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sei «othe RR ee Dib: : 

(ete feemd und pofirlic) wird ¢8 Denen von taufenders 
ley ungegrindeten’ Gorurtheilen einge nommen Super 

Kiugen vorkommen, daB id) in Diefen festen Seiten meine See 

der abweigen wollen, von Der allergroften. Runt der Welt gut 

fchreibeny weldye Dod) in diefem geitliden Leber allen deren 

Befiger vollFommen ee Feohlic, vergniigt, und bis an 

das von GHtt lestactestes Lebens-Ende in ungerftohrter , tn 

merfort pune Leibes « und Gemiithe- Gefundtheit (epee 

und erhalten, anbey ao ohne Wider: nod) Gefahe mit leidyy 

ter Mahe einen tier Foniqtichen Reidsthum umaufhortidy & 

ben fan. Jene aber fo in der Welt zerftrenet » und ihrer Ot 

cherhyeit aoe vor denen fo die Sruchten allein, nidt aber 

die Kunfi petra werbouses leben, von GHtt erleudtet 

und erwwablet find, auch wwinctlich (chon Die volle Frischten diee 
fer alleredelften Wiffentehatt befiigen » diefe fage ich, werden 
Die Widhtigkeit diefer Heinen und unanfehntiden Sebrift fehers 

und erfennen, deren Gutheigung und Befantidaft idy alleire 

fuche und verlanges demgrdsern Theil aber aller Ubrigen wird 

fic eben fo abgefthmad und citel vorfommen , alé vor ane 
der nacy der Hand wabrbefimdene Grendiags, daB es Gegene 

firfler (ancipedes) gebes fo man mich aber fragen folle, twas 

Dann diefe vor eine felfame Wiffentebaffe und Kunft {eyes fo 
antrvorte id) mit Benftimmung atler wahren alten und never 

Weltweileny daG fle fene die grimdlidye von allen Qweifel bee - 

frente, durdy Waffer und Feuer viel taufendmabl ertwiefene, 

und taglid) nody erveislide GrimdsPhyfica oder Naturtundy 

qungin welder man derMibe enthober iftgugribeln, gu fire 

fenamndobneNoth gu forichen,ob alles in der eridvaffenen Welt 

ants Sonnenftaublein, oder vielfaltig geftalteten Spig und Sta 

dhelnyoder gar ausEvern beftehe: in welder fein Secundum quid, 

nod) a parce rei, webder andere Dergleiden Qankfpride tiatt 

finden: in welcher nach reiffer epee bie rer obec 
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Dorrede. | 
Thatlihkeit dem Argument einen Siding macdhet , in welder 
man memals difpucivet : mit einem Wort, in welder die 
fonnenflare Wahrheit handgreiflid) vor Augen gelegt, undae 
ter Srveifel verbannet wird, man handle aid von Obert als | 
Unterns von anfangendeny geendeten) oder im Iittelfand | geftetiten Dingen in der gangeruntermondliden, und wafer | rig iurdifhen Welt, é 

Weil diefermnady das von GHtt aus Gnaden anvertray te Pfund ohneSimde niche oll vergraben werden, undicy mev 
nem Machfien anderft und beffer nicht gu Dienen weig , als hae be mic ent(dptoffeny allen Gotteforctigen, und des Macbiten Mugen eifrig fudenden wahren Gohnen der Kunfe meine dave 
inn durd) vierbig Sabre gemadhte und berabre gefundene Ere 
fabrenheit offenhergig mitgutheiten, und nad) semender Deut 
lidhfeit su offendahren, abfonderlid) tenen, welde nicht gleid) bey 
Wnfang Licata: he gu fagen auf ter Port einen andern 
Mugen erie al8 Die Wahrheit su entdecens diefe werden 
alihier ein foldes Lidt finden, weldes bighero Fein cingiger ‘Author hat on wollen; indeme id) in diefer Sebrifft das ein- 
ige Ragel fonnenklar auslegen twerde, anwelchembdiemehrette 

Sinfinger die pre Sehwierigheit antreffen; undiwegendefien | 
Unwwiffenheit febr viele fidyin die dufferfte Bertwirrunggettirst 
haben. Sm Fall aber ee fo fic) vorfichtiger gu feyn 
‘glauben alsiandere, fragen follten, aus was vor einem Grund — | 
‘ach mic) erfithne vorsugeben, Dag ic) in diefer Kunft erfabrens 
fene? denen antrvorte id) Dag foferne fie aus diefer Scrifft 

elbft ihren Borwigs nicht begnugen fonnen, mir wenig oder : 
ar nidyté Daran geleden fey » ob fie eS alauben ys oder nidit, | 

Dierweil idhmebrers nichts fire, als dag pacar fo wintlide | 
eee foldyen Grund erfennen: denen Hoffartigenaber | 

“ undltlberFiugen gehet dieleSebrifft qar nidts an; diefemnads {ehe ; 
ish fcyon voraus eine ganze Schaar hodgelehrter Academiften, | 
welde da es anfommt, alles dagienige, fo ihnen unbefandt 

* aft) gu verachten » und durd) die Hedel gu siehen) einhellig — 
“foreiens: da: haben wir abermal einen neuen ore ' ; : a mm i 
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Dorrede. 

und risigen Rohlenblater, und gwar nur wan fie hiflidy. gu 
fey meinen: da fie aber nad threr ftaceliden und coy 
fchneiderifthen Art fic) ausdriten, fo pflegen fte einen olden 
Miann einen betritgeriftyen Laboranten tnd Verachtungs-wers 
then Alchymiften und Goldmacher gu fdelten: diefe find die 
gebraudlidhfien Ehren Tiel fo die mebhrefte Bank und Difpu- 
tir-Gelebrte denen anglimpfen, fo der fidern Wahrheit 
nachfireben, und das blos allein dDarum, tweilen fie Fei 
nen Unterfchied gu machen twiffen von einem bloffen mechani- 
fhenShymiften, oder Manipulanten, und einem durd) die Chy- 
mic erfabrnen Phyfico. ben als tvann man pernens einem 
Apotheder und dem Leibargten Darum Feinen Unterfchied mar 
den wollte, weil der eine fowobl als Derandere mit Urgneyen 
umgehets da doc) Der eine bios allein dic Mrgneyen bereitet, obne 
gebunden gu fenn, su wifien, gu twas fiir Krantheiten folde 
oS feyn: der Medicus Dingegen nicht alfein deren Gebraudy 
wiffen mug, fondern aud) im Gtande feye , dielelbe anguger 
ben und vorzufbreiben, Eben alfo aeht es mit der Chymie, 
is welche an fic felbft Feine frene, fondern nur eine mechani- 
fhe Kunft iff: Oem Phyfico aber ift fie eben fo nothig, als dem 
Schreiber die Feder, und dem Mahler der Pimfel, dieweil 
er obne diefelbe a Feitte Erfanntnié der innern Welenheit 
aller greifliden Gefthovfen erlangen fonnte. Oem gemeinen 
Chymico aber, oder dem foqenannten Laboranten gebithret ane 
ders nichts. gu verfiehen, als Dasienige, was ihm der Phyficus 
# thun anordnet, genau ing Were gu rictens bey foldyen La- 
oranten aber eric es dfters, daB thnen gurveilen gerniffe Mrs 

beiten angegeben werden, in weldyen fie dann und wann toury 
derbare B onal und Limffande gu fehen befommen,y teldye the 
nen ein Erftaumen verurfaden: abfonderlic fo einem oderdem 
andern ein Chymifthes Recept von ohngefabr in die Hande aes 
rathet, es frye gut oder fal, ohne andere Erfanntnif. als 

‘des glatten Budftabens, fo ift gar oft: gelthehen, das cin fole 
cher von citler Hoffrung eines enthaltenen Arcani aufaeblafem 
fic vermeffentlich erkishnet) feine ae Suntteinem - 

i 3 ;



Vorrede. : | 

wants win eine Summa Geld ansutragem, welder one: gee 

naue nterfucyng den geringftenWn{tand midst mache thin det 

Beutel qu firllen: mann aber am Ende der hinter Daslicht qefithrs | 

te Simplicius forwohl feine eigene, als des. umverfhamten Aff 

ter-Chymiften Oumm- und Leichtlinnigteit mit Sdaden evs 

fahren, da gehet das Lafkern an, nicht allein tiber Den Betti 
ger, fondern aud) tiber die unfdyuldige, Hodedle Chymie, und 
alle diejenige fo fidy Dever in allen Ehren gebrandyen, ohne 
Linterfcied der BWerfonen. Wifo ift diefed Ungegiefer Der vers 

meffenen Affter-Chymiften die ginsiae Urfad, um welder die 
allernisslidhfte Runt und Wifenidafft allenthatben_veradhfy 
verhont und verfpottet wird, (0 daB auc der allergethictette 
und befinegrimbete Phyficus fidy ntdyt qetrauet ein einige’ 

Wort von der Chymie gu foreden, aus Forde man mogteihn 
ebenfalls fir einen flee ert Alchymiften halter und 
anfehen. Diefer Umftand nebit.der Gorge vor denen Getval 

tigen als ein rarer und feltfamer Vogel in een san geet 
git werden, it die Haudturface warum denen Kunftbefliffenen 

rvieder alle gefinde Vernunfft worgetworffen toird, dag mats 
niemahfen einen fogenannten Adeptum, wweder Dderett to hoch 

gevriciens Wunderthaten gu fehen befonnmt, als da find die 

dynelle Palas aller fonft vor unfeilbar qehaltenen Rrankheis 
fen, und die Bertwandiung aller unvollfommenen Wetatlen 

in Dad feinefte Gold und Silber, wie auch der unedlen Steine 
und Criffatien in Diewortreflichite Edelgeftein rc, obme gurerivee 
gen, twas fiir einer Gefabr fle tid austegen witrden, rwie gar 
viele traurige Geldvicyten Jeuguus davon geben; indeme an 
flat daft mniistige Konige und Girften einem folden von 
Dem Konig. aller Ronigen fo hoch erhabenen Mann trberaus 

grote Ehren. etweifen follten , fie wieder alle Gottlidhe und 

enfchlidre Geredhtigkeit, Denfetben sur Belohnung feines in 
dem allectieffinnighten Scudio gugebradten fier gansen Lee 

bens - Lauff, einiperren und anftrengen then feine aus fonder 
barer Gattliden Gnade exthetite Runt gu entdeden, oder aber 

ihuen eineunerfattlihe Mang an Gold und Silber re



Derrede, 

fer tind bey fo barbarifehem Berfahren nidt eri egeny tab fie 

fic) HiedDurd) und ihrem ganjen Land, den Flud, Zorn, und 

Strate GHttes zuyiehen. — Diele ift die Urfady » warum 
man Feife Adeptos gu fehen befommt, und warum Feine von 

ry aig Wunderthaten gefehen werden: ia id) bin vers 

fichert, dab pecienoe ee einen fo verninfftlofen Bore 

route gu machen fid) anmaffet, mann er et Adeptus tare, 

eben (0 vorfiditig fen twirrde, die edle Frenheit , welche hoher 

ala das Seben (elbie gu fcbagen it, gu vertwahren, laut dem 
Theophrattifhen Gpruc): Alterius.non fic, qui fuus effe pote 

das if: ‘Wer felbfkein Here feon fanny teat feine Retten an. 

Pann einer allein unter ihnen reider eff als viele RKonige gue 

teich. Darum cin gerwiffer Philofophus verfichert, dag cin Bee 

fe Dieler Gottlicen, Kunkt id) gegrwungen = fier eben {0 

eh nadgufinnen, thie er fic) vor dev Gold-hungerigen Welt 

verbergen mae alé er gu Erlanaung fener RKunft hat thun 

miiffen, Aus Diefern Forinen alle Nafenweife Cricici erfehenund 

Heqreiffen, warum man olde grobe Manner und ihre Wun- 

Derthaten febr felten, oder niemals it feben befomme.  Folg 

Lich twill idy Durch diefe Sarit nichts anders fiuchen, als mir 

vorgemeldter Nofencrenuger efanntidhaft und Umgang gugite 

fehangem) anber Die Ehre GHttes gu vermehven, und die mite 

leidenswardige gutgefinnte Guder aus dem Sergarten der all 

gudundein Sriffien Der Philofophen iu filhren. 

~  @amit aber darum Riemand faube, ic) wolle vermeffent- 
Lid) DAs von allen Philofophis (oar anbefohlene Stillfdweigen 
‘Hrechen , und einen jeden Fa an iebhaber Das ganze Geheim- 

nig Darlegen, twie der Bauer feinen — das Heu vorlegts 

alg evinnere td im Boraus, daf id) nicht twillens bin, cine 

pollftandige Busfisheung Der gangen Experimental - Phyfique git 

madden, indeme diefelbe (hon mehr als taufendmal fir eins 

ift gemacht rworden) und giwar allegeit qevedt und trberein (tin 

+ -$higy sveil DieHermerifitye Philofophie nicht aleJabrineue Reider 

pena wie die Acidemifehe ; fondern mein Gorfag ift allein, 

enen mit Ernft fudenden allen Sweifel gu benehmen 7 = 
3 : "



VDorrede. 

Wahl feines Subic, teldyes Cmeines Wiffens) bis auf den heuti- 
Gen Tag nod) niemals gefchehen ift, und welder mid) etlide 
adabr lang in der dujferiten Finiternug hat herum taypen mad) n, 
8 befenne svar dag dieles meinBorhaben, das allerverwwirrtes 
eRagel unter allen andecn fonnenflar aufguldfen undauerilareny 

mir eine billige Fordt einjaget, id) pigre mir an flat Der gee | 
fudten Gunjt von einigen vielmehr Misgunft und Wiederwile 
len gugiehen, weil es die Wahl des gebithrenden Subiedi gur 
Bereitung des sveltberithmten Lapidis Philofophici betrift,s 
Deffen id) nicht eins alleiny fondern. gar viele Ctacuiye , Dem | 
aber ungeadhtet, nur eine eingige Maccriam erfenne z” in wel 
chen Stic idh nicht um geben fan, fren heraus gu fagen, daB | 
einer oder der andere Posfeflor alicujus Tin@ure dh gu tveit und 

alls enfferig calieies Daer ein eingiges Subjetum in der gate 
jen Welt gu feyn hart und fteif vorgibts weldyes mid) a | 

en madt, dag ein folder von einem andern feine Runft em- ! 
pionaes habe, folglic) nicht weiter nadbfinnet, wie tweit (id) | 
Die MNoglidkeit der Natur erftredes da er fonfien unfebtbar : 
tlirde gerunden haben, daG nichts unter der Gonnen ijt, {0 
nicht aus den vier Clementen feinen Anfang und Wefenhert env | 

-  pfangen habe, folglicy Daf daraus die Drey tvefentliche WAnfare | 
ge, al8 Feuchte, Warmeund Srodne, welde die wahre Ma- | 
teria Lapidis (ind (in fano Senfu) fonnen gefdieden, gereinigt 
twiederum vereinigt, und aufé neue gezeitiget werden : Dann 
ein folcher TinQure Posfeflor mit fo befdhaffener Erfanntnus | 
nicht fo leidhtfinnig dahin publiciren wirde, daB alle dicienige 
fo cin anders Subjectum , als das {einige ertuahlen , nidyts als 
Efel, Liigner und Betriiger feyn. 9 | 

Fc) meines Orts fan mit der hoditen Wahrheit fogen, 
dDaG want id) im Anfang meiner Unterfuchng diefen Knoter 
aufacloft gefunden hatte, mir die Natur um etlide Gahre 
eher nadend und blof rwiirde erfdyienen fen: | 

3 hoffes DaG diefe meine treuberzige Offenbarung mate 
chen Liebhaber febr erfreuens und Coibm GOte nidt wies 
derfivebt) mit dem hochften Kleinod begaben wird, Lebe mt | 

Elie i
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X. Capitel. 

PRarunt. die mebrefte Liebhaber ihre Qeit und Geld in der 
Chimie umfonft verfchwenden, an flact daraus einen Nuger 

gu piehert. 

