelicken-Wurhel.
kimpinellL slbT . weise. PimpmellWurtzel , «»na . ZL
Vincerox . f. KrunZmariT »Schmalben-Wurtzel,
OiLtamni albi ll k'raxineÜX, weißert
Diptam 3N3 Z>
Orlinse

Diese Wurheln zerschneidet und zerstößt
sie mit 8piriru
in grWch , und exrrslrirt
Vini, der über ein ^ Icali reÄiücjrct worden,'
so daß man ein oder ein paar mahl frischen
^irir . Vinidaraufgießt . Die LxrruLiioneL
Mßtman zusammen, und ziehet vom 8piri»
^ Vini den dritten Theil , oder biß zur Helffman auf eben diese
tt ab. Darnach exrrnbirt
8corciium
getrocknetes
Schatten
im
Weise
°der Lachen.Knoklauch, und ziehet den 8pirit.
mi gleichfalls biß zur Helffte ab , daß
drille laturirte schwach- grüne Essenh wer¬
de. Von dieser Essenh und der obigen Lx»
ttEivn von den Wurheln nimmt man glei¬
se Theile, mischt sie zusammen, und giebt dadonr s. ZQ. biß 42 . Tropffen , wo ein gelin¬
ge Schweiß und Beförderung der unemsüdlichen Ausdampffung vonnöthen ist. Z.
E in allerhand Fiebern und Flüssen , in zu¬
rück-'
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räckgeschlagener Krähe , desgleichen wen« I
der Drüpper allzuzeitig verstopfst worden,
wie sie auch den Urin gelinde befördert.
Mit den zurück gebliebenen fsLibuü kan man
verfahren, wie oben von der Ialappa erwch
net worden. Nemlich/ daß man Wasser drauf
gießt/und den darinne steckenden 8s?irit . D irr
ni herüber 6eltiliirt , die mit Wasser gemachtbu
LxrraÄion aber gelinde evaporiret .
? C

14. Lilenria ^ mars. /
P . Lckenk
. lanaceti.
I ^rifol. 6brin. 22 Ziz.
kirnpinell. alb.

^nZe >. 22 Ziss
OuwmitteZer.
8uccini.
Osnnan . rubr. 22 Zi^.

N . tWckeliNL.

is. kilular contra

W

IN

ha
>
T
ts
in
fd
e>>
lo
m
N

^ ! 0Ne8.

b

Hr. /^lov 8uccororin.
HxcraÄ.
Crollii zß.

d
n

IN

t. imuru -. m ^rciL plac. Ass

f. kiiulL, Oss!-^r. üis.
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I6.^ MÄUM Lorall. cum

m,

lucco Litri.

an

Corallen-Tinctur mit CitronenSasft . »

!hi

nl Man nimmt fleckichte oder anbrüchige Ci¬
> tronen, ( denn weil man nur den Safft ge,
»tt braucht, schadet es nicht, ob schon die äusserste
Schale faul ist,) macht die äusserste Schale , so
M als möglich, ab, das Inwendige schneidet
man in Stücken , und preßt den darinne ent¬
haltenen Safft durch ein dichtes Tuch , läßt
ihn etliche Stunden stehen , so setzt sich das
Dicke zu Boden , und der Sasse wird gar fein
klar. Den gießt man sachte ab in ein gerau¬
mes Glaß , und thut ohngefehr ein Loth ge¬
stoßene rothe Corallen hinein , die es bald mit
einem Brausen angreifft und grossen Theils
Avirt , wenn diese meistens lolvirt , so thut
man mehr gestossene Corallen hinein , und
rühret es bißweilen mit einem Holtze um,
damit der Citronen - Safft die Corallen desto
Mit Zuwerffung
besser berühren könne.
lange fort , biß
so
man
fahrt
Corallen
mehrer
der Safft keine mehr angrerffen will , und
nicht mehr sauer, sondern saitzigt schmeckt.
Hierauf ülrrirt man die L-olucion durch ein
, Papier , so bleibt ein Haussen wcrß
i- Lojch
Zeug
L
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Zeug im k'ilrro zurück, welches man doch»ich ce
wegwerffen, sondern statt des M § ittorü Lo- ve
ralliorum cum üicco citri brauchen darjs>ß'
Dasjenige nun, was durchs k'ilcrum gegan¬
s"
gen, « vaporirt - der abttrakirt man aus demin
balneo in einem Kolben, biß z^r Horch in
Dick . Denn geußt. man wohl reÄiücW
bi
8piritum urinao , oder 8pirimm
lalis 3w-i
moniaci
limplicem
mit Pott - Asche B!
Wasser gemacht, ein paar qyecr Finger hoch!
darüber , und ziehet ihn wieder im öslneo
biß zur Honig -Dicke ab . Endlich gießt man
8piritum k'lorum 8ambuci oderk -olsrum . ^
«der b.iüorum Lonvallium
drauf , so viel;
als gnug ist diß extraüumzulolviren
; S »i
hat man eine dunckel- schwarhe l ' inÄur , odtt/^
wenn man accurat reden wolte, Essentz.
!
Sonsten pflegen sie in der Leipziger Ach!
checken diese ImÄur
ausfolgende Art zu ma¬
chen. Sie evapoiren die 8oImion der Corallen , so mit Citronen -Safft auf oberwähn- ^
te Manier gemacht worden , biß zur Honig- ß
Dicke . Von diesem exrraüo nehmen sie
^
Ambras Zrz-sscrup .ch^ lolcki opt .Zr.XXV . ^
giessen darauf Rosen -8pirirum , so mitRhei- ^
Nischen Brandtwein
durch fünffmahliges
Lotiobiren von frischeu Rosen bereitet wor¬
den, Zxig. 5piritum rsÄiÜcscum coröium
eervi,

zur
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cervi , so aus frischen Hirsch-Herhen aus ei¬
ner gläsernen ketorce
ciettillirtt worden Ziv.
setzen es 14 . Tage in cki^ eliion , so bekommen
sie auch eine schwächliche linÄur
, welche
insgemein unter den Titel l ' inÄurw Lorsllidrum cum lpiritü coröis cervi verschrie¬
ben ünd verbraucht wird.
"' Der verstorbene Herr I) . Petermann , wel¬
cher diese 'I ' inÄur
starck pflegte zu brauchen,
und selbst auszugeben , nahm an statt des
8pirtt. corcki8 cervi einen wohl reA >6cirten
8pirir. cornu cervi , und an statt des Rosen8s>iriru8den 8pirirum k'lor . iämbuci oder
^n ^elicL , » nd ließdenlVIolchum und
ilmbr-L weg, weil sie das Medicament nur
kostbar machen, und vielen Personen zuwi¬
der sind.
Die Kräffte djeser l ' inÄur bestehen dar¬
innen, daß sie gelinde den Schweiß befördert
und zugleich die Natur stärcket. Dai >er die¬
net sie in allerhand Fiebern , Pocken Ma¬
sern, Colicke, Mutter - Beschwerung . Rochen
Huhr, Lpileplre der Kinder , Reissrn in Älie,
dttn, sonderlich wenn sie mit dem l- iqu , O . L.
luLcinar . oder
(^nttorei , und etwas we¬
nigem von der Lllenciu ^ noci/nu
versetzt
wird. Dost zo . 42 . uUd mehrere.

L »
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w
tu
re
^ntimonio.
ol
^texsnciri v . 8uckten.
e:
Nimm einen wohlgereinigten KeZulum
al
per le gemacht ttzj. pulveriük
^mimonü
mit e
ihn, reibe darunter Laicem I der ex
v
1ixivio -^ -^ iretist ? üL. L!roL . -/isZich laß zu¬ ü
sammen erkalten, pulveriüres , und reibe dM
s
unter ZZZ^. der mit G ? ri sublimiret ist, laß
im Keller ic >. Tage waceriren,denn öeliilirs
tz
per ^ raöuLwie einkurvn . Hi . reÄikcirs ;. §
mahl , denngiesse 2. Finger hoch v davon, r
laß auf warmen Sande 6. Stunden ^ igeri- (
ren , gieß das scharffe v ab , und frisches c
drauf , so lange biß es wohl eckulcoriret , das r
abgegossene v ckepkle ^ mire , den zurück ge¬
bliebenen 8pirimm reÄi6cire,den iiAnireiuit
Das eckulcorirte Lut ^ rum trockne, und
imbibir es nur ^ Si8 zmahl , linde eincosßvliret , denn imbibir es noch 4mahl mit ^ j
-nci » allezeit linde eincoaZuliret , thue es so¬
dann in eine gläserne Retorte , ckeüillirs per
ßrackus - so gehet erstlich ein weiß dick Oel , laß
per ßrackuL ^ gehen, biß mit diesem Grad
nichts mehr gehet, diß weissc Oel hebe auf und i
iiZnirs mit L . denn lege eineir andern recipienten vor,stärcke - das ^ mit aller Ge¬
walt,

I7.1^ pi8^ leäicmali8 ex
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walt, so kommt«n Blutroth Oel hierüber,
das ü^mremitS . Das
treibs sperre»
relicluum reibe zu Pulver, nimm von dem
8piriruH.. und gemein vaZ i . p- damid
. obigen
exrrskirdasGaus, ülcrirs, und sbürskir
lir alles liumiäum, uno reinige es wohl. Diß
dem obigen weissen Oel 8 . gieß
>l!t 6 aäclire zu
die Helffte darzu, älFerirs
ff vsm8prrilu
und Nacht, so laufft es
Tag
o.
Ist im kalneo i
, gieb den rten
, denn seh es in Aschen
Hwartz
laufft es
Grad des ^ z. Tag und Nacht, so
, rum sddurch die Farben und wird weißlich
, 6i§e: Krähe lence ownem kumicjicacem
re. bjß es inkunäo hart wird, denn seh es in
Sand, ii^ilüret, so wird eine Dunst izn Glast,
i . Tag und Nacht, und sich
avfund absteigen
, denn giebz. Tag And Nacht den
wieder setzen
>it ^ten Grad des^ , so wirds weiß und gläntzend,
id wenn es so ist, so nimm das röche Oel L.gieß
z- es mit der vorigen abgezogenen Feuchte auf
zusammen in Hatdiese weisse marerie, setz es
, da
g, neum, LliZerirs
, biß es sich vereiniget
;r wirdder rothe Löw mit dem wcissenAdlcr
inAbereiniget,wenn es lolvirc ist, so setze es
ganhdun,
id schen,
6i§ crids per ^rsöus, biß es
^
id ckelbraun wird, rum gblkrske humiciirsrem
»- . ieme in der klüolebißaufdas Oel,das sehe
' ,
so
! 'iiZillirt in Sand , gieb deni . graäum

lk,I

Lz

wer.
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werden sich viel Nebel in die Hohe erheben, und nie
niederfallen , denn gieb von z . Tag und Nacht
zu z .Tag und Nacht stärcker^ ,laß also in einem
Ors6 stehen, biß nichts mehr aufsteiget , uB
rothgläntzcnd im Glase wird , so hast du eine
hohe Ueöicin . Suchtenö
rothen Löwen
füß,l . 6ranin allen Kranckheiten. Solche Wterie solvire in einem lLn^ uor . Auch so du
von solcher Materie z. § rr. in Wein tolvirest, lä
so wird die Rothe erst oben sich erzeigen, so.du
darauf
ßtt . -"-DU tricffest, wirst du im
Glase einen rechten Stern wie das gediegmt
S sehen.

18. .linÄura

^ ntimonii

^rrärltaLL.
Man nimmt
Inrrnri , oder gereimM
Pott - Afthe, oder , welches noch besser, dasje¬
nige scharffe Saltz , welches eine von Kalck
und Pott - Asihen gemachte Lauge durchs
Einkoche» giebt, - . Theile,zart gestossen Amirrron . 1. Theil , mischt es wohl unter einander,
thut es in einen geraumen Schmelh - Tiegel,
und läßt es eine halbe Stunde , oder wenn der
Tiegel halt , noch langer fließen.
So löset
das Saltz im Flusse dasAmimonium
gäntzlich auf,und wird röthlich oder gelbe. Wenn
es nun dergestalt wie Wajftr fliestet, gießt
man

zurCh ^nne.

rS/

eisernen Morset,
, ehe es noch erkal-k uns so bald es harr worden
Kolben,
» U, stößt nran es, und thut eö in einen
Wenn
ist.
darinnen etwas Spiritus Vini
Vini
M hinein , gießt man mehr Zpirrcus
darauf, daß er r . biß z . Qver -Finger darüber
den
geht, seht einen Helm darauf , und stellt
und
,
Kolben in den Sand oder ins Lalneum
1) iZeÜiof >,so färbt
löst ihn Tag und Nacht in
schön roth , welchen mcm
sich dex8pirltU8Vini
darauf
ah, und etwas ftischen8pirimm Vini
! gieffen kan ; so ziehet er nach wiederhohlter
aus ; doch ist die
ÖiAeüion mehr Unüur
die erste, und kan ge¬
letzte nicht so scharff, wie
Belieben
braucht werden , die erste damit nach
. 72 . biß
62
ist
-utemperiren . Die Dolm
des
wo .^ tc. Dienet in allen Unreinigkeiten
KräheBluts und der I- xmpkw . z.E . in der
Podagra,
uud
Fcantzosen, Drüpper , Gicht
. Der 8piund vielen andern Zufallen mehr
mästen
ritus Vini . damit man jetztgcdachter
wohl
zwar
djel ' inÄur exrrakiren will , muß
- Asche
öepbjeAmirt , aber nicht über Pott
Folgende
.
seyn
oder la ! tartari abgezogen
Ich nehme
Art hab ich am besten befunden .
Citroschlechten Brandtewein , thue etwas
oder
,
.lanaceri
nerr-Schaalen , Aniß , k'lor
cder
sonst ein wohlriechend Kraut , Wnrhel
Saa4
b
^

ld

MN es in einen gewärmten
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Saamen hinein
, und laß ihn in einen Kolben
he
übergehen
. Den ersten und stärcksten 8p, ri-M
rum davon nehm ich, thue ein klem wenig rei,
ck
ne trockene

Pott-Asche hinein
, laß

Nacht stehen
, und
so

undg
um,m
tr
klsseZ-

es Tag

schwenck es bisweilen

scheidet sich insgemein noch etwas

rn3, welches sich mit der Pottasche zu Grunde
seht
. Den darüber stehenden 8pinrum?
gieß ich ab, und brauch ihn obgedachter müs¬
8
sen zu Ausziehung der lincckun
. Werh
Rheinischen Brandtwein auf solche Meß ih
ckeplcksßmirt und zur1"mÄur braucht
, derg
bekommt ein lieblicher
, aber auch viel kostba¬ n
rer Ueöicsment.
2
19. 8ulpkur ^ ntimonii. Sc
Weil dessen Bereitung aus der erst vor¬ V
hergehenden Arbeit fliestet
, so wird es nichtd
trndientich seyn, dieselbe Hiebey zu fügen.n
Nemltch
, wenn man obgedachter Massen aus <
dem mit lule tarrari oder Pott- Asche ge- ,d
fchmoltzenen
^.ntimonio die linÄur mit d
8pir,ru8 Vini ausgezogen und abgegossen t
hat; so gießt man auf das, was zurück ge¬ t
blieben ist, ein gut Theil rein Wasser
, setzt den a
Kolben
, darinneli es ist, wieder in Sand, und u
läßt es mit einander aufkochen
. So gehet c
der Spiritus vmi, so etwa noch darinnen steckt,>

zur
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!herber, und das Wasser färbet sich schön
eil
. Das gießt man dahero, wenn es eri- roch
ß Net , ab , ülrrirt es. Auf das zurückS Miebene giesset man wieder etwas Master,

1, und spühlek alles

aus

den

Kolben

ins

Nl-

- trnm. Was nun durch das Nlrrum gee Mgen , ist eine siLalische Lauge mit dem lulimprXANirt . Diesen
l schüre Knrimonü
Lauge zu prLcipiriren,
der
aus
nun
^ iiuiptiur
r hat man unterschiedene Wege , z. E . man kau
! ihn mit öeüiilirten Wein -§ ßig niederschla> M . Da bekommt man den lulpkur anrimo' j ni, aurukum . Glauber preecipirirt ihn mit
! Weinstein in Heistern Wasser iolvirt , und
! siebt ihm den prächtigen Timl einer ? snabraucht den 8pirirum
! ceD. Lttmüllerus
^Virrivli zur ^ rXLipiracion , und versichert,
! daß der auf solche Art bereitete 8u !pk>ur nnrisey. Ja
monü ein trefflich nnrepüepticum
^ es pr -ecipriren nicht allein sauere Dinge , son«
i dem auch der 8piriM8 8uIi8 ammoninci um
selbstden8u !pk>uran.
! dasZalnmmoniscum
! timonü . Inzwischen ist doch diß zu mcr,
I cken bey allen jetzt angeführten Manieren , daß
allezeit dasjenige, was zu erst fallt, viel gröber
und duuckler sey, auch stärcker Brechen crwe»
cke, als das , was zuletzt fallt . Denn solches
ist viel leichter und zärter, treibt den Schweiß
und
L s
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und hat eine Schmertz - stiliende Art .

Doch Ggn
auch die Erbrechen machende Krafft so sehrstur
nicht zu scheuen; sintemal sie ziemlich geliMtH
würckt , auch meistens unten mit durchschlügt
vder luxirt / und daher in vielen Fällen sehr '
nützlich ist, z. E . in den Stock - Flüssen der Kin»
der. O065 biß 8- Gr . Einem Kinde aberiß
ein halber aber zum höchsten ein gantzer Gm he
genung.

ro -LuIMui ^ ncimoniiMr-

dc

ti^je in expLäicnäi8 ßraviliimis w
ol) üi -uÄionibu8 , cxcretioni § Tuäoris öc
^1rinL promoven6i8
in Lucstexia , 8/«Zrope. kLmorrka ^ iis , inrermirrentistu8 See. Lee.
be
Nimm ein I^ ixivium aus denen Tcoriis
re ^ ulis ^ mimvnii 8impjjci5gemacht , prL- 31
cipitir es mit einer solutione Vikl-iost ^ lgrtis, !r
oder mit einer lolmrone 8osts , so entstehet im
Moment eine Dinten - Farbe , und fällt em gc
Pulver gleicher Farbe nieder martialis öc
prosnpiD . eöulcorire solches !
wohl mit warmen Wasser , und wenn es gantz
rein von allen Tasten, so brenne etliche malest tl
nen ^ darauf ab / so hast du eine herrliche
Uleöiain so obgcmeldte Kraffte besitzet. Do- V
ii8l —Z. AN3U irr Lstronici8 LsekexiL ^ uar- ^ei
tana,
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oculorum,
t3ns,k5^ 6rope , 6e6uxionibu8
cum Ke^oarä . minerali vermischt, ist ein vor¬
trefflich 8uäorikerum.
21

.1 < egu1u8

ümplsx.
Da auch dessen kreeparation mit vorigen
>beyden Arbeiten conneÄrrct ist , so ist nicht
, daß sie hieher gcsetzet werde. Durch
vnbillig
verstehet man den reinern und
den Legulum
Metall- ähnlichen Theil vom Hnrimonio»
welcher von seinen brennenden lulpkurischen
Theilen auf zwcyerley Weise pfleget separiret
P werden, entweder durch laüs , die eine vege) ha¬
tsbüische Fettigkeit oder Schwefel bey sich
Eisen.
insonderheit
,
ben, oder durch Metallen
Nach der ersten Art gemacht heist er Kelvins
3Ntimonii ümpiex , nach der andernR .e§ u!u8->ntimc >nii msrciali ^.
Nimmt .man nun das übrige, woraus , wie
exrralrirct , und der
gedacht, die Irnäiur
ist , welches denn
Schwefel prTcjpiciret
durch
Anrimvnium
ein
nichts andern ist,als
^Icali calciniret , und von seinem verbrennlichen Schwefel meistens liberiret , und setzet
ihm die Helffte Weinstein und Pottasche zu,
mid laßt es wieder fliesten, so bekömmt man
<men feinen KeZuIum , welchen man ümpli-

cem

17L
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cem nennet , weil er ohne Zusah von MtaL wo
gemacht ist. Die prokcableste und bestD
linier
aber/ diesenk .s ^ u !um zu machen, i/i
wohl die Lunckel lehret in seinem I^sborrc.
experim . pgA. 4 ; ; . Er calciviret das Hn- li-f
timonium ^ als wenn er Vitrum anrimonii da
machen wollte, gantz gelinde, darnach mische«
M
er diese Asche in Oel oder Butter mit etwas
Kohken-Staub , thut es in einen Tiegel und Ä
laßt es mit einander wohl kochen. Wenn
das Fett meist verbrannt ist, so wirfft er Mn
etwa r . Untze hinein, und läßt es wohl fließen.
Denn gießt er es aus in einen Gießpockel.
Solcher gestalt erlanget man von i . Pfund
Hnrimonii 14-15. Loth reßuli mit weit weni¬
gem Unkosten , als man nach jener Weise die
kleine ? omon re ^ uli erhält.

22 . R .eAuIu 8ntimonii
^
^LrLm1i8.
i . Pfund Eisen , das nicht rostig iß,
thue es in erneu grossen Tiegel und laß es
starck glühen , trage denn ^ .nrimomi W.
gröblich jerstossen gemählich darauf , und Löst
fel-weise hinter her Pott -AscheM , laß es eine
halbe Stunde mit einander Messen, und wenn
alles im Flusse stehet, man auch kein Eisen im
Degel mehr fühlet , so gieß es auß meinen
wohl

-ur Chymie.
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beschmierten Gießpockel oder Mörses.
streiffig
ch Die Schlacken sehen sich denn oben
ohngefehr
A.
.
und unten der 8 .eFu !u8i
st.
Diesen reiniget man durch offkman-liches Umschmelhen
und Ausgirssen, da man
U!
^erstemal z . biß4 . Loch frischen^ mimsnir
, hernach aber bloßl ^itrum,
rEitro zusetzet
jMd das so offr, biß die Schlacken ganh gelbe
.Reiben.
IN
koHsvohl

n 2z. Kegulus
n.
^LeclicinLlis.

!l.

? v'liz.8alcomnimmt ^ nnwonium
alles pulverilrt , miG?"
li,
lcitt, und geschmolhen, sin Gießpuckel gegos¬
, den regulum von den Schlacken leparisen
m, pu !veri6rt,so zart als möglich, und wohl
eöulcorrret . Ist ein gut kuri6can8 ianZui-

Man
iS muneZx
.

i/

ni§. Vosi8z- 5. ßran.
24

.Des Lunl -li Schweiß-

Pulver.
j. P -R.eAuIi meäiLinAÜs l kulv . beroarcl.
s- 8enneM ; ku !vj§ LepUäl . lyiickneiis ; ^)
>e ^ntimomati ZZ Ach Lampk . Kr. ii) . I-.sun öan.opintjAr . ch misLe,6sr kulvis , ckiviös
n in/ , pai-res L^ uales . Der leidende Theil
n lvird ins besondere sehr schwitzen.
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Vcneream.
Yr.

Ke

lk
.ck

uli meckicinalisZ>
M
>^ c!u!c. probe
_ ^_ es_ ..^I
X_
...
l'..,
prreparsr . vel ^ cumP ve ! Tüxati ; 8ul
pliuris ^ mimonü cum 8o !utione vimÄ es
^larcis prseLipiriret M §8. milae . DoüsZr.
xv . bißH . inlkerinc
oder in Pillen.
Oder :
^ prsecipitmislbisowohseäulcoriret ; k'ol . 80U5, Gold - Blätter ; 2Z. Z. d
Onabaris ^ nkimoliij ; re § uli meöicinsli;
vermische es mit ein wenig 8piritu Vi- da
ni , Oo 6 §9 L. es vertreibet die hartnäckigsten rc
Kranckheiten, wenn eS mit Vemunffk S§- 2
braucht wird.
S>'

26. 8peci6cum ^ nüZcabiolum.
hr. Lvrnu Lervj ? iu !ol^ pp . zi> reßuii
^nri monii meöicinulis Z>^ . milce optime
durch reiben. Davon Morgens und Abends
i . Messer- Spitze voll gegeben, und eine Zeit¬
lang damit angehalten , ist ein Armes Mit¬
tel.

27. Oocu8 lVlsrv8 aperiti-
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8-ec. Die

ersten Schlacken

von obigem
Keru¬

zur
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maktialt , stosse dieselben gröblich

lkin und sehe sie im Schatten an die Lufft,
ckr an einen ftmhten Ort , so werden sie in
,be>nn zartes Pulver zerfallen. Über dasselbige
ch gieße eine gute Ounnritat Wasser/ und rühre
oii es wohl auf, laß es alsdenn eine Weile sie¬
he»/ daß sich das Grob : sehet, das Wasser
mit dem subtilsten gieße denn ab in ein ander
al- HM , daß es sich darinnen sehen kan. Auf
A des'übrige giesse abermal Messer , rühre er
M, laß das Gröbste sich davon tepariren , und
'i- das Wasser giesse denn zum vorigen. Das
eil reperire so offte, biß alles subtil geschieden ist.
>d>Wenn dasselbige sich wohl gesetzet hat, so
giesse das ' Wasser ab,, und trockne es wohl,
vermische es hernach mir z. mahl so viel nitro,
Md cketonire es in einem glüenden Tiegel,
/ so ist es zum Gebrauch
denn wohl ausgesüffct

. ,
fertig
Dieses ist ein gut Neckicnmenk sonderlich

bey-Kindern, wenn sie abnehmen/ harte und
dicke Leiber haben/ so vermuthlich von Ver¬
»,g,derer Drüsen im Gekröß oder IVlestopfst
fenrerio kömmt. Man thut denn wohl, daß
, ekman etwas von Mibusäi ^LKiviszusetzet
lvann in solcher kormuln:
^ .LL. Iark . virriol Dnclreri .Z).

.mnma!is
Lroci kuius 3nrjmoni3cj

Lr. X.

l?6
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gr . X . XV . Vl. chv . in X . p . rq ino
täglich z. mahl einen Theil zu nehmen.
In
allen Weiblichen Blutfiüssen ,
r
wenn die güldene Ader zu starck gehet, so heü lien
er gelinde an , ohne daß die Ungelegenhem lm
darauf folgen , die von andern stopffeM Mb
Dingen in gleichen Zufallen zu entstehenM se
gen.Lonf .Oblerv . bcanl . menl ^ an . ZnFicbern kan man auch diesen Lrocum mit glei¬8p
chem,aber sicheremLKeÄ brauchen als diecor- be
ticem ckinX , vi'6 . oblerv . 8tutilii Mnl jie
Pb
Dievolis
ist oräinair 1V- V !.
rel
Tt
28. IlNÄUM ÄNtllNONÜ

illis

deM

IvLAulo.

Diese kan auf zweyerley Weise gemocht ina
werden, entweder daßmandenre ^ ulumanci - tts
monii Zantzzu Schlacken ^ achtund dielinÄur daraus exrrakiret/vder auch nur die leh- luc
ten Schalcken , wenn der re ^ ulu ^ rech^ ^
kk
niget wird , darzu nimmt.
Gefällt die erste Weise , so nimmt manvom in
re ^ ulo und nirrogleiche Theile , stossec diejcb de
be gantz fein und reibet sie sehr wohl unter ein¬
ander . Denn träget man sie in einen glücir- kj
den Tibgel Loffel-weisse, und läßt sie bey einer th
halben Stunde in mittelmäßigem Feuer , wie b

znrChMre.

77«

stehen , alsdenn heraus ge¬
cemenrstiott
nommen,heiß pulveri6rt,und im 8piritu Vi«
vi reÄ »f. der über wohlriechende Vegetabi, als Anis , Fenchel, Rheinfahren , Lhamiliien
. nbÜrnkiret worden , gemahlig gethan,
leiire
Bt eine luturirte l ^inÄur , an Geschmack
sehr scharffund brennend , welche, wenn sie
mit gleichen Theilen eines wohl reÄisicirtea
versetzet wird , als ein wttcho8p,ricu8
»ervinum in Blutstüssen , und denen auf sie
zielenden Bewegungen , arrkrickire Lcc. mir
Mm Nutzen zur prLlervarion kau aclkibiDie vosi ist zs . und mehr
m werden.
Twpffen.
Will man diese DnAur mit Erfahrung
Einiges Theils vom re ^ ulo machen, so nimmt
ht t»an den 8 >eßu !um marcinlem r. L , wie er zu
i- ttst fällt, setzt demselben4 . Loth nneimonii zu,
Im Flusse träget man
und läßt es fliesten.
iucceMve 8. Loth Pott - Asche darauf , und
, giesset man es aus , sö
wenn es wohl geflossen
bekommt man schwächliche Schlacken , die thut
uianweg. Den reZulum setzet manwieder in
den Begel , und wenn er fliestet, sitzet manchwe^ tb. nikri zu, giesset ihn hernach aus , und
kparirt ihn von denen Schlacken . Dieses
thut man so offte, biß die Schlacken gantz gels
be werden, welche man allezeit znr LxtrLÄivn
der
M

cqin

s
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, auf gleiche Weise,
ImÄur brauchet

<78 _
der

oben gedacht

worden.

2Y. ImÄurL ^leraltdrum w

Dieselbe ckiKerlret nicht viel von der vm s- och wird sie vonin
genUnÄura
denen Holländern besonders hoch LÜimirek,«t
vorM
und andern ^ n6uri8 smimonü
gen, jamanmeynet , daß dieso hochgerühintt
Heinüi selbige sff. nn
^ .ntiveneres
linÄura
Viß3NU8 in seinerKleöuÜs ckvm . p. 47 -hm
finSrl
ihrer etwas gedacht , die krLparstion
be
man aber vollkommen in OilpenlacorioLMp. 174.
äenburgico
R.ec . keguli amimomi ZiP EnglischZinn3und reines Kupffer 3N3 Z1- laß sie in einem
ftarcken Tiegel zusammen fließen , daß sie sich
wohl vereinigen, giesse sie denn aus , und stoß
sie zu einem zarten Pulver . Dieses Pulvers ru
K.ec . Zss. gereinigten mkri ZxiP oder wie an¬
su
dere wollen, Zxxiv . reibe es wohl unter einan¬
der, und trage es Löffel, weise in einen räum¬Ill
Gieb dennna
lichen wohl glüenden Tiegel.
starck Feuer, daß alles wie Wasser fließet, haltt Sü
mit dem Feuer an , je langer je lieber- biß dir5zu einer braun - grünliche od
ganhe
Schlacke wird . Giesse sie alsdenn aus in ei¬<s
nen heißen eisernen Mörsel , und weil sie nom«e

_

_
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ist, reibe sie zu Pulver , und schütte sie gemählich in ein beqvemes Glas , darinnen vor-

heiß

N.hao r . bißz . K. 8piriru8vim

. der ohne allcglr
re <Ai6ciret ist, 6i ^ erire es etliche Tage,
so wird eine schön rothe 'ImQur
daraus , die
mit denen metallischen Saltzen imprse § rii-ek,
«t lst.
Man brauchet dieselbe in 8eorbut . MiltzBeschwerungen, Verstopffungen des Moeo.Whlichen Flusses bey
Weibern , OonorrkTL
>md denen Franhosen .
Sr!Lwpffen in einem Die Ooli8 ist x - xxx.
guten Mein oder andern
iiwsht

beWmen

velriLulo.

zo.linÄura Lorallor.mit
t^icro.

'inÄur
ß!ibDiesel
. ^ rckiöox

nach karacelli Anweisung
. v) . pa ^. ^lo . kau gar füglich
)u denen vorhergehenden ^
nÄuren gezahlet
mwerden
.
Denn
man
Nimmt
reines mrn M»
W
ludril- geriebene Lorallen
Jenes läßt
wan erst wohl fliesten, und diese thut man her¬
lienach bey wenigen daczu, denn das l8l-trum
)isMisst die Corallen stracks an Mit grosser eflervescentz» Wenn es eine halbe Stunde
ei,vder länger mit einander geflossen, giesset man
<saus, pulverüret und träget es heiß in eil>M8^ irtcum vrnt » der ohne slkali reÄiiicr»
M »
ret

-iß

i8o
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ret, und von einem öl ichten VeZersbili vorh«
sbürskiret ist,so bekömmt man einel ' inÄur,
die an Farbe,Geschmack und Wirckung, milder
cu
linÄurs nnkimonii ex re^ulo übereil!
kommt,und in gleicher Ooü genommen wird. au
k-

zi.^ lercuriu8 jublimatu8 le
corrosivus^

C
R.ec. ^ kerLurü vivi, der vorher gereichetk!
ist M -aqv. fort
oder wenn es schwach ist,
n
mehr, solvire ihn darinnen aufwärmen Sem
de,in die8olution tröpffele so lange 8pirirum p
tt!
Islis, biß sich nichts mehr prLcipiriret, so leget
sich der IVlercurws auf den Boden in Gestaltch
eines weiften Pülvers. Auf selbiges gießet
man i - r . Pfund von einer8o1utjone Vicrio- k
er
li ^lartis , mit8piritu lalis, oder aqua re§. a
gemacht,-setzet darnach den Kolben ins ö-kckund abttrakiret gelinde alle Feuchtigkeit
, biß so
auf die trockene
. Denn setzet man den Kol¬so
re
ben in Sand , und giebst per ßraäus Feuer,
biß alles durch und durch glühet, so steiget der
E
Uercuriuslin die Höhe, theils als ein trocke¬
g
nes Pulver, theils als LrMallinischeräubliF
rnar, welcher nach Erkaltung des Glases mit
so
einem Messer davon muß lepsriret werden.L
Diesen kan man nun zu vielem brauchen
, als ii
e.L>es ist daraus zu machen
42 . Ner-

zur

>ei
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Z2.Uercurms äulei8.

