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ijT: eine fcl>« alte ©nt&eKung Dem auf
unb in biefem ©DHumpen enthaltenen

©inge in Die Drei) JKeicfye, Deren eine$

ü<\$ mineralifcfce, Daä anbete Dad ttegeta*

fcilifdje, Das Dritte Da* animattfefte SKeid) genennet

wirb. SBa^ bei) Diefec allgemeinen SÜ?epnung

tonte erinnert werben, bauon Dürften Dieüeicfrtun*

ten einige ©ebanfen 21nla§ geben ; 2$o itf nur fo

&ie( ttorl)er ju fe^en, ba§ ein jebet Sefer, aud) bec

HntDifienfle rotfle, roa$ Daö er|le unb anbete SRetcft

in fid) begreife, unb was affo untet Denen <23ege*

tabilien unD Mineralien Derfianben werbe, fyiet*

«äd)jt, wa$ bie QJerwanbfcbaft &wifd)en bepbeti

HU fagen l)abe. ®ie Vegetabilia, ober bie aus
Der Oberfläche Der Srben l)er&orfpriefenben unD
auögrünenben ©tnge finb @ta$, föaut, Säume,
SföooS unb Srbfd)wdmme; Q}on btefen nun wer«»

Den erflfid) burd) Die 9tatur allerfyanb ©ad)et*

fcargejielkt, aiö 2Bur$eln, #o{&, 2Mdtter, SKinbcn,

JBIumeri/ grüßte, ©amen, ©ummi, £ar&e,

Sf 3 33aum*



6 Oorireöe»

JSaumbalfam, Sßaumrooüe, ^iftef, @dmu\mme,
SD?ood 2C -Öierju fommt Die ßunft, unD fertiget

aus Dergleichen öegetabilifdjen @tucfen ^ed), €o*

Jopbonium, Äoblen, Slf^e, ^otafdje, ^olje^ig,

SRuf; SvußfpirttuS, £ol&o(, Seinjeug, Rapier, fo

nid)t geleimt, unD ©rucfpapier genennet roirD,

£)el t>on ©amen, fomol Dt)ftUirte$ ate auSgeprejj*

te$, gj?et)(, $eig, (Sauerteig, SßroD, ©emmef,
23robfpiritu£,. ÄornbranDercem, 2Betn, 9JJetb,

SBeinbefen, QSranDeroetn, 2Bein(lein, 2ßeinjtein*

fpirituä, ®einfteino(,fou>ol angebranntes als wei*

feS,
(2Bcin)lcinfatä,

(2öein|tetnetDe, Das arcanum
Dom Sßeinllein, gucfer *>on gucferrobr, item

Don rotten Otüben, gucferefcig, 35ier, ^öierejjig,

58ierl)efen, roefentlidKS Äräuterfalj, $ £ &on

©auerflee, flüchtiges Sxräuterfafa, ä-£-Don@enf*
©esgleid)en ©äfte, fomol mit gucfer eingemacht,

(US ol)ne Demfetben, Dergleichen Der fpanifcfce füfife

4Do(&faft ifl, unD rcobin Die 3apanifc6e GrDe nicbt

mit Unrecfct fan gerbtet roerDen. ferner geboret

lieber £onig, ^)onige§ig, £onigfpirituS, <2Bad)S

unD 2Bci)btaud>. ©enn obgleich #onig, SBac&S
unD 'Söeijbraucf) Durd) Das tl)ierifd)e £Kctct> mitge*

ften, fo ijl Do* nid)t ju finDen, n>aSDiefelbenDurd>

fciefeS üon animalifcben ^t)cifgen an ftd) genom*

tuen bätten, ttielmebr erlernet, Daß Die dienen

unD Stmeifen nid)ts, ais ibren ©cbnabef, jtatt Des

<2Berfjeuges Darju bergeben. (5nblic(> finD aucfr

fctejenigen ©acben nid)t ju üergejfen, roefc&e au*

einem anDern Sfveic^e etnoaö bepgemifc&teS baben,

unD Dabero niebt als (auter t>egetabilifd)e, fonDern

cntroebevals mit tbierifefcen ober mit minerafifeben
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Sbeifgen vermengte SOßefen Dürfen gehalten n>et*

Den, Darum, Damit man aus Daber verfertigten

S-unPpücEcnni*tfalf*e @cbiüfie tnad)en, fonDern

Die faliaciam cauflae DermeiDen möge, ©elcirn*

tes Rapier, Dergleichen aHeS ©ebreibpapter i|t,ijt

freplicb au^ Seinenjeug, DiefeS auSftlacbs, unD a(*

fo aus einem braute gemaebt, aber Das Darju ge*

nommene unD Dabei; bleibenDe £eimnx#r itffcom

fieimleDer, £nod)en, unD alfo aus Dem animali*

feben SReicbe genommen. S>a!>ero man fid) gr&b#

lieb betrügen roürDe, roenn man ein aus Dergleichen

Rapier etwa gefertigtes flüchtiges ßal&oor ein&e*

getabilifcbeS galten rcolte, Da man folcbeS mclmet>c

Denen im Rapier jletfenDetigallricbten fetten 2lnw

maltl)ei(gen würbe &mufcf)reiben baben. ^urf, rote

a in ßberfaebfen auf Dem $ret)bergifiben SKet)iet

am ©rsSbartmannsDorfrr ^eic^e gegraben rcirD,

i)at Don reebter ©artenerDe wax nid)tS,oDer Das aU
lerroenigjle an fid>, font>evn ifl ciaauö lauter baarig'

ten gäfergeu mancbmal eines fleinen ©ttobbalmS

jiarfen Sweiglein, unö DiefeS wrmutbüd) mei|ten*

tbeilS oon SDioofrunb Meinen ©lasanirjdgen »er*

ffytes unD etrcaS Did)t gercorDeneS Dod) loDrige*

leid)tes <2I!efen; es giebt aber bepm Slnbrennen

burdj) feinen fcbsoeflid)tea ©erud) mevElicb &u er*

fennen, Da§ Dergleichen $urf Dutd) Die utrterirDk

ftfeen ©dmpfe allbeveit etmaS Durebbrungen, unb

bei) d)9«iifd)en arbeiten auf Denfelben gar nid)t,

al£ auf ein reines vegetabile ju feben fei)* ©eife

folte jroar t>ier nid^t angefübret werben, n>cil es in

Slnfebung Der mebr in ibr fepenbeu SettigJeit, unö

Scs ungleich wenigem Saugenfai^eS meljr wram*
§( 4 ma*
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tnafifd) als fcegctabilifcb anjufe&en: 21Uein eben

fcarum, weil i>cr @elb|lbetrug tnQ3eurtbeilungDe*

xtx im arbeiten Daraus erfdjeinenDen 2Bürfungen
i>e|b grober wäre, wenn man Dabei) Des \%t k%u
genannten 3veid)eS mel)r als Des erfien gebenden,

ja DtefeS gav aergeffen wolte, fo i\\ Der (Seifen St*
weijmmg an Diefem £>rte nid>t mit Unreefyt gefebe*

$en; &u acf^n>eigen Des Äocbfal&eS unD Stalte,

fcurd) rockbe bepDe jugel)&rfge ©tüefe, jumal Den

ttfiem jum SftieDevfcblag, Die €eife einen 3lntl)et(

Don Mineralien empfanget; nod) l)ierbep &u über*»

geben Die wunDcrbotcfeftfameMifcbungDiefeSSor*

pers, Deren 2lntbeite aus allen Drei) öveidben, ol)n*

geachtet gan& rol> unD grob, genommen, glcid)wol

in fo genaue unb unzertrennliche Bereinigung, un$>

Dig in fo ftir^cr %eit, unD Durd) febledue 2Beiber*

l>anDgriffe, getreten finb, Dergleichen Bereinigung

in Der ganjen Statur nidu leicht in einigem Sorper

anzutreffen«. <2öas Die Mineralien anbelanget, f&

geboren Dabin alle Metalle, unD \>k Daraus ol)ne

Begetabilien unD 2lnimaiien zubereiteten ©inge,
ferner alle i£x\e, woraus' t>\t Metalle gefd)moljen

lt>erDen, jj. (J. ©olD* unD ©ilbererj, Äupfererj- K*
©eren ©attung unD Flamen fo oielcrlep,Da§fie

tjkx nid)t alle &u erlebten fmD, DeSgletd)en Diejeni*

gen, welcbe Slftermetall geben, j. €*2lntimoniutn*

erj, 2Bifjimul), fobolt, #. ^)ierndcb|t bie fo*

genannten Mittelmineralien, alsBitriol,@cbwe*

fei, 21faunerbe, nebtf ibren Daraus gemaebten €5a*
ften, 2((aunfcf)iefer, &ttm? Äodb* unD Meerfalj,

©teinfoblen, ©cfyroefelFieä, J&e§ifcbe ©fcnerDc,

Carleba&cv ©alj, fo ftd} fcon felbjt an gercifieh

ßiten



£>t(*n btw ^tubel angefeget, un& ein putes al-

cali abet fef)t tat ift, Ofteocolla Marchiae,

ö. fc ein alcalifc&eS 3fv6t)telfalj, fo in bet QRatEait

einigen Orten aus öem ©anDebet&ortt>äd>ji,unl>

unten nneber &orfommen wirb* §etnet alle 33etg*

orten/ $ € QMenbe, 9)ti§picfef, Arfenicum,

3vaufd)gelb, Aurum pigmentum, s
-8taunftein,

©allmei)itein, gliegenftein, ©d&mitgel, $rippef,

SKoteltfein, ©ur, Sotten, ©(immer, ÄneiS, 2ßolf*

tarn ic* 3Rid)t roeniget Diejenigen ©acben, fo in

(ScfcmeMütten t>on 2JletaU fief) abfonbern, al$

£fenbrud), Äupferleg, ©peife, £üttenraudv

©eblaefen, n>o!)in &u jdf)len alle bluffe unb ©las,

t>on ©anb ober ©tetn, wie auefc SJletaH unb 2lf*

termetall,
fr.
(£ Vitrum antimonii, foobne^Of*

afd)e ober bergleid)en bereitet finb; oornemlicftbet

Binf, fo ein S&rper fcon Der allerfeltfamften 3J?U

fd)ung im& Eigenfcßaft ift, unb auf Den £arjes

©cfemelj^ütten, in Denen ©puren Des £>fen$ ge*

funben wirb, ©enn ob man gleich obngefebt*

vom, ba§ berfclbe aus gemeinen, bfcnbigen^üpfri*

gen, gläubigen Siammelsbergcv (JrienttHrD, feEan

man bod) niebt ei^entlid) fa^eii, roorauö er fommt

unb begebet. 2Bie aberÄan unb ©cf^ale, $u\b

tmb Butter einerlei) 9Jatur mti ßtgetrfdkaft finb,

atfo ift l)ier rceber Die (£rbe, notf) Da$ ©eftein ju

vergeben, als aotinnen Die Metalle unb Minera-

lia tl)eite gefc&affcn finb, tbeitö nod> geborten roet*

Den. £)a£ ©ejteirv iji abermals fel)t mancberley,

&. <5\ ^elbfkin, SÄauet* unb 3}rud)#etn, ©anb*
tirin, ©anb, &iefe(fiein, ^euetjUio, @ip**unö

Äaifilciiv^avmoT/SHabaju'r, ©cvpeniinftein unb

8 j
alle
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alle gbefgefteine. ferner: ©d)icfet, $alf, Stauen*

glas, 2lmiantb, 2Wbe|i, woraus Daö unmbrennü*
Übe Rapier gemacbt wirb, unb betet 2J(ten foftli*

tbe fieinwanb betfanben t>aben foü; (Snblicb aud)

alle Dasjenige ©ereilt, fo auä maneben Duellwaf>

fem, infonberbett au£ benen mlmalifcben 23äbern,

fid) nad) unb nad) nieberftbläget, an bte näcbjieti

£)rte anleset, unb burd) Die gett fcfl unD t>art n?irD,

wobin geboten alle ©intet in Q3erggebäuben,

^ropftfein in bet Q3aumann$b&'e, £arl$babet

©tein, OlGelljtein ober Q5einbrucb, Dergleichen obn'

weit 3ena in einem 53adbe, an benen baran jkben*

6en Srlen unb bergleicben SBut^eln, fel)t reieblid)

fic& anleget; ©o fmb aud) billig bieber &u jfiWen

©d)wammjlein, (Steine, fo in $?enfd>en unb 3$in
ten aus benen Qfßaflfern unb &'od)falj entließen,

5Ba$iiulefctDie&rDen (terras) anlanget, fo&erfte

l)e id) nicht öle*, roa$ man (Srbe nennen fan,fon

Bern nur biejenige, wie fte oon ber ©ebopfungge*

naturet \\\, otw fo aud) biefe anerfcl)afne roi>e Sr*

fce naebgebenbs buvd) verfaulte Zäunte unD a(ft>

Burd(> -öol^vbe, n?»e aud) bureb tbierifebe 2lfd>eei*

itigen Sudans befommen, fo Ean id) eine f&lcbe nur

In fo weit mit bierunter begreifen, nad)bem biefeU

be burd) Die mineralifeben Srbbämpfe unb 2Gaf>

fer, ber roben Srbnatur wieber tbetfbaftig worben

ift, mte gefebiebet, unb wir unten boren werben,

©abero reben wir im mineralifd>en 3veid)c niebt

allein t>on aller $?ergelerbe, j.ß.&im, ^bon^o*
lu«, ©teinmarf , Terra figillata, Vmbra, treibe,

!H6t)e(, Ochra, Foffili arborefeente, ober bem

©orallenartigen Ereibenbaften auSbetSvbenfprof*

fenben
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fenben ©ewddbfe (*) ; fonbern au# t>en Öer anet>

fcboffenen fcftraarieniSartenerDe, noomtt tt>it me*
len tSrDboDen beDecFet fcl>en, unD Ben meiften, wo
ni(f)t allen, über&ogen fct>en würDen, wann ntebt

Die ©önDftutb Denfclben l)ie unD Dat>erfd)wemmet

l>atte. lieber Diefeö bat Da$ mineralifc&e 9ieic&

in feinen ©renjen annoc^ folcbe Sorpet befc&Ioflen,

welche fc&einen mochten, &on53aumunDSrud)ten
entftanDen &u fei;n, unD alfo &um Deaetabiüfcben

SReid) &ugel)6ren, Diefe finD t>ornemlid) Slgtjtein,

(gteinol, SuDenped) u* D- g. 9?un ift es an Dem,

Daß Die ^Betrachtung nad) Denen äuferlid)en fünf

©innen, wie aud) Die Sbpmie, ju Diefer Sßalp
fd>einlid)?eit jiemltcbStnlafjgeben, aber Die ungleich

met)r gewifte hiftoria phyfica bringet gerinnen

mebr &utKrld{jige$ bei), Denn Diefe benachrichtiget

uns, Daß Dergleichen mineralifd)e$ettigfeitentl)eite

aus puren Reffen Dringen, tbetlS in fo grofer Sri)*

tiefe fteefen, wie wir infonDerbett üom2J9t|lein oon

2Jip in Campagne lefen (**), wo ^flianjen, in*

fonDerl)eit t)ier t>ermutl)etetc ^)arjbdume, nidt>t bin*

langen,noc& Dur#9ftenfcbenbänDe Dergleichen 93?a^

terie bat l)infommen tonnen, S5iefeS waren alfo

Die vegetabilia unD mineralia nad) tl>ren ©or*
ten unD Slrten, wo&u nichts leid)t wirD fonnen ju*

get^an werDen, welches nid)t oon fid& felbji au$

bisheriger (Jwblung folgen folte, oDer, fo aud) et*

rca$ auSgelafifen wäre, fo wirD Dod) ein >eDer balb

felbft fel>en, $u weld)em SKeicb Daffelbe geborig fei;:

9ftm l>aben wir unö aud) über Das 2ßort Per3

xvanbe

(*) Hermanni Maslographia, p. iß».

{**) Hiftoire de i'aead. roy. Tan 1700, p< 14.



ivanbfäaft ju erflären, bamit man Öiefef&e webet*

ju febr ein&iet)e, nocf) &u weit erjtrecfe, fonbern ei*

?;ent(t$ HMfie, worinnen bte 93erwanbf<$aft jwi*

$en benen 'SSegetabilien unb Mineralien fiattfin^

ben fonne. ^iel ^l)pfici, wenn fte biefe bei;b*rt

SReidt)c gegen einanber t>alten, bebienen fi<$ be$

<2Bort$ Analogia, unb wollen fo siel fagen, ba§

biefelben einanber äfynüd) waren* 9Jlir beud)t aber,

eis wenn biefed ik @ad)e nidjtjulanglr^unb int

©runbe auSbrucfe. £$$ wat)r, gewa$fen©il'

ber gleitet oft benen artigjien ?3äumgenf berer

©enbrtteti ja gefefrweigen ; @teinolifi einem au&>

gcprcjten Del nicbtunäbnlidj); unb man bat in Un*

garn einen Sföbefi, welcher fo weid) unb &art, als

bie allerfetnfle @eibe tjt 2111cm, 2iet>ntic&Eeit obec

@(etd)fürmtgfeit betrift bie ßorper nur nad) btm
äuferlic^en 2lnfcl)en unb auswärtigen Utnftänben,

ober nid)t nad> il)rem 2Befen- ©iefer SDlcnfcft ift

jenem ät)n(id), fprid)t man, bieftg Jpaus fielet benr

anbei« äftnlicb, b. t. biefe bet>ben 5)?enfd)en, biefe

beiden 4Mufer, haben beyberfeits an Siniamenten,

Salbung unb Sägung fo &iel ©lei$t)eii an fid>,

baf? man fte wol mit einanber t>erwed)feln folte

;

SDem ol>ngeacf)tet Tonnen biefe 9)}*nfd)en, biefe bei)*

ben #aufer atö SJftnfcben. unb £dufer, nemlicf>

jene in il>ren Gräften unb ^ugenben, biefe in ü)rec

inwenbigeu Teilung unb ©emädjlicbfeit, unb aU
fol)auptfdd)licf) unterföiebenfepn- (NB. Man re*

bet l)ier t>on 9J?enfcf)en unb Käufern, nicfjtalS&on:

gemifcf)ten Sorpern, fonbern üon (ebenbigen unb

^ufammen gefugten £6rpern,bennal$purgetmfc[)#

te ßovpev.ba. web« bie ')M)t;fiQ(oaie nod) üt$fy?
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tbematicf etmaS ju tl)un gehabt, mögen fxe aud) nad)

Denen inmenDigen ^^ctlgen ityrer gemifebten 9Dia*

terten einanDer gar Äbnlid) fel)cn y n)ie Denn Die 9)}en*

feben aus einerlei Sßlut jufammen geronnen, unö

bepDe Raufet &on einerlei; Jpo(&, £alf unt) Stein

mögen fei>n gebauet morDen.) 'Jöeit nad)Drücf\u

d>er merDen mir in Der ^ergleicfcung gebauter bep*

Den Öveicb e und erflaren, wenn mir Das 2Bort ^er^
manDfcbaft gebraudben, aüermafen \)ic SßermanD*

fd)aft eine tlebereinfommung Derer (Sacben niebt

etma nad) Dem Longo, Lato unD Profundo, noef)

nad) Der 5J?oDificatton Der Materien, fonDern naef)

ibrem materiellen Uvfptung unD nad) ibren Innern

mefentltcben ^beilgcn ift: l)ier aber fotbane ur*

fprünglicbe mefentlicbe materielle ^ermanDfcbaft

tan evmiefen merDen. ^enn mir nun Don Det

QJermanDfcbaft reDcn mollen, fo oetDienet Diefelbe

jmeperlep Betrachtung; Denn einmal begebet fie

Darinne, menn $mei; ©inge einerlei) Urfprung ba*

ben, gleid)mie jmep Q3rüDer, Die t>on einer SDhutet

finD gebobren morDen ; betnacb begreifet fxe aud)

fo öiel in fid)y menn jmep ©inge einanDer fuborM*

ntret (tob, alfo, t>a§ ein* t>om anDern abdämmet,
öleidbmie Butter unD ©obn, Deren jene niebtaflein

t)ie mefentlicben v^tuefe ^u Dem <2ßcfen Des ©ob*
neS Darleget, fonDern aueb Diefes mit ibrer 9Jiild)

alfo unterhalt unD üermebret, Dag Butter unö

©obn fall Dor mebr als ^ermanDte, ja t>ov faffc

utr^rtrennlid) angeborige ©tücfe eines <2ßefenS

folten gehalten merDen* $3epDe Sitten Der Sßer*

manDfcbaft frnDen mir &mifc&en Denen Sftegetabü»

lien unö 2ftinera(ien, unD ieft weis ni#t, meldje

. mei)r
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meljr afö Die anbete, ©ie ^ffanjen fmb auä Dem
©cfyooS Der SrDen als ibrerSDhitter genüget rcor*

Den,unD empfangen Darauf t^ten bcDüvfcnDcn Un*
tett>alt (obgleich ntd^t &u (äugnen, Da§fie einen gro*

fen Buöätxc* aus ibtem eigenen SReicbe, nemlid) Dom
5Q?tft unD ©unser, bekommen) ; ©o fommen auefr

Die Vegetabilia unbMineraliainibtenuranfäng*

lieben ^betfgen, D, i. an 2ßaffer unt> SrDe, gleid)*

fam als ©efdniMfrer, Dergejialt überein, als Don
Dielen niebt Dotfte geglaubet, bier aber mit ®Ou
M *g>ülfe foll Dargetban werben. Sen Der OrD*
mmg Derer t>ter DorfommenDen Capitel bem ?efer

einen fleinen Q3orfd)macf ju geben, fo foll Das er*

fle Sapitel Don ^erfurbvingungDer ^>flauxen nac^

SDJoftö geugnis banDeln, woraus unb aus welcher

Materie, unb bemacb, woDurcfc ober bureb was
Dcvr ein Agens ober wücfenDeS SBefen biefelbeu

füibberfürgebracbt worDen* ©aSanDere Sapitel,

Don ^ermebrung unb SSefamung Der ^flan&en^

n>ie biefe nemlid) gefefrebe i) Durcfr actuellen ober

wurflicben ©amen, 2) obne actuellen ©amen,
nemlid) bureb lBur&eln,©enfer, Steifer unb gwei*

ge, 3) obne actuellen ©amen, Duvd) Die inberSr*

Den nod) jlecfenDe ©amensfräfte, Da Denn Die wi*

Der Diefe leiste paraDoj^lautenbe^e^nunggema*^

ten Einwürfe abgelebnet werben. ©aS Dritte £a*
pitef, Dom 2öad)Stbum Der ^flan&en nach bem

äuferlidjen 2lnfeJ>en, wie fie jwar mttü)ren ,2Bin>
&eln niebt tief in Der S'rDen |M)en,unDDaSmmera*

lifebe 9Jeid) nur obenbin berubren, aber Dod> } <£>

bie 55dume, als aus bem Sentro Der SrDen aus*

fcfciefenbe Radii, anjufeben, ©a$ Diente £apitelf

Dom
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toom <2Badtobum Der ^flan&ennacb Denen inwen*

DigenUrfacben,Da$ ijt, wa* Denenfelben &uwa*fe,

nemlid) 2Bafier unD (SrDe, unD wie e* il)nen *u#

waebfe. ©a$ fünfte €apitef, t>on Denen mitwar*

fenDen Urfacben Deö^acbötlnimS Derer ^flan&cn,

wefebe finD Die ©onne unD £uft, feineöwegeä t)ie

Planeten unD ©e tfirnc. ©a$ fe*jk Sapttef/Doti

Denen Compofiris oDer jufammen gefegten ©tu*

cfen Der ^ftanjen, infonDerbeit t>on Dem im @a(&*

traut ftecfenDen Äodtfalj, aß einem Compofito
minerali. ©a$ fiebenDe Sapitel, t>on Denett

Mixtis oDer gemifebten ^beilgen Derer ^fton&em

j. (£. &on ii)rer ftettigfeit unD ßaugenfalj, unD wie

Dergleichen in Mineralien ju fünDen* 5D<H aebte

Capitef, t>on il)ren uranfanglicben ^eilgen, Sim-

plieibus oDer Principüs, erjilicb wtö Diefelbett

finD, unD bernadb, Da§ t* feine anDern ö($Die)enU

gen in Mineralien finD, ©a$ neunte (£apitel,t>ott

Dem in ^flan&en t>ermepnten ©cbwefefunbwürfr

lieb befinDlicben fcbwefeltcben ©runbflücfen, D, L
t>om Phlogifto unD fauren ©alft Derfelbigen*