SS ch fan mid) nicht genugfam verwandern, daf e¢ Menfchen gibt, fo 

§ mit gefimder Bernunft begabt, darnoc) in gewiffen Umftanden dum 

met ja nderifcher handelu, ale die man wegen verlohrnem Berftand 

an RKetten binder. We fan doch einem verniinfrigen Maun in die Gedanferr 

fommen, da man. durch blofes Sefer, oder Horenfagen will nicht fagen die 

allergréfte aller Kiinften , fondern aud) dte allergeringite Runft alfo gleid bee 

greifen und ins Werk bringen terde? mu doch ein Schumacher , Sdynefe 

der und noch Leichtere Haridwerfer mehr und wenigere abe jubringen, bes 

vor er sur Meifterfihaft gelange: Diefem ofngeadhtet , fiehet und horet mar 

taglidh Seute, fo in andern Unternehmungen flug und vorfichtig find, dannody 

eine Runft, welche alle wibrige Kiinffen an Sdhwierigeiten welt tibertrifft, 

jue Vollformmenhelt bringen wollen » ofne andere Anteitung , als ein oder 

das andere Buch gelefen gu haber, und gwar nur obenhin. Bi, rede ave 

hon der Kunft alle unvollfommene, unreine und unjeltige Metallen yur hocys 

fien Vollformmenhelt, NReinigfeit und Zeltiqung des Silbers und des Goldes 

uu bringens tie Fan fic) ein perminftiger Mann einbilderr, daf er durch See 

fring eines Necepts oder Anhdrung eines Goldbegierigen Laboranten fdhledhts 

weg ohne weiteres Nadygriibeln und vieles Verfudern, das unreine und rohe 

Bley in dag. allerfeinefte und hochftreltige Gold und Silber vertvandeln wird? 

das {ft eine Unternehmung eines Sinnlofen Menfdjens , dann fo nur elit 

tet Bernsiuftiger diefem nachdenfet, der wird mir hierinfalle Benfall geben . 
en. ’ 
Derowegen fage td, DaG elite der Haupturfacher, warum witer fo viel 

taufend Liebabern diefer unfdhagbaret Sint 0b fie {thon die beften es 
§ fen,
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fefen, darnebert auch webder Geld troy Kohler fpateen, Faun efter baruntee 

etwas Erfprieflides finder » die mefrefte aber ihe Haab und Gut jum Schorns 

fein hinaus jagen, iff diefe : daf wemlid) dle iweniafte mit genugfamer Gee 

bult verfeher (enn, der Philofophen verborgene Redenearten und Gleicdniffe 

nad) der Natur Moglichfeiereche und genau aussuforfthen, fondern alluges 

fdwind Gold und Silber machen wollen, als twann das eben (o leidht ware, 

als Keften bratens weldyes aber fo lang unmédgtich bleibet, ale fang fie nice 

wiffen werdert , tle folde die Matur in Berg und Grinden machet. | 

So lang man die philofophifchen Bucher allein nach dem lautenden Bucy 

flabert auafeget, und ifren mit grofier Sorgfale verborgenen Sinn nicht vero 
fiehet, fo fang fan es anderft nice fenn, ale daf mat vort elem: Sreehut 

in den ander falle, ob fehor die wahren Philofophi: alle insgefammt Me 

Lauitere und reite Wohrgeit gefhrieben haben. Eg gehet mit denen hermerifehe 

philofopbifthen GBridhern eben fo gu, als wie mit der Heil. Bibel. Dann ob 

{chon Fein gclehrteres nod) befferes Buc) mag gefunden werden, den twahrers 

Glauben ju erarinden, yu fhagert , deffen cedyten Grund daraus ju fehopfen, | 

und die allechdchfie Wahrheit gu erfennent,’ weil daffelbe disrdy die unendlide 

Weifhelt felbeten ift angegeben worden ; fo haber deme ohngeadtet etweldje 

mit menfhlidhen Borurthell aufgeblafene, hoffareige und auf cigene Krdfter 

alljuviel tranende Menfchen aus deren unredjten Auslegung fid) und trad) the 

nen viele tauferd feichtglaubige und Nenerungsbeglerige Nachfolger, an ftate 

ihre ewige Geeligfeit ju befiebert, in. dle ewige Berdammnif geftirset , 

gel in derfelben dic tiefannigftert gottlichen Gehetnmiffe unter verbhimten | 

Nedengarten verborgert liegeny und ohne fonderbare gortlidje Erleuchtung 

niche affogteid) vor jedermann Founent verflanden twerden. Eben alfo gehet | 

es auch ju mit denen philofophifden. Budjern, (dod) mit gebiifrendem Unters 

fchicd) und if gar (cicht su eradten, vas vor fchddliche und argerliche Fols 

gerungen entfteher wirtens fo mam die allerfoftbareffe unter aflen Kinftert 

eben fo deutlich follte befchrieben. finden, toie man die mathemarifdje und geor 

metrifche Riinften ju befchreiben pfleget: in foldhem Fall wurde ja der Allers 

ungelefyrtefte gar bald eben fo gelebrt werden, alg einer fo drenfilg oder viecstg 

. Jahr damit sugebracht hat; da wiirbe jedermant trachten bald und auf cits : 

mal reid) ju werden, und fic). vor der Welt groB su madjen: allen Sinnliche | 

feiten twirde man einen. frenen auf Laffer, herrlidhe Gaiter fanfett, pradhtte 

ge Hauler bauen, und Gedddhtniffe unertraglicer Hoffare hinterlaffen =, ‘dee | 

Kuccht wiirde. gar. bald,.der, Herren, an. Hodmyth und Perrin, tiberteeffer 

wollen: . der Sanbmmes temas wiirde fein G. werd ay. Bitar! Sina sia. | 
gar der Bauer -wmirde feinen Pflug und Flegel mit Stock und Degen oo 

; ens. | 
'
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fen; woraus dani unfehibar. eine andere. Babylonifthe Bertwirrung entfter 
hen nuifte , melf niemand mehr dem andern dienen, fondern allein herrfthers 
und praffen wollte : eudlid) wiirde es fo weit fommen (tle ber Poet vom 

,  Mida. didtet) daf man bey riberflifigem Gold und Silber ohne Kleidung 
3 Sbrtachen und vor Hunger fterben mute, 

Ware dicfemnadh ein folches Verfahren elnem gelehrten Weltweifen wohl 
guyumuthert, und gut. ju heiffen? arg heen die Philofophi hochweise 
lich gehandelt, daG fie thre unvergleidlide Kunft mit verbhimten Gleidnif 
fer und Redensarten befchrieben : Ein fo groffer Schas it nur der Gelefyrs 
famfcis nebft Drrihe und Arbeit vorbehalten, auch wird folder nlemand von 
Gee eclangen, als der von aller Hoffare und Geig-entfernet iff: ja ich vers 
fidere, daG fo einent blofen Kohlendlafer und Saboranteny die ganse elabora- 
tion Lapidis Philofophici, Wort fiir Wort eben fo deutlidy, als man einem 
Koch cine Speif auffchreiben Fan, follte ju Handen fommen, er ninmermefr 
Henfelben wiirde ausfertigen fonnen, weil fone die Matur und ihre Verridy: 
tungen unbefannt find, folglid) ihr nicht folgen Fan; dann wer wird fo finny 
fos fenn fic) einsubilden, daf es genug fene gute Sdriften yu haben, foldje 
gu Icfer, unt gleich daraiif Gold und Silber ju machen Ednnen: diefe Kunjt 
Fan man nidt von ofngefehr erfdnappen , man habe dann einen veften Grund 
tn Erforfthung der atur selegts e8 gehoret eit welt mehrers darzu, als fidy 
tmander Khigling einbilden modte. Vor allem muf man fic) vorhero wohl 
erforfchen, ob man gu dicfemm miiffamen Studio von Gee beruffen fey 5 

tole man fic) gegen GHet und dem Machften verhalten miirde , im Fal man 
Dicfen unermafliden Schas befigen follte: Ob der Trieb i“ diefer Wiffens 
Fehaft bloG allein die Wahrheit in denen Gefhopfen gu ergrinden, oder vor 
¢itlen und wolliftigen Abfidhten herffammes dann gewiflid) die gortliche AM 
wiffenhelt das Allerverborgenfte unferer Herjen erfennet: er wird gewiflid 
Ecinem thoclgefinnten den Berftand erleuchten , daG er mit diefer Kunft wider 
fein Gebot findigen Fonne: darum gehoret hieher der befannte Spruc 

Non eft volentis nee currentis, 
Sed unius miferentis Dei. 

Weder laufferr nod verlangen . " 
Dienet jemand ju der Kunfts 7 

Wer mit GHee niche wird anfangen 
Deme bleibt ein leerer Dunft. 

Was td bishero gefant, iff swar eine wichtige Urfache, wegen teldher 
So gar wenige gu Erfenntnif diefer Kunft  gelanaen und fo viele aus ve 

2 i
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Hhercifter Goldbegierde yu Geunde geet, deren aber find nod) andere melt, 

nicht minder richtig. Unter anderw tft aud dfefe eine, daf gemeiniglich mars 

fich einem ‘mechanifchen faboranten vertrauty und nicht mit eigenen Angers 

gufchanet, 06 derfelbe alf dasjenige fo ihm anbefoflen worden , recht verviche 

fet, oder nichts abfonderlidy ob die gradus bes Geucrs auf das allergenaties 

fie gegeber werdert, dieweil an diefem Punct der game Anegang des vorges | 

nommenen Werks hanget: dann fo indeffer der Angeber denen Srietyetele 

fchafter benwohnet, und alle Gorge dem Saboranten uberlafe, fo fan es arte 

Derft niche als fefl Hhlagen: darum warne ich alle Anfanger, daG foferne fie 

niche felbft Hand antegen , fidy aller mnmigen Gefeltafe (abfonderlid) der 

Uffeer-Chimiffen) entfthlagen , Tag und Nacht fiberlegen » 0b thre Arbett 

mit ber Natur einftirmte, fo werden fle ofnfehlbar Zeit und Koften verlierett, | 

Dann was cin anderer vervichtet, ift wiemaler fo ficher als twas man mit ets | 

gener Sand verridhtet: gu dent braudht elite eifciger Unterfischer Feinen anders 

Helfer, als cinen ftarfen , fleifigen, verfewiegenert , tmd nicht allgu plumper / 

Knecht, weldher Kohlen, Holy und Waller sutcage, Kidje und Cammer 

rein ausfefre, Feuer anyinde » Gefchire mid Glager auswalche , reibe, ftoffe | 

amd fiebe, tie es thm befohfen wird, und fidh in fonft anderes nichts mifche. 

Der Anacher fol! alleyelt gegentoartig feyrt, fo ihre fonfé nicht ein nothtvendts 

ges Geldhafe sunt Ansgehert swinget , in weldjent = er alles wobf verfpers 

ren fol, damit nlemand in fener Abwefenhele fei Shun und Laffer unterfus 

chen, weder felne Schriften und Materiatien befthuupfer und beraften moge 5 

Dacunt HF eine Wobnuntg auf dent’ Sand vieler Umflander' halder weit vorguc 

plehere efiter li der Stadt, Bech tiche allsttweit , damnit man dasjenige, (0 an 

Morhwendtafelten vorfaller mode , deffo feidhter und bald befommmen forne. 

Die allergrofle Hindernif aber, unt welder marr (ehler ummédglic) in 

diefent Studio ghichlic) fey Ean, iff folgende: dah man ndnilich aflyu gefdwind 

qur Arbeit fehreiter, bevor marr dle geringfte Siderfeir hat, die queen Bits 

ther verfiandert yt haber, “Item, daf nian mi¢ Nachftrebung eines Parti- | 

culars, als da find die Augmenta, fixationes, pracipitationes &c. bas 

Geld umd die unwicderrufflihe Zeit veryehet, und julegt mit leerer Hoffnury 

finen bleibt, da man a burd) unermuidetes Sefen guter Bider, reife 

Uberfequng und Handperifungen fic) hogere Erfenneniffe hatte ermerben fons 

nen: Es ware frenlid) cine gute Sade vor dicjenigen, weldyen es an Wits 

teln mangelt , cin miigliches , feidtes and gewiffes Particular ju twiffen, mit 

deffo Hiilfe cin Euchender aller Sorge befrevet, mit rubigem Gemith das 

gtoffe Werf aussrfrihren Mirtel genug befame § ein wafrer Phyficus, aber 

deme fonfk feine Mirtel abgehen , wird fopwerlid) mit Untesfachung, eines | 
. arth: :
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| Particulars die Zeit und das Geld Samit verfchwenden; dann fo er. eit fole 
ches erft ansfindig maden wollte, fo braudete ev dargu einen weit grdffern 
Vorrath , als yum Univeral, weilen darjx Gold, Silber, ver[thiedene 

: Marerialien und allerhand Gefarrr in Vereitichafe: feyn miffens ec muf oft 
| probiren , und noc ofters fefleny bevor ihr cin miglides Sticf von flate 

ten gehet; woben die edle Zeit und das Geld-verfthwiudet; weldyes alles im 
philofophifchen Wer nithe vonnoehen tft, ‘weil in demfelber gar eine geringe 
Quanticde an Gold und Silber'genug ift, fowohl ur Reincrudirung, als 
jum Ferment oder Hefel unermeflichen Neidhthum aussumirfen, dietweil 
dag Univerfale ein Werk der Matur ift, folglid) leidht und ohne fo.groffe Une 
foften's jene aber hart , Miihe und Arbeit voll, befchwehrlid) und wegen 
Gifftigen Naud umd Dunft gefahelid ; nebft deme allem dergleidjen Arbeiten 
dem Saboranten (thier feine Zeit yum effen und jum fchlaffen brig Laffen. 

Die Urfache aber, um welder fo viele Goldbegterige fic) fo eifrig um ein 
Particular beftrchen, I(t, daf fie vermeinen, entweder durd) ein Recept 
ohne weireres Nadhgriblen in furjer Zeit Gold und Silber in der Fille gu 

‘erhafdhens oder aber aus irrigem Wahn, man Finne. das groffe Werk ans 
derft nicht erlernen, man habe dann vorhero das geringere gefunden, rwels 
ches aber falfth und hidhft irrig ft: Yn diefenr erthum ftectte ehedem der 
hodhtrabende Erslaborant Glauber, wie gu fehen in feinem dritten Theil 
Profperitatis Germania’ pag. 71. 3 Amfterdam gedrudt 1659. allivo 
ex {eine cigenfinnige Hoffart und Unrwiffenheit 5u erfernen gegeben: dann da 
ér fic) durchaus in feinen Schriften prabler mehrere Particularien gu wiffer, 

Yale vielleicyt Tage im ahr find, .anbey aber gewiffe,. {héne und miglide 
Handgriffe erflacet, deren Widhtigheie er felbft nicht erfaunte > ale. feriebe 
ihm einftens ein wafrer Philofophus und Befiger, ifr yx ermahnen, gee 
wife manipulationes und Materias nidt fo gar deutlich an Zag ju geben, 
weil maridher Ungewafdhener daraus mehreres Licht fdyspfen mogte, als es 
fich gesieme, welthes: dem Glauber felbft unbefannt war , fonft wurde er 
nicht fo frengebig damit umgegangen: feyn:). hingufesend (einen Borwand yu 
fernerem Griefrwedfel ju fudhen) daf er in Particularibus nichts one 
habe, hingegen in Univerfalibus er jedermann unterweifen fone: welche 
treufersige und wohlmeinende Ermahnung Glauberus fehr sibel ausgelegt , 
und wie vorgemelot fic) einbildete , es fene nicht mdglid, das gréflere und 
vortreflidere (nemlidy da8 Univerfale) ju.wiffeny man habe dann vorfero 
das Parciculare verftanden und durthgegangen : diefemmath madhte er der 
SHlufi, diefer fo ihm jugefehrieben , Forme unmdglidy cin, Adeptus feyn, 
dann weil er ign gum Schein ecfudt, thay nue eines unter fo vielen Pion 

3 javier
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laviet: gw communtcirent p-afé glaubte Glauber » cr fuche nur ifme , (oie matt 

ju fagen pleat) die Wirmer aus der Mafer su sehen, das iff, von ihn mit 

glimpfl'dher Artein extraglidhes Particular ausjulocien, darum er ifm fete 

grod und: uriglanp th gr antwortet. Wels cs unbefonnene, Verfahren etnert 

jeden Verfrandigert aferseugets Daf ohngeadhfet ber groffen Sdhreibiucht » 

Glauber nidts:tweniger als eit) Philofophus; fondern ein bloffer mit Hofs 

fare angeblafener Thrafonifeher Rohlenblafer getvefen 7 diewell er fid) vlels 

mer denuithigen, und fid) eine fo foftbare. Correfpondenz mit einem toads 

ren Adepto beffer su Mugen hatte macert follen. 