Darzu nimmt man des obgedachten klersublimst !Lk-lVlercurü currentis , der
, oder wenigstens per
aus Zinnober gemacht
ist,an selbigem Gewich¬
reÄiüciret
Kerortsm
te, reibet sie in einer gläsernen oder steinernen
Schaale wohl unter einander, so wird die
, sonderlich wenn einige
et Nxmr erst schwach
, und her¬
Tropffen Wasser darunter kommen
in einen
denn
man
thut
Dieses
nach grau.
n Pwporrionirten Kolben,der einen etwaswei,
lr teil Hals hay setzet ihn in Sand , und giebst
r - r. Stunden gelind Feuer, daß die
lt erstlich
et ^ercurii sich wohl mit einander vereinigen
, und endlich gehöriges 8ub!im >r-Feu¬
können
er. Weil aber der Uercurius viv. zum Theil
5 alleine steiget
, und sich zuerst anleget, daß der
ß folgende Klercurius öulcis keinen Platz hat,
sondern sich auf ihm setzen muß, davon er unk, «inwird; So ist dieser Handgriff zu obierr viren,daß man das Glas anfangs liess in den
!, Sand seht, wenn nun der ^ ercurius vivus
gestiegen ist, so removiret man beyr . oder g.
it Finger breit unter ihm den Sand vom Glase,
l. so bekömmt der^ ercuriu8clulci8 einen reinen
s Ort, da er sich anlegen kan. Wenn dre Sub¬
limation zu Ende ist, und alles kalk worden, so
sprengt
M z
'K

in!curii

l,

rsr
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sprengt man das Mas durch ein glüend Eisens
unter dem sublim3k ab , lepsriret den vesten nö
Lr ^ üaNinischen sauber und vorsichtig von m
Dem ^ lercurio vivo und dem lockeren stno^ äi
ibigten Zeuge, zum heilsamen Gebrauch in dn
^leöicin . Ware derselbe aber nicht wohlW
rathen , und man zu befürchten hätte , daß k
nicht rein wäre , somüste man ihn zum anDernmahl, doch ohne Zusah , alleine, und mit de,
fts grösserer Vorsichtigkeit iublimiren , wel¬
ches auch zum z tenmahl kan geftl)chen. Doch
ist zu observiren , daß je öffrer er lublimiret
roird , je mehr verliehrct er von seiner laxiM
Den Krafft , und wird dagegen ömpkoretisch,
Dahero man auch durch gar offte ^ublimsriv'
rres einen Uercurium
ckulcem äiapkore'
ricum bekommen kan , von mehrerer Wir*
ckung, als man gemeiniglich glaubet.
Der or6in3ire ^ lercurju5äu !ciL wird sel¬
ten alleine, da er 8aIiv3tion erwecket, sondern
mit andern laxanribus componrret gegeben.
In Pillen sehet man ihm das exkrsä . krrnek )-m . Lroüü , reün3M ^slZppse . oder der,
gleichen; in forma pulveris dasgnriwon.
^ispkorer . und 6i3Zr ^ 6jum sulpirurarum
zu,da es auch am beqvemsten in einer warmen fetten Brühe , oder Pflaumcn -Muß , oder Loufervu ryssrum kan genommen werden.

zur Chymie.
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ist gar nicht
eg!voli8 darff nicht groß seyn, und
brauche
, daß sie über 12 . Gran sey. Ich
eü nöthig
von ^ !oe8uccorr . O.
>n eine Art Laxir-Pillen
ni ^ ri . oder ku,, ämmon .LxrraÄ .kieliebori
ckuwis gleichen
mariae, und dieses Uercurii
Abends bey
des
Jetten . Davon gebe ich
, und des
Schlaffen gehen einen Scrupel
l) oÜ8 nicht
Morgens darauf , wenn die erste
so viel. Oder
Wug zu seyn scheinet, übermahl
, so viel nöthig
! so man lieber nur auf einmahl
frühe
ist, nehmen will , kan man des Morgens
gehö¬
sich
nehmen, und
eine halbe vrackmam
Darauf folgen
riger Massen dabey halten .
bißweinach Beschaffenheit derer Personen
§.
und brßweilen wenigere 8eäe

!,

len

mehr

. ^ ercurw8 8ublimatu8
ZZ
ohneVitriol.

, den KlsrMan hat noch eine leichtere Art
n curiumlublimatum
zumachen , als oben geman lolviret
lrhret ist worden . Nemlich
v
vivum insqusforr » und
den Uercurium
1. sehet dre 5s !urion an einen kalten Ort , so
2
an . Dieselbe
Wessen stracks Crystallen
>
mit denkten
nimmt man heraus , und reibetsie
, thut sie
zusammen
Theil Koch-Saltz wohl
r
die übrige 80denn in einen Kolben , gießet
iutivtr
s
M 4

n

_
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lurjou darauf, öeüilliretdw Feuchtigkeit cv
derum gelinde davon, und sublim«ret es, wie!
gervöhnlich
; so bekömmt man einen 8ubl«wsg W
der zwar nicht sogar corroüvisch ist, als derfei
vorige, doch sehr wohl kan gebrauchet werden, in.
Man könteihn aber auch ebenso corroüviß »i
erlangen, wenn man auf die Wxrur m ^te
^lercurii und lglecorvm . soviel se!c
Lpiriruz sslrs gösse
, alsmansejusforrzudek ce
Lolution gebrauchet hat.
^sc

Z4-Nercurius pr^ci-

eu
vir
plMtus.
se
Kec . Einen wohl gereinigten Klercurium
vivum ; und solvire ihn in einem guten Dr br
cken squsfork.
Schütte die 8olurion in eine
N.etorte, ' und ziehe mit gehörigen Feuer das ilin
'o
Hqusfvrt ab, so bleibet ein Theil des Mrcu- >Ni
rü , als ein rothes Pulver zurücke
. Das
übergestiegene Aqustvrk acvire mit demM
Theil frisches und giesse es zurück in die Re¬
torte, und öettiliire es wieder ab. Das thue
auch zum zten und 4ttnmahl, so bleibet der
^1ercuriu8 ziemlich roth und 6x zurücke
, den öo
man denn aus dem Glast nehmen, ( es muß de
aber zerbrochen werden,) und wenn etwas dir
sublimst dabey ist, davon reinigen, und M lor
Gebrauch verwahren kan. Er ist ein 8epricum

Z5

zur
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wegätzendes
^ eäiLamem
. dessen
die Lkirur§i in bösen und csllolen Schädmgebrauchen
. Lspum macht auch deßwegen
jeiMn
^venkum^ scuIapn davon,welches er
Heylung derer bösen Schäden von unge,
«einer Wirckung zu seyn rühmet in ^lirab.
blech LK^m. Lap.
p. m. ZY4
. und
falzendes ist: Kec. Lur^ ri velliniment
. ex
cera Lc oleo oliv. !KL
. ^lercur. prLcipit.
lubciliKme rriti ein Loth
.Mlce exaüiEme.
Innerlich geben auch einige diesen klerenrium prsci pirat. zum Purgiren oder Suliviren
, aber gewiß mit grosser Gefahr
, wegen
stiner Scharffe
, wenigstens wenn man ihn ja
tauchen will
, solte man ihn vorher einigemal

cvm und
sch

ia

^r»>t Spirwu Vini abbrennen, daß

er

etwas ge¬

würde
, da man4.biß6. Gran provoli
lochte etwa geben können.

linder

U. ^elercurms Oispboretlcus ^1u6tanl.

^ec. Einen wohlgereinigten Iblercur.viv.
^L. solvire denselben in squaiorr, und co«obire
4. mahl immer frisches davon
. Über
rothen
!V1erc. prsocipir
. giesse öur^ ri 80"
kimonü?ii> und Spiritus uitri, oderaqueetortis Zxss welches nach und nach geschehen
Muß
, das abürskire und Lokobire auch smal,
M s
zuletzt
den

r86

Aiiln'rpttg

zuletzt mit ziemlichem- Feuer , daß der BoMosi
des Glases fast glühe. Alsdann nimm WLan
Balsam heraus , reibe sie ganh klein, sich
Lpirimm Vini 8 .eÄis . der nichtvon
gezogen ist, rxjj . darüber , abürakire ihn
der, und giesse frischen abermahl darauf . DB
thue zu einigenmahlen, wenn es auchrr . nick in-I
seyn solte, wie MEZnuslehret
. Solche 4ci
gestalt bekommt man ein Pulver , das ziem¬
lich 6x und gar nicht corrotivisch ist, seineNr
Wirckung aber durch eine ganh insensible
transpirsrion
verrichtet. Die Oolis istss' hüt
V) . grau , wie mit mehrern zu lesen ist be»de
ösusit . Hutin . ^lecl. Lik/rurg . l ^uisVen. Ni
llll
p . Z44.

sei

z6. ^ lercuriu8DrLpkorew
cus I^oAmamü.

8p

dir
8ie

8 .ec . Einen wohlgereinigten iVlercurium
r . p . Englisch Zinn r . p . mache daraus im Tie¬
gel ein amul§ 3M3, reinige es wohl durchrei¬KI
ben mit Eßig und Saltz . Hierauf geuß 4> til
p . olei Vitl -ioli,sbür3kirs
rein ab, eöulco- N
rire es wohl mit heißem Wasser durch Kochen, r.
denn brenne es mit ^ reÄi >6c3tils s . mahl ab, ex
e6u !aorirs denn wieder, und trockne es. Die¬ E
sen Oiaxkoreticum
kan man mit dem Le- s°

roar-

M Chymie.
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«rogröicv mmer3li vermischen. Oo6 § ist soMnn gran . 8 - 96.

z/.

NeLcs-

Ein vortreffliA
sli
mentum Ivlercurmle.
ieai Nimm eine reine Mnersm ,
reibs zart,
jn-bibirs mit 8pirim ssalis, oder mit lixivio
msllsm coaßulg , dieses wiederhole
»Wahl. Denn reibe darunter r . p .limamrarn
>ie
Asnis , treibe den ^ per k .erorr . herüber, und
le
drücke ihn durch e-n Leder, im Lerorren -Halse
Ut sich ein schöner rother 8ulpkur lublimirek,
r»
den laß perle im Keller zum Lnquore stressen.
n.
Nun nimm den ^ lolvire ihn in 8piriw d ^irri.
Aid prsecipikir ihn ^mrntim mitdem gesteh
senenI^iquore des rothen 8u !plrur8 , gieß den
^pirimm ab, eöulcorir und laß das Glas
dunckel glühen, den ? rLcipit 3t pu !veriür,und
lalis r . Finger hoch,
gieffe darauf 8pirimm
n cii^erirs 14 . Tag und Nacht , so wird die 80c, sbürakir den 8pirirnrn
imion roth und strsse
i,
lsüs gelinde ab, mkunäire darauf ^ reüiücsl- kill'. z. Finger hoch, öißerirs 8- Tag und
>Nacht, denn schütte6 ? ricz. v . drein , cki^ erirS
h ^Tag und Nacht , alsdenn nbürakireden ^
ex kalneo a6 üccitarem , seh den Kolben in
Sand , tmbs per ^ rsöns durch ^ uperrum.
!v gehet ein dunckel- rother, wohlriechen¬
der
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herüber
. Ä lnü
1l8Zurr.j. es renovirt languinem inomniiG
bus ^1orbt8.
vi
der susser

8piritU8

dicke wie

Oel

z8. lurpecum Minerale,lin
rio

8.ec. eines rsvisscirten IVlercurii^ .Oievirrioü reÄ. Ziz.giesse dieses über jenen in ei¬
ner gläsern Lerorcen, und sbürakire el
wieder davon mit ziemlich starckem Kuen
Bey der HbtirsÄion muß man folgend
Hand-Griffe wohl in acht nehmen; r. daß
man die kerorte so lege
, daß die übergehend
Tropffen nicht auf die Seiten, sondern mitte
»!h
in die Vorlage fallen
, r. daß der Retorten
-!re
Hals, sonderlich nächst am Bauche mit Sand>si
bedeckt sey, damit nicht die siedend
, heißea>
w
Tropffen vomOleo vicrioli oben sich abkäh<
rr
len, und zurück fallen, davon das Glas leichte
springen konte
. Wenn dasOleum über ist, se
bleibet der KLercuriu8 als eine weisst lalini' E
sche
zurücke
. Darüber giesset man ge^N
mein Wasser
, oder plileZma vitrioli, so wird g
sie stracks schon gelbe,das Wasser bekommt aber <
d
einen angenehmen säuerlichen Geschmack
welches man ab-und anders darauf gießet
, s» n
lange biß das Wasser keinen Geschmack mehr a
gewinnet
. Das Pulver trocknet man denn s
wohl, und verwahret es. Davon siebet e

man

--

7- »-

— -.
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^WN iis. biß^'v. Ornn , in denen Frantzofen und
wMbösen und hartnäckigen Schäden zum8s1i. Er purZiret anfangs starck von oben
^viren

, und
unten
rion.
und

hernach erwecket

es die

Halivs-

Z9. Lmn^bari85äÄma.
Kec. ^5ercurü viv . einhalb Pfund.gelben
Meinen Schwefel drey Loth, den Schwefel
läßt man erst fliesten in einem flachen irdenen
, dann druckt man den Ktercurmm
Geschirr
, daß er wie ein Regen
durch ein Leder darüber

^ ^sich

beyde

Stücke auf das genaueste mit ein-

, und zum schwachen Pulver
ander vereinigen
. Solte der Schwefel zu bald kalt
werden
, so muß man es übers Feuer wieder
werden
. Wenn sich der
, daß er fliessend werde
setzen
, so darff man
anzündet
Schwefel auch dabey
nur einen holtzernen Teller auf das Gefäß le¬
, so gehet er stracks aus, und ist kein ander
gen
, als daß etwasI^ ercurius mit
Schade dabey
. Das Pulver thut
derFlamme fortgegangen
man in einem Tiegel
welchen
,
Kolben
in
man
auf wenigen Sand sehet, und giebst so ge¬
, als das Glas leiden kan, starck Feu-schwinde
rr, weil daran viel gelegen tst, daß man den '

An-.
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Zinnober schön roch bekomme
. Wenn M.v
Höhe und kalt worden ist, so separml rv

m die

lockere Wesen
, dasZ tz
a
sitzet
, aus welchem man etwas bllercurv
rii viv. durch Eisen
-Feil re^uciren kan; des
andern rochen Theil behält man zum Ge¬
brauch
, welcher aber doch vorher ein paarmal
»! S
Mine kan lublimiret werden
h
, damit noch
e
schöner und sicherer zu gebrauchen werde
l!
Dieser ist von selbigem LSeA als der gewacl?
fene, oder auch der aus dem^ nrimvnio ge¬Z
macht wird
, die Operation ist aber so viel k
besser
, je subtiler man ihn reibet, man thutu
auch zu dem Ende nicht übel, daß man ihn
schlemmet
, und solchergestalt das subtile alle¬
mahl separiret
, bis man alles zur äusserste
feine gebracht hat; Denn sonsten leget
sich
schwer an im Leibe
, und verursachet leichte
Schaden
. Man hat auch deßwegen nicht
nöthig überr - z. Gran zu geben
, obwohl ein
halber Scrupel ja mehr keinen Schaden thun
würde.

man das schwache

oberst

er

es

40. Llauäeri I^ uor Lülürmcus.

kec. Neins Pot-Asthe
, r.Pfund, schütte sie
in 6. Pfund Wasser
, und laß sie dämmen tob
viren. In diese8olution thue ein halb Pfund
oder

zm LhMl 'e.

I- ,

^ M etwas mehr 83lmi3c ; vermache das Glas
j/wchl , daß das subtile Flüchtige nicht davon
^ zehr, schwencke es fleißig im Glase um, damit
- alles sich wohl lolvire , denn illcrire un.d ver¬
>u
wahre es zum Gebrauch.
Wenn man diesen I^iquorem über einen
animalischen Cörper etlicher Hände breit
hoch gießet, und da der Cörper etwas groß ist,
repe¬
es ein paarmahl mit frischem I - iquore
er denselben vor aller
tiert, .so conlerviret
Faulung. Man kan ihn auch als ein feines
Klenüruum brauchen , allerley UnÄurelr
und Lüentzen damit zu machen , als zum
Exempel:

41. Die Nlenäsm ^ lexipkarmac . (lÜLuäcri.
te

jt
>t
n

ie
r>
!k

Man nehme Spiegel -Ruß , so viel man will,
reibe denselben sehr klein und zart , und gieße
einige Finger - breit hoch von obigem l^ iquore
darüber. Das Glas vermache man wohl,
daß nichts flüchtiges exlmlire , un.d lasse es et¬
liche Tage stehen, doch daß es indessen zumöfftesten umgerühret werde, so erlanget man eine
l 'mÄur , die tilrrirl zum Gebrauch ver¬
schöne
wahret wird.
Von dieser Lllentz rühmet der ^ ucor , daß
sie sey äispbvretisch , cliurecisch, - eröffnend,
nint-

»i,
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reinigend , niederschlagend, ablierxirend,
theilend, und folgends hertzstärckend kero ^ .!^
äisch, in Fiebern , Nieren - Stein , SeitemSw ^
chen , Okkarren dienlich. Aber gedachter^ . ^
ror setzt hinzu : Dieses schreibe ich solchen!^ .
6iLl8, die merkcxlice curiren , welche auchdaSr,k
alte Sprichwort verstehen werden : Hassten«
l3ki§. Wäre der Geschmack zu unangenehm,G
so kan man nach Belieben etwa gleiche Wie r»
von einem ststrikuölen Wasser , als 3qua gcs !Ä!
eise, ssmduci , öcc . zusetzen
, da die volH >ci
welche sonst zo . oder mehr Tropffen ist nachi^
kroporcion inuß erhöhet werden. Der äu- ^br
ror hat sie auch bißweilen , sonderlich hcffrize
i
Regungen des Geblütes zu stillen , mit ein« >sg
LlIenr . 3no6 )m . vermischet. Vick seinen^
de
rlrocl. 6 ^15lreub
^
.
1679. in 4W ecl. P« tn

se

156. 192.

42 .8 ^ iritu8 sgÜ8
ci anismus 6m ^)1cx.

n

!A
!

R.ec . Gröblich zerflossenen Aniß , Zst ^
.
miac , ?jv. 83l r3rroderPolt - Asche,Zvig. Zx>). , '
gressea^ us com . L >> darüber , und laß es r4-l
Stunden mit einander stehen , fange hernachj
an mit gantz gelinder Wärme , es sey a">! ?
den k - ^ 1. oder Sande , zu 6eüiIIiren , so
^
get erstlich ein häuffiges lsl volsrUs » welche>u

zur Chymie .
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dem folgenden klüeßmate wieder aufgL, und in den kecipremen geführet wird.
"'llösct
^Wemi das geschehen ist, so last man das
, und nimmt den KecisuenFeuer ausgehen
, darinnen man einen penetranten 8pjtenab
»der doch durch das inbrile ölichtt We¬
rimm

remperiret ist, am
finden wird.
Pfund
.
i
ohngesehr
Gewichts
Wt man nun aus obiger(^nmpotirion den
^jÄnißweg/sowirdderlpiritussalissmmonm»
H!ci fimplex daraus. Nimmt man an stat des
^^Wassers einen oröinuiren^piricum Vini, so
sen

aus dem Aniß etwas

1' , bekvmmtmanLpirituMÜtlisammonigciv^
. Man mache ihn nun, wie man wolle,
^!ttosuin
" ^so muß matt allezeit diese? roporcion unter
^ Irviac undZale Alkali obiervimndaß
jdem
>uau von diesem wenigstens doppelt so viel

. Denn wenn die Theile
, als von jenem
litlnmt
dem^ lmiac zu,
vrelvon
, so bleibet
! gleich sind
, und der lpiricus urinpsus
, unslteeirek
i tücke
loß.
alle
nicht
!>vird

j.i4Z.8piriM8 lall8 ammomaci
3nil3tU8 vinosus.
t>

^I

8 .6L. Aniß klein gestossen, V. Pot -Afche,
^ .83lmiua , zg>darüber gieß Spiritus Viru
ein Pfund , der nur etwas keAiüciret ist,
üZerire und ^ eÜillire es im 6 . N . biß zur

N

Trock-

194
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rockne, das aber zuletzt gehet, fange besoW
dcrs.
Dieser ist angenehmer als der vorige, -n.
Mirckung aber sind sie einander glich , die
-^ l
nen in Engbrüstigkeit , Husten nid andenAu
Zufallen der Brust , die von zähem SclM
r
entstehen.

44 . 8al volLtils oltzoium.

rb

^ .ec . Pomerantzcn -Schaken,Zvss Zimmet
ZK. Muscaren-Blumen , Nelcken , Card« ^
men, An !s , Fenchel, ana sj/Stosse undzel
-v
schneide alles gröblich, thue Pot -Asche
und 5a!i8ammon !3Lj Zvssdarunter , undgich!^
Ipirir . vini reÄikc . Kss darüber . Nach einiger
j^
vi § eliion cjelrsslire es wie voriges aus deinG
L . IVl. Wenn man auf das reücluumdas wl
übergegangene giesset, wieder <ch§ eriret B
überziehet, solches c1i§ eren6o A cotrobancio
noch etliche mahl, so wird es gar ein edles gelindes I^ eclic3menr , und werden zuletzt erst
die Aromata recht aufgeschlossen
, es wird sehr
milde am Geschmack und Geruch , daß man
das 8al volarile kaum darinnen spähret, wenn
man auch zmahl so viel vom -x-, und nach Pro¬ sit
portion Mcaü , genommen hatte.
Dieses ist ein in vielen Zufällen sehr nutz¬
iv
bares UeäiLamem , sicherer aber in langwie¬
rigen

zur Chemie.
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W als hitzigen Kranckheiten ; bey kräncklißm, als auch recht krancken Personen zu ge¬
glichen. Über Tische oder nach dem Essen
ßes gut zu nehmen, wenn man Blehunge »,
Äufstossen und andere Ungelegenheiten von
einer üblen OiZeUion verspühret. Die Doüs
irs --Zo. Tropffen in Wein oder laulichtem

45.I^i^ uor äibeüivU8.
Uer dasjenige , so nach obgedachtenZeÜW
iätionen indem Kolben bleibet/ Messer man
Hckmder-vder ein ander öeüilürt Wasser,
so solvirct es nicht alleine das sogenannte 8s!
^eli .8^ ivji,welches in diesem(Hapirsmorkuostecket
, sondern UnAiret sich auch von den
Gcwürtzcn gantz braun , und der Geschmack
wird
remperiret sültziM , Das kau man neh¬
men zu

46.

60 . und mehr Tropffen auf einmahl.

8pmtU8 Lc 8a1 Vö?uri!e
i1rML>

Der 8piritU8 aus dem Urin kan aus drey^
Weise äelUlliret werden, rOhneZu!üh, aus einem alten Urin , der an einem etwas
warmen Ort 6 - 8. Wochen gestanden hat,
welche Art aber 'sehr verdrießlich ist , denn
wo man nicht den allergelindesten Grad
des
Feuers
N

ttley

r- 6
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Feuers giebt
, so fängt der Urin an zu,,
inen,und gehet über den Helm. 2.) Auöeii
^i
eavas inip!Ümm,eS sey nun frischen
, oder)
ten Urin
, welchen man mit Asche oder Min
der an derLufft zerfallen ist, versehet
. z.)» r
einem alten oder frischen
/ biß zur Homg
-TW
cke mlpillrrten Urin
, da nach dem?d!e§rM»!
endlich mit starckesrem Feuer ein häußM
8ai volarüe,u
!!d.aelber8
^iritU8,ln koriE.
nes weissen Nebels, übergehet
, welche bch
aber ärger stincken
, als die man aus W»
nach erster Weise angestellten HlüiIImiM
erhält
. Der8piriM8l
^nnDmaglndcsse
^eiU
üilliret seyn
, wie er will, so kau man ihn<!>
iW
statt des5piriru
8 iüliLZMMoliiäcibwu
wenn er nur vorhero über Asche oder seuB
eigenen lüie 6x0 wohl reÄiiiLiret ist.
brauche ihn in Bereitung der obgemeld
Corallen
- NinÄur mit Citronen
- Saffh^ E
er auch als ein nützliches UenUruum ziir
^ se
lution und prwcipitation kan gebrancht v
den. Aus dem Lapiremorr
. letzterArt,
«le
mit warmen Wasser das
6xum extrslss co
ret werden
, ja man kan auch den kboljch
'D
rum daraus machen
, wenn man es mit dich
mahl so viel Sande vermischet
, in eine bescB ie
geneU.ecorke thut,und aus freyem Feuer cie^

ttsthL
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Wlliret. Gonfer . Lerntmräi Bikini äillert.
M pbolplroro lic^uicko§e loliäo.
'li Lunskel in seinem Oaborat . experi -,»
ülänenrali lehret, wie man das Steigen des.,
Urins in der Oeüülaciou hindern soll. Nem -,»
Wein gut ThcilButter stracks anfangs in den,.
Molbm mit hinein gethan , so gienge die Oe -»»
Wllscion recht wohl von statten.»,

M. ^ leälcmL ? oI/LkreÜ2

«j

ex Urins.

" Nimm putriücirten Urin , koche ihn, biß er
"E
Schicht mehr Blasen aufwirfft , und schäume ihn
a"mer deß wohl, ckekillir ihn hernach durch eiKolben siebenmahl/das 82 ! volacile . so in
und
mit starcken
möer ersten Oeüillsrion

3^«ckem

Geruch gehet,verschliesse im

kecipi-

-l^ men,setz es in Keller, so lolvirtes sich wie dis Baum -Oel , erstlich ists gelb, als Schwe¬
ll, je länger es in der Kalte stehet , je röther
Rrd es. Denn thue es, wenn es roth wor" ien, wieder zu seinem Lapite mormo , und
kü
" cohobir es, wie gesagt, siebenmahl, nach jeder
'0' DetWzrion calcinire das L3x>ur morc . nur
R Schwärtze , in jeder Oscillation vermin¬
et sich das Saltz , zuletzt gehet ein klarer
^ !tiru5 , wunderlicher Krafft und wunderli-E)en Geruchs herüber. Ist in allen Kranckheiten
N z

_
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Heiken zu gebrauchen

in wenig Tto
^
Wenn er im beschlossenen Glase hingesetzt
wird an einen mittelmäßigen Ort , so schießt
schone grosse durchsichtigeLrMallen , dieim ^
wie Wachs schmeltzcn
, in der Kalte aber cw
4Z
xuüreu . Mitdemvor dem^ alevolurilim ls
ersten Deüillation gehenden kkleZma , la
Lap . morr . exrralriret , klrriret , cos ^uli«
dn
gibt auch ein im ^ stutziges Saltz / so in d
Schwindsucht grosse Kraffke hatt
ttv

48. Neäicamenmm
8Lercorekumsno.

ex S

ve
äe
einenO

Idec . ^ larerium l ' usm , soviel von
gesunden Menschen in einem Monat kan gv
la
sammlet werden , laß sie faulen/ clessüir pei
4.
rerorrum , erstlich gehet ein sehr MckeM ve
8erum wie Molcken, dieses äeüiilirc mitM A
verholter Übergießung 7benmahl von senic
!» vl
Sup . mort . so wird eine jede Oeüliiarion di U
Gestanck vermindern, und wirst in der sieben
den OeliiHscion einen klaren Lipirirum a>
O
nehmen Geruüis erhalten. 5o !vire mitlM
LpirirudesGsp . morr . ( oder T ) so wudvci
Geruch so starck, daß man es nicht erlcivsi
t
kan, kiltrirs , äeikjjjjxs per ^ 1en;bicum, !>s
d
findest du im Grunde des K.ecipienren emM
genehmes Salh , so im Feuer leicht fließet, >ß!

5
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, seine Far^erKalce aber als EißcosAuliret

^bewirb endlich

. L)olIdes8pirjrus
rothbraun

2 - 1 s . Tropffen

. Das

S abergr

.^- 6 . biß

^,w. in omnibus morbis.

Lc Mri6^ CLN8 iLnZuinis ex säNZurtte.
, gieß
Nimm frisch Blut , wenn esgeronnen
, giesse
diisv ab, und so viel das v gewogen
darzu, laß solch Blut
grünen 8piritum flalis
Stube , oder an der
trocknen in einer warmen
, biß es sich pulSonnen auf flachen Tellern
. Dessenp.ss und weiffen d5 .p.
veritnen lasset
das
. lsparav vom stinckenden Oieo,mehr
cloküla
OelreLfikcir ymahl, biß es keineieces
. Xec .desQelsp.ss8pr.V. rsÄlbcarilH
lässet
, biß es feinen Geftanck
4. P. 6eki!lirssooffte
der
, und wie das Käse-Wasser vonHuth
verliehret
. Dolis z- 6. FingerMilch geworden
, es nimmt allen
voll in Wein , laß schwitzen
blnfiath weg.
50.Ne 6ieämentum ex ian-

04z. 8uäoriferum

Auine

^

kumano.

, der ro-

Blut von einem gesunden Menschen sich
2lder, laß
sä the Haare hat,aus der Ivleäian-

N
1h

die

abr, das roth
Blut, wenn dessen ritz. so thue es in
eine
N 4

Waßrigkeit

Zelieferte

, die
sehen

giesse

rtzy
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xine? kiole,giesse darauf 8s->.V. rect>6L3rU,dm
Hvfi8pirir. His ZK. öi^erjrs im Lslneo^ es
Tag und Nacht,.so wirds braun, denn setz es,ßu
in Aschen
, gieb gelinde^ ,so setzt sich irnfunch^ ko
eine Nöthe
, und wird der8pr.V. dunckelMna ab
sichs geschieden,so giesse
den8pjrimmvin>ab, he
und Zch frischen drauf,chrexirs,so wirds
noch k>
chther, evsporirdm spinrum vini, sowirbS te
im üjnciq hart und rvthgläntzend
. ln quovis w
ji^uope iöluküi, OoÜ86-iO. Zrnn»treibt E
linden Schweiß,po6gZra,8corbuc
, b-sprsrn N
YMM8 Myrby8 cuxac miracuiose,
E
Ä
!?
51. kkol ^ korub.
s
Die gröste Schwierigkeit
, welche hey der s
v
gedachten m^tkioöe sich findet
, undR k
gantze Arbeit mannigmahl fruchtlos machet,
ist diese
, daß das häuffigs Saltz , welches im t
r

ist, durch das heffnge Feuer,
werden
, gemeiniglich
in Fluß-kommt
, und die Aecorredurchbohret, j
Daheryist
^ ecje!ii^ ttbesser,die in seiner
kiiurmacinZeröumat
, e:ommrmicnet
, §r
nimmt vorgemeldekes Laputz work. ehe mit
dem Sande vermischet wird
, und lauget mit
Aspike mormo

welches

muß säkchim

er

es

warmen Wasser das Saltz wohl daraus,

und wenn

eS

wohl getrocknet

worden
, setzet er^

zvr

ryl
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dreymahl so viel weisten Sand zu, und treibet
ts hernach per ßrs6us biß znm starckesten

Feuer aus einer beschlagenen kennte , so
erst dicke meiste Nebel , bald wird
n aber der kecipiem
gantz helle, und fangen
'/ hernach andere meiste Nebe ! zu gehen, die viel
b subtiler sind als die vorigen , und im Finstern
s leuchten
. Vornin derkerorte undkecipieoz ten, darinn ein wenig rein oder ckeüülirek
k Master seyn muß , leget sich eine gelbe schmieWel^ sreriean , wie ein Wachs,Honig oder
Gummi, welche nach der Destillation mit dem
Üdcrgangencn Wasser den verlangten kkospborum conüimiret , und so bald es umgeschüttelt wird, einen Rauch giebet, der im Fin¬
stern leuchtet. Am besten gehet die Operation
e vor sich folgender Gestalt : Treibe auspurrjücirtem Urin dasOel alle über, biß diekeror>
! te nur braun glühe,extrakir exOapire morr.
nur etwas weniges Salh / und nicht alles, laß
/
j! es trocknen, mische darunter r . Theil geflos¬
sene Büchene Kohlen, nebst dem stinckenden
Oele, neide ex Kecorc . mit starcken^ in v,st>
c' kommt derkkyspkvrub alsEiß -Zapffcn,
k
i 52
cretum 61 aubcri,

y kommen

8al ^ mmnniacum 8e-

kee . Olei Vitrioli , so

viel gefällig

N 5

ist, gieflh

irr'

ror

AttlertuttI
in dasselbige Tropften
-weift 8piric. urinLss
lange,biß es nicht mehr eK'ervelLiret. Diesen
Ichquorsm Kltrire und evnporire, oder wel¬
ches besser ist, nbibi
-akire zur Trockene
. Das
Saltz reiniget man vollends per lublimationein.
Olauberus braucht dieses Saltz, unterschiedene Metallendamit zu lolviren
, volatililirenund reciuciren
. Man kan es aber ach
zu gv- vg. und mehr Gran in kalten Fiebern,
ja selbst in dem viertägigen Fieber gebrau¬
chen.
Der ablkrnbrirte
I.jquor hat zwar keinen
besonderen Geschmack
, man muß ihn aber
doch für kein unnützes kbrleZms halten
, und
wegschütten
; sondern vielmehr untersuchen
was er zur Beförderung des Wachsthums
bey denen Pfiantzen
, item zu genauerer unv
tiefferer Eröffnung der Metallen
, wenn man
sie durch andere Uenlirua vorher ein wenig
aufgeschlossen hat, comribuiren kan.

5Z. Spiritus

Lc

8al volätile

Lornu Oervi.

8.ec. Eine beliebige quamite von frischem
Hirschhorn
, schneide es mit einer Säge in klei¬
ne Stückgen
, und fülle damit eine wohlbeschlagcne irdene Retorte»lucire einen räum¬
liche»

ZurLy^mie.

!s

)-

lichen^ .ecipienren davor , und gieb c-raöAtim
Feuer/biß aufs stärckste, so gehet anfangs ein
wenig? bieAM3 . und nach dcmftlbigen der
8piritU5in weissem Nebe !/ endlich kommt das
Oel mithäuffigem saie volarilichas sich an allcn Seiten des Glases anleget. Wenn die
Oeltiilarion vorbey , und alles kalt ist , so kan
man das ial volsr . wcnns alleine verlanget
wird/ mit einem Löffel oder holherncn Spa¬
Man thut aber am be¬
tel heraus nehmen.
stem daß man es in dem Oi ^ uorem hinunter
schwäncket, und laßt es darinnen loiviren.
Darnach schüttet man dcnselbigen in einen
gläsernen Trichter / halt unten das Loch zu, so
sehet sich das Oel oben auf demOiczuors , den
Inqunrcm lässet man unten in ein ander
Glas wegtauffcn, biß dasOel kommt, da halt
man wieder das Loch zu, und schüttet das Oel
m ein besonders Glas . Je accurater und ge,
nauer man solchergestalt dasOel lepariret , je
besser ist der übrige Oiquor . Denselben thut
man in einen Kolben und etwas von L . G.
nlko oderAsche hinzu,». reäkiücirct ihn, so stei¬
get erst ein hanffiges lä ! volacile , darnach das
^bio ^ ma und 8piriM8 , wodurch jenes lolvim und in die Vorlage geführet wird . Wenn
das geschehen, so hat man einen gelblichen
8pirirumL,L . dermit ikls volar . sehr ge¬
schwärt-

t,
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schwängert
, uich zum meäiLi'njschen Ge- ^n
brauch ohne weitere Reinigung gut genung
^r
ist. Denn es ist gar nicht nöthig, daß manI g
durch fernere
^.eÄiücation es suche schön HE c
und klar zu machen
, Massen aus der experi- k
ence gewiß ist, wie Lorrietrius auch in
l
kisüüens Vo!. II. Oblerv. 68-p. 177. r8o. i
meldet selbst erfahren zu haben, daß diesem>
8pirirui an Krafft und Tugend so viel abgien
, l
ge, als man ihn von Ansehen und Geschmacke>
schön und angenehm zu machen trachtete.
Man pfleget diesen 8pirirum und 8s!Volsr. L. L. in Fiebern als ein Schweiß-treu
bendes KleöiLZmem zu geben; Man thut
aber nicht wohl daran, weil die Füsse denen
Patienten darnach schwellen
, wo sie nicht gar
Wasser- süchtig werden
. Es ist auch gewiß,
daß der 8pirjtU5 Lc lul Volar. L.L. wie alle
volstüm urinoss die hefftigen Regungen des
Geblütes besänffkigen
, welches der Pulß al^
leine zeiget
, der empfindlich langsamer dar¬
nach wird.
Es haben dahero die neueren
j^leöici angefangen
, sie in Blutflüssen zu ge^
brauchen
, so wohl eurgrivs als Präservati¬

ve, sonderlich mit der Unökura gmimonii
oder lincAurs sgiis Urtari versetzet.
Wie den HerrO.Stahl eine solche
l^ ixruram
^yflicv - nervmLln im Gebrauch hat. Er

ucri,

mischet

zur

Chymie.

ros

von vbengesetzter lmÄurA ^ ntimomi aus dem reZulound diesem 8piriruL. O.
, und giebet davon z.
gleiche Theile zusammen
mischet

Tagesr s.bißzc>. Tropffen,
das Blutspeyen und den gar zu starcken Fluß
. Zur krsuder güldenen Ader zu hemmen
Schwindelim
auch
es
er
giebet
tervmion
, Reisten in Gliedern und
Haupt-Schmertzen
, da man Regungen des Ge¬
andern Zufällen
, bcmercket
, die zum Durchbruch zielen
blüts
. Sonst wird dieser 8pirim8
oder vermuthet
L.L. mit seinem lalevolar. temperiert, und
zum Gebrauch in Fiebern und ccinvrstlivi, wenn er mit dem
schen EeÄibus viel sicherer
zu einen Mit¬
luccini,
säuerlichen lale volar.
tel- Saltze gemacht wird, da er auch einen
, und lmquorL. L.
neuen Namen bekommt
suLLinurus genannt wird.
oder4 . mahl

des

54. Oleum oder

Volar.