©ag &ebenDe Sapitef, bon Der eingebenDen Äraft

unD 2öefen ttegetabilifeber ©tuefen in Die Mine*

ralien unD Metallen, ©a$ eilfte Sapitel, Don

«SBerglafung Derer QJegetabilten, ate welcbe it)re

«Serwanbfcbaft mit Denen Mineralien nid)t wenig

Dartfyut. ©a$ jwolfte €apitel, t>on QSererDung

Derer QJegetabilten, infonDerbeit il)rer <33erwanDe*

lung in pure mineralifebe SrDe* ®aä Dreien*
De (Eapitel, &on Verfeinerung Der Vegetabiltot/

infonDerbeit Des $vlw$, tia§ man t>on wgctabili*

feber ^amr gar niebts mebr in Dersleicbentxrtfei*

ncttfll
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nerfen #ofj fpüren Ean, wobei) eine nu^lid&e 3Di*

gregton gemacht wirD Don ücrflctncrten unD figu*

ritten Foffilibus, wie weit e£ Lufus Naturae,

unD rote weit es wurflid)eRuderaDonDer(2>ünD*

flutl) feijn, ingleicben, Don metaüifc^en ©nwitte*

runden in Die Dertfeinerten Vegetabilia. S)a$

mer&el)enDe Sapitel, Don Denen in Kräutern würf*

Iidf> ju finDenDen^MaUe^mionDerfyeitDomSolD,

(£ifen unD ginn, ©aö funftebenDe Sapitel, Don

(gimbeilung Derer ^flanjen nad) Den Slaflfen Det

fieben SÖJetallcn unD anDerer Mineralien, fowol

nad) Denen färben, ©erucb$miD@efcftmacf£ar*

ten, ingleid)en Effe&ibus, als aud) nad) Denen fo*

genannten Dreien Principüs, welcbe 35etrad)tung

aber mel>r Dor problematifd>, $umal Die le$te oon

brei> Principüs, als eine 9\ofencreu£erifdbe ©rille

ön&ufel>en, 2llie Diefe Sapitel gefyen Dabin, Diefen

meinen ^ortraa. Don befaßter QßerwanDfcbaft

tbeilS bunDig ya beweifen, tbeite &u erläutern, finb

<wd) alfo eingerichtet, Da§, wo Der formale ©d)lu§

ja ntc&t mit auSDröcf liefen 2ßorten allemal i(U)in*

gefefcet worDen, Derfelbe Dod) Don ftd) fclbjt in Die

Slugen fallen wirD. ©o l)abe id) au* mel>r ana-

lytice als fynthetice $u banDefn a.efud)t, unD

fofort feinen, obajeid) fall Don Denen meiften an*

genommenen ©*lu§,al$ unausgemadjt Dorgefe*

$et, fonDern Die Tempel unD Data in Der 9?atur

Dor alleretffc einzeln betrachtet, bin unD wieDer er*

wo$en, el>e id) mid) &u einem gerotfien <£*a£ babe

cntfd)liefen fonnen. 2ßobep td) mid) Denn frei)*

lid) Dielem SSßiDerfprud) l>abe auslegen mufien, in*

fonDevl)eit was Die Generationen!aequiuocam,
unD



utri) Die Auslegung einiget 2Botte-SD}ofl$ t>om

Dritten ©d)6pfunggweiie betraft, aber mtd) au<$

alfo aufgefüllt, als rote einem et)tirtlic&eu SRa^

tutfünDiger jujtefjet* £$ wäre ju wünfeben, &a§

Diefe 2lrt in Dem SReicfce Der 5}aturwal)rt)eiten ju

finDen, nemlid), nur Tempel unDein&ele 2lnmer>

fangen ju fammlen,bcjfet in ad)t genommen wür>

De ; man will Syftemata fd)reiben, D. u ganje ©e#

bäube auffüllen, unD fehlet bo$ an tücl)tigetrt£au*

materiatien; Die allerwenigen taflfen fiä) cm Der*

jenigen Stjre genugen,wenn fie nur ein gutes ©tücf*

werf beigetragen, ^a t$ ifynen bod) Die Sftacfewelt

unfterbücften ©an? wirD wijfen muffen, wenn Die*

je Dereinft Daflelbe auä iljret eigenen (Jrfabrung

wol)lgegrönDet unD befiärfet fmDen werben* ©0*
feilet e$ hierbei) nid)t allein am guten 2ßillen,wel#

cl)er feine &ermei)nte (Sbre Dem gemeinen Sftufcett

allejeit ganj naefofefcen foll, fonDem e$ lieget aud)

an Der Unn>iffenl>eit; diejenigen, fo ptwficalifc&e

93ü*et fcfcreiben, (teefen meiftentyette unD Dermo*

Dem l)inter it)ren SSibliotyecfen, feiten Da§ fie ein*

mal Die ©ejtalt Des (SrDboDentf nur t>on aufen ju

(eben befommen,gefd)weige, Da§ fie fiel) 9)?üt)e ge*

ben folten,f!eifig Darnad) ju geljen unD &u feben, ju

eypertmentiren, an&umerfen, oDer Des #aust>ater$

unD ganbmannä Slnmerfungen forgfdltig au^tt*

fragen* £ierbep l)abe nun jwav frei)lid[> »ber Die

gefammleten Statur* unD Äunjtyempel meine @e*

Danfen mit einliefen (äffen, foferne id) nemlid) De*

terfelben Urfacl)en unD gufammenbang babe aus*

ftnöen wollen, aber im übrigen alle Specuiatio

nes wvmieDen, gum wenigen tyabe ie& mid),

So wenn
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wenn t$ auf rationem rationis f>at anfommeii

fallen, Deterfclben enthalten, unb alfo mit Dem £e*

fer in Denen ©renken Dev ^aturlefyre ju bleiben/

unD nicht in Die Hyperphyficam über&ujteigen,

Demfelben weDer Don bafigten unD runDen, noc&

t)on dtl)erifd)en unD aerifdben ^articfelgen, nocft

Don DrepPrincipiis tt\x>tö fcorgefchroafct, $lößi>

ge unD Dichte <£beifgen, n>o&on jene Die auflofenDe,

fciefc Die jufammen&tebenDe Sigenfd)aft haben, finö

Die erften Anfänge aUer S)inge,Die n>ir banDgreiflitf)

erroeifen fonnen, unD worinnen wir betuben müf*
fen, wenn mit unö nicht in unfern ©ebanfen fcerlie*

ren, nocfr ju 3anf? unD (Streit ®elegenbeit geben

trollen* „2ßenn man t>on Der 9D?ifd)ung Des ©af*
„jes reDet, fpricbt Der fyocfeberu&mte #err #ofratf>

„©tabl in Specim. Bech. p. 36. Da§ e$ beftebe

„aus eröbaften unD roaffericben ^beugen, fo be*

„fomme id) t>on Der ©acbe einen wefentlid&en 55e*

„grif, Denn erftlicb roet^ ich, was 2Baffer unD roaS

„6rDe genennet wirb, bernacb ferne ich, Da§, wenn
„ich ©alj macfcen will, Dar&u 2Bafier unD grDe

„baben mu§, unD enDlich, Da§ ein Dergleichen ge*

„mifcfcter Corper als Das@alj i% in^Bafler unD
„(ErDe wieDer fan unD foü &ertbeilet werben. SCBenn

„ich aber fage, fahret er fort, Da§ Das ©al; aus
. „fpi^igen unD ecfigten, mebr länglichen als breiten

„Partie?eigen begebe, fo roerDe ich DaDurcb nim*

„mermebr einen rechten 35egrif &om ©af&e frie^

„gen, unD wenn ich gleich fage, Da§ ich ein ©mg
„fuebe, Das aus fpi^igen, eeftaten unD länglichen

„^beilgen jufammen gemifcfyt, fo wirD mir Doc&

„fem 9)ienf# in Der 2ßelt naefc meiner 23efcbref*

„bung
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„bung Dasjenige, was id> baben rot^ neigen !&u*

„nen,,, SRemlicfc fogar audb o()ne allen 9?u$en

tft Die eefigte ©pifcjinbigfeit in ber Sftaturlebre, ja,

gleicfemte ungegrünDet, alfo jum t>6ct)flen fcbäDlicf),

inDem nur uns übet ber ocbale unb Figuren auf*

halten, Den Kern unb Das 2Befen Derer Sorpes

übergeben, Die geit mit unnufcen ©rillen Derber*

ben, in 2lnmeriung unb (Sammlung einjeler, ein*

fältiger, unD alfo Der allerbeften <2Babrt>eiten alfa

tinacfctfam fet;n, ba§ Die 9iacbroelt noeb fo balö

niebt ^ofnung baben wirb, ju einem beflfern Sy-

ftemate Phyfico, als unfere bisberigen ftnb, ju

gelangen.

Qten D*r Urfacbe unb ©efegenbeit bieferSlbbanb*

luüg etwa* &u ergebnen, fo n>ar es ju ollererjl ba$

fonft ausfänbifcb genannte, aber in unferm geliebten

(Sacbfenlanb Do* niebt unbefannte Äraut,Kali, D.h

©af$fraut, was midb fcornemlicb barju t>eranlafifet

bat «SBir werben ütflm 95efd)reibung forool nac&

feiner $i(lorie, Slrten, in fiefj baltenben ©runbjtti*

efen unb Darauf ju ferttgenben ÄunftjKiefen im
Slnbange bauptfäd)lief) auSgefubret finben; $itt
will td) nur biefes gebenden, Da§, Da mir bajfelbe

jum erjtenmal in tie^önbe gekommen, icbalSbalb

in QSerrounDeruug unD ^Betrachtung gejogen, Dag
Das Sal commune ober^ocbfalj in feiner ganzen

<5ubftan$, unb in folcfcer Sfäenge, als unten tt>irö

ju t>ernel)inen feyn, in befagtem braute befinblid)

tft. ©iefes <£al* itf nacb aller dtattirfitaftföet

5)?eijnung etwas, fo gar niebt jum 9SeM|e Derer

^flanjen gebovig, fonbern öem SRineralifd^en et*

50 % gen*
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gentbümlid) ift* So begebet aus einer fotdben (Sro

De, Daß fie einer metallifcben nic^t öiel naefcgiebet,

unb fein fiüfiger^beil oDer faurer (Spiritus tfl Don
Dem febroeren Q3itriolgeift wenig untetfefcteben

,

gletcbrool gebet es in Diefem feinem gan&en SBefen,

obgleich in einer im «JBajfer aufgelSfter ©eftalt, in

einem fo garten €6rper ein, Dergleichen ein Äraut

tft, unD jroar ebne Dem Kraute, in DerSßerfafiung

feinet SfteicbS, juroiber unD wrDerblicb ju fepn.

©a mir nun Der UnterfcbieD Derer Sorper in Die

Drei) SReicbe einfiel, roelcber in geroijfer 53etracb*

tung feine Slicbtigfeit l>at, fo geDacbte icb gletcbroof,

baf Diefer UnterfcbieD niebt &u mit muffe genom*

inen werben* unD ba§ befagtes Äraut in2Jnfebung

feiner ^beilnebmung an einem mineralifcben©al*

je jum beweis unD Krempel Dienen fonne, biegu*

neigung unD greunbfebaft Des ^flat^en* unD 9Rm
neralretcbS banutbun. <2ßie icb aber Diefen Sin*

fall bureb eine Sbymifc&e Unterfucbung biefeS @a(j*
frauts nacbbrücflicb unterjlü^ete; fo famen mir

nacb unD na* nod) mebrere unD anDere Stempel
ein, Daß icb ntd&t nur eine Steigung, niebt nur ei*

neSlnalogie, fonDern eine febr genaue Sln&erroanb*

febaft beyDer SKeicbe glauben mufle unD glaube.

93a(D geDacbte icb/ bat? boeb Die Vcgetabilia aus

niebts anbers entfprojfen, als aus Dem mtnerali*

feben SrDFlumpen* 55alD mar mir begreiflieb/ Dag

Die uranfangltcben ^beugen Derer ^flanjen &on
Der mineralten ibren gar niebt unterfebieben finb.

33alb erinnerte icb w^b ^ev eingebenben ja fo gar

aufiofenDen Äraft Degetabiltfcber ©tftcfe in Die Mi-

neralia. 53alD überlegte ic& Die S3erglafung,

S3er*
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Vererbung unb Verfeinerung betet T>flan$en,

nnb fönte aus biefer fo qän&licben QSerroanbelung

untrüglid) fcbüefen, Neffen @eijle$$inber unb2ln<

geborige fie fmb, SöalD fpa^irte icb mit meinen

Slugen in Die^aturalienfammern, unb betrachte

t>ie ©olbforner, fo man in Unsartfcben Sßeinbee^

ten gefunben, t>k ©olbfaben, fo fi* an Denen SKe*

ben mit aufgeflogen; Q5ep allem biefen aber a>ut

mir beS^errngemmero^periment, mitbemSWa*

gnet in £oljafcf)e bat ©afepn n>ürilt*et titta*

particfelgen &u erroeifen, ein Q5en>eiö t>on fonber*

baren 9tacfcbru<f . ©umma i* fanb fo meie ©rün*

be, meine (>iet>on gefujten ©cbanfen fort&ufefeen,

ba§ i* Den SJorfafc nat)m, biefelben in eine £>rb*

nung ju bringen, unb na* 55efinbung ber ©ac&e,

bem gemeinen heften mit&utbeilen. 2Bie nun aU
le&eit bep Unterfucbung berer2Babrf)eiten, in einet

<ga*e bie 93ebutfamfeit notbig ifo ba§ man fi*

niebt erjl mit anberer £eute ©ebanfen einnebmen

(afie, ebe man feine eigenen erft angeboret, unb in

£>rbnung gebraut; fonbern melmebr ben^evterj*

na* feiner Statur aufarbeite, ebe man ben Com-
mentatorem unb ^oftillanten *u SKatbe nimmt

;

alfo fan id) mi* aud) glucf (icb febd^en, M§ \<fy

niebt cber an bie drillen gebaut, nod) besroegen

anbeter SSJepnungen *ur Siubien* gelafien, als bis

mir bie Slugen meinet eigenen SßerjknbeS Ijaben

flumpf, ober bod) unzulänglich werben wollen. Sa
alSbenn wäre es aueft entroeDer $ur gaulbeit obec

€igenfinn unb 43o*mutb auSgefcbfageti, roenn id)S

meiner SRübe oDer Sbre ju \>iel t>atte wollen Deudb'

ten laffen, bie 9tofc in bie 23&#er ju freefen* Äucj,

23 3 *#
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fd) lat I)ctnad) fleiftg, reo ic5 nur timi ju biefet

S)?aterie get)6ug?6 mmutl>en fönte; ja id) batte

t$ nodj) mebr öetl>an, wo mel)t Q3üd)et waten bei)

#anben gercefem 35al>ero mir Der geneigte gefet

nic&t übel nehmen wirb, wenn biß unb jenes nicfet

beigebracht ijt, roelcbeö bocl) gehörig, unb auä be*

fannten 95öcfeern ju bolen geroefen wäre, jumat

yoa$ pfypficatifcbe Slnmerfungen unb Stempel, in*

gleiten d>i>mifc&e Svperimente, unb alfo folc&e

(Setzen betvife, Die man nid)t aus benen Sägern
faugen, nod) letcf>t in einer (Sammlung l)aben,am

aüewenigften alle felbjl: Ean gemalt baben, ®a*
tritt id) enblid) eine gefcbeljene ©aefoe ntc^t nod>

einmal f()un m&c&te, fo fragte tefe, unb fabe mid)

it)ol)( um, ob tim jemanb biefe SÖlaterie fd)on au&>

gearbeitet böttc : Sillein id) fanb niemanb, aufet

fcen einigen Tackium in feiner triplici phafi

ibphica, beflfen erjte phalis de confänguinita-

te auri, fachari et vini banbelt, aber mel)t al-

chymifrice a\$ phyfice banbelt, unb etliche be*

rubmte Scanner, meiere aber biefe ©adbe nur ju*

falliger 2Beife, unb mit wenig *2Borten berührten,

at$ ha juib du Hamel, Faber, Stahlius, Tac-
kius, Lemmery, Vallemont, Goffroy Ettner,

etc. n>c(d)e mtdf) aber be(lo mel>r antrieben, unb

tyier afö anfebnlidxScugnijfe meiner 9)?ei;nung an*

|uföl)ren, ntebt Umgang nehmen fan* Du Ha-
ssel de fbffilibus lib.2. c. i. p.366. rebet gas

ttaefrbvucflid) affo btewon : Qijid igitur eft, cur

mineraiia ex intimis prineipiis velfeminibus,

vti plantae, non oriantur? Tametii flirpes

foecimdaeeffs foleant>non itemfoflilia. Non
enim
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enim aurum aliud aurum gignir. Stirpium

quoque femina terrae mandantur, vt niulti-

plicata fpecies fuas conferuent; Semen ve-

ro foffilium in ipfis conclufum et occul-

tum manet , longa temporum fucceffione

!)ropriam materiam immutat, coquit et per-

icit * non enim fequacem vt in plantis, ma-
teriam offendit. Vt femel finiam, fofTilia

maximam cum plantis habentcognationem*,
nam inftar arborum eriguntur, in ramos ac
venas diffunduntur, creicunt quodammoda
et nutriuntur, neque tanto a plantis inter-

valk), quanto ftirpites ab animanribus diffi-

dent, adeo, vt innmum vitae gradum obti-

nere videantur etc. SDer#m 4bofratl) <£)ta\)l

futyret in feinem Specim. Bech. Diefe §l)epn grünö*

lid) auö: Tria regna non differunt,nifi mifee-

la aquofitatis et ita falfedinis diueriä, et in*

primis textura et ftru&ura aggregatiua*,

haec vero minimam omnium reipicit graui-

tatem, fed deftinatam diftributionem atque
difpofitionem p. 42. @o weifet er abermals

in feinem gelehrten 33ebenfen wm Sulphure, ba§
öa$ *)M)logifton Derer Drei) Sfaicfoe einerlei) un8
fcie Principia bererfelben mit nidbten unterfc^te^

Den feyn. p. 36. 70. 21uf eben Diefen ©d)fag
febreibet gaber in feinem palladio Spagyrico

:

Habent ergo omnia ereata vnicam et ean-
dem materiam, etc. Mineralia in animaiia
et plantas permutari poffunt, dum animaiia
et plantae ea ipfa mineralia, vel vt clarius )o-

quar, centrum mineralium,hoceft,falfixum

50 4 . et
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et purum et dulce mineralium accipiunt,
vel affumunt in alimentum. Oper. Tom. 2.

p. 1916. gefenSrourbig ijt e$, roaSHenninius in

feinen annotationibus übet Tolli epiftolas

itinerariab febretbet: loh. Faber, Linceus in

not.adkecchihiftor. mexic. p. ^73. notauit,
illuftriffimum prineipem Caefium primum
inueniflfe et obferuafle mediam naturam in-

ter plantas et metalla, qui ex profeflb aftu-
rus fit in libris de Metallophytis, a fe cogno-
minatis, quorum ipeeimen et fpecies diuer-

fas ad Cardinalem Barberinum Aquafparta
transmi'ferit Romam. Meminit huius Hbri

et Sachfius inE.N.C.I. obCni. p. 2?8. qui
laudato quoque Scholio obf. 113. p. 190.

meminit mittendas fibi comitis Philippi Tal-
duccii a Domo, generalis archite&urae mi-
litaris per Bohemiae regnum Praefe&i, viri

in faciendis experimentis et feliciter perfi-

ciendis incomparabilis 5 Obferuationes Vhyßco-

tnetailurguaei qua vegetabilium et mineralium
transmutatio , nee non, iam vegetabilium,
iam mineralium, ab vno eodemque fermen-
fcaii prineipio, pro diuerfa tarnen difpofitione

produ&io fat euidenter demonftranda effet

et experimentis neceffariis confirmanda. Ve-
rum, an ifta bina cedro digna Illuftrium vi-

rorum opera lucem viderunt publicam, equi-

dem ha&enus nefcio, nee enim quaefita re-

perire potui. p. 129. S)al)in gelj&tet aud[),

wae> bev getreue Scfarb, ober #evr ©; Sttner in

feinem enttarnen ®totftf<&repe* mittle?, ßs
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tft jroar ttofyl unm&glidj, fpricfct er, Da§ Die 9J}e*

tafle Dutd) 35ept>ulfe Derer ^Begetabilten f&nnen

trantfmutiret roetbcn, }eDo#, wenn man t>ermit*

teljt Der Transplantation, Da£ es ntd&t gefdjjebe a

natura vegetabili, fonDern metallica in vege-

tabilem florem transplantata, foldjeS effectui*

tet, fo muffen alle SRaturaliften }uge)let)en, Daß

fcie €oncorDan& unD Suneigung Derer gefcfcaffenen

(Sachen ganj einig fei), jutnal fie a\xd> t>on (ginem

fyerr&bren. @o lefe id) in Der hiftoire de l'aca-

demie royale des fciences ä Paris, im Sal)t

1707. Daf? ftd) Der $ert Goffroy Die SWübe ge>

geben, Durd) öiefe experimenta ju berceifen, Da§

Die ©ubjlanjen oDer principia Derev Metallen,

xiati) il)rem 2Befen, im geringen nidjt t>on Denen

<2Befen Derer ^>flanjen unterfdneDen fepn; 23e*

tlage aber fefyr, Daf; id), otyngeacbtet aller 23emiV

fyung, DiefeS unt>ergleid&(id)en Chymici ©d&riften

ni<J)t babe }u feben befommen E&nnen : Äurj, es

ift roabr, t»aS Der £err ?Jbt Qtaüemont in feinet

StaturfönDigung fdbreibet: ©ett>i§, es iftDieQ3et*

wanDfcbaft jwifcfcen Den Metallen unD ^flanjen

ndber, als man ftc&S einbilDen fan, ©enn man
nic^t allein erfahren, Daf fie Die metaüifdjen €6r*

pergen Durd) Die porös Der 2Burjeln an ftd) ge*

logen, fonDern man ftnbet au*, Da§ Die Metallen

eben alfo n>ad)fen, D, i. wie 33äume in Die ^)6be,

unD in 2Bur&eln, @tamm unD Slefle fidfr auSbreU

tcn. v. Valent. Mufaei jwepten $t)eil im 2ln<>

^ang t>on Der 2Bönfcbe(rutbe* p. 183.

<£s »fttoen nod) mebrere Seugniffe anjufufjren

jroar twrbauben, aber überflüfcig fepn; SÖiefmeb?

So y WU



26 t> V V t b U

wollen wir tiödf) mit wenigen ben mancfcerlepen

SRufcen tjorftellig machen, ber aus tiefer öorfet;en*

fcen ^Betrachtung erwac&fen fan, unb alfo ben lu
fer ju berfelben fernem Unterfud[)ung aufmuntern.

©er erfte 9tu^en n>it& fid& in Der ^bpfic geigen;

unö Darinnen befreien, Da§ ttyeilä erfunbene, ttyeilg

<*($ unter bie $anE gefiecfte 235a()rl)eiten befannt

gemacht, ttyeitö ate f*on beFannte, au6füi>rüdbec

fcargeleget, tljeitö ate in Sweifet gezogene üerttjei*

fciget werben. 3* fan fonber 9\ul)mrebigfeit mit

28abrt)eit fagen, ba§ t* bie, feit einigen 3al>ren

in Berlin gemalte blaue, unb bem fdhontfenUl-

tramarin gleidjenbe $arbe »on mir felb|t, ol)ne

fcie gertngfte 2lnweifun9 unb ^acfjricfct au* er*

funben I)abe,unb &war in fo fdjoner^oüEommen*
tjeft, ba% jwifcben meiner unb ber 3?erlinifcf)en

gar fein Unterfc&ieD ijt, ja fo fciel i* nad)gel)enbs

crfabteit/ auä ganj anbern Materien, als woraus
fciefe foll bereitet werben, fcon welker Srfmbung
unten im Slnfyange öom ©atjfraut, als befiert

Unterfucfcung mir bie crffe ©elegenfyeit barju ge*

geben t)at,ttm$ folgen wirb; ob i* nun wol to*

Don Denjenigen ^rojtt ni*t jieljen fan, welken
i>ie $mn Snterejfenten in93erün, ober wo fte ifco

fmb, baoon i)aben, inbem fte mir na* meiner 2lr*

beit nocfr foßbarer ijt, als bit 23erlmifd)e pfleget

fcerfauft ju werben; tjoffe aber nid)t allein l)inter

Dortl)ei(I)afiigere |)anDgriffe &u fommen, fonbern

lafie mi* au* mit ber 2Bal)rl)eit anno* gar wol)l

genügen* 3* will ni*t gebenfen etlicher artiger

in ©eru* faüenber 2Bürfungen, j.S* ba i* eine

gewife ?(rt fauler ?lepfcl na* Slmbva, ein gewif*

fe*
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feS Äalffalj nacfc QMbergeif, öaö auf uutcrfd&ieMU

<t)e 2trt per fe tractirtc ©aljfcaut balb nad>

SSacfrs unb #onig, balb nad) frifd) gefod)tem

bräunt"ol)f, balb nad) alten @aucrfraut, balb nacf)

$M<füngen k. riedjenb, gemerkt babe, unb ia id)

abermals mtcb auf feines anbern Srfabrung be>

Rieben fan. 3d) weis niebt, foll id) baS Sal vo-

latile kali nid)t mit unter bie neuen SrfinDungcn

*ed)nen, unb bte be» be|fen ©elegenbeit getroffene

glücfotigmadbung bes gemeinen £od)falje$, fo rotU

ict) Denjenigen erwarten, Der mir weife, wo bafcon

auwfäfjige 9iad)rtd)t ju boten fein ©ie Untere

fud)ung bes ©eblifcer 33itterbrunnen$ bep 35win
SBobmen, unb ben bal)er ju nebmenben 55emei^,

baf man aud) Salia enixa natiua babe, bat meü»

nes 2ßi(TenS nodb ntemanb mitgetbeilet, aufer,ba§

ber boebberubmte Qetx ©. £ofmann befielben

an einem Ott einige (Srwebnung getban batte*

<2Ba$ anberer neue in biefem^raetatttorfommen*

be Slnmerfungen unb Srjtnbungen betriff, fo finb

Diejenigen wabrbaftig einer grofen Slufmerffam^

feit würbig, wenn }. €. Moni. Lemmery au£

vegetabilibus wefentlid&e ©fentbeilgen aufbrin*

get; 2Bannbet %m ©cippius beweifet, bafi bie

fogenannten (Sauerbrunnen ein pures ?augenfa(j

galten, unb um beä cingebilbeten nhdi ®-lici wiU
len mit unred)t (Sauerbrunnen genennet werben;

wenn #err £> 9fteuber in ©rejjtyn aus Borras

unb Oleo Qh ein <Sal$, Anglicanum ober Mi-

rabile,}u maefeen angiebt; 'SSenn ein üornebmer

<Sä<*fifd)er &on 91bcl bie Sfecfer mit einer gewifc

fen 3kt &on (Steinen ju Düngen giücffelis unter*

n&m>
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nommen fyat ; unb wenn wir l)6ren, baß bie #er>
*en Sngelänber an einem £>rte mit SMergelerbe,

unb Die fetten $8ad)arad)er mit einem ©efetefer*

gemeine ibte gelDet fruchtbar mad)en fonnen*

hieraus fielet man sugletcb ben 9}ufcen in Det

•©au^baltung, worauf man auf Dergleichen «Ser*

befiferungnid)tbenfen würfre, wenn man ntt^tgtau^

bete unö fäbe, ba§ öteSBegetabilien mit Den SJline*

*alien eine wefentlicbe Q3erwanbfeftaft baben* ger*

ner werben bei) ©elegenbeit biefer 3JJaterie folc&e

SBafyrbeiten, fo man in S^eifel ju jiel)M Pfleget,

gerettet, } (£. de generationc aequiuoca Deret

*J>flanjen, ober baf ^flan&en, obne oorbergefäeten

nod) bagewefenen wurflicBen ©amen, beroorforn*

wen, beSgleidjen ba§ wir etlicbe Foffilia, als ei*

§entlid)e Fragmenta Vegetabilium unb Anima-
lium aUerbingS üor getAen unb ©puren ber all*

gemeinen 9J?ofaifcfcen ©ftnbflutb &u balten baben,

infonberl>eit, Daj? bie Terrae berer brep 9uid)e

Hiebt untergeben, fonbern einerlei) fmb, wefcl)es

6er #err Sßec&er nid^t l)at jugefteben wollen* ©o
»erben au# etliche AphorifmiPhyfici mit beut*

liefen (Stempeln erkläret, j.(£. ba§ man feine Fal-

lacias caurTarum begeben foü, item, Da§biejeni*

gen 3?inge, welcbe neben einanber, ober &ugleid&

fepn, manchmal l)od)jt unrecht t)ot folc&e gebalten

werben, atö wenn eines üon bem anbern bergefom*

men wäre* 3n ber Metallurgie wirb man es fo*

fort niebt, als oor eine blofe ©rille b^lten, wenn
etwa t>on jemanb ju befierer ^raetation berer Sr*
je, biefe unb jene t>egetabilif#e@tücf:e, s.S. ^)olj*

ej}tg, ^otafctye u*b,g. angegeben werben, [internal

ia
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ja tiefen, in 2fnfel)ung berer midi) in i&nen jieefen*