Aus diefer Gefchichte evhellet, daf diejenige fo in Unterfuchung eines 

Werticulars ihre efte Zeit und Mrictel verfehwenden » «fich felbften (wie 

Glauber) unfafig’ machen ,: jemals das Geheimnif und Meifterftud dee 

Weifen gu ergriinden, dann weil bas Univerfale ein Werk der Matur lft, 

und fonft nidts erfordert , als daf der Artitt den gebuibrenden Goldfaamets 

in dic gebihrende und wohlgediingte Erde fae , (olde nachmals. jue cedhtett 

weit mit dem anfldndigen , jum Wadsthum creibenden und wermehrendert 

Regen hegieffe', dabey eine folche Warme gebey iwle dle Mature gu und nadp 

denen Fahrszeiten gu geben pflegt, und ja der geirifrenden gradum nicht 

tiberfehreite; fo habe idp:fa Fug genuug yu fagen, dap diefe Arbeit eben fo nas 

tielich (ene, ale der Ucferbau umd Garmerey. Da hingegert ein Particular 

eben fo befthaffen it, ale die wider’ den gemeinen auf der Natue flinftlide 

Hervorbringung allerley Feichter. und Blimert » eines dur) vicle Berfiude 

erfagenen Gartners, auch qwahrender Wintersyelf : das dane viele Unfofter, 

_ -Sorg und Miihe gehoren» dann ev tnuf einer eigenen Einfag und Slashaug 

haben , gute Diingerder, Milt, Halgofeny und andere Zugehor mehr: da 

ex dann gu unbequemer Wintersscit die Barme des Friihlings, des Some 

mers und Herbftes genau nadhahmen muh; wie Fonnte fonft ein folder Garte 

ner dasjenige auffer der Qeit uwege bringen (obfchon lange nicht in der voile 

Fommenen Giite und Menge , tole in der gewohnfiden Beit dec Matur) woe 

ferne er nicht vorhero det ordentlidjen Weg der Natur und der Gartnecey> | 

funft vollftandig verftiinde. 
| 

Shen alfo if es yu verffefer nie denen Alchnmnifthen Particularien, dlee | 

swell eg demjenigen, weldjem das Univerfale (abfonderlid) in dem minerals 

fehen und metallifthen Meid)) befannt, eben fo [cide iff fo vielerlen Particu- | 

Jaria gu erfinden, als ifm bellebt, wie ca dent erfahrnen Gdrener leicht if— 

im Winter Fevichte und Blumen gu slegeltr. | 

Nod) eine’ grofe Hindernifi tft, welche viele Slebhaber.ber grimbliden 

Maturkindiguars ungefchicte made, gefdhminder. sur wahren Steno we 
ommeny
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formmett , abfonderlicy im Anfang thes Scudii, nemlid) die oftere und vere 
traulidhe Unterredung mit gemeinen Chymiften, faboranten und Sudlern, 
welche wenger verfiehen als fie; da dec gweiffelvolle Sucher immer nene 

Gillen md Fantafeyen héret, wd in feinem vielleicht gutewt syftemate ire 

gemacht utid geftéret wird, weldjes: ebert fo (chadtidh ift als fophiftifthe Biv 
ther lefeny dieweilier lesstlidh dadurch dasjenige verwirft., was er: vielleidt 

hatte wahlen follén. Hingegen fo bald ihe elnmal durch. géttlide Cinfpres 
chung und emfiges Berfudhen der Berfland eroffnet worden, aud) allgemady 
begreiffety wie die Natur in Vorbringung ihrer Geburten tourfe, darneben 
ben Haubrpunce Eennet, inweldyem am End des Werks alle gerechte Autor 
res ubereinftimmen , und aibeveins fommen, und fid) daraus su feinem vors 
habenders Werk cine Nidhelehuur gemadht yi aledann- mag er ohne Seheu miti 
ambdern Sebhabern der Chymie Gelprady halten , und. ansiven Gedanfen 
das Befie ausflanven, was vic Arociren anSelangt:, dieweil er aladann die 
Bfoffen Goldfafer und Affterdhymiften gar [cide von denew wafren filiis Ar- 
ris wird unterftheiden Formens obwobhlen gar felten cin folcher fid) unter ders - 
gleihen Gefelihafe mengety fondern viclmebr sin feincw Zimmer mit denett 

| Badern converfirer 5 darum gefthieht garoft, daG ciner oder der andere in 
feiner Srudicfiube Iebendig vergrabener » deffen niemand achtety in filler 

| Ginfamfcie von aller Gefellichaft entfernety mehr yu-fagen mile, als hur 
bert rnbmflichtige und fid) viel einbildende Kohlenblafer. 

Eines beroundert mich» dah nemlich fehier alle Philofophi. alle reide 
amb grofe Herven von diefer’ gdrtlidher. Kunft ganj und gar ausgefdjloffer 
wiffen wollen, dadod) unter denen. vornehnjten Meiftern cs RKinige » Fire 

fe “und: Grafen gegeben hat, und: ja ide ale oem: Geis « Hoffart, 
| Proveeen und Wolliifien ecgeben find, man finder ja gar viele fo voller Gere 

teafurcht find, auferbaulid) (cbeny allen aibermafigen Prache verablehencr, 
denen Bediicftigen’ frengebig benfpringen und dabey begierig find, die QWune 
der GOHttes in dee Natur yw untecfucher sr allein weil ihr vornehmer, Stand 
mend gabtlihe Anferglehung fie allsufpae yu fo Litlicher Vegierde hat fonymen 
Lafferty darumm gefthiebt es fehr feltem, do§ fie ole eines andern Benftand 
eftoas Erfpriepliches erlangen, und woferne fie GHre der WAlmdehrige nidje 

| forrderlich betwahrt, fo fallen fie gemeiniglic) mit ihrer Wahl auf grofipredes 
—— tifthe Verniiger und Ygnoranten, welde ihnen das Geld meifferlich aus dem 
| Beutel jx Locker wiffen: folden ware ein wohlgefinnter und grindlich erfahre 

ner’ Rann’ wohl su miinfhen , deme die Mirtel’ gleidhwie ihnen die BWiffens 
| fhaft abgehen, da durd) fo gute BindniF das gréfte Geheimnif dee Natur: 

Ednnte ju Stand gebrache werden. eid 
cee ci
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Welt aber wegen aluhauffiger Begebenheiten des Betergs und: Hin 

terliftes der Uraviffenden, und dannod) vermeffenen Saboranten elt jeder Elus 

ger Maun mefe als billige Urfadh hat yt mifitrauen, und fid) gu beforgen, 

ex médjte ebenfalls betrogen werden, abfonderlid), weil erfid) nidt genuge 

fam bemuifet, einen Unter{dpied der Perfonett ju maden, und den Grund dee 

Gelehrfanifeit desjenigen ju erforfdjen » weldyen' er in diefem -tieffinniger 

Studio jum Rathgeber und Fuihver ju’ ertvdhlen gefinnet ifts fo fan es.ane 

derft niche fen , als daf ein folder entweder betrogen werde, oder die Luft 

jit diefem Srudio: verlieves dann firwahe ein qrindlid) Erfahener wird niche 

viel Prahlens machen, weder feine Kunft um Geld andieten , fordern fo mar 

‘ ihn befragen follte» gany gefaffen , aber griindlid) antworten ofne dag ~ 

biifrende Sigillum: gu bredjen: ev torirde fich jederseit.auf die Bulaffing GOc> 

tes beslefien; darum gelthieht gar felten, daff grofle Herren mit einem fo bee 

fhaffenen Mann jufammen fontnen: weldjes nicht ofpte fonderbare goth 

che Avordrung gefhiefer. 
Die este Hindernif welche mandem fonft tieffinnigen Liebhaber dee 

Naturkindigung im Wege liegt, iff der vor der academifthen Difputic + oder 

Banfphitofophie eingewurjelte Borurthell und ungegrindete Vernunftdhluf, 

man fonne und nuifle durd) diefelbe dle Wahrheit aus dem Abgrund der Fine 

fiernifi sehen: selches aber eben fo unméglich iff, als ofne Auger ju felyens 

ja-id) erfiine mid) darguthun , daft ein academifcher Phitofophe Cfo lang ee 

derfelben grundfofen Sehre anhangt) weit weniger tidhtig fen, die grindlide 

Sicherheit in der Natur yu erteicgen » als cin mit gefunder Bernunft begabe; 

ter Bauer, bof darunry weil deffer Hirn von allen unnugen Schullpriden: 

leer if: da hingegen jenes Hienfchale dermaffen mit cermicis, und gevad tries - 

der die Natur fauffenden Meinmgen angefiillet iff, dafi die einfaltige Ware 

heit in deefelben feinen tibrigen Plas mehr finder. Dammit aber niemand Ure 

fach habe an diefem Borgebenr gu stveiffeluy fo lefe man nue den cilften Vers 

des dritten Capitels Ecclesiattis , allwo fonnenflar folgendes gefchrieberr free 

het: Cunéta fecit bona in temporefuo, et mundum tradidic, difpu- 

tationi eorum , ut non inveniat homo;opus quod operatus eft Deus, 

ab initio usque ad finem. Weldjes anf teutfc alfo tautet: Er bat alle | 

Dinne gue aemacht su feiner Seit und er bat von folchen die 

Weie dem Wortftreic Bergebens; damit der. WWenf{ niche finde 

das Werk fo HOre gewiirfet bat von Anfang bis an. das End. 

Hein mvt defer Texe nicht) deutlich. genug vorfonimt, ben dem. iff Hopfen | 

imd Maly verlohrens und helft 8 hen ifm: Volenti noo fic injuriag,. | 

2. Capis
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2; Gapitel. i 

yn diefern Cavitel with jener Knote aufgelst, welder bishera 
die Suehende am. meiften gehindert hat in dfefem Studio gefdywinder 

einen Grund ju legen. 

Df sice tolrd mir mander caufend Dant fagen, daG id thr eltien RKnotew 
auifidfe, ar teldjemt die mebrefte (thier wersweiffele haben, fo da viele 

endlich vor allem fernern Suchen gang und gar abgelaffen, and 7 volliges 

: Vorhaber ju Wafer worden éft 5 dann well febler die melfte, al fouderlidg 

Bie alte Philofophie verfidhern und lehren, be gu dem groffen Werk eine 

einjige Materia erfordert werde, und tver diefelbe fiche gu treffen wife, fidp 

umfonft und vergebens anmaffe , ihe Meifterfhic bereicen ju wollen: Se 

iff es ja felt Wunder, daf cir nod) fo befliffenee Anfanger aus Abgang ets 

fet Erflérung aus einem dermaffen verwirrten Srrgarten nidje werde 

fommen Fonnen. 

Fun diefem Spittal bin ich, ettweldhe Jahre tang frank efegen: dann 

weil ich fo viclerley Meinunget ,, snd unceefdhiedenc Seber finbe 7 ats idy 

| Authores fale, fo war ¢8 mit nicht moglid) cinett fidhert’ Schlug gu mae 

chem, wo dann seigentlich diefe einjige Materia tn dec Welt gu befonrmen 

und ju erivahlen fene. Wann td mir. etnbildete in einem Buch einen Funke 

| ber Wafrgeit gefunden und erblicée jx haben, fo wurde meine offing bey 

| Sefung eines andern wiederum ju Dunft und nides: Sch. vergaffe bey . 

: jiveiffelvollem Uimfiand das Effen und TeinFerr fame dem Schlaf 5 vergicne 

ge mich in didjte Walder » betracheete Suffe und Erden , Waffer and Srey 

Reducer und Baum, Sdhaaf und Minder 5, mic einem Wort, ich wufte mie 

nicht ju vathert, wo und twie ih diefe einsige Materiam ausfinnen und ente 

: becfen follte  indem der eine twill, man folle fie aus der Sufft fangen » dee 

anbdeve im Thay der dritte im Regenwaffer, Syne, Melff,. Nagel, und 

bergletden metcoris mehr; andere fprechen, ¢8 fene das Nitrum, und nene 

wen e8 Sal Sapicntiees andere wollen» ¢8 (ene das. gemeine Rudhel + Sreline 

ober Meerfaly;, wieder andere wollen den, Honig, die Manna, den Buck 

tind dergleidhen. Einige fudhen ihre Materiam. im. Thierifther MNeich , it 

excrementis, urina, faliva, und noc) drgerm Unflath. Da fagt einer 

man miiffe fie fudhen im vegetabilifthen Reld als im Weinftoc, im Kraut 

Moly, Lunaria, Solaria, Chelidonia und andern Gewachfen mefr. 

Einige Matuicen die Sternbugen, Srofthlauch, Meerffpaum, flores zthe- 

sis Kc. wieder geben. andere vor, die ene Materia flecée im Vitriol, 
Alouny
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Alann , Schwefel , Realgar,./Auripigment , Splefiglas , Sdwefelfieg 
p in Getoue ie werden, tle aud) in Gold, und ander Marcafi- 
en, Gold.gur, Gold-Sahlidy, Koboltbhige und tn viclen andern mediis 
Minetalibus mehr, alé da find, dee Gergfthwaden, der VBeffeg > das 
Bergmard; abermahl gibe e& welche, fo da Sehaubten wollen, man miiffe 
bie rethte Materiam (agen im Saturno yAdrop Satarno,de Canalibus; 
dir Wifmurh , Qinnober. Srg, Morhgulden Erg ,, Nothgulden. Gold-Ergy 
Quecffilber , Gold. md Silber Erg rc... Endlid) verfidhern einige, es {eye 
bie sbefie und nadhfte Materia in. denen Metallen yu. finden, abfonderlid) ix 
Gold und Silber. als, die allervollfommenfte, weil dicfelbe dag End aller Wriry 
Eung-der: Natur in dene Bergen feyenis .nady dem Sprud) + ..ubiyNatura 

définit, ibi Ars incipits dag iff: Wo die Natur, gu arbeiten, aufychiret 

GHatyadacitiiffe die Kunjt threw Anfang nehmens gar, viele fagen aud), der 
Mercurius oder das Quecfilber feye die redhte: Matexia Lapidis Sophici, 

ba fie fyrechen: Eftin Mercurio quidquid queruntSapientes: das {ft 

ge Sees fene alles, was die Weiler fren: unter andeen fagt Gebers 

erjenige fene clin Rinféler’ eines durchdririgenden Berftands , welther aus 
ane Mercutio, bas iff, Queckfilber allein: deiy'Srein der’ Weifen gu bereis 

wiffe. nM a I 4 ; 

" fe Wicd’ nit Bey’ fo vielfaltigen Meltiurigen nidhet befennen miffer, 
Bag e¢ vor cinen Anfinger eine tiberaus (Arete Sache feye den Kern ausy 

riche, , well es cine unumftoplidhe Warheit ift, daf nur cine elnsige Ma- 

‘eria in der ganies Welt fene ais welder, und mit welder der Stein 

der ie ne utid titiiffe Derelter werden: Wie atch, daf Felt einsiger 
YWahrer Philofophus jemabls die Untyahrhelt gefthrieben habe, 

"  OBiffe bemrtach melt’ leber Naturfiindiger, dag vir eben fo rwle td) i 

Unterfuchung der einjigent’ Materia weit gefeblet aber, indem man tm Ans 

Pins wks Studii nicht alfogleidh die Materiam des Lapidis Philofopho- 
im'fachen mii? Soldhes muG gany auf dic sae aes want mare 

[ohou (fo gu fagen’) den ganser Sauff der Matite begriffets Hat,’ 
"Ser Anfang diefes Studi mug mari das Bud) der Erfthaffung Ge- 
nelis offt und ee iiberlefen, und mile (charffem Nadhfinnen und genaver 

Dberlequrg dte (chine Ordmmig der Sapspfing beteadjten , damnit maw fidh 
nach derfelben einen Entwurff machen mége, tole eben fene Gelhopfe fo der 

Rinfiler jerlegen und in iheen exflichen (naniliden Stand bringen twill, tr 
verfehrter Ordniung follen ce werden, ofne der Natur Gerwalt anjue 

thun, damit et den veinent Kern , nemildy dfe dren Anfinge von ver Schac 

Ken abjondern moge. Gey dicfer Unternehriung mug: man die vier a 
yeiten
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jelten wohl betrachteny twas und tie die Mature wire mafrender Winterse 

jeit, inn Fribling , Sommer, und Herb. . Man muF nadforfdjen; was 

jene Krafft (eye, und woher fie fomme , von welder der Menfdy, und alle 

Geldhspfe das Leben ,. dag Wadhfen und die Bermehrang haben: weldye die 

elgeitliche Urfady des Sebens und des Todes fey > was die Winde , den Dowe 

fet und Blig, das, Erdbeben , whe aud) den GFluf und Gegenfluf des 

Meers verurfade: Was die Griine des Grafes und Laubes, tie auch dle 

viclerfey Farben, Gerucy und. Gelhmac der Blumen und Grichten verure 

fade. Seutlid) mufi man wohl eregen, da FeineGebdhrung , weder Forts 

| pflanjung gefthehen Fénne, ohne einen mannliden und wweiblidven SGaameny, 

: das ifty ely Wriefendes und Leydendes cinerley und nicht unterfthledenes Gee 

fcledjts oder Art, und swar in allen. drey Reider der Matur, chwohler 

man auch durdy RKunft aus einem’ Wrirfenden: ein Seydendes madjen Fats, 

Man muG einen rechten Unterfehled machen fonnen vor dem was univerfal 

oder allgemein ift, und fic) gu allen drey Neidyen der Natur fehicet, und 

Dannody Feines von allen drenen Aft, vont jenent twas svar innerlid) univer> 

fal ift, cbee mit vielen Uberflug und Unrelnigteit vermifeht, weldyes vigente . 

i lich dere-minirt ju nennen: Eridlid) twas fpecificirt fey, als weldes blog 

oor mit Gug von dem animaliften und vegctabilifthen Reidy wtag gee 
gt werden. 