8ttccmi.

, so
Man nehme von geraspeltem Bernstein

will, thue es in eine gläserne Lerorre,
, der so groß ist, daß der dritte
oder auch Kolben
, weil der
Theil oder die Helffte ledigt bleibe
. Setze einem Helm
Bernstein sehr sthaumet
darauf, und eine Vorlage davor, gieb erstlich
gelinde Feuer, hernach starcke es gemahlig,
biß
viel

man
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biß das Glas unten glühet. Anfangs kömmt!.
denn ' ein säuerlich ? tüeZM3 . darauf folgetsa
ein hauffiges Oel , und endlich ein 8a !. volat. re
in geringer quanrire .
Nach der Oelkillation 5,
gießet man ein gut Theil Negen-oder clattüliret Wasser in den ^ .ecipisnten , fpühlet ach
genau alles äsl volsr . dahinein , gießt es her¬ d
nach mit einander in einen Kolben, und recib rv
6ciret es aus dem L .
Das Oel kömmt zu- m
erst , anfangs ganh weiß, hernach gelb , und m
endlich fast roth. Zm Kolben bleibet ein gut b
Theil als ein flüßig Pech auf dem Wasser ri
schwimmend, welches muß davon lepurirsl n
werden. Das übrige Wasser ist etwas säuer¬
lich, und hat das 8ul volac . luacini in sich, will k
man dasselbe alieine haben , fo darss man dir
Feuchtigkeit nur abrauchen lassen, und durch
Liublimarion oder Lrvli3ljjl3cion zu trocke¬
ner (äonülienh bringen. Weil man solches
aber gemeiniglich nur zum Ii.iquore (I!. Oluccinnro brauchet , fo kan man diese Mühe er¬
spähten, und es inobgedachter Vormg
6a folgender Gestalt darzu Mribiren.

5s.l ^iguor L L .8uccin3M8.

1
Man giesse es ncmlich ganh sachte und ge- k
mählig m den 8piricum L . L . so lange es s
noch

zur Chymie.

frisch eKervelciret , und biß es anfangt etwas
ch salhig zu schmecken
. lukrire es alsdenn , und
t. leÄissLire es aus einer U.erorke . Anfangs
i kömmt gemeiniglich

etwas 8piriru8 urinnli»
, davon man etwas
kkrleZmn
das
md hernach
muß wegthun, wenn es zu viel ist, und endlich
derI^ uor fast als cinOclin weissem Nebel,
welche man entweder besonders, oder auch
mit dem 8piriru und pkle ^ mme wieder ver¬
Er
, zum Gebrauch verwahren kan.
mischt
robound
,
Urin
und
Schweiß
befördert den
rirec die inwendigen Theile , als ein roniconervinum , man kan ihn dahero in Mutter8^ mBeschwerungen und convullionikus
Ptomaris . sonderlich mit dem zten öderem
Theil der Lllenr . anoö ^ NL versehet gebrau¬
. Zn Fiebern ist er auch viel sicherer und
chen
gelinder, als der 8piriM8 L . L . alleine. Die
Ooli8 ist ro . oder mehr Tropffen , nachdem er
chiuiretist.

-

56.8ul
canum lartärr , I^ic^uor ^ rrL
soliar . I 'nrtari.

R.ec . 83Ü8 Dürr » das wohl geremiget ist,
U'. giessei r . M. aceti öetküi . darüber, ubürah>re ihn wieder gelinde, so kommt nur ein un-schmackhafftes Wasser . Giesse frischen ckeÜÜ-

Lc>8
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lkiilirten Eßig wieder auf , und ckellülire wisi^
thue so offte/
biß der übersteigende Imquor anfangt säuer¬
k
lich zu schmecken
, welches ein Zeichen ist, daß
das 8ui .'^ 3vr. wohl imurirt issDielm ^ uore!
kan man aufheben , und in vielen Dingen , da
man sonst wässerige Uenkrua
brauchet/
gleichfalls als ein klenür -uum zur 8o !miou
und LxtraÄion
mit Vortheil anwenden,
wie denn ^ ecleliu8 mit selbigen das OpiuiÄ
ckepmiret . Auf das Salh giesse nun eint
O.uer-Hand hoch 8piriM8 Vini , so lolviret
es sich stracks dämme , welches die 8alm
liu sonst nicht thun, den 8piritum Vwi ziehe
wieder davon ab, und das Salh laß an eineni
feuchten Orte per veliczuium stressen, oder
jolvlre es von neuem in frischem 8piruu Vini.
Da hat man das so genannte ^ rcanumssar ''
tari -oderl^iquorem 'L'errDkol/I 'artÄl-jgvch
ches ein gutes OiAelki v und aperiens in Milh^
Beschwerungen und Blehungen ist. 'I' mäü
ret man ausgleiche Weise ein ander 8al
li . e . A. das lixs Salh aus dem Mohn , odercsi
nem andern Kraute , larunret esmitöessilli^
!
tem Eßig , und lolviret es mit 8piritu vmi >so
bekommt man ein lVlLNÜnuum, womit mau
die IlnÄul ' und Lllentz aus selbigem Kraut i
schön extrulrircn kan. Zum Exemp. soll diene»
der die Feuchtigkeit davon . Das

s 7 . ^ 62^

^
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^ noä

^ na , odkk

UnÄura Opü.

iieoj
eigenen 8n!e6xo gemacht.
hajlmit seinem
Stengeln,
rer Man lauge aus dem Mohn , mit das 8all
,
verbrannt
daBlättern und Blumen

mit
6xum . ürturire es vbgedachter Massen
8pi>
oa scecosteststlar . und tolvire es endlich in
angenehmern
e>'/ rim Vini , oder einem andern
corivsst.
oder
.
nl Hpirim, als ^ olarum
und in
reines
Giesse densclbigen über ein
ttl Stücken geschnittenes Opium , und laß es in
Digestion einige Tage stehen, so bekommet
ist, als
i,e man eine Listentz, die viel angenehmer
!N1die gemeine, und wegen des lalig 6xi auch viel
»ektemperirter ist. Die vost8 ist x . oder xy.
ist. Man giebt
!j. Tropffen,nachdem sie lskuriret
t- sieaucham liebsten mir andern , alsderlmA.
!Ü Loraü . oder L-iguore 0 . L . luccinaro ver¬
mischet.

58. ^ rcanum Tartan

z.
moniLtum.
i/
r- ^ec . l ^iguorem l^ irri stxi . koche in selbigem
den
ss pulverilirt ^ nrimonium,und excrsstire
»k Schwefel daraus , wenn nun der l ^iquor ge,

ut ttung in sich gcwgcn , so conßulir die Lxrrnüion zum Saltze . Dieses mit dem 8ulpkurs

r-

L)
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^Ntimonü imprLxmrte8ul H.IL3Ülsrui
ritte

mit^ ceto

ckeüillato

vim, wie

vorher

ga z

meldet 5ub Klo.56. Wenn nun der Eßig wie,
der sauer davon gehet/so cokvborir auch ei>
U
reKiKcsriiH etliche mahl davon
, endlic
W
nimm dieses impraegnirten Saltzes den drill«
lo
cheil,und lolvir ihn mit gutem 8pirir.Vini,
de

ausFranh-Brandwein gemacht
, mcrirs,und
rv
sehe
hin.Ferner nimm Kkebarkari oprimi,
zu
extrakirinckiZettione solche mit gutem
M tu
Mhein
-Wein: aber nicht mit Frantz
/ oderG
sen Weinen
, weil sonst der Geschmack hernac
lt
eckelhafftwird
: Wenn er nun coloriret
, undW
nichts mehr extralrirt
, giefst die LxcrLÄMM
auf die übrigen
r . Theile des imprae^uirWv
Saltzes, und laß es damit in gelinder Wärme
tolviren, denn tilrriret und von den fecibusVI
Zeschieden
. Nun nimm die obige 8o!urionM
vom8pirim Vini. und diese letztere
, cochun-N
xire sie, und giesse sie auf die vom Wein noch
überbliebene Ktiebarber, laß es zusamme
noch drey Tag und Nacht gelinde öiZeriren,
S
oben mit einer Blase das Glas vermacht
, unda
zuweilen umgeschüttelt
, hernach kkriret, md ai
zum Gebrauch verwahret
. So hat mau ein
recht kol^ckreü-Neckcsment, womit gar
viel auszurichten.
b
es

so

zar

LhMre.

riL

59. 8x>uiM8^ itN aciäu8.
^ec . Ein reines d^itrum und gebrannten
ana r .Pfund , reibe es sehr fein und klar
/ und thue es geschwinde in eine Re¬
zusammen
torte oder Kolben / mit Helm und Vorlage
Aschen, gieb ihm gehöriges Feuer , so gehet ein
über, der kaum
rother sehr Süchtiger Spiritus
diesen 8pirinun
Will man
zu halten ist.
tum brauchen, etwas zu lvtviren , so thut man
am besten, daß man selbiges in die Vorlage
leget/ und treibet die 8pirrcu8 darauf / oder
tvmn man den8pirirum>Iirri 6ulcem will
, so darff man nur den dpiricumVmi
machen
vorschlagen.
An starr des Alauns kan mal; auchOleum
vkrioli zusetzen, nur muß man zusehen, daß
treffe. Oräingir
Man die rechte Proportion
müssen vom nitro Und oleo vicrioli gleiche
theile seyn. Ist aber das Oleum vitrioli
gar schwach, so müssen mehr Theile davon
genommen werden. Man muß sich auch in
achtnehmen, wenn man dasO eum virrioli
aufs nitrum giefft , daß es lmo nicht zu hassg geschiehet, und daß man 260 dieVorlage
bald vor upriret . Denn der 8piriru8 längt
bald an zu gehen , der so flüchtig und penekram ist, daß , wenn man nicht Wa,,e . oec
sollst
O a

Alaun

rrr
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sonst etwas in die Vorlage thut , darinnen er 6
sich fangen kan, er kaum zu halten ist. Dich
8piritU8 wird sonst ium3N8 genannt , weil er
beständig , so bald er Lufft bekömmt, rauchet.

Wenn er auch aus den Ost - Indischen oder
einem von allem lale communi wohlgem ne
nigten wirrer gemacht , so zündet er recht an, eil
und giebt eine Flamme , wenn ihm Oleum C
A
Osrzropk ^ IIorum oder dergleichen zugesetzet
di
wird.
v>
Aus dem Lapite morruv von dieser und
re
der vorigen Oeüillation
lauget man das Hrcsnum äuplicstum.

«c

60. 8piritu88Lll8 aciäus.
Sehet man an statt kMri den Alaun oder
Ot . Virrioli Koch-Saltz zu, in gleicher kropornon - und öeüüliret es gleicher Massen, so
bekömmt man den8pirit . lalis aciclum , schla¬
get man 8pirit . Vini vor den 8pirir . lalis öulcem . Aus dem Lapire morr . lauget man
einSaltz , daslänglichteLr ^ tkzllen setzet
, wie
nitrum,im Feuer sehr leichtflüßig ist, und von
Olsubero lal mirsbile oder ein WunderSalh genennet wird.

6>.
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6i. ^ rcanum äuplicamrn.

ser
ci! Die gemeine Meise , dasselbige zu machen,
ei. ist sonst diese, daß man gleiche Theile vom Vi¬
»ertriol und nirrogestossen , und vermischet in ei¬

glüenden Tiegel traget , calciniret sie mit
n, einander, lauget sie darnach aus , und last das
u Ealh zu LrMallen anschießen. Auf solche
>ekWeise gehet aber der 8piritU8 rmri , welcher
durch den zugesetzten Vitriol entbunden wird,
verlohnn, und die lyisstu wird nicht allemahl
recht bezwungen, sondern das exrralürte
Ealh schmecket noch wohl vitriolisch und
. Daherv ist am besten, daß man
eckelhafftig
dasLaput mort . vom aquasiort . oder 8pirim
^sirri, das aus gleichen Theilen mcri undcslir cinirtem Vitriol öettilliret ist, hiezu nimmt.
Dasselbige stösset man gröblich, lauget es
>ü wohl aus , Klrriret die Lauge, und läßt sie zu
I- LrMallen anschießen. Sollten dieselben etwa
, so muß man sie
noch vitriolisch schmecken
n wieder lolvjren , und in die 8olution etwas
e von lolvirter Pot - Asche thun , daß sich die
n metallischen virriolischen Theile vollends
v prXcipitirsn . Darnach 6ltriret man den l ^isiuorem wieder, und laßt das Salh anschlös¬
sen. Also hat man ^ rcanum ckuxlicsrum fast
umsonst.
Aus
O z

ei-

nen
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Aus dem Lapiremorr , nachdem 8pirim
nirri , aus gleichen Theilen, ^ litri und 0 !ei,
Vikrioli gemacht, wird das Hrcsnum 6usi!icarum viel Höner . Das Saltz hat aber nech
viel Saure bey sich, und muß dahero mit einer
I«
slcslischcn 8o !urion wohl rempemret wer¬
den, daß ein recht bitteres Saltz daraus e»i< de
siehe.

k

62. Zpiricus l 'arran.

ei
Man nimmt eine beliebige ( Zusnrirät vem
Wein -Stein , stössek denselben gröblich, und
feuchtet ihn mitOleo l ' nrcsri per «leliquivm
an , thut ihn hernaä ) in einen Kolben , denn
aus der Kerorte gehet es nicht wohlan , mil
die Materie sehr sieiget, und cjelkiiliret
esauS
dem Sande , so- bekömmt man den L>piri,tum
mit seinem Oleo tcekiclv, welches durch einen
Trichter , wie oben gelchret worden, muß le- w
pariret werden , den Hpirirum kan man her^ ! d<
nack) über ein wenig lebendigem Kalck oder!
§a !e l ' unsri reKtKciren .
! i.
Das Lsput mort . darffmanohne vorher > r
gehende Lalcinsklon nur auslaugen , so be< ^
kömmt man ein häufftgsicalischesSalh , web ^ X
ches unter dem gemeinen Namen
l 'or- ^ v

6

w
g
te

b

NrignrrZsqm bekannt

ist.
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6z.l 'mÄurL lartari) roth
so

über

den

Helm gehet.

in einen Kolben,
Thue Lremor . lartsri
cr so auf der Seite eine Röhre habe, beschlage
r, und maure solchen ein, laß ihn unten glühen,
ti dem trage durch die Röhre an der Seite des
Kolbens einen Löffel voll 8pirir . Vini reÄikcariT drein , so kommen weisse und rothe
Tropffen mit Gewalt herüber, geuß mehr hin¬
ein, biß es keine Ttopffcn mehr giebt.
n

§

^ 64.Einen 8piritum^ artari

n

ohneGestanckcleliiMren.

^ .lak -rari slbi cruöi , 6elii !!ir ihn per re^
^ tortsm rubularam . nach und nach emgetra' gen, Löffel-weiß, so findet man einen weißlich* tm8pirirum , wieMolcken , riecht und schmeckt
' lveder nach 8piritU8 vini nochl ^arrari , son* ! dern ganh ölicht. Es wird auch ein

2

7 -r^/sro bereitet : R>ec . 2. p . ^ Icair»

up . larrari , milcirs , und cleftillir einen 8piübrige maZma exrru -.
* ! riwm vrinolum,das
^ ^ kir mit 8pirir . Vini . abürakire den 8pirir.
' , Vini per kalneum , das übrige ckeüiüir , Lc
ojeumsuave.

O 4
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ch
65. ^lixtura 8implex. Vi

kl.ec . 8 ^ irit . 1keni3ca !i8 oder ipirim re!
Vim vonLilenkia / Llexipkarmscs sbürrÄi Zv. ipiriru8 larturi . der wohl reÄiflci- bi
ret ist/ ? üz Vitrioü auch wohl 6eokleßml
ret H . Mische sie zusammen, und ziehe flemi!l°>
einander über aus der kr.erorte . Man kan auj üwohl Campher darunter thun, aber in kleiner«le
V06 , als zu geschehen pfleget, etwa 25. z» ri
i;
8piritU8 1l !eri3c3l !8 2v.

66. Lllemia Vitrioll ^ larw
^rtarisatL

l .uäovici.

K.ec .Vitrio !i Vl3rri8 und Lremoris 'ssrtsri . oder LrMsll . Varrari ana 2sv. gieß
z . ttz. Brunnen,Wasser darüber , koche es dar¬
innen mn starckem Feuer , unter fleißigem Um¬
rühren , biß zur Honig ^Dicke , ein oder aufden
z ten oder 4ten Theil . Laß es kalt werden. H
es nun fein dicke, so giessez. K. lpiritus
vini,
der nicht gar zu hoch reÄikcjret ist, darüber/
wenn es aber noch etwas dünne ist , einen
hvch-reÄiiwirten lpiritumvim , laßihnexkrastiren und lolviren , so viel er kan, welches
zum Gebrauch kanverwahret werden.
Es ist ein roborirendes , Magen -stärckerides, und in Miltz-Befthwerungen zu gebrau¬
chendes

6

zur

Chemie.
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^ chmdes ^ eäicgmem . Oonf , k^ikk. morb.
I. p . 27 . Nach denen Fiebern
VrsNLlrrv.
tu?reüiwiret esden Appetit , undwird entweder
zu4v.
rri Mne oder mit derLÜ 'em . sbümtrü
ci- biß 6v . Tropffen gegeben.
ni> Eine feine l 'inÄ . lVlarti8 wird auch auf
folgende Art gemacht : Man vermischt Lr > 63Ü08!^ 3M §mitder lerrstolisralarrsri.
« reibet es wohl zusammen, laßt es im Keller
relolviren/denn coaßuüret/Undmit ^ reÄißegrils. exrrakirek.

!! 67. EinvorttcffiiG KIe6icamemum ^ artialc, so einem

gleich,
Huropvrabiii
k^ec . ^ imsruram Harris p . ). Mners
^mimonii p - iH miscirs , laß im Tiegel im
Wind Ofen ? Stund fließen, denn nimm dür,
reuD G KZ2 p.^'. rcibs unter einander , wenn
derrso wirff des Pulvers
des kreist
erkalten
>. f auf, laß noch ? Stund flicsscn, denn
7 ^ lassen, pulverilirs , es ist inwendig , wie Gold,
>1i Srrablen , giesse aufdieses Pulver Oleum viczuoä laus , öiKerirs , biß eS
- ! trioli
mit guter Wärme,
S ! blutrot!) , extrakiret
, denn üttrirt und 6eNi !!irt , so wird der
Helm und «Vorlage inwendig wie Gold , den
gotischen H schwencke mit 8piritu lgüs aus,

0 5

so
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M
so wirds imOi^ eriren eincBlut
-rothe8olurion, diese
6!trire, und ckeliillireden 8pjrituniA
lslis gelinde davon, exrraiairs ferner mit^ ze
re<Äi6cgtjlHcokobjrvffters gelinde den^ söirr
ei
oleirarem, etlichemal frischen
, aus der Aschen
zuletzt die ölrchte 8ul>
liance exR.etort. getwZ
den in ein Blut-rothcs Ocl. Welches dnödi
höchste roborans Le puri6can8 sanbuinir iß. K
di
68. 8piriM8 Kolarum, M re
b
^1eji6L,durch diekermcntLrion mttIltckcl
'.
^.ec. Ponder, IkomL , oder einen andern
schlechten Zucker
solvire es in 6. Pfund
Wasser, gieße es über frische
, oder auchi-n
Schatten gelinde getrocknete klelliüa, oder
auch Rosen, wenn sie gleich gesaltzcn wären
, ü
Klanip.Hv. Laß die Inbuüon etwas warmundv
wieder kalt werden
, da sie aber noch so lau iß/ >2
daß man kaum eineWärmeam Glase mit der^t
Hand verspühret
, so thue einige Löffel frische
id
Bier-Hefen hinein,und setze sie an einen rem- ! '
perirten Ort, im Winter etwa in die Stube, f
und im Sommer in eine Kammer
, so fängt sie '
an zu fermenriren, und ein Haussen Blast" l
und Schaum auszustossen
, dahero das Gefäß I
etwas groß seyn muß, sonsten gahrt es über
, l

wenn
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zu Ende ist, und die
lu-Mm die Fermentation
, welches ohngefehr in z . Ta!m Aasen sich setzen
, so setze es ein zum Deüiillren,
^ zcn geschiehet
werden , biß
sli irelche so lange muß conrinuiret
!ii, ölichte 8triV im Helme sich zeigen. Solcher^ Malt erlanget man einen 8pirimm , der sclüS digen Geruch und Geschmack hat als das
st. Kraut, woraus er ckestilliret ist. Lässet man
diesen Hpurimm 'etwas stehen, oder reÄistcrr m ihn über frisches Kraut , so wird er noch
, und seinem Ursprung viel ähnlicher.
^ besser

6y. 8piritu8 IMorumLonz

vsllium mit Wein durch

^

^ bstraÄion.

^ ec . Einen guten Thüringer -oder Fran:r
r. ckn-Wein 4 . Kannen , gieß ihn über r . Hand!) voll abgepflückte Dil .convallium , und laß es
, daß es
i, >8. Tage an einem kühlen Orte stehen
ans
hernach
es
r > nichr sauer werde, öestillire
e i dem 6 . ^1. den 8pirirum glesse über ftrsche
- !-ii Lonvallium , und laßes abermalz . Tage
!, stehen,darnach öestillire wieder den 8pirikum
e davon, welcher nun recht schön ist, und je lan!t Zer er stehet, je wohlriechender er wird ; denn
st stracks nach der Destillation ist er nicht so an,
/ Mchm . In seiner Wirckung ist er recht
Hertz,
t

rro
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Hertz,stärckend und crqvicklich
. Man giebt
ihn halb Löffel
-weiß in seinem eigenen kbleL
mate, welche nach dem 8piritu gehet
, gani
fchmackhafft und wohlriechend ist, und deß¬
wegen besonders kan gefangen und verwah
ret

werden
. Man

kan ihn auch

als

ein

Uen-

Üruum brauchen
, die DnÄur Lorall.M

auch Lüentzen aus Krautern mit zu machen
Aus dem zurückgebliebenen kan man mit
Wasser ein LxrraQmachen
, welches ein treff¬
lich

roborans ist.

70.8piriM8 Vini,<rus
§amphcr

?

dem

der

pr-ccixitint «
werden
.
k

nicht kan

kec . Gestossenen Campheri . viertel Pff ^
Pvt-Asche anderthalb Pfund, misch es unter«
einander
, und giesseffurir
. reÄiücatumoder^
sspiritum^ ssarum z.biß4. Finger hoch dar- ^
über. veüillire ihn wieder ab, und behalte^
ihn zum Gebrauch
. Der Campher sublim
!- ^
rct sich zuletzt in den Helm, welcher zu,ferne
- ^
rern gleichem Gebrauch kan collißiret wer
- ^
den. Aus dem Lapike mork. lauget man ein ^
Salh aus, welches crMaliüiret ein rechtes ül ^
tsrrari giebst.

zur
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71. 8piriM8^ vsarumI^avenäulLtus.

R.ec. l^avenöel-Oelgiesse es über reine
n- Wt' Asche Hv. und über alles spirlw8k.o, laß es ein wenig mit einander
»t lswmi .Kanne
, wie gebräuch¬
, und äeüillire es hernach
N!stehen
lich.
lil

72. Lpiiims Lalsäini?eiuVILM.
r

. impuÜire eKec. Lsilami keruv. ZgL
lvohl in 8sle rarrnri ?gv. und giesse lpiriws
. Oeüillire es her¬
^okurum Zxx^v.darüber
nach mit gelindem Feuer/ und das über¬
verwahre wohl. Will man den 8pigegangene
:r
, so kan man vor¬
ritüm recht angenehm haben
her etwas Ambra in dem ipiricu I^olarum
. 2lus dem^.eüäuo kan man ein
iolvircn
!e
, welches ülcrirct und inipisSalh auslaugen
> üret ein gutes OiASÜiv ist. Mlt diesem spiri's tu kan man auch alle Oele zu einem 8piricu
>1 machen,wann man sie ihme in gleichen Thei¬
. Selbiges thut auch folgender
ll len zusetzet
lpirkus.

rrr
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74 !vlLnlimum,so auslilsk!
VeZct3diken chr Oel / und Mentz
mit Geruch, Farbe und Krafft m dcr

I^leäicm, exrrakiret.

d

lvec . Um Johannis - Tag grüne Hasch
Nüsse , zerhacke und zerstoße sie, deren 4 . p. H b
x>. ^. ^ p . z. laß zusammen r . Tag und Nacht (
cü^ eriren , presse es aus , tlkrire es, und laß6
gehöriger Massen zum Vitriol schießen, lD l
aus öeüülir einen lpirimm , und reÄißcit
ihn. Nimmdes 5pjritU 82 .p. 5f>irit . vinireülticarii ^ p.^'. unirscokobsn6o
. diß menüruum extrakirtallen VeAecabilien ihrOel
und Lssentz.
l

74.Besonderer8pirlcu8Vin
>!
damit Lüenccn augcnbllck
-

^

lich zumachen.
8 .ec . 8piriM5 Vini Zv. Ziehe solchenine^
vem Kolben ab , vo.n geflossener Alaun s.
Loth, aiesse ihn wieder auf io . Loth Alaun,
und öeliillire ihn davon ab , das thue man '
zum drittenmahl von 15. Loth Alaun , so ist der
spiriru8 vini vollkommen mächtig, aller VeZecabilien Krasst und Tugend an sich zu nel),

zur
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7s. L6enria Linliamomi.

vmi ZL.
R.ec . Desvorgemeldten8pjritU5
einan¬
unter
sie
mische
>
.
6rack
Oel
Ammet
er
der^ so ist die Lllentz fertig. Oder nimm guten
stoffe ihn klein, und giesse von obi¬
Ammet
ßldarüber , laß es öigeriren,
gen spirir . vini
6
biß es roch wird , klcrire und verwahre es^
>chtSolchergestalt kan man alle Lüenhen ma¬
, aus denen ümplicibuL selbsten, und Lei¬
chen
mn Oelen.
cir
vN8 .LL. Des vbgedachten lpiriw8 vini ZL.
)el
smbree Kr^ s. iz. Zr . laßdie ^ mbra erst imKolben über gelinder Wärme zergehen, denn gies,
se den spiritum » ein wenig warm gemacht,
darüber, rüttele es wohl unter einander , und
laß es einige Tage in cliAettjon stehen.

76.Lüemia

!«--

N/
IN
er
el?

5

77. L6enÜL 8uLemiL ^ samiea.
8 .ec . Gestoßen stuccinum und sultartnri,
3NL reibe dieselbe wohl unter einander , gießund äisedarüber spiritus Kais keruv .
biß der
,
einander
mit
Tage
8erire es einige
lpiritus genug larumret ist, denn giesse ihn ab,
und verwahre ihn. Der I>i' quvr aus dem

2!4
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Lspiee mork . ist so gut, wo nicht besser/alsW do
to
oleum eartari per ckeliquium.

78.^ cerumUMeriLum.

R.ec . Frische Liebstöckel, Blumen M üi
Rheinsahrenana eine Hand voll, gieße r . Knin8p
ne guten Wein , Eßig darüber , und öeliülirc irr
es aus 6 . ^ l. das zuerst übergehet, hebe beson¬
ders auf , und gieb es Weibern daran zu tis¬
chen, die keine wohlriechende Sachen vertra¬
gen, und sich der oröinsiren Schlag - WO
nicht bedienen können.

79.Laltämum
num

ge

R.ec . Der weißen kimpineß -Wurhel A'. fe
giesse lpirit . vini re <3i6carilH Zxx . darüber,
laß es ein wenig stehen, und cieliillire darnachda
den lpirimm vini aus 6 .^ 1. gantz biß auf die
Trockene davon . Diesen lpirimm giesse über
Aland - Wurhel , ^ .nZelic - Wurtzel , EberWurtzel und Meister - Wurhel snu
wenn
es ein wenig mit einander gestanden , so öeüillire den spirir . vini wieder aus 6 . ^4- Mb öi
davon .
Denselben giesse nun zum dritten- >ß)
mahl überZimmet , Musealen , Blumen , Enr- . rr

"k.!
Vamomen,Negelcken, ann clrack . iy . oder
w
cki^ erire es etliche Wochen , darnach nin>n>

zur
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daden

dieser lniuüon i . K. schütte sieineineke ksrte über 6 . kenroe . 1 erebinrk .V en . ans

H.8cor3c.Lal3m . O-I-aöani

3N3

i

Ik. un.h6l>- ^

sie ein wenig mik einander, darnach 6emit sehr gelindem Feuer den stärcksten
8piritum davon , welcher besonders kan ber¬
ühret und mit ein wenig Saffran gefärbek
Arden. Man könte zwar auch die Inkutivn,
solviretseyn , so gebrau¬
Ann die6umm3t3
, doch ist jene Weise besser.
chen

ßeiÄL
uillire

80. LeriM ^ mimonü.
K.ec. LeZu ! ./Lmimonii , der wohl gereinirri Iüj . oder, wenn es wohl rein
ist,
> Stosse und mische sie
und trocken ist,nur I >
fei» und wohl untereinander , trage sie Löffel¬
weise in einen glüenden Tiegel, und laß sie
darinneti eine halbe Stunde wohl glühen,
, denn nehme man die Materie
nicht aber stressen
heraus,und tzöulLvrire sie mit warmen Wasser,
so hat man ein weisscs Pulver , welches obigen
Nahmen hat.
Es äiKerÄet sehr wenig vorn Antimonio
öiapkol-eriLo , nur daß es ein wenig weisser ist.
Man will auch oblerviret haben,daß die Lelalivarion erwecket habe,
rulla 3nrjmonii
welches aber schwerlich von ihr zu vermuthen
>ß, es sey denn , daß sie Personen gegeben wergtt

P

de,
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de, die ^ lercurialm vorher gebrauchet haben, C
oder daß sie mitdömNercurloäulLihegebe»
ke
werde-

8i. ^ ntimonmm äiapkoreticum.

m
W

Es ist gnugsam bekannt, wie dieses proeps- M
riret werde. Man nimmt von gutem /imi- Sk
rnonio ?^v. gereinigtem l>Ijtro Zxi) . flösset sie an
gantz fein, und reibet sie sehr wohl unterein¬ ä
ander , traget sie hernach in einen glüenden si
Tiegel , daß sie mit einander öeroniren , und L
lässet sie im Feuer eine viertel Stunde stehen, se
daß sie wohl glühen , nicht aber fliesten und H
glasicht werden. Alsdenn nimmt man die >v

Materie aus dem Tiegel mit einem eisernen
Spatel mit größter Vorsichtigkeit, daß von k
den weissen k1oribu8 , die an dem Tiegel oben zu
sich gcsetzet haben , nichts darunter komme, lu
und träget sie bey gantz wenigen und langsam
in einen Kessel voll kaltes Wassers , rühret sie sih
mit einem Hokhe wohl um, daß sie vollends ni
lolviret werde, so wird das Wasser gantz weiß, fa
wie Milch , dasselbe lasset man sieb sehen, so be¬ he
kömmt man ein zartes weiffes Pulver , wel¬ sin
ches man mir Laugen/Wasser
einigemahl G
eöulcoriren , und hernach in einer warmen
Stube

zur Chymie .
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sn, Stube oder
an der Lufft trocken werden lassen
>e»
j kan.
Bey dieser Arbeit ist zu ossserviren
! 1) daß man die Materie bey wenigen in den
Tiegel trage , sonst fetzen sich leicht Klumperchmchie nicht recht durchglühen/ und das Hnrimonium öiapkoreticum
hernach emetisch
machen
. 2.) Wenn die Detonation geschehen^
g- muß man den Tiegel etwas auf die
Selten le¬
i- gen, und mit
Salpeter wohl bestreuen/ daß d»v
ße aufgestiegenen sslores und etwa ausgesprützte
n- ^Nrimonium auch bezwungen werden , dass
m sie die übrige I^
aliam nicht verunreinigen, z .)
iS Daß man
zu der 8o !ution kein siedend Was¬
ser nehme, auch das Pulver nicht in grosser
>d! Hitze
trockne, denn sonst wird es gelbe, ob es
ie I wohl bey
gleichem L6 -SÄ - bleibet,
!Ni Man kan die Detonation
auch aus einer
Ul
kerorra cubulara verrichten,so bekommt man
!!1
Weich einen sauren § pirimm,den manOyste, sum anrimonu
heist.
Man muß sich aber
lN
wohl hüten, daß , wenn man die Retorte zer¬
ie
säget , und die Materie heraus nimmch
nichts von denlublimirten
üoribus darunter
falle. Man muß auch die Materie wohl anse¬
ehen, ob schwache oder röthliche Flecke in ihr
l,
ßnd.so muß man sie von neuem in einem offenen
»l Hefäfvollends
ausglühen.

>e

P

-
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82.^ lateria kerlata.
Wird von einigen ^ tsAiÜerium anrimoriii äinpkoretici genannt , weil es aus demsel¬
ben meistens gemacht wird . Man kochet nur
öiapkoreric . scharst, so
das H.nrimomum
lolviretsichvielesin dem Wasser,selbigesFÄcipitirtman mit Eßig,oder spiriru virrioli .so
bekömmt man diese mmerism perlaram . W
bekommt man aber
der Lerulla snrimonü
mehr davon : Denn man darffnur den keßulum snrimonü . wenn er mit nirro öekonirel,
scharst kochen lassen mit gemeinem Master,
dasselbige darnach ülrriren , und mit 8pmm
vder oleo virrioli prLcipiriren , so bekvmuit
man eben dieses weifst Pulver in ziemlicher
lllopia » welches nur muß eäulLorirel wer¬
den.

An Wirckung ist es mit dem Hntiwom'o
, es roboriret aber
6mpkor-ecico fast einerley
doch etwas mehr, und aökrinZiret gelinde, da, die zü ge^
hero thut es in Glieder?Schmertzen
, offte einen gar
wissen Zeiten wieder kommen
guten Ltke<Ä.

8Z.^ irrum^ nrimoniamw.
Man nehme das Wasser, womit das »ntl-

.eäulLorirt
mon .chtuxtiorec

ist,laß

es

evapO"

- Lzirr Chymie . _
riren, biß es cme Haut bekommt/ und alsdenn
, so setzen sich länglichte LrMsUen,
anschiessen
Was¬
<rls das I>lrrrum . Laßt man das übrige
be¬
so
ser weiter gebrauchen und anschießen/
kömmt man ein bitteres Saltz , welches für
dem Isrcrwo virriolsro pallrrenkan . Zuletzt
zurücke, das nicht gerne
bleibet ein
conßuiiren will, undgantzslculischist . Giesset
man oleum vicrioli darunter , so steiget ein
dem gHU3fort oder8pirir . nirri ähnlicher Ge¬
ruch und Dampff auf , und etwas weiß Pul¬
ver setzt sich, welches man als die marerisrn
perlstam sammlcn und gebrauchen konte,
wenn es nicht so wenig wäre.