Den mineralifcben (£igenfd)aften, ber Eingang unb

SBürfung in bieMineralia felbfl, niebt Eon abge*

fprod)en werben* 3n ber Slid&pmie foü biefe 2lb^

banblung eben alfo unb fo nocit nu^bar fepn, bag

man noeb mand>eS niebt 00t ungereimt galten wirb,

was man wol fonflen batt>erlad)enm&gen* <2Ba$

bu fdeft, baS wirft bu ernben, beifi es, unb balte

felbft baöor, ba§ id) niebt Vogelwiesen auf bem

pt)i(ofopbifd&en2lcfer werfen würbe, wenn icbMe*

tall unb @ofb &u ernben gemepnet wäre, t>a abet

unftreitig, ba§ bie Vcgetabilia tn bem £aupt*

9runbjWcfe, b, L an ibrem erbbaften §l)eile, mit

benen Mineralien gan^ überein fommen, ja biefel*

ben aus bem roben (Srbflumpen wefentltdbe unt>

actuelle metallifcbe ^beugen mit etnfc&lucfen, fo

folte man ftcb bo* noeb febr übereilen, wenn matt

einen mit feiner feeunda materia vegetabili,

*.(£ SCBetn oSer Tartaro, t>or einen Sgnoranterc

galten wolte, Slucb wirb bie 2lr&nei)Eunj* ju über*

legen finben, warum bie gebürgifeben Kräuter bef*

fer als bteWeberlänbifcbenfinb,unb ob manniebt

ouS benen ^flanjen folebe Slrjnepen macbeti

f&nne, fo benen aus Mineralien bereiteten gleid)

fommen, unb wie ml biejenigen Urfacb baben, bie

#eftig?eit berer aus Mineralien gefertigten, unb

d)i)mifcbgenannten Mebicamenten, Dor benen aus

«Segetabilien, als welcbe bodb fcon mineralifcbec

Statur ntcf>t fo febr entfernet finb, anjuflagen, Da

Der unbebac&tfame ©ebraueb berer anbern fo be*

benflieb als berer erjten IfK ferner wirb auefr

bierbe» bie Suriofität Gelegenheit nehmen fonnen,

etwa*
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etwas ju lernen. <E$ ift gewi§,Da§ Die minerali*

fc&en Sorper, infonDerl)eit Die 9)?etalle, uon Denen

Degetabilifcfcen, tn2lnfet)ung it>rcö fetyr Dichten, unD

anDeen feits fel)r locfern ©ewebeS, fid) unterfcfcei*

Den, 2£ie aber Die SWenfdjen, als tt>rcö ©cfo&p*

feto Sljfcn, Damit allerljanD SBerfeljrenä treiben,

jb fmD fte, abfonDerlid) Die 2lld)i;mirtcn , Darauf

mifen, wie fte Da*, was Did)t unD fc# tjt, Dünne

unD im, i* will nid)t fagen Die Metalle, jumal

Das aUer&oUFommenfie t>oIatilifiren# oDer wie eg

Die(mel)r naefy Dem rechten (^\m\c Deres ^Seifen

feijn folly fubtidfuen, D. I Dünne, weid), jart imö

cingetycnD machen sollen* 2Benn nun ein -Wine*

ral, Dergleichen 0Com. ift, in Oic^flanjcU/ *£.
in ©aljfcaut; eingebet, unD Durd) Das Fermen-
tum Des Krauts aus feinem fonjl &iemlid) fa*n
<2>tanD, jum ?l)ett in einen recht flüchtigen, als

ein Sal Volatile ijt, fan gefegt werDen, wetnm
unten ju fcewet>men ift, wäre es Denn wol nicht

fragend wertt), ob auf Diefe $Jrt etwa auch eine

fonDerbave, wo nicht ^lüchtigmachung, Dod) eine

@ubtilifirung eines fejfen letalis,jumaf Des ©oU
öeS, fonne erhalten werDen* £s täme Diefer QJer*

fud) blos auf Die 2(ppropriation, als auf einem iu

Der €t)i)mie, infonDerbeit bei) Bereinigung jweijec

€6rper, £auptl)anDgrif an» S5enn gleichwie Da*

Sr\echfa(& in betagtes Äraut nimmermehr einDrin*

gen würDe, wenn e§ nicht im SBaffer, als Dem ein*

jigen Vehiculo aller Denen Jansen &ugehenDen

SrDfäfte jcrloSlich wäre; alfo müfte freolid) Dct

©olDcorper uomfl fbtubri gemacht unDappropriu

M werDen, jum iw'nigjten i\\ gewi^Da^ DietSaf*



ieSgeftaft l)ienu Die gefc&icftejte märe, unD Da§ Die

*Pflanjen (eid&t etwas t>on Da fpeciellen (Figen*

fcfcaft Derer (SrDfeucfotigfeiten an fi<$ nel>men, ir^te

j.6. aus Der ^>fcr^gerile |u fpüren, n>eld)e oom
©cfcafDünger einen reebt mi|ügenurinofen@erud)

an ftd) nimmt, unö alfo nieftt gern ium&ierbraueu

gebrauchet roirD* ©abero t)abe icb einsmal an*

gefangen gebabt, geroijfe Kräuter mit getriffen

fal^aften SBajTern, j, £, fo mit ©alpeter, mit

Sßeinjiein, mit SöorraS, mit £ucf)enfa(& ange*

maefrt, ju begiefen, unD Damit lange geit &u unter*

galten, ob iti) nun rool meine groben unterbro*

eben, unD nacbqebenDS oerroecfrfelt rourben, fo

rcerDe mir Dodf> Die 3BieDerl)o(ung Diefes ^erfuebs

nochmals angelegen fepn (äffen* S5er letjte unö

befte 9hi|en DiefeS fd)lecfrten 2ßerfs rcirD Die £r*

fenntnis unD ^reis Des eroigen gettlicben 2&fen$
fei^n, root>m, als &u einem Siel/ alle unfer Siebten

unD ^radbten un&erßnDerter mafen fcfciefen folL

3$ rotü niefrt fagen t>on Dem rounberbaren 3u*

fammenbange unD Harmonie aller €6rper, n?o*

l)inter ttol ein regierenDeS SBefen (lecken mu§:
fonDern t>ter muffen n>ir über Die unerforfrblidbe

SBeiefyeit DeS$o<fcf*cn &erjlummen,ba§ aus niebt

mebr als imt) Materien oDet Principüs, Das tjt,

aus SBaffer unD SrDe, fo vielerlei) taufenö 5)H#

fcbungen/Oelklten unbSorper öon Derfelben f?i>n

bereitet rcorDen, unD noef) rcerDen. S)a§ fieb aus

t>iec unD jroan&ig53ucbtfäfon fo Diel taufcnöSBor*

ter formiren lajfen, \\i fd>on niebt ohne Qkrnmn*
Derung anheben; wenn aber aus &roei> Sßudy

ftaben nur Der taufenDjte ?l)eil &on fo Dielen tau*

fenö
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fenö 3B6rt«n entfpringen folten ; wet würbe

über fcie Unmoglid){:eit nicfct erjtaunen muffen,

@el)t tt>enigfac^> ift Die €reatur in ibrem Siemens

te unD Sßucbjtaben, ai\o, öajj man beten brci>e

nid)t jufammen bringen fan ; fo un&äbligmal Diel*

faltig i\\ fie hingegen in il)ven ©eftalten- ÜJlug

fcaS nidbt ein grofet ftfinftfer fepn? £) nrie uner*

fovf<^>Cid> finD Die 2öer?e Des ^Srrn! 2öer fan

feine SÖSetebeit ergründen? 2Bir wollen in

tiefen ©eöanfen nun jum'Sov^aben

felbft freiten.

3Das



iDas i. CaptteL

Söon JDcci>oc6ctiiguitg &er erffett

Jansen, nac& SOToftö 3eugm&

ofe$ mu£ mit feinen ©ebanfen wn be&

©cfyopfung aud> bep benenjenigen 55eg«

fall fmben, welc&e fcon fonbeebarer gottli*

eben (Eingebung niebts jjoren wollen, fonbern t§n nuc

0(6 einen Sftatunoerftänbigcn gelten (äffen* £)emt

«r ^ae bat fecbjie Sagewerf in foleber Örbnung «n&

^ufammen^ange bargeleget, ba§, wenn er gleid) bie

©acbe nidj>t aus bem iiebte ©Ottes unmittelbar,

fonbeen mittelbar; aus feiner Vernunft unb (£rfaß-

rung abgeljanbelt §atte, bennoefy fein toernünftigec

Kenner ber Olatur etwas bawiber &u fagen finben

würbe* Sr weifet nemlicb, wie ©Ott mebt aus eü

item abfoluten DvatfcfAtufl gefcfoaffen unb (jerbor ge*

bradrt, niebt als em topfen ber balb bi§ halb jene«

©efafe nac& feinen niebt jufattfmen^angenben Sin«

faden $u formirem fiel) vornehmen moc&te, fonbern

Wie er melmefyr als ein weifer 35aumeificr feeundum

cauffas feeundas earumque nexum, b, $ nac6 beret

(Soeben §a(igfeit, golge unb Drbnung tterfafcrem

unb nacb unjerm SSegrif gletcbfam niebf anbers ^a#

be »erfahren fonnen, 3$ fan i^o mä)t btefemSm*

(Flora Sat.) 6 faOc
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fafle burtögcfcenb* nac&fcdngett/ ta ^urnaf ber $erc

9Bf}t|ton in feiner neuen QJetracfctung ber Erbe fol*

d)c6 aöbereit vortreflieb auegefuljret (jaf/ fonbern nur

beq unferm »jjtvecf &u bleiben, fo t>ieC gebenfen, wie

n>cte(ict> unb 3tafurgemäö ee laute, bag bie J^crt>or*

bringung berer <Pflanjen in einer foleben Seit, unb

nad) alfo üortyergtgangener ©Reibung eingetroffen/

gletd)rt)te 3Hofe$ biefelbige l>at augebraebf. ölad)'

bem nemtieb Jjjimmel unb Erben gefcbajfen, unb ba$

iiebt, ate bae afler&ärtcfk, von bem ftnffern Älum*
pen abgefebieben war/ fo fanb ber ©ebopfer biefen

ttod& niebt von foleber S9cfd)affen^eitf tia$ er feinen

abgefefcenen ©arten fdjon barauf \)attt pflanzen, unb

benfelben mit befeelten Eorpern/ b.i« Üftenfcben

unb gieren* befetjen fönnen ; fonbern roaö erft nacb*

$efjenb5 in jweperlei) ©efhlten/ nemlid) Srocfen unb

Sftaf, yim 93orfcbein fam/ baö war am anbern ?age

tiocb ein ungejtaltes 3Befen/gleicbfam wie ein ©dbieim^

welcher jraar aus Erbe unb SEBaffer befielet, an wel#

cbem aber, vor feiner ©cbeibung, weber Erbe nod>

QBaffer/ eigentlich &u erfernten iß; batf firbbafte §ief#

U bas 5Bdfferige bureb bie aQerinnigjic 9J?ifcbung

norf) Verfehlungen/ unb ba$ SBafferige fyielt bas Erb«

feafte aud) in |tcb vereiniget unb verborgen/ baß man
bas Srocfene niebt erfennen fönte, ®a nun ©Ott
auf btefcn$8oben einen foleben grünen ©ebmuef an*

fegen wolte, wie er am brüten ?age ftcb auftrat/ fo ton*

tc eö wol niebt etyer gcfcfre&en, als bis eine ©cbetbung

ergangen war/ unb/ nacb 2lbfonberung berer Überfluß

ftqen üöafjer/ fotljancr ©runb ftcb entblofete/ worauf

bie ^flanjen niebt allein aufkeimen/ fonbern aueb be#

flehen fönten. Unter benen wdfjerigen Sfceilqen

nal^m
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imf)m Der flujc ÜRei(fer 5Ug(etct> eine befonbere @c&ct*

tfung ood Denn er trieb burcb fein 5Ha#twort, wel*

cfees ftdrfcr alö bas firna im £>fem bie retneflett

imb Icidjtcjlcn Jfjeiigen ba&on/ unb gfetcbfam a\$ in

einem Sitiiüirgefdfe, in Die Jjpofje, welches Denn De#

ncn 3Jlenfcben unb gieren Durd) Das ßtnatf)mcn $u

f&reS iebens Spaltung, unD Denen <Pflan$eiv aud)

als garten @ewad)fen, Durcf) Q3et£auung $u tljrer £r*
quiefung Dienen folte : Die ©rlbfien, b. u fdbwefeli*

eben @a(itgei(gcn muffen mit Der grSßen 5DIad)t De*

tot 5Baffcr in gereifte liefen unD 33cr)dlrer abliefen,

Das ift Das 5)teer/ wo jtc auefc noefc bi$ jum (Eintritt

Des legten Scucrfccult^ fowol um Denen iebcnbigeit

nCcfof $u fcfyaben, als auefo als bas Jfperj unD Centruin

aller circultrcnöen 3*ftigfrit unD §rud)tbarfeit De$

(£rbböbens
;
in feinen Ufern behalten wirb* $itr fragt

fltö niebt unbillig, wenn Denn Die eigentlichen Min**
ralia, DJ* Sr^c unb Sftetaße, mit tyren Kluften unt>

©dngeri entftanben finb, unD was Daraus &u inutfj*

ntafenr Da§ SDlofes bererfelbcn bep Den feefcs Sage«

werfen ntebt mit einem einigen QBorte gebenfet?

2(m erflen Jage, als <tn welchem noeb gar feine @e*
ßalt nöc^@*one an Dem gefdjajfenen grofenSorpec

weDer in feinen J^ngeweiben, ftöd) an feinem 2(u$*

wenbigen fcerüot bliefte, fönten jte nodj ntdjt ttorfcaw

Den fepn» 2(m Dritten unD in nacfyjofgenbcn Saget!

werben Diefelbigen DonSRofe aud> mcfct aufgefur)tef#
Finnen auÄ eben fo wenig tuefer Sage einen äte \ty

ren ©eburtstag angeben, Denn bie ©Aepfung t>om

Dritten Sage an bie an ben fecbßen betrafen lebiglid)

Die 2fufenwerfe bes gefammten ©ebdubes, bie S)ar*

fle&ung Derer Sv*e unb SSietatU aber ijl ni$t nur

€ 2 als
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als ein innere« ©efebafte, fonbern aueb a^ö ein folebte

on^ufc^cn; welcbes fo ju fagen &u ber Arbeit au* bem

©robfkn, als welche reebt ftufenweifc von ßatteti

gieng, mit ju reebnen ijl* 3(ßec Sßermutfcung naefc

ftnb bie Sr^e unb üRetotle am anbern ?age jufam*

tuen geronnen unb ausgebroeben. ©enn naebbem

Jicbbas aflerreüießeSßcfen bas itebt erfl abgefonbert

fcatte, fo traf bieOrbnung, gefebieben ju werben, bas*

ienigo welcbes um ben ndcbffen @rab vom iicbtwe*

fen abaßet, b.u basSBaflfer, ein jwar etwa* erbfcaftec

bo* liebter jarfer Corper ; ba bas 2Baf[er ftcb au* btg

©eite gefüfcrct, fo lag bie ßrbe Mo*/ unb ba gleicb#

fam vor bes itebtes Äugen. 3nbem nun bk erbfcaf*

fen Stetigen n%r jufammen traten/ unb einen fe*

(lern .Klumpen ausmachen folten, fo iji vernünftig $tt

fd)liefen> baß eo ipfo, unb gleicbfam in eben bemfel*

ben Moment; ba ©Ott mit ©Reibung berer 2Baf#

fer fytf $u t^un gehabt, bie aOergrobffen berer troef*

tien 9>articMgen mefcr na* bem Eentro jugeeilef,

unb bie (eiAtern in ber Oberflacbe geblieben feijn;

ja es bereifet folcbeS ber Rare Äugenfcbein, weilerf!»

lieb baS auferffe ber (Erben, obgleicb ni*t überall,

weil bk ©ünbflut^ viel verfebwemmef §at, boebmei«

ßentfceils aus unglei* weiebern &ärtern Sfjeilgen, als

beffen inneres , beftc^ct # fcernacb, weil man beprn

SSergwerfsbau in (Erfahrung fommen, ba§ bie Sr$#

gange je tiefer je mächtiger werben unb je näfcer ftc

hingegen &u Sage ausjlretcbett/ je mefcrfieftcb, gleicb*

tck bit Venac Capillares, verlieren, unb je weniger

ftc Sr& &u bringen pflegen. Sflun moebte es rool

febeinen, als wenn bie £r^ unb 3)]etaflwerbuna, &iem«

lieb a nccefficace matcriac, nemlt* V0U ftC& fclbjl ents

ßcm*
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jfanben Wate, unb es ifl wagr, ba$ ©Oft wiber bk
gdfcigfeit unb 33efcbaifenr)eit bei: Materien in bec

©djopfung niebt geganbelt* allein fo fan bod) be0tt)c^

gen ©Dtte* £anb in igten allgemeinen TCbftcfercn

lierinnennicbMte auf« bem ©piegef, begriffen wer*

ben ; noeb weniger i(t e* bafjer ju folgen, weilSNofeg

feines befonbern ^tats gebenfet, bureb wclcbes fi<b

©Ott, um Scj unb SJletalJ ju macbem gleichwie um
anberer Sorper, als berer <PfIanjen willen, gletcbfant

beweget (jdtfe: ©enn aus biefem ©tißfcbweigeu ijl

nur erjilid) fo t>iet &u fcbliefen, baß benen Sttenfcbettf

tton ©olb unb ©über &u wifleu# eigentltd) nid)t no*

fgtg, unb ba bec ©ebopfer ben meinen Sßorratg bef*

felbtgen in bie große (Srbtiefe geleget, nacb bemfel*

ben ju graben, an ftcb felbfi niebt ratgfam fety unD

ba$ 9Wofes nur von benjenigen 9B*rfen©Öttes,weli

cbe ben SDtenfcben in bk 2(ugen faden, jtcb ju fcbrei#

ben gäbe vorgenommen (a); Jjjernacb ijl bU 9Jlutg»

mafung eben fb ungereimt niebt > wenn man voc

glaublicb gdlff ba§ ©Ott bie grje unb üKetafle, qua-

fi aliud agendo, ba er in etwas wiebtigern befcbdftu

get gewefett; unb gteiebfam jufdtttger 3Beife formiret

gäbe, ginfolglicb ba§ er biefe gormirung gar nieb*

als eines ber J&auptwcrfe b?r ©ebopfung angeferje»

wiffen wolle* ©iß wäre fur&licb nacb SJloftS üJleij*

tmng bie Orbnung ber erßen £agewerfe in ber @<b$P'

fung, unb ba$ wir vom 2tu$ftfeweifen wieber an ge>

porigen Ott fornmen^ fo wiebergolen wir fur&litbba*>

jenige, was ber iefernacb 2(nseige biefeS Eapitels \x%

wijfen verlanget, ncmlicb ba$ ©Ott bie erfien ^flatt*

jen aus bem Iroefenen, b*U erbgaften ?r}eile bes gc#

6 3 famm*
(a) Alftedius in Oryäologia Sacra; p.gr,
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famteti 35oben$ &ert>or gebraßt Ijabe* $t*tt)Ott wol-

len wir nun trei> fragen ausführlicher beantworten/

fcie ccpc# worauf eigentlich ^tefc^er^otbringung/ bie

andere/ wie, biebritte/ woburd) biefelbe gefielen fei)?

QBaä bie crfU§?agc betriff worauf bit erften <Pflan*

&en |tnb fcert>or gebraut worben, fo werben wir t>o|t

5J?ofe gar beutlid) benadmd)jiget,wenn er (treibet:

Unb bte Grbe lieg aufgeben Äraut unb ©rqe, $1*
Grbe war ju ber 3eit, ba biefes angieng, ni*t metyr

ttm|fe unb leer, nod) ber Fimmel jtnfter> fonbern bie*

fer Ijatte (leb aflbereii aufgeflarc!/ ob gleicfe nad) bes

#errn ütewtons 3Bci)nuug bie engere ^ufamnKti'

faffungbicfeö unermeglicben itefotwefene in bem ©on>
nencörper? unb bie 2(nweifttng berfelbigen an i^reu

Ort erfi am t)ierten ?agc erfolgete ; unb ber unge*

$eurc 2Bafiererbbafl war febon; fo &u fagen, aus bettt

©robben bearbeitet* Jtur§: bie ßrbe faije fo au«/

wie fte bt« |ur @ünbflut& blieb, ja wie wir foldje naß
%er $aupteinrtcbtung bis auf ben heutigen 3ag noefc

fefcen; Senn ob wo( bureb bie ©unbflut(} i$re au*

ferlicfce ©cjlslt ntebt unfterrifTen blieben ift fonbern

Sie obere ©artenerbe einiger Orten gar weg; unb

«nberer Orten über einen Raufen gefttyret worben/

ob autf> febon bur# bie unterirbifeben Jene: unb ge»

waltigen Gsrberfcfjütterungen bie grbe aud? in i^rem

3nwenbigen geofe SJcrrücfungen mag erlitten fca»

ben ; fo i{t jte boeb noefe in i&rer $aupteinricbtung

uugeänberf, unb wir fonnen es und ficber einbiiben,

frag, mt wir bjefelbe üjo uon benen meiften SJBaffern,

fei* bemÜHcer abgefonbert, in berSiefeauö me&r

ferneren unb feften, in ber Oberfläche aus mefcrfeicb?

Un (oefern 9J?a*enen ^(t^enbe ßnben, jie alfofäon

am
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am triften Sage eingeriebtet gewefen fet), 2CIfc war

tarnt ba$ ecoefnc £anb Mc reite ©ebaljrmuf ter, unb

in bemfelben jfaefen auebbie Materien unb Samens*
frafte &u bem gefamten Ärauterreicb, <£)ocb §at e$

mit bem troefnen ianbe nii)C eine gan$ unbebingte

noeb etwa eine folebe QJebeutung, als wenn btc &um

QBacböti^um berer <Pflan$en gan$ unentbefjrlicbcw

SBaffer bamate tttd>t waren erforbert werben, fon*

bem es tft befagte Srocfene nur in 3nfe$ung be$

mejjr als bie Reifte bee Qrrbbobenö einne^menben

öceanöf unb aifo niebt als comparatiue an&ufe^en»

!£>enn erftlicb war noeb wid>t ein ?ag wrfloffen, feit

bem bie SBaflec jtcb tton ber Srfcen abgefonbert §aU

Urit unb fönte alfo notfywenbtg biefe noeb lange nid)*

burd) bie @onne unb Bewegung ber iuft uon bec

benötigten geuebtigfeit ausgehungert feqn ; ja bie

nacbgcfjenbs t)on 3Jlofe gebaute obgleicb ungesagte

*$eit> üa ©Ott ber #(£rr &um erjlenmal fyatte trauen

unb regnen laffen auf (Erben, mocfcte wol bergeffalt

eingetroffen Ijaben, ba bie aufgegangenen Ärdutec

auf bem 5e^c "nc^ neuen 3ugang& berer boeb balb/

gleicbwie H\o nod> immer abncfymenben 3Bafferigfei*

ten motten bebürftig fetjn« 3um nwnty|ttn wirb

Helmontiuß feine SJleqnung» ba§ bk $pflan$en wnt

troefnen ober crbljaften ^>articfeigen gar feinen, fcin*

gegen *>on wdjferigen allen JJuwacbs empfangen; mit

bem flaren Q3ucbffaben be$ 93iblifcbett Hermetls gar

fAwer ^ufammen reimen fonnem ©Ott fagte nt<ftt:

©ie SJaffer bringen ßerfür, ob es nun gletd) au<&

triebt fyieö : ba& Srocfene bringe Ijerttor; wie benn bie

^flan&en nid)t allein au$ troefnen/ fonbern aueb au«

ngflw Sfceilgen beffe^tUf fo jtnb bodj nnter tem fcie*:

E 4 in
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in metctaufttgern SSerftanbe $u nd&metibett SGBorte

\1N bic trocfnen <Parttcfelgen $auptfdd)lid> mit be#

griffen (b), ©olcfcergeßalt iß bic von 2Baffcrn «nt*

Wojle (gebe niefot allein ber Ort, woraus bie<pflan&en

au^^efeboffett feptt/ fonbern (ic i|l aud> als eine nie

gar ausgeboxte, fonbern nod> immer feuchte Erbe#

fre wefentlidje 3ttaterie, woraus bie ©runbtfücfe bec

fPflanjen, unb fonft aus nichts unter ber ©onnen;

fleurftdnbet, ©enn man $6ref $ier tnm QHofe gat

tiiüt. bag ber ©ebopfer etwas anbers, als bas fcfeow

in ber Srben 6cfc^>foffene/ trgenbs wo&cr &ier&u ge#

fcraucfcet fcaber unb man lernet fcier abermals benun*

fcergleicbltcbe« SJor^ug feiner SWacfet unb Jjiofccit ge*

gen ber -Jftcnfcben Un&ermogen^eit beutlid) eefennen*

Sftemlid) es fjat berfelbe niebt als ein ©dmann ge«

^anbelt/ ber (u 25eftellung bes 2(cfers ben ©amen
ous ber ©cbeune ober 93oben, unb alfo wo anbers

$er Ijolen mug, fonbern als ber wunberbarc(!e Äünffc

ktt ber, gleiAwie er alles in allen ify alfo aus allen

olles machen fam beffen gtetc&en ntät ifi unter beti

(Sngeln unb 9Renfcbenftnbcrn. 3* fage mitgleiSf

ber aus aQen aOes machen fan, unb mtbt, ber aus je{>#

U)eben nur bas ©eine, unb bas/ was einer jeweben

©acbe ifi, &u machen pfleget, ber aus ©rbe ©amen*
ja ber aus Srbc oljne mittelbaren ©amen ^flanjenf

iinb welcftes &iert)ornemlid)an$umerfen, ber aus eben

folgen 3f}eifgen ber (Erbe, baraus SJletafle unbüRi*

veralten, wie auet) bte feffeften ©teine entfprungem

feie aßerjartejten @ewdd)fe, nemlid) bie<Pflan$en,er*

&euget $at* 2Boraus ber SWenfd) Q3ier unb 53ro&

Icxiiut? bam\ fan er fein J&aus bauetv (voraus man

(b) Gene I, v. ir«
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j^3ufet hmt, ba* will fu& juÄfeibern nic&t fcfcicfen,

unb woraus Die Äleiber werben/ baeaus wirb 35tiftcr

unb ßafe fd>n)cclid> &u ^offcn feijn/ tuty ber SJJtenfdi

fan unmoglid) ©ejialten juwege bringen/ als au«

folAcn QRateriettr wo$u tiefe febon beterminiret jtnb

:

©Ott aber Ijatte n(cbt mefjrals eine unbeterminirtf,

ttoefe aus mefjr als einerlei} Stetigen bejfeljenbe^JJaf'

fe, auf feiner 5Berfftatt, woraus iljm nur alles, toa$

er wette, bar§utfeflen mogltd) war* ©enn bag wie

nid>t benfen mögen, als wenn im Anfange gleid) fo

üiel unterfcfciebücbc Sfjeilgen in bet Erbe gelegen §aU

Un, als fo viel unterfAieblicbe Produfta, ober idjwiß

nur fagen/ als fo vielerlei) ^eiebe ber natiklicbenSor*

per wir (jaben, H$ werben wir unten im ad)ten Sa*

pitet von uranfänglic&en Sljeifgen ber <Pflanjen tu

tvetslid) mad)en; ob wirs gletcb s priori, weil wie

ttiftt 3«f* aucc M *>« <S*&pfuti9 gewefen

jtnb/ barjut^un niebt vermögen* SRur biefes foO ic&i

um bem iefer einen SJorfcbmacf bavon &u geben/ fciet

unerwefcnt niebt laflen/ ba§ t>it verfcbiebcntlicben Pro-

duÄa i^rc verfebiebemtieben ©etfaften bureb niebtö

anberS/ als bureb bie verfcbiebentlicb proportionirte

fSlifcbung mit bem QBaffer, unb alfo burd) verfebie*

bcntlicbe Bearbeitung empfangen Ijaben* ©ie an*

bere grage : 2Bie unb auf was TLxt bie<Pftan&en au*

ber (Erbe ftd> hervor getlj}an
(
giebt abfonberlicb ja

bebenfen; ob ber ©cbSpfer von ben pm «Pflan&ert

MSerfefcenen Söaffer« unb Srbtf)etlgen, mbf* einem

Wurflieben ©amen, bergleicben biefclben nacb erlang*

ter £ßoDfommenr)eit $u bringen pflegen/ in \>m
©cbooS ber Grben Ijabe formen taflfen/ ober ob ftefe

befagte tilgen ofcne torfcer geformte ©amenfSr^
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«et unmittelbar $u einen .Seim unb jungen ^fian&*

gen £aben anliefen muffen? 9luu j^aben rote &war

fccmSNeuler abermals nicht &ugefe(jen/wenn aber ein

Vernünftiger ©cfalug gelten fofl/ fo iff ba$ anbete mit

3a/ unb alfo bat erßc mit Stein §u beantworten*

(Srfilid) ift mit 3Bofe voraus &u feigen, ba§ bo$ ge*

famte Sßegecabelreich am dritten Sage auf einmal iß

angerichtet Forcen, unb ba§ in einer %eit *on 24
©tunben, b.u nach ber SHofatfchen Üvebensart t>om

2(benb bi* OTorgen, ade 2trten t>cn@ta6,.8caut unb

23aurnen, obgleich nicht nach ber SSoflfommenljeit

tfcrer ©roffe, gleichwie bie i&terc unb 9Renfcfecn/ unb

öfters» bod) nach ber StaQfomment^eit Öjrer ©eftalt

unb Sugenb/ auf bat$ anmuti)ig(fe gegrünet r)aben

;

>a es ^jat nicht einmal fo t>iel 3«i( barju gebraueben

fonnen, in 2(nfef}unq, ba§ an eben bemfelbigen Sage

bie ©ebeibung bes SBaffcre vom Srocfneu, unb alfo

ein fo wichtige* SÖerf gcfcbc&en war? welches ber

Zeitrechnung nach/ als nach welcher ber ^eilige SBiantt

©OtteS/ SttofeS, bie fonji unbegreiflichen ©efebafte

fce* Jr)ochf{en t>on uns begriffen rotffen will, nicht ein

geringe* Sfceil bes Sage* &u feiner Ausfertigung §u

voraus mag weggenommen gaben» Sftun ip biefes

5War in benen felgenbcu Seiten nach einem fo ge*

febroinben lauf ber 9}atur nicht mit bem aüergertng*

(len <Pflan&gen wieber gefebegen/ unb wir erfahren

Itoch bi$ auf ben heutigen Sag/ baß bas Reimen unb

SBachfen ber Ärattter feine 3ci^ &<*ben will : gleich*

wie aber SJtofcs &u t>erj!eben giebt/ ba$ ©Ott in al*

lern QBerfe feiner ©ebopfung unb JfDer&orbringung

eine gan$ befonbere Äurje ber 3cit beliebet f)ar, alfo

?ff Mi fchliefen, bafj er jich mit gormirung würf(icher

©amen*
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©amenforner nicbt aufgehalten fabelt werbe« 3a/

wenn et ftcfo biefe gormirung erft ijjdtfe gefallen laffen

wollen, gleidjwie e6 nacbgc()en&6 gefielen unb nod)

gcfcfycbt, t>a t>k Jansen &u iljrer £eit ben ©amen
bringen/ fo wäre ju vermuten, ba§ er aud) ntebt an»

fcer?, ate mit ber angefangenen 9Bufe biß ©efcbdfte

fortgefelfet fcaben würbe/ ba er boc&,na#9flojts5JJct)#

Jiung, fo &u fagen in einem 2t«genblicf bamit &u Sn#

De gefommen ip. £iufotglicb Ritten bie <Pftan&eu

niebt alle &ug(eid) an einem 3age/ ba ce boi> gewiß,

gleiiwie mit benen ^tereiti gifAen unb $pgeln ge#

febefcen ifr aufgeben fonnen, fonbern ein @ame $df*

f« mefyr £eit als ber anbere &u fetner Erweisung

nnb 2(uff<bluß gebraueben muffen, £)iefe <8etraci>

mng fcfcemet eine unnüfte @rifle&ufe<)n/ allein fte wir&

itjre Sientfe im &wei)tcn gapitet bart^un/ba wirvott

ber Sßermefytung bes spflanjenretd)*/ wie folebe noefr

fceut &u ?age ofcne vorhergegangenen actueflen @a*

wen mit unter gefebelje, Ijanbeln/ unb unter anberti

jeigen werben/ ba§ fotfcane Sßermefjrung webet wi#

ber bu 5Beife be$ ©cftSpfer*, np* ber Statur/ unb

alfo gar wol mogli* fei). £>ic briete grage, wo*

bur*/ ober burdb wa& vor ein würfenbeö SBefen bie

$f(an&en fetjn l}erge|Met worbem fd)emet &war ei.

gentUA &u meinem Sßprfcaben niebt &u bienen/ fatt

aber um ber &ufammcn§dngenben 5SJl«ericn unb am
berer barauö fliefenber guter ©ebanfen unb SBa^r*

Reiten willen niftt gar übergangen werben« Sfanv

liefe, es erhellet aus bem SBlöfaifAen %t$t fo mel/baf

man ben Srbboben niebt al« eine bfofe feibentlicbe

tobe 5Blaterie/ fonbern als eine mit einem Prlncipio

ageme, belebte Materie galten fanititf welker ni*t
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allem, fonbern bur* welche aucf) ba^ 23egefabetteid>

tfi anqcbauet worben. Unb ©DJ? fpra*, laufen

bie5Borte3Jloft«: (So (äffe bte (Erbe aufgeben .Kraut

unb ®ra«, unb fruchtbare QJdume (c), 9ta* bte*

fer be« £errn iutfceri Ueberfefcung fcfmnet er fo tJtel

&u lagen» als : Sinat, permittat, bte Srfce faffe es ju,

fynberenidjt ba«2(ü«gef}en bererßrduter. Dia* bem
j?ebrdif*en aber lautet e« etwa« eigentlicher : Terra

germen germinare faciat, b*U Wie f^ier bat 2Bort al*

lerbing« vim a&iuam fyat, producac, bte (Erbe bringe

die <Pßan^n utefct allein au« tfjrett eigenen SOtatertett*

fonbern auefc n<id) tjjrer ber;» unb tnwofynenben wür*

fenben Sraft fcer&or, 3>enn ba§ ber (Erbe ein fo#

f(jane« Principium agens mit Stecht jugeeignet wer*

bc, ba* tan man au* au« bem fe*ßen 'Sagewerf er*

fernen/ ba ©Ott fpra*: ©ie (Erbe bringe fceröor U*

benbige Siliere, wie e« ber £err iutfceru« felbfl ge*

geben r}at, lieber biefe« ffingen bie 2Borte ni*t an*

toevtt at« wenn ber @*6pfer bie (Erbe gleMfam an*

tebe/unb biß giebt eine wafyrf*cinli*e£3ermutfcungf

ba§ ba«jentge, wa« man anrebet, ein befcelte« 2öe*

fen fer), gteicfjwie e« mit benen 5Jlenf*en ganj War*

lieb eintraf, ba ©Ott $u ifjncn fagte : ©egb fruebt*

bat, unb mefjret eu*. 3^ wenigjlen fan ber; tu

wer folgen Materia fubftrata, ba t)on corperlicben

©ingen geftanbelt wirb, eine fol*e retfjorifcbeSigur/

fcie man 2(pofiropr)en nennet, triefet jiatt ftnben, glei**

Wie etwa in benen propf)etifd>eti SEBorten : J^ore bu

4?immeff unb ba (Erbe nimm \u öftren/ ber eigentli'

<fte 2Bortt>er(fanb von ftcb felbji wegfallet ba bie gan*

je ©a*e nid)t eigentlich fonbern geißli*, nemli*/

af«

(c) Gen. h v. n.
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ots etaeSrmunterung jurSSufe an^une^men Ijt. $u-

fcem fan aud) bicfc ÜRennung a poft«riori, unb ©cblug-

weife, niebt unbeuflieb bcwa^rfcbctniget werben. grß*
It* bebenfe man nur, tvaa t>ot gewaltige, manntg*

faltige, orbcntltcbe unb fletc 35ett>egungen in unb an

fcem Srbboben ftcf> ereignen. 3)er $U' unb Ablauf

ber QSrunnen unb Stoffe, bte Sbbe unb §lutgr ba$

2(ufftetgen unb SflieberfaDen ber Srbbdmpfe, bte un#

erlofcblicben Srbfeueo bte ftebenMjjeifenQJdber, bte

ntebt feftfamen (Erbbeben / unb bas unaufVorliebe

(Kaufeben ber geuerfpenenben Q3erge, bte graufameti

Grb6rüebe, u«b.g« ftnb ade Rieben eines t)erftdnbt#

gen mdcbtigen®eißeS/fo barfcinter ffeefenmuß. 3*
weis gar rooljf, bafj ©Ott berjenige iß, ofcnc roelcbett

bergletcben 3ßurfungen unb anbere unter ber ©on#
nen niebt gefebeben fonnen; aber es fraat jtcb, ob

©Ott in feinen SBerfen, &(£ im Oteicbe btefer du#

fern SEBelt mit feiner Jjpanb unmittelbar im ©piefe

fen, ober ob er tym» fo ju fagen, einen ©tabtfyaltec

gefegt, roeleber biefes afles auf feines fcofyen J^errtt

SSefetyt unb bureb bte i(jm t>on bemfelben juqet^etffe

Äraft/ ju wrriebten fjat. grentteb ijl bte Siebe $iec

Don einer ©acbe» bte in unfere dufer lieben @innc

tticbf fallet/ noeb etwa in ber ©ebrift mit bem flarert

S5ucbftaben ausejebrueft iß. ® ort) febetnet bte an*

fcere 9Beonung &or ber erßen ben <piaJ| 51t befcaup*

fen. ©enn erßlicb iß es niebt nriber Ik SBetfe be*

2llTerböebßen> ftcb in feinen anberroeittgen ©efcbdften

fuborbinirte ©eißer ju galten/ j.S. bieSngeb roclcbe

fcre SRenfcben auf ifcren 2Begen bebttten,unbbic2tus*

erwarten $ur ©eligfett beforbern Reifen follen ; ber«

itacfy ba ©03£ niebt mit benen SÖJenfcben, ja niebi

ein»



- 46 ^ot1 *6worbringttiit|

einmal mit benen 2fuäerrodt}lfen, tmb alfo ntc&t m
bem Cetebe ber ©naben aOejcit fein itttmittctbarc«

©efcbdfte treibet, fonbern ttieleä bureb bie Sngel aus*

gerietet ^abeit rotü, rote mel roentger ijt $u tfermu*

t§en,ba$ cc im Olaturreicfce mit benen grobjtcn 56c»

pem unmittelbar r^anbefnroerbe. £>enn jenes fommt
bem gottHdjen iövfen f&on nefyer, ab biefee, unb

beburfte atfo berer bicnjfbaren ©eijler weniger ate

tiefes ; jenes ij! naefy ben gotttteben 2(bfitf)tcn met

roidWgcr ab biefes, bas 53id)tigere pfleget man abetf

am aöerrocnigjlen einem anbern anvertrauen, fon*

Sern am mei|ien auf fieb felbft *u nehmen* kernet

i(! nic&t $u begreifen/ rote 5WC17 Extrems, o^ne burdj

cin3Jttttelroefen, mit emanber in£onneriöft unb@e*

ttteinfdjaft fielen fottrteri, 2(uf einer @eitc tf! ©Ott*

ab bas a(Ierreine(le iidjfrocfen, ber oljnanfdnglirf)*

Anfang aflec Kreaturen, auf ber anbern @citc fteN

let ftd) bic grobe finflere SBeltfugel ab bat ie^te, fo*

rool in 2fnfeljung ber 3^*/ roobutd) fii) ©Ott $ulefct

offenbaret §at t ab aud) ber ©ubjlanj nadj, nad) roet*

(fecr berfelbe tion ber eroigen ©ottf^eit jüm auferften

<\b$ttyt, unb unterfdbieben tß, 2öie fan man nun

jwifefeen bem aüerfccflfomnKnffenSeift unb jwifcfceti

bem ößergr6b|ten Eorper, ja &röifd>en i idyt unb §in#

Pernio eine unmittelbare jjanbelfd)aff unb Umgang
begreifen? 5öo iß ein .Sonfgreid), ba ber ianbe^ere

ftd) nirf?t feiner Untetobrigfeiten b^iene?icr) fagc nii>f>

bebienen muffe. .Denn ber ©etfattige im #immef/

ab beffen 3$efe£fe feine^Patente nocfcOBorf^fonbertt

lauter ir^aren ßnb, beffen ©predjen *&$ Z\pm; unb

baö 5f)un ba6 ©efefrerjen ift (leihet an unb v>or ftd)

felbji in foldjer 3Jeb«rfni$ mcfyi, <A$ roenn er ofjnc

anbere
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anber* ©eißcr nid>c alle« aermoebte, fonbern gleich

wie er o^n alle Srcatur uon unbenfltcber gwigfett

tyer, El fchaddai, fcer jtcb Äflgenugfame, gewefen ifr

fo jjat au* feine QRadrt allem in unD na* ber @cbop'

fang iutänglicb fetjn ffanen« ©iefes uneingefebranf*

te Vermögen ©ottes aber ^at bodb feine folcbeSRotfc*

wenbigfeit mit fiel) gebracht, baj$ &OZZ alfo ^dtte

fcanbeln ruüjfcn, gleicbwte er $u tfyun sermoebt $at|

fonbern (ein anerforfcfeltc^er SSBiDe $at jkb babet) ei*

ner ungezwungenen gee^eit bebienet, unb feine 2Bei*>

r)eit ()at bte 2(b(icbten gefu^ret; fur$, biefe bretj (Et*

genfebaften bee gottlicben 2Befen$ ftnb alfo mit ein»

anbec uerbunben, bafj eine e§ne bte anbere niebt ifa

noeb würfet; nod) ins befcmbere fan begriffen »erben*

(St liebe wollen nun b«r (Sonnen toi Regiment übet:

fca$5Beltreid> iueignen,* allein niätö ungereimtere i(!

&u fage», als *a$ bte ©omie, icb will niebt fagen tt?

liebe SKeilen/ fonbern nur etlicbe lacbfer tief/ in bic

©rbe würfen fofl. 2fnbere fragen nad) bem 93eweiö

aus ber 2?tbet unb biefe ftnb eines 3fceils Dom fcblcdy

ten Sftacbjtnnen, unb bebenfen nic&t, warum uns Die

S5ibel gegeben fep, unb tok mit ÜRofe* wn ber

©ebopfung gefcattfrelt fcabe, (nemltcb ben ÜHenfcben

feinen Urfprung unb Konnexion ju geigen/) anbertt

Sfjeits wollen fit jtcb bie afljugut gemeinte» aber übel

getroffene Auslegung ber SBorte: Unb ber ©eiff

©Ottes febwebete auf ben SBaffern, niebt nefcme»

laften/ ba bod> na* ber JjjebraifcbenSJlunbart nicbtS;

als ein Spiritus excellens &u t?er|ichen, barum er als

ein über ben 2Ba(]ern febwebenber @ei(* genennet

wirb, weil er als ein partes iicbtwcfen mit ben flaren

SBaflertfceilgen eine nähere ©ememfebaft als mit be*
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wen ftttfEer» grbtljeilgett pfleget aber bod) mit bei)*

ten 5U tfjun liat, unb vcrmutblidb t>a6|enige QJöcfctt

ify WAS Platoideam, Ariftoceles imelligentiam, Hel-

montius archeum, anbere, animam mundi, t>te Olatur,

Den Staturgeifr u. b*g* &u benenne« pflegen, unb wo*

l&on wie &ier,ate t>on einem DenSrbbobenbelefeenben,

regterenben unb in itjm würfenben Prmcipio agendi

Das 5Bort führen» 3a biefer ©eifl itf es, welchen

©Ott am brüten 3age anrebete, ba§ er aus ber Sr*

Den .Kraut, ©ras unb s35aume Ijeraor grünen laflTen

fotte, hieraus bemerfen wir nun, wie bas SBline*

rat» unb ^flan^enreicb, in 2(nfe&ung beflen, ba§ Üjnen

feepben ber @cbopfer einen/ unb feinem einen anbern

Regenten gegeben i^at, mit einanber in niebt geringer

©emeinfebaff, tcb wifl niebt fagen* 2lnt)erwanbfcbaft

fleben muffen* ©iejemge geifftfebe 9JJacbfr welcbe

Dag jufammengefaffe SRaturretcb atibereit unter fei*

ttem 3«P^r §Mtt warb tton ifcrem @cbopfer befe§#

liget, ja beweget, ffcr ianb ju erweitern; unb (tcb; fo

%u reben, mefjr Untertanen ju macbem ©otb,@il*

beo Sbetgcfleine, unb ade im ©eboos ber Srben lic

genbe SJeicbt^ümer waren notft alle fo ttiet ju wenige

Deffelben #oljett &u wrljerrlicben fo fefyr grofe widj«

fige SJorjüge unb ^errlicbfeiten jierblicbe ÜWonar*

eben barunter fueben : fonbern ein weit feboneree

©ebmuef, b. u ein tton einer blüljenben frutbtbrta*

genben ©rüne burebw^btes unb belebtes ©ewanb

muffe bie (grbc umgeben, unb bureb beffen uon bent

crjfen fcljr abgelfjenben ©eftalt ein anbereSOveuban*

gerietet werben* 3Ö au* in btefer (Erweiterung

feiner ?Bla&t weite ber Jfpocb<?e noeb niebt gerufen,

[onbern es mufte abermal bie örbe bureb fein Sin«

free*
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fprccfeen folcbe Kreaturen barjMen/wefcbetoieberum

tjoti bem erflcn unb anbern ein umerfebiebenes, b. i #

britfes 9{eicb formtreu ob e* gleich t>on ben erjkn

bct}ben,aucb nur feiner Aufarbeitung nacb/ etwas be*

fonbecs fceget, ©oeb n>aö ba$ britte ober tfcicrifcbe

Svcicb betrtft/ fo fan §kt unerinnert niebt bleiben,

baf$ bat ebelfie/ ber SOienfcb/ in 2(nfe(}ung feines iet*

bes, $war mit bar&u geboret/ feines inwo£nenbeu@ei#

fteö aber Den aDen natürlichen Sorpcrn untcrfcbicbctt

tjl. ®enn H ©Ott benfelben febuf, fo fagte er mcbf,

gletcbwie er ber; benen $Pflan$en, gieren, Sffcben,

SSogeln unb ©ewurme ausfpracb/ bie Srbe (äffe bett

QJtenfcben aufgeben/ ober bie (Erbe bringe benOTen*

fcben&eröor; fonbernerna^m HOlNn welcbeS burd)

einen grbenflos etwas ju §art gegeben/ unb Mefmefcc

eine auserlefene Materie gewefen ijl, unb maebte

baraus eine@e|?alt nacb feinem gottlicben (Sbenbilbe*

Sftemlicb er lies biefes, als bas wtcbtigße 2Berf bec

SJtofaifcben ©ebopfung, auf feinen Sngel, auf Ul*

Ken ötaturgeiß ankommen, fonbern, ob er wol auefc

gletcbwie bei) benen vorigen Sagewerf eti/ ein anbereä

getftifebes SBefen ju 95ilbung bes SKenfcben fyatu

fubftitmren fonnen/fo fjat ers boeb niebt get$an,fon*

bern nunmehr feine J[?anb unmittelbar ju 2Berfe ge#

legt/ unb uns bureb 3Rofen ju wrßefcen geben wol*

lern wie {}ocb ber ©ebopfee biefes fein 25ilfy als fei*

wer £dnbe unmittelbare« SBerft &u feba^en gemeiner

fep. ®ie ^PfJan^en werben alle unb jebe bureb einen

©eift beweget/ aber feine toor ber anbern bureb einen

befonbern/ Dielme^r werben jte alle tton bem adge*

meinen Archeo, als einem Unterfcerrn in unb um
ben Srbboben, gleichwie bie QHarionette« »on einem

(Flora Sat.) $> 5)fct<
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9Rei(i<r unb S)rate gebogen, ober gleichwie bte Ör#
gelpfeifen t)cn etuem @pieler unb SBinbe fltngenb

finb, ©ie Spiere, 5»f* c / ^35gcf unb Ungejiefec

febeinen notf) e$er jebeö einen 6cfonbcrn Slaturgeijl

mit einer befonbern Sphaera unb Övegiment, &u bejl*

£en, unb ka fie mit feinem ?f)eile fo unzertrennlicher

ÖBeifc, als wie bie^Pfknjen mit ifcren SBurjeht/ noefr

ou ber (Erben fangen, fo mochten fte jwar wol mef)c

öor Partus als fcor Partes terrae ju galten fetjn : bod)

ba bie (Ecbe ade $$iercf Sifcbe, 936gel unb ^nfectert

ou6 ifjrcu ÜHitfeln allein, unb burd) ir)rc t)on ©Oft
äugctfjeifte geijlifcbe SDIacbt allein, bae ift, wie fefcon

meljrmale gebaebt, of^ne unmittelbare Jpanbanlcgung

bcö ewigen @ei(ie6, r]en>or gebracht fjat; fo fan ber

feefagten £6rper9ftaturgeiff, ober Archeus indiuidua-

lis bod) ttor nidjtö befonbercs, fonbern nur t)or einen

Jpaucfo unb 2tntr}eil be6 allgemeinen Spiritus mundi

gehalten werben, allein wag dufert ftd? fjier nid)t

*>or ein groömdcbtiger Unterfcbieb $wifcben bem 25e*

wegen ber ^flanjen/ bem ieben ber Spiere, unbjwu
feben ber um>ergleicblicben @eele bc$ 3ttenfcben?

©0?? Mieö ifom ein; fpridjt 3Jtofe$, ben lebenbtgen

Obern in feine Olafen, unb affo warb ber üttenfd) et#

nc lebenbige @eefe. ©Oft begabte ben SRenfcbert

mit einem ganj anbern ©eijf, als alle uorfcer aufge*

braute SSrper; er begabte tr}n barmt unmittelbar,

ofcne SKiifyulfe eines anbern ©eifieö ; 6c b^abte ifjtt

mit einem ©eijl t>on feinem/ b. u be$ ewigen ©Ötteö
feibff eigenen ©eijl, bar^er <piato ntebt unreebt bit

©eele Particulam aurae diuinae nennet/ ja ^aufug

noeb weiter gebet/ wenn er faget, baf auö bem 2Be#

fen ©Dtteö alle Singe erraffen fep (d); Unb fol*

fd) Rom, xi, 3^ #er*
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cfeergeftaft tft Dcc tOlenfA fcon cincc Otcöieruna, ein»

genommen, welcfie von feinem crfcfyajferen Archeo,

»on feine« Kreatur* \a t?en feinem (Enget, fonbern a(*

lein Don benen unmittelbaren 3(u6f!ü(fcn ber wefent*

liixn ©ettljcit in feinen unocrfaöcnen Ärdften £er#

rühret (e). 3Bolte ©Ott/ mir jogen biefenilmßanb

beo Ü:rfrf)ajfuna, be* 5Renfcfcen in öftere unb tiefere

SSetratötung, wir würben bep ©argegen&altuna, be-

cer in ber Sfjat «nb SBaljrfjeit fid) erweifenben93or-

(c) gnbem icfj biefe ©ebanfen entworfen, foftnbe id) bett

•öerm ffibiflon auf eben ben>Begen, wennerföreibt:

3n ©abrbeit, bie »Büibigfeit unb Äräfte ber 6eete

fmb (o fejr erb&bet dber olle bte materiafifcfje ebee

bfoä tbieriftye 6$opfunq, ba§ ibr Urfprung oon bei»

«nmittelbaren ginger @Dtte$ auf eine nod? fenberba»

vere unb gottüdjeve 9Jrt, bettn aße baä übrige, jjerge*

feitet roerben mug. Die nabere ®leicfefd)einung bec

geifffidjen $atur, ber unflerblidje Suffanb, t>\c tbati-

a.en Ärafte, unb bie fiepe üermmfnnatfge unb ftttfid^e

«ffidrfunfl be$ göttlichen ©efen* felbfl welche bie «See-

len ber attenfeben biefefbige bep ft$ tragen foften, er-

forbert nur eine fonberbate unb auferorbentlk^e 51b-

fiefct in ibrem elften (gntffefcii, bie nachfolgte 2>erei-

tiigung mit ber Sttaterie unb (£infü|>rung in bie c&r*

perfide ©eft ; SBeldjemnad) wir leidet einen merf-

wurbigen tlnterfd)ieb in bet belügen £if?orie jwifÄett

ber Silbung öfler onbern liiere unb ber 6djopfuna;

fce$ SDJenfdjen bemerfen tn&gen, 3n bem erfien gaö
wirb ädern gefagt; Safjet t)ic ©affer ^eroor bringe«

fo bewegenb« Kreatur, fo bat Uten bot. 5)ie ürbc

bringe |en>or bie Jebenbige Kreatur na$ ibrer 2Jrt,

$fber con bem festem beratschlaget ft* t>it ganjc

Seifige £repeinigfeit, unb @D££ fi>ra#: Raffet un$

ütfenfäen tnadjen nad) unferm Sitbe, na$ »wfere*

<9fef$$tit« Hißof. nov« tellur. p. 372.
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&ügen beö SHenfAen, über alles, tvaeJ QSewegung unb