' Bann mart nun-alles, was aller gefagt wordert, wird ausgegeibele 

i und begriffen: haber -alsdant erft tft man gefdicte hhadjuforfthen' was' ele 

| gentlidy jene Maceria feye amit weldyer’ der Sreitt der Weifen Fonne! und 

muiffe bereitet werden's: dann ertvege nur -tparum diefes groffe Melfterfhick 
Lapis Philofophorum, das ift, Stein der Weifen genannt werdey fo 

i wird man finder, daf alle diejenige » fo fid) anmafferr denfelbert yu beveiten, 

i ofne Philofophi: ju feyn, nothwendiger Weife Mareen find, in +b pe 

Gall man an ftatt Lapis Philofophorum gir fageny man fagen miipe Las 
pis Stulrorum, dag tft an flatt Stein der Weifeny LTacren Seeins i 
Diciweil niemahlen vom Anfang der’ Welt bis heutige: Tag jemand vere 

j La idem Philofophorum gemacht, webder bis an das’ End der’ Welt jee 

3 mand denfelben wie bereiten fonnen, er feye dann eit Philofophus, und 

“ begreiffe alles Eric vor Stiicé was id) vorhero nach der Meihe benennet 

A er doch nehime icy aus, jeney welde das Ghict fo weit beginftigte etners 

M hilofophum ju firtdert ; der thnen dle ganje’ Ausarbeltung des: Lapidis: ; 

; Philofophorum vom Anfang bisan das Ende deutlic) auslegen 7 wud mit! 

| Augert fefen fieBes weldjes Glick aber id) niche glaubey daG unter taufenders' 
| ehnerts einjigen guftoffen wird. Higiee gh 

Ca Gefals
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p  BeFAtleidle’ tute ble meine Maceidhe wide, and trefreft den. Stein 

Ber Weiferr vow ofmgefelhe yu finden , etttweder aus einer Sehrifft , oder 

diss tmindlicher Errehlung , oder dafeiner formers wird fo dir (wie man 

Benetd Rindeen den Brey te Serr Mund fireicher) diefes ofrvergteldlidye Gee 

Heimnif Wort fiir Wort, nebft aller nba offerbahren wird, fo bee 

triight dw dich fefe: gréblid , und Fount deine Cinbifourrg dent Aberwis febs 

rahe 5 Sid) fete nod) diefes Hinstr :) Gelert , clit wahrer Philofophus gebe 

dir die allerdeutlidhfte eittroeder nuindfiche oder (ebcifftliche Erflarung der gare 

gen Ausarbcitung des: phitofophiften Steins, fo erfiihue id snlchy diefer ttt 

geachtet dich su derficjern » daf fo bu nicht cin filius'artis , das fff; ein voll 

foimmenee Phyficus bift, und obftehende Ordnung nlehe veft elngeprager haft, 

Dit denfelbere inmmermefr gu cinenn ghictlichen End bringer wirft, well ohne 

gedacte Erfenntnif, du ofnmdgtidy der Weg der Natur genau treffen fanfty 

und obnfefloar an ecient oder dem anderit Uniftand wirft fteefen bleibert 5 

queil befannt ijt, daf ale Philofophi eingelltg fpredyen smd on Poe , man 

folle in Gereitung thes Meifterfricts der! Natur nachfolgen , abfonderlidy in 

Regierung des dufjerfidyert , ‘nach Mach des tnnerlichen Feuers. Wie Fars 

aber jener deri Natur folgern, der. dicfelbe in allen ihren Wegen nthe von 

Grund aug erfennset 2 
Sch fehe wohl dafi dlefe Predig den mefreften Slebhabern (uldht der Phi« 

Tofophie:; foudern) der Goldmacherey wenlg oder gat wide gefallen wird, 

snd. denferr werden: Wee wird: fidy derntaffers: aufferoxdentlich den Kopf yeve 

brechen?’ Man — ja Zag und Mache mit fefer and Speculivers jubringerty 

tnd fid) aller 1 on Gelellfchaffe entichlagen: Man Férnte ja feinemt 

Affentlichen Amt », oder bent Haubrvefew vorfieher , and mitifie mart feltte bee 

fle Sebersjeit in Ercathting verbhibmter und verborgence Scheiffters gu beine 

gett, ome daber: verfidvert 4 fenity 0b mart auch nach (o groffer Bemihungy 

endlich fo ghictlich fenn werde » deit fo dngfig: gefudhten Shag pu firrden : 4a 

me me folden: Sebengartireird fidy inter viet taufend Menfthen mit harter 

r Lorly cine eingiger bequemen und entfchlicfien: Diefer Uirfacy balber findet 

man auch fowenig Philofophos. Wann du nun in allens dent wie ges 

fage, eivien fo hefftigen Abfeheu und BWiderwillen int die emepfindefty fo fage id 

dic gary, offenffersig mit Benfall aller Weiler, daf du und deiries gleidhert 

bi dicfer Borfag ands Enifehtieffiung die nidye fehmeicheln (oft gu diefens 

tudio beruffers.su-fenir, folgfich Daf dur a den Lapidem Philo« 

Lah aoe witfiy dlewell die bce alle maflem {ehine jurigftat So~ 

hia feine Nebenbublerin. neben ihe lendet, fondert fie wilh thre tiebhaber 

gary allein befigen fren von alles andests Gelchafften 5 So bald fie “ mit 

LD j roms 
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Ihrer Siebfaber vermaflet tft, das iff, fo bald er die Maur vollfornitters ers 

grindet hat, alsdann if fie gar nicht mefr cifferfiidhttg ; dietvell fie verfis 

thert iff, dafi iby Mebhaber herntach geviflic) nidt mer tird untreu werden. 

‘War ven alfo fe, werden dle imehrefte fagett fo muffitch meine hodjtras 

Hende Begierden’ magigen, und mith mitietivas geringern begntigen : Sch will 

mild) Gefireben ein ertraglides Particular ju finden, durdy weldes (ohne 

mid) lebendig 311 begraben) id) eben fo wohl nad) und nad) groffen Reidthum 

swerde fammien Former: Auf dtefe leere Hoffnung 0 ich im vorigen Capi 

fel genugfamen Befcheld gegeben : allel ich glaube, die darob anhof- 

: fende Freude werde {chwehrlic) das feyd tiberivagen, weil allhierder Sptuch 

febr vo ju flatten fommet: Auc Cefary aurnihils Sh meines Orts hae 

be nach Chriftlicher Schuldighelt jedermann treulich vor Schaden getvarnt’: 

Ee folge nun meinem Rath twee da will, oder verwerffe denfelben, daran tft 

mir tocnig gelegen: die Zeit aber wird es geben, daf mein woblgefinntes Ges 

mith gu fpat wird erfarine terden. ‘ 

3. Sapitel, 

Wie man fo vieler unterfcdhiedener Philofophorum dem Sdein 

nad) gegen eirander lauffende Melnungert und Lehrfige verelnigen, 

und davaus cine eingige Materiam Lapidis Philofophici 

erfentient midge. 

‘ Sytren eit Runfts liebendet Naturfiindiger nebit offtmabliger elferiger 

. Ancuffurig des Heil. Geiftes » nach angegebener Ordnung » das obere 

|. gid dae unitere » will fagen » das Wrirkende und das feyderide fowohl der alls 

emtelnert ale “befondern Maru twol betcadhtet » und etnftlid toird evforftht 

Bsn Hicht aus tibereilter Abfidhe gleich: anfangs einen anderit Mugen und 

3 wviner jt erhafdert , als dle Weifheit, nemlich dle grindlide Erfdnntnif 

det Gebahrung utd, Beentehring tn allen drew Reichen. der Natur: Deme 

wird gleidfant im Traum und ohnverfehens. die eingige Materia Lapidis 

; Philofophiicid gang fornenflar befarnt werden, dleweil er woh! begreiffen 

Hird, daG folde allenthalben forvohl in der fufft. ale inn der Erdemy: fa in ab 

i fen' Dingen devi gansen Welt: fore teil fe derjenige Gelft bes HEren ift, 

4 won tweldjont int Bud) Genefis, anv 1. Eapitel, aderten vers gemeldet 

| toted » - Er atif dei Wafer (thivebte. Wer _ afle Winkel des Vers 

oo recht burchfuchent sollte, der todrde dataus bald verfiefenp. was die 

hilofophi meinen » da fie fagen, igy or Geuer feye im WBaffer vers 

H KS 3 fobloffene
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fbtofens item, daG das Woalfer ihre eefe Materia fene, temfidh die, erfle 

ateria aller Dingen, weldjes ummiglidy, von dem gemeinett 

Brunnenwaffer fan verftanden werden » als weldjes gedachten _ feurigen 

Geift in der Erdem, abgelege und verlohrett hat, fondern dasjenige , 

welches mit .gedachtem .Gelfk annoc)  {dwanger it: Berfieheft ou 

-¢8 vom Regenwaffery. Thauy und Sdhnee x. fo jirveft du nicht, allein dle 

Philofophi fennen nod) viel. andere (0. twohl feudhte als trocene Waffer: 

dant bebe Geift hat-feinen ander Aufenthalt,. als ein Wafer. Diefe Vers 

mifchung, des Geiftes. mit dem Waffer war (don ju Moyfis Zeiten durd) das 

-Urim umd thumim. fo der,Dohepriefter Aaron in dem Amefchilolein getrar 

igen. vorgeftellt; und obfthon: Zoroatter das Seuer vor die erfte Materia 

aller Dingen ausgibt, (o verftehet er doth Hlof allein jenen feurigen Geift, 

tweldher das ‘Baler helebt, befeelt, und wiirtend machet, indeme das War 

fer ofne gedachten Geift ein feeres Weferift, allein gefchicft, bas materia- 

lifthe Feuer ju (ofchen, ansafhen, das Saly ausjulaugen y und alle duffers 

lide Unreinigtciten abdjufpiiblen. 

Diefer tm Wafer verfehloffene feurige Geiff wird mit der Beit durd) dle 

von feudht und warn entfieheride Gahrurig, fowohl auffergalb , als in dee 

Erden(permatifeh und. verdichey gibt derowegen, allen. dren Reichen dte tne 

nere reine Wefenheit und Krafft, nach Wet md Cigenfthafft igrer unterfthieds 

lichen GeSdhrmutter: folglid fan er durd) Kunft leiblich gemacht werden » 

und gwar mit Benbefaltung fener Durdhdringlichfete. 

Kefre anjeso juruc mit deiner Vetrachtung, und erwege wie vielers 

fey Subjecta ich inn worigen Capitil nafmbafft gemadjt, ans weldjen {hier 

allen die Materia ju Bereitung des Lapidis Philofophici Fan gesogen ters 

deny dan wabrlich ole gdttliche Erleudtng febr manigfalrig ift : deme fege 

id) hinguy daG nidht in gedadhren SubdjeGis allein, fondern in afien Dingen 

der ganjyen Welt dicfe cinjige Mace ia nothwendig fen miffe, wonidyt wiirfs 

lich gefthicét davaus den Stein der Weifen ju Gerelten. wenlgftens tr ficris 

das ift , im Bermdgen einftens darju gefchicht gu werden, si Auch if gewifi, 

da ein! jeder Philofophus aus dem von ihm eriwaflten Subjecto die cingts 

g¢ Materiam Lapidis Philofophici gesogett, und darmit nebft gebiifrens 

dem Ferment den T-apidem verfertiget habe : e8 hat aber aud) ein jeder 

Philofophus inad) dem Stand der Reiffe’ oder Unreiffe feines. evwahleen 

HubjeGi anderft arbeiten miffer als der. andere, tell’ (whe gefagt) én Sub+ : 

jeGtum jeltiger odce unjeltiger iff, wie auch der Giloifdjen’ Natur und Cigen> 

{Haffenager vermands oder encfernter beyfomme als das andere. nif 

: 
So 
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s/o So bur trun pub Oteferen SeudiS erfoheer Sift, fo dwtelt bu Befenneit, dof 

ich dir nad) meinem Verfprether, das allerfthwebrefte Rasel der ganjett Her- 

metifihen Philofophie aufgeléfty und flae evdffnet habe 5 woraus du felbft 

den SdluG madyen fanfty daG der’ Mifiverftand der Anfanger nur in dem 

beftehet , daf fie nefintidy dued) den Beynahmen einsige Materia den Weds 

fel tiehmen'y Ba’ fie Glauber df¢ Philofophi geben vor‘, es 'fene uv cin cine 

giges Subjectum in der Welty aus weldhem der ' Stein’ der Welferr’ Forne 

aidinniffe bereiter werden,’ teldhes ein fer grofler Srethum ware, und cite 

unmndgliche Sache) diewell cia cinjiges Subjectum uber fo vielfaltigen die 

ich Genennet habey nicht alleyeit, wedcr allenthatben' mag gefunden. tecrten 

dann die Natur in einem sand nidjt alles fervorbringt » was fle in ander 

producitt! Gedadhee'einjige Materia’ Aber pale der Beiveguig tind Jer 

gungsgelft fic) allenthalben in der gattser Welt befinder', whe audi in aflert 

Gefsspferr der ganyen Natur / wrid ju aller Zeiten des Yahrs , dod) nidrin 

Allen Dingen p und sir allen Beitengelthice und in erforderlidjem Stand dare 

us den Stein der Welfen ju verfertigen. 
ws Diefe eisige Materia mug ja nothwendiger Welfe tiberall, und incafler 

Dingen ju finden feyny well ohne derfelben nichts Leben 7 beftehen iweder 

woachfen Fontes’ Suv denn muifte der barmnfergige GHrt und Erlhaffer aller 

Menkherry eiem Sand giinftiger oder abgeneigter fenn als dem andern, ann 

maint in dem einem oder dem ander Sand aflein dlefe einsige Materiam fis 

dhen und hoffeit milftes aud) waren foldyemnad) alle Philofophi Liigner, da 

fie veefichern, daf z Meifterftice after Ortew’y fo wohl vor Armen als 

Meicherv Porine gemathe werden, in fo weit es anfommt auf! Erfindung der 

Harzu gehdrigen einsiget Materia, »° b et fens 

H Pas aber bag Pariens univerfale anbetrifft , das fan ohne Arftand 

in dev ganyen Welty unid ju allen Zeiten gefthickt und in gebrihrendem Stand 

ber foerden’, dietdell der Phyficus ofne dem welp, da sw unferent 

rfinichts ale Himmel rele Sachen drffen genorimert werden.” ¥ 

| Diefes iff alfo ferrer’ aufyuldfert biphero fer mnifjefamr: getwefene” Rnoterty 

weldén ‘bipheto:Ecitt eftigiger Philofophus (meines DMBiffens) unter dene fo 

{ch webrenden vlergig Sahren gelefer, Hat auflsfen wollen, amd deffen Aufe 

Lsfung in diefer Schriffe meine porriehinfte Abficht iF, Glof allein darumr, 

4 weil mid) dlefer Pecan fo viele Saher lang bey dev Mafen herum gesogers 

hat: Qu deme id) meinem Nachften' auf Feine andere Weife cinigen Mugen 

i Bringen fans darutt habe ich es auf dag nadhdeiteflichfte gethart , vermog melee, 

f ten geringen Kraften's Hoffe diefemm nath, dafi diejenige fo albercit bas... 

! Hevligehum der Matue einfehen » befeunen werden es feye tv diefem "ae uiltie 
; noi
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toch felne. fo Beuthithe Schrifft aw Tag-gefomniens “dle ern fle, Suchende 

aber werden geftehers daG ifmen hledurd) elit seit grdfferer Gefallen: gefther 

fen fey, als wane ic) ihnen die erfte Anfeieurtgen.gue. Hermerifthen Philo- 

fophie weitliuffig (tie andere gethan) vorgeltheleben hatte, mit welden fie 

tele ich viele Jahr lang ipve Belt vergebens. hasten versebren milffen. i 

So dich oemnad Ecine andere GOte und} deinem guten Gewwiffen whee 

berfirebende Abfidhe yu diefem Studio anreiget ») darbey mit genugfamen Mite 

tel verfehen bit, und nicht allen fpeculative fondern aud) practice nadp 

vorgefester Ordmung die Datur erfortheft, fo wirft du in allen Dingery 

~ Mahmen fieraud. haber mogen die vier Elementen, und dren Anfange 

inden, af of kt iow 1 at 5 vd t 

Y ~ Daraber cite jedes Ding » (0 (eblecht e¢ auch feyn mag, vor deen Phi- 

fofophis ‘einer, Schlangen verglidhen wird, welde ihren eigenen Schwany 

fim Nachen Halt, und folglic einen Kveifiy oder Circulum vorftellet , dae 

durch-elt vollfommenes Corpus. und fleine. Welt anjudeuten, aus tweldens 

fie die vier Elementen ju fdetden lehren : ae die Mathematici das 

Geheinnis. fo dacuntée: flectt » unvecht, und nad) deat Buchftaben auslegens 

de fich vow Langer: Zeiten her hefftig benuiger geometrice die Quadratu- 

cam. Circuli ju erfinden. Weil dicfes aber gas etwas anders und pur 

Philofophifehes bedeutet » als: will id) foldes'allgier auf dag deutlichfie cre 

laren: 
 Durdh diefe, Vorbiloung einer Sdhlangen fo eine Circul bdarftellet, 

gelgen die Philofophi (wie gefagt). ein fedes Gefchopf in der Matur an, in 

tweldhem » als in einem Keeif und engen Begriff p alles was in. dev ganjets 

Matur I, ebenfalls verfeloffen lieget , nemfid, die vier Elementen, folge 

fic) auch dfe drey Anfange oder Pringipia , alg Srddne, Warme und Feucye 

te; welde dren nach Schre der Philofophen follen eingefhrantt werden tn 

given, nemlic) in Anfang und End, oder in, Wiirckendes. und Leydendes y 

, das ift in manulichen und weiblichen Gaamen , deren jedweder die Warme 

alg dag dritte Principium in fic) haben mug, fonft. war es ein todter und 

gum Qeugem antrichtiger Saamen: Weldhe fo. fie veretnigt , und in dev si 

~~ biihrenden Gebahrmutter nach Exforderung der Natur mit gesiernender Ware 

me und rechter eit cine neue Geburth vorbringen » oder die (nad) abgefons 

dertem fberflus, und: Unceinigfelr) abermablige Bereinigung des Wiirefens 

den mit dein deydenden, fo. aus einen cinjigem Ding durd) Kunft gesogen 

: worden, ein wiedergebohrnes hodft reines. Corpus machen und ausbriiten. 