84. Im Aura ^ arwri.
Kec . Rohen Weinstein , so viel man will,
pulveriire denselben zart , und giesse eine
Kalck- Lauge darauf , so fängt er stracks an
, sich zu lolviren , und eine Gal¬
aufzuschwellen
lerte zu werden. Die 8o !mion inlpilllret
man zum Saltz , und calciniret es erstlich mit
gleichen Theilen gebrannt Hirsch .Horn , fast
auf die r . Stunden , doch so, daß es nicht vitrelcire . Wenn es recht grünlich aussehet/
so laß es kalt werden , und giesse einen L>pwi.
tum vinj , der über Fenchel abgezogen wor¬
den, darauf , so bekommt man eine schone Isiin6ur.
P z
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Lkur. diein Franhosen
, weissem Weiber-Flrch!kö
Reissen in Gliedern
, ein schon Ueöicamenk
l br
ist, wenn es zu;v. und mehr Tropffenz. mahl' zu
des Tages genommen wird.
an
LorwÄor Opü.
co
es
8tLl-cjce^.
Ir.ec. Rohen Weinstein M8. ungelöschtch

Kalck Lch beydes stosse und mische unrer eiynnder, lauge mit siedendem Wasser das SO

daraus, inchiüire und cutcinire es gelinde in
einem Tiegel
, hiß es keinen Rauch undG'k.
stanck mehr giebet
. Diefts reihe gantz subtil in
einen warmen Morset
, und wenn es ein hak
Pfund ist, imbibire es gemächlich unter dein
Umrühren mit 6- 8. Eoth OlLo'Ierebimk.
oder^uniperi, sehe es denn 10- 12. Tage in eine
gelinde DiAelkion
, rühre es aber mittler Zeit

doch fleißig mit einem hölhernen Spatel um;
imbibire es abermahl mit etwas Oleol 'erebintb. wie vor, und laß es fcrnrr äigeriren.
Das thue so lange, biß ohngefehr
1. und ein
halb Pfund Ocl sich nüt diesem Salhe so vw
einiget hat, daß sie mit einander zu einerScch

m
d
w

K
n

V

st

n
'l

n
e
h
^
r
fen-formigen^ 262 geworden
, welches alt
innerhalb 10- 12. Wochen kaum zu geschehe r
S
pfleget
. Wiewohl HerrO. Stahl meynet
, daß r
man diese Arbeit in kurtzer Zeit ublolvirrn

könne,
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, wenn man das Saltz mitdemOelimkönne
, welches
fliessen lässet
bibiret per
ßi z»versuchen ist.
Diese seifßgte Uaila dem Opio oder einem
andern sonst schädlichen veMrabili zugesetzet,
' ^ saiixnirät, und machet
corrigiret desselben
es zu einer heilsamen Ivüeckcin dem menschli¬
chen Eörper.
Auf die beste und kürheste Meise wird dieseLkvmische Seiffe und LvrreÄor opü ge¬
", so nun lange Zeit her sich gantz-beson¬
macht
ders vor der vorigen in ihrer Wurckung er¬
; als folget:
wiesen
8.ec. KeKuli^ ntimonü marciglis p.
p.^, verschlacke diesenk.egulum gantz
Kupffer
mit genügsamen Kirro , diese Schlacken pulverüre, und mache daraus mit v durch Ko¬
, so wohl corrceurriret seyn
chen eine Lauge
. Nun nimm dieser Lauge2. p. 01er
muß
lüereb ^nck. p.^. koche es zusammen in einem
Begel oder Topff zu einer Seiffe, welche,
Mannes seine LonMence hat, und die MAr
, oben auf der noch übrigen Lauge ste¬
erkaltet
het, Blut -roth, mit dem 8u!pkure ^ noä^n») metallico^ srti8 öe.Veneris imprLZniret. Diese Seiffe wird von der untern Lau¬
, abgezogen und ver¬
ge, nachdem es erkaltet
, die unten stehende Lauge und Saltz
wahret
P 4 aber
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pr
aber wird leparirer und weggethan.
^e
exopioAj
He folgende lVlallamkilularum
zeit/ zu gehöriger Zeit acklübiret , besonderöD
R
'Und sicher befunden:
yr, LxkrLÄi vpü.
ro
OorreLioris opü §iif.
Lroci orienral.
de

^ viLpkor.
^ !üe8uccotofin. M ;f.

sä

OrinseLäZk.
i!I. s . ?üulX, ponäere § r.f.
volisz . ßrsn.

fi

8al voi . 8uccini

86. ^ laAiüerium 8oIare.

8.

S

r-

k

n

rr

k .ee . Eisenfeil oder Stückgen Stahl k-j
st
^nrjm .HunKarici . p .ij. laßfliessen,undM n
es aus zum KeAulo , lepurir ihn von W
k
Schlacken . 8sl uicali p. if. H Litrin . verM f,
sche es, mache damit , und mit dem klein pukesi
riiwten R.e ^ . §. 8. 8. in einen Schmeltz -V^
h
laß es fliessen, so hat der k .e§ . sich gereinO r>
Diesen k .6Zul . leparire wieder von den
si
cken, stosseihn zart , undcalcimreihn psrßrs- ü
nach und nach vermehret, solange, E d
6u8
er in einen cslcem . so aus der Meiste in eine b
Gclblichkeit gegangen / verwandelt worden- a
Dieses in einen Olcem verwandet
der besten Buchenen Kohlen wehl
Ksguli ,

zur LhMl'e.
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pulverlirt ? iv . vermische es, und mache mit
Än -Oel einen Brey , fetze es in einer eisernen
damit unter stetem
fachen Pfanne übers
Rühren sich das Oel entzünde, rühre es stets,
biß das Oel verbrennet, und die klmerie durch
Las ^ wohl unter einander gebracht worden,
denn laß es erkalten. Nimm nun diese
schwarhlichte kisrer 'ieund lsIulLuIi , 22 mach
§. 8. 8. in einem Schmeltz -Begel , und laß cS
siiessen,so bekommst du 8corjs8 , welche zuweilen
gelbe, zuweilen grünlicht werden. Diese 8coN38 pulverüre , und eöulcorire sie wohl mit
kochendemv , biß daß alle Saltzigkeit consumiret worden . Nachdem es nun recht und
wohleciulcoriret , so lasse es über gelindem
so nach und nach zu vermehren, wol austrock¬
nen, und zwar so, daß es ein wenig calcinire.
kulverüre es nun , thue es in einen Kolben , in^e- kunöire es mit einem bipirir - talis , der nicht zu
ßhwgch, auch nicht gar zu starck sey, 4 -Finger
hoch, und exrrslaire in öiAeüione eine Rubin. Diese 'Imüur , wenn sich die
rothe linÄur
es- keces fein gesetzet,cjeLanrire sein rein, und sbbiß ürskrire perti .esork . den8pirik . s3Ü8rcin ab,
iredaß ein gelbes öder rothes Pulver im fundo
en. bleibe, solches, nachdem es letzlich mit starckcm
W: ^ in derR.erort . etwas reverberiret , eclulcoehl!Me mit v aufs allerbeste, vorher zart gerieob!
den,
P ;
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ben, wenn es nun recht wohl zuletzt durch K>

chene^ulcoriret , so trockne es durch allmäP
Vermehrung des zuletzt Lalcinirs , bißN

ge

ein schönes rothes Pulver bekommest, M iuh

solchem giesse etwas lpirw .
ammomacii M
und kochs damit gelinde durch Rühren , dami!sp

sich alle verborgene ^ ciöirät herausziehe,
denn eöulcorirs noch einmahl mit WaM sc
und trockne es, pulverürs , und hebe es ausdie
nz
zum Gebrauch . Ooü8 z - 8»Zran.

87. I >!^uor ^ noäMU8.

ih

re>

Hr. 0 !si Dü opt . I^ jrrilnZiaciZZ ^iv.cle- ve
üillir daraus perk .ecorr . per graclus, zrrlehi
mit starckem Feuer einen Lipirirum. DiO
ipiricu8nimm e.A.
sehe nach und nach dich^
L. Untzen des lp !ntu8in zxv. reÄiircstru. xj
denn öeüilÜrs , so bckomst du einen 8pirirvm>
welcher in öoloribus lopienäis von grosser
Wirckung ist. Hierbei) ist zu mercken; daß
man zuletzt nicht zuwenig, auch nicht zuviel
herüber gehen lasse, und wohlobiervire , wenn
der lpirims luipimreuR rein herüber, und ein
klileZmu mit einem spiriru cruclo aciöoge^ !
hen will, daß man beyzeiten denkeLipienren ^
abnehme; ferner, weil doch der lulpkurische
jpirrcus noch ein^ .ciäum hat, so muß solcher

über

zur
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ZZ Master reÄikciret werden
, so 5epaihM
'msich das ^ ciäum, welches schwerer als
L»Wasser
, und gehet erstlich der rcin'e Tpirims
luipkureu8 snocl^ nus, wenn dieser herüber,
und es wäßrich gehen will
, nimmt man den
ipirirum ab, und verwahret ihn wohl ver¬
macht
, das acicium, so sich erstens mit herüber
Wgen, bleibt im Wasser zurücke
. Will man
bissen lpirirum noch mehr in seiner vi anoä/ns acuireri,so kan man vorderR
.eÄi6cntion
ei»Oleum Lariopbi^ IIorum darein thun,und
A damit zugleich über das v , als gedacht,
wÄiiiciren
, so ziehet sich das Iniiammsbile
^ecabüe des Olei mit herüber
, und ist in sei¬
ner vi leöaciva mercklich gestarcket
. Den
!Gebrauch von dergleichen ss?iriw8 kan man
^ .Wchsehen in des Hn. O. Hoffmanns Nach¬
richt vom liczuore^ noö/no.

88.8zl miraculosum
Nl8

in vzkebribu8 3cuti8, Lr6eMibu8»

?EiIemia!ibu8, kur ^ura albs

Le

rubra,

pkLlervar Lof , munclar

kumores.

D ScH Mltzk
. dampkor. Zss mistci" §nhtrage es in einen irdenen glühenden Kolben,so
E^r-Schnabel habe
, und in jeden kdecipienreni.
2 Maaß IIriliX geschüttet und vorgeschla-

Zen,

,rz6

A«;ertuttg

gen, die 8p»il-iru8 müssen groß seyn. undluc
-M
celLve eingetragen
. Wenn alles kalt, so NIMM
die 6xe Garens im Kolben
, reibe sie wohl,laß

lpiriru l^i-ineelolviren
, trlrrir
^o
cosKuürs, denn lolvirs wieder in dem
^
lpiriru OrinL aciöo, so mit denen übergegW
^
genen tplrinbus imprL^niret, cjelii!iirs,coW
kobirs , biß das Salh alle spirrrus, ss imi
Wasser waren, bey sich behalten
. Es wird^
sehr anmuthig seyn
, und nichts nach Cainphe
§,
schmecken
, weit des Camphers^ ixrion hier
ganh aus einander gcsehet
. Von diesen
d ,x
tolvire in einemv <^1cb
>vriX oder andern
beqvemen
v 6elkiÜ3t3
, thue der lolurion se¬
inem halb Maaß Spring-Wasscr, oder soviel
vonnöthen
, das v säuerlich und anmuthig r» c
machen
. Von diesem trincke der Patient täglichz. biß4.mahl.und wenn ihn durftet
. M
diesemK.eme6io sind die Patienten, so an obgedachten Fiebern biß in Tod gelegen
, curiret
worden.
sse in einem

und

Memiä ^lercurii.

Mach im Tiegel heiß, daß er rauchen
will, lösche ihn ab inchnriu hj. in einem stei¬
nern Gefäß, stracks verdeckt
, reperirö etliche¬
mal)!, biß der^ hart wird wieD, denn loscht
-

ihn.

zur Chymie.

2Z7

^ ci . und l3minireihn,
l<^ n etliche mahl in
, denn lolvire ihn
rurrsri
^lösche ihn im lixivio
v »enul^ iiN spinru vitrioli . vire ihn mitSaltz
Glaseiner
in
^ eorirs .und trockne es, denn laß
, wie ein
^ Schaale fliessen auf heiffem Sande
8 .e6nn
^ Wachs oder gelber Safft . Aus dieser
'2rt3rj
^ ^ it8pjriru lsli8 6ul2i8,oder8piriru1
z . Tag und
i^^eine köstlicheLllenh exrrskiret in
z-8- Zurr . in
Nacht,ist ohne alles Gisst . Oo5
, verSchweiß
^ grossen Kranckheiten, treibt den
popl ^ xie,
^ treibet alle Haupt -Flusse , davon ^
entstehen,durchdrinchl Epilepsie und Schwindel
Iiumores , curirt
ie
?>
renovirt
.
get den ileib
des Lei¬
Wassersüchten und alte Geschwülsten
bes und der Scheuchet.

90 8ulpkur,

DlLpkorct . ex Ke ^ulo mcciicinsü.

PL.
Nimm des obigen re ^ uli me6icin3Ü8 (l>
Liss
cJ >ci8 vivso concenträrbm
koche es zusamen 4 .Etunden,waS
^epurar .
, muß mit frischem I- ixlvio ex calce
Ankocht
es letzlich sck
vivZ ersehet werden , denn, wenn
, und>
kerrigz abgeraucht , siede- heiß 6irrirer
Wasser
^il es noch heiß , mit reinem kalten
stehen
Maas ; prXcipiriret , und über Nacht
der
, denn ütcrim , im kArro bleibt
Schaffen

r;8_

Attler

trmg _

solchen getrocknet, pulveriürtMd

>
zum Ge¬

brauch verwahret , Oolis i - L. ßran , treibt
schonen Schweiß , und ist ein Uööicsmenrum
VsToaröicum , so kaum seines gleichen Hai.
Der übrige keZuIus kan mit frischemk^ixivio gekocht werden, so lange , biß er enervmt,
und wie vor traÄiret . Es giebt wenig auf einmahsalleines ist dieser H von derWürde , daß
erswohl meririret , ihn zu bereiten.

yi. O. Oipxelü Misses
rum ? otäi)L!e.

A

üi
E

V

di
üb
au
no
ss

au
ilt
is

8olvire in ltzz.V U . Küchen-Salh , in die¬ ti<
sem i ckothD lolviret , und aä luLcirurem ab- kl
6eüri !iret. Das gelbe Saltz , ehe esdieLH sie
ab
anziehet, gerieben, und mit z. Pfund ^ reÄi^
in
iicakitl '. mkunäiret , 48 . Stunden 6iAeriret
und excrulüret , wird rothgelbe, und nimmt
aües Gold in sich, nachdem es kalt worden,
' abgegossen oder ülrriret . Mitlerzeit verferti¬
get man einem 8pirirum volscils vitrioli
folgender Gestalt : Man laßt sich eine grosse
irdene kerorte in Waldenburg oderSekelitz rr
machen, so unten am Boden einen Ritz habe, A
eines. Stroh -Halmens weit , oder etwas wei¬ w
ter, solche also beschlagen, daß der Ritz frey sey, 0
und die Flamme dadurch in die kerorle sich
hin-

.
zurLhMre

vv Dein

239

ziehen könne: Aus solcher Lerorke 6e-

U üillirt man nach gewöhnlicher Art aus Eng¬
m lischem Vitriol einen 8piritum und Oleum
ak. Vitriol !. 8. Tag und Nacht , 4 . Tage zuletzt
ci- die8 .otorte wohl glühen lassen. Was nun herübergegangen,das reÄiücirt man zusammen
n- aus einem Kolben, so steiget gleich Anfangs
noch vor dem? kle § mate ein 8piritU8 Virriolivolarilis . Mun nimmt man dessen so viel, als
aus 2O. Pf . Vitriol gekommen, lolviret dar¬
innen äalis Lornu Orvi , so fein und rein
h
ist, recht schön weiß, Kltrirts , hernach in obige,
mit dem 8pirim Vini gemachte Gold --8olue- tion geschüttet, so wird es ganh weiß, hell und
klar, und die Gelbe vergehet, es preecipirirt
Gold . Dosis ist rs . Tropffen , in
st M auch kein
allen hitzigen und geschwinden Krankheiten,
et in Vekiculis appropriatis.
,t

et,

>,

92. 8piriw8 ^ M-Lpilexrlcu5 I) .

i
e
Kec . Vitriol k^unAsric !, lolvir und puihn etlichemal)!, letzlich laß ihn in linder
!6cir
r
?
/ Wärme in ein Pulver zerfallen, dessen nimm,
, wie er zu Pulver zerfallen, Ikiv. gebrannt
^ornu Vervi Lg. mistcirs , imbibirs , mit
> ^stiritu Vim reÄiücatilll so viel als es an
sich

-4 »

Anleitung zur ChMie.

sich ziehen kan, daß es als ein Teig werde, thut
es in eine beschlagene kecorte , und auf Lj.
D Zz. zerriebenen Campher m denkecipienten
vorgeschlagen,wohl lurirtmit einem vestenl^uro,und alles herüber öettiüiret . Denn reÄikcire den5pirikum sehr linde,biß sich grosse wäßrichte Tropffen zeigen, denn höre auf . Dich
8piritU8 curirt Lpüepüam . Erwachsenen

k

2 -; . Zurr. Kindern i . gun . in Wein oder Bitt
täglich,mit dem übrigen kkIeZma , so von dem
8piritu übrig bleibet, schmieret man die matten

c

L,

sB
P,
S,

ku

Glieder , oder die Seiten , wo man vom Schlag
gerühret worden, so erwärmets.
c«
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Metallischen

Saltzen

und dem

SDmertz - stillenden SDwefel
des Vitriols.

bey

L E I p 3 I <N,
CasparIacob EysselN
/ I7ZZ.

Von denen

Eingang.
S wird niemanden leichtlich
unbewuft seyn / der sich auch
nur ein wenig in Lesung derer
Chymischen Schrifften umgesehen hat daß bißhero die
Saltze derer Metallen von vielen ängst¬
lich gcsuchet, von einigen gäntzlich gelaugnet , und in Zweiffcl gezogen doch
hinwiederum von andern männlich ge¬
rettet und behauptet worden seyn. Ob e6
nun wohl scheinet/ daß eben dieser Saltze
wegen nicht so wohl zur viechcin als viel¬
mehr zur t- urioiirät in deroder
!
mehrentheils abgezielec wird;
! sv darffman doch nicht meynenchaß deß¬
wegen diese gantze Sache gar nicht zur
«eäicili gehöre . Denn darinn kommen
A 2 über-

Eingang.

n
überhaupt alle, sowohl meckcinische als
Chymische5criprore8Überein , daß man Z
r
zu hartnäckigen und schweren Krank¬
ii
heiten , die dazu dienlichen KleckcLmenltk
viel besser aus denen Metallen als aus o
denen Veßersbilien und H-Nimslien her¬n
nehmen müsse. Nun kan aber nicht geu
laugnet werden, daß die meisten Metalle
eine gehörige Zerlegung und schleunigel
Austheilung in dem menschlichen LeibeI
(welches doch von einem guten ^leciics-c
rneme allerdings erfordert wird, ) D l
schwer eingehen. Dahero bin ich faß l
gantzlich der Meynung , daß , wenn aus l
denen Metallen etwas zu hoffen stünde/ i
von welchen man in derArtzney etwas, s
das der Mühe werth seyn soll, erwarten c
dürffte , solches die Natur und Art eines i
Saltzes an sich haben oderselbigem na¬ t
he kommen müsse. Ja ich wolte mich un¬
terstehen zu behaupten , daß auch die l
imSuren , die man bißhero aus denen i
Metallen hat zu bereiten pflegen , ihre i
Krafft , die man gewißlich ihnen nicht 1
gantzlich absprechen kan, mehr von dun
jaltzigten als schwefelhafften krincip-o ^
hernehmen : Obgleich das Spiel der zu-

tvellen

Eingang.

^weilen anbey mit herausdringenden
Farbe die Augen und das Gemüthe de,
m Anschauenden einnimt ; daß es folg¬
lich ein leeres Gezancke sey: ob ein solches
kmäuÄum den Nahmen einer l 'mAur,
oder nur einer Außösung verdiene . Da
man vielmehr mit grösserer Sorgfalt zu
untersuchen hatte ; ob das Vorhaben der
Bereitung oder der ?roäu <Non selbst al¬
lerdings jo von statten gehe ; ja ob dieses
krc äucium diejenigen Kräfftc undWürckungen/ die ihm zugeschrieben werden,
würcklich leiste. Wenn dasselbige erstlich
nach Würden untersuchet iss und man
befindet daß solches mit der Wahrheit
überein körnt, so wird sichs hernach von
filbft leichtlich ßnden , wie man es beljvem benennen könne. Dahcro vcrhoffe
ich um desto stlchtcr t^arclon zu erhalten,
theils, daß ich mich unterstanden , diese
Abhandlung derer metallischen Sache
über mich zu nehmen ; theils auch, daß
ich die bey denen Alten gewöhnliche Re -dens- Art und gebräuchliche Benen¬
nung eines Saches hier behalten habe.
Der Höchste wolle indeß unser Vor¬
haben mit Gnaden segnen!
I.DieA z
1

6 Von

denett

Metallrsthm Saltzctt.

'Jejcnigen, die sich bemühen
, die kxi.
ttentz und Wahrheit derer metallisehen Sache in Zweifel zu ziehen
, oder

ganh und Zar zu vernichten
, die drin¬
gen fürnehmlich auf dreyerley
: i.) Daß alles

dasjenige
, was

mau unter dem Nahmen eines
pflege zu bereiten
nicht sey ein solcher Theil, der von seinen übri¬
gen wesentlichen prwcjpnsmemlich demCelM
fcl unddviei
-cuno, vermöge der Iirh einer LxM'
Ltion geschieden fly; sondern es sey vielmeh
der gantze Cörpcr des Metalls, der von den

Saltzes aus den Metallen

darzugebrauchten menttrvorm
ist. 2.) Folglich sey es nur ein sol¬
ches concrcmemurn
, welches aus einem metal¬
lischen Kalcke bestehet
, so mit einem ScM zu¬
sammen wächset
; daher auch solches vielmehr
ein msßiilerium
, oder sonst mit einem ändert!
geschickteren Nahmen
, als ein Sach zu nen¬
nen sey
. z.) Weswegen auch ferner diese nus
denen Metallen herfürgebrachte Sache, wenn
sie mit Glühe--Feuer rrsLiiret werden
, nicht
wie andere rechte Sache fliesten
, sondern sie
werden zu einem Kalcke
, der sich nicht mehr
auflösen läßt, oder zu einer Glaß-- richtigen
ere.

Sachen

derer

zerfressen

n.
Hnbelus Lala

in seiner

Lkrylolo
^.8.1.c.r.p- !
U4.

!
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N4. zeiget uns gleichsam in einem kurhen Be!i griff alle die dawider streitende Beweiß -Grün0.
, wenn er spricht: Wenn die metallischen
v de
in Was¬
Aschen auch gleich ein ganh Jahr durch
e ser
kein
doch
würde
so
,
würden
eingeweicht
y/ Stäubgen eines wahren saltzigten Salhes dar¬
unwissend,
aus gezogen werden . Es ist mir nicht
rühmen,
sich
die
,
werden
gesunden
daß welche
»/ daß sie vermittelst des clestrllirten Eßigs , oder ei¬
soichesSaltz
nes andern dergleichen liquorisein
auch, daß
weiß
ich
aber
;
kennen
ziehen
>' heraus
werden , als auch
sie so wohl selbst sehr betrogen
jk
dasjenige,
andere zugleich mit betrügen : Denn
N
wmcknicht
ausgegeben,ist
Salh
sie für ein
n was
ist der
es
sondern
;
Cörper
dieser
lich das Caltz
ei¬
8pmru5 der auflösenden Nquorum . die mit
ineinesolche
Asche
metallischen
der
nem Theile
Maaffe angeschossen sind, wie das
Salinische
r
8pi,
Feuer bezeuget, welches die cosßulwten
abschei¬
Nw8 von der metallischen Asche wieder
, wenn ihnen also der
i den kan, so, daß dieselbenin ihre ftsteGestalt und
entzogen,wieder
! öpittkus
Was¬
conüsi enh gehen, und sich nicht mehr im
ser auflösen lassen.
m.
alles dasjenige , was
gewißlich
Allein, es kan
über den Haussen
leicht
gar
,
8sls hier fürbringt
erste Einwurff,
der
Denn
.
gewissen werden
, wenn sie
Metalle
geäscherten
daß nehmlich die
eingeweicht
Wasser
in
gleich noch so lange
A 4 wär-

8
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wurden / keinen Gran eines rechten aufrichtige» ;
Saltzes geben , konte vielleicht von solchen me¬
tallischen Knicken , die durch blosse Rüstung oder
Brennung
bereitet sind , zugegeben .werden.
Nichts destowem'ger sind noch andere HülP
Mittel übrig , wodurch die Metallen in solche
Aschen können gebracht werden , die ohne Zu¬
tritt eines einhigen salhigten oder sauren Vlen.
Ikrui , merckliche Spuhren
eines aufrichtigen
Saltzes darstellen ; davon wir unken Anleitun¬
gen geben werden . Der andere Beweis -Grund,
daß diejenigen Salhe , die aus denen calcinim
Metallen , vermittelst saurer Xkentti -uoi -um . auf
gemeine Weise bereitet sind , durch die Gewölk
des Feuers leichtlich wiederum tonnen so von
einander gerissen werden , daß wenn der 8p,rilur
verrauchet , welchen der metallische Kalck ein¬
gezogen hatte , selbige wiederum die vorige Gcstall einer kalckhafftigen Erde an sich nehmen,
könte man gleichfalls durch eine gegenseitige
und ccmrrsire Erfahrung widerlegen . Denn
obgleich die meisten metallischen Saltze , welche
Such um eben der Ursach willen andere vimoU
nenneten , eine solche Umkehrung und Verän¬
derung leyden , so wird doch daher mit Nichten
geschlossen, daß sie alle von eben der Art sinn
werden . Dazu kömmt , daß das übrige Kalnhälftige , darein diese Salhe durch das
glühen sich verkehren , von dem ersteren Kalcre, > <
daraus sie gezogen waren , mercklich und au-
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'tj genscheinlich unterschieden
, sowohl nach seines
e- Zartheit
, als auch, daß es sich leichter auflösen
er lässet
, ja daß es durch wiederhohlte Aufiösun^ M, und gelinde Oslcinirungen(dabey man
-- sonderlich mit allem Fleiß verhüten muß, daß
>r es nicht zu Glaß werde
) jedesmahl zu^einem
höhern Grad der Reinigkeit und Inxirät
, als
jene von denen eigentlicheren Saltzen erfo" dern, endlich könne erhöhet werden
, llber
> den
, so lassen auch die Saltze, welche einmü
-lhig von allen mit dem Titel beleget werden,
^ ( daher auch unsere jetzigen ihren Nahmen
1 entlehnen
; als das gemeine Saltz, Salpeter,
i laugenhaffte Saltze derer Pfiantzen,
) durch
" die Gewalt des Feuers einen 8m"rum aus
^ sich heraus treiben
, da denn eine andere ssse^ re 8ubk-,ntz zurück bleibt; welches von denen
^ ersteren zwar bekannt und gemein genug ist,
, bey diesen letztem aber, nemlich den laugen
-E Haffren Saltzen, vorn korrickio gleichfalls mit
> guten8uccel8versucht worden ist; Indem er
^ aus6. Untzen Saitzes von Rcbholh-Aschen,
' welches mit 4. Theilen seiner eigenen Aschen,
^ daraus alles Saltz ausgelauget gewesen
, ge,
' mischt war, durch eine lhönernc Retorte cle^ tülsirt
, binnen 24. Stunden eine gantze Untze
^ 8chri, U8 anögetrieben, welcher eines mittclmass

^ ßg schärften Geschmacks war, und auf gefeilt
/ Kupftergegossen
, gemacht hat, daß etliche Blät^ terchen als ein RegemBogen in deml^iguore
"
A5
inne

IS
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: Besiehe seinenI 'raLiak cki^
inne schwömmen

Hermek. Lc Lgypr. ^apienr. I^. II. c. V. K.z.p- d
Z66. Ja fast alle Salhe, auch die laugenhaDk
se
/ die man sonst sürnchmlich und eigentlich
selbst
Fix-oder Feuer-beständige nennet, endigen sichei
endlich durch öfftere Glühungen und AuflvsMw
gen in eine unnütze und ungeschmacke Erde, wiesi
S
l. c. p. z;;. undc. ?.§.
er auch selbst bezeuget
404. Nichts destowenigerwerden selbige deß-ei
wegen von der Art und Geschlechte derer SEk
nicht ausgeschlossen.

iv.

, daß die¬
Mas endlich den Einwurssbetrifft
, wel¬
se Sache keines von denen Nnncchns seyn
denen
von
so
, und
che die Metalle ausmachen
Wi¬
der
sey
es
übrigen geschieden sind, sondern
in
sachiM
einer
in
nur
tze Cb per des Metalls, so
lc
söge
ist;
Gestalt lubnlitirt und ausgedehnet
!st
son
an;
het solches zwar eigentlich uns nicht
w
, die sich unterstehenAV
de n vielmehr diejenigen
folglich
,
Cörper
, daß alle gemischte
behaupten
auch die Metalle aus Salh , Schwefel und e
, und auch wiederum in die¬c
kl - rcuno bestehen
ci
se z. Principe können relolvirt werden;
d
gegenwär¬
«ungleich die Beschaffenheit unsers
c
berüch¬
den
,
tigen Vorhabens uns nicht zulasset
tigten Streit von den pnncipns der natürli¬d
S
, und zu untersuchen;
chen Co wer füczunehmen
II
oder
dbymicorum
der
ob die drey Elemente
ü
M
Der Cartesianer ihre sich leichter beweisen
stewou-
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äemonüriren lassen
: so halten wir doch dafür,
daß dieses gewiß und feste sey
/ daß die wahren
krincipis derer gemischten Eörper weit subtiler
seyn
, als daß sie unter dcmBcgriff und Gestalt

eines körperlichen Salhes, als wciches
^noch
weiterer kelotmion und Zerlegung unterworfn
fen ist/ kennen dargeleget werden
. Indeß zei¬
get die blosse OeMIlmmg des Weinsteins
/ daß
ein gemischter Eörper
, auch ohne seine allerletzte
Anlegung in seine wahre und allererste Mmeisia. in solche Theile,die würcklich von einander
unterschieden sind
/ könne zertheilet werden; als
da gewißlich ap-n-r ein bitterlicher 5n
>inkus. ein
Dickend Och ein fixes fiüßiges Saltz, und end¬
lich eine aschcnhafftc unauflößliche Erde zum
Vorschein kommen
; welche zwar, indem sie
noch weiter in einige andere fremd
-artige Thei¬
le rönnen zerleget werden
/ noch nicht für die er¬

und rechten Mmcipm können gehalten
werden
, nichts dcstowenigcr aber allerdings
verdienen
, daß man sie fürl'rincipiars.welche
einander ihrer Gestalt
, t^onsilkcichund Wurckung nach sehr ungleich sind
, und von einander
nlso müssen unterschieden werden
, halt, und also
benennet
. Wenn nun also etwas dergleichen
auch bey den Metallen fürgehet
, nemlich daß
dieselben gleichfalls in solche verschiedene Theile
Sttrennetwerden
, washinderts denn, daß man
nicht die daher entstehende verschiedene
I'roclu"S. auch mit verschiedenen Benennungen von
einansten

Vsn denm Metallisthett Saltzen.

ir

; obgleich diesesM
einander unterscheiden dürffe
genaue Vereinigung derer prmcipiorum nch den
, und eine vollkommj gem
nicht gründlich zerrissen
hen
ne rsclicsle Zerlegung des Xkixli noch nicht ge¬
schehen

ist.

Dafern man

de

' v.
da
Beliebung hat, diegachZc

aber
^rincipüs demich
Sache, von denen Chymischen
lin
, nachher
Metallen
derer
fürnemlich
und
Dinge,
zm
fokaii
,
erklären
zu
selbst
)e
Wahrheit der Saä
da
füraeheii/
und
,
geben
Anleitung
hierinn
Leccker

welchem auch der berühmte Herr D. Steh!Ku

wohl sein Sinn dem -st
gemeinen Meynungen nicht überall feste nach¬
, stehet er auf ei¬rn
, wie mir beucht
folget; jedoch
versichert bin,we
gewiß
ich
daß
nem solchen Wege,
, sen¬du
daß es schwerlich jemand gereuen werde
feh
NenM
.
nachzufolgen
gen hierinn vielmehr
pflegt

, ob
beyzupflichten

das salhigte?nncip>um in denen Metallen be¬m
deutet nicht ein vollkommenes und eigentlich al¬sc
>n ch
so genanntes Salh , welches schon wircklich
vd
es
daß
(
,
stehet
einer lslinsschen Vermischung
tu
nemlich mit einer Wäßrichkeit genau verbun¬
sc
den ist) als in welcher Gestalt es allerdings
ei
a
>
,
gehöret
nicht
Mischung
zur Metallischen
auch

in

derselben
allerdings

. In¬ 0)
nicht bestehen konte

, welcheVv
§ubll3ntz
solche
, wie ste fe
denen Saltzen, in solchem Verstände
», undw
ander
für
,
insgemein genommen werden
fürnemlich für allen denen schwefelhafften
deß ist es

eine

^eöris»
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Mis . am allergeschwindesten nachgiebt,sich mit
ck dmselbigen vereinigt, und im rechten Verstände
, sich gleichsam von denselben ausziegenommen
.
hm lässet Gewißlich es gehet mit densel¬
daß es
ben in eine solche Lonlittentz gleichsam,
dahero näher und besser geschickt und beqvem
Macht ist, eine neue Mischung anzunehmen,
sa¬
ich meyne in andern Metallen , die an diesem
und
subtil
sehr
sind,
arm
sehr
prlncipio
tt iinischen
genau hinein zu gehen. In welcher Absicht
das unten von nur angeführte Exempel des
Kunckelischen Experiments sehr merckwürdig
" ist. Wie auch der sehr geschickte LK/micus zu
Leipzig,Herr Lincke,denen hierinn curieusen Ge¬
müthern ein Muster von dieser Sache wird für, weisen können, nemlich ein Silber , welche^ durch eine sehr kleine (^ nsnrität eines metalliv sthen Saltzes , aus gemeinen O.vecksilber ge" macht ist. Ja man konte, wenn es nöthig zu seyn
, allhierein Lxperimem anführen , welschiene
ches zwar nicht civikicer, doch über in der phylic
oder Naturkündigung keine geringe Betrach^ tung verdienet, dadurch ein grobes auch launi¬
sches Gemenge, aus Bley , Kupffer, rc. gemacht,
eine solche Verwandelung in das gemeine
D.vecksilber eingeführet wird , die nicht nur eine
vvllige und wahrhafftige , sondern auch die aller, festeste Mischung fürtrcfflich bezeuget und be,
^weiset.
bi

!