Obern fyat, gewiß mitgroffererJjpodjacfetung bieQJii*

Aec 9ttofi$ anfeljcn, unb bei) benett fon|* fo triefen

2lnßofen unferer Vernunft ten 2Beg &ur Ueber$cu*

gung goftfiefeer SEafcrfceiten letzter bahnen* 5Bafcr*

ßaftig, wenn td) rntdb meine« eigentlichen ^tveef^

nid&t erinnerte, fo würbe irf) biefe* Kapitel noc& lan*

ge nteßt fd)liefen fonnen, @o würbe id> aueb unan*

geführt ntc&t (äffen, &u waö un\>ergteicfeltcbem iobe

es bem grofen SiHeifter im £>immel gereidw baß ec

feinen fuborbimrten ©eijt in ber STlatur folcbeSSHac&t

fccrlieljen, woburd) biefer bie 5Berfe ber ©cfyopfuug

Vielfältig Ijat fortfefcen fonnen, baß ©Ott eine fofcfcc

SRafcbintfV i. biß grofe 2Ba(]Ter' unb Srbgebäube

fcargefteflet, welAc wieberum aus jtd) fo triel Million

?aufenb anbere fSttafirincjen ^erwor bringen fonnen;

fcinfolgltcb, wie feljr (tc& biejenigen vergeben, welche

fcarauö eine SBerflcincrung ber?9?a*t ©Ottee fcfclte*

fen wollen/ ba bod) ba* bie große 2&re tw *inett

U&rmac&er in ber 2Belt würbe fetjti müjfen, weldjec

eine qrofe Uijr zuwege bringen fönte, foausftd) felbfi

o$ne fernere ijanbanlegung be$9)?eifter0anberefleu

ttc Ufcrwcrfgen bereitete* 9?od) würbe iü) ju erin*

ttern wrgeffen, ba$ ©Ott in (Spaltung bes Srfc&af*

fenen md)t müßige al* ber Äünftler an feiner einmal

gefertigten U§tt fonbern, (obgleich niebt unmittelbar)

tiod> immer geftfcäftig fei) (f), 2(ber, um mannen

iefec niebt in Ungebult aufhalten, fo wollen wie

ju benen anbern Sapiteln, unb alfö flauer jumSw*
biefe* 93orljaben$ fc&reiten*

(f) 28&i(?on, p. iaj.
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2>as n. CaptteL

SÖ011 Söerme&rwtfl unb Söefamung

^Na nun Äraufc ©ras unb 25aume alfo ba (luu#

*"^ ben* unb gletdjwol t>on fctnec folcfeen Sauer,

al6 etwa bte SOlincralien unb üttetaflen jlnb/ fonbern

*on einer gar jerßorHdjen SJlifcfcung unb wanbelba*

cen ©ewebe waren, fo mufte bic Statur jtd) bearbet*

ten, ben &u befaljrenben Untergang bec anerfebafnen

^ppanjen ju erfetten, SMefcö gefebafce auf beä @di)ö>

fers 2lnorbnung bureb bie SSefamung, wie gefefeeie*

ben ffefcet: „©ras unb Sraut, ba6 fvb befame, unb

„frud)fbacc SSaume, ta ein jeglicber naefe feiner 2frt

„Srucbt frage/ unb l^abe feinen @amen felbfi beiji&m

„auf Erben«,, Siefe 35efamung gefcet noeb bis auf

ben (jeutigen Sag alfo $u* Sa* aflerjungfte ^>flan^

gen, bat nur biefe Cftacbt aufgefeimet Ijat, tjt na<&

feinem £aupft£cilgen fdbon ein tfodfornmeneä ®e>

n>acf>fe/ nur ba$ biefelben wegen ifcree Barrett fefcc

unfenntltcb, unb faum burebs £ßergroflerung6gla$

in bie Mugen faOen wollen (g> 3um wenigen er*

fennet man alsbalb bie 23ur$el an i£m, ^iti @ten*

gel ober ©cbaft unb bie Ärone* 3n ber Ärone er*

bliefet man in wenig Sagen bieSljeitbarfeitin^wet*

ge unb #e|fe, balb bie ^nopfgen &u ben 23lüten ; in

ben SMiiten Heine 3Mäsgen; in ben QMaegen fleine

9>ünftgen, wetebe mit ber gdt )u ^orngen werten;

biefe Äorngen pnb ber @ame; ber @ame iß bentt

nad& feinen (Saften ein 2fo0jug ber ebeljien ZtyiU

gen

(g) WhiHon Hiftoria noui Tclluris, p. fä,
5> 3
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gen Don ber <Pftotye; na# fein« ÜRifcfcung ein fcljt

fetter.« b.u ein aus viel Derbrennlicben^Befen, &awr
(£rbe unb meiern Sßaffcr beflefcenber Corper ; anfr

tiad) feinem ©ewefre beftijließ er ba$ QJilb fetner^pflan»

&t ate feiner ^Öluttcr^ alf© in ftd), tag feine/ ate bie

angebotene ©eftaft/ aus bemfelben entfpringen tan

(h), 2Benn nun bergfeiefcen @ame in bie Gebe, ah
feine gehörige ©ebdfcrmutter gerdtfj/ fo rvddrp ei»

folcfrer 25aum* ein fold)$rauf fcervör, beffen Tlbgang

|af foSen erfefjt werben/ unt> ba feaben wir bie See*

meljrung be$ <Pf!an&enreid)ö nad) SHofiö 3cu9n^
SBie aber bcrfclbe/ &war als ein 9taturt>er(?dnbiger,

fcoefy nitfjt aU ein Sftaturle^rer/ in ber 35efd)reibung

fcer @4opfung nur bk £auptumßdnbe/ unb anbere

ntfttf als nur um ber Sonnepon willen beigebracht:.

@o §at er manche Siebenfachen, unb alfo auc& ()ie*

frie anbern Htttn befagter SJermeljrung, mit ©ttCU

fcfrweigen übergangen* S>etm e$ ijl Har unb cm
Sage, bajjj berfetben me^r als bie befagte ©ue, fon*

fcern brctjerfei) finb, ncmlicfy bk crfle bmd) actuetfen.

ober wurflic&en ©amen/ bk anberc o$ne bergleidjen

t»urflid)en©amen/ nerolicb burd) SBurjelm ©enfer/

Steifen Steige u. f*w, bk btitttr aud) o§ne wurfli*

cfoen (Samen, nemlid) burd) bk vom Anfang unfc

ttod) bis tfco in ber Ecben peefenben ©amensfrdfte

mb SRaterfcn* ©ic erflk 2trt btefer SSermeljrung,

wovon wir nur il$o ba$ meiße angefuferet/ tß freilieft

feie fcauptfdftUc&fief iubem SDtofe* biefer allein/ unb

feiner

(h) ©er £err ^ailfanf in feinem Difcours für la ft™-

&ure des flenrs etc. a Leiden 1718. ttfill gar be&aupteit,

bat bk ^ffanjen ffiännlidje unb rceiüüdje 5eugimo>

ttyik ihm/ mb f?$ n?w bis liiere wrme&wn-
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feiner anbern mattet, unb wir au* aus Erfahrung

erfennen, t>aß ber j%li*e Abgang ber trauter bei?

ber &uma( im anfange no* fleinen %a$l ber JSraut*

»cr^c^rcr unbJjpofiwrwufter überflupig mag ferjuer*

fe^et werben. @ie war bie leicfeteffe/ weil ^ierju

©drmersljättbef als welche ol^nebem niebt Da waren,

mit erferbert würben wie ftc hingegen bei) ber anbern

2tcf fcblec&terbings notfcig finb/ unb was wäre au*

nacfrgefjenbs bet) ber obglei* gewaltig ^unc^menbett

SBenge ber Sttenfdjen, bte in einer %tit t>on \6 bis

17 ^^r^unberten, b* u tton ber ©cfoopfung biö auf

bie ©unbflutfj, na* bes Jperrn 3öl^j]ons 9J?et)nung,

bie gütige 2fn^l bo* no* mag ubertroffeu fca»

ben (i> mit aöe t&ren93erpflanjen unb 2tbfei$en auf

einem fo ungeheuren ©artenpia^ ausgerichtet gewe*

fen? @ie war bie gef*winbepetn2(nfe&ung ber brif*

fen litt, benn wir noefo ißo feiert ^ H$ baS junge

^Pfldnjgen, fo balb, ba bat alte Äraut faum wrgan*

gen , ja ber alte SJaum no* barneben in DoHem

2Ba*st&um tfefcef, fcerwor fefotefet : hingegen werben

wir unten in btefem Eapitel fcoren, wie mel9vu&c,

SSocbereitung unb %tit es gebraute/ wenn aus bie*

fem unb jenem ©rbrei* biß unb jenes Äraut efyte

fcagewefenen ©amen entfte^en fofl* £)ieanb«re$öer#

mefcrungsart wirb einesteils t>on berSftatur allein,

oljne mcnfd)lt*e Jjpanbanlegung* eines ?^ei(s burdj

biefe &uglei* juwege gebraut unb beforbert, ©en«

ertffid) üerme&ren tf* au* «Pflanzen, 5«®. Srbbeer*

fraut, $imbeer|lrdu*erf ja bk meif?en95dume,bur*

ifjrc SSBurjeln unb bie ba^er entfpciefenbe 3ue(äufcc

berge*

fi) Whifton Hiftor. nou, Tellur, p. 42;.
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tergefiaft, ba§ oft ganze ©egenben von einem einzi-

gen @tamm mit un^d^tigen feineö ©efcblecbtö gfeief)

als bamit befdet jtnb, #ierju fommt ber Sftatur*

Jjanblanaer, ber 5ftenf<b, zerleget Die noeb an etnan*

ber (janijenbett 2fa$feboffer ;
unb giebt ifcnen bureb

Verpflanzen fo viel Kaum/ bafj wieber »tele 3unge

tarauö unb babei) aufkommen fonnem ja et erhalt

enblicb babureb eineunausfpreifclicbe^ultiplicanon;

über biefeö beforbert aueb berfelbe bur eb Verpflanzen

abgefebnittener Reifer; g, 6, von 3Ko$marin, QJujv

Baum unb 5Beibenbaum/ ein ziemlicbes Untfyii ; fo

fan man au* bas Tlbfenfen/ )}.(£. berer Sftelfenßocfe

ouc& baumigtec ©ewdcbfe mit fciel^er reebnen ; be$

2tblactiren$ unb gopulirenS/ als wefebe* me^r vor:

eine artige Srflnbung, ate vor etwa* austrdgliebes*

ju (Schaltung beö SSegetabelretcbS anjufe^en i|f, ju

gefd&weigen, 3a biefe gefamte 2(rt ber Vermehrung

fommt gegen bie QJefamung in eine ungleicbwenige*

re 2(cbtung, weil fle gar mu&fam, einzeln; fcinfolglid)

ju fparfam, unb alfo niebt fo von ffatten gefcet, wie

es ber grofe ©artenraum, bie überrciebe gruebtbar*

feit beftelben boeb julaffet/ unb es alfo ber allerweife*

pe ©ebopfer ^ bem niebt genugfam ausgebreiteten

Sfo^m fener D3?acbt o$ne ^weifet fcaben will* #ier

fan icb bes £errn 3X 2(gricold ju SKegenfpurgneue

Univerfalvermefyrung ber Q3dume unb ©taubenge*

tvdcbfe/ unb be6 fierrn#ofratfc9ßolfö in £alle Ver-

mehrung beä ©etretjbeö unberührt niebt lafien/ weil

fcavon bisfyero viel ift gerebet werben. 35et)berfeits

ift bie Tftftdtf unb QSemufcung ber £errn (£rjtnber

ju loben/ boeb niebt etwa barum, weil eö rare am»

lanbifebe unbroonflr&fe@acbcnbetrift; fonberneben

barnm.
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taruwr inbem es gemeine/ tagli* utib überall t>or un#

fern 2lugen feijenbe, bes aHerf*Ied)teßen 2Jcfer*' unfr

©artenmanns, unb alfo feie allernuöücfoßen ©inge

angebet; benn wenn ber £err 2fgricola Dermittelß

bes^euers unt) feiner fogenannten5Wumte aus einem

gwetgc, aus einem 2(uge, ja aus einem QJlat/ ba jte

ade bretje no* am 55aume (fefcen, binnen 24 @tun#

ben, unb faff &ufeljen$, folAe^afern Ijer&or&ubringeri

tterfpricbt/ welche bem nacbgcfjeubS abgefefenittenett

Bwetge, bem 2uge, bem 2Mat Patt bec 3Bur$eln aU

fo bienenf baß oer 3weig t>on feinem ©tamme fati

abgefebnttten/ als ein ttoflfommenes Q3äumgen »er*

pflanzet unb jum SSacbstfcum gebraut werben/ ba$

iß allerbingS t>or ein Äunßjlücf jtt Ratten, welcbe*

enblid) &u feinen Stufen gebeten fönte* £>b td)

gletrf) bie vielfältig nachgemalten aber ubelgeratfce*

wen groben unjdfcliger ©artentterßänbigen wr be#

fannt annehmen, unb felbjfen fagen muß/ baß ber £r*

2(gricola &u weit gegangen (k> unb ob er gleich fet*

tier QJefcfceibenljeit na* felbff niAt läugnet/ t>a$ er

eljer batton ,\u fdjreiben iß »eranlaffet worben, bem
er eine $robe fo weit auegewartet/ baß er wegen be*

beflänbigen SortwaAfens berer alfo bureb Äunff be*

wurjelter 93äumgen gehörige ©ewißfceit fcättc geben

fonnen* ©es JJSerrn 5Bolfs ©etrepbe&erme^runcj

%<\t &war &wet) beijmüderbau befannte ©eneralregeln

jum ©runbe/ beren erffe bas niefet aöjubicfe, bie an»

fcerebas md)tafl$utiefenod)t!ad)e @äen unb@tecfeti

fcetrifi : allein botfj 1}at es niemanb mit folgern Dvet&e

unb

(k) vid. «Btegfauifdjer $law unb Stfebicmfltfd)wijtt>

ad annura 171 8. Auguft. ClaflT.V. Art, 1.

©1
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urtb Sftacbbrutf erinnert/ ate biefer berühmte #r.2futoc

getljan/ nocb ftcb jemanb, gteicbwie er, bk SDlii^e gege*

ben, biefe Siegeln mir befonberm 3$orrt2efl inrec&ten

©ebraucb &u fegenmnb in mefyrernaftulsen &u ttcrfeieren,

SBer nur ein wenig acbmng giebet, ber fan glauben,

baß bec #erm @rraeburger unb Srfurrer um>er#

g'teicblicbes gapsfraur gewtg niebt fo grofe £auptec

gewinnen würbe, (baß wol eber ein @cbiebebocfer an

einem einzigen ju führen gehabt,) wenn man baftgec

Drren aud) fo nafce jufammen als wie bet) unspflan*

$en wofte; unb man fe^e einen 2(cfer mir £om ober

2Bet$en an, ob niebt bk ©toefgen, bk #dlmer, bk
Xeljren, bk .Körner feljr Hein unb bürftig (tnb, wo
man ben ©amen ju btebre getreuer Ijat, @o wirb

ein fluger ©artnec au* wijfen, ba§ ein ju rief ge#

ßanbene* Äorn f(bwerlid> aufgebet unb fcbwerlidj

roäcbfet, ja wol gar «rßicfet, wenn e$ nidbt in bec

Dberjien unb befien ©artenerbe, unb alfo niebt locfes

lieget; ßinfolglicb weber be* fruebtbaren Z§am$,nod)

ber iuft, noeb ber ©onnen reebt geniefen fan* gbeti

fo wenig Ijaben biejenigen Saume ein reebf lebenbi*

ges 2ßad)6tl)um, wefd)e &u tief fkfcen, unb werben

wir nid)t in Orangerien gleicbfant mir ber JRafebrauf

gewiefen, wie febon jie treiben, grünen unb blü&en,

wenn ifcre £§auwurjeln wo nid)t £afb blo& beeb felje

feiebte liegen ; 2Wein wer bkfyt biefe einfdlrigen 3Ba()r*

jjjeiren 5U reebter 93etracbtung? QRan muß alfo bem
jjperrn 3(urori bk £&re laflen, ba§ er ttmt 1}au\>U

wfebtiges unb bem gemeinen 85ejlen Ijocbßnu^licbe*

unter ber SSanf l)ert)er gefuebr ; fo fan man auc&

fcon feiner fonberbaren ©efebitfliebfeit ftcb nocb fo

tiel »erfpre^en» H§ er biefes angeben mit 2lu$fm*

bang



bet Pflanz 59

tutig f>ier5U benofgigterSSortgetle 6^u*bar ttta*ctt

werbe (1)» (Etwas ausfügrlidjer gaben wir nur no#

Don bec brieten 2lrt ber Sßermegrung bes Ärautcr-

reiefes ju ganbeln, weil biefc toon ben meinen ^3^(t*

eis gelaugnet wirb, ju unferm£aupt$wccf aber nidrt

ein geringes beitraget» @ie befielet barinnen, baj?

ouef) manebe Ärauter ogne üorger bafepenben ©a*
men aus ber Srben genjor warfen fdnnen, ünb noc&

auf ben geutigen £ag gerwr waebfem 3* rc&e

crftlid) »on Bonnen, benn ob man gki<b fn*pgt)ftris

Hiebt ju fegen gat auf baS; was moglicb ijif fonbern

<wf bas, was ta ift unb alfo Sftoglicbfeiten feinen

SJewcis geben, fo wirb boeb fcureb beren ^Darlegung

ber 33eweis bunbiger, unb bas grob(Te aSorurtgeifr

tag man @acben gleicb bet) bem erjlen 3Cnbltc? an

ftcb felbft wr unmöglich galt/ aus bem 9Bege gerau*

mtt, fofgUcb berSEÖeg $u 2Bagrgeiten gebagnetf wel*

cbe fonft »erborgen blieben waren* 3d> wiebergole

alfa-aus bem offen Sapitcl fo ml t>a$ ber Crbbo*

ben am anbern 3age ber@cbopfung in einer feuefet*

baren ©arfengcftalt erfebfenen, unb feine gan^eDber*

fiacbe, bis jur %iit ber ©ünbflutg, ein fetter locfercr

35oben geblieben Iji. 2) ©aß bie *particfelgen ber

obern locfern <§,tbc t>on benjenigen'Jgcilgeti, bie ger*

na* 5« fcenen tnnerßen fejlern Eorpern, als <&uu
nen

(i) ©er gefegrte (£at>afier in ©cbfeften fdjreibt an tit

Ferren Stfcbico« in «ßreglau : be$ £äQifd)en £erm
SJJrofejfori* ©offen« 8orfcbfag »on QSerme&rung be$

©etregbeä fmt aueb fcet; mir wofc! angefebfagen, unb

ftabevou 100 hörnern fcboneCBetfe, 97faltigegru*t.

Vid. SSermrfc^te economifefee (Bammlunaen, au« ben

S5regfauer gtatuwfctycfytji flehen, w|fcr Xfreif/ s»t

pag. 171»
;'
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ttett unb SJlctatkn» ftnb angebracht worben, Utj ber

©djeibung be* Srocfenen üon bem 2Bdfierigen pdj

nid)t unferfd)ieben liaben; ja baß, obgleid) ein fo

grofer Raufen ber erbfcaften ?§eilgen praefs in ber

©bopfung angefangene aud> nadjgcfcenb* bued) bte

Seit fortgefahren Ijat/ eine fo gednberte ©ejlalt j«

gewinnen/ b<x§ nun frepUd) 5Hetafl, ©tein unb £r«

fce nid)t mehr einerlei) pnb, fo tp bod) bag, trag wie

fcier eigentlich Sibe nennen , mdn anbers gemattet

n>orbenf unb alfo bte gefamte ©artenerbe aud) bem
SBefen nad) Dasjenige geblieben, n?as pe am anberti

Sage geworben/ unb üon bemfelben an gewefen ip»

Sa aber.bie@ünbflut(} alles gletfd), biß auf wenige,

verberbete/ fo blieb aud) ber 2tcfer nidjt wrfdjonefr

(bnbern nadjbem bic graufamen Statten burtfj 2fuf#

reipung be$ (grbbobenö grofe liefen entblofetcn,unb

alfo ba$ innerPe ju oberp, ba$ oberpe &um Innern

f cfjrctett; fo würbe crplid) bte big? bafcer noef) aflejcit

uwoerrueft gebliebene fcfyone ©artenerbe mit frenv

&ettt b.u bem mineralifc&en CReicb fdjon naiver beter*

mitritt gewefenen Degetabtlifdjen, aber me^r wibrigen

S(}eilgen vermenget. J£)ernad) famen aud) wurfli#

4e QSegetabeipiicfen, b, u eine Don uerfebwemmten

S5aumen» ja t>on ganzen 2Bdlbcrn, mit ber 3^it ge*

worbeneJjpofyerbe barju,wiewof in Betrachtung/ bafj,

tiact) »erlaufenen meipen SBaffern/ bergleicben Jfpofy*

wer! in bat §ter unb bar oben $ufammengefd>wemm*

U locfere fdjwammige (Erbreid) me^r gefunfen, ate

in ber gar duferpen gldcbc y^ (tegett geblieben/ ober

fcod) bte bafcer burd) Sdulttng entpanbene Srbe, pcfo

nur me^r ßeefweife angelegen biefer i£re ©puren

nnterUer anerfd;afncn Groe nid;t fo &u werfen,
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gleichwie wir t>on öufgcriffcncii @anb, Äicfcl, @(cin#

unb idm auf unfern gelbern leiber &u oft gewafcc

werben, ©olc&ergejtalt Ijat man Den (Srbbobett

na* feinen t>erf*iebentlic&en geifc» auefc in wrfc&ie*

bentlic&e Betrachtung $u §ic&en, SBtr mögen uns

fofeben nun »or Der ©ünbftutfc ober na* berfelbett

DorjleBen; fo ftnben wir allemal 9JWgtid)fcit, t>a^

trauter unb ^Pflanjen ojjne förmlichen ©amen fcer«

Der fommen fonnem SBor t>er ©unbflutfc §at ftcf>

vom anbern Sage an bis bafcin niefots jugetragen,

woburefc bie 23ef*affen§eit bes grbboben*, ober bic

Gräfte ber Sttatur gednbert unb gefcbwäc&et Norbert

waren, benn tie Sßerflucbung beö^cferä, welche gleich

auf ben §aö erfolgete, gieng nitfct fowol auf eine

wefenttiebe Sßerberbung ber SDlarerien/ wie jfe burd»

bie ©unbflutfj gefcfcafy», noeft auf eine öntfrdftung

be« Sftaturgeiffe* ; fonbern (te war ein fold)e6 ©n*

fpre*en/ baß biefer feine Ärdfte jum guten me§r &u*

rücfe galten , Zugegen Uc Gräfte &um fdjäblicbett

me&r anwenben, alfo ber 3tcfer me^r Unfraut unb

©tffefn, als gute gruefite tragen mitfte, fcinfolglic&

ber ÜRenfcfo gehalten würbe; benfelben mit bem

©cbweis feines 2(ngejtcbt$ 5u bungen unb &u bauen*

(3a, um mi* jwar in tik abjlracte tyfwfo be$ be*

fannten 3acob SJ56&men$ niebt einjulaflen, fo ijt bie

grage, ob niebt Vermöge be$5fu*$,i* wiff ntefet fa*

gen alle, boefe mehrere 2frten be$ Unfraut*/ gleicbwie

aueb berer Ungeziefer* &u ber %t\t fmb eingefügt

worben, welcbe von Anfang niebt gewefen waren.)

5S$ar nun in 2fnfefcung ber SJlaterten ber 2(cfer noefj

einerlei) mit bem, gleichwie er am britten Sage gc*

laffen würbe; wie folte man bei? einerlei Saljigfeic
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ber SDUferien btc £3erme§rung ber <P(Tan$eu o^ne

@amen, welche fcoci) im anfange alfo gcfcöaf^c, unb

alfo wol moglid) war, bafb barauf n>ieber vor unmea,'

lid) Ralfen fonnen? ®ocb ift beq aüe bem big nid}£

^u tdugnen, bog foffjaner^ermeljrung frqlid) etivas

fehlerer fo ber erjkn SJorbringung gemein unb eigen

war» Senn jic dufert ficö nid?* in allen, fonbent

nur in ben wenigffeu, unb in benen aflergeringfleit

Käufern, ja in lauter Unfrdutecn, unb wie werben

niefet ein etn^gees Stempel wa^rfcfteintirf) machen fon*

tten, ba$ Äorn unb SB^en, ofjne $« facti, waebfe,

weil bec Sind) fid) vornemfid) auf basjentge erjkecf'

te, wormnen es ber -3Jfrnfd> am meinen füllet/ ber-

felbeglud) aud> bt'6 jur^Bieber^erjfclIung be$ neuen

$immetö unb bec neuen Scbe ntebt wirb von uns ge-

nommen werben. Olai) bec ©ünl»tTut^ ^af biefe

tDloglidtfeit aud> nidjt auffyoren, fonbern je meijr unb

nieljr june^men fonnen. Senn \va$ biz burd) felbi-

ge barju gekommene grobem, feftew, (etttgtert/ fie-

{igten/ fanbigen unb Einigten ^eilgen, ja ©tuefen

betritt fo geben (te &wac Urfad) jum fparfamen

QBac&stßum, gfeiebwie (te aber ben gefaeten @amen
in tf^rer ©ebdfjrmuttec nid)t gar verberblicb faden,

fo mögen (Te and) niefct im 2£ege flehen* wenn bie

STtatur aus benen garten Sebtfyeügen* womit jene nur

ttwa$ vermenget ftnb, spflanjen ungefdet jeugen will»

lleberbig fan niemanb leugnen, ba§ manebe aus in*

nern lagern aufgeworfene fonjl (trenge Srbe bureb

iuft, 9\egen unb ©onne mit ber 3eit mifeer, unb

aifo bem >Pfian$enretd)e rneßr appropritret wirb»

£öa$ bie 6et$erbe an'ana.ct, (welche boer) auf bem

Srbboben mefjc ju als abnimmt/ ob (te gleich t>urc&
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fe§e tätige 3eif wieber in if^re urfptüugttc6c unb et>

was gröbere jtd) rebuetref/ wie wir unten im jwolf*

ten Sapitcl l)6ren werben,) fo ßefcef nid>r ju jwei*

fein* t*a§ burd) biefelbe unfere qudfliontrtc aöermefc*

rung ofcne @amen be|?o leichter unb rctc&tfcbcc ge«

fetten muffe, in Tfnfeljuttg, bag btefelbe febon üor*

male?, ef)e fte in bte *Pflan$e, batton fte wieber gefom*

men, eingegangen, tton ber 91atur ju biefem Dteidje

opproprtaf gemacht gewefen iff*

93on 9Jl6gU*fei)n fomme td) auf ba$ gefdKJjene,

njclc^eö in biefem @tucf naef) folgenben Umftdnbert

jtd) erweifef* GrfJficb merfen wie an, ba§ manche

Kräuter gar nicfyt Müfjen/ $ 2, @d>aftfceu, üRauer*

raufe, Srauen^aar/Adianthum rubrum, Spicant, Gn*
geffus, Sarnfraut, tttelerlerj 9ttoo6, wie aud> mein

untenbefd)rtebene$ ©auftaut, n?ie e$ nemlid) in un*

femianben jtc& erweifet, :c* (m), ©enn man fage

mir/ burefy wetd) SBergroffcrungsgfas an ifetbenann*

fen Kräutern bk Sohlten $u jtnben ferjn? @inb fte

fo tUin, 1sa$ avub H$ gewapnefe Xuge fofc&e nid&C

ttergroffert, fo bleiben fte &war betner abflracten Sin*

bilbung nidrt unfenntltcMu folfi aber wiffen,bag wie

bie Unterfudjung ber (Schalten ber natürlichen gor*

per nid)t bto* burd) tik tton innerlichen, fonbent t>or*

ncmltcf? t>on dtiferUd?en ©innen gefaffe ginbifbuntj

gebrauchen mufjetu £)ie Urfacfce biefer Sttdjtblus

§ung wolten manche gern ber afyugroben £erref?ret*

tat biefer Ärauter &ufcbreiben / als welcfoe ju Sref#

fcung fo gar ^arfer Sljeilgen, als bie SMufen jtnb/

uic&f fofle fd^tg ferjn,- 2föein H bie ßcengßen Sau-
me

(m) Quacdam plantae neque fiorem ncque fru&um eduni.