Quadea- Die verbliigmnte,) Kedensart aber der Welfen fautet alfo: Fac 

euiks ex. Circulo ) quadrangulum,; «x quadrangulo triangulum 5 
ex 

_
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ex triangulo binarium, & exfinario MGnadem. Das ift: Mache 

aus einem Kreif oder Ning einen Dicreck; aus dem Biered einen Dreye 

ef; aus dem Drehec einen Zweyedy und aus dem Zrwey eine einsige Sachy 

| oder never Rreif.. ; K gic obs 30 ge Cat ; ; 

| Diefer alfo gereinigte, verelntigte und gegeltigte Monas, oder anderter 

Kei ft vie geste’ Arguen der'erftert Deonung’, weldherfo fie ale cin wecatgee. 

Bohenes Rind dfftece mit feiner wahren Muttermildy, als feiner cigener 

Geundfenchtigéeie getednefet wird, biG es ant Starefe jugenommen = alsdante 

dud) mit gefunden Speifen gendhret wird; und folde Trancfimg und darauf 

foljende Speifang ju rechter Belt offters qlederholét wird » fo iit es der SHoche 

bertifnte ‘Lapis Philofophorum, weldhett die: Philofopht igv: farbendes 

Gifft renner,’ fo alles Durd/dringt, id volforinier macht. By e 

‘Diele tft demnarh die veehte Philofoph fee: and, widhe mathematithe Ga4er # 

Quadratura Circuli, ober die mit wenig und verblihmeen Worten vollig/+ pone 

belchriebene Bereitung des Steins der Weifer - fo man den Weg dev Scheie Tones an” 

ding vornehmen will, welder Miihe aber. jene enithoben fiird, fo den ucalten Cagih 12. 

QWHeg ver allererften Pattiarchen ing’ Werk.pe rider twiffen » smd welches ey 221 

foegeit'feiner groper Seichtighelt): elit Weiberweret und Rinderfpiel benahme 

fet wird : Dody fommen alle Philofophi mie allen ‘ihren untterfahicdenent 

Subjectis und Arbeiten auf die lege tibereing/ temic) int Solve Sc coagula, 

dag iff: inv Aufldfen und Berdickens Ich habe inich weit. mefrers isgelafn 

: fori pals ich int: Anfang willens gewefen , indenriid dle allergrdfte Rumft fer 

| nem Beeftdndigen hell und far entdecfet habes. darju abet hat mich affein das! 

Mirleyden gegen die arme Exforldyer det Natur‘ getrleben piwell ich erfahren 

Habe wie viele (chlaflofe Nachte ein begieriger Mnfinger jubringt ; de Spube 

: jue fidhern Warheit aussufindert. Dem ohrigeachtet bin idy verfidert, dag: J 

: niemand. ofne Qulafung GHetes dle Midheigkcit meines Worbringens iw» 

acht nefinen , und foldye fid ye Mugert madjen wird, Die HervemAcade: 

mici hingegert werden fic) an ineinent ungehobelten Stylo degern » und diefe 

: gutmetnende Edyeifft als cine Geburth der Thorhelt waderlic) durd) die 

‘ Hechel sicher. Ei wahrer und vor allem Gorbedadht befrenter tiebhaber 

| Diefer Kunft Hingegen » told fid) wenlg oder gar nidt von diefer vaufers 

E|Schalen abfhrdefen Laffer, fondern fic) blof aflein an dem Keen begmigen » 

panes ja wohl offters gefcheher , af man tn cinem mit Koth und Wufk 

verinifehter RKlumpen einer foftbahren Diamant, oder Perl gefunden hats 

Auch i es allyumohl befannt, daf nicht alles Gold tft, was alcifier. Sch 

| hoffe daG cine Selt fommen toird 7 da plefes gevinng und verddytliche Bridhlein 

1 on mehr als einem wird in Ehren aehalien tverden. D 

; 
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Qs ge Capitels voi 

Was cigentlid) die. Philofophia”Hermetica: feye, und devett 
ey Unterfthied vow der Philofophia Academica. °° 0) *" 

é mt 9 j ret wisi vies a -7 

oye habe stvariin’ meiner: Borreder den. Unterfchied -beyder’ Philofophien, 
J: giemlidher: maffer gu: evfeunen geen alleiniin defen, Capitch (oll es 

mit mehrern Umftanden gefhehens Das Wort Philofophia heifit nidhts-ans 
Bers ale Lebe jue Weibheity oder beffer su fageriy.jur vollfommenen und 

fichern Wahrheit in der Natwv, das iff. jue grindlichen Erfenneniff aller, de> 
ven Gebiirten, weldes genug iff jedermann erferinen jit geben, was. vor cine 

)_. grofie Biffen{chaff einem: water Philofopho samibefigenr'gebiifres sy.» 
Vite FSS Dacaber die Peripatecifthe Philofophie:nus cine mit. Zwelfeln anges 

tht A\ fallte Redsund Difputir Kunft iffy fo denen blog (hulmapigen und mie 
“sD tel fehnem andern als fiveitlicjer Berelf verfehenen fogenannten Philofophis 

Se Loan gun die Ave ber elne unbefaunte, Gach ju ficeiten und. yu ganten cinflopet » 

LOS ap os forderdlertet ja diefe Leste Gattung gany und gar nicht eivien fo edlen Bens 
nafinen; dieweil niemand Verminffeiger faugnen wird, dafi dle Sinnen die 

Srelle des Wortfireits mit unumftoplidyer: Sicherheit vertcetten miiffen: fons 

deen er gebiihret allel atid; von Diedhtsivegen der Hermetiftjen Philofo- 

phie als weldje cine fernhaffte und wahve Philofophie iff, fo feinen Schluf 

madhety fie habe danm judor durch Feuer und-Walfer die forrienflare Wake 

Heit gefeheny gegriffen und-begeiffer, 5 i. 
" Dtefer Philofophie, Objectum oder Gegenftand iff die gange Natur 

Inggemeins und: cite: edmederes unter fo! viel ranfend befonderes Gefchopf y 

welthe GHit darinweerfchaffen: hat, ,ohte Ausnahm , fo out in der Suffe 
ls inv Wafer, wie aud forvohl obérhalb als im Grund der Erden ,initvels 

sher die ware’ Scyagcarmmer der Natur concentriret ift. ‘ ¢ 

» Glevaus folget weiter y: Daf fo jemand mit Fug and Reeht den Titul eines 

wittfliden Philofophi fubten will, ee unumganglidy wiffert) und erfermer 

muiffe, tle und mit: was’fit Ordnung Himmel umd Erden von GOTT 
dem Almiachtigen: erfhaffen und fo manniafateig: fey abgethellet morden: 
Dann:fo et foldhe Ordnung vidhe Fennet, fo ift ihne aud) unmdglich jw evferrs 

nen, wie:die’ Welt undvalles. was in derfelben Ife nativlidy:, und) dame aud)s 

wle eh jedes befordere Geithopf durdy Kunft sur Muverweflidfeie, Berflas 

rung und Wiedergebure gebracht werde.: fod. ot ' pm He 

Hhigegen fan mar:die Ordnung toeldhe GOrte in Qufammenfesgung der 

Gefhopfen gehalten, nidptectennen yes: feye Sant man habe durdy fimfiliche 
und 

OT



% Fo se 9 

und Naturgemafe Berehellung, diefelbe durch Feuer und, Waffersgerlegt, und 

in ive erfte, reine smd \faamenhaffte Geftale gebracht: Weldem BWornehy 

men ein langes Nachgribler vorgehertmufis gu weldyem Ende (o viel taus 

fend Bricher utd Nagel von demalten und neuern Philofophis Hermeticis 

als-cine Anleleng 44 Gedadyter; Sefarfchung: find gefdyrieben. wordem -weldhe 

nebft himmnlifcher Erleuchtung, digiman.durd) unablagliches Biceen ju GOee 
(wie Salomon -gethan) und. grofer Gedule ierhalten..magy;den Sucendew 

endlich ‘in Stand fegen fonnen benanntePhilofophiam,, oder, Studium 

Phytico «practicum , ju untetnehmen 5. duvdy weldjes fo nur ein eingiger 

VBewelf dee Wahrheit erftritten tried, da twird, man, in. dem. gefundenen gar 

bald vor: Eleinen: ju gréfferem roiel fitherer als: durd), bfoffes Bancen. und 

Schreyer einen unumftsplidhen Schlug machen fornnen, dab in andern Diny 
gen. die Sache mele’ oder weniger gleich feyn uuife, $3 

Gletdjwie aber die ganje Matur nad) Berlauf der von GH«t beftimme 

tett Zeit, von ihrent immerfore-daurendem seugen » verftdpren und bemegert 
endlich sur Nuhe der Unverwwesflichfeit gelangen wird: Alo wird.fein gerine 
g¢s bentragen dic {ibetlegung moacum nady-fethsychenhundert;fieben und funffs 
aig Nabrer nad Sane der Welt ,,verfilich die. ganze: Erofugel, durcp 

: dierSindfluthy vom! Wallets sdberfhwemmet torden 5 und, wie diefelbe gu lege 
! durdy das Feuer pon-aller Verweflichfeit wird gereinige und jur ynaufhorlis 
i cher Nuhe und Veflandigfeit gebtacht werden. 5 diefe ccs wird.dert 

Phyfico ofiie Wortftreit cine hiilangliche Unterridjtung geberr , dafice. ebers 

: alfo verfafrem miffey warner feine Eleine Welty oder Subjectum jur Wier 

- dergeburt anid abeftindiger Meinighit fiinfilid teciber: rill. . Anf, folde und 
dergleidjen Art argumentirt und conclud rt cin Hermetifther Philofophus, 

i Da hingegen'ein Peripateticus aus Abgatig eiitiges Grundes fic den Vers 
; fland mit unniigen Wortgefecht verderbt und untauglid) macht die Wahrheit 
: pur begrelffers: Diefermad mang ja jedermaun begreiffen.und den Sehlug mos 

cherry daf ders Hermerifthert Philofophie -allein der edle Litul der, Wels 
weifheit gehihre,. tell nidtsrim der Welt ifty fo burch diefelbeymidyt fonnte 

: unterfucht und erfanut werdéns Von diefer alleit fpridjt Salomon Prov, 

| 32 Daf die Fruche der Weifiheit foftbarer: fey als aller Reichthum dicfer 
i Welt» and daG alleswas man in diefer Welt winfdhe mag, niche sulang? 

lich feneimit  detfelberr vergtichen: suvtwerden 3: indeme in ihrer rechten 
| Hand Gefund§eit und flanges febeny in ihrer lincfen Hand abee 
; Hevelichfeit und! mnermaglidher “Reichthinr | yu finden. _Michaé] Sendi- 

vogius (pridjt:) Wer‘ vom Batter des Lehts die Genad erlanget, dafi ev 
' ihm in diefem Sebenidag unlthagbare Kleynody nenilid) den Stein der Weifesr 
: werleiger, der fan nicht allein verfichert ee daf ex einen foldhen ore 

2 ee
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fabe., webihen die! ganiie “Mele dieraded! thew uinttegenden Furften nidhe were 

gelten mag: Quin andertery vertrelbe ser alle Reanfheiten, tvie fie feyn més 

gen , dif sum verotdneten Diet des: Lebens: da dein der Geil des Menfcher 

fei einem verldfthenden Lape fanffe und owe Feaif. abfeheiber j und in die 

Sande GHrtes geher. “Jur drictert, tingitetier alle Metallen in Gold, wel> 

hes beffer' tf) ale es! fonfe dle Natur herfir jubringew vermag = Aud) fins 

nen darmiit unedle Seine jrimd fehledite Criftallen ju allercdelften Steinen 

wafehafftig vertwandelt werden: {o weit Sendivogius. GSiehe du evbarmens 

Hedorfftiger Spotters dap ijt der Mus idev Weigel , nemlich der- Herme- 

tifijen Philofophic’, welde' fo weit alle fonft erdentliche natirlide Wiffens 

(chafftert und Gliichfecligteieen diefer Wele sibertriffe, sale: ein Elephant bert 

allerfleiften Glohs EE as pealsereinemeeas fara bX 

So {fF demnach der Stein der WMieifen nach Beldhreloung des Kinig Salo- 

monis, dle Wahre Frudhe der Weifheit , welche: beyde Héndeverfiillet, oder 

das aus Ser Ginfteritf durch Kuni hervorgebractes Sidjt, remlid) die in die 

Enge gebrachte Rrafferder gangert Matury javdag von GHre: tis die Natur 

chnseyfTance ‘Atles in allem r “Der-wledergebohene gelftliche teib ». and feiblir 

cher Geiff des febens , mit ‘ainem. Wort der allgemeiie Sebensbalfamn dex 

yen Matus, welder alles: vernenert was veraltet , alleserqilcéet was vers 

Seaihet » alles vom Untergang ervettet, mid tit beftindigem es eve 

Haltet, ja alles was geting and verdchtlich' sft veredelt und herrlid) machets 

Melcher mer fchopfltdye Shag blof allen von ceinerit: waten:Philofopho 

fan. bereitet tweeder » rail ex init ‘dee Natur forwohl in denen Grundurfacheny 

Alot theer Urt der- Qengung und Berftohiung Aller: Dingen auf das genauce 

fe béreinsuffimmen woelfe | ots 1b ato n0> Gani atst Bye } 

2 Man ft ger wwiffen daG dle Matt vom evfien Anfang threr Erfthaffung 

Aree, und durd) den fnnhabenden Geiftrin einer unaufhorlidjen Bewegung 

it + welche gafrende'): befebende sand gebagcende Krafft fie allenthalbert und 

fn allen Neidjen Betoct(et fo wohl oben tir der Saft, als: obemund unter der 

Erden ; ja fo’ gar te einer jeomicodens befonderie Gefchdpfi, ale eine vou' view 

Elemencew snd. ovenen Unfanger beftefjenderfleine Welt »: mit dem vorhas 

Bendent Endswee das Angefangenc gut endlidiens Vollformienheit su bringer z 

fin welder Belthaffeiqung: fie Bian den lester Tag und Stunde fortfahrert 

foivd; und hiemit jurevailigen pretvigeny‘ und: sinverdndetlichen ollformmens 

feit und Nubeffand ja gelangin trachtet. pn) ON fies Atte 

Eben alfo mupi andy der Philofophus det Maturin allen feinen vorges 

nomnicnetn Urbeicén genau mid fih{ttid helffetty undidicfelbe nachafmten, niche 

weve Saamen ju madjerry fondern iw Quructtreibung und Berbeflerung ver 

ae , ee, 143 3 af "i! ~~ pow 

oe, Rw 

ee
e



m cb ai 

port der Natur allberelt {chon verFnipften utd herborgebradhteh Gefhépfen bod 

mit. umgefefyrter Ordnung derett nach welder diefelbe foldje hervorgebradht 

und vollendet hat. t 

Nadhdeme aber dag vorgenomemene Subjectum gurudgebradht ,. und i 

die wwefentlidje dren Anfange: getheilt: and gereiniget worden ;'alsdann mug 

der Kinfiler in abermabliger gutormmnente Ren Te reinett Anfangert y, wie audy 

lw deren Ausfodhung, oder Reitigung,: der Satur in eben jener Art folgen, 

int welcher fle dafelbe in fener rohen Geftalt anfangs vor fic) allein hervore 

gebradht hat : folgende Gleichnif fan yum Begriff meines Borbringens diee 

nen Warn ein Ubrmacher eine Moe Shicé vor Src aus-einander leget , 

dace cin jedes Stic vor (ich aflein vor Staub wird Sehmus fanbern, und 

nach gedachter Reinigung foldje, Stick svieder gufammen fugen wil; Go 

miuft derfelbe ben gefagter Auselnanderlegung der Uhr nothtwendiger Weife 

eine umngefehrte Ordmung halten, gegen jene fo.er in dev ce Bufanmenfes 

gung gehalter: hats, dann weldes Stic evalsdann, auf dle Leg¢ elngefesty 

se et anjego jum erften augnebmmen psd, was. er alsdann jum erfterr cine 

gefest dag. mug er. anjeno, auf die Lest renege: swan er, aber’ dle gerels 

nigte Sticke, auf. cits Neucs safammenfiigen will » da mufi er ebert jene, Orde 

mung alten , welche er, anfangs ben der. erfters Qufammenfegung. gehalters 

Gat. Auf eben diefe, Weife maf. aud) der Bhyficus.verfahren, swanr-er ele 

durch die Matur hervorgebradtes Gefchspf oder Subjectum jerthellen, vely 

nigens, wwleder vereinigen und verbeflern will... ; 

Beil denmnach jedermann befannt-ift, daf cin jedes. Gefhopf ohne uss, 

nahin vor einem eingigen Urfprung Qieee 7 vemlidy vom dem gortlichert: 

! Mort fiat, oder dem allerreineften Geift -GHetes » in.weldhem alles in allent 

Aft, fanamé allen Gigenfchafften, ber Rilte,. der Warme, der Feurhte und dev 

STeodne; welder nod Heut. su Sag.wie im Anfang, auch in dem allerunrei> 

neften, und verdchtlichften, Ding eden fo rein, eingefthloffen iff, als er dajur 

maht, gewefen » da, hn, GHee in die Natur gepflanget y, obwobl, mit unveiner 

und yufalliger Seedlateit, umgebert , md, mit. frembemt Hberfluf. vermifehts 

welche nachdem fle fiinjilidy abgefandert worden, gedachte geift fetbliche Sub- 

ftang in eben fo- reiner, Geftalt, erfcheinet, als fie. dajumahl tary bevor fie 

regen unferer. crffen Gltern, Ungehorfam. von Gee mit dem. Fluch unveiner 

Sserdiggeit iff verbuillet worderte oy 0 - 4 : 

 Mudy itt dicle funere reine, Mefenheit Drenfaltig, und, dod nate ein eltt 

biges. Wefen , als cine fidtbare Borbiloung des Drepeinigen Erfchaffers. 