VI.Auch
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nich
Auch ist die Sache noch lange nicht ausge-diei
macht/ oder sattsam bewiesen, daß diese metalli¬
IW
schen Salhe nichts anders seyn, als der gaO bah
und vollkommene Cörper des Metalls , der m geh
durch ein ^ ciöum zernaget und aufgelöset wä¬des
re, folglich vermittelst eines ^ lcali leichtlichl!>su
wiederum in das vorige Metall zu reciuciren >ne
stünde. Denn obwohl einige unter denselben,selb
vermöge einiger Kunst-Griffe im keöucire.i Hü
etwas von dem vorigen metallischen Corper sch
wieder ausweisen ; so wird man doch so lange übe
an einem genügsamen Beweißthume dieses lich
Vergebens auch durch diese KeäEion selbstste
zweiffeln dürffen ; biß man wird mit aufrichti¬Ul
ger Treue versichern können , daß durch tiefe «er
Keclu -Uon das völlige Gewichte des dazu ge¬ na
nommenen Metalls wieder erhalten werde, ant
und daß nicht eine merckliche<Tuunrität dessel¬te^
ben dabey zu Glaß oder Schlacken werde; W
oder daß man diese kiecluLlion ohne neuen Zu¬ ten
sah des mehr flüchtigen Theils , welcher unter geb
dem Lalcinireuverrauchet ist, verrichten könne. sch
Ob wir nun wohl ietzo eben nicht willens sind, an.
uns im Voraus gleichsam auf die vom lil^ o äu
Hoilsricio gemeldete, oder auf eine andere ne
gleichfalls mühsame Art und Weise die Me¬ rie
tallen mit einiger Abscheidung anderer ganh s° ^
verschiedener Theile im Salhe zubringen,,zu cu
beruffen : so können wir dochallhier dasjenige un
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Stillschweigen übergehen; daß auch
gröberen durch saure lvlenstrua angestellte
!l>Auflösungen derer Metallen, kaum ohne offen¬
tzebahre Abscheidung fremd-artiger Theilgen vor¬
nicht mit
die

; Also pflegt bey der gemeinen Bereitung
gehe
des marrislischen Vitriols , das ist, bey der Auf,
ch issung des Eisens mit Schwefel-Oel, so mit gemeinem Wasser äiluirt ist, undb'iirrirungdes, damit es zu einer Crystallisirung ge¬
selben
.1 schickt gemacht werde, eine leimichre, zu erst
, Materie zurück zu bleiben, die
schwächliche
>süber nach ihrer Austrocknung zu einem grau¬
s lichen sehr leichten Pulver , und von denen mei¬
st sten( besiehe Glasers ckymischen Weg -Weiser
U.U csp. v . psß-l?*-) unter dem Nahmen ei¬
e ner unnützen Erde weggeworffen wird , wenn
man sie aber doch genauer untersuchet, nichts
!/ anders zu seyn scheinet,als der mehr schwefelich!- te Theil des Eisens, der von dem /^ciclo des
i Vitriols, als welcher die saltzigten und erdich¬
- ten Theile viel lieber in sich nimmt, unberührt
r geblieben und zurück gelassen worden, welches
. 17 ;.
schon kesierus in seiner Lenrur . II. n. 27. f>
. Ja wenn das getrocknete keüangemercket
r üuum ohngefehr mit gleichen Theilen gemei¬
e nen Quecksilbers sehr wohl untereinander ge¬
!geben, und zum 8udiimiren eingesetzet wird,
tz so wird der mehreste Theil des zugesetzten
auni mit dem Schwefel zusammen wachsen,
e und zu einem eigentlichen Zinnober sich erhe¬
t
ben,
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den,

so

vielleicht mit eben dem

Rechte,wie

ich

ei¬pio

, auch einlal
nen anrimorualischen Zinnober nenne
werden.se
genennet
könte
MArrialischer Zinnober
einek
eben
sich
daß
,
Ich habe auch angemercket
solch

des

, wenn man dir Solmionein
8eäimenr scheidet
; doch ha¬um
Eisens mit Zpiriiu Salis anstellet

ich noch keine Muffe
, und auf eben
tersuchen

be

gehabt, selbiges
die

zu

un¬w

di
Art mit dem Queck¬

silber zu rrsLiiren. Also lässet gleichfalls derdr
cleikillirte Eßig bey der Auflösung und Crysiai-eh
lisirung des Grünspahns viele Theilgen Kif¬

, die sich nicht anders, als
unaufgelöst zurück
nc
nur durch Zusah des schinrus voms'älmisc wie¬
tio
. Die Erinnerung des Osau-N
der auflösen lassen
den ist gleichfalls nicht ohne allen Grund, die er I)i
hin und wieder in seinen Schafften fürbriG
sm
daß man solche ouäimeme, die sich bey verschie¬
llü
denen Auflösungen undvitzelkiombus dcrM- au
fer

, etwas genauer
tallen bisweilen niedersetzen
; indem dieseüb
solle
und fleißiger exsminiren
l>.
Arbeit nicht selten einigen Nutzen schassen
A
könne.
ßr
VII.
, daß ich 8lrlc
, was mich hindere
Ja ich sehe nicht
nichtd:e Benennung eines Saltzes, auch wie A
es insgemein genommen wird, ebenfalls einem
, welches alle ed
solchen nroäucko könne zueignen
auswei¬
Saltzes
Kennzeichen eines aufrichtigen
Absonderung
offenbahre
set; ob es wohl ohne
und Lk'Lne Sammlung der übrigen?rmcr^ioruM

»
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, und der ganhe Cörperdes Me¬
piorum bereitet
talls, oder der mehreste Theil desselben in eine
'ige 8ubstsnh gebracht ist: Auf
selche salkhafft
, oder
tbcn die Art, wie wir das Oel vom Wachse

, deßwegen nicht
Fettigkeit
, selbiges ein Oel zu nennen,
schätzen
, oder
.nh des Wachses
weil fast die ganhe 8ukttr
, wenn sie durch die Bewegung
dieser Fettigkeit
des Feuers lubülistret ist, selbiges ausma¬
chet.

einer

andern zarten

unwürdig

vin.

kön¬
werden, wenn wir diel) e6ni.

Doch wird der ganhe Streit leichter
nen

beygeleget

Saltzes vorher sehen. Diese giebt uns
der berühmte Herrv. Hoffmann in seiner
Dillers. cle Oenersrione 8al>urn L. 4 . da er

tion des
nun

: Das Saltz ist eine/chmackhaffte 8udsagt
I-' quitlo sich
ll-'ntz, die in einem wässerigen
auflösen läßt. Damit stimmt auch Oeber
.l^. I.
, wenn er in seiner 8umm.?erleLk
überein
k.IV.L^ k. von der 8o>mionalso clilcouriret:
Alles was aufgelöset wird(nervlich in scharf¬
, herben und sauren Wassern, der¬
en, bittern
, unreiffe Weingleichen ist der cieNillirte Eßig
, und herbe Pflaumen, re. wenn sie
lwnben
Sleichfalls erstlich cleNiliirt sind,) muß noth¬
wendig die Natur des Saltzes, des Alauns,
. Und etwas
oder dergleichen Dinge besitzen
Wercken der
denen
aus
können
Wir
;
weiter
, daß bloß solche Dinge, die
Mkur beweisen

B

derer

i8
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derer

Sasse, der

Alaune und dergleichen

Natur besitzen
/ M auflösen lassen,

DlW

ix.

Also wirds nicht uneben seyn
, wenn wir das!
fürnehmste Kennzeichen derer Sasse darimi.
re
setzen
, daß sich selbige leichtlich in einer wasse
-,
rigen Feuchtigkeit auflösen
. Die übrigen requiln^. nemlich
, daß sie auf der Zunge einen

von sich geben
, daß,
wenn sie in wässerigen meniiruis ausgelöse
mercklichen Geschmack

sind, selbige leichtlich wiederum
, wenn solche ge¬
schickt verrauchen
, in eine trockene Onlistkiss
können gebracht werden
, werden mehr lecunärr»3 oder die geringeren rrneigentlicheren seynDie übrigen Eigcnschafften aber der Fach,
j' ixilat oder Feuer,Beständigkeit
, Reinigkeit,
Mäßigkeit
, sind nur zufällige Unterschiede
, wel¬
che zwar die tchecies
. aus keine Weise aber das
Osnus oder die Haupt-Art andern können
. Ja
welcher Absicht der Zucker
, Weinstein
, und
andere so genannte iH-3 etlömia. (wesentli¬
che Sasse,) derer Pflantzen
, Vitriol. Alaun
und andere
, die diesen gleich sind,allerdings mN
unter die Zahl derer'Sasse zu rechnen.
pflegt auchL-ackius Vsienunus nicht anders zu
reden, welcher
, wiek-Ielmonrren
. und öomcirins bezeugen
, fast am allerersten die
nennung und Untersthcidung derer dreyen
principiorum. des Salhes , Schwefels und
I-ckercurü auf die Bahn gebracht hat. DtNw,
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her
der

schreibet er im m. Buch vomV
)ni verfall
gantzen Welt/ vom Vitriolp. 270. In
Erden fallt ein minerslisches Saltz, so man

Vitriol nennet / er. dieses Salh

führet einen

brennenden
8uipkur. das andere 821,3m'chr
ihim
. Item, in der Wiederholung des Steins
der Weisen?. io6. 6e Htgro : DiesesSaltz
wird nicht in das Buch der klinerslien geschrie¬
ben.
X.
Wenn man also gleich aus denen Metallen

anders erhalten tönte, als einen Vitriol,
wären die Gegenseitigen damit schon genug-

nichts
so

widerleget
. Denn sie unterstehen sich
laugnen
, daß alle Metalle,auch
die edleren
, die sonst aller Gewalt des Feuers
Oie Abgang widerstehen
, durch beqveme menllms in vicriole oder iLlinische CrystallenkönMi gebracht werden
. Obwohl,was das Gold
llnbetriffl
, selbiges zwar so leicht nicht dahin zu
bringen ist, wenn jemand das Werck versuchen
Wolke
, daß man die goldenen Bleche aufhänget,
lind von den Dampffen und Ausbauchungen
derer scharffen Wasser zerfressen laßt, wie solhes die meisten in der Absicht recommenclikm
. Indeß legt LrbivLus von kranZzu in
dcn 12
. Grund-Säulen der Natur und Kunst
?-2;. eine schleunige und nicht unebene
^letkoEsür, nicht nur das Gold, sondern auch das
vilber und das Qvecksiiber in solche CrystalB r
len
hm

ßlbst

nicht zu

»o

Von denen MekMsthen Galtzen.

len oder virriolischeSaltzezubringen. Nems i

lich, das Goldwlrd in ^ qua re^is. das Silber das

und das Ovecksilber aber werden in ^ quafonM
aufgelöset, die menttrus werden alsdenn auf hm
die Helffte ohngefehr herab gezogen, und in^
W
den übrigen liquorem werden etliche^ ropffen
im
Lpirimg vini eingetrvpffelt
, ( denn ohne desselben Zusah laßt sich die mit ^ czua rech«ge¬Za
rin
machte Auflösung des Goldes sehr schwerlich
zu Crystallen bringen, wie Lrsw.er in Lolleg.

Lbym . p. ,ro . bezeuget, ) darauf schießt esole
«n einem kalten Orte zu durchsichtigen Crv->n
stallen an, welche denn von neuem in äettil-au
lirtem Eßig, hernach in ^ eNillirtem Regen-Zu
Kn
Wasser und 8piriru Vini können aufgelöset/
und durch solche wiederholte Auflösungen undGl
Oosßuliriingen ^ einergrösseren Reinigkeit ge¬
bracht werden-Besiehe Xesler. Lenr . n. 4 undda
Bl
Rar. 8ckröäers Bedencken vom Goldmaehen
den
p . 107.
XI.

er

Ein solches virriolisches Sakh kan lciW Lk
aus dem Bleye erhalten werden, vermittelst
des cleNillirten Eßigs, wenn solcher auf Mem
nige, Glette, Bleyweiß, oder die Materie, die
die Materialisten Schifferweiß nennen, om die
einen andern Bley-Kaiek aufgegossen wird, a^ Sa
welches davon alsobald süsse wird, und wennN
man es daraufgehörig verrauchtem Sakh Stchl
- Ah
welches man wegen seiner besondern Süsse, dre an

^ V-n denen

Saltzett. rk
WS im Geschmacke von sich giebt
, gemeiniglich
erdas Bley
-Zucker zu benennen pflegt
. Ja es
mit noch leichtere rMühe ohne vorhergeüslMde cLlcinacion aus den Feil
-oder Raspel' Spahnen des Bleyes mit schrvachem ScheideWasser
, oder welches ohngefehr mit drey Thei¬
le!mgemeines Wassers geschwächet ist, bereitet.
ftlbst ein etwas starcker Eßig
, wenn er durch
men bleyernen Helm
, oder der mit BleyMten angefüllet ist, äestillirtwird
, nimmts»
siel vom Bley mit in sich
, daß er nicht nur
inncklich davon süß wird
, sondern
, wenn man es
abgezogen
, oder gehörig verraucht hat, zu
Zucker
-füssen Crystallen anschiesset
. Besiehe
Kunckels Anmerckungen über dien und kvlerrecs
Glaßmacher
- Kunst
,
bereitet auf
die Weise sein sgusm Llculspü
. denn
. solches nichts anders, als ein flüßiger
Bley
-Zucker sey, das kan man^aus denen
dem Furore selbst gemeldten Umständen leicht
mveisen
. Besiehe desselben d4ir»biliL^ eäicoMetaUisihett

Za

such

^Lkirur
^. die Spleiliius heraus gegebenc. i;.
psg. rro.

XU.

Weise,
ein
Saltz könne herausgezogen werden
, das laugA zwar Glaser in seinem ckymischen Weg' Weiser
^, u. c. 4. p. >6o
. Mein,wenn man
- Enen guten scharffen äetti'.lirten Eßig nimmt,
'
B z
dem
Daß aus dem Zinne auf eben die

lvie

aus dem Bleye mit äetkiüirtem Eßige

rr

demn Mstallrschett
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dem beym vettilliren etwa eine Handwell ge-we
meines Saltz ist ztigesetzt worden , solchen aus
einen Zinn -Kalck giesset, der durch blosse Glü-Ml

hung und beständige Umrührung bereitet ist,au
und hernach eine Zeitlang mit einarrder gehörig
«Zi^ Lriren läßt, so nimmt er allerdings so viel in we
sich, daß, wenn man etwas 8piriru8 Virrioli hin-mi
ein tropffelt, selbiges so fort trübe wird , und
sich niederschlägt; auf diese Weise bereitetsich
H/^ niickrus sein 8al oder ^/aZitlerium ^o- ein
visle in seinen /t.rm3melU3r. lVIeäic. Lb/mic. end
v . rr.
he
XM.
neu
Aus dem Kupffer wird ganh beqvem em Vi- wi
rriviisches Saltz erhalten , wenn man solchesein
mit gemeinem Schwefel cemennret und " I- !W
ciniret . Denn der5pirirus Vin-ioligreifftdas de
Kupffer sehr schwach an , so, daß ein Pfund des¬ko
selben kaum eine halbe Untze Kupffer in sichsic
nimmt . Auch pflegt man aus Grünspahn mit:den
äeNUlirtem Eßig grüne Crystallen zu machen,vh
die die Materialisten unter dem Titel des ciellii-äil
Urten Gränspahns vetckauffen
. Der grünerer.
coirlus pr ^ cipirarus deskeZuiniundüarkwsn- de
ni wider den Drüpper ist von diesem nxnigM tun
terschieden.
lic

XIV.

tri

Auh dem Eisen kan auf eben die Weist, wieINI
aus dem Kupffer durch Lementirungund (>!- de
cimrung mit Schwefel ein Vitriol bereite
!^

wrrr
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Ik.werden
, so kan man
-schreibt
. KawieOlLube,
/ bloß,wenn
erhalten
sissrlbigen gleichsam umsonst
Schwefels
angezündeten
des
Rauch
den
^ man
in ei¬
etwa
man
-Feil leitet/welches
auf Eisen
gar,
so
Ja
.
hat
nen geraumen Helm gelegt
Schwefel
getriebenen
-Feil mit
mwenn man Eisen
, und bloß solches mit schlechtem Wasser
mischet
, so wird es nach etlichen Stunden
anfeuchtet
, und
, daß es das Glaß zerbricht
sich so erhitzen
und
,
giebt
sich
von
Dampff
dicken
sehr
einen
,wel¬
verkehrt
sich
endlich in ein braunes Pulver
ches durch eine gelinde Rüstung in einem offe¬
nen Gefässe zu einem schonen rothen Ooco
, daraus man hernach mit Regen-Wasser
wird
ein Virnolifches Saltz eines nicht unangeneh¬
. Besiehe
men Geschmacks heraus ziehen kan
dloras in
üossmanns
.
des berühmten HerrnN

korenump. ccz. Nichts

destoweniger giebt

sich auch das Eisen leichtlich und gar bald in
, wenn es
chen 8piricum oder Oleum Vikrisll
Wassers
gemeinen
Theilen
drey
mit
vhngefehr
chlmrt ist; welches auch die gemeinste Manier
- virnol zu
isi,einen rvl3rri3iischen oder Eisen
. Doch kömmt auch bey dieser Berei¬
bereiten

. Nemmerkwürdige Handgrissfür
. ja auch selbst das Oleum Viuchder8piriiu8
, theils durch die mehr antrioli erlangt öfftcrs
Mittelbahre Lommunicanon mit der glühen, theils durch
den lvlaiLrie unter dem cleNillren
weinhafftew
brennendm
eines
lBeyfügung
5?'" B 4
fung dieser
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tri
Lpirikus. ja auch bloß durch dessen sblkrZLtion!
der!
bey
welches
(
wlercurio.
A
von dem gemeinen
'urpetiminersli»
l
zu
sogenannten
des
Bereitung
, und eine6,
fürfallt,) eine besondere Flüchtigkeit
fast auf er
er
solche durchdringende Krafft, daß
Mt
daß
,
werden
gezwungen
kau
.keine Weise.
, der die Beyste
ein sehr schwefelhaffter Geruch
, durch die Fugen solle M- w
henden fast ersticket
dämpffen; welcher aber doch, wenn man nur da
in den Kecipienwn etwas frische Eisen, Feil, ur
D
welches nicht mit Rost angelauffcn ist, hineiis
2
ver¬
sich
Leim
thut, gleich als in einem Vogelwickelt, und in einen schönen Vitriol concea- 2
m
tritt wird. .
ar
XV.
Weil aber mehrentheils diese vimolischencr
Saltze , die aus denen Metallen mit saurendc
menttruis,bereitet worden, einen sehr wider/C
liehen, herben und eckelhafften Geschmack ve/ so
sitzen; ja etliche eine sehr starcke lyrische oder rü
zerfressende Krafft haben; so haben etliche sichw
, und zu
bemühet,solches einiger Massen zu mildem
di
theils
,
machen
zu
also zur xreäicin beqvemer
de
öein
Auflösungen
durch öffters wiederholte
kMürtem Eßig und in ckeMllirtem Regen/ so
Wasser, theils durch Zusah des tpirims vioi, w
m
oder eines flüchtigen urmülischcn Sßlhcs. le
, so
Und zwar, was den lpirimm vini betrifft
fe>
allerhch.
die
ist dessen Würckung bekannt,
v«
stgsten scicka und corrsüvs, z.E. das oleumv>

ß

rrrolii
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trivli . denconcerictirten lpirirum KirriLrc . zu
schwächen, oder wie sie es zu nennen pflegen,
zu versässen oder zu clulciflciren. Bom cleflillirten Eßige hat schon kafllius Valencinus
errinnert, daß solcher der beste OrreÄor sey,
flirnemlich aller mineralischen Gisstigkeit , und
führt zugleich das offenbahre experimenr an,
welches wohl werth ist, daß man es überleget,
da der clettillirte Eßig das virrum ^ nrimoaii
und andere hefftige anrimonialische BrechMittel , so entkrafftet , ja ganh umkehret.
Besiehe seine Wiederholung des Steins der
Weisen p. 107. und Triumph -Wagen des ^ nrimonii p. Z90. Ja eine dergleichen Art kömmt
auch für bey dem oben-gedachten grünen ^ ercurio prLcipitato . den sie also zubereiten pflegen,
daß sie den l^ ercurium und das Kupffer in
Scheide-Wasser auflösen, hernach das aqusforr davon abziehen, dasjenige aber, was zu¬
rück bleibt, in äettillirtem Eßige auflösen, als
welcher gar selten ein Brechen oder Sali varian
zu erregen pfleget, da doch jenes dem Kupffer,
dieses dem Ö.vecksilbrr,wenn sie durchs Schei¬
de- Wasser zerfressen und niedergeschlagen,
sonst sehr gemein und gewöhnlich ist; und ge¬
wißlich die besondere Veränderung unter ein¬
ander, die der äeflillirteEßigan denen Metal¬
len, sonderlich aber am Bley , Kupffer, Ei¬
len, so wohl erzeiget, als auch hinwiederum
von ihnen leider, verdienet eine wichtige BcB 5
trach-
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ge
, wie solches beym Bley- Zucker,
trachtung
dr
Crystallen von Grünspahn, verschiedene
ci-ocrs und pr^ci^uarig.sowohl von Eisen als N
ge
Kupffer sich auf verschiedene Weise erzeiget.
w
llsacm
die
,
Man muß also die Lob--Sprüche
re
, nichtdc
lloliancius dem öettillirtenEßig beylegt
, daß solcher
, da er versichert
so obenhin ansehen
h
für andern menstruis eine furtreffiiche Krajft
, flüchtig zu st
, die Metalle durchzudringen
besitze
ei
machen, zu re<ck>6ciren, und auch hinwieder. Besiehe des berühmten Herrn 61
um zu ütziren
Stahls äpecim.Leccber.?.II. /Vembr.2.Lx- ch
b
per. 199. 200 . so nunmehro unter dem Titel. e
Einleitung zur Grund, a/jxrion derer unterir-u
dischen mineralischen und metallischen Cer. gegenW ri
, und l^ ensi OLkobr
oer, übersetzt
b
Ende.
XVI.
Daß aber die Spirsius oderjflüchtigen um ßc
, diesev>- n
nölischen Saltze sollten geschickt seyn
triobschen Saltze zu corri^iren, das mochtenu
vielleicht einige deßwegen in Zweifel ziehen,8
, daß 8
weil die Besorgung dabey zu seyn scheinet
atcalinischen
eines
Zusatz
diese Saltze durch
r
, indem die metalli¬v
liquons zerstöret werden
, die mit dem sauren mentlruo r
schen Theilgen
zusammen gewachsen waren, von ihrem Ban¬
de und Verknüpffung wieder zerrissen und zer¬
. Allein diese Furcht ist fast über- c
leset würden
.wenn es nur mit
ßüßig. Denn das Kupffer,

Von denen Metallischen Galtzen
. 27

Scheide-Wasser aufgelöset ist, wird
lpiruumunnL
-,oderti'lisüimonuici»
nicht niedergeschlagen
, oder wenn im Anfan¬
ge etwas zu Boden fallt, so wird es aisobaid
wiederum aufgelöset
, wenn man eine grösse¬
re Menge des Spiritus hinein giesset
, dabey
denn die Farbe sehr schön erhöhet wird, so, daß
der gantze vorhero grünliche imquor ieho die
schönste blaue Sapphir-Farbe erlanget
. Das
eintzige
, wie es scheinet
, ist noch darbet
) zu cleLcleriren
, daß diese Holucion nicht leicht in sol¬
che Crystallen von dergleichen Farbe kau ge¬
bracht werden
. Denn wenn man es so bloß
auch nur aufs allergelindeste verraucht
, oder,
wenn man es bey vermachtem Gefasst herab
ziehet
, so vergeht die schöne blaue Farbe gar
bald, und bleibt ein grünliches klinisches
M3AML zurück
, so sich sehr schwerlich cincoa.
ßuliren läßt, wenn man aber solches mit starÄecm Feuer erzwingen will, so zerschlagt es,
wie ein Knall- Gold mit der grasten Gewalt,
und nicht ohne Gefahr derer
, die dabey stehen.
8nller gestehet auch in den^Ä.I^ bor.Lbym.

gemeinen
durch den

5pec'im.n. c. II. daß er keine geringere Schwürigkeit gefunden bey Auflösung des Cyprischcn
Virnols,welcher gleichfalls
, da er einen uriuoüschen8plrlrum hinein getröpffclt
, statt der
prTcip,k3lion oder Trübung sich an der Farbe
sehr schön erhöhet harte, aber auf kcinerley
Weise sich zu Crystallen bringen lassen wol-

rF
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len. Doch vermeldet er, daß er nach vielen ver, G
gebenen Versuchen, endlich seines Verlangens A
gewahret worden, vermittelst eines Uquoi-is.der le

nicht sauer und corrolivisch, noch auch slcali- un

nisch laugen hafftig sey, welchen der ^ uror all w
gedachtem Orte nicht zwae ausdrücklich nen¬tei
net, doch schon längst Erfahrnere gemuthmassetle

haben, daß

es kein

anderer

sey, als

ein

rectikcir- ga

ter Spiritus Vini. 6 lsuber führt in seinem pl" ' m«
lolopwsehen OfenII. p . 19. icem in Deutsch¬
lands Wohlfahrt ?. IV. p. 68. ganh deutlich an,
wie das mit sleo virrioli oder aqugsort bereitete^lie
vicriolum des Silbers , vermittelst des Spiri¬ ch
tus uriuL oder 8alls Lmmonisci zu corriZiktN lic

sey.

zu

XVII.
fe
Ich weiß es nicht, ob man auch hieher rech¬ ne
nen dürste die correäiiou oder Erhöhung sol¬ da
cher virrwlischen Saltze, die etliche durch All- ne
satz anderer Saüen zu erhalten sich bemühet lö
haben. Also findet man in des l) i§ by Lxpe- di
rim. PAA
. >89. wie man das Wasser abführen¬ ge
de Silber -Crysiallen durch den zugesetztenD
Salpeter soll mildern, daß sie desto gelinder de
und sicherer würcken. ^ bure lehret, daß man ge
aus dem Eisen rechte Crystallen, die auch in¬ se
nerlich sehr beqvem zu gebrauchen, vermittelst N
des Scheide-Wassers , so mit ein wenig Sal¬ tre
peter alcerirt ist, erhalten könne. Lällms bringt
in seinem Irsäsm
äe ^ uro c. 10. p. «9- das

Gold

/
e
r

l
>
'

'
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Gold! selbst durch das
des ScheideWassers und Meer -Saltz in sehr rothe Crystallen, die einen Violcn -Geruch, und einen nicht
unangenehmen Gesckmack haben. Denn obste
wohl auf diese Weise in der lvleclicin besser ton¬
ten gebraucht werden, so werden sie doch viel¬
leicht andern um desto weniger gefallen, weil
gantz augenscheinlich fremde Saltze dazu kom¬
men.
XVIII.
Allein wir wollen diese vimolischen Saltze
! liegen lassen, und ietzo zu solchen schreiten, welche, wie die meisten dafür halten, denen eigentliehen Saltzen naher treten. Den Weg dazu
zu gelangen zeiget Oeber in seiner 8umm . ?erleLr> I. c. s!. offcnbahr, da er spricht:Wir köitnen aus denen Wereken der Natur beweisen,
daß bloß solche Dinge , die derer Saltze , Alaune und derglcicheit ihre Natur besitzen
, sich auf¬
lösen lassen, rc. welche also aufgelöset werden,
die müssen nothwendig durch deren Natur aufseloset werden ; Weil wir aber sehen, daß alle
Dinge , die recht calcimrt sind, durch Wie¬
derholung der (> Icin3N0li und Loluüon auf¬
gelöset werden , so wird deßhalb dadurch ofstnbahr bewiesen, baß alle cslcinirte Dinge zur
Natur derer Saltze und Alaune am nächsten
treten.
XIX.
Also ist die OiLinslion gleichsam der kürheste
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festenst'
zu
Schlosser und Riegel der Metallen aufzu-ei
schliesst
. Die e ^lcinAlion aber'/ wie sie da
eben der OebLr beschreibt
c. 50. p. 98. ist einezo
pulveniirung eines Dinges durchs Feuer,N)i
wobey die Feuchtigkeit
, die die Theile zusam-re
men hält, oder verbindet
, weggetrieben wird.U
Dieses geschicht nun aber auf zweyerley West ge
se, wie er auch dastlbstp. ioo. bezeuget;gh
entweder bloß durchs Feuer, oder durch die c>
Schärfte des Saltzes. Beyde Arten beschrei¬
fa
bet rlkscus
in einem eigenen st«- de
Lkare
, den er von den Lialibusund oleis me- 6l
källorum beschrieben hat, und halt dafür, daß er
jener zu denen härtern
, dieser zu denen weichernei
Metallen sich besser schicke
. Nemlich
, Gold, <
Silber, Zinn und Bley werden in ihren ge¬ er
hörigen sauren menstrui
? ausgeloset
, her¬F
nach niedergeschlagen
, die Kalcke von aller w
Saltzigkeit abgewaschen
, alsdcnn in solchena
Kolben geleget
, die einen platten Boden ha/ li
den, aber nicht dicker
, als eines Fingers dick,ab
und denn werben sie bey 20. zo. ja mehrcwch
Tagen in solchem Zr-rräu der Wärme erhal¬zu
ten, ohngefehr als das Bley nöthig bat zmn kn
fiieffen
, doch ohne Erglühen
. Hernach wird ru
das Feuer gemächlich vermehret bist zur
w
glühung, und dämm über acht Tage erhal-lü
ten. So wird der mehr flüchtige Theil, den ric
hefte und geschwindeste Schlüssel die

er

einend^ercurium nennet, in Gestalt well¬

Melallrsthen Saltzen.

Zl
ser 6orum sich erheben,
' und die am Boden
zurück
gebliebene
Kalcke
schwellen auf/ wie
u<
ein Schwamm
;
wenn
das
geschehen
, so wird
sieLas Saltz
daraus
mit
clettiliirtem
Eßige
ge¬
ne
zogen
/
und
was
heraus
gezogen
ist/
durch
^r/
i- wiederholte loleniones und co-tgulauones ge¬
. Aber die härtern Metalle, als Kupffer
d. reinigt
ü und Eisen/ werden mit einer zarten Feile klein
gemacht
/ und denn durch blosses schlechtes
glühen
/ aber um desto länger bey zo. ja 9s.
ie
, bis siegleich!- Tage nach einander reverborixet
!falls aufschwellen
, wie die vorigen
/ und alsdenn das Saltz mit cleMiürtem Eßige dar¬
aus exir^biren lassen
. Diese Ogerätton aber
erfordert gewißlich eine ungemeine Gedult
, und

r
r

/
r

Vott denen

eine

gantz genaue und Lccursre Regierung des

Feuers
, (da denn der
sehr aufrichtig
erinnert
, daß man sonderlich mit allem
Fleiß verhüten müsse
, daß sie nicht zu Glase
werden,
) daß dahero wenig gewesen
, die ihm
nachgesolget
, ja bey vielen hat es kaum völ¬
ligen Glauben und Beyfall gefunden
. Daß

Art die Metallen durch ein sol¬
langes reverbssiren dmchzudringen und
, also von statten gehe, das ber Üi lubcülüren
!
rrafftiget
ttunckei
mit seiner eigenen Erfah)
aber doch diese
ches

!wng, da er meldet
, daß das Eisen-Feil,
^wenn es aus diese Weise rrEirt ist, zu einem
ssbulm ci-oco aufblühe
, welcher
, wie er- be¬
- uchtet
, mehr hinter sich hat', als zu offen
--
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bahren billig sey. Besiehe seine Glaß-Kunst^
si
x, 69.
XX.
seine klerkocic hatde,
Des klonte
/ weil
: (vermuthlich
gefallen
besser
nen meisten
ist:)
kürher
weit
und
leichter
viel
das Merck
de
numonii
^
keAulo
dem
mit
Metalle
da er die
an
/ solche denn durch Salpeter/ Wein¬ta
vermenget
, wenn sie in gehörigem Ge¬
Schwefel
stein und
- !Zi
, so zerstdh
gemischt sind
einander
unter
wichte
ret, daß, wenn die zugesetzten Saltze davon ab, un
, aisdcnnal
-geschieden
, und der Schwefel
gelanget
fä
, wenn solche
aus denen rückständigen Knicken
öe
durch ferneres Olcimren erst entschlossen lB
, endlich das Salh könne herausfo
geöffnet sind
: wie solches theils der^mor
gezogen werden
, theils sein Lom, ob wohl etwas dunekeler
selbst
W
, so wohl in denen
, der kerlicliius
memacor
ew
, die an die Schlifft des
merckungey
be
Snycius angehänget sind; als auch in sciütk
M
InJUAui-al-Oilierütton cie Vleclicin^Univesü-

. zu Jena gehalten ist, weitli . die^ nno 1679
. Allein wie der berü>M ic
läufftiger ausführet
, neu¬S
Herr Hvf-Rath Stahl schon anderwerts
ck
4entee^prili seiner Oblerv. erinnert hat, Ä
lich inK
so wird man auf diese Weise schwerlich etwasd.
mehr als nur schöne klare Vitriole erhal¬
ie
ten. Welches auch Serlicküus selbst sich.'E le
, nur daß er
, gantzlich zu laugnen
unterstehet
Häupten will, daß sie einen grossem Gradd» ch
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nst K «irät oder Feuer -Beständigkeit , und der Flüs¬
sigkeit besitzen.
XXI.
Indeß konte jemand sich nicht unbillig wun¬
dern/ warum die Künstler zu dem Zwecke statt
derer Sattzeund des gemeinen Schwefels nicht
andere Mineralien , oder auch selbst die Me¬
talle angewendet haben. Es ist bekannt, daß
Zinn und Bley bey gelindem Feuer sehr wohl
unter und in einanderschmeltzen; sobald aber,,
als die Hitze zur Glühung kommt, daß die Ge¬
fäße durchglühen, so erhitzen sie sich an einan¬
der, daß sie wie eine Kohlen glimmen, und st»,
fort in Asche zerfallen. Also ist gleichfalls
vomAinckesehr merckwürdig, daß solches, wenn
es aufein Metall , z. E . auf heiß treibend Bley,
Stück-weise aufgetragsn wird , dieses bald mit
einer sehr hellen lichten Flamme entbrenne, und
beyhäuffiger Ausdämpffung fehrweisser klo¬
mm endlich mit dem Metalle in ein sehr leichtes
and höchst-zartes weisses Pulver gehe. Und
ich erinnere mich nicht hievon sonst irgendwo
Spuhren gefunden zu haben, als beymkec*
!
m seinerChymischenLoacorääntz im letzten
theile , den er koterum Lbymicuru nennet
lk. z. p.^792. da er lehret, wie man das Gold
ilabst könne zu einem gelblichten Kalck bringen,
der keinen Glantz mehr hat, wenn man ohnge,!ehr z. Theile Zinck darzu mischt, und solchen
L
mit

>
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mit demstärcksten Feuer von Golde

wieder lud.

Ümiret.

XXII.