Spigclii Jfegoge in rem herbar, p. 7,
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nto J*G* Stetem iftre SMuten md)t fc^ulbt^ blci6ctt
#

hingegen bie ©cbwdmme unb QBaflctttnfcn mefct

ate &u glaud) jtnb/ unb bod) niebt blühen/ fo wirb

man bei) biefet SOTutljmafung fcfywerlid) befielen fon*

neti. %um anbetn Ijat man woljl ju untetfudjen/ ob

aöe trauter @amen tragen, unb ob basjenige <J>ul*

Der, fo benen fogenannten herbis epiphyllofpermati-

cis, ate benen 9ttauerrauten unb Sattnfrdutetn un*

Un am SSlate fanget; als ein rechter ©amen an&u*

nehmen fei). Rajus, bet naefe Caefalpino jid) fon*

ften am mü^farnften unb gefdnefteßen bewiefen^ bie

$>ftan}en nad> Uebereinfommung ißrer QSlufeti unb

@amen in Stoffen $u bringen/ nennet biejemgen

imperfeftas unb unBoüfommene/ wefcfce webet 931 ii*

te nod> @amen fyaben, unb rechnet bafyin bie @d)wdm'
me, SRtetgtdfet unb*B?oofe* Unb t>a$ iftaud) wafjr,

baß biefc es niebt gaben* c$ mag gleid) bet febarfftdj*

tigfle Malpighius barwibet fpreeben wie et will, ©e*

fegt nun/ tiefe ©tftmetion berer Ärduter, in t)oöfom*

mene unb unttoDfommene, gaben in bet ©aefeen 95e^

fcbaffenfceit igte Dlic&ttgfeit, (ba (te boefe fol*e bis

fcato in btt nod) au$&umad)enben hypothefi: ba$ aU

U Ärdutcr @amen trägem fu*en muß, unb man aU

fo petidonem prineipü begebet, wenn man fid> auf

felbige berufen will,) fo pnb borb wwoflfommene

jfrduter, webet Mi neralia, nod) Spiere, nod)3Jten*

febenr fonbern gtauut, \a folAe Stautet/ bie untet

anbetn tfefcen, igt gewiffes ©efcfclecbt gaben, fyi na-

tale folum, igte %t\t unb fpecies begatten, &u igret

^erfection, b.t\ ©tröffe unb 3?eife gelangen, unb ft*

jdgrlid) uermegren, S)cnn was wollen wir giet t>on

Un&oHfommengeiten xrtm, biefe pnb eigentli* foU

cfce
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d>e 3ßerfe, wenn bie Olatur in bencnfefben ju it^rem

uorgefeßteu 5Berfe $u gelangen, üerlj)inbert, 5« £
wenn ein 3«>eig vor feinet erhaltenen geftigfeit eine

Q3(umcnfticfpc vor gehöriger SlufbUtyung, ein 2(pfel

sor feiner Sfaifc abgeriflen wirb. Unb wer fcat bec

Otatur in ifer geheime* Eabinet gefefyen,baß er fagen

fonne, mfc weit iljt 3»** untcr Swi&wng bec

©Awämmc unb 9}loofeö abfiele? 3a würbe man

ni*t mit llntccbt bic Statur einet Unttoflfommentjeit

befAulbigen, wenn man biefc ©ewäcfcfe t>or unvoll'

fommen galten »ölte, ba ja tötet taufenb @*wämmc
ifcr ungetjmbmetf 5öa#6t(jum fcaben, Meinet aber e*

weiter bringet, alä wir fetjen» unb als weiter e$ tic

ötatur &u bringen oljne Reifet ni*t beliebet, ©cm
fep aber wie itjm woüe, fo gefielet man fcedj alfo &u:

bag nid)t alle Ätduter ©amen tragen» Olun fage

mir abeo wie wiljt t>n mit 3Rof« ober fcielmeljr mit

feinem Iteberfeger jured)te fommeu« Neffen $8or*

trag wn QJefamung bec Ärautec oljne TCuönaljmc

alfo flinget, aud) na* bec allgemeinen Auslegung*'

fünft ba&or angenommen wirb,bagnid)t ein ein&ige*

fcer (Srbgcwadjfe ofcne Sßerbadjt einer S?egerci) fatt

ausgenommen werben» 3* glaube gewiß, es wer*

be ft(±> jum wenigfien manier iefer bie ©ebanfeti

gefallen laflen, bie mir bei) (Erklärung berSBorfeSföo*

fte aus bem £raum geholfen, unb balb tjtec naAfol*

gen foflen. Ijinfolglid) bie SJBafyrfceit de generatione

aequiuoca weber met)r toor gefdl^rlid) in ber ?^olo*

gie, no* uor unvernünftig in bec ^p(tc galten fott*

nen, 2Ba6 aber noefe bic meinen $rduteri>er|?anbi*

gentton 3Koo0f ©cfowämmen u, b. g. jugeben, ba6

wollen boeb wenige unb faji feine &on Un Sarnfcau*

(PkraSat.) £ ttm
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fern, SWauerrauten u* b* g, geßatten, fonbern tiefet

t§r@ame fod bte unten anflattern fafl bencn@ew
bcnwürmcreijergen gleid>cnbc, reifcwcife angelegte gru*

ne «fiornergen fe»?n, welche mit Der £tit braun wer*

ben, unb ftd) $ulefct als ein flareg <pu(»er jcrfiduben,

2lflem ieb ftnbe wiber tiefen vermeinten ©amen gar

tttd rinjuwenben. ßrßlicb £abe icf) bcrgleidjen t)on

garnfraut, unb biß wieberfyolter mafen gefdet, o^ne

tag jemala cingarnfraut baraus fyat werben wollen*

Sflauerrauten, (Sngclfii^ u» b* g, lieben folgen feU

ftdjten peinigten Ort unb SSoben, ba man mit 2(u*«

freuen iljreö fogenannten ©amen* fcfowerlid) anfom*

tuen fan, ift ba^er t>on mir niebt tterfucfct worben, ju*

mal batcMamir bte Ärduterpfldnjgen felb|I, wie idt>

mit Sleia wrfuebet/ bei)m Sßerpflanjen niit fcaben grü*

nen wollen, berfelben wcber2Burjetfaffung norijÄci*

mung §abt feojfcn fonnen* Jjpierndcbft serbienet es

gar eine befonberc Umerfudmng, wot>or bk 95lüten bec

Grbgcwdcfcfem^nfcfcungiljjree babet)unb barauS ent*

flebenben ©amens foflen gehalten werben ? SERic

fommt es jum wenigflen fcljr wa&rfc&einlid) toor, t>a$

tk SJlüten jur firuftt' unb ©amenbereitung etwa«

grofe*/ wo ntebt unentbehrlich beitragen* SDentt

crftlid) ^at man nod> niemals 2(epfel ober 23irtt auf«

gelefen, wo bk 35dume feine fluten ttorgejeiget ge*

fcabt; über btefes will bte gruebt unb ©amen gro*

fen 3n|Tog leiben, ja gar mcfctö braue? werben, wenn

man t>k 25lüten in if;rer ^atttyit abgeblättert/ unb

bie bafjiwec febon anfangenbe gruc^t/ ober bk bafcin*

ler ffecfenbe ©amenfc&ote bem 2tnfa(l aller fcfcdbli*

4en Oberwitterung gan$ blos bargeleget f)<xt* Unb

folte e* t>om9towgef(i nic*)t eben auf folgen Bweef

abflefe«
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abgefefjen fet)ttf wenn (tcb tu fce* Sages aufgetf^ane

23(üten beö Sftacbts unb fo lauge &ttfammenfcbliefen,

bi* t>k grucbf' unb ©amenfcbote Der iuft ctroaö gc#

wofynter unb bauerfcaftiger worben iß; ©a nun ttc

obßebacbtcn herbae dorfiferae nacb aOec Söeft 9Set)*

nung ber 23uite niebf gewürbiget ftnb/ folten wirwot
irren/ wenn wir alfo feinen ©amen fcon benfelben

vermuten? gerner/ wie fonnen befaßte pufoecfjaf*

ten Äornergcn ber gartt' unb foleber Ärduter untec

bic ©amen ju jaulen fepn/ tnbem es niebrö anber«

tf* ate ein fofcbeö ütte^f, welcbesausgicbtenunbJ&a*

fefwurffgen emjiefcef, unb wegen feiner ieiebtigfeiff

jumaf ba$ ficbtene/ auf brci) bis trier leiten in bec

iuft fortgefü&ret wirb/ wotjon unten ein mefcrers*

3)t es ntebt befannt genug, ba$ fowol Jjpafefn al$

Siebten ganj was anbers ju tfcrerSJcfamunga&wer-

fen? £at ntemanö gefeljen/ baß Lunaria,g)Jo&nrautef

nebft feinen orbenttieben 25 turnen unb ©amen«
ftrdu6gcn von garngfeieben Äotnergen unten an be*

«en 23ldttern zuweilen aueb was (jeget ? 2Ba* tfyxt

tyer bas &ur ©acbe, baf ber garnfrdufer prdtenbir*

ter ©amen im £erb|f/ bas giebfenmefcl im grufcja£#

re aoHfommen wirb ? 2Bas liegt uns brau ju wiftettt

woju benn folebes am garn befrnMicfccö 2Befen fon|i

btenen fofl? SBie !an man benn giebten, bie 25irfe/

bie SJufter/ bie gel6er/ u. b, g* beren ©amen tn <pro«

portion iforer ungemeinen 25aumgroffe fre^fieb über*

aus flein geraten i\if an bk ©eite fefcenr ba biefe in

folcbeui obgleicb deinen £5tnergeui§re3}erme(}run<j

jinben, unb aufec benenfelben ntebts ju folcbew 2n*
fce bejifjen? ^Hbem fefce man nur bic befonbere 35e*

fcbaffw&eif mt bie pcb an benen *äimmmnv Ca-

<£ 9 pillo
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pillo veneria, Adiantho inbro et albo etc. etCtgltClt»

@ie frieden aus alten Sttauren Terror, unb, fo rief

td> aus meinen un&apgen 2(nmerfungen weis, aus

SBIauren, t>te niemals unter fyunbert, ja allezeit übet

nod) r)alb, unb nodj einmal fo ttiel 3«^re geftanben

tyaben; fte waebfen nid)t allein aus ir^reti ©teinflüf*

ten-fycrttotr ba oft fein biegen (Erbe, ja manchmal ber

wemgjle .fialf ju fpüren ift, fonbern jfc Heben aud)

offers auf faß fallen* ober bod) nur etwas bcmoflen

©effeine, bleiben bafcer fefjr Hein unb ()arfd), ob fte

gleid) fafl wie ein 3Bintergrün bauerfyafng ftnb. ©ic

waebfen an ber mitternächtigen/ unb wenns Diel ift,

manchmal an ber t)alb 2(benbfeite, ja iib fan niebt

fagen, baß td) eines berfclben nur ein emjigmal an

ber ÜHittagS' ober 9ttorgcngcgenb gefunben §aUc
t

ober folte es ja gefeiten, fo wirb man (te bod) alle*

&eit Dor bem 2fnfcbetn ber ©onuen, mit etwas bzbt*

efet, unb alfo im ©chatten ftnben, @ie waebfen

an fotljanen Orten fo läufig unb gemein, 1)a$ man
folebe nid)t leiebt an einer alten alfo gelegenen 9ftauec

ttergeblid) fueben wirb; ©ölten benn biefe ttielerle»

unb allezeit jufammen fommenbe Urnftänbe niebt fo

toiel an 5ag geben, t>a§ ein gewiffer, nemlicb alfo bc*

febriebener SSoben an (cd) felbft* fa(jig unb juldnglicö

fen/ etwas tton befagten 9flauerrauten aus feinen cu

genen Mitteln, or)ne förmlichen ©amen, auftubrin*

gen? Unb wk fan man nod) fcamit aufgewogen form

men, ba§ ber 5Binb ben Dermennten ©amen aüba

angefebmiflen r)abe, ba es nod) unbewiefen bleibet,

baß ir)re befagten Äornergen ein ©ame fcij, unb bis

bato nur tfcetls bas aus Wofis SBorten gefebopfte

Sßorurtgeif, tr)eils t>u ungegrunbeteiDipinction unter

wßfom«
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ttollfommenen unb unüoQfommenen Ära'utern \\xcn

©runbe lieget* ©efe^t aucb, baß fein Äraut unter

ber (Sonnen oßne @amen wäre/ fo folget boeb Dar*

um nod) (ange niebo baß brautet niebt folfen o£ne

@amen fcermefjret werben.

3um britten bezeuget bie unbetruglidK Erfahrung,

tag @amenlofe <pflanjcn an fofeben Orten aufwacb*

fen, wo von iljren feigen unb SBurjefn nic^tö tan

^ingefommen, nod) wetttgec &u feinem Sortfcmimett

fangen geblieben fet)n ; ober fo aud? ein ^ttauerrau*

ten^weigtein ober döü^efgen ftd) irgenbö woburefj

bafjto fo(te gefüfcret fyaben, fo würbe e6 boeb mm*
mermc^c einwurzeln unb waebfen fonneti/ angefeuert

tuebt einmal gan$e frifebe <Pflan$gen, wie td) mit

SM* mefyr als einmal unb an gehörigen Orten Der*

fud)t, (ld) fortfef^en Iaffcn woßen.

3um Sterten muß man aud) t)on famenfcaftett

Kräutern biefes jugejlefcen, baß foldje üiefmate in

fold)en ©egenben unb Orten ftd) ßerüor tfyun, wo
maus waf^aftig weber 5Bur$eln nod) (Samen ju*

febreiben fan. 3d) weis gar wofyf, baß 5Binb unö

Sßogel bie ©teile eine« ©dmanns niebt feiten ttertre»

ten/ unb wunbere mtcb alfo gar niebt» wenn wir 23u>

fen, gbfeben, Siebten* u. b* g. auf alten verfallenen

Sittauren, 3°^ann teft räwcber auf a^ct1 95Bct)ben, u. f»

w* antreffen* wofjin man mi$, oa$ Sftenfcben niebt

fcingcfommen fepn, hingegen be$ 2Binbc6 2lrme nnb

fces 33ogete glügel t&eite fo (etdjte*, tf^eilö bem 3?o*

gel beliebtes ©efame bringen fonnen: aber 9ß3in&

unb Stoget (jaben folc^ed unmoglid) allemal gctfcan,

aUermafen jtcb Umjfanbe an fofeben (Rempeln ereig/

neu, welche mieb in meiner Ijicr vorgetragenen 9tteij*

£ 3 w«HJ
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nutig nacbbrucTltcb bewarfen, 3d> $abe eintfeh im

gru^ja^r (Erbe auö einer 3iefe toon &n?et) §u$ «wöge*

graben, an bem $od)(len Ort bes £aufe* m einen

Sopf unter freien #immel gefef$t,unb foleben fo t>cr#

wahret» t>a% feinüRcnfcb bar^u §at fonmien fonnen:

gftad) &wetj bi« brtttefyalb SHonaten war etwa* fcon

jungen <Pj*dn$gen aufgegangen, (td> fage junge ^Pftanj*

gen, roefebe irj> tton Ausläufern ati5 alten 2Bur$el»

gar wo^t &u unterfc&etben weiß) (n> ba nun biefel*

fcen ftcb mit 95lattern aufnahmen, fo war e$ ©ras

unb Siternefleln* 93or$ erfte nun fönte biefe 35e*

pfianjung niebt t>on einem au« ber iuft gerbet) gefiifyr*

len (Samen feijn, weil es imScu^ja^r war unb niefrt

im ^erbjlf ba bie ©amenfeboten ju reifen, ju bergen,

auä&ufaöen unb (t* ju jerftreuen pflegen, 33ors an*

fcere fan ber @ame in fodjaner Srbe aueb ntebt ge*

ffeeft ftaben, weil biefe 2rbe ber aöergeroijfejfen 28er*

jteberung nacb &um roentgjfen 30 3a§r Verborgen

gelegen fyatte ; unb Ware aueb *>or 30 Saferen ber*

gtefeben ©efdme mit btefer (Erbe vermenget unb »er*

febuttet worben, fo Ratten boeb fo alte aerfegene J?om*

gen niebt auffielen fonnen, weil, affer ©drtner (Er*

faferung nacb/ ein fecböjdferiger @ame feiten mefyr

tauglich unb nacb SRorifoniöflWeijnung ein sefeenjdi^

riger ju feiner Auffeimung fcblecbterbmgö t>erborben

ifh 2Ber feier bie gefteberten iuftgärtner fykit au-

flagen wollen^ ber fy&ttt gewiß ttms betjm £arett

gerbei? gebogen : beim H ber gatijc ©gerben über

unb

(n) Du Hamel, de Confcnfu v. et n. PhiL p. ;97- Terra

c prefundiore fpecu cruta et foli expofita, quasdam her-

bas fua fpontc cfFuddit* eaStjue inprimi$> $uae in hh la»

eis magis fruueantur.



«nb über gletcgfam befdet war/ fo muffe» fl^f* *>fe

®ogel von ©Ott auabrücfltd> baqu bejlcöt geroefeti

fenn, bic Sopferbe mit iferem üJlifl fo nid (gamen,

unb ber gemeinen ÜNennung ein fo angenehm gutter

$u geben« (©eroiß bie aflergrofien imb Idcfeeclicö'

Pen 3bfurbitdten fliefen am foitöen sotgefaffen 9Kep.

nungen, welcbe t>a$ 2lnfc£en ber 25ibel jum ©ccf#

mantel nehmen/ unb gar feinen Sßerftanb in natürli*

Aen ©ingen 5U beefelben bringen/ fonbern felbtgett

cm ifcr fcolen wollen,) @o §at mid) aue& ein gutec

geeunb/ ein fieiftgec ©cfclüler bet Statut, jum fco**

Pen wrftebert/ ba$ er eine unter feinet 2(ufjtd)t aud)

im gru^ja^c ausgeführte Äetlererbe na* breg bi*

vier 9Honaten mit lauter junget SÖlcltc gleicbfam be-

fdet gefunbe^wobey bec gütige iefer nur bat wieber*

Jjolen motte/ wa6 id> bet) vorigem Stempel fdjon be«/

gebracht. SRun will id) nidjt ausmalen/ ob $ol&*

erbe, unb $war, ob bie burd) Stndfdjeruug/ ober bie

burd) gdufung geworbene/ vor anberer ro^er (Srbe

§ier$u getiefter fcpy wiewol e$ ber Vernunft wa£r*

fdjeinltd) i|l, unb gaber $um wenigften fo viel ecfafc«

ten/ ba§ au« einer auegelaugten Sencbelfcautafd)C

fefcr viel junger gencbel aufgewaebfen (o), ©od)

wirb ftd) ein jeber ©artenliebfcaber fclb(t erinnern,

t>a$ frifc&aufgemorfenegrbe nidjt allein retcbli* grü*

netr fonbern auch gemeiniglich an einerlei) "©ewad)**

art reicfylid) grünet; ^a man bod)/ wenn* auf einen

von

(0) Du Hamel, de Conf. Phil. Refert Faber, fe aliquando

falcm et alia elementa extraxifTe ex foemculo, et terram

c cineribus fuperftitem proieeiffe inutilem, ex qua tarnen

anno fequenti magna, foeniculi copia mojti eft> p. 39 S.

<S4
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Don o^ngefeßr ljer$uge|ldubfctt ©amen anfommen

fofte
# mehrere ©aitungen neben cinanber waljruc^

wen t\>urt>e^

3a eben t>i§ ijl fünftens ei« fc^r merfwürbiger unb

&u mattet 93to)rtung bicnlubcr Umjtatib, tag auf fei*

fdjc« splaHgen einerlei) $rauf unb ©ras in ber gro'

jfen5)ienge fjeruor $u ftfjiefcn pfleget. JJcbfage: auf
frifdjen spidfcgen* £)enn bas t(t nid}« neues, bag

5» (£. gan^e Üccfer balb mit $latfd?rofcn, balb mit

«Kornblumen, balb mit Hamiden, baib mit wa$ a\u

I)er0/ als mit einem rotten, blauen ober weifen Sucfoe

überwogen jtnb, (wiewol es bod) nod) ein mef}rers2ftad)#

benfen wrbienet, alö ein foldjes, ba man lebtglicb in

ber Q3cfamung unb 3$ewur$elung beruht:) 2(ber

bas feite bie aöjuftrcngen £3erfcd)ter ber generatio-

nis vniuocae billig befremben, wenn j.S. ein nur bie*

fen #erbß unb hinter nuögcfti^rtec ?eid)f<jblamm

im 5 c%a§* &CöUf f° 8<*r ttief Perficariam, unb ein

ju tief umgeftür$fer 2(cfer mel 3refp bringet; ba bod)

weber bi£ nod) jenes $efdef worben, auefe ber 2(cfet

viele 3a^r * mitSrefp wrfebont geblieben war« ©er
Jjjerc Qlerc fe^ret ^war biefes gerabe um, unb Ijdft

'battor. ba$ eben derjenige Umlauft, ba nur allezeit

bie gen unlieben unb feine fremben Kräuter innrer

©egenb unb ianbe ju warfen pflegen; glaubenb ma*

d>Cf t>a§ (te niebt aus einer ungefähren gufororow'

fünft bergcbfdfte, fonbern aus@amengebilbetwer*

bem Sern wenn feine bejfdnbige notfowenbige Ur#

färbe $u ber <Pflan$en QMlbung t^a läge, fo müjten

fcinfolglid) aus bem ©cfcoos ber Gerben alle Sage foU

Ae i^vt)or fommen, Uc man fonft niebt würbe gefe.

fjen ijaben» %Mn bkfe §olge bangt mit ber prae-

roifla



miflfa gar fcbfecbf
(
\ufammett. 3>ie S25efcfeaffoti§cit bea

(SkunbunbQJöbens tragt $u bcrer<Pflan$en Q3cfcböf.

fenfceit ein fefcr grofes bei)/ unb niebt jebee ßrbrei*

iff im @tanbe* einer Jeben 9Jfl<m&e gehörige Sftatjrung

$u reichen, fonbern eine jebe tyat bas irrige lieb ; bei

ficb nun bat (Erbretd) ^umSoctwacbfen ber febon ba#

fetjenben «Krauter unb QJaume nid)t einerlei) t>or()ält»

unb/ &, €, manche 2Crf t>on ©amen gar niebt aufge*

£en laftfo mu$ baffelbe an jtrf) felbft garunterfebieb*

Iicf> feijn, unb i\\ bei) biefer Unterfcbieblicbfeit im ge^

ringtfen ntebt ^u Dcrrounbew/ wenn oljne23efamuug

titele au0 allem 2(cfcr afle^ noeb roaö nie gefefwneä

ivaebfen will. 3Bas ben anbern (Einwurf betriff/ ba

aus einer auf etliche @d?u^ tief auegegrabenen (Er*

be o^ne @amcn nichts fyabe ^er&or grünen wollen,

fo miß leb niebt adeln meine eigene (Erfahrung im

nad)fola,enben entgegen feigen, fonbern auefc biefeö fa*

gen, ba§ bei) biefer ^>ro6e l>k @cnne unb fuft nfd>f

fjdtte wrgejjen werben feilen, welcbe basGrbreicb aU

lerotngg erfl ^bereiten muflenj^ier aber an^it u«b

(äebuft $u einem me^r aU jum anbern erforbert

wirb* Cp)
£)od> icb f>ore, fie (äffen (tefe weber t>\$ noeb jene«

befremben, fonbern fte nehmen i^regefunbeSßernunft

unter ben ©efjorfam, niebt beg aüerbtngö gefunben

Söertes ©Ottee, fonbern franfer 3Jtei)nungen über

fcaflelbe, gefangen/ unb wenben erßficb ein; weil 9Ko*

feö fein $ Krauts o^ne ©amen (Erwähnung tfcue, fo

fep aueb bergleicben in bem ganjen <pffan$enretd)e

uic^t uorßanben/ noefo fönne ein einigem ojjnc bemfeU

ben

(p) Clcrici Phyfica Lib, IV. ci. p;
T
tj4„
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Bett jumSBorfcbein fommcm Httem herauf $u ant*

trotten; fo »erjlofen fte gleich wieber bii 33erttunft$#

regeht: Pofito vno noti negatur alterum, ober/anon

memoratione rei, ad negationem eius, non valet con-

fequentia. A potiori fit denominatio. SBcnn eine

@acbe bejahet wirb/ fo wirb bie anbere barum niebt

geldugnet, noeb weniger wirb fte barum geldugnet*

wenn jte mit ©ttflfcbweigen übergangen wirb. 3Jio*

fe$, ber in ber <Pfc9ftc nacb (Egnpttfcber SBcife fonfl

wo^ciibte 3Rann/ fyaf, ofcngeacbtet bec guten @e(c*

gcnfyett, ba er t>on ber ©ebopfung febrieb, manebe @a»
eben, unb mebt etwa befonbere/ fonbern aflgemetne,

unberührt gelaffcn, meiere bod) bot) jebem ©lauben

fmben, ja mit bem ©tauben in bie Jpdnbe falten*

35enn wer zweifelt wot, 5,£ baß ber ©ebopfer @olb,

@ilber> Sbefgejieine unb ädertet) Grje gemacbt,ol}n*

geartet er niebt fyat ein ein&igee Sßort mit begge*

Bracht/ welche« man ba&in beuten fönte; unb ba bod)

tiefe* nad) berer meinen 9Jlcnfcbcn 9ttei)nung n>a$

^jauptfdebttebes untec benen ©efebopfem ja fafl ein

gan&ee £Äcid) in ber 9tatur auömacbcn foQ? SBec

wette wot niebt bem feurigen @amcncorpernebßbcc

Don 9Kofe gebaebten 33eleudjfung be$ SrbbobenSr

t»te gtetebfam von i^m vergebene Srwdrmung &uge*

liefert/ ba $umal bie üßdrme niebt allein bat ceffe unb

t»onte^m(te, fonbern aud> bat iiebt oljne biefelbe gar

triebt fetjn, noeb begriffen werben fan? (SEBiewol icb

lafle mieb aueb weifen/ ba§ nur nad) ber Ueberfe^ung

etwa* ausgelaufen $u fer,n fefoeinet/ wefcbeä boeb im
©runbwort mit mag wrfaffet ifh) 9Ber mag bie»

jentge Sßerme&rung tdugnen/ weldje bureb SBuijcln,

Swigt u«& ©tdmme gefd}id?t/ ob e$ gteid) bureb

feine»
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feine« auöbrücflicfren @pru* au* ber 93ibel &u er*

weifen flehet ? Bubem mu§ fjie Der ©ebraueb Dcrjc*

wigen 2lu6legung$rcgel, vermöge welcber man bie

©cbrifttfellen in Dem moglicbjltveitlduftigen ©er*

flanbe nehmen fofl, Denen Phyficis fowol, als benen

Theologis erlaubet ferjn ; £>a wir jumatwiffen, baß

bie @a*e, Davon wir reben, nemli* bat 2Berf bec

©cbopfung/fovielin jtd) begreifenb unb unbefebreib«

li* iff, bag @alomoni$93ü*er folc&eö ntc&t werben

(jaben aus&rucfen fonnen/ unb e$ glciiwot SJlofcS

in bie wenigen 3«ücn gebracht §aU @old)emnac&

werben wir Der ©acbe niebt ju viel tljun, wenn wir

glauben, baß er feine 5Borte ni*t eben fcblecbterbingä

unb burcbgeljenbä von einer ©arbringung formlicbeti

©amenö/fonbern von einer vielfältigen 3$cfamung$'