, So, fommt es. denmach blof.allein auf den Phylicum an, dap er mit 

: Machabmiyng dee Nasues, wad nash dem pe des Ubemadhers ebosite 
3 cine
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eehite und deenfadce Gelfilelblidje Wefenbeit Hiinfllid) anssiche » (eheide , vers 
einige » und gh einem werherrlidjten', oder verflirten nenien getb ausjeitige. 

Wer wird diefemmac ldugnen fonnen, daG defe Art yu philofophi- 
vert vor. alemandern:dennBorjug verdiene p und daf diefe Philofophie ale 
Tein diejonige fen von weldger die Benennung der Weleweifheie , und der ab 
Cen Weltrwcifen Herviihres 96 ya) i ti 1%, 

1 Durch diefe Philofophie haben einige Heydnifthe Weleweivert hegrifferrs 
baf ein ewigertrfprumgidér Natur, oper cine Welenheit-allce Wefenhelter 
fen inmiiffe von weldjem was fidebar iff cinen Anfang genommen. 

Hop: Wie amigevehnt ft essdemmnadh-qu glauben pdafman das allerfoftbares 
Rieyrod derigarigen Natiivy Hemi) den Stein der Weifen von ohnged 

fee durdyblofics albernies Laborivert, {adler sind. Kohlendretinen etfhnappen 
Fone? ‘ady weit gefehlt, dar gehdret weit mehr darju, dann fo lang nicht vors 
Geroveine vollfommene Crfenntuif dev ganjen Natur, famme alec ihrer 
Bewequngsy -Jerfrdhrungs amd Gebahcungsurfachen vorhanden ft, fo mag 
ran biG art das'End der’ Welt laboriveit} fo wird ‘doch nimmerinehe dag als 
fergeringfte mie Nuwen gevarhert pvick weniger dae ali crvetborgenfte / mid 
UGer-alleRiinfety theffinkigfte thd Eojtbaveyte | GehelaiiP dee gangen Natue’ 
and Rif davais ‘er folgen “und jw Stand formitien! a 

++ Ale Bircher fo ‘hiervow feinalls find gedricfe worden » find alle verdund 
Felt, vetbliihmae und Nageltveis’ st verfiehert’: - Sie gebert denen eifferig Suv 
chenden cine blofe Anleitung sur vethten Spithe der Wahebett tw der Nacury 
nad deren we aedteaa a didfelbe aushegen iif, if endtic) ein Guns 
Fein bes Lidjts gefpubret witd 5 aledanix mag ‘man anfangen urd) Jerfeguig 
ber Gefthopfen fid) nach und nach dem Centro ju’ naheit’, tind jenen einsis 
gen Punct tt welder ant End alle Philofophi einflimmen nadhfiveben, 

Aus allem teas Bifieers gefagt worden, it der SchluG leiche ju macheny 
baf die’ Hermetifehe Philolophie-ver allen andern' Wiflen'dhafften (ote H. 
Theotogia’ ausjenommet) ‘den Borjng verdiene , inverte® dle gemeine une 
recht fo genattite Philophia citel-wiovminiig’) ja vlelmehr fchadlid) ft, 
verindg dem fo der’ H. Apoftolus Paulus ‘ad Colofs.'Cap. 2. v. 8. davort 
frit: Videre ne quis vos decipiat per Philofophiam, et inanem 
fallaciam, fecundum traditionem’ hominum, fecundum elementa 
mundi. Das helfit auf tenth: Sehet gu, dap euch ‘nicht jemand beeriige- 
Durdy die Phitofophen , imd citlen Srrthumy rad) dee Menken Arielegung, 
nady denen Elementer (bas ift, Sefrfinen) der Welt. Dan ein wahrer 
Philofophus Hermeticus hat von GHrt ebew jenen Seeger ‘empfarigen, 
welthen der fierbende Moyfes dem Joleph Jacobi Gohtrgegebeny nemlich: 

x De 

ee eee
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De benediGtione Domini Terra ejus, de-Pomis Ceeli,, et nore ; at- 

que abyffo fubjacente. De Pomis Solis ac Lun. Deuter. Cap. 33« 

Vs 13.  Weldhes auf teuthh alforlantet son dem Seegen des HErrn, von 

den Aepfeln. des Himmnels und Thar, wie andy vor dem: untenliegendert Abs 

grand, ja vor den Aepfeln: ale: Friichtenider:Sonn und des Monds y) feye 
exfiillet fein Erdreidh:: in. teldhen: Worten die gange: Hermetifthe) Philofos 

phic begriffer tft, dann forvobl:das Superius als Inferius deutlich benennet 

und ecflavet wird.’ Richardi Angli Ausfpruch (oll dlefem Capitelden Shing 

geben, als welder (pridjt: O felix Scientia‘cum feiente! und des Her- 

metis:, Lapidem quivhabet, ille ipotett ubi vult habitare decenteré 

nec fortune iram>metuit, nec| brachia furum: Sed paucos tanta 

dignanturmunere ‘Divi. » Buf teurf: Derjenige fo den Stein der Wels 

fen befist, fan StandgemaG leben wo es ihr gefallt': Er fordtet den Borst 

des Glickes, weder die Arme der Dieben wit: Allein gar wenigen gouncis 

die Gétter eine fo grofe Gabe. 

3) Dass, Capitel. 

Bie man aus. fo manderley SubjeGis, fo"im anderten Capitel 
benennet worden, wablen, und das Lauglidfte gum Meifterfttice ere 

Ferment foll. 

Ses defer Qweifel wird: fidh. cin puter Phyficus ohne weitere Mutercicye 
tung felbft gant leicht siehen-formen', wann ev anderft vorgero in; alee 

Snicen-dev obbefehrieberien Ovdnung wird nadygefommen fenn. oe 

Damit er aber noch leichter-derfelbem wahren Sinn verfiehe und ber 

| gveiffie, fo fee tcp folgende Gletdhuif su: deffen Erlduterung: Gefest du ferneft 

twillens Brod yu bacfen, fage miry.weldyes) unter fo, vielen Stucfen fo dare, 

qu evfordert werden: (im Galh du das cite ebert forlelche haber fonmteft, als, 

das: andere) halteft buy var:das nafelte oder befte und. gefchicttefte ju deinent, 

Berhaben? enttveder den: Acker » den Negen, die Muihl, das Rane 

anfaen und sunenialen: oder das verfertigte Mehl 2, Danws fo du Feinen Bors 

rath ani Geerend hafty fo fanft-dui tice anfaen; Ohne Acker ware: ¢8, niche 

moglich yuifiiens Obrie dem Reger twiirde ber Acer nidts vorbringen ; Oh» 

ne: Mubl fornte’ dai Mehl: vor: denen Reyen nicht gefehiedermy und ohne 

Mehl fein Brod: gebacken werden. So antiorteft du y man mifte nicht 

Hug fenn fidy erfP unt das-Saeforn, Acer, Regen smd Mrifle umpufeherty. 

da man eben fo leidje das fron verfertigte Mehl haben: Fornte. Boblan,
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26 , Wohtan ,. fotachebertthady aus diceu Gleldhnif Sen Sdhlugy weldje 

ble nafefte und gefchictterte Materia‘fen su Werfertigung der Golds Tin@ur, 

oder. desiStens-der Weiler for ein Phyficus ermaflen foll, ohne langes 

Suchen be encfernten: andernpufondern die ev allenthalben und ju allen Bets 

ten} finden-fan / mit weldyer er: fidjer ind oftie Anflof das grofe Werk are 

fangen imd gliictlich endigen mage = darneben etwege et, daf Fine! Fruche 

hervorgebtadhe werden Ean ohne: deren eigerteir Gaamen; . derjertige fo dents 

nad} tweif tas er fudhet (nembich eine fiinffte Weferiheit fo die Krafft: habe 

alle geringere Metallen in Gold jw verwandlen) ver wird ja Feinen Anftand 

haben, dasjenige gu erwaplen was su feinem Borhaben ant gece teften und 
one iff dle Philofophi fagert ja flar genug, daf das End-und ick 

ihres Worhabens, feye der apufinng Hees Arbelt : abfonderlidy ift dee Ause 

fprud) Aurelii Augurelli (thier allj deutlidh » inden er fagt: 

fs Hordéa cui ‘cordi, demum ferit hordea: ne tu 

nunc aliundé pares auri primordia; in auro . 

Semina funt auri, quamvis abftrufa recedant 

longits, et multo nobis queredda labore, Auf teutfh: 

' Mer Gerfte. haber will, der fact endtid Gerffen ; pat ea gs 

. ih Dut fic nitgehds fonft des Goldes ecfies Wefen , 

Als bof im Gold allein, da findeft co sum erfterr, 

Db {hon febr tief verfiricée, und mihfam aufjuldfer. 

vhs Qu der ftimimen ja afle Philofophi tiberein 5 daf der Lapis Philofo- 

pa anders niches feye » ale eit tledergebohrnes , dnd iit einen fuper- 

ativum gradum der Durchoringlichfeie und Beftandigfeie erbohtes Gold: 

weldje definition fidy in alle: unterfchiedlice Weege fo immer mogen erfuns 

Ben werden der Bereitung des Steins der Weiler frhicters Man erwahle 

gleich fein SubjeQum aus der fufft , Thauy Regen , oder was fonften vor 

shen ferab forme: oder aus dent Animalifdjer » Vegetabilifthen, Nitro- 

fen, Salinifhen, AluminoGifthen,: Vitriolifhen » Sulphurifthen, Anti- 

monialifthen ,” Mineralifdjen , oder Metallifthem Gefchledit, fo fan dody 

feing Geffere definitio Lapidis Philofophici gemacht werden als dlefe, dies 

deilen mit aller, oder: jedenr gedadyter Dingen der Lapis Philofoshorum 

nicht fan Gereitet werden ohne das Gold: es diene dafelbe gleid) ale cin 

Ferment, ober als das eigentlidhe patiens des eingufegenden Compofiti. 

Allo fiekeft du fonnenflar, daG gletdhwie gum Brodbacten, das Mehl dle 

allernafefte darju gehorige Materia it; Ein gleiches vom Gold yu Verfers 

tigung bes Lapidis Philofophici mufe verftanden werden, Auf was ane
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pire ats auf das Gold Eoninte man fouift'der Welfer SpruG aneignen, da 

fie fprechen:- Man imige ihr Wert. allda anfangen, wo dié Matur jt arbels 

fen artfgehiret hat: das Fan allein von Gold verftandew werden indeme bie 

Mare fir wage mit aller theer Krafft: und Vermayen hoher nicht fieigen 

fait, ols das Gold jue dollformmenen Seltigung jw Sringen: indeme. die als 

Lerbe(te Diamanten’ und andere Sdelgeftiine nue pecrifcirtes Wafer’ firs 

Dis Gold hingegert die concentrite Reaffe und allervetnefte Wefenheit der 

Gansen Narur iF, deme an Volfommenhele gar nichts benformmnt: deutlidjer 

wiijte ch tidht ju veden. 
Weil venmach aus obiger Gleidhulf des Brodbacens, det SéihluF gee 

tnarht toordeny dafi das Gold die eingige und ndhefte Maceria feye y aus tele 

cher der Stein dev Welfen fol und mage gemadyt werdeits fo wird mander 

nilcht beqcelffen Eéunert , wie das Gold an tweldjem die Natur nad) Meinung 

Ber Weiler gegen taufend Fahe lang tm Baud) der Erden gearbeitet hat, 

aiid dined (o viclerlen Geftalten in folanger Seit hat gehen imuiffert, bevor es 

gue Bollfommrentyeit gelanget 7 fid) mit der Univerfalitat bes Lapidis Phi- 

lotophiciteimen und (chicten Foune ;, abfonderlidy da fe gusnrictlicy fehrels 

bert, ifr Gold fene fein gemelnes. Gold, teil diefes todt , das ifrige aber fev: 

bendig frye: darauf icy antworte dah die. Philofophi in diefem. tole in aflen- 

Saicken dle. bdchfte Wahrheit gelhrieben, indeme das gemeine Gold, fo lang 

eg in feiner Metallifejen Geftalt ift, eben juft niche tode i{t,, fondeen. gletch: 

fain betaubet und ohne Wrivefung da lleget: So bald «8 aber in feinem eiges 

niet SGaamren aufgeloft und ermuntert tworbder , alfobald ift es tleder febens., 

dig, voller Wrirkung und, das Gold, dev Philofophen,. deem, werden, fidy 

Gicle nicht wollen bereden laffers, Daf etroas anders tn der Natur der Bens 

wahmencinet Caiverfal Materia verdiene , als dle Sufft, der Than, dev 

Regen ,, Gdyneey Reiff, Hagel und decgleldhert's alles andere wird ihnets: 

athunafean det Erdeny und mit der Eden vermifehe (enn 5 folglid fe 

Einbifoung nad die Univerfalicat verlofren ee Aflein dergleiden grund> 

fofe Einbifdungert machen fid) riur jene tweldje dle Mace niche Ferien, und 

dle Ecfhaffung der Welt, nebft denett Tagwerfert fo tm Buc Genefis ber 

fibvieben niche veiflich berlegt haben,  Wiffe denmnath » daf alles ‘auf und tts 

der, Erden, tn Meee und allenchalbers. (ie inneve reitte Wefenheit betreffend) 

eben fo anno univerfal feye ale bie Sufft , und was bon derfelbert pera 

dag animalifthe und vegetabili(the Reid ausgenormnent , als welther indi- 

Vidura ihrett befondern und fpec fieirten Gaamen haber, darin Ob 8. fon 

‘gar viele determinata gibt, {6 fehader doch folche derermination ihrer titty: 

fabenden Univerfalitat gar nichts , diewell en nite gufadig oder eRe 

. 
tali .
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calif) iE, und Sued Kink als eines blofe Shale, mb feamber. Beyfas 
gany und: gar vot der. fmern: reitter: Univerfal- Materia. far gefthieden: were 
Ben. Solchemmadp erfenne: id nicht alleix das Gold und Silber ,. fonders 
Gud) afle: tibrige Metallen: umd: Minerale yor Univerfal-Materien rit 
dent allein unterfthiedemy. daf einige weniger, andere mehr von der Bollfore 
menheit tes Goldes: entfeent fen: tole aud, daft einige mit: mefreven: Unveie 
nigfciter: und frembden: Zufag ungebert und vermifthe fey, ale die andere = 

- nady weldjenv Unterfthied die Ahfonderimg, des: mveiner in einige: SubjeQis 
mehrere Mhife, Arbeit, und Kunfe braudht als i andern. Go bald aber. 
gedadjte Unreinigfeiten: und» Accidentien: (ohne Qerflafeung der Sebensfrafft). 
voilfommen: abgefindert wordetr, fo HE die reine Subftanz eben. fo univer=, 
fal als. wanm: fie nody tiv der Lufft (ehwebte =. jx idy fage dir vor gewif,. daf, 
fie beffer: fene:,, weil in: diefem aug: der: Erdem genommenen Subjedis dte: 
eek der: Erdery oder das Pariens: als: dle Uefady der Coagulatiom 
ni tnirflidy mit ber univerfal ober: algemeinen: Griff: der Welt (welder 

die Vibel: unter-dem: Thaw verhuilee) vermifdyer iff. 