Die ^ lechoäe ist gebräuchlicher und bekam,
tet, daß man die Metalle genauer und liess«
la
penerrirt und ausschließt,wenn manlvlercunum
davon vffters abürskirt und subl>m,rt. Alfl
.pbsr.
rscommenäirtEttmüller in seinemOolleZ
!^
Mk»c. 5ckrö6. 5. III. c. 10. wenn man einen
lind^
t,
)
gemaä
regis
qua
, der mit^
Gold-Kalck
^
mit gemeinem Wasser schon ausgssüsset ist,noch
H
solle
wolle,so
aussussen
Philosophisch
weiter
cd
den^kercurium äulcem in gleichem Gewichte
vv
Reiben
, solche durch langes fleißiges
zu setzen
vor¬
lic
nachhero
, und
wohl unter einander mischen
, so wer¬m
dem Gold-Kalcke wiederum lublimiren
bleiben,
zurück
D
de das Gold, wie eine Wolle
Lx- m
zur
besser
und hernach um desto mehr und
traetion der ImLiur (ohne Zweiflet auch bes
. Daß h>^ de
tüchtig seyn
Saltzes) geschickt und
nochk,
sublimstus
zu der corrotivische Xlercurius
ke
ohne
auch
,
er
, so daß
weit kräfftiger seyn werde
de
m
Merallen
vorhergehende Auflösungen derer
be
genug
können
allein
starcken Wasseren wird
vn
seyn, das werden diejenigen leichtlich zugeben
oj
,
äsUnuc
der
was
,
ist
denen bekannt und wissend
' ^
oder auch der Hrlbmc selbst hierzu vermögt
sc
,
durch
die
,
igen
Wiewol diese verbocke denenjen
aus

kein

Sauers

wollen dazu

gebrauchtwissen

n,
Ä
M
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um destoweniger gefallen wird ,

Galyen. Zf
je

augenscheinli¬

und offenbarer diemktdemklercurio iub»
Umsw verbundenen Salhe aühie mit wür¬
den.
cher
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Also hat denen meisten beliebet, sichhiezu des
lauffenden O.veckjrlbers zu bedienen, welchen
ft
r- Weg auch kkremomiun anweiset , als der
:n /Vuror des Frantzösischen Tractätgens , wel¬
ld ches auch in Teutsch übersetzt ist, unter dem
Btul : Grab der Armuth ; wie denn das gan>Ii he Meister-Stück , als welches in obgemeldtem
tt Bächelgen etwas dunckler gesetzt ist , korri!N cbius » wie es aus geheimer Lommunicsnon
>11vom Furore selbst ihm entdecket worden, deut¬
r- lich genug fürgeleget in ftinen Oonstieet . Lb/", micor. lNustr . §. s7> p . z8. von welchen der
l- Proceß nicht viel unterschieden ist, den kecker
§ m seineml 'ripocj. Germer , unter dem Titulr
r, Loncor6 .XIercur .I^unL I^ik.V. p. 170. besthreiK bet, und welcher, wie er meldet, vom Xesund Qlsuüo . desKaysers ^ erclinsne!. m.
ie
n eeib- ^ erjjco . soll herkommen. Doch stehet
>g derselbe fast noch klarer und deutlicher beschrie¬
190.
>1,ben in denen Operibus Anteil 82!»
c. Unter dem Titul '. 8pirilUS 8c»l,s ^ok -tnnis
e, Olisnljsj^uperlntenäenrenzuMärbach.Nem!)- uch das Gold wird in sehr zarte Bkche
", vder Blättergen geschlagen, mit lauffenden
N1uvecksilber smslLsmlrt , und der übeeflüßige
L r
Theil

zs VStt dettett MetaHr 'jAött Galtzen.
Theil des Övecksilbers durch ein Leder davon
i
gedrückt, die im Leder zurück gebliebene Klalla
un¬
wird in einemverglaßten Treib - Scherben
ter einen gläsernen Helme , um den wegflie¬
genden -r/ercunum aufzufangen , auf glühen,
wie¬
de Kohlen gesetzt, damit der Ktercunus
Der
.
der vom smslgsm » abgetrieben werde
hierbey nothwendige Hand - Griff , wie keccker anmercket, bestehet darinn , daß zwischen
, dar¬
Dem Helme und dem irdenen Gcfäßgen
gelassen
inn das smslgama lieget, ein Raum
- !
werde , eines Fingers breit , damit der lvlor
uuS
,
cürius desto geschwinder ausdämpffen
Ehe aber
sich indem Helme anlegen könne.
ver¬
der ^ ercurius auf die Helffte oder gantz
vom
Goldes
rauchet , so muß die KlsiL des
Feuer weggenommen , und wieder gerieben
oder
werden , damit sie nicht zusammen gehe ;
allem
mit
man
an einander backe, als welches
Fleisse verhüten muß. Wenn der klercurius
zu
gäntzlich weggetrieben ist , so muß man
frischen
wieder
dem zurückgebliebenen Kalcke
r»rercurium , oder auch den vorigen wiederum
-j
zusehen, und selbigen durch das Feuer wie
!
wie
ojste
so
der davon treiben , und das muß
Kalck.
derselbe
derholet werden , biß endlich
den klercunurn nicht wohl mehr annehmet
daß
will. Bey der Arbeit ist eben nicht nöthig,
wie¬
der l^ ercurius . der im amälZrirniren
daderum zum Golde gesetzet wird , gäntzlich
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-!
werde, denn es hindert nichts,
>l von abgetrieben
etwas davom beym Golde
L wenn auch gleich
mit zurücke bleibt. ' Wenn nun der Goldentweder schwerlich
Kalck den ^ ercunum
will, so wird
annehmen
mehr
>- oder gar nicht
durch die
völlig
davon
k/lercurius
aller
!- denn
muß,
fürsehen
sich
man
daß
Hitze verjaget , nur
eini¬
ist
Kalck
dieser
;
flieste
daß der Kalcknicht
giesKalck
selbigem
Auf
n ger Massen röthlich.
dasjeni¬
ziehet
und
,
Eßig
»irten
set man 6ktti
ge heraus , was der >4ercuriu 8 zur lslunon
geschickt gemacht hat . Alsdenn wird dem zu¬
rückgebliebnen Kalcke der vorige , oder auch
0
, den er als¬
frischerr^ ercunus wieder beygesetzt
'k
sehr schleu¬
ist,
bewundern
zu
denn, welches
, und denn
annimmt
wieder
nig und geschwind
li
Arbeiten
ersten
die
Ordnung
der
n werden nach
auf
Kalck
Gold
gantze
der
biß
,
r wiederholt
wel¬
;
ist
aufgelvßt
und
resolvirt
>r diese Weise
und
s ches doch nicht anders , als durch viele
wird.
geschehen
Arbeiten
wiederhohlte
ll öffters
Der Eßig, den man zur 8olmion gebraucht,
zusammen
lt und her-nach abgegossen hat , wird
über
Feuer
linden
mit
hernach
und
,
j gegossen
Boden
am
bleibt
so
;
abgerauchet
der Aschen
ein Salh zurück, welches vom neuen in 6e- Wasser kau aufgelöset und
,1 j üiilirten Regen
. Dieses Saltz , wenn es
werden
gereiniget
§!
getrocknet, und durch eine kerorte ciettiilirt
ist, giebt einen sehr durchdringenden 8pick-

C z

rum.

;8 V- n dmm MetaNlstbenG altze«.
run . der wie sin Säffran riechet
/ am Boden, s
bleibt ein Asch
-farben väpur mornmw zurück,d
g
daraus wiederum ein Salh kan heraus gezogen
werden
, welches an Reinigkeit undk'ixuät das s
s
vorige weit übertrifft.
a
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st

d
Diejenige Zerlegung des Goldes undM
bers,die derO.L-ucss Ollöncler
. des oben gelob¬

d
ten
Obnncln Bruder, ein sonst berühm¬
ter und bekannter'bbeolo^us, versucht IM, d

vnddUich
^ob.dliric.KeLckiuw
st
, unter dem
tu!: OtWnclri Lxpenmenie,im Druck heraus st
gegeben
, und mit mehreren Epempekn erläuterte
ist, ist von jenen nur in wenig Hand-Griffen un¬ N
terschieden
. Nemlich gelobter^ mor hat ein r
smsttzäML gemacht von einem Theil gereinig¬(
ten Goldes
, die äberflüßige Menge desL.veck d
silbers hak er denn durch ein Leder davon ge¬ k
drückt
. und.das zurückbleibende in eine gläsernee
Phiole gethan
, die auswärts mit einem lmo b
überzogen
, und in einen gemeinen Topff, dar¬ n
aus der Boden gestoßen
, hinein gepafft, und sL
Lampen
-Feuer drunter gegeben
, wodurch denn
V
alles O.veckstlber
, oder doch grvsten
b
wcggedämpffet
, daß das Gold als Aschcn
-far¬
bige oder fahl-bräunliche Kugeln zurück geblie¬
ben. Als solches geschehen
, hat er die Kugel a
heraus genommen
, noch ehe das Glas kalt ge¬ r
worden
, t-mL ehe es also allzuftste an das Glas
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anbackete, solches zerrieben, und etwas von le¬
bendigenO.vecksilber wieder dazu gethan , auch
gemein Wasser dazu gegossen, und es so lan¬
ge sehr fleißig gerieben, bis das darauf ge¬
gossene Wasser schwach wurde , solches denn
abgegossen, und frisches darauf geschüttet, und
solches so offte wiederholet , biß sich unter
dem Reiben keine Schwache mehr sehen ließ.
Das also abgewaschene smsitzsmL hat er wie¬
derum auf vorige Weise krsLim , so lange bis
die ganhe tubüsnh des Goldes in ein solches
schwaches Pulver gebracht worden. Dieses
schwächliche sehr zarte Pulver , wenn es, wie
er bezeuget, in einem Tiegel gelinde gcglühet
wird , damit die etwa noch daran Hangende
Ponton des gemeinen Quecksilbers verrauche
(welche doch, wenn man diese Scheidung
durch eine gläserne kerorte anstellet , wieder
kan gefangen und erhallen werden, ) bekommt
eine dunckel, gelbe Farbe , so alles Glanhes
beraubet ist, und nimmer wieder in Gsld karr
reäucttt werden, sondern es geht in ein grün
Smaragden - farbes Glaß , wenn die reöuKion mit Salpeter -Weinstein und gemeinen
versucht wild ; wenn man es aber mit öeNUlirten Eßige öffters exrrskirt , wird es endlich
Sank in ein Salh gebracht, so in der kleclic>n nicht undienlich ist. Eben solches geschieht
auch mit dem Silber , wenn man nur den
, mit
, daß das Wasser
Unterscheid bemerket

L 4

!

wel-

q.s
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welchen das ZwslAamA gewaschen wird, und te>
das Pulver selbst, welches von dem Lmsl^sm^ zu
sich abspähtet, nicht so sehr schwach ist, wenn un
man es aber versucht, zu reäuciren , wird es zu
einem gelblichen oder Hyacinthen - farbigen
8c
Glase.
XXV.
nr
Indeß aber, weil es doch einige giebet, die ge
eines so cleiicsren Geschmacks sind, daß ße ge
auch den Zutritt der geringsten Schärffe , der¬ k
gleichen derclellillirte Eßig besitzt, welcher M so
LxrrsLtion dieser Saltze "pfleget gebraucht zu
werden , nicht vertragen können ; so wollen ei
wir , damit nun auch diesen 8sri8kLtion gege¬ du
ben , und alle weitere Gelegenheit , etwas äc
auszunehmen , abgeschnitten werde, nur an¬ Zr
führen die Anmerckung des höchst- fleißigen A
Lorrickil . durch welche man befunden hat, ch
W
daß selbst das Wasser , womit solche
de
wLtä gewaschen werden , nachdem sich das
schwächliche Pulver daraus geschieden hat, ur
wenn es durch gelinde Wärme verraucht wird, nr
ebenfalls eLwaLwines Salh hergebe, welches, in
wenn lssan reines ciettlliirtcs Wasser darzu u>
genommen, nirgends anders hat können her¬ Nl
kommen als von dem Metalle , welches durch kl
diese wiederholte Zerreibung mit dem O.veck- re
silber einiger Massen aufgeschlossen ist. Ob ic
nun wohl diese gantze Arbeit in einem beson¬ sc
dern Holländischen Tractatgen , welches un¬ vo
ter
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. 4?
ter

dem

Titel: ^.8. vsnklelmonc?rL(.rsiolum,

Amsterdam knno 1688
. heraus gekommen,
und bey der Beschreibung der Srarckeyischen
Pillen mit beygefüget ist, ausführlich genug be¬
zu

schrieben

wird; So

wollen wir doch

lieber
, des

Lorrick'i seine Worte anführen, welcher Lon-

nnFio. der eben diese Streitigkeit aufdie Bahn
gebracht hatte
, seine eigene Erfahrung entge¬
gensetzt
, wenn er in seinem 1r-.eksc.6e kkermer.
örLKy^r. 8spienr . l^. II-c. 7 . F. s. p. 409 ^al¬
so schreibt
: Ich mache ein^ msl^ams von vier
Theilen höchst
- gereinigten Quecksilbers
, und

Theil Gold, so vorher
! aufs rcineste
durchs
^ ncimorüum gegossen ist,welches ich mit
lleikillirten Wasser beschütte
, und eine lange
Zeit,so offr ich Müsse habe
, in einem gläsernen
Mörser reibe und umrühre
. Indeß bemer¬
kte ich täglich
, ja jedwede Stunde, daß et¬
was weniges eines schwächlichen Cörpcrs von
dem Reiben sich ins Wasser begebe
; wenn
nun dasWassermit der Schwache scheinet genungsam angefüllt zu seyn; so giesse ich es ab
in ein rein Glaß, und nach einer kleinen Weile,
wenn sich die schwache Staubigen zu Boden
nieder gesetzt
, giesse ich das oben schwimmende
klare Wasser wiederum auf das
reibe es wie vor, und diese Arbeit wiederhole
ich sehr offte
. Nach etlichen Tagen, wenn die
schwächlichen Stäubgen nicht mehr so hauffig
vorn Reiben scheinen zum Vorschein zu kom
-'
Cs
wen.
einem

l

4r
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inen, habe ich etwas sehr reines Quecksilber wie- rec
derum dazu gesetzt; damit das ^ msir ;sms wei¬neu
cher würde, und die metallischen Swubgen , die ser
an der gläsernen Keule hängen, desto genauer rü
zertheilet würden. Wenn also diese Arbeit et¬gel
liche Wochen lang ist fortgesetzet und unterhak¬das
ten worden, so trockne ich das schwache Pulver- här
gen an der Sonnen -Sttahten im Sommer, bun
und untersuche auf vielerlei) Weise und Arten, lvc
ob fichs wiederum laste in Gold reciuciren, aber den
ich habe solches bishero auf keinerlei) Weife kön¬
nen zuwege bringen, ich mag auch für Kunst- die
Stücke dazu gebrauchen, was für .welche ich den
nur will. Das clellillirte Wasser aber, wel- her
ches so offt ist daraufgegossen gewesen, habe ich de
gelinde verrauchet, so hat es etliche Gran eines ka
krystallinischen Salhes am Boden zurück§e- ^nen
lassen. Die Sache ist auch aufeben die Weist >in<
mit dem Silber angegangen, und noch etwas Mn
geschwinder; aber die Slaubgen , die aus dem
Silber heraus getrieben werden , find nicht
schwächlich, sondern sind der Farbe nach mehr che
Aschen-grau ; lassen sich aber auch wie die vo¬
rigen auf keinerlei) Weise wiederum zu Silber
schmeltzen, so viel mir bewust ist. Das misse üvl
tior
Bley , welches sie heute zu Tage Zinn nennen, öie
giebt durch dieses Reiben auch ein solch
md
schwächlich Pulver , so jenem aus dem Golde
Mi
sehr ähnlich ist. Gestylt Kupffer, wenn es auch
ein paar

Tage

so

gerieben

wird, giebt

sich

imm

rechtes

Sahen . 4z
rechtes
^walAams
. ob wohl solches bishero de¬
nen meisten unbekannt
, und lässet in dem Was¬
ser erstlich zwar ein schwächlich Pülvergen zu¬
rück
, so aber bey Fortführung der Reibung fast
gelblich wird
. Das schwache Bley scheidet in
das Wasser weisst Flockgcn
, und zwar ziemlich
häuffig Das Wasser, welches man zur Rei¬
bung bey iedwcden
/ cmaigsma gebraucht hat,
wenn es gelinde verraucht wird, laßt am Bo¬
den etwas weniges rechten und beisscndcn
C alhes zurück
. Damit aber niemand meyne
, daß
die schwachen Stäubgen
, oder das Salh , von
h dem zu der Operation genommenen Quecksilber
- herkomme
, so mag man wissen
, daß ich keines
h den beyden von demselben
, wenn es wohl ist ges reiniget gewesen
, bishero habe erzwingen kon- neu
, wenn ich es gleich allein lange und sehr viel
e !>n einem Morsel mit tiekillirtcri Wassergerie,
s den und gerühret habe.

-> >

denen Metallischen
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t Statt dieser sehr mühsamen und beschwerlik Hen Reibung wird man auch können die vi- Legion gebrauchen
, da man doch einen solchen
r Grad derWarme wird halten müssen
, daß das
e !b.vecksilber zwar sehr nahe sey zur 8ubi,ms, rzvn
. doch aber wenig davon sich würcklich in
> Hohe begebe
, wenn aber solches einen Tag
' 'Nd Nacht, oder auch langer conlinuiret ist, so
l dird das
mit einer sg)wach!ichcn
l UM überzogen
. Denn wird das ^ mal^ ma
'
heraus

44
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heraus genommen, und in einem festen Msrsei^
mit öettillirten Wasser eine lange Zeit
gerieben : so giebt sich vieles von dem schwärE
lichen Pulver in das Wasser hinein , dasselbe
wird denn von dem schwächlichen Pulver grschieden, entweder daß sich solches von selbst zuMc
Boden niedersetzt, oder es wird durchtzlcrireh
nu
und mit gelindem Feuer verrauchet, so lässet esGe
gleichfalls etwas rechtes Saltz zurück, obwohlab
derjenige sich wird sehr bewogen finden, der et¬kw
wa Stücke wie Mühl -Steine groß daher er¬Ul
wartet Jedoch so jemand , wie kornckir » er¬so
innert , statt des NeWUrten Wassers Eßig, oder
nur das pkle ^ ms vom Eßig zu der Reibung nch de
men würde, der würde allerdings mehr Saltz er¬Ik
halten . Angleichen, wenn das schwache Pul¬he
ver , welches vermittelst des Waschens abge¬tal
schieden ist, getrocknet, und ineingläsernes N- sc
tortgen gethan würde, damit der Theil Ovecksil-rio
ber, der noch daran hänget , davon getriebende
werde solches nachher» in einem offenen Gv pfi
fe bey fleißigen Umrühren durch eine gelindenie
Durchglähung gerostet,und endlich mit flestlilir- let
ten Eßige exwLliirt würde, so wird es auch ewe z-t
grössere Menge Saltzes Herfür bringen. Ob M ! ^
di
nun wohl nichttrnbekannt ist, was wider
wer¬
zu
excipirt
Hand -Griff könne oder pflege
den : so ists doch gewiß, wenn man frey sagf lo
darffwas die Sache ist, daß diejenigen SelM au
rn
rigkeiten suchen und machen, da keine sind,
ZerleM
bey
allzu subtil in der Lufft fischen, die
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dererMetallen allen Zusatz eines ieden, auch des
schwächesten ^cicli . nicht nur verwerffen, son¬
dern gar verabscheuen.

xxvil.

Gleichwie wir aber einen jeden bey seiner
Meynung lassen können, also mercken wir , baß
nunmehro unsere Pflicht sey, etwas von dem
Gebrauch dieser Salhe beyzufügen. Selbiger
aber beziehet sich theils auf deren Nutzen in der

khylic und Lkvmie , theils in der d/leclicin
uridLKirulßie . ' Was den ersteren anbetrifft,
so ist zwar einiger ihre wichtige Verheißung
davon bekannt : daß das Saltz der Metallen
der Stein der Weifen sey. Ob nun gleich
seinen Metallischen Sal¬
Ilsscus
den, auch denen, die aus denen unedler» Me¬
tallen bereitet sind, ausdrücklich die Kraffc zu¬
schreibet, daß sie kinßiren , und den ^ lercurium beständig tasten . Welchem auch unter
den neueren Kunckel mit seiner Erfahrung bey¬
pflichtet, die er selbst in seinen Chymischen Annmckungen p. i. c 5. mit diesen Worten erzehlet: Mir ist bewust,ein Saltz aus den Metallen
Mmachen, welches in einem l^ borsrorio ausser
einer Glaß - Hütte , oder dergleichen bestän¬
Dasselbe
digen Feuer etwas mühsam fällt.
Saltz laßt sich erstlich wie Saltz in Eßig
lolviren, oder mit selbigen ex,rakrren , gehet
auch mit durchs leilcrum . So es aber ein,
Mahl wie ein Blumen plumolum angeschos¬
sen,

4§
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sen, lolviret es weder § ßig, noch Wasserweg der
will auch in keinem Feuer schmeltzen
, ausser ingle
übermäßiger Hitze, da es wie ein Milch-farb
Glaß wird ; dieses hat mir viel NachdenckerisCö
gemacht. Wie ichs aber dahin gebracht/daß ko
es im Wasser sich lolviret hat , habe ichs über ei¬we
vei
nen gereinigten .Vlercurinm gegossen, der sich
del
gantz zitternd, als hin und wieder fliegend eMget, biß ich das Wasser in der Wärme davonge¬
zogen, da habe ich in derKeckuclioneinespchdt
rcksssam gehabt , welche nach etzlichem Schmel¬
tzen und Abtreiben das schönste feinste Silber,

un

un

etwan bey drittehalb Loth gegeben. So gesic¬nie
auch eben diese ehrlichen Leute aufrich¬
tig, daß diesen ihren Salhen noch vieles fehle, me
da
ehe sie einen so grossen Nahmen mit Recht be¬
ke
haupten können. Also mag genug seyn, daß
wir dasjenige hier anführen , wasOeber in sei¬so
au
ner 8umm . perlest .
i. c. 51. von dieser Sache eil
so wohl bescheidentlich als auch nachdrücklich
tülcourirt : Die Ursach aber, daß man die80. fer
hert doch

cir
Lucion erfunden hat,ist gewesen dieSubrililirmig
de
derer Dinge , die keinen gehörigen Fluß oderw- un
xrets haben, von welchem ein grosser Nutze»
derer Geister und derer Dinge verlohren wur¬

re,
de, die ihrer Natur sind. Denn alles, was en
aufgelöset wird , muß nothwendig des Saltzes, un
des Alauns , oder dergleichen Dinge ihre Na¬
tur besitzen; Ihre Natur aber ist, daß sie eine»
Fluß geben für ihrer Vimticirung . Also wer¬
den
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^ den deßgleichen auch die lolvirten8pirim5 einen
mgleichen Fluß (Schmelhung ) verursachen. Da
ch sie nun ihrer Natur
nach sehr viel mit denen
,§ Cörpern auch unter sich mit einander überein
,k kommen,wenn sie ihren Fluß haben , so ist nöth¬
ig wendig, daß sie durch dieselbe die Cörper pe§ vekriren, und im Durchdringen auch verwan¬
deln.

^
,
^
,
^
,
,
;
,
.
»
>
i
>
>
>
l
,
>
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Und eben diese aus dem 6eber angeführte
und/ecommenäirteäubtiliiirungderMetallen,
untets dieser Opersrion . bringt auch denenjcnigen^kein. geringes Licht, die da forschen, was
man wohlochngefehr/ür Nutzen in der Xteckcii»
daher zu gewarten hätte . Denn es mag diese
K.eäuLt»oy derer Metallen im Salhe entweder
so zugehen
, daß solche heraus gezogen, und darausgeschieden werden, oder sie mögen nun t'ubnliüret und verwandelt werden, so ists doch offenbar, daß sie auf beyde Arten mehr zur kleöicin beqvem und geschickt gemacht werden. Jndem hier so wohl dieses, daß es sich schleuniger
und besser auflösen laßt , als auch dorten die
Echekdung derer allzufiüchtigen Theile, unddeker erdichten Unremigkeiten , und die daraus
entstehende rechte Übereinstimmung des fixen
und flüchtigen, eine gliiciiichc.e und schönere
Wüeckung verspricht und verursacht.
XXlX.
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Gewißlich ciaveus bringet in seinem Buche so
öe ^ rriücio proZuc. Kap. kkilost einen gewissenÄl
, wenn man ihn cn
Umstand für, der zum wenigsten
Bedingungsweise annimmt, in der Art wür¬re
kö
dig ist, daß man ihn sehr wohl und genau überle¬
V
, daß die metallische Tin¬
ge. Da er versichert
der Vollkommenheit ge¬ge
zu
ktur, wenn sie auch
Metalle gehörig und V
die
bracht ist, daß sie
durchaus rinZiret, dennoch alsdenn zur Kwöi. sa
ein. daß sie dem menschlichen Cörper heilsamze
, noch nicht geschickt sey; sondern sie of
seyn könne
, daß-der stü
habe zu dem Zwecke noch vonnöthen
müs¬K
Tage
viele
noch
Feuers
des
Grad
funffre
, und endlich also calciniret, und de
se conciumret
Ei
durch diese feurige Treibung so ludrililiret wer¬
den, daß sie geschwinde in einem ieden trinckll-sc
, das ist, in eine rechtean
chenl-iquoi-e zerschmcltze
Eigenschafft gebracht
und
Art
Klinische
völlige
hierin» auf des Hu'
es
kömmt
Indeß
.
werde
Übrigens aber
ror,s Treu und Glauben an.
len
könte auch alsdenn der bekannte Spruch ohne w
Wort -Verdrehung gültig und wahr seyn, den du
auchokveus offt anführet: DasSaltz der Me¬
Zu
tallen ist der Stein der Meisen.
da
XXX.

kr¬

Indeß da es eine so wenige und geringeön
(^ngnritat ist, die man von diesen 8al>en her¬fü
, auch ihre Bereitung eben nM
aus bekömmt

Vsn denen MstaUrsihen Sätzen . 4»
sonderlich bekannt und gebräuchlich ist, sohar
solches noch nicht zugelassen
, daß man solche zu
allerhand verschiedenen Gebrauch in der Besti¬
en hat anwenden, und ihre Kräfte durch öftre¬
re LxperimetikA. wie es billig wäre , untersuchen
können; hingegen haben diel>rsHici die andern
Vitriolischen Saltze bißhero nicht ohne Nutzen

gebraucht. Es bestehet aber die fürnehmste
Würckungsast aller solcher Vitriole in einer zu¬
sammenziehenden Krafft , deme bißweilen eine
zerfressende ehende Krafft , die wenig oder mehr
vffenbahr ist, beygefüget wird . Diese ist am
starcksten bey denen Crystallen des Silbers und
Kupffer- Vitriole zu finden , bey dem Vitriole
des Goldes aber ist selbige milder, und beydem
Eisen-Vitriole noch remperitter , als welches
schon mehr eine zusammenziehende erdichte
Krafft besitzet, worinn das Bley -Sucker allen
andern fürgehet.
XXXl.
e
Also haben sie äusserlich ihren Nutzen in al: len stinckenden und sehr netzenden Geschwüren,
> welcher nicht zu verachten steht, indem sie solche
> durch ihre beitzende Krafft reinigen, durch ihre
! Zusammenziehung denHufluß verhindern, und
also zuheilen. Daher ich mich auch erinnere,
daß der sel. Herr v . perermann . berühmter
r krMicus in Leipzig, in allen, auch so gar krebs^ hafftigen Geschwüren, den Vicrioi des Goldes
t für allen andern reinigenden und bethenden
'
D
Mit-

V -n heim Met-UWen Galyett.

Mitteln,sonderlich recowmenäiret habe. Wel¬ ac
che Versicherung auch daher bekrässiget und nr
beglaubet wird, daß ^ lr . kelieur . ein Parisi- dc
scher Lkirurßvs . er'nOelvom Golde , oder viel¬ ge
mehr einen Vitriolischen I^iguorem , der aus 0!
Golde mit 8pir,ru Kirn und 83Üri gemacht wird, r»
(wie er denn in denen Lxperimemis des Grafen Sc
von vitzby . die von Hsktwanno und I-.3NAW im ur
Druck herausgegeben sind p. -19. und wieder¬ zi
um in der kletticins experimental ! vißbLSM, vl
die zu Offenbach heraus gekommen ist. ?. i- C
x . 79. beschrieben wird ) zu allerhand unarti¬ Li
gen, auch venerischen, ja gar krebshafften Be¬ m
schwüre!) soll gebraucht , und solche damit in nc
sehr kmher Zeit ausgeheilet haben ; welches, ni
wie ich weiß, auch von einem andern durch .ei¬ vc
gene Erfahrung bewährt befunden ist. Ja ich s°
erinnere mich, daß die blosse und schlechte 8olu. di
rion des Eisens, die mit Eßige gemacht war Ge¬ ki
schwüre im Halse , die sonst sehr hartnäckig sind, u>
in kurher Zeit sehr hurtig ausgeheilet habe.
Indeß muß man vorhero die Sache recht über¬
legen, ob es allerdings dienlich sey, solche lauge so
angewöhnte Geschwüre so bald zurück zu sel¬ v
ben und zuzuheilen. Denn man hat viele Ex¬ rv
empel, daß daher schädlichern todtliche Sviren n
darauf erfolget sind, daß man alte Geschwüre 5
undSchädcn an Beinen geschwinde ausgetrock¬ Ä
net hat . Also muß ein k^ eclicus allhier sehe ft
vorsichtig und behutsam gehe», und auf beM» tt
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acht haben. Gleiche Vorsichtigkeit ist auch
nöthig bey entzündeten Zusammentreibungen
des Geblüts , und zwar furnemlich an den Au¬
gen, die man gemeiniglich mit Bley - Zucker
oder andern Vitriolischen Dingen pfleget zurück
zu treiben, daß man sich solches nicht unterfan¬
ge, wo man nicht innerlich vorhero neben bey
und noch nachhero rempenrende , ableitende, laxirende und zertheilende Mittel gebraucht;
oder daß man sich nicht mehr Mühe gebe, den
Schmertzen zu lindern und wegzunehmen, als
die allgemeine Stockung des Geblüts wieder
aufzulösen. Also steht auch zu erinnern bey de¬
nen Rauhigkeiten , Narben und Fellen der höraigten Haut im Auge,die man mit dem v ^ riolc»
vomKupffer pflegt wcgzubeitzen, daß map sich
solches nicht unternehme, wo man nicht.vorher»
dlestliiverlUlg .wieman zureden pflegt,prrmir«rethabe . Und da das Bley -Zucker stnst nicht
uneben ist, den Schmertzen und Zufluß derer
Feuchtigkeiten zu verhüten und zu mildern, die
sonst auf dem Gebrauch derer etzenden,Dinge
folgen, solches aber mit dem Kupffer - Vitrstl
ohne Niederschlagung nicht wohl kan gemischt
werden; so kan man sich des Handgrisis bedie¬
nen, daß man erstlich etliche Tropffen von der
5olunon des Kupffer - Vitriols , nach etlichen
Minuten aber etwas Bey - Zucker, so in Rosen-Wasser aufgelöst ist , in die Augen hinein
tröpfle.
D r
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Was ihren inwendigen Nutzen anbetrifft , so n
hat der Vitriol des Goldes eine purgierende, zu¬ n
gleich aber auch stärckendeK '. afft, wie man hof¬ li
fet , und dienet wider die Wurme . Welche r>
Kräffteauch derVitriol des Eisens, obwohl in b
ungleichen Grad besitzet; daher es nicht uneben li
denen sloe'lischen lapirenden Pillen , cackeeii. L
schen Pulvern und andern Mitteln , die mo¬ t.
natliche Zeit zu treiben, und wider das walum V
dypockon6riacum beygefüget wird . DerÄÜ ii
triol des Silbers führt das Wasser sehr starck
S
ab , so, daß auch viele glauben, man könne es d
nicht wohl innerlich sicher geben. Daß es aber
r
auch eine besondere Krafft besitze, die Abirrun¬ c
gen der kkanrslie zu corrißiren , das will fast,
ausser denen bekannten Lob-Sprüchen der Sil- 5
ber-Tincturen , auch das Zeugniß eines gewissen s
berühmten krsLkici von glücklicher euriruiig d
etlicher rasenden Leute vergewissern, als wel¬ li
cher den Herrn v . Stahl versichert hat, daß«
s
in Lurlrung der Raserey keinen kleclicamewen c
mehr traue , als eben diesen Vitriolischen
y
stallen des Silbers . Der innerliche Gebrauch h
des Kupffer-Vitriols wird billig Widerrachen, y
weil selbiger so hefftig beihet , und erschrecklich y
Brechen macht. Was aber doch demselben, s
wenn er mit demQvecksilber vereinigt, undmil b
rlellillittem Eßig von neuem ausgeloset und cor- d
rißirt ist, den gisstigen, auch schon eingewurtzel-

Von
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ten Drüpper
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von Grund aus zu curiren , von
ke ^uino . /Xßricols und andern zugeschrieben
wird, das kan man bey gemeldteten ^ uronbus
nachsehen. Es ist gleichfalls bekannt, was Stif¬
ter von demselben, wenn er vermittelst des Spi¬
rans Vini und DrinL in blaue Crystallen ge¬
bracht, und wiederum in einem gehörigen clestillirten Wasser aufgelöset ist, in Lunrung der
LpNeplie verspricht. Ob nun wohl ein geschick¬
ter und behutsamer Gebrauch desselben nicht
völlig kan verwocffen werden, es auch, wenn es
in kleiner voll gegeben wird , kein Brechen erre¬
get, oder andern Schaden verursacht ; so zeigt
doch die Praxis , daß selbiges, wenn es ein wenig
zu starck gegeben wird , noch nicht von aller bre¬
chend- machenden Krafft beraubt sey. Das
Salh oder ^ia ^ ilkenum vom Zinn des lvi/n! liclm wird von kaßüvio in seiner Praxi s . U. c.
9-§. r. p. roy. als ein bewährtes Speciüeurr, wi¬
der die Mutter -Beschwerung recommendirt.
Das Blei ) - Zucker pflegt zwar von vielen in Ra¬
sereyen, Drüpper rc. zur Stillung der innerli¬
chen Hitze sehr gerühmt zu werden. Allein
wenn man den höchst- schwehren und fast un¬
heilbaren Schaden überlegt, den die süß- ge¬
machten sauren Weine , die durch eingeworffene Glätte gottloser Weise verfälscht sind, verur¬
sachen; ja wer nur bedenckt die gantz augen¬
blickliche Verderbung und Niederschlagung
des Appetits , wenn er gleich sonst noch ziemlich
D z
starck
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ist, die nur von wenig Volibur dersaturmnisch
-vitriolischen Tinctur wider die Schwind¬
sucht pflegt verursacht zu werden
, der wird ohne
Zweiffel damit eins seyn
, daß man das Bleymucker vielmehr äusserlich in der Lklrurbie
.als
innerlich zu gebrauchen habe,
siarck

xxxm.

So aber jemand auch denen will Gehör ge¬
ben, die noch was höhers versprechen
, der kair
den oben angeführten Llsveum nachschlagen
welcher am gemeldteten Ort sagt: Unser Gold-machendes Salh oder Stein der Weisen ist des
wahre^ urum porL,bl
!e, welches in einem ieden
1_iguore aufgelöset wird, und ist, wie sie sagen,
das vortrefflichste und herrlichste Mittel, die
schweresten und unheilbarsten Kranckheiten zu
cui-,rcn. Ich habe allezeit dafür gehalten
, daß

man fürnehmlich bey diesem Saltze bleiben
müsse

rc.