& i. Sßermel^rungSart verffanben wiflen wollen*

gum anbern unb vorncmlicb fommen jte mit ffa*

ren 25ucbjlaben au* ber 93ibel aufgewogen, wir muf'

fen aud) befien 3(nfef)en billig gelten laffen/aOcm eben

berfelbe verbienet au$ bem ©runbtept noeb eine ge#

nauerc 2Meu*fung. „Unb ©Ott fpracb, lauten tic

SBorte : (£$ lafie btc (Erbe aufgeben Äraut unb

,,©ra$, bat ftcb befame, unb fruchtbare 93dume, ba

„ein jeglicber nacb feiner Htt geuebt trage, unb §abe

„feinen eigenen ©amen bep ifcm felbjt auf Scben»

„Unb e* gefebaf) alfo, Unb bie (£rbe lie* aufgeben

,,@ra« unb Äraut, bat ftcb befamet, ein jeglicbc* naeö

„feiner Hit, unb 95aume, W ka gruebt trugen; unb

„ifyren eignen ©amen be» ftcb felbff tjatten, ein jeglt*

„cber na* feiner Hxt, unb @0S3 fafce, t>a$ e* gut

»war (q> Serner: ©efcct to ic& fcabe ««# S*S*'

„beu

(9) Gcn.I. y. 11. 12. 29«
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„ben aderig Äraut, bat fid) befamet auf ber ganzen

„örben* unb aQcctet) fruchtbare Saume, unb Sau»
„me, bte fid) befamen ju eurer ©petfe,,, S3orerfl

nierfett wir gerbet) an, bn§ baö 2Bort: Öfin jeglu

d?es, gar mcfot mit einer @t)lbe im Jjpebrdifcben ju

flnben i|t, welche« bod) eben am metjic« bei) bem ic#

fer fo mel 3ftigüer|lanb erweefet, als wenn ein jegli«

(fies Äraut/ ein jeglitfieS ©rae, ein jeglicfier Saunt

feinen ©amen in ftd) fyabe unb barbringe, unb es

tialicro eine grofe^recfifjeit wäre* wenn man bei; \>ic

fem unbcbincjten @a$ etwas ausnehmen wolte. ®ocfi

mag bet #etr httfyeru& gletcfiwie er fonft bie grci)>

$eit genommen* Ijier in ©ebrauefiung biefeö 3Borr*r

öl« ein Paraphraftes geljanbelt Ijaben, unb ein \e%*

üefoeö nieftt auf bat Subieäum, nemlid) Kraut unb
<Bra9, fonbern auf bau Praedicatum, foü nad? fei*

tier 2trc Srud)t tragen, unb alfo infonberfceit auf

bte modificationem praedicati, nemlid) auf t)k 5ßor#

te: nad? feiner 2trt, gebogen wtflen wollen, Unb

auf biefe ®eife fan eö fdjon jlatt finben, wenn es fo

wet Reifet : Unb ber $ßrr lies aufgeben Äraut unb

®ra6fba$|td> befamet nad) feiner 2frt. ©er Saum,
ber geuefit trage* in weldjer §cud)t ber ©ame fct>

na* feiner %tu i) 6ö tterme^ren ober befamen

ftd> bie^P^anjen niebt nad>3(rt ber belebten ©efefiop*

fe, welche burd) Bereinigung jweijerleij @amen&
nemlid) mdnnltcfien unb weiblichen, gefefiiefit/ fonbern

nad) ifyrer 2(rt, 2) Skrmebren jtd) einige burd?

förmlichen ©amen, infonberljeitbie fruchtbaren Sau»

me, anberer oljne bcmfelben burd> 2tu6laufer f burd)

verfaulte ucgetabilifcfie ©tücfe, wie benn *k in fei*

fcen jiecfenbe©amen$fdfte unb Gräfte burd) bie gau*

hing
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lung jum neuen ieben ertveefet werben* 3) 3tf <w*

Der fcrmtiifte ©amen nid)t einerlei einer groär Der

aubere flctn, einer ölig, Der anDere metj)r mtlcbtg unb

tvdfTcrigr einer wirb in etlichen Sauren reif/ ein au«

Derer ade 3afcr, u. f> tv. $ernad) febeinet 9Hofe6 un«

ter fruchtbaren Säumen unD anDernOetväcbfengar

einen merfltcben Unterfcbeib $u machen. $8on jenen

fagt er : Arbor faciens fruäus, in quo, feil, fruftu,

fit fernen ipHus. QJon Mcfen ^in^egen : Seminificans

fernen, ©enn Daß ifcm biefe Dvebensartcn niebt cf#

nerlet) bebeuten, noeb von ofjngefefcralfo gefallen fet)n,

ijl bafcer niebt unbißig $u fcbliefcn, weil ben brenma»

ligcn"2faefprucb biefer ©arfje eben biefe DJcbenäar«

fen in einerlei) Umfünben angebracht werben» 33on

fruchtbaren Säumen rebet er auebrücf lieb von @a*

wen/ ber in i^ren grüßten &u fud)en fe^ aber Diefes

fagt er auöbrücflieb bei) ben anbern ©ewäcbfen niebt

cincin&igmatfonDern bkibH aüemal in weitläufiger

Sefcbreibung, unb wiß alfo mit allem gleis unD Soor*

beDacbt von Dtefen jenes niefet auefpreeben, fonbern

unter ifcrer Sefamung titcb« anbers als ifycer £ßer'

me^rung überhaupt verfianben wiffen. Unb Di§

fommt aueb mit ber Erfahrung voflfommcn überein,

Denn Da man Do* ofcnbefamte trauter tiefet/ aueb

fonß von fld> befamte ofcne ©amen felbß Ijcrvor wacb*

fen fielet, fo ?an man Dergleichen von fruchtbaren

Säumen nimmermehr fagen f unb Da jene mefjr Un*

trauten biefe aber Der belebten Sreatur, abfonber*

lief) ben 9flenfcben, bienfame ©ewäcbfe (inbf fo fället

ums Die QBafjrtjeit von Der er(!en Sßerflucbung Des

2lcfcr6 aueb aus Dem Siebte ber Statur l)ier Deutlid)

in Die 2(wgen, lieber biefes wirb mir niemanb Die

3rage
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Srage übel nehmen, ob unb wie nun ba$ wibec bflö

2Cnfe^eti be$ SSudbö tton Der @d)cpfung, unb wibec

bie (SigenfAaften bcö @tf>6pfer$ laufen fonne, wenn

jemanb bte ©ebanfen ^a((e/ bag am britten Sage

nitfot ade bie geringen litten ber (Srbgewdcfcfe, fon*

bern naefobem nod) einige anbere, obgleid) be$©eben*

fetiS faß ntd>t wurbige entffanben jlnb, ober boefc baß

9Hofe$ bic Benennung wegen ber 3?efamung unb

SSermeßtung t>om parken 3(nt^ci( genommen £abe*

$um britten wirft man insgemein hm ©prueft

©aiomonte ttor: (£$ rjefcfoidn nichts treues un*

ter öet Sonnen (r), unb febfiefet bacaus: £s wer*

ben ofcnc @amen feine <Pflan&en, wie |te am briften

Sage würben fonbern (le Dermeßren (ld> bis ifto burefe

einen förmlichen @amen, gleichwie eö feit erjlcrJjDer«

ttorbringung ber <Pflan&en aOejett erfolget ijt. 2(1*

fein, wie übel ftcb biefer ©prutf) auf bie t>orfepenbe

ÜJlatctie fcfcicfe, will td) jeben beurteilen laffen, bec

fciefelbe in ifcrem 3uf<MW™n£ange mit bem ganzen

35u*e erweget, @alomcn ^anbelt eigentlich t>o»

ber ©telfcit unb UnüoOfommen^eit ber 3Jlenfcfecn

SSeginnen unb JjDanbfungen, tumlicfo es möge bec

QJtenfcfc fein f}bd)fte$ ®ut, b.u ©emüt&srufce, in bec

QBelt unb ifcren ©efcfcäften fuefcen wo er wolle; fo

werben boefc aud) feine neueren Scftnbungen alte ab*

gefdjmacfte @atf)cn fetjn, worinnen feine SJorfafcrett

fot^ane ©lücffeligfeit anzutreffen mclmafä febonwr*

gebend ge^ojfet ijaben* Sßenns t)tel tfr fo (tnb bu

Bewegungen be$ iuft* unb grbfreifes barunter be*

griffen/ in welcfcen freplid) feine Steuerung nimmer»

me&r wa&rjuneljmen iß 5 gac mc&f 4bec |a( @alo*

moa
(r) Ecclefwft.r; v. 9.
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ttiott in bicfcn SBorten fein 2Cbfe^ett auf t>k SOtate*

rien biefes £immel» unb ScbengebäubeS unb berfeU

ben alte* Jperfommen rieten wollen» ©efegt aueb

biefes fcp aifof fo fage icb felb|?, ba§ ©Ott feit bec

befcbloffenen ©dbopfung niebt ein ©onnenfldubgett

an Materien mefcr gin^u gefegt ;
gleicfowie aber bec

Sftatcrien jiete 55eränberungen, S^wcfbringungcit,

gormirungen niemanb laugnen tan, aifo bin icb titcftc

in 2lbrebe, ba§ biefelben t^ce alte SGBeifc begatten?

unb alfo noeb fyier bie noeb Ijeutige ©arjietfung eim#

gcr Pflanzen ofync formlicben ©amen niebt nacb et*

ner neuen Spanier/ fonbern nacb fcer uralten gefebege;

welcbe bem ©ebepfer jum aflererßenmal bureb bk
Sftatur beliebig gewefen iff«

(Eben biefe* bienet aud) tgeils jur Tfntwortung

benjenigen, welche tnertens bie generationem aequi-

uocam bafcer tterwerflieb machen wollen/ wenn jte le*

fen, ba$ <3Dtt in ben fecbS'Sagen aßes feljr gut unb

ttoflfommen gemaebt, unb er bafyer am fiebenben Za*

ge von ben äBerfrn feiner $dnbe gan^lid) geruhet,

b.ü mit ber ©ebopfung aufgegoret fyabt. lieber

tiefes fo tji ja ein merflieber Unterfcbieb, unter ©ebof'

fen unb Jperfcorbringen; ©cbajfen, creare, iß eine

©acbe, (icb fan niebt fagen, bie ein Sfticbts gewefen

fei)/) fonbern bie fein materialifcb Jperfommen fyax,

als ein corperlicbes in unfere fünf ©inne faHenbes

SBefen barjMen; hervorbringen §at baS ©efcbajfe«

ne jum ©runbe* unb iß fo viel, als aus bemfelbett

mancberlei) 2lrten ber ©ehalten unbSorper auswar*

fen. Ob nun wol ber ©ebopfer in 3(nerfcbaffung

ber ÜRaterien fo aufgegoret, baß niebt ein ©onnen*

(taub fceruacb me(jr Hm gefomroen tft fo wenig et'

wa
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wa einer wieber folre fegn jecmcbt«f wotben; ja wie#

tt)ol er aueb von ber crflen£)ervorbringuttg, &(£, ber

et jten <Pf!anjeni feine Jjjanb fo &u fagen wiebee jur 3vu»

£ege(cgef,fof)at er boebbabuteb feinen geblieben un*

bebungenen @abbat£ von aller Jpcrvorbringung ange*

fangen, fonbern wie ausbrücfltcb Gen. IL 3. gemel*

beC wirb : Sr ratete jwar von allen fernen 3Berfen,

ober NB. von öenen, öte er gemacht batte, unb

belebe gar niebt i\u verbeffern waren» SSBic fan alt

fo folgern bajj ©055 bureb QRofen in berglcicbcti

SBorten fo etwa* befannt fyabc macben wollen, als

wenn er nad) ben erjten (leben 'Sagen gar in feine

SÖege mefyr gemetjnet wäre, etwas ferner/ $,(g. von

.Kräutern unb Ungeziefer, icb wiü niebt fagen, als

wag neues von "Hefen, fonbern boeb auf eine ber oder*

erffen JjDervorbringung gleicbenbe 2lrt aus feiner an*

erjcbopfltcben Sßorratijafammer ans Siebt &u fteden?

$ubem, wenn wie ben &abbatf) ganj fcblecbterbingg

verjre^en folleu, fo muffen wir bau laugnen, was wir

boeb mit 2(ugen fefyen, nemlicb; ba§ fo Diele 9)Mio*

nen @tucf Ärduter unb ^flan^en, obgfeieb mittelbar,

bureb bes ©ebopfers 2fmtmann in bem Sfatcbe ber

£ftamr, ob aueb gleicb md>t o^ne i^ren @amen, aus

bem @cboos ber (£rbenafleStüf}}af}rausgrümn,weU

cbe $uvor niebt gewefen jtnb*

©er fünfte Einwurf, fomir hereinfallt, unb norf>

einen @cbetn bes SRccbtcns (jafcen mo*te, lauft auf

fciefe 8tööc fcuiaus: SBtc es gleicbwol fomme, kafy

wenn bieSrbe am t^ren eigenen Mitteln, obne form»

lieben @amen mancbmal noeb etwas auesgrünen laf*

fen folle, folebes niemals von ftuebebaren Daumen»

ja niebt einmal PonflcinmÄrdutern/bie nugbar flnb,

erfahren
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erfahren werbe* 3* will nid&t wieber^olen; ba^ fcte

Säumer sumal bic fruchtbaren; nacb ber oben bei} bat

SSBofaffcben Ülebensarten gemachten 2l«roerfung, t>oc

ben anbern ©ewacfjfen meißetu^eil* waö uoraus §aie

ben ; nod) will 1d) ferner bes Slucbs, ber über ^ie

2l(fcr ergieng, erweljnen/ um wdcbe6 willen freilief*

mebts ungebauet* ja mcfcts ungefaet fetmen unb wafo

fen will; unb wa$ aueb otjne bes Sttenfdjen Semü*
fyungr ja ofcne ©amen nod) auffommen moebte; ba$

ifl entwebet fef)r bürflig, ober gar nichts als 15or»

nen unb ©ifteln» ?refp unb Steffeln, unb bergleicbett

tterberbtiebes IMraut: fonbern iü) will nur iljun^

tiefen Umfiaub fjinju fügen; to$ wir uon Stelen 53f!an*

jen ni&t urteilen fonnen; wie wie folebe &war auf

unfern mitternaebtigen; aber als auf einem ftembeti

©runbf unb als auf anbern ©egenben bafcin burdj

.Suntf gebracht ftnben ; fonbern ba§ wir biefelben auf
i^rem eigenen SDliflc unter ifcrem gehörigen Climate

ju befragten (jaben» wo fte bfe Statut anfänglich o§#

ne menfdjlicbe ßanbanlegung gepflanzt fjat. ©emt
in unfern ianben Fommcn fte niebt einmal allezeit aufr

wenn voix gleich ©amen fcaben ; wo fte au$ aufge#

fyen, fo gelangen fte botfc niefet 5U bet SBollfommetw
fceit; to$ fte reftte grüßte unb ©amen brauten» ge#

fcfywetge ba$ wie unfer (Erbreitf) unb ©nwitterung

an ftd) felbft vor gefdtfoft galten folfen, beegleic&eis

Ärdutet ofjne ©amen &u geba&rem

©o* icf> gerade auf eine SBeitlaufttgfetfc wenn
leb alle (Einwürfe beantworten wifff unb ber geneigte

iefer wirb au« (Erwegung ber bieder Bengebradjten

3nmetftmgen febon felbfi erfennen, wk auf feftwa*

$en ©rünben alle berglejcfjen (Einwürfe bejlcfcem

(Flora Sit.) § 3*
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3* f5nfe hingegen nod) mancfee* |u Bebenfen gc&ett^

aQciii/ fur$ Don ber ©ac&e &u fommen> fowillic&nuc

cht ein&igee SBortgen fragen, wai man benn \>oti

fccm fyllte, tt)a6 (s) Geruafms Tilberienfis unb (t)

Michael Maierus »on benen in bem£antuarienft(d)eii

©ebiet in 33rittannien/ unb in ben Orcabifc&en 3n*

fein auf ben 33dumen waebfenben ©aufen febreibet?

$war bin t# fo gar leichtgläubig niebt, boeb fan icf)

auef) bae nieftf im ©elag Ijinein iugen fynfen, mi
ber 2(utor in ber Sßombe t>e*ftcbert, t>a$ ifcm t>on ei«

wem @cbottifd)en Dolore Medicinae in bie ? ober*

gleiten junger ©änsgen, wie fienocbtnil;ren©d)a*

len gefteef t, unb an ben feigen &cö 25aum$ ange*

flanben fcaben, flnb gewiefen worben. 3* fan abec

auf t>k Antwort ntebt warten, fonbern icb mu§ bi$

(Eapitel, unb &war alfo fcbliefen, Umit ber iefer er«

fennen möge, warum id) miebbet) biefer 33taterie tu*

$icfccr aufgehalten $abe. 2Bir wieberljolen alfo turj»

licfy, ba$ bie erßen ^Pflan^tt aus bem Srocfnen/ boc&

mit §eud)figfeit mit ununtermengtem ianbe/ i&ren

Urfprung i)abw. Unter ben troefneu Sljeilgen giebt

«ne SSKofeö feine fernere ©cbetbung an,fo$abenwtt

<md> m*t llrfacb, einen Unterfcfyieb unter benfelben

l\\
macben? fonbern wir bleiben fo lange bei) bem, baß

fea* gefamte Jjpaufwerf berfelben im Anfange niebt

«Hein einerlei) gewefen, fonbern au* einerlei ausge*

fefcen fcabe/ bi* un$ bie Ueberweifung, fo a pofteriori

<w* ben meiffcn folgenben Eapiteln erfc&einen wirb,

mit

(s) In Otiis Imperial. Decif.IH. n. IJ}. edit. Leibnitz.

p. 1004.

(t) De Volucri arborea, Conf. Libauiu* in fingularium p,

a. de Agno vegetabiU Scythiac* aliisguc jgoophytis.



mit ©ruube wibevfprocben tß. 2ttfo bejlunben btc

$Pfkn$en aus eben folgen anfangen, woraus @tetn#

6r$ unb SBeraö geworben» Idic 33efamung un&
Sßermcfjrung geföafce burcö 2(u8ldufer, üornemlid)

buri) förmlichen @amen/ Darneben burd) in ber £r*
ben nod) allezeit flecfenbe @amcnsfrdfte, ober wenn
€0 ja @amen fegn foll uno mu§, fo wollen wir fa»

gen: per fernen potentiale. 2(u*e brei)2(rten gefdjje*

£en noerj 6(6 auf Den heutigen £ag/ ja bie brttfe, wo*
vm wir um biefes SSorfjabens willen (jauptfadjlkl)

teben, mag in ben erjkn Reifen niefct fo gemein ge#

wefen fegn,al$ fte wol mit bergeitworbenijh SDentt

$ fei) fo v.el es wolle, fo §at boefc bie obere (£rbe nuc
f>it ber ©unbfhufy bucefy Dererbete* taub unb #of§
dnen 3ugang, unb a*fo beffo mefjr Sajjigfett befonu

wen, mit #ülfe folcfyer <Particfelgen baejenige auf
pd) $u gebd^ren, b # t. spflanjen/ was biefelben fdjott

gewefen jtnb, @o groe hingegen btefer gugaitg («)»

modjte, (wiewol er enbüdb nad) ber in ben ttegetabu

lifeben @fliefen mit bereit verflogenen 5w**igfeif,

als berfelben aflergroßen anleite, unb ttaef) bec

©icfytwerbung ber uberbleibenben erb^aften S^Hgett

auf ein fe£r wenige« fcinaus lauft/) befto me$r 3fn#

t^eil §at t*k obere ©artenerbe t?o« ber @ünbflut§
au foldben ^articfelgen empfangen/ weiche bem SJJi*

neralreid) ndljer ^geeignet unb antteewanbt jtnb«

3« biefem anbern Chaos nun Uuma unb warfen
trauter unb Saume» 2ßer fielet alfo nidbt Dort

felbjl wie bie gofgerung tton SSerwanbfcftaft ber95e*

getabilien mit ben SJlineralien nur aus biefen jwet}

er(len Kapitel« 5« madien fet) ? ^urj : bie (irbttyiU

gen/ weldje fowol ju ber aQererfkn Aufgrünung/ ate

g a
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äucf) uod) ju einer Sfuffeimung, fo ofcne ttorfjergegau*

genen formfiefoen @amen |td> &uträget, (jaben feine

befonbern SSJtaterien in bem geboten jum ©runbe,

fonbern es iff bort bas madjttge ©nfpredjen bafytn»

ter gewefen, unb fcier fommt es auf bie-Seif unb2(utf#

arbeitung au, woburefy hk fönfl rollen SJJateriett |tt#

gerietet werben,

2>as in. Capttel/

fcem duferlid&eri Sinfetyem

©o betrüglid) unb ungewiß biejentge 523efrac&ftin^

berSorper fetjn mocfete>wetcbe t)om äuferücbett

2(nfe&en allein genommen wirb,beffo mefcr traget fie

&u benen 2Ba(}rr)eiten ber)* wenn man es in berfelbett

ttidjt berufen läjfet, fonbern folcbe mit einer Unter*

fudmng, fo nad) ben tnwenbigen Steifen gefdjtefccf/

wofyl wrfnupfcf, Unb es wirb bodj manchem 31t

mefyrern ©ebanfen 2fnfa$ geben» was td) i£o t)om

SBadjst&um ber <Pffon$en bem2(ugenfd)ein na*/ in*

fcnberjjeit ber SJa'ume, üor&ubrtngen nid)t Umgang
ttetymen fan, ob ieft gfeicfo burefc bajfelbe t>or jicö aU
lein nur 3Bar)rfd)einlid>feiten tterfprec&e, SrjHicft

fallt uns biefeS an benfelbcn in bie ^tugem ba$ alles

unb jebes £rbgewad)fe, fo ju bem <Pflanjenreidj ge*

fcoret/ mit einem guten Sfceil feines Sorpertf/ welches

man bte 5Bur$ef nennet, in ber Srben jtetfen bfeibeo

unb mitberfelben &um genaueren uerbunben t(! # 2(n

Dielen, &• (£ an SRüben, SKo&ren, Üvettigen, <peter#

(Hien, ^ajlinac u.b.g* tragen befagte nicbern?^ei(e

gegen t§p aufßetyenbes .Kraut ein ungleich niedrer*

au*
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<w$, Da^cr e* autf) 5ßur$elroerf genennet wirb. 2fa

fcen meifien, j. (£ JSapptöfcauf, @afaf, Äo&l unb

föfl aßen fogenannten mebicinifcben .Kräutern iß e$

hingegen gan$ umgefc^rt; ja wenn id> ben verwun*

berungSwürbigen Äurbis anfelje, an weiAen man

fein fo weniges von €B3ucjet gegen Die ungeheure

\aft von 3?anfen, flattern unb gruc&ten faß mebt

einmal rennen fan, fo mug i# geflefcen, ba§ er fajl

wenig mit ber Erbe &u tljun ljabe,wie benn au* fein

£orper aflergrStfent&eits vom 2Baf[er aufgcfc&wem*

met i(! «nb in SSaffcr befreiet« GS fei) aber wie

ifcm wolle, fo i(l bo* fein .Kraut ofcne 2Bur&ef, unb

feine §S8ur5ct fan gar blo$ unb oljneCgrbe liegen, in*

fonberfteit nimmt biefelbe an ben Daumen ein gro-

fe$ 2(ntf)etl weg, ob es gleicbmefjrmalen weniger, als

ben funfttgßen ja ljunberten betreffen folte, £icr#

an« ernennen wir einmal, wk viel nafjer bie Vegeta-

bilia a{$ bie Animalja benett Muieralibus jtnb* Sie

trauter unb 23aume ftnb jwar (Beburten berSrben,

aber, inbem |te gutentf^eife in ifcrer fmjlern 93af^r*

mutter no* fteefen bleiben, fo jtnb (te nur gleiijfatn

^alb gebogen, unb fajl mefjr vor Partes als; Partus

terraq an^ufeljen; @ie geniefen aui) berSrben, unb

trinfen an itjrer Butter grüßen; aber jte 5tef)ett

boeb irjre^ünbung niemals bavon ab: hingegen fo

ben bk ?ljiere unb 3flenf$en, als gfeicfcfam von ber*

felbcn, wo niebt abgewefjnte bo<$ abgefegte ,fiinber>

benn ob jte gleid) folefoe aueö nidjf gar unberührt laf»

fen,fo fangen jte ifcr boefe nic&t unausgefeßt unb un*

mittelbar (letö am£alfe, fonberu (äffen fi* mit bem/

m$ ifcnen aus ber £anb iftrer aller Butter nur gleid)#

fam von ferne bargereic&ef wirb, gar wofcl genügen*

S 3 £*o
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J^critacf) feiert wir tfctcrwebuten Umflanfce« unum*
gdngUcbe Sftotbwenbigfeit* S)enn bog fcie <pjlan$en,

wo pe anbers in ifyrer ^öefenbeit baurcn unb juneb«

tuen foflen, mit i^rcn 2Bur$eln in bcr Srbe bleiben

muffen, bat wirb eben fo wenig jemanb in Zweifel'

Sieben, ate biefes, ba$ bk giftbe ofyne SBaffct un&

fcie?biere o^ne iuft nimmermehr begeben fonnen*

5>enn biefer Srbbaufen ip niebt ctma als ein bfofer

S5eb<Hter ober Blumentopf an^ufe^em als welcber

feinem inpe^enben ©ewddbfe niebtö mitteilet, noeb

fcemfeiben unentbehrlich ifr, fonbem als eine fofebe

@acbe, wefebe t>on fljrtm Sffiefen $u jene* feinem

SBacbötljum unaufborlicb etwa« barrcieben mu£#

JDaftero fcerborret ber Baum* wenn er au*geriffen

iß, unb bic <Pfianje mup wrwelfen, unb n>aö man
Don ber Fabaria faget/ ba$ ße aueb in einem bttrret*