"Mun folget cline CrFldeung, daviiber alle dicjenige (6 Feine wakre Phyficl 
oer tnd. dariiber den: Kopf; fihitteln werden: Nemlidh: Sap eve 

ine: mich, jut fagety, und> stone mit ieee hochevfafener’ Philofo« 
phorum, baf} foger aug term Animalifijer und vegerabilifthe Neldy, o& 

fie (hon Specifica find,’ ein twafrer’ Phyficug die Univerfalicat: jw finder 
weifiy, fetal baf: ex Baraue: nebft dem: Gold dew: Lapidem Philofophio- 
gum: bereiter fam. ro 

Was aber: bie Univerfalicae der Metallew snd Mireralien anbelangt'y 
wiffe vor gewifi,. daf fie anders: nidhes (enn: als Thaw des Himmels mit ter 
Hettigfelt der Erden vereinige durdh mefrerey oder wenigeve Safe ter Schooff 
Der: Erdem: vow Grad ju Grav entweder ju: Golby, over Silber, ba 

om €iferr,, Kinpfer: oder’ Queckfilber: burd) das aftralifahe und cencralifheFeuerp 
mer ober: weniger gefodit, oder geseitigets audy mefe: oder weniger’ mitt 
feembdent und unreinenr Qufag umgeber, nachbeme die Matrix, oder der Ove’ 

ay ber’ Eden: iis; or fle: ausgeseitiget: worden, relin oder: uneitr getvefiir 
and: nadjtent diefelbe: Matrices: por: unterfiedene: impreffiones von den Gew 
flirn: erapfangen',, wie audy vow verfthiedenen: Sdhwefelbdmpfen: von uncem 
auf ducdpwittert: worden: : 

og, Obfchow nu die; sey (pecificirre Reldje Ser Animalien: mb: Vegera~ 
Bilien. ihre befondeve: Suaren Haber, fo iftdory ihre Grundy und: urfpriinge 
Fiche: f ces a te gsr we Big
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Erden veriniihe, tle tie’ Mineralien und Metallen, obfdjon nidt cinee 
Gleidken Krafft und Beftandigfelt s 

Aud {age id) dtr mit Wahrheitsgrundes daf beyor jemand den Crete 
Pet Weiler anit der Harid gu beretten fid) unterfange , er nothwendiger Weife 
denfelber {thon ie im Ropf miige gemadjt haben, smd gwar vom Anfang 

HiG an dag End, fonft wiirde ex vergeblidy arbeiten. Yene demnady weldhe 

GHet ju diclem Studio beruffen, diefe Sahrifft ohne Borbedadt mit Ges 

‘pitt fiberlefen, und dle Getthopfe nidht nar oben hin , fondern mit wafrene 
Ernft erforfhen werden (deren fefe weniig feyn werden) denen wird fie mefe 

rers nuges, als taufend Rages volle Biichers in weldjen nichts ale Léweny 

SHlangen, Drachen, Welffe , Adler; Gorm and Mond aud dergiciher 
mehr on (oe werden. i 

Anjego {hreite th yu dem Berweifi, da es gar viele Weegey den La- 

pidem Philofophorum ju bereiten, auch mancherley darn tauglicdbe Sub- 

jetta i Man tele Herowegen nur unter vielen andern die jrvcy Philale~ 

thas Eugeniam und Anonymum, fo alle beijde wahre Adepti gewefen. 

So mar au it meiner vorgemerften Unterfudiangsordiang und Wels 
fe witht roohl befdylagen it, und annod) veftigtd) glaubet es feyenur ein Weegy 

wind eit einsiges Subjectum, mit und aus weldeim man den Stein dec 

Weifen hereiten Fonwe und miife: fo wird man diefe wey Authores ims 

mermef unter ete Dut bringer fonnen 7 dieweil der erfte in Sale Sapien- 

tiz, der aridere aber in Sulphure et Metcuirio gearbeltet Gat, und fonmmen ‘ 

Dod) am Ende des Werfs villig fibereins. 
Bou dergleichen unterfhledener Operationen und Subjecorum Err 

waGling der elnen und andern Philofophen founte id) cin grofes Regifter 
machen; das ware aber eine uberflifige Arbelt , weil ich mit gutem Grund 

fron ne alg ju deutlidy erivtefen habe, da -fehler aus allen Dingen der 

ganjen Welt, eine finffte Wefenbeit Contre bereitet werden; nur geher nod) 

ab hingusufenen, Daf eine jebe Quint- Effenz warn fie anderft recht Philo~ 

foph th y und mit gebrigrenden Umftdnden Bereltet torden, das iff: in wels 

cher die drey reine und ftandhaffte Principia in gesfemender Maa concen- \ 

trirt, oder eingefthranfet find, eben dasjenige gu twiicfer fabig fey, was 

bem Mercurio Philofophorum fo watatoley a, ju feyn sugefthrieberr 

worden, nemlidh dfe gansliche und griindlide ufisfung des Goldes, fo daf 

bas Anflofende von dem Aufgeldften niche mehr forme goes werden; wie 

auch daf die Quint-Effenz dle ganylide Natur des Goldes annefne, und 

alfo aus benden eines werde , nemlid) nach bequemer Rochung der Lapis 

Philofophorum wniverfalis fo wohl “ Menfdhen ale Metaden. 6i ‘ 
2 lane
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Slaubefh ow das ulthe, fo veeharve fo fang fn delner Meinung, BiG der 
Baum deines Verands veiffere Fuichten rragen wivd. Es haben war 

nidjt alle Befiger einer’ Tinctur .oder.des Lapidis Philofophici das gee 

wut, fondeen: rate etiveldhey unter welder. fo id).gelefen, find dlefe: Here 
mes Trismegiftus,, Zoroafter, Abraham der Sab, cher dalios 
Valentinus.,, Arnaldus de Villa nova, Raymundus Lulhus, Iaacus 
Hollandus amd Theophrattus Paracelfus:;,, Dicfe mud, plellelthe andese 
mer haben fid) befliffer die, Natur immer, mehe und» mehr 3u unterfudhert.s: 
die mehrefte aber haben fic begniigt und GHee gedanée cluers elinigen pin 

fichern Weog- gefunden puihaben » entweder) durd) eigenen Gleif, oder durdy 

Mitheilung-eines anderns ben, weldyew eres ichenicht gut ‘yiben, Fauy, Daf 
fie in ihren. Schrifften harmnddig negicen , baf elu anderer, Weeg und Sub- 
jeCtum feyn fétmep-den, Lapidem Philofophorum ju ‘bevelter, als dee 
ihriges wodurdh fie gar: viele Siebhaber dermaffen. irrgemacht, Cweil fie ale 

Authores auf. einen gaift.siehen.wollen) daG fie nimmernrehe aus dtefem Sree 

garten haden-fonmmen finnen.. Dann dec gottliche Haufvatter clirem wenig » 

dete ander: aber mefe Talenta yun versinfen gibt sy dem bletbet nod) view 

des verborgerts, Darunv folle man in. Behaubtung einer ungewiffen Sache fehr 

behutfam fey, fo lang man. des Contrarii burd) unumftdfilidhe Experienz: 

nicht wohl verfidhert iff: wovauf der: Spend) Eccl. C.. 34. v. 9. ju slelert 

fcbeing =: Qa non eft tentatus,, quid fcic?..Vir in multis exper- 

tus cogitabit »multa: et qui multa, didicie:,.. enarrabic intel- 
ledum. Welder Sprudh auf teurlh.gefegemeines. Eradtens (0 viet fagere 

Hil: Was far derjenige wohl wiffery dee nidie verfudher Hat (nemlid) durdp 

eigene’ Sande) Gin Mann. welder in vielen Dingen exfahren iff, dee begnite 

get fich niche arteiner Sach alleiny fondern: gebet immer weiter fort ti (einer 

Unterfudhungen 5. danw auf foldye Weife: erlernes ec viele Kinften und Wife 

fenfchafften 5 aledaun Fan ex mit Grund der Wahrheit auch cuidern, dhe 
Griichte (einer. Gedachmnig eryehlen, und fle.unterivelfen. 

? fh f % ut 

Gis baat esa, 

-, $OLI DEO GLORIA. 

‘ Mnfhartay



Anhang 

Oder eine furze Diflertation 

von der 

Urfad der Ele@ricitdty 
nach denen 

Grindfagen der Hermetifehen Philofophie; 

and 

nad dem Sinn des grogen Zoroalts x,
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Borrede. 
ie mehrefie Bewunberer der Electricitdét bilbew fidp eitr, 

$ daf deve Erfindung eine Geburt unferer Qeiten feyes 
Mein folche betriigen fics sw weldjem Ausforudy mid 

micine eigenhindig gemadte Experienz bewegt, indeme idy bad 
Corporalifche fein gefeilte Gold Surdy blofed Reiber: mit Negung’ 
bes Maythaues su einer rothen Erden verwandelt habe, welded 
mit der Warme des gemeinen Fevers nimmernrehr hatte gefches 

Bent fonnety und weil idy omter denert me heutiger Philo- 
fophen nicht die allergeringfte Andeutungsfubr gefunden, wie 
bas innevlide Fewer durdy blofes Neiberr aus denen natirliders 
Cirperm fore ausgesoger metden; Darunr fcheint mir nidt 
whine Grund. glanblidy 3ue-feyrr> Saf gedacdte EleGricitét vore 
cine voviger Zeiter feharfffinnigen Philofopho feye evfunbers 
soorder, burdy diefelbe gu Winterszeiterr dadjenige in feiners 
Philofophifcher Urbciters gu vervidhter:, wag ev: fonfter gr Sons 
sierszeit mit Brernglaferts ar der Gonnen ju vervichten pflegte © 
snd weit ids Darneben verfchiedene durdy die Pref an Sag ges 
gebene, Differtationes oer Gedanckew tiber die Uvfad) der 
Eledricitat gelefer , dacunter aber feine. gefunden weldye: derets 
Grundurfach errathem hatte 5 davunv evfiihne idy midy Cone dare 
fiber (camvoth su werden) diefe swar Furze md aller Wohlres 
Genheit entblofte dariiber gefthipfte GSedanten ebenfatts an Sag 

; rid
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au legen, wenrig(tens git erweifer ; Daf fie Htche blof allein gue 

Augenluft, fondern yu einer-hodhwidtigen Nugbarfeit feye aude 

gefonnen worden, urd Daf, {Oo mian deren Urjad) erfennete, 

ofnefehtoar auch deren Gebraridy befannt fey twitrde~ So will 

ich mich Demnady bemithen, dagjenige fo ohne verdrieBlidhes Mache 

gritblen nicht allein die Gelehrte, fondern auc) die mittelmagig 

Belefene der Wahrheit wird tiberzeugen fonnen, vorgutragen, weil 

id) vermeine fo wohl die allgeineinéials befondere Natur mit fir 

chern und vor allem Blendmerf befreyten eigenbandigen Expes 

qéiitien getiugfam unterfudt Su _habett’y Sak idy nicht Urfad 

habe an deren tiberseugetidert EffeGten su jweifflen': Go werde 

ich Demnady mit gedachter Ginfalt, als mit dem’ Sdild der 

Wahrheit bewaffret richts vorbringest; als was mit jedermaiins 

Fapigheit wird fonnen begriffen wetder.” 
Berti folchemnach wird die Miihe geben wollett diefe meine 

Gebariferr ernfllich gu iberlegen, der wird dDaraus vielleicht Ans 

laf befommen der Gace weiter nachjudenfen; und dagjenis 

ge iclleidht ju ertathen , mim weldes miller die, fogetiannte 

Blectricitat if eefunden worden ee sosiaen 

[frseeta {ft es, dafi iit allen’ vor SHee \eelhafferten’ Dingen elt Feuevt 

perichlofierr ift wie foldes der weltbertibmte Zoroalter beseuget, alg’ 

tweldhersdas Feuer vor, die, erfie Materi und Anfang der gansen. Welt ause 

gitrs ja e8 (chret foldjes cine vielfaltige Erfahrenhelt ,. und dafi alle Wire 

tig in der Mature vom Feuer ferfominte: Woraus folget , Daf dicfes Gener 

dich denen’ Elemencen die ihnen cingepffanjte ‘Aétivicae mittheile, wie 

nicht: toeniger allem imrermondlichen Dingen insgefammt j durd) BWermitter 

{ung der, Lufft,und.tvas daraus abftammet. 9°” t 

Wodurdy beffartiget wirdy, daf das Feuer ple Seele oder bas Seber 

der Welt, und aller Gefhipfen feney in deme alles fo diefes Geners beraubt 

ift, tode ynd jerftdret ife: folglidy ift forwohl die Sufft, als das Waffer -
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Die Erde vow Bieler’ Feuer befeelt, ja afle Dinge ter ganyert Welt, tie 6 

ple untriiglidhe Erfahrenheit eaghid wud Handgreiflidh befraffriget. 

Miche minder twahe it es, daft durch fleifiiges Nachdenkerr , ud Hands 

proben nebft fiberlegung des Fleineen nach dent groper 7. man-dett Anfang und 

bas End der Werden GHrees in dee Erfhaffing efennen fonuey wie dh 

allbereit gegen dem End des eeften Capitels tm porigen Tradat, gemeldets 

Dann es fonften unméglid) ware, das End einer Sache yx hegreiffert , dev 

ten Anfang unbefannt ware y abfonderlidy, well GHtt der HERM die Nae 

fur jum Mugen der Menlchen’ erfhaffen hat, fo ware ihnem ja det Genus 

unvollfonimen , warn” ihe Anfang und ‘End unmédglid) fonuse  erfanne 

Werden. 
1 t ne site 

» Mieforhanem Borteab fage ch + baf nitht allets ialle fichthare und bee 

greiflide Dinge , fondern auch die unfichtbare gebachtes Gener in fid) ae 

tweil dlefes jenes gefyelme Feuer iff) welthes dle Philofophi allesci¢ fora fale 

tig verborgen haber, an deffert: rechten Erfeuntnif: dte ganje’ Philofophig- 

ne ) well daffelbe die Urfady aller Eigen{chaffeen ft): nad deffen in denete: 

fdydpfert inwohnenden grofern, odec gecingertt Menges! : ie 

Dicles' Feuce ift der Gaheider: des Chaos: gevbefen bey erfter Erlhafe 

fung der Welt, in Himmel und Erden , das ift it Diinnes und pices, 04 bene 

be Theile eine then ndehige portion des gedarhten Feucrs in fich behalten s" 

durd) welde ae gedadtes Chaos fichtbar worden , gum Theil ale 

feucig. hiffeiges'Dirmels sum Abell ale wafferign:feurige Epbden.;-, Woraus 

gu félieGew Daf der: Himmel y “oder die obere! Lafft: elm; diinn und fendytesy 

Die Erde vabet eit trodfenes tundsrin: die: Enge getriebenes Gener fone s, ebere 

ti tole dle untere Suffe elit dtinnes Wafer» das Waffer aber ene werdickee 

fft tft: dur weldye Erfldrung der Urfprung der Elementen, angejciget 

c. deren jeglidyes felne gebiigrende portion gedachten <Geuers, in fe 

hen diefes Feuer tft die wiirdende Reaffe tr aller Gebsfrung und, Vers 

mehrung, tell aller Saamien: fo diefes Feuers entblope , code wud ianie 

Bar if: and gleldrte ofne den Himmel ; wid fagen », ohne 'das tefend|e 

Seuer der sult » dasfendenide Feuer’ der Sroent wiches Hervorbringent finnte: 

eben alfo iff cinent jeden: lendenden SGaamern elu: wardender vorndtherr, dee 

ten bender faamlidhe RKvaffe das Geuee sift, einer Seite wirdend oy Seno 

Dende bewege und treibes Andere’ Selts abee leydend,, fo das Wirefende. 

ste tnd ith einverlethe : bard): welder Saamen Vereinigung, dag ger, i 

4 ober hervor’ gebradyte ble Wefenhelty bie Befandighelt , das BWache 

fen und das Seben erlangets : i ro ‘Kia ]
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bs > Aus deiterwas:biphero: gefage twordetty urhellet 7 daF alles. wag: te der Welt it (nadp dem ae betvadhtet) ein fauteres Feuer fene» und Rafi obgemeldecs. Chaos durdy daffelbe mitteljé der Gagrung: feye gefhiedore Worden in die Elemencert), welche mit elmander: heytragen alle Dinge here Horjubringere (O unter den» Mond find 3>1nd ob anats feo: cinivenders tony : ae wafrnehine Daffy gedachte: Elementew-eiies Deu: ondernn tiberfites 1 fotinne man nicht gfaubery: dag fie ix gomeldter Kesvorbringung eines Dertt anberne Hhelffer Fonner. | Woraif idy. antworte, daft. weiffels. ofne: tix einigem Uinftand » die Elementert fidy cites dent andern twiderfegen = wemlidp dayumahlwanir. wey: epncinenbemgchifp: Cigenfayaffcew: por, Blemencers mit Wurth und or etwalt jufammen fonmen, als da find die Rélée: and OE Weirne’p wel ilder !fnfftidie: Winne Yerurfaches role iim Fevihling ind Hethit gixogelhlehem pflegey -smiweldhers Beit eine jdmederevityre Heres fbung; wwechfeloafe jit Behaubtem tradhtet. gaat alles, Widerfianses der andetins: Sie ber Erdem aber- verurfacet ee Streit das Bebe ynd Erfthriteerng Devfelben.» WBelches sheer! wiemaplers: gefhiegs yi,ba: fie, mack 
ieliliveeeniniedeee tafe Asnid-nady ber oda Bofiee  wwillig. ta eliaffinammentys den ihner ange tent Cigen(ehaffe fich: turilgtich: mie. cinauder) veneitiigentip: su Daa a see: Dhigery/tademe: fe ale: mar-edner Uefpramg fGen. oS 

4 Sule aber: swiedevune vor tee Soheiduung des Ohaos:gusetien's (0 (age id) p Dai deffere: fone Shell? {orale ethemaber: Hiiniriel: gebliebery Suuchitiny metwehtenbe Dr ; trib? Bewepinngy: suiwVheih iin’ Gaffe. vevdicke: swodemp tof ferndady pu f° als: reeldhes: mehr yin Groce gensighy ver Wrgare one Serer (weldhes es Gorn jener Beit: av alee °g tine Grad des attheris,. oder figendrntery Simmelsso9 ‘py dromen: Berp und. tir: fidy Behalten) im die Erde fiifet, und fie darmit Belbeatayeer, well fie Sie Meter: aller’ Grelffhidtn Biefchonferni fe jive sens) daen wietenbe Feuer Ne pwnie oem Undendern nerdninae's snd Leibkhy witty sinCaliceriale dem Flee! Salyermy! jai-als, biereniffe: cot poriificingh iharenia -prinag pe eon str g a peateeieg eae teens ext Sure? abgrinttichen Centra!  Seakensi ter oe isee antes ROI Cee eee At ffeleret Defi. nnd: Seca huiighele y2Body ur asyf cbs hea te tae onetpne hein ae ele 
( determinicten y und ee wy lnbenseteffen: febvige ieee 