Übrigens weil ich die

Wahrheit und

Gewißheit dieser Sache noch nicht erfahren ha¬
be, so will auch niemanden rathen, daß er iemahl sein Gemüth dahin wende
, solches auöM

forschen
, und

zu

suchen
, wo es nicht mit der
Vorsichtigkeit
geschiehet.

großen Klugheit und

S5 ) O ( W

Dom
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K Enn etwas ist/ welches zu weiterer Beförderung undFortgang derFeuer ^c ^ mjehochstnöthig ist; so ist es gewiß eine genaue
Anmerckung und fürsichtige Nachah¬
mung derer Dinge / die unsere Vorfah¬
ren, von deren Handen wir diese Kunst
empfangen und überkommen/ erfunden
undbcmercket haben . Denn dteGrantzen dieser edelsten Wissenschafft erstre¬
cken sich so weit hinaus / daß es kaum je¬
manden möglich ist/ alles mit eigenen
Fleiß undNuhe durchzulaustcn und zu
untersuchen. Daher es denn nicht we¬
nig jemandes Unternehmungen und
Versuch befördert , wenn man auch an¬
derer ihren Fleiß zu Hülffe nimmt . ES
wäre nur zu wünschen, daß die alten
Scribcntcn einer mehrerer » Deutlich¬
keit und Aufrichtigkeit sich bedienet hat¬
ten, da sie ihre Erfindungen denen Nach¬
kommenden mitgetheilet haben. Aber
indem sie fürgewendct , daß ihnen sol¬
ches nicht erlaubet scn, oder vielmehr,
daß solches ihnen nicht gefallen und bcD 5
liebet
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liebet habe ; so haben sie uns kaum et¬ ei

was mehr als die blossen Nahmen ihm re
Erfindungen übrig gelassen. Und doch hc
muß man auch diese nicht verabsäumen dc
odergantz liegen lassen, indem der Tmil Lc
der Erfindung bißweilen mehr hinter dc
sich hat / als die erfundene Sache selbst.ni
Gewißlich , es hätten auch diese Dinge ai
unserer Kunst mehr Licht geben können; ft!
wo nicht die unglückliche Bemühung le
der jaloulieund das ohnmächtige Ver¬ lp
langen gleiche schritte mit seinen Vor¬ ex
gängern zu thun die Nachkommenden ai
eingenommen hätte . Indeß aber da ei¬ K
nige durch die Langwierigkeit der Ar- K
bett sind übernommen und verdrießlich B
worden , und die Umstände versäumet, et>
oder übersehen haben darauf man dochlge
acht haben soll, wie die Kueores selbst be- Z,
fehlen undsie sodann vielmehr bloß auf rf,
die Farbe , Geschmack, oder andern ge¬ nil
ringen Umstand sind erpicht gewesen, so pifts mehrentheils geschehen, daß sie den tv>
Schatten für das Wesen selbst ange¬ M
nommenhaben . Andere , damit csntcht ge
scheinen möge, als ob ein Ding wäre , so !vi
ihnen unbewust sey,obcruchrenmit Fleiß tv
em

s-
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untergeschoben Ding, statt deö wah¬
ren vou dem ehrwürdigen Alterthum
Herstammenden pw6uÄi
. Wodurch es
denn nothwendig geschehen muß/ daß,
da beyderseits die verlangte und von
ein

den Hurol
-ibuL
' verheißene Wlrckung,
nichtzumVorschein körnt alsdenndar¬
aus der unvermeidliche schwere Zwei¬
fel entstehet
: Ob nicht die Alten bißweilen falsche Dinge für wahre
/ und blosse
speculanones für richtige und gewisse
experimente ausgegeben haben
? Oder
aber/ob die Nachkommenden auf dem
Königlichen und mit derer Alten ihren
Fußstapffen bcmcrckten und betretenen

nichtgeblieben
/ sondern

sie
We¬
ge gesucht
, vielleicht daher in Ab-und
Irrwege gerathen sind, welches der be¬
rühmte Hr.k-8tskl in seiner
^ morecbnie oder Runst derk'ermem3tiyn L. VI.
40. nicht ohne Ursach muthmassct,
wenn er spricht
: Wir werden an denen
meisten und besten glücklichen Fortgangcn in unserer LKvmie gehindert
/ weil
wir ungedultig werden über der lang¬
wierigen ch
§ettion» langwierigen Rei¬
ben/
Wege

etwa allzusehr

indem

Abkürzungen derer

6S
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den, offt wiederholten cobodwen, öffteren Eintrancken , und öffkerer 6e!,qu3
rion oder Fliessung in der Lufft. Also war
bey denen Alten, sonderlich beydem ^ rscelso, der Nahme des Schmertz -stillen¬
den Schwefels vom Vitriole sehr be¬
rühmt : Wer wenn man die Schmücke
und Oeftn .derer neueren ( ^ micorum
durchsuchet, wird man schwerlich etwas
finden, das die vom l-aracello diesini
Schwefel zugeschriebene Lob- Sprüche
mir Recht verdienen könne. Daß dahcro
sehr viele dasselbe mit unter die artigen
Fabeln und füsse Träume zu zehlen pfle¬
gen. Also haben wirnichtundienltchzn
seyn erachtet, vorjctzo zu untersuchen, ob
ein solcher Schmertz stillender Schwe¬
fel aus dem Vitriol könne erhalten wer¬
den ? durch was für Arr und Weise sel¬
biger zu erlangen stehe? und endlich/
was für Kräffre man von selbigem zu
gewarten habe ? Damit nun solches
glücklich von statten gehe, so erbitten wir
uns dazu demüthigst dieGnadedeS Al¬
lerhöchsten, den geneigten Leser aber ei'/
suchen wir um gütigen psrckon. wenn
wir etwa wormn sollen gefehlet habencä ?r

-M

( o )

M-

e -Lk. i.
Ob würcklich ein Eckmertz-stillen¬
der Schwefel im

Vitriol sey?

§. i.
^S

konte diese Frage unnöthig oder
überflüßig zu seyn scheinen, wenn das
Ansehen und Autorität anderer genug
und hinlänglich wäre , die Wahrheit
einer Sache zu befestigen. Denn man konte dae
zu anführen das Zeugniß des höchsten Monar¬
chen der Lkymicorum , wie er hat wollen genennet seyn,nemlich des l 'keopkrsüi ksrscelü .wel¬
cher in seinenoperibusl 'orn.I.cie Keb .d^ak.H
c. 7. p . lO4f. nicht nur mit ausdrücklichen Wor¬
ten behauptet, daß ein solcher Schwefel im Vi¬
triol sey, sondern er rühmet daselbst auch dessen
Krasst mit vielen besondern wunderbahren LobSprüchen . Welches , weil es gleichsam der
Haupt -Ort ist,und fast am allerersten dieser Sa¬
che gedencket,so verdienet er wohl,hier angeführet
zu werden, ober wohl ein wenig weitlaufftig ist,
er spricht aber ; Nun wisset von dem embryovsro 8ulpbu >-e im Vitriol und seines gleichen,
Was 8swcies Virrioli seyn, a !sdie8sli3 , daß sie
gar wunderlichen 8ulpk ur geben, indem so die
corpora animsrurns geschieden werden von den
cvrporihus embryvnökis , als V0M Saltz , voin
8sl Lesrre, von den8peciebus ^ iumnir .vsn den
Vilrio-

6r V-mSchmertz
-Mlmdm Schwefel !

kurtze Regel will rü
geben, daß alleSuipkura von m
den Virriolslis ^ sIlbuL ilupefaLtiva seyn, ns» C
coäina,slioclyli 3,lomnifer3. das ist,Schmerz¬ ih
stillend, Schlaft bringend; und aber mit einer ha
solchen proprietär oder Eigenschafft
, daß an dem A
Ort die8omrüferische Art st) ruhig und so mild re
hingehet, daß ohn allen Schaden sich abzeucht,au
nichts aufopiLrische Wirckung als im^usguis- be
no oder Bilsen, p-ipsvere, ^ lLnärsZora, son¬vd
dern gar mild, tugendlich
, ohneinfeLiiv. Und du
nach wenig darzwischen gesetzten Riegen: le
Hie sollet ihr aber wissen von diesem 8ulpbu. A
re . daß unter allen der vom Vitriol am be- C
kanntlichsten ist, daß er an ihm selber fix iß. ga
Wir könten auch dahero für uns anführen, als u
einen Beschützer unserer Sache , das in Holland Mi
vormahls so berühmte Licht,ich meyne den öe ! vd
de
!e koe L^ lvium , welcher in seiner krsxl l^.ll.
ne
c. r ^. §. 17. von dieser Sache also Zilcouriret:
Was verschiedene von dem Schmertz- stillen- kl
den oder vielmehr lindernden und beruhigen¬en
den Schwefel des Vitriols erzehlen
, das be¬
zeuget gnugsam, daß dieser Schwefel denen
be
meisten unbekannt sey; da er doch nie genug
de
kan gelobet werden wegen seiner gantz erstem-w
nens-würdigen Würckungen , als welche ich, ab
ich rede aus der Erfahrung , ntcht genug kan
au
mit meinem Gemüthe erreichen, vielweniger,lic
daß ich sie mit meinem Munde solle genugM

Vikriolis Lcc. Nun aber eine
ich euch

insgemein

-es Vitriols.
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rühmen können. Und §. zr . ermähnet er iederman, daß man diesen Schmerh - stillenden
Schwefel des Vitriols suchen, und wenn man
ihn gefunden, selbigen für das höchste srcsnun»
halten möge. Ja man könte fast die gantze
Anzahl derer Cttymwrrorum von denen letzte¬
ren Zeiten Herfür bringen und darstellen, wenn
auf diese Weise entweder einem Wahrheit - lies
benden Gemüthe könte ^ risfaLiion gegeben,
oder die, welche das Gegentheil glauben , da¬
durch köntcn überzeuget werden. Aber es feh¬
let so weit, daß man solle bloß mit fremden
Waffen oder anderer ihrer ^ urontät diesen
Streit ausmachen können ; daß es vielmehr
gantz leichte im Gegentheil den VekttörttinA.
^.uäovici . lüntzken . ttsr ^ ttuien und noch viel¬
mehr andere Huzusühren. die diese Gegenwart
oder Wahrheit eines solchen Schmertz - stillen¬

den Schwefels im Vitriole entweder gar laugnen, oder doch dessen Würckung sehr gering und
, klein machen, und also eine ^ urontät verändern
' entgegen setzen.
!

§.

2.

Also wird dieser Streit

kaum können geho¬
1 ben werden, wo man nicht vorhero die Natur
des Vitriols erkannt und besehen, und dessen
wesentliche Theile untersucht hat . Nun zeiget
aber die Chymische Zerlegung , daß der Vitriol
aus vier Theilen zusammen gesetzt sey. Nem"ch, i.) aus einem ungeschmackten xttie ^mLle.
oder

-4 V - m Gchmertz -sttUettden Schwefel
oder Wasser , r .) aus einem sauren Spiriru , z.) di
aus metallischen, kupfferichen und eisenhafften dl
Theilgen , 4 .) aus einer mineralischen Erde, die Ni
noch keine metallische Natur erlanget hat, wie st
solches 6eo «-A DerksrLnA in seinem ckymi. C
sehen Probier -Ofen p.rr8 -weitläufftiger ausge¬ F
ha
führet hat.
w
§. Z.
Aus diesem erhellet nun von selbst leichtlich nc
daß ein Vitriol zwar ein saurer Spiruus sey, der C
dem sciäo des Schwefels ganhgleich ist. Wer fü
von dem verbrennlichen prmcipio , oder von der br
l)artzigten,pechigten8ubstrmh , die sich anzünden de
läßt , und den andern Theil des eigentlich soge¬K>
nannten Schwefels ausmachet , wird man Ki
schwerlich eine Spuhr im Vitriole finden. Da¬ sie
zukommt , daß alle schwefclichte Arten , wo sie wi
nichtgantz genau mit slcaimischen Setzen ver- ^ex
einigt sind, von denen w'ässerichten menüruis
nicht einmahl angegriffen, geschweige ganh aufgelbset werden, in welchen doch die gantze^ubdes Vitriols ausgeloset , ja mit weichen^
>v
auch der Vitriol selbst aus seinen Ertzen heraus
gezogen wird.

Derowegen , so jemand unternehmen woue, wo
aus dem Vienoie einen wahren brennlicheuste
M
Schwefel zubereiten, der muß nothwendig eine
vergebene Arbeit thun, und er wird durch kerne
ter,
Kunst oder Wissenschafft dasjenige heraus

des Vitriols.
dringen können,was nicht drinne ist.

Es wäre
denn, daß er statt des Vitriols seine lVliner^m
nähme, als von welchen wir gern gestehen, daß
sie mehrentheils voll stecke von verbrennlichen
Schwefel , sonderlich, wenn sie noch nicht im
Feuer gewesen, oder lange an derLufft gelegen
hat. Es könten auch vielleicht hieher gezogen
werden die Worte des t^ rscelü , die zu aller¬
nächst für der Beschreibung unsers v>tnv !.sehen
Schwefels vorher gehen , die wir oben ange¬
führet haben, da er versichert, daß solche em»
dryonirte 8ulpkurs , wie er sie nennet, nicht in
dem knimsro . oder beseelten Cörper, oder dem
Kerne selbst, sondern in der Schale , die diesen
Kern einschließet, zu suchen stünden.
Doch
^ !stehet uns die Versicherung noch in Wege , daß
st !wir dieser Muthmaßung keinen Platz geben, dä
st ,er meldet,daß dieser Schmertz -stillende Schwefei des Vitriols seiner Natur nach fix oder
st !Feuer--bestandig sey, welche k'ixität gewißlich
deinen brennenden Schwefel kan zugeschrieben
e" werden, wo man nicht mit den Worten spielen
l>s will.
s.
Indeß ists bey denen ekMwis nichts unge¬
enwöhnliches, daß sie die subtileren und am mei¬
ne sten gefärbten Theilgen derer Metallen oder
ne Mineralien , ob sie gleich nicht brennlich sind,
B Schwefel nennen, wie in dem Verstände öffters desSchwtfels von Eisen , Kupffer , oder
. E

ie,

!1i

VomSchmertz-stMendm Schwefel
^nriinomo Meldung geschiehet. DergleiäM
Theilgen aber sind sehr häuffig im virrioie . die
nicht nur in dem Gesichte fast mit allen denallerschonsten bunten Farben spielen; sondern die
auch so subtil sind, daß sie offt ihre ^inetur auch
in die allerhärtesten Gläser eindringen, wie sol¬
ches die Erfahrung allerdings bekrafftiget, und
Lbr . l^sn ^ ius bezeuget in seinenl^lilcell . p. 86.

§. 6.

Endlich was die verlangte Würckung , nenilich die Schmertz-stillende Krafft anbelangt, so
unterstheidet ksracellus selbst die Kräffte dieses
Schwefels von denen Würckungen des Opii.
t1yo1ci3mi .^ 3Nllr3^ or-e>und anderer narrcotifchen dumm und unempfindlich-machenden Ve.
xersbilien . Dahero derjenige dem Furore selbst
würde Tort und Gewalt thun , der eine dem
Opio gleiche oder ähnliche Krafft vom Vitriole Fj
verlangen würde : Es ist genug, wenn man im H
Vitriole etwas zeigen kan, so da vermögend ist, <D
durch eine gelinde Gewalt die Bewegung derer D
irrimten Nerven zu stillen, ob wohl solches vielleicht auf eine andere Art, als das Opium , und
m' cht so geschwinde, auch nicht in so kleiner Dali
dieses würckete.

§. 7.

Wenn ' man also unter denen obgemeldten
Theilen des Vitriols eine Wahl soll anstelle»/
so muß man alsobald die ersteren zwey, nemW
-aSkkleLMÄ mit delN§pirüuaciäo . ausfchlich

des Vitriols.
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ftn. Denn

es ist offenbar/daß denen der
Nahme
eines Schwefels nicht könne zukommen
, als

eine feste
, dichte
, und nicht ei¬
fiüßige
, eine gefärbte
, und nicht eine durch¬
sichtige 8ubttanh anzeiget
. Daß wir auch die
metallischen Theilgen dazu nicht nehmen
, ob sie
wohl sehr schone und angenehme Farben besi¬
tzen, daran verhindert uns der verlangte
Schmertz
-stillende LKeot. Denn dieselben
, fürmhmlich aber die Kupfferichten
, besitzen viel¬
mehr die Kraffsdie Nerven zu irrimen
, und ein
Brechen zu erregen
, als deren widernatürliche
Bewegung zu stillen
. Derowegen ist nichts
übrig, als die mineralische Erde. Daß solche
nun vermögend sey
, durch eine gelinde Krafft,
milde zusammen zu ziehen
, und den Tumult de¬

welches vielmehr

ne

rer allzusehr erregten

Nerven und bewegenden

Fiebern zu dämpften
, solches beweiset bloß
Exempel der Assen oder balsamischen Erde

Vitriols, wie

das
des

von einigen genennet wird.
Diese thut gewißlich treffliche Dienste in Stil¬
lung des Brechens
, Durchsaus, übermäßigen
Purgieren
, und anderer widernatürlichen Flüs¬

se, wenn
nen

sie

sie

nur rechtmäßig

bereitet
, und

von de¬

anhängenden sauren Kupfferigen Theiigen
befreyetist
, obste wohl snnochmit vielen groben
indischen Unreimgkeiten überhäufst
, und noch

lange nicht zu dem gehörigen
tgt erhöhet ist.

Grad deräubüü-

L8 VsmSchmertz-MmdenSchwefil

?. ii.

e
Von

der

Bereitung des

Scbmertz
dem

stillenven Schwefels aus
Vitriole.

§. r.

, soviel
, welcher
,Eilpalscelius selbst

bekannt ist, diesen Schwefel zuerst
, und aufge¬
auf die Bahn gebracht

gen:

so

führet, dessen Bereitung verschwie¬
hat es nothwendig geschehen müssen/

daß seine Anhänger verschiedener Meynung ge¬
, daß es
worden sind; so, daß ich kaum glaube
, daskurumporsbile zu ma¬
mehr Arten giebt
chen, als man Arten findet, diesen Schnierß-

stiklenden Schwefel des Vitriols zu bereiten.
Doch können sie alle fürnemlich zu dreyen Clas¬
, da etliche diesen Schmertz- c
sen gezogen werden
>on, an¬
strllendcn Schwefel durch die ?r-ecipirat
'marion. andere endlich durch U
dere durch dieSudi

fa¬ §
chen.
§
§. 2«
d
Die gemeineste Art, deren auch schon Sm- li
» Meldung thut, ist die krr'cip'- n
ilius Vslentinu
. Nemlich der n
rsnon oder Niederschlagung
Vitriol wird in gemeinem Wasser ausgeloset/8
und denn einOteum Isrrsn per cleliguium, di
die

LxkrLLtion und vettiUsrion zu fischen

oder eine Auflösung von

/ oder sonst
Pott-Asche
eine

-es Vitriols.
Lauge, oder auch ein urinollscher Spiritus»
hinein gmöpMlt . So fällt ei» Pulver zu Bo¬
den, welcheWbar im Ansänge grünlich ist, her¬
nach aber, wenn es ausgesußt und getrocknet
ist, braun wird , welches insgemein mit dem Ti¬
tel eines Schmertz - stillenden Schwefels , ob
wohl gantz unschuldig , pflegt benennt zu wer¬
den. Bey dieser Operation ist annoch merckwürdig, daß die Theile, die auf diese Weise zu Bo¬
den geworffen werden, nicht einerley Art seyn.
Denn diejenigen, die zu Anfangs fallen, sind
weit dunckel grüner , als die letztem, als welche
eine viel hellere Farbe erlangen, bis sie endlich
! fast gänhlich weißlich werden. Und dieser Un¬
terscheid derer niedergeschlagenen Theile , nicht
! nur der Farbe , sondern auch der Würckung
nach, ist gleichfalls bey Niederschlagung des
Schwefels von ^ numonio merckwürdig, wie
Ltimüller in LoIIe^. ptiarm. in Scbröcler5.HI.
c. i2-p . 889. bezeuget. Hernach stehet auch zu
mercke», wenn diese Niederschlagung mit dem
Spiriru Grinse geschieht
, so gehet die Sache
schwerlich an bey einem Vitriol der küpffriger
Art ist, wie der Cyprische. Denn es fehlt so weit
daß diese Solurion des Vitriols durch Eintröpf»
lung eines urinolischen Spiritu « solle getrübet
werden, daß vielmehr seine Farbe sehr erhöhet
wird, ja gar 8-»ppKrr . Feuer davon wird wie
Stiller in
OK^m. Specim .tt berichtet.Aber
der gemeine Vitriol,j . E . der 6 exeksberL >sche,
E z
weleine

7v Vom Gcbmertz -stlUendett Schwefel

welcher mehrentheils so wohl Kupffer als Eisen
in sich enthalt
, laßt sichleichtlickWiederschlü
Wenn aber das niedergeschlageWkckZßms mit
samt dem oben aufschwimmenden Ickguore
, in
gelinde Wärme, oder an dieSonncn
-Sttahlen geseht wird, so bekommt daher der bißhero

blasse
l-iquor. nach Verlaufetlicher
Wochen, eine hochblaue Farbe, zu einer klaren
Anzeigung
, daß das Kiffer mit denen urinolischen Salhen eine besondere Freundschafft he¬
ge, so daß auch diekupffrigenThcilgen
, oberste
gleich schon einmahl fahren gelassen
, dennoch
wieder von diesem saktzigten 14quore ergriffen
und aufgelöset werden.
bleiche und

§'

Etliche
, damit sie die Krafft dieses vikriolischen pr^c-pimts erhöhen,pflegen statt des einsam
chen^ lc3li, ein^ Icsli, /so mit dem Schwefel
vvmAnkimomo imprs-gnirtist, oder die Lauge
von denen Schlacken des Ke^uli Hnrimomi da¬
zu zu nehmen
, das niederfallende Pulver süßen
sie aus, trocknen es, und csiciniren es mit dem
starcksten keverberir- Feuer bey rr. Stunden,
damit die flüchtigen brechend machenden Hmirrwniäiischen Theile weggetrieben werden
, und
nur die fixeren Schweißtreibenden nebst dem
Schmertz
-stillenden Schwefel des Vitriols zu¬
rück bleiben.
§ . 4 -

Andere aber bemühen

sich
, solches durch die

daran!

7Z
_
des Vitriols .
darauf folgende 8ublimsrion . Destillation , und
neue Niederschlagung mit edleren Kläfften zu
bereichern. Die Art wird vom kesier Lem,
lll. n. 66. wie auch vom blanmanno in krs?c.
ckymigrr . p. 7s. undvomkonißin ke ^. ^1iner. 8eÄ . !V. c. V. n. 7. p. 149. fürgelegt.
Nehmlich der so genannte Schmertz - stillende
Schwefel des Vitriols , der aufjetzt-gemeldtete
Weise niedergeschlagen, und mit gemeinem
Wasser von aller Salhigkeit befreyet ist, wird
vor sich lubNmirt , der 8udlimar wird mit der
Helfftc Weinstein , ober nach denEsnmsnno
mit gleichen Theilen 8ali8 v-irnoli gemiftht,und
durch cineRetortein ein rothOel cWNiiiirt, das
wird von neuen durch zugegossenen Eßig nieder¬
geschlagen, und endlich mit Spirttu Vini exlrakirt.

§. 5.
Auch muß man den Handgriffdes kaMn Valenkin, nicht mit Stillschweigen übergeben, da

crdiesenmit /^leaii niedergeschlagenen S6 )wemit Wachholder -Oel , und endlich mit 8pnitu Vinl exrrabiret, besiehe seine Schluß -Reden
csp. 8>p. Z7Z. Damit stimmet des Kodein
lvlecho^e überein, der ohne Zusatz eines OelS
den mit glcsii niedergeschlagenen Schwefel des
Vitriols alsobald mit §piritn Vini ;u exnakiren lehret, und der vom Lnmüller in seinen CoII.
kbai-mac. in Fckröcl. LeLt. lll . c. 27. p. 92z. recvmmenäiret ist.
fel

§. 6.

7L Vorn Schmertz-stlttenden Schwefel

§. 6.

Die Niederschlagung kan auch ohne Zufah e
eines^ l^-ti,geschehen
, auf eben die Weise, wie rj
die mir Scheide
-Wassergemachten metallischen
sFolulioaes. wenn man einen Cörper
, den sie rr
lieber auflöse
»/hinein wirfst, dergleichen sonder-8l
lieh das Eisen und der Zinck sind
/ alfobdld die li
metallischen Theilgcn
, die sie vorhcro in sich ge¬ b
zogen hatten
, aus ihren Uons wieder fallen las v>
sen. khLrsm.liKumclius in seiner kstildkym. h
n-LO
, p. 178. bereitet auf diese Weise seinen§1
Schmrrh-ftillenden Schwefel aus dem Virno- E
le: er laßt nemlichdieZoluciondes Virriolsge-C
linde über dem Feuer aufkochen/und denn wirfst Nt
er zarte Eisen
-Bleche hinein,und laßt sie also ei¬ g
ne kleine Gründe darin
». So wird wie er mey- es
net/ der Schmertz
- stillende Schwefel aus de¬ di
nen Eisen
-Blechen exrrshirt,das wird denn ab¬ ri
geschabt
, mit heissen Wasser abgewaschen
, ge¬ A
trocknet
, und zum Gebrauch verwahret
. Je¬ K
doch,wenn man soll sagen
, wie die Sache ist, so
erhält man aufdiese Weise statt cinesSchmech§e
stillenden Schwefels vielmehr blosse kupfstige
drcchendmachende Theilgen,
üi
Dle-entgen aber, die durch eine Zvblimanon s>!<
zu ihrem vorgesetzten Zweck zu gelangen »erhof¬M
fen, die haben ausser demk-iliUo Vslcrumo er
selbst den ttelmonkmm zum Fürgangcr
, nem- so
sjch
, sie nehmen entweder Vilnot. der durch die di
Son-

>
^
>
l
'
^

-es Vitriols.
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Sonnen - Strahlen gelinde calcinirt ist, oder
eben der §ulpbur Vitriol «, der mit dem 8piniu 8-,li8 ^ mmoni2ci niedergeschlagen ist, ober
sie gebrauchen das wohl ausgesüßte dspuc
mor uum Vnnol «; solches vermengen sie mit
gleichen oder zwo Theilen ^ ImiLcs. und lublimiren es mit starckcn Feuer, den 8ublimr .c
befreyen sie mit gemeinen Wasser wiederum
von allem äLimiitc, und excrsbiren es nachhero mit äettiilirtem Eßige, endlich aber mit
8pir »ku Vini : oder sie vermischen es ohne
Scheidung des o'almiscs gleich mit dcm MecrSalhe , welches aus dem d.spüL worruo » so
nach der OeÜillacion des Spiritus 8»lis zurück
geblieben, heraus gezogen ist, und bringen
es endlich mit Haus - Blasen in Steinigen,
die geben sie denn aus für das vriet ttelmonn«. oder gar für den Stein des Lucrleri selbst.
Besiehe lvlarc. Xlarcl L lvronlsncl t'kilos . Vec.
Keü. p.
§ylom . Oerber.v >sp. inLUß. 6e
L)rief ttelrnomii , die ^ nno r68s. zu Erffurth
Schalten ist.

§. 8.
Die durch die Art einer exrraLlion oder 6eIHlisn^n die Sache ausma6 )en wollen, die
sichen zu dem Ende vielerlei) menNrus zusamwen, unter wel6) en das gemeine Wasser am
ersten fürkommt, denn indem der Virnol mit
solchen aus seinem Erbe ausgekocht wird , und
die lolucion denn anfangt dicke zu werden, so
E c
pflegt

74 Vorn Schmertz-strllenden Gchwestl
Rohm oben
pflegt einHautgcn oder ein fettiger
mit ei/
muß
der
,
auf dem Uqunre zu erscheinen
ge¬
fllr/iren
das
, oder durch
nem breiten Löffel
m
Hßricols
denn
, das nennet
schieden werden
3Mdie
;.
44
.
st
(Komment. in ?ops». p.z;8. undp
selbigen>
von
alsdenn
wird
und
,
virrjyü
IN3M
in eine<1!
durch den fußen ffirilumdes ^sercu/il XlimAllein
.
ft
gebracht
Lssentz oder
d!
ebymleur
we/us . ein vormahls sehr berühmter durch Zu/
in Schlesien, hat daraus von neuen
^ntz geschic/lr
giessungWassers eine fettige Subtt gelindeste
cl
und
den, die hat er als das trefflichste
v
Grauen
snoäynum denen Patienten zu etlichen
n
gereichet.
y
§.-9.
nun des kacckl Sauer/ ^
folget
dem
Nächst
, ich meyne den clettttiirten
Wasser zu gedenckcn
. tjarc.
Eßig, dessen sich sonderlich(^uerceranus
nimmt
Man
.
bedienen
rnsnnus und kesier
mit
solchen
mistht
,
nemlich Ungrischen Vitriol
ft ^
wenn
,
-Feil
der Helffte der rechtsten Eisen
lau/
durch
und
,
wohl unter einander gemischt
, so wird cletlillirterEßig
gesReiben gemenget
, daß er einen qveer Finger dm/
drauf gegossen
tz
, das wirddenndurch Kochen zur
der stehe
^
weit
so
Feuer
das
dkene eincosguNrt, denn wird
mästen roch^
einiger
alles
, biß daß
gcstarcket
man den^
daß
,
worden. (Es wäre aber besser versiegelten
^
Vitriol für sich in einer ttcswerisch
der
nach
,
kluote auf die höchste Rothe cLlclmrte

des Vitriols.
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Art, dw rvm !
Hßricols . Oeislerund
andern aufrichtig ist Zemonknret worden.)
Denn wird die Vtalke herausgenommen , wohl
° gerieben, und frischer Eßig daraufgegossen, daß
'' solcher beyz. biß4 . Finger hoch drüber stehe,denn
" wird vermittelst der cli^ettion die DEur
her¬
aus gezogen, der gefärbte Eßig wird abgegossen, tilirirt , undoleum l ^ rkari percieljquium
drein getröpffelt. So fällt ein risi-conscher
Schwefel, wie sie ihn nennen, zu Boden , der
wird wohlausgesssset, getrocknet, und mit etli¬
chen Zfc>M3lischen exrrsölen dem msAitkerio
von Perlen und andern Dingen vermengt, so
!wird es das I_3uclsnum klarrmsnni ohneopio.
Besiehe dessen krsx .
p . iz. kesleri
^ Leiuur. lli . n. 67.

'N ^

§. 12.
Nächst diesen sehen wir nicht unbillig den
lt
ie aus eben dieser Wurtzel entsprossenen 8nirirum
^ini . welcher, wenn er etliche mahl vöm vi.
>Strivle abgebogen wird , daher einen mcrcklichen
1- Oeruch bekommt, der fast wie Malvasier oder
Spanischer Wein riechet, der auch, wie selbst die
it Sinne bezeugen, mit einer solchen Schmertz!l, lullenden Krafft angefüllet. Daherv solcher
:n dieser Sache dem ^ nZeloSalL für allen anovrn am bequemsten geschienen bat , als welcher
üuftichtig
gestehet, daß er die Schmertz -stillener
^
Krafft,
die er bey vielen andern aus dem
ch
Vicrio,
>

76 V - mGchmertzHr'lettd

tt

Schwefel

U
bereiteten Dingen vergeblich gesuchet,
bey keinen mercklicher und gewisser habe spürenV
können, als bey diesem LxrrsLtedasmit 8p,riw 4^
Vini bereitet ist. Man nimmt nemlich Vitriol, N
welcher in denen Sonnen -Strahlen gelinderin
c3lcle»irt,oder in einer warmen Stube wohl ge¬ge
trocknet ist, thut solchen in ein glase-n Grfaß, es
Vitale

darinn keine Feuchtigkeit ist, wenn dessenz. §. ri
zwey Pfund sind, so gießet er zcr. Untzen Spirnur G
Vmr darauf dcrwohlreetm ^>r!,undvon allemH
pbleßm ^re wohl besceyet ist, ( denn ereriuner!INI
sehr aufrichtig, daß, wenn nur ein wenigdi
au
xkleAma noch darinn wäre, oder das Glas, de
barem es gethan wird , naß wäre, so würde
, und nicht exrrskirt, wel¬tv
der Vitriol aufgelöset
W
ches denn dem lvlechcsmenre einen eckelhafftcn
te
Geschmack zuwege bringe, ) und denn wird
, in fe
das Gefäß, nachdem es wohl verschlossen
, st
Pferde - Mist gesetzt: wenn das verflossen
wirdder8pimu8 Vim, der jehoeinen besonders
artigen und starcken Geruch hat, durch eine ge¬m
linde Abneigung des Gefasses von denen sea- au
, und endlich in8 . Xl. soweit so- fe
du »geschieden
jcu
tti-gkirt , daß nur ein öhlichter liguor zurücke
l. c. m
bleibt. Besiehe seine Anatom. Vitriol.
9r
ir. p. ryr.

§. n.

,.

di
jck

Auf eben dem Grunde scheinet der
Ne
cepka icu-i des seligen!), ekr . Qantzii zu beru¬ßn
hen, welchen Herr 0 . >VLitr. Bürgermeister

des Vitriols.
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Kleäicus zu Gocha in fernen Episteln,die er:
Bedenckenvon der Alchymie, betilutt har , psx.
42. sehr compenäiö 's und artig zu machen lehret.
Estemlich das caput morruum vom Vitriol wird
in eine steinerne Kolbe , die ein Rvhrgen hat,
gethan, und mit starcken Feuer getrieben, bis
es durchglühet; alsdenn wird ein wenig Spi¬
ritus Vini hinein getropffelt, so geht solcher in
Gestalt eines sehr ohlichten äpirnus über den
Helm , und reißt ein Theilgen der subtileren
minerslischen Erde mit sich über. Denn daß
diese, und nicht etwan ein rechter Schwefel
auf diese Weise durch den Spirimm vini aus
dem Vitriole heraus gezogen werde , das be«
weiset das röthliche Pulver , weiches sich bis¬
weilen in dem Spiritu Vini » der vom cslcinirten Vitriole Lbttrstlirt ist, von selbst zu Boden
seht.
und

§. 12.
. Ferner sind auch hierzu die urinollschen Spi.
»tus nicht undienlich. Also hat rlsnmsnnus
aus Vitriole , der mit Kinder - Unrin ist ange¬
feuchtet worden , seinen lpirirum anrepilepti>cum pflegen zu bereiten : von welchem Lirwüller in seinem Loileg .kkLrm . in Sckrö'cl. p.
SA. nicht zweiffelt zu versichern, daß solches
diel hinter sich habe, und daß der selige v . Klickseiis selbigen fleißig gebraucht ; ja er run¬
dere sich etlicher Lpilepticorum , die durch desftn Gebrauch von einer alten cingewurtzelten

Lpile-

-stlUmdeN Schwefel
78 Vom Schmertz
. Welches auch^8"'
Lpilepflebefteyet worden
colsinLommenr . inkop . k. l, p. zrs . mit sei¬
nem Zeugniß

bekräfftigek.
F. iz.