4 cha
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fchaffe durch feine Kunft gansfich fan gerftohret und gernlehect werden) Das 

mit man mid) aber niche beargwofne » als hegete id): cine widerfinnige Mele 

nung, gegen die in der Bibel vor Moyfe ausgelegte Eryeblung allo von 

dem Chaos Feine Meldumgy au fefertiy fonder» der Anfang von. der Sahele 

dangian gefthiehet  aflwo Moyfis:éury abbrechend fpridts -GOet habe-Siene 

mef aid Erdecerfthaffens fo muf alhter ebdtt wie, vor 7 dev Himmel als:cin 

| aflgemein wiirfendes , dle Erve aber als fein gleichformiges lendende betrache 

tet werden: amtes dem’ Dahinen ‘Himmel die anterfdiedene Stufen der 

duff und der obern Wafer werftehend, unter dent Maohmen Erden aber alle 

siclfaleige Sruferr fowohl des unter Wafers, als der Harte und Vefkign 

feit der Erdeny damit dag Wiieker und Leyden der ganyer Natur und alles 

Dingen der ganjer Welt Befto leichter: verfianden deerde; woraus fonnens 

Flar ju fehert » daG fo twohl das allgemeine oberey alsuntete Geucr als manne, 

Lid) und tweiblidjer SGaameny tie audh das determinirte, umd fecificirte 

per animalien md vegetabilien (nach dem erften Urfprung hetvachtet) ei 

eingiges ‘Kence-feye. ; ‘ 

Aus dicler ceifflld uberlegten Aushigeung folget » daB tn der Slneheis 

Lung de¢ Chaos der fogenanute Axher als der_allerdunnefte spe ver Sufft 

fo dev, Himmelsvefen am maheften, und die erffe WPohuung des Feuers tft 

bas primum mobile, oder die erfte Lrfach der Betvegung der ganjen Nas 

tur fene , welder ourd) feine eigene KrenFweis gefende Bewegung verdicfet 

wird. in. die -duinne Sufft,.amd hernad) in die bicfere, oder das .obere Wale 

fer y, alleseit jenes Feuer in, fich verwahrend fo es empfangen alg es noch im 

Stand des AEtheris gewefens weldhe dicfere Sufft da es jum Kreif des 

Mounds gelanget, wegen deffen Kalte ju Than, Regen, Sdnee oder 

Sthlofer- verwandele wird, und fo dann abmwarts fallend das in fidh fiibrens 

de Feuer in der Erdert ableget, undbis an das End der Welt ablegen wird, 

damit hiedurdy das verdiefte oder concentrirte Sener ertvectt, und alfo dag. 

untere mit bem obern vereinige werde ju Wollendung aller verfchledenen Gebafe 

tungen und productionert fo immer mogen aedadht twerdett, nad) Gefthice der 

Sebahrmutter. Soldemnadh wird es nicht ungereimt vorfommen , ju fagen | 

daft die Erde den Himmel in fid) halte , weil foldhes ebert fo viel heift, als ! 

dag fie aus vier Elementen beftehes welches gleider Geftalt von allen Dine 

gen der ganjen Welt muG verfianden twerders. 

Nunmefro bleibe niches mehe fibelg gu wifferr, ale daB dlefe Wiirfung, 

bes obertt in das untere ohne Bewegung as ungefpubeter Weife) noe 

a gefther
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gefhehett forme, weldye ton gedadjtem primo ’ Mobili vertirfachet tvitd , 
fhwacher oder ftdtefer der mehr oder weniger diinnen Mirteln , nemlid) der 
lufft, oder des Waffers gemaf ourd) weldhe fie-wiirfee; indeme die Natur 
in allen thren -Hervorbringungen  fanffe und langfam arbeitet:, in weldyent 
Stic ein wabrer ata diefelbe auf das genauefte. nadjahmen mufi, 
wane ex ciniges Gefchapf suc Wiedergeburt bringen und verbeffern will. 

“Go mar aber einen gahen und gefhwinden Beweif ju fehen oe 
BaG forwoht das Feuer als ote ne Elementen:ft denen natitrlidyen Core 
perit feyn 5\ fo Fann foldyes nicht mit gemeldter Sind « und Sangfamfeit gefches 

9 tweldhes vielerley Experimenta befrd y unter weldjen die. Dew 
illir- Kunft niche die geringfte iff, weil ix deefelben dur Mittel des gemele 

nen oder materialifthen Seuers nicht allein aus | Thteren und Gewddfen, 
fondern audy aus Salien, Erg und Secinew eit hifftiger mit dem wircens 
dem Feuer erfilter Geift fan ausgerricher werden, weldem cin leeres 
Wafer folget, und diefem eine Sauere, oder ein ole weldjes ein mittels 
Sindiges dg oder Schwefel ijt, mit Hinterlaffimg einer Erd + odev 

{djen, aus welder mit Waffer das fire) oder ftandhaffte Saly aoe 
get wird, welches die wefentlidye und reine Erde des yertheilten Subjecti 

ty i ate feydende oder concentrirte Feuer in felnem Ynnerften vero 
nt . 

Mod viel pee aber fan das Feuer aus trocenen Dingen gesor 
gen werden, Durd) blofes und nadhoriidlidjes Reiben oder Weyen, ale cine 
gewaltfanre Bewegung: weldhes auf foldje Art ausgesogene Feuer fic) mig 
Bem febr dimen Salicer der sufft miftjend, brenrend smd anyindend twird, 
tie man bey Ausslehung des Feucrs aus einen eid oder Geuerftein durdy 
Ben Stahl fiehet, tole and) durch das Reibert clues Syolges mit dem andecnis 
weldjes man aud) empfindet, da man dle Ballen beyder Hinde eine furse 
Beit fang flack an euander veibet, fo daf man dadurdh eine unleybentlidpe 
Hige crapfindet, und fo man die Hande alfogleidh der Nafen ndhert, einer 
Beutlidjen Sdhwefelgeruc fprihres aud) fiehet man foldes an einem umeine 
Walse umgeroundenen Sell, tweldes durd) cin ubermagiges Gewicht, oder 

: Birdy eine Wirtde gesogen , wegen der gervaltfamen Bewegung ya brenners 
| aitfangen roid » (6 daf es mann nian nidht Woffer aufgtefet, fo gar Flanintert 

fangen Wwitds andever dergleichen Proben gut gefthweigen, der Mirse Halbert. 

Nach
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Nach allem diefen Bovtvab , tvied nicht five falter dfe Uvfadh dee 

Ble@ricicdt su beweifen, in deme befaunt iff, daf fie ihre Wiiréung allcin 

an Dingen gelge fo in der Lufft ergebt find, nicht aber an denen fe auf dem: 

Boden fieheny oder an einer Mauer Lahnen oder haffterr, dteweil die frene: 

Suffe allein. ju einer empfindlichen Bewegungsivirfung Lie gefchicte ifts 

Pi vefiliegende Boden aber, und die Maner gedachter Wiirfung! widers 

efyent. 

Da nun dle Suffe (wle gefage) etn pur lauteres gelfilidhes Nitrum {ffs 

bas durd) Reiben -ausgesogene Feuer hingegen ein pur Inuterer mit Gewals 

geiftlicdh gemadhter Seoefel. 

ch nrertne dle Luff mit vedht eit geiftlidjes Nicrum, fo id es mit jeo 

nem vergleidbe » weldjes in der Erden fon leiblid) gemacht iff, 06 ex 

fehon von gedachten hiffrigers Nitro heefomme: und da folches wabe fenes 

will {cy mit grweyen gwar geringen batt dacthun, aus weldyen die erfte tft, 

daf fo man gue oe oder Herbftelt wan ett Nordwind blafet, dle 

aufgetvorfene Erdfdproflen- eines Acers anfiehety fo wird man fn furger Belt 

wahrnehmen , tole dere vorragende Spige mit etwas tvelfent wberjogers 

wWetdert, Hor tweldent fo man mit dent Finger etivas auf dic Qurige kegt, man 

twird-befermen muiffer, daB foldye ett sartes » faltes, und. durddringendes 

Nicrum fey: Darum venne th ihn fale, tell die Philofophi da fe das 

Nitrum mary wollen, i allein von igeem: falter Reuer gu reden piles 

gens und well der Saliter ufierlicy elftale , innerlid aber ein pur fauteres 

toirfendes a ft. Die anderte Probe ty bafifo man eine mit Walfer 

von allem Satiter auggelaugte Erde etlidhe Moher lang an dle freve Luffe 

fieflet , fo tvird mar durch abermahlige Auslaugurtg fehert,-daG fie aus dev: 

duffe cin frifches Niteum, angeyogen habe; tworaus ja endgrelffh gu febeny: 

dag der garte und unfidjtbare Salter: dev-Suffe in dee. Erden leiblicy werde.) | 

Anigo fehreite ie sue Auslegung der Mefadh dee Eleétricicdt (wether 

Beynahme von dem Electro auf teut{cy Ageftein » welcher. fidh Telehelid) ente 

det, und: von demt verbo elicio mene oder auslocfen Herflammt): 

ge demmach daf dfe Urfadh dev Eledtricicat allette pie gerbaltige Betvegung 

des Keibiens fene, durd) weldhe das tn deners Corpeen perfiloffene Fence 

ausgejoger wird, teil urd) eine getoaltfame Bewegung die Sufft gefpalteny 

oder getheiles wird , weldjes man dard “ hefftiges: Dine und etmingen 
3 v3
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der Hand Kodgests nod) deutliher aberswird folded cfu Neutender fpiifrert , 
tyann er amit Machlaffing des iegels, bas Pferd auf das. gefdhwindefte rene 
nen macht, da durd) Wiederffand der sufft ihm Her Ahem gefperret wird: 
sveldie Proben aber nod) nidje: dew Gegenjtand, oder Streit.;weyer wheders 

frkebenben a a cmawetia als'da find dic Warmewnd die Kaltey’ 
spelen Imoer safft ywigefthehempflegtss ou ES! sonogallies VS 

Damit foldhes aber deutlicher und begrelfflicher werde, fo wollerr wir vow 
bet Vrechung oper Spdlenig der iduffr redemp damit offenbar werde, wie 
Bas Reibenry oder igewattfame Bewegung erfilicy das Feuer aus denen Core’ 
perts glehe, oder freibe 5 Anderfens, tie hears ausgesogene Feuer urd, 
deffen betaine Not der serfpaftencts oder bewegten Salitrifthen Lufft brens 
nend'werde.o! Mumwied mit nteiness Eradhtens jedevmann beyfallen, daf je 
porofer cin Carper it, aufrweldent das Reiben oder die gewaltfame Berwes 
gung gefthehen (oll, deffo williger und feidhter fid) daraus das Feuer, oder 
der Concentrirte durd) gemelote gewaltfame Bemegung gelfilic) gemadhte 
SHwefel witd aussicher laffers und daf diefes fehwefelhaffte Feuer getvalts 
fam mig der Saliccifthen Saffe vermifche fid) alfo gleich entyunde, 

, "Well aber bey der EleCtriciedt, da gedadhtes ausgesogene Feuer fidy 
mit der Salitrifthen Suffe verthifthey fein verbrenulider Eorper dargu fommty 
wie bey der Bereitung des Sdhichpulvers die Kohlen find, als: weldye wes 
gent ihren Corperliden’ Witdevflandy den Knall verurfachen } darumgefchies 
Hee allgicr fein Ruallen P fonder gibt allel ihre breinlidhe Keaffe und Ele 

lh erfentiens Danie d4'dte glaferne, oder fiahlene Walge in einent 
Ott: anf Dent’ ledernen’ Polfter (als weldhed fee’ poros iff) gewaltfam ges 
Deifeamd gedeeherwird ,: fo Hvidse oder serfpaltet gedadtes Dricen, Kets | 
bewy: Dregen, oder getvaltfane Berwegen die Luff, erweeet » und proingee 
Das Feuer) oder'den Contentritcen Sdwefel des: Leders, daf} es heraus: 
gebey fid) mit dem GSaliter der hewegten Lufft vermifthe , wd alg efte bent 

13, stoar’ unfithtbare aida Wialge umfaffep von welcher durd) forte 
Wafrehde Bi wogung fiekicy durch die Mohren auf den unten liegender etfes 
ett Drath (vow weldper Saing-er dimmer feye) begibt, wnt denfelber windet » 
und darauf immicrfort Lauffer} wkd alfenthalben ihre brennende Cigen{chafft 
empfinden mathe jf lang deren’ Lonff tidjteinterbred)en wird durch Brvifthene 
festing eines am Boden ,“oder Marier weft ariliegenden Dings »: und fo lang 
fo wont bas Meibende,’ ale das Geriehene iver? Suffe erhaben find: Sole 

Hetgeftalt hiret dlefes Feuer widht auf um den Drath yu rinnen, als lang 

aE bas



Mt OS 39 

das Dreher md Retberr der Walker niche aufhorets So bald aber oe 

dent inners.gedachtes. _Geuers der electrifirre- Drath » oder der de eters 

haltet , als welder ebenfalls davon clectrifiret wid, und daunted) Feta Brene 

nemempfindet, weil ex in dev Sufft echabert fey, anit dent Singer eines (6 auf 

‘pent fleiffers Bode fiche ¢ berger wird po erhebt fich, aie bald gedachte 

eos wegert ihrent-inecrbrodjencre: Sauff umd: Laff IGue- hve: brennende 

igen(chafft empfinden:s: Wormit es chert fo wigsbet ale wie nile einere Eel 

wert fliefenders Bachleiry deffer Laff, Oucdy-cinere etwas groffew cingelegtert 

Stein. gehiudert» and deffen Waffer’ geywoungers sivd fid) sue-erfeber 7, umd 

feine SdyranFers gu wberfkcigen. « Weldhes. fold inder EleGricivat nicht 

gefthehers wiirde, wane die ju eg iadye anf dent Bodew oged r 

sder aw der Mauer lagnete , folle wegen ihrer Unbeweglidtelt der 

Mrivfurig der Luffe und deren Bewegung whederficeben , darum fan die 

Eletricitae alleiss he dev frenen Safft gelhehetrp:alltwo von nichts veft flehene 

dens eine Hinderwif oder Wiederfiqud geile. oy 

Go diefernach ture dle fit der Kiiege vorgebracdhte Geundfage, melts 

Gor dere Sefer verriormmene Sin, wohl unterfadher wird, fo wird er formens 

Hav fefers, daG gedachtes Geucr vor der gewaltfamen Dreher und Neibers 

ter Walker ausgclode werde, duct Sar Streit md Gegenftand fo in der 

Safft gefchiehe, da die gwery wlederfirebende Cigenfthaffrert gufammen formmeny 

nemlidy des hifftigen: vow Degg toi pro ol eia Saliters, und ves 

flichtig gemachte Concembrivten , undefepdendenaus dent fedev ausgegane 

1b Feuers' oder Sdwefels = welder Gegenfiand und Srreit der ecfte Ure 

sa und Urfadh des genseinem oder materialifthes Feucrs iff wanrt name 

Hid) gedoditent Sener cine feicht brennlide Maroria gugefeget wird , dieweil 

Bie Gigen(dhaffe des einfachen Elementarifthen Feuers fo wohf des miirfens 

ven y ale fendender » he ie aur verbrenners ode gexftdfren » fonder yr bee 

‘Kberty und alle Gefdhopfe-gw-erfhalterte. oo cece 

Was: aber ser misliher Gebrandh der bifhero mae jue Augenlufe und 

ammmiglidjerr Sivwig tauglich geglaubter EleGtricitée anbelangt, dec founte: : 

meines Erachtens tir Feinem Ding beffer erfanne werden: ale im Gold mit 

VBeyfuilff eines gerviffen Saljes = Weil aber diefes mit geqenwartiger Differ- 

tation nidjte ju than hat’, fo blelbe gefchricben » was obert him und vor ohne t 

siete aus der Feder gefloffen iff; deme mag, in GHrtes Nahe chr wahrer 

findiger (elb(t weiter nadjdenfens, dietwell im Ecine andere are, a ‘ 
”
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Gabe vale Benen Beiwundevern der Elericicde “ber derén Grimbuarfacy 
meine Gedanfer yu entdeckerr, dann tc) glaube deutlich genug obfthon ohne 

revhorifthe paar betviefen ju haben die Grundurfad) einer jedwedern 
fo wohl natirliden und er als Fiinfiliden und gewattfamen Wits 
Fung in allen Dingen dee Matur, nemlich die Vewegung ourd) Mittel ves 
Suffte. Mit snthehe id} fhlleGe, den giinftigen Sefer bittend er wolle dle 
eingefthlidjene Fehler gitig uberfehen, und feine Aufmeréfamfeté mehr dee 
Subftanz der Sache felbft, als der Mobigfeit der Sehreibare sucignen , ale 

der id) midp erflare ein Freund und Diener gu feyn aller Ledhaber eines 
' feicdfamen und niche ftreitendes Philofophic. 

Ende, ; 

Syuibolum meam et Avis 

Per Crucem ad Lucem. 
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