Jedoch wir wollen diese von aussen und an¬
derwärts her zusammen gesuchte Mittel fah¬
, und die eigenen Hauß- Mittel bese¬
ren lassen
hen, die aus dem Vitriole selbst zu bereiten ste¬

^

hen, nemlich

sein eigen

Phlegma undlpirimm.

daß selbiger hierzu nicht sogar unkräffkig
sey,bezeuget der unkraffüge Spiritus, der bey der
«Destillation des Vitriols zu allererst mit der gra¬

Denn

, welcher
sten Hitze und Gewalt hersür bricht
vonparaceltosohoch gehalten wird, baß er die
Cur der Lpilepste selbigem grösten Theils zu¬

, als welche GOTT in dem Vitriole ei¬
schreibt
, wie er sagt, da er mit klaren
gentlich gelegt
, welches man
, daß dasjenige
Worten versichert
insgemein unter dem Nahmen eines unnützen
, das sey der
Spiritus wegzuwerffcn gewohnt sey
edelste Spiritus, und sey die Cur der fallenden
Sucht nicht in dem fixen Oele des Vitriols,
sondern in dessen flüchtigen Theile zu suchen
Daß aber eben dieser flüchtige Spirirus des Vi¬

triols nicht als ein Theil des phleßmsris sey, st
mit einigen Theilgen der subtilen mineralische
Erdermgefüllet ist; solches scheinet die2lnmer-

, der in seinem
behaupten
loi-(s
xkiloflOfen tl.p. i;. bemercket hat, daß chee,
ckungdes

Olauberi

zu

-es Vitriols.
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ri. cher
, nachdem sich em roch Pulver von selbst zu
Boden gesetzt
, alsdenn wieder in ein unge! schmacktes pdiegmL verkehret werde
. Welche
Ob5erv3rion auchl-.u6ovicl in seiner
?k3sM3c.
mo6.8ec. Zpplic. p.4;y. durch seine eigeneErn->fahrung bestärcket.

'chj

st- !
§ . 14.
ie- > Belobter ^ urvr
verspricht eine grössere
m,i Menge dieses flüchtigen
Zpirnus. wenn man
Vitriol
und
Eisenseil
in
gleicher
Menge mit der
tz,
>er
Helffre Salpeter vermischt
, und durch eine Re¬
torte mit starckenFeuer cielijlüret
, besage seiner
>crktzsrmsc
. ^pstz. />. n. p. y;. Allein man kan
sie'leichtlich muthmassen
, daß diese grössere Menge
u- eines solchen flüchtigen
8piri!us nicht sowohl
vom Vitriole, als von dem zugesetzten Eisen
en herkomme
, als melches von dem 8piricu k4ilri
ur oder Scheide-Wasser
, so aus dem zugesetz¬
eil ten Salpeter durch das
vürioiische scicium
er ausgerrieben ist, angegriffen
und aufgelöset
en wird, wenn man die Auflösung
des Eisens
s, ^it8pir,lu Nitsi
oder Scheide- Wasser einn. ^'wahl versuchet
, und dabey die sehr häusfig her¬
tz
st

ausbrechenden schwefelichten
ner

e» get

Dämpffe mit sei¬
Nase angemercker har. Ja es bekrafftisolches auch ein anders vom Qi^ubero an

:r, öie Hand gegebenes
: Nemlich
!>N wenn Eisen
-Feil durch sein geheimes
t. rmene.
ch (so aus gemeinen in
Wasser ausgelöseten Saler,
tze

8o V - m Schmertz - sttllerrdett Schwefel
) aufge/
tze Und der Helffte Vitrivl -Oel bestehet,
löset wird , so gehet ebenfalls ein flüchtiger schwer
felhaffter sehr durchdringender 8plrnus über, der
ausgleiche Meise , vermittelst der reet,6c3lion,
in ein ungeschmacktes pklegma . und rvchlicheS
höchst-fixes Pulver verwandelt wird . Besiehe
IV. c. IZ.
seine kkarm .

§. it.

u
Allein, eben der Olauber bezeuget, daß es st n
gar wenig sey, was auf diese Weise mit dem t<
ptileßmare aufgeführet wird , da er sich beklagt, c
daß aus i 2. Pfund dieses Spiritus , ob er gleich
noch so penecrsnr gewesen,doch kaum einScM
pel dieses rothen Pulvers könne gesammlet^ N
werden . Dahero hierzu das öfftere cobobirm j ck
nöthig ist, wenn dieses pkle ^m-, etwas der Mi^ ^ so
der d
he werth thun soll, als auf welche Weise es
wissen,
8
jüngere Helmomius hat so zu veredlen
daß selbiges,wie ^ l . I^ arci in ?kil . Ver. Kell. er
ü
k. v . c. 9 . bezeuget , in einer fast ckelpermen
te
oder
vomica
Schwindsucht , die von einer
fürtress
,
h.
Eyter -Geschwür der Lungen herkam
liehe starckende Kraffte erzeiget hat . Gewiss te
zu
lieh, was hierzu das öfftere cokobiren veE
N
gcmeu
des
ge, das kan man aus dem Exempel
w
ete
cs
wenn
,
nen Wassers erlernen, als welches
er
liche mahl vom Vnriol clettiliirt wird , davon
ni
einen genugsam penetranten zusammenzieht
den , doch nicht unangenehmen Geschmackt i ^

>4

des

Vitriols.
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§. 19Doch zeiget hierinn der Lpirims und das Oel
des Vitriols ( als welches nur eine mehr concencrirte korcion des! §pinrus ist) eiyeweit geschwindere und bessere Würckung ; sonderlich
wenn dieses mit sehr hefftigenund langwierigen
Feuer getrieben , jenes aber nur etliche mahl
über sein eigen Saltz , oder nur über das Lspuc
morruum (.okobirt wird . Diesen Weg schrei¬
tet zu seinem Ziele verschon öffters belobte
col-, , der ein alter und geübter Fechter in dieser
Schule ist : Nemlich , er nimmt den 8p >rilum.
der aus einem, wie gewöhnlich ist, wohl gerei¬
nigten Vitriole heraus getrieben ist, giesset sol¬
chen aufsein eigen Saltz,so mitgemeinenWas¬
ser aW dem cispile moi-luo heraus gezogen,
und
durchösstei'ecZlcingriones .l'olurionesundcoa-

^uiLlion es aufs

beste

gereinigt gewesen,und löset

darinn vermittelst einer langwierigen !) i^ettivn auf, die 8c>iukion scheidet er von denen Un¬
einigkeiten durchs Abgüssen, den
zie¬
het ervermittelsteiner6etti !l-inon aus einer
Re¬
torte wieder über, giesset ihn wiederum auf das
zurückbleibende, und das wiederholt er siebentnabl, biß es zu einem wohlriechenden fettichten
wohlriechenden (- iguore wird . Endlich giesset
er den abgezogenen 8pi >
-icum wieder aufdasjenige, was in der Retorte zurück geblichen, wel¬
cher denn nach einer kurhen vi ^ett -on eine sehr
es

F

schöne
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Rothe extrskirt ; den gefärbten Spirirum
«Zettillirt er wiederum ab zur Trockne ; aus dem
zurückbleibenden Pulver ziehet er die ImLtm
heraus mit höchst--reÄi6cirten Spiriru vini , und
solchen ziehet er denn durch vestilimion wieder
ab . Besiehe hiervon weitläufiger seinen
497.
Lommvnr . in ? opp . !.

schöne

§.

i?.

Daß auch^ rsceltus ftlbst sich dieser^ serko.
cle bedienet habe / und den Schwefel aus dem
Vitriole vermittelst seines eigenen Spittrus
durch öffters cokvbiren mit der Gewalt dcS
stärcksten Feuers auögcrrieben/ das will uns fnß
dasjenige überreden/ was er von der Bereitung
des Spiritus Vitrioli snrepileprici aufeinembesondern Zettel/ der indem !. lowop .puy. >nle.
ritt ich mit folgenden Worten meldet: Anfanglieh zu excrskiiren denSpirik um vom VilrioloM
geschehen mit einem gewaltigen Feuer in aufge¬
reckten Kolben in den ncundten Helm getrieben
werden/ und bey dem scharffsten durch den keverber . der im ^ lksnor stehet, auf den vierdten
TagundNachtgetrieben , so ist der Spiritus Virrioii bereitet. Demnach soll der colckomr
mit liegender pbiola , dergleichen im ^ rkanor in
den dritten Tag mit dem höchsten Feuer/ HoiS
und Kohlen äcttiliirt werden/ so lange, bisA
liecipienrenvoni -Pfund colckotsr . 1Lochetfeinet , das da gefärbt sey, gleich dem Sch^

_

—_

l i lach .

Alsdenn

des Vitriols.
soll aus dem Lsplw

sz
monucr

i ' ausgezogen werden ein ^ lcsli . und zum vr'erdr i ten oder fünfften mahle relolviret , am letzten
) c»3guii ret, alsdenn sind die drey Stücke , so im
r Vitriole seyn, ausgezogen und gesondert. Inz > dem er also zuerst des 8pirirus . zuletzt aber des
! Salhes , ausdrücklich Meldung thut , so ist
- nothwendig , daß er unter dem Purpur -- ro-> rhen sublimst den Schwefel wolle verstanden
. j haben»
L. 18»
Damit aber dieLkymici der Beschwerlich¬
keit dieser Herkulischen Arbeit entgiengen, da
sie nichts destowetu'ger aus nicht ungegrüdeten
Muthmaßungen schloffen, daß der 8piricus und
Del des Vitriols auch ohne so vielen und so ver¬

drießlichen cobvbiren etwas von der subtilen
mineralischen Erde in der Vestlllsnvn mit sich
übemssen, und in ihren poris verschlossen hiel¬
ten, so haben sie verschiedene Mittel zusammen

Banden des ^ ciöi . welches denen Nerven sonst
nicht wenig zuwider ist, befteyeten. Also sind
die ersten Versuche mit dem Spii-nu Vini gesche¬
hen, den sie mit dem 8pirilu oder Oele des Vi¬
triols gemischt, und eine lange Zeit mit einan¬
der äi ^ enrthabeu , endlich haben sie solchen wie¬
der abgezogen, damit auf diese Weise der

Fr

Schwe-
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Schwefel entweder
den

niedersetzte
, oder

in

der

in der

DiZeNion sichzuBoDestillation mit dem

Spiriru Vini zugleich übergienge
. Ob nun

wohl solches nicht gantz vergebens war, so that
doch solches entweder ihnen oder andern noch
keine 8aüsf3Liion
. Dahero ergriffen sie die

6eltillirten ätherischen Oele,als welche weitge¬
schickter und tüchtiger sind
, die schärften Sta¬

cheln derer
sich

^ciciorum

zu

mildern
. Daher hat

Larrbolinus,wieDrrmüller inLol !. Ükarm.

92z.bezeuget,bemühet
, mit dem WermuthOele, ^saeclius und Marggraf mit dem Ter- z
pcntin-Oele die Sache auszumachen
. Nemlich,man nimmt1.LvthVitriol
-OchoderwieKonig in seinem Ke^n, tviin
.p.149.will,sechs mahl
so viel
, nemlich
6. Loth,die werden in einer et¬
was hoben Kolbe zusammen gemischt
, und das
Glas öffters geschüttelt
, bis endlich
, nachdem
eine sehr hefftige Aufbrausung und Erhitzung
entstanden
, zuletzt alles zu einem rothen Diguowird, der als Opium riechet
. Der Diguor
wird mit reinem Wasser begossen
, und ein we- ,
re

nig

gekocht
; so verdampftet das Terpentin
-

Oel zum Theil mit dem Wasser
, theils schwM^
met es oben auf dem Wasser
, ein dicker iM- !
sam aber
, als Pech, setzt sich zu Boden, der kani
denn,wenn man will,mit 8prricu Vini exrrsbirt
, !

und nach dessen ^bllrgLiiouzm
' conMentz als ^
Pillen eingeraucht werden
. Besiehe bäorie/
Lslleet.

des Vitriols.

8f

LvllsÄ .
n. szr. p. 484 . undKönigen am angeführten Orte . Bey dieser Opera¬
tion ist noch merkwürdig , daß dadurch ein
ter brennlicher Schwefel erhalten werde / rech¬
wel¬
cher doch, wie ksrcku ^ leci in seiner ?/ros .I_.. nl.
§. IV. c. p. ;o6. ganh wohl erinnert, nicht so¬
wohl vom Vitriole , als vom Terpentr'n-Oele,
welches mit dem virriolischen ^ ciclo zusammen
gehet, und von diesem coa ^ ulirt wird , seinenUrsprung hernimmt . Zudem so muß es noth' wendig geschehen, daß die subtilem Theilgen un¬
sers Schwefels , darauf man doch am meisten
! sehen muß, theils unter dem Kochen verrauchen,
theils in dem darüber schwimmenden l-i^ uore
zurück bleiben.
§.

19.

Daher ist die Art weit besser und bequemer,
die kesler Lem . IH. v. 5<
k. fürlegt , ob sie wohl
nicht nach allen Theilen vollkommen ist ; daher
wir dafür halten, daß es der Mühe wohl werth
' sey, daß wir selbigen verbessert hier hersetzen.
Nemlich der Vitriol wird auf die Gelbe calcij nirt, zu erst mit gelinden Feuer einen ganhen
, Tag lang in solchen Grad erhalten, daß die Hi^tze kaum Heister sey, als die Sonne im Sommer
ist: nachhero aber wird das Feuer nach gerade
vermehrt,und getrieben, biß das rotheOel Her¬
für kommen will, und also der ss>irim8 heraus
getrieben. Aus dem Ospice morcuo wird das
F Z
Salh
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Saltz gezogen, solches sorgfältig gereinigt, und
Darauf der herausgetriebene Spiritus wieder
aufgegossen, und im Pferde -Mist bey 14. Tage
, wird der 8y>gesetzt. Wenn solches geschelfert
rims hernach wieder durch eine Retorte mit
ftarckem Feuer fortgetrieben , alsdenn in einer
befreyet, biß ein!
Kolben von seinem
dunckelbrauner Diguor zurück bleibt. Der lüc;u»r wird an einen kalten Ort hingesetzt, zu crystallifiren/solches wird so offt wiederholt , biß
aller Diquor zu durchsichtigen Cryftallen ange¬
schossen. Ausbisse Cryftallen wird in einer ge¬
raumen Phiolenach gerade der 89, « ms oder!
das ätherische Oel von Terpentin aufgetrvys I
felt ( nicht aber der 8x»riru8 Vauoll . wie llesiek!
fetzt) biß nach einer sehr hcfftigen Aufbraufung
Die Cryftallen von dem Terpentin - Oete aufge¬
löset, und rn einen hoch-rothen l^iguorem ver¬
Denn wird dreymahl ft viel
wandelt sind.
höchst-seekiäcirten 8piritUL Vini zug.fttz. Mid
Durch eine gelinde Destillation wieder abgezo¬
gen ; so führet der herübergehende^ intub dm
subtilsten Schwefel in Gestalt einer DneturB
Farbe gantz Blut -roth mit sich über , weichst^
entweder mit frischem 8piricu vin , noch kan etlu'
che mahl reLkiüciret , oder mir achten geraspel¬
ten Einhorn circuliret,und also als daS treßW
sie Lepkalicum , Anrepilepkicum , ^ ntigollrxricum Lcc. gebraucht werden.

Vitriols,
ß. 22.

des
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Doch ist noch eine geheimere Art übrig, ohne
Zusah eines eintzigen fremden und widerwärti¬
gen Diuges aus dem8piricu Vicrioli dcntresslichsten Schwefel zu scheiden
/ davon man gantz
merckliche Spuren beydem höchst- aufrichti¬
gen kalilio Valentins findet. Mein weil dieser
Weg wenigen bekannt, und mitvielen Dornen
besetzt ist / so wollen wir uns nicht länger dabey
aufhalten.

e-l

§. 21.

Nun wüsten wir vielmehr noch denen kack; jetzt fragen werden, da so viele
s und so verschiedene Arten derBereitungen herer> fürgebracht worden, welche nun unter diesen die
>g^ beste sey, oder welche am nähesten zum Zweck
e- ^ komme. Allein die Enge der Blätter , die wir
r-- ^ uns fürgesetzt haben,läßt uns nicht zu, diese Sa¬
e! che weitläufftiger und nach Würden auszufüh¬
id ren. Es wird also genug seyn, die oben gemel¬
!- deten Gründe hier von neuen einzuscharffen :
>t^ nemlich daß die Schmertz - stillende Krafft , die
a man vom Vitriole erwartet , fürnemlich in des¬
r, sen mineralischer Erde, und zwar dessen subti¬
i, ^ lem Theile zu suchen sey; folglich müsse dieselbe
l- nicht nur von denen anhangenden sauren , son¬
)- dern auch denen gröberen erdichten, fürnemlich
!- aber denen kupfferig - metallischen Theilgen
sorgfältig befreyet werden. Denn so lange sie
noch mit den sauren Theilgen verwickelt ist, ist
F 4
sie

er! tackion geben, die

88 Dom Schmerrz,stillenden Schwefel

Nerven schädlich
; wenn sie mit denen
grobem erdichten Theilgen beschweret wird, kan^
sie nich
-genugsam durchdringen
, noch bequem
in dem Cöryer ausgeheilt werden
: Ist sie noch
mit Kupffer vermischt
, so steht daher ein Bre¬
chen zu befürchten
. Wenn dieses gehörig crvsogeri ist. so wird dieMuthmassung nicht schwer
fallen
, welche Art der Bereitung für andern zu
erwehlen stehe
. Nemlich die durch eine Nie¬
derschlagung mir Lauge
, oder einen urinosischen

sie denen

8pincu , oder durch die 8ubüm3non >vermittelß^
des

Hzlmiscs
, oder

durch die

exrssetion

mit

cie. j

ttliiirten Eßige ihren Schmertz- stillenden

Schwefel aus dem Vitriole zu bereiten suchen,
werden es schwerl ich rein und subtil genug
, auch

von allem Kupffer und brechend
- machender
Krafftgantz frey erkalten
. Diejenigen rathen
sich und ihren Patienten besser
, die es mit ge- ^
meinem Wasser oder 8pincu vini zu scheiden,

ver¬
von
wieder

oder durch sein eigenkttleZma und Spiricum
mittelst der veliillslion überzuführen
, und
den

Banden des^ ciälgeschicklich
zu

besreyen

-M

wissen.

( M.

c/w.

des Vitriols.

8y

m.
Von der Krafft und Nutzen deö
Schmertz - stillenden Schwefels im
Vitriole.

§. i.
Eil das Leben und die Wohlfahrt
un¬
sers Eörpers eintzig und allein in der
Bewegung
enthalten , erhalten und
wieder hergestellet wird ; aber auch
durch die Bewegung , nemlich durch eine uuzeitige und unordentliche auf das heffngste verletzt,
ja gar vernichtet wird : So ist es gewiß nöthig,
daß der ^ leclicus mit zwey Arten von Mitteln,
als mit zwey Handen
versehen sey, dadurch er
nicht nur die matten , schwachen , oder gar sinckenden Bewegungen
erwecken , sondern auch
dieselben , wenn sie über die Schnur hauen , oder
allzuhefftig sind , stillen und mildern könne . Au
dem erstem Aweck dienen die flüchtigen 8prntuols . die die Nerven irrüiren ; das letztere aber
verrichten diel Sachen , die die rege gemachten
Nerven wiederum stillen und vereinigen , mit ei¬
nem Worte , die Schmerzstillenden
Mittel.

§-

r.

Aufwas
für Weise aber diese solches leisten,
das ist zwar noch nicht sattsam bekannt und ent¬
decket ; Doch scheinen sie solches auf zweyerlry
Weise zu verrichten ; indem sie nemlich die NerF 5 ven.
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und bewegenden Fibren gelinde entweder
ib
relaxiren oder zusammen ziehen
; denn auf bey
" ! r>
de Art wird ihre Bewegung aufgehalten
. Wie ö
solches an denen
d",bris derer Musealen
, und an! li
denen Nerven
, die zur freywilligen Bewegung
!u
dienen
, ganh augenscheinlich ist, als derenWür
- y
ckung alsobald aufhöret
, wenn sie entweder wi- g
ven

Natur relaxirt, welches bey der Läh
- ^n
geschiehet
, oder gantz ungewöhnlich zu- c
sammen gezogen werden
, welches man an denen8
8palm>s siehet.
der die

mung

erstere thun dieOpiam
: Sie mögen nnn^
verrichten
, indem sie das Geblüt dünnej ^
machen
, und die Blut-Adern des Gehirns ach ^
blähen,und also die Anfänger derer NervenM ?
sammen drücken
, und deren Wallen auffangen^
und aufhalten
, als welche Meynung unlängst
angefangen hat einen öffentlichen Beyfall zu e
verdienen
: Oder sie mögen solches leisten
, daß ^
sie die Feuchtigkeiten zertheilen
, und diek>b^ - j
ausleeren
; oder sie mögen es auf eine andere!
annoch unbekannte Art verrichten
: so erweisen
!
doch viele Umstände
, die man bey der
ckung derer Opiakoimm abmercken kan, daßw <
die Nerven und bewegenden Obrillss relaxiren
, d
z. E. die besondere Müdigkeit
, die auf den von! r
denenO'pizris verursachtenSchlaffcrfolgetM
>s

Das

solches

Ettmüller

in

LoU.?bLrmsc
. in Lctiröch
p.

ber^

1

des

Vitriols.

er ^ bezeuget: ingleichen die Trägheit und Schlaff,
ych rigkeit, die denen sehrgemein ist,die das Omum
!ie öffters mißbrauchen ; ferner der augenscheiu,
w ! liche Schade / den die Opi -as denenjenigen vertg ^ Ursachen, die an der Wassersucht , (Hwxw.
r- oder Schlapheitderer Theilelaboriren , oder die
't- ^ ganh cnlkrafftet, und von Alter erschöpfst sind ;
hl wie auch die gleiche Schmerzstillende Wür^ ckung/welchedie schleunige und mäßig - öhlichte
m ' Dinge leisten, als Milch , lau Wasser , und eine
jede feuchte Wärme , die -die steiffen und starren
^ Theile erweichet.

§. 4.

ne ! Das letztere aber hat man von denen zu ge^ > warten , die mit einer gelinden Gewalt vermö^ , mögend sind, linde zusammen zu ziehen, und die
.' Nerven und bewegendeNbras zu starcken, als
wodurch sie verwehren, daß solche nicht so gleicht
von einer jeden leichten lrririrung zu unmäßigen
v Bewegungen können erreget , oder die Bcwe^ gungen, da die irrimmde Ursache schon gehoben
^ ! ist, ohne Ursache conrinuiret werden.

nj
-

ie
kt/
ut !
>ie!
r. j

§. s.
Und unter dieser Zahl verdienet auch unser
Schwefel des Vitriols mit gerechnet zu wer¬
den. Denn wir haben schon oben nicht nur
mit dem Zeugniß des ? 2k3celli behauptet , daß
solches aufeine gantz andere Art als die Opisca
seinen Schmertz - stillenden LEeLk erweise, sonder»

V <n»rGchmertz
-Mlenden Schwefel , .

8ylviur. ^
erkannt
/ welcher in seiner pi-ax.l^.ii.c.rs.tz.z'. ! ^
daß die dumm
-machende ikupeäcirende Wür- !
ckung des Opii. und die beruhigende Krafft des ^
aus dem Vitriole bereiteten Schmertz
-Men- ^
den Mittels Himmcl
-weit von einander unter¬
schieden sey
. Ob er wohl diesen Unterscheid el- ^
was anders erkläret
.
v
dern es hat solches auch der so berühmte

§. 6.

^s

l(

Daß

aber diese unsere Meynung nicht ohne n
allen Grund sey
, da wir die Krafft dieses vitrio
- ^r,
lischen

Schmerh- stillenden Mittels, von dessen
^d

zusammenziehender Würckung herleiten
, das ü
wird derjenige
, wie ich hoffe
, leichtlich zugeben
, st

deL
, entweder das gantze Loncreruin des Vi- ! z
triols, oder alle desstn Theile, oder auch alle H
krLpai-gcs desselben Nur durch den Geschmacka
erforschen wird, oder wer die Würckung derer x
florum vomBlut-Steine, die, wie Ettmüller g
inLolleZ Scki-ocl. N.824. bezeuget,Schmertz
- lr
stillend ist, oder auch anderer gemäßigter Klsr
- d
riLlium ihreKrafftbeyk
^pockonängcisundiii
^ss
Mutter- Beschwerungen und dergleichen ^
fallen ein wenig genauer überlegen wird. Es ^u
scheinet auch, daß man aus keinem andern H
Grunde dieses 8pirirus vomVitriole
, wenn ^L
mit seinen Schwefel etwas hauffigcr angeful
- ß
let ist
, seineKraffte wider die Lpilepüe herleitm^in
dürffe
, da man bemerckeh daß ein gleiches
mögen

^_

des Vitriols.

_
9Z
^ mögen bey der Art Kranckheiten auch in an, dem gelinde zusammenziehendem Mitteln , z. E>
l derLoi -ttcL LkinL , 8emine ^^ycopocjij undde -1 ! nen pr^ parirten hartenTheilen der Thiere zu fin-

»: d-ns-»r- !

§. 7Znm wenigsten erhellet daraus, - daß dieses
vittiolische ^ noclynum in gewissen Zufällen best
ser sey, als die Opiarn , nemlich in solchen Zufäl¬
len, wo es scheinet, daß die Ochsm . entweder von
wegen der Krafft , die sie besitzen
, die Nerven zu
relolviren , und einigermassen zu schwächen,sich
dahin nicht schicken, oder wegen der bald vor¬
übergehenden, und nach wenig Stunden ver¬
schwindenden Würckung nicht hinlänglich sind,
z. E . in einer /Uoniri . und Schwachheit derer
Theile in der Wassersucht und Lsckexie . wie
auch in angewöhnten Kabiruellen Kranckheiten,
Lpileplie , Schwindel und andern langwührigen chronischen Lonvullionibu ?. Denn unser
mineralisches ^ noäynum stärckt nicht nur die
Nerven vielmehr, als daß es solche soste
schwächen, sondern es bestehet auch aus fixeren
>Thcilgen , die nicht so leicht können zerstäubet
: und in die Lusst getrieben werden. Und in dem
Abscheu muß man das nicht für übermäßige
! Lob-Sprüche halten, mit welchen der fiel.
ßi»8 seinen 8pilicum Opkalicum beleget,da er
in seinen vlilcell . p. 8s. auch in derkslttvi .^ nim.

p. isL.

94

.Gchw. des Vier.
Vsm Schmery,still

/ daß selbiger Veit
p. 106. undp. 404. versichert
! z
den Schwinde
,
Jammer
Schlag-Fluß, den
auf
Haupts
des
und andere Schwachheiten
, auch
, alle vilcera stärcke
das mächtigste curire
austilge.
Wassersucht
und
die LscbexlLm
§.

Aber damit wir

8.

zum

' II
, und uns! .
Schluß eilen

, so mag dasOpiumsein Lobbegeben
, und wir wollen es nicht leichtsinnig sei¬
behalten
t
ner höchsten Würde, dazu es durch einmüthige
t
d/lesticorum
Übereinstimmung derer heutigen
. Doch wird zum wenig¬
erhoben ist, berauben
-vstnoli^
sten denn nachhero auch unser 8u!phu>
^
, und wird selbiger entweder
seine Stelle finden
i
,
genommen
anstatt des Opii bisweilen können
vder mit demselben zugleich gebraucht werdend
Damit jenes seine relolvirende durch dieses seine
zusammenziehende Kraffr gemildert werde,
gleichwie man sonst die Vermischung derer^
^
OpiälDrum undSchmertzchtiliendenMittel
Salhen
flüchtigen
und
denen gewürtzhassten
nicht unglücklich zu gebrauchen und
pflegt.
zu rühmen
zur

Ruhe

M

( -> ) W

i lz

cok.0l>-1v

( ->) öß-

§5

I. Aus dcm ^ ncimonio karr ein rechter bre.nnlicher Schwefel erhalten werden / und sol¬
cher wird aus demselbigen nicht erstlich
durch den Zutritt derer zugesetzten sciclorum gezeuget/ sondern er wird durch eine
einfache Scheidung heraus gezogen,
n . Dieser 8ulpburdes ^ ncimonii . ob erglcich
an Verbrennlichkeit und äusserer Gestalt
von dem gemeinen wenig unterschieden ist/
so kan man doch daher schließen/ daher
nach der inneren lexmr und Vermi¬
schung seiner Theilgen , und folglich auch
nach seinen Kläfften würcklich von jenem
unterschieden sey/ weil man bisweilen anmercket/ daß er/wenn er inTerpentin -Ocl
aufgelöset ist, und nach dessen Erkaltung
sich wieder zum Theil zu Boden seht, als,
denn in Gestalt snrimonlslischer langen
ttrien zusammen wachse.
III. Aus allen Metallen , und allen, was denen
Metallen verwandt ist kan ein Vitriol ge¬
macht werden , doch etwas schwerer aus
dem Golde, am allerschweresten aber aus
dem
Doch kan auch dieses
durch eilten gewissen Handgriff in durch¬
sichtige und dem Salpeter ähnliche Cryftallen gebracht werden.
IV. Es giebt auch flüchtige metallische Saltze.
v . Es istmcht ein jeder bpirilüLVicnoi , sauer;
sondern
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sondern man hat auch einen Vitriol / der
keinem sauren ägirnum von sich giebt.
VI. Daß es auch ungeschmacke menstrua derer
Metallen gebe/ wenigstens die nicht sauer
sind/ das beweiset auch bloß das Exempel
des gemeinen Wassers.
VII. Die Wasser/darinn diegeglüheten Metch
len etliche mahl sind abgelöscht/ oder darLnn sie erne Zeitlang gekocht, oder auch nur
dahinein getaucht gewesen sind/ erlangen
daher merckliche Krasse , welche nicht der
blossen Einstrahlung / sondern der Mitthei¬
lung gewisser Theilgen zuzuschreiben sie¬
ben.
Vtü . Sonderlich giebt sich hierzu derXke-cunus
leichte; als von welchem das Wasser keine
, geringe porHon aufdieseWeise iii seine po- '
r os einnimmt ; ja solches auch mit sich über
den Helm führet.
IX. Der er/ercurlus scheinet nichts anders zu
seyN/als einveedieketes minerMsschesWss
- ^
ser; daher kan er auch durch einen besonde
ren Kunstgriff in ein klares Helles WnM ^
wieder verkehrer werden.
X. Daßindem viercurioeineSchmertz -Mch, ^
de Krass kntre sey/ solches beweiset nicht:
nur die Vernunfft , sondern auch selbsi die^
Erfahrung.

ENDE

.

i

^rratL,
welche der geneigteLestr zu
belieben

wolle.
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I. xkospkorus. 9.7. 1-.14. I- als . 9. tarrsrus. 9. 6. 1. 1Z8. 1- 9-1- zu der letz»

ttn. 1. i z.I. und zu. 9. IO. I.I2. 1.
Idolknclclug
. P. 12.
l. 8->. ülium. 9. IZ. 1-1

I
I
'

!

. 1. 1. 9. I. Nach.
9. 20. 1.16 .1. mirsb1Iis. 1.24. Oüsnärignis
1. lieget. 9.21.1. z. I. mahl.
9.2; . !. 20. I. in« 9. 28. 16 . 1.
bleibet, 9. 29. 1-4- 1. koli-rr. x.Zv. l.iy .r. gestossent
. 9. 54. 1.2. 1. saltzizte. 1.5.
1- erkaltenden
. 9.Z9. 1. 15.1. niederschlagen
.
1.12.'
i-Sintemahl
. 9. 49. l. 2i . l. sciäos. 9. 5s. i.9.z.40.
I- Sane
de. 1. 11.1. Sande. 1. 15-I.Sande. 9.
59.1.7-l.Sande.
9. 6s. 1. 14. 1. kbleAML
. 9. 65. 1. 15. mehrentheils. p.
68. 1. Z.I. Lslcinscio
. 9.88-1. 22. 1. ülrriren
. 9. 89-il9'
l-ssiss. 9. 94. 1. 2Z. I.
aufznschlreffen
. 9. 96. 1. 21. l.
ausglühet
. 9. 97. I. 22. I. 82ÜL
. 9. 98. I. ii . l. des. 9.
104. 1. 26. 1-so. 1. 27. 1. 8-Hs. 9.
9. 126.1. 7. 1. ziemlich. 9. 110. 1. 15. io ; . 1. 22. 1. den.
1. io . 1. scheinet, 9. 116. 1. 19. 1. slc- !. gläsernen. 9-114l-ä-pursn. 9. 12z. 1. 12. 1. rinß'lktN- licam. 9.119. 1. 12.
9. I24 . 1. 12. I. 891rirum. 9. 125. !. 8-1- winersli. I.
1-4- 1. speriki vum. 9. 12P. I. 24. 1.15. l. roborirtt«9-126volsrilis. 9. IZI . 1. 19.
1-Mit. 9>ig2 . 1. 9-1. Lubliluarum
. 9. IZ8- 1. 22. 1. speciebnz
. 9. 141. 1. io . l. sondern. 9. 1461. 9- l. virrum.
p- r47 >. iz . I. den. 9. 151- l 7->
P156
. I. iz . 1. ^.
l. lä .I. vini. 9. 157.I. 20. l.
. 9. 165. I. 6. 1.und.
1-9-1. wird. 9. 170. 1. 7. 1. 6-carreÄL
bis 8. 1. 12. 1. excrerioni».
9- 12z. 1.
1. von. I. 22-1. 8ennerri. 9. 204^
!.7. 1.
I!»fnien6Kus
. 9.207. 1. 15. 1- 1/M9comgc
'lcis. 1- 2Z. I. to1>sr
. 9-208- 1. II . I. dexwriret
. 9. 225. I. I2. 1. gereinir
ger. p. 2Z5» 1. 16. 1- 89lricibus
. 9. 2Z7- I. Z. l. eciulco9-2Z8-I- IZ. 1. üccilLkem
. I. 20 1. volstilem. Im
^ egister. 8ubI. it. I.. I. 24. I.
- 12. 1. 222. subl-ic. 8. 1, ZZ.1. luccinstus. lub lir. IVI.
195. sub li-ic, V. 1. 29.
^72
.

I » dem Anhange.
. !. 2Y. I. ^eLUlUn. SZ. lex- d^ rri- Iischen
p.
.
ttn . p. 25. I. 2z. I. Qoeckfilber 28. 1. 6- I. zwar.
, p Z2. 1. 19. I. So^äers. x. z6.
p. 29.1. 4- 1. Geschmack
1. 12. 1. Lisrcuricis. I. 20. I. klercurius. p. 47. !. 28.
I. Würckung. Im Eingänge , 1. 14. 1. Mühe. x>. 6l.
. !. 28-k-^luaiinis . p. 62. !. 4. I. nsrco!. 26. I.LnimLcs
rl » . 1. 28 . l. Nicht. p. 65 . 1. zs . I. Schwefels , x. 68.

1. 14. I. stillenden. P.7; . 1-2. I. den. x. 76. r. 7. I. Ger
faß. k>.77. 1.2. 1. hat. 1. 4. l. mortuurn. p. 8r . 1. 2; .
l-mahl. ?-8z- 1-1- l- c -plr-. 1. 14. l. ungegründeten.

x. 86-l. 15.t.virrioli. p. AI. 1. 9. !. schleumige
und öhlichts mäßig«. x-9- . 1. 12.

l. einiger.
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