©tücf i?ofy ober@tubenbalfen bennoeb grünen foÖCr

toa$ erßrecfet pcb fo mit ntcbfc als ber ba^inter pc*

rfenbe Aberglaube pcb einbübet, fonbem es wirb/ na&
etwa« längerer ©aurung &or anbern .Krautern, bureb

fcie tmauebfciblicbe 83erborruug balb &ernicbtet* ®ic
SRofe von 3erid>o bleibt wol einem bürren QJefen

gleich/ wenn ße pcb gleicb etwa« auseinanber Preubet,

SSBenn au* entwurzelte ober mit ben SBurjeln ent*

erbetc trauter gleich in SBajfer gefegt werben, fo

fommen ße boeb niebt fort; ober/ fo pc aueb niebt gar

juruefe bleiben/ fo bauten fte boeb nur eine fur$e Seit,

ttnb geben abermal $u \>njte^n, m* ße lieben, was

fle tKrmifleti unb notfcig baben, nemlicb baa firbreieb;

ja fciefes iß aueb ben 5Baf[erfraufern, aU ©eeblu*

wen unt) SBaflernuflen unentbebrlicb. Senn obgleich

fcie SBaflerliwfen obenauf febwimmen, fo iß boeb bas

2Baficr,
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2Bafler, wetcbe* fte einjig ticbetiy fcblammig, pfultg#

unb alfo feljc erbfcaft, unb fo fef^r muß icb micb »er*

wunbern , wenn Helmontius ben Kräutern Die Sftiu

fjung unb 25ebürfniö ccö^aftcc ^^citgcn gar abfand*

ben will» (gnblicb bringet uns biefeö auf bic ©cban#

fen,ba§ Gintec bem mefer übet ftcb als unter fld> treu

benben 5öacb*ffj»m centraUf*e3(u6flüffe ffccfcnmö*

gen* 3* wci* dac W0W/ M* &ie Obcrimttcruitg

an Sf)au unb 3vegen benen <pflanjen $um Sßacbö*

t&um beforbcrlicb, ja notf>ig i|f ; ädern, wo waren

fcic Obcrwitterungen/ wenn bic untertrbifcben nid)t

l&dten? würben nicbt bie 3Bur&eln mefcr unter ftd>

laufen, unb ber @tamm mit feinen 3leßen wenigec

übet ftcb greifen/ wo ?rieb unb 2Bücfung im iuft*

frei* (teeren folte? £>a nun in Spaltung, Sprung
unb SJerme^rungber Srbgefcbopfc, gleicbwie Uxj &er*

ttorbringung bec aflcrerßen gefebefcen ift, von innen

Jjeraus ^auptfad>Ud> gearbeitet wirb, ob man gleich

fcer Sonnen tu 3Bilwurfung nicbt laugnen tan, fo

fielet man nid)t aOeuv bafj eben bec Qlaturgeijf, un#

ter beffm ^epter (£r& unb Sfletüll ße^et, autf> t>*$

^Pflansenreicb unter feiner Regierung fyabc f fonberrt

au*/ \>a ber (Beiß einerlei), unb bie SRaterien einer*

Utj ftnb/bag wrmittelft berSEBafler, ate feinem aflge*

meinen 3Berf$eug, ben^pflanjen nicbt anbere itbentf*

mittel pifübren werbe, als folcfee^ fo M 93lineraU

teid) uberfhigig beft$e*> unb in feinen Slu^en nad)

feiner Htt aueb uerwenben fam

gum anbern fyat man auf bie Stefc aebtung ju gev

Ben, wk weit bk 'Saume insgemein unfetwdrtä &u

reieben pflegen. ®te, fo tfcce ^er^wurjeln auf feebs

bis aebt @$ufc nieberwerfen, Jjaben c6 wol* fo triel

§4 «*
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icb gcfcf^cn fyabe» 511m ficfffc« gebracbf* ©te $ety*

Wurzel* welche nichts anbers als bcrerldngerteSBur-

jelfeim i|I t gietebet einem grofen Sanah in welkem

Diel andere fleine gefcem unb bureb welcbe jenem bie

fiebrigen @dfte &ugefü()tet werben» Unter tiefen

ftnb bte oberffen woljl wa^r&uneljmem welcbe man
$f}auwur$eln nennet» welcbe fo na^e &u 3age* unb fo

feilte liegen* baß fte aueb bes Staues gentefen ?6n-

tten, au* alfo liegen muffen* wo anbete bec 25aum
teebren Zugang fcaben wtflL Sftun ift &wat biefcs

niebt &u Idugnen, ja ein flugec ©drtnec fcat e$ in ge«

reiftet Srfaljrung» wie gat utel an biefen garten 9Bur*

fcelgen gelegen feu, &umal, wenn et aebtung giebhwie

bei) berfetben $8erle$ung bureb ungefebieftes Umfja«

efen ber v33aum nemtieb ^uruef bleibet unb fcerbuttet:

@o mu£ boeb ein jebet geße&en* t>a$ bie niebern, jia

unterem 2Burjeln niebt t>ot bie lange 9Bcile,fonbertt

ben^flanjen feßt &utrdgltcb> ja unentbefjrlicb jtnb,

^ufdlltger SBetfe muffen |te bm 55dumen> als aufge»

fahrten ©ebduben fiatt bec ©runbmauern bienen,

bamit (te fe(f (leben* unb niebt üom5Binb umgewor«

fen werben* Sa^ero biefelben mit bem ©tamm
unb 2Ceften (Urfec werben, weitet um ftcf) greifen/

unb wo es bie 33efcbaffenf)eit bea QJoben* &uldfiet,

ftcb erldngew, wo aueb biefe* niebt gefebieijet, uoc

©türm unb SBetter niebt ctenug befefliget (inb. Sßou
tiemtlcb aber/ unb nacb 2(bftcbt bes ©ebopfers unb

let Statut waebfen bie33dume barum unter jtcb* weil

fte t^te Zuneigung bafcin traget, unb bafelbjt folebe

geuebtigfeiten wie aud) crbfcafte'Jfjeilgen liegen/ weU
Ae ifcrmt 5ßefen Utttertyalt unb ifjrem 2öacb6t&um

Sßcrt^cil fetjaffen formen* Sie bafelbß liegenbeti

erb*
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Raffen beugen nun finb t>on bcc guten ©artest»

cube>fo man etwa noeb immer uoc cgcils veft^tabififdse

galten moebte* gemeiniglilft gan$ abgefcbnittenA u«b

ba$ grbreieb fändet aflba febon vieler Orten am ftcb

fcart, berb, ja ale purer Seifen auf&ufgun; gfetcbwot

festen ft& bie 3Bur&eln an feinen @tetn bc£ 2lntfo*

Jens, alfoA Dag ftc niebt übet benfelbeu fynf;cte*en*

unb entweder in bte ndcbffe Ätaft ftcb ciofcbletcbcn*

ober benfclben umfahren folten* Sie feucbten^eil«

gen, fo bafeftß ofcne Den gugang *>on oben fcccdn

&roar fparfam gefdet finb* t?od> abw niemals gdnsttd>

mangeln* mögen ja leiebt eine ©emeinfefcaft mit De«

$u tnnerft aufpeigenben (grbbdmpfen gaben* wie wie

unten ftßrcn werben« 3a« tefc fjalte bat>or* bag ebett

bic ©runbfdfte bte Ucfacbe fct}nA
warum bk$ftan&ett»

infonberQeit bicSJaume* niebt fo balb »erborren*fon#

bern nod) lange grunenb bleiben, t^a ftc bod) bet) oft

fe^r anfyaltenben Mangel ber obern @dfte, nemlidj

Dvegen unb 3f)aues, md furjere 3ett befielen wur«

ben; nemlicb fte muffen biefen Mangel erfc^emobet?

boeb &um wenigen fo lange Sflot^elfer fctjii/ 6i6 ftcb

ber Jpimmel mit feiner Settigfeit wieberum ergiebef«

Unb gleicbwie bie Sr&gdnge zuweilen fajl &u 3age

ousftreicben>fo verlieren fieb bieSJegetabitien maneb«

mal offenbarltd) aufer t^ren ©renken, wie benn w
ein paar ^afcren in bem gregbergifcben 9\et?ier auf

ber jungen SJlori^er ^unbgrube eine girfte von ei*

ttem fefyc milben faltigen ©eftein ftcb enfblofete* wo
3Bur&eln mit einbracbem aud) 5« befonberer DJarttat

aufgehoben ftnb« ©oeb was fage icb» aufer tfjren

©renken? 353er f)at bte Sflerf&euben gefegt? 5Bcr*

an ftnb fte fenmlicb ? £* iß eine Sftatur/ eine SKa*

§ f teriei
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Utk, eine (gebe, ein SBajfer, eine Sßcrwanbfc&aff tue*

lerfep ©eftalten unb £6rper, unterfcfyieblic&e. ianbc*

reiben, aber nur ein ßomgreid),

gum britten erblicfen wir in biefem SSJeftgartett

loerfdnebewUdje litten be* ©tunb unb 33oben$«

SRanAer ift fcfcroaty fett unb lorfer, unb biefeö feetft

fcer aflerfruefabarfte* ©n anberer iji jwar fett, unb

bellet aus lautet afler^ärteffen, mit nicht* anbew

tjermifebten Stetigen, aber et tff nicht torfer/ fonbettt

leimig unb t^omg/ unb alfo fo berb, t*a§ bie geuch*

tigfeit webet von unten noch oben recht burchbrin*

gen Un, unb folcher bafcero &u 3Jerfch(iefung bet

9ßaffer gebraucht wirb ; SBieber ein anberer ij* fett*

ober &u pfulig* ba$ ijf/ mit aß&ut>ielem2Bajfer burch*

menget* ©iefer tff fefcr fanbig, ja mancher bejtefjet

aus (auter @anb, ba§ nichts von fchwarjer ©arten*

erbe barunter, wenn« fcoch fommt, etwa* leimiges

in (puren iß. ©er @anb ift wieber mancherlei

jum Spempd, ?ri> ober @eefanb> welker an fid)

fclbfl einen guten ©unger abgiebet; ©rober @ant>

in ®etnbergen ; fo bem 3Bein fe^t ttortragttch befun*

|>en wirb; Skandier Tiefer iß mit Steinen faß über

unb über gleichfara befaef ; unb manche ©egenben

6e(!e^cn in lauter <3temfelfen* ©as ©eßeine Ijat

loieter tferfchiebentliche ©attungen^ JUefelftein,@anb*

Pein, OTauerftein, @chiefcr u* b. g* 2lüe biefe20>

fen bet ©ebretche ftnb &war meißentfceite nicht unt>*r»

menget, bech tnelmal fo pur, t>a§ niebtö von einer

«nbern barunter &u fpüren iß 9)ian ftnbet ©egen*

fcen, bte aus (auter @anb » anbere, bte aus (auter

gelfen, anbere, bte au* ÜKcrgelerbe, anbere, aus

einer f^iefecigten 2(rt heften: 2CÖc aber flnb »on

bet
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fccr gdfeigfeit, qppatt^cn ni*f adeln 5« empfangen,

fcnbern tynen au* öiabrung unb 2Ba**t&um &u vct*

leiten, ja ber aderfalefk ©tcin, wo nid>t baö min*

befie von locferer Scbe tjir no* ^afteff tjf jum we*

Higjten mit einem 9Jloo$ überwogen, n?el*c6 unter

bieSSegetabüien aderfcing* au* gebotet* 3n Sum-
ma : 'Der ©runb unt> 33oben, foferne er &u bet <pflatt'

jen 5öa*öt§um beitraget, tft ni*t eben fowoi na*

feiner Srbgattung, fonOern nad) t>en©rat>en ^ec©iu

fe unterfäteben. geeilt* fjat ein locferer f*war&ec

2CcfeD wenn er &umaf mit 9Kift wofcl $ugeri*tet i|T,

vor adenanbern einen ausnefymenben33oräug: ©0*
fcfcen wie glei*wof/ bag au* fol*e<pid$e, bie webec

#öU' no* SJlißetbe jedesmal gefefcen fcaben, fonbertt

witoe pnb, von ader ©nine nirbt gar entbfofet \it*

f)tn* 5öie viel Sangetyofyer giebt e6 ni*t, bk aus

Iauterm@anbe wa*fen? 9S3er bat ni*t wafcrgenom'

nten, ba$ 25irfen au« ©teinfftiften Ijervor grünen;

unb &u Memti*er ®roj]e gelangen/ tn wet*en bo*
tueber Salt no* (gebe vorljanbcn ift? 2Ber weis

tii*t,bag im puren @anbe Sieben unb ?raubcn wa*#

fen ? Unb wer fte^t ni*t abermals ba bie <PfIan#

|en au* benjenigen ©runb ni*f gar vetabfcWcn,

welcher bur* bk Statur jur ©ebdfcrmutter ber ütte*

taden verorbnetjUnbSRetaOljaltig i(l furj, ba fteaueö

«in fefieä ©ejiein lieben, ba§ biefelben von ben 3ßi*

«eralien ni*t fo gar; als e6 f*cinet, entfrembet fetjtt

muffen?

3um vierten fddet uns bjefes vornemfi* an ben

SSdumen in bk Tfagen, ba$, wo fte ni*t von dufer*

If*enUrfa*en gefcinbert werben, tn tljrem2(uf< unD

fRUbwaßfen eine folc&e ^erpenbiMtertmie galten,

baß
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fcaf* fte fowot mit bem Zenith atö Nadir etittrcffctt

muj^ ©n 35aum weiset tton biefer iinie nidjt af«

fcarum ab, wo feinÄronenaft entwehr tten§rüd)fen

ju feljr nicket gebogen, ober »ort 5)?enfc&eu(}dnben

ijerbroc&en, obeu t>on Sßinben ^u feljr gebeugef, obec

t)On feiner eigenen iaft gefrümmet, unb alfo auf biete

unb jene 2lrt wrwer)net wirb, Unb beefc unterlaßt

er rtiebt/ wenn er nod) bie^ugenb, ein gutes ianb unb

SBitterung §at, mit feinen jungen ^usfiogUngen

immer aufwart* ju fWgeu* unb alfo feine Steigung

an ?ag &U legen, wenn man ibm glei* feine Ärone

tterbroeben, ja ben ftanjen @tamnt horizontaliter

geteget r)at* £>arnftaut unb SBegetritt würben (tefe

gern aufgerichtet galten« wo ifcre @tammgen niefet

gu weid) unö fefewaer), unb ifjre triefen Jweigelgen & e#

nenfelben niefot überlegen waren, ja, wobasle^teuicfot

flemeiniglirf) niebergetreten würbe* 2Bie gern lau«

fen bo* Äürbfe,. 33or)nen unb 2Bcinranfen in Ü$

Jgior)e» wo fte nur etwas umgreiflicfteS unb r)altbare$

crfjafdjen fonnen ? hingegen flcHe man ftef> eine §t#«

te ober^anne t>or, ba folte man gewig battor {jaltenÄ

als wenn fte natft ber 2Mepfd)nur mit gleis geri*«

Ut wäre, ©leidbermafen iß eö mit ber £er$wur$el

befebaffen, welche gern gerabe unter (leb lauft; wo fte

ttid)t uom t>orf?efenben (Seffeine ober garten ^oten

jum 2(u6weicr)en; unb alfo frumm gezwungen wirb»

Jpieraus errettet abermals t)a§ wir nicbtunredjttfjum

wenn wir ben Jansen einen Jufammenr^ang mit

fcen ^ngeweiben be$ (gr&bobeng jugefferjen« So ifi

ttafy?, bie ?r)ürme fafjen auAbleijrecbtfUnb&iefleic&e

genauer alsbic Saume* barum tan id) ntdjt fagen,

fcaf bie SERitte ber Qsrbe, woljw fte unter fttf? mit «6*
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benfetben r)abe: Allein i* rebe ^tec niebt Don gefun»

(leiten, fonbern tton natürlichen @acf)cn r ba^ero ein

frummgefef^ter Sfcurm nimmermehr gerabe wirb; noä)

eine fd)iefgefiecfte ©fange ftd) aufriAtct/ hingegen

ein 23aum, als ein 23aum, ber nemlid) feine 2Bur»

&cln ned) in ber Grbe ^o unb alfo nö* lebetibig ifl*

mir feinen neuwacfcfenben Steigen jum Wenigkeit

p* aufrtc&ter^ obglei* fein gan&cr©tammganaflacJ)

unb jut (Erbe niebetgebrueft wotben ifh

©iefcs wirb buref) biejenige 93etrad&tung nod)

mefyr erläutert, welcfee bic fec&jle fei)« foD. Sftemlidf)

fo perpenbieufat bieiinienfinb/nad) welcbenbie23äu«

me flehen, fo machen fte bod) jufammen feinen Pa-

rallelUmum; wie ce wolbem bezüglichen 2(ugenmaa8

beulten moefcfe, fonbern fle fielen atfc auf ein Cen-

trum ab, flcQen barere im bittet ifere SBinfel, unb

im dufetf!cn(£trfel, b.i. in bet Oberftdd?e, wo fie |to

tfen,i&reGrad\i$t)or> 5Bir mögen auf ber®eltfuget

jiefjcn, auf welkem ^eile wir wollen, fo fiuben wie

ben SJaum, bec feine i&m natürliche grer^eit $um

SÖadwfcum §at unb behalt, ni*t anbete als Wenn

er, wie t>or gebadtf, na* bec 35fet)wage wdre gefegt

worbem Sßenn wie nun biefe Äuget in unfern ©e#

banfen gteiefefam als einen 2lpfel tfon einanDec

fAeiben, fjernaefe bie ©dwuc *on bem 2Bipfel be*

S5aume$ an, bis an ben SÖliftelpunct be6 Sirfelg am
jtefjen, unb aüba benStanspotteuc anlegen, fo fdmmt

un« biefe ©aefee nid)t anbers ttor, als t>a§ Sit 33aU'

me alle mit einanbet allba $ufammcti treffen, unbafr

fo verlängerte Radii eines Sirfele am i^rem Centro

jtnN Sregli* ij! biefe SDemonfftafion in ber Z^at
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ju machen nicbf möglich inbem man webet citt ju*

Idn^ttcbcöTCu^c noc&3Berfyeug außfmben wirb, ©o
werben wir aueb mitbem2(ugenmaa0 t>on aufennidjt

juredjte fommen, benn ber Umfceiö bermafen gros

tfr unb in 3(nfe^ung beflfen Me 33dume fo flein ftnb,

ba$ wenn wir aud)93kilenweife uon cinanber jfefycn*

fce93aume gegen einanber galten woftcn,ba bod) un*

fec 2(ugc fo weit nidjt traget, unb hingegen nur @d)rm*

weife von cinanber ffe^eube 25dume/ weif jte in bem

graufamen Umfange gar 5u fleine Gradus madjen,

tyer in feine (Eonftberatton fommen: @o würben

t&irbod) biefe ma((jematifd)c2Ba(jr()eifanbiefcr@a*

dje nid)t erfennem @o tjl aud) bat, xvat nidu au*

genfcfoeinltd) &u erweifen ffefjet/ au* ber Sßrrmmft

wofjt &u fd?liefcn ; Unb fjieraus fliefet abermals, td>

will nur fagen, fo viel Sßermuftjung, ba£ bieQSdume

mit ben muern^ugfJuffcn unb Bewegungen be6 gro»

fenSrbbuOte in einer würfligen unbföfd)en@emei;i<

fd)aft fleefen, gleicbwic bte duferflen (£nben ber Ra-

diorum, mit bem ^)unct; t>on bem (te ausgeben*

3a wenn aurfc jemanben biefes $u mit gefudtf ju

fcqn fc&einen moc&te, fo bin td) bod) begierig $u wif'

fen, tvaü man $um jtebenben t)on ben Eircutrunben

tfceite §rud)tbarfeiten, t^eilö Unfrucfotbarfeifen tooe

Sn^nung fjege/ beren J^r» D. Reyfelius in ben (u)

Ephimeridibus naturae curioforum gar um|?dnblid)e

Crwe^nuug tf^ut. Sc fcabe nemlid) bei}3$uf<fcwei[ec

im Jpanautfcbcn , an bem §ufe eine* fonft bürren

unfruchtbaren QJergeS, fe(jc t>iet Eirfel »on unter»

fd)icb(id)er ©roffe gefunbem manche »on foldjer, ate

bte <pid£c auf Svennbatjnen fc^tv wo man öie <Pfec#

be

(u) EphiiDsr, est, cur. anni o&aui decuria deeima, obf. stf.
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fce rebsypiren Idffet; etfidje Don folget Svuubung,

als wenn (te aus einem utttterrikffeuCentro gejo^en

waren; manche in bereuten, manche an ethdben

Orten unterbrochen/ manche boppelt, manche breo*

fad), 3>iefe runben Linien waren nun in einer ge*

wiffen freite mit ttiel fd)onern fettem ©ras bewa**

fen getrefen, nidjtanbers, als wenn biefelben mit S^te
fcarju gebünget, ober wol gar befdet waren worben : \
hingegen fedtte bas ©ras innerhalb berfelben nad)

bem Sttittelpunct &u nur alfo fcblecbtijitt ausgcfer)en,

wie es auferfcalb unb in ber ndcfcften ©egenb tnsge*

mein unb nidn beflfer geflanben Ware» Sben bergleu

djen r)abe man and) bei) 5Bi§baben angetroffen/ unb

imSRaffauifcten waren wol Ijunbert fofefeer fcfcongru*

nenben ©rascirf el gefeiten worben, allwo es bk ©n*
woI)ner benen Äü^trtcn jungen jugefefoieben, welche

ficf> aus Qflutljwillett alfo runb r)crum $u tummeln,

unb wol gar gewtflfe ©amen alfo ausjußreuen in©e#
woljnr)eit Ijdtten, baöon bergleicfcen ftd> ausnefymenbe

§rucfybarfeit ober reiflichere 2$egrafung tterurfadjet

würbe* hingegen erriet gebadjter iierr Reyfe-

lius ferner, ba§ es au* auf SBicfen, $(£. benSrans*

felb, einer S5raunfd?weigif#en &tabt, bergleicfcett

Greife gebe, fo gegen baß fowol gar innere als aufer-

£alb berfelben ßetjenbe ©ras biirftig, ja bürre erfine*

ne, unb bep Stuttgart/ ©djornborf unb anbern 3Bur*
tenbergtfdjen Orten fyabt man bergleicben mit lauter

©cfcwdmmeu alfo bewarfen gefunben (x) 4 3}ad>

bent

(x) ©emiß t$ cerbienec tiefe 3fnmerFung ein ffeiftgeS

Sftadjfeben, rceim man unter anbern au* t>on bem un«

Wwffrnw D?aw£fprfc$ev Mr. Monccrui/s £em, tag
er



OS Vom VOa&stfyum bev Pjkn$en

bem t* biefe 2fnm.ecfun$ gelefen f)am fo ^nbc idj

&war erjtfid) in biefelbe feinen ^weifet fefcen burfett,

»eil es ein üerftanbiejer glaubhafter 9Kann felbft mit

2lu$en $cfebett, unb autö anbetet (Erfahrung inmefye

als einem Stempel batju $efammlef ^at: 35od) £a*

be id) mit in fernerer üiacfoforfdmncj biefe« Phaeno

meni nid)t went<j 3Ku^e ae^cben, ob iä) nidvt fefbft

bcrgleicben anftebtiej werben fontc, unb ba id) fotdKS

vergebens $efü<fcet> fo f)abe tcb bod) enblid) einen

25o§mif#en J|?au6üatct bei} QSrty gefptocfyen, wcIAct

tbcit

er beraleidjen, unb sroar böere Sra&irfel, &u Sänne J»

ebnroett 9?ante$, in granfveiefe, auf einer $Bitfe gefe»

|>en &äbe/ rocoon man baftger D«en oorgegeben bat*

te, bag e3 $Ma$e waren, reo bie 4Wen ibren <&töbaify

gelten, vielleicht bie vm Soubim, rcelcbe ben armen
©ranbier auf ben ©c&eiterbaufen brauten. A Vannes,

f(^retbt tXt
je fus voir un pre oü 1' on dit, que les for»

eiers tiennent leur fabbath. II y a dedans plufieurs ronds>

oü l
1 herbe n* eft pas feulement foulee, mais il femble,

qu* on T ait brulee. On dit, que fes ronds s
3 augmen»

tent tous les ans. 11 eft vrai qu' alentour on voit com*

rne un rond d' une herbe bien plus belle et plus verde*

Ce pre eft relevc comme für une chauffee au bord de la ri»

viere, d' oü vient le reflux, et le chemin des palTans eft au

bord du pre; mais l' herbe oü 1* on paffe, quoique fou-

lee et rongee, n* eft pas brulee comme celle des rönds
r

qui fönt tous proches du chemin, et meme leplusgrand

eft tenant au dit chemin, qui fair, qu* il n* eft pas parfai*

tement rond de ce cote. Aux deux autres il y a deux

placesd
5

herbe foulee, comme fi quelque animals'y cou-

choit, et je vis un trou de la grofTeur de 4 pouces, qui

entroit profond en terre au commencement de ce grand

rond, qui me fit penfer, que ce pourroitetre quelque gros

ferpent, qui apres s* etre baigne dans la mer, fe venoit

secher für la prairie et puis fe mettoit en terre par CC

wou, Voyage P«trt. I. p. ip k
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eben bergleicfcen, wa* fyer #err Reyfelius angemer»

fet, wolte wahrgenommen labern jpernact) ^abc td)

»ielmate serfuAeff ob es nidfet mäglicfo fefy bie rechte

Urfacfee &at>on ju ergrtinben, ba bü ÜJteqnungen eut»

anber gar ju fc^r wiberfprecfeen. 2Ba$ bic 01a§aui*

feben Äin&ereqen betriff, fo fielet c$ ba&m, ob bie

@atf>e felbft ober ob bas Urteil bariiber finbifcb tjfr

unb weit (le ber 2(utor fo eigentlich niefct befcfjm*

bet, ate er üon anbern Orten getfjam fo trotten wie

unfern S8er|?anb baben niebt fcerge&ens fcerum lau«

fen laffen. 2ßa6 tw ben 33ufdjweiler angemerkten

greife anlanget, fo fmt> einige auf bie©ebanfen gera*

tfcen, als wenn bie ©raffcanauifeben <pferbe gemärt
iljre Summelfcbule allba müßen gehalten fcaben. @o
aber biefeä bie waljre Urfad) gewefen wäre, fo mujfe

folcfjeö in fo neuer %eit gefdjeljen fegn, ba$ man« ge*

wi§ $attc fagen tonnen, unb m*f t>on 9Hutfcmafun<$

teöcn bürfen, angefefjen webec bk ^rtretung, no<&

bie 3$*pfermutig t>on <Pferben, i^re ©puren auf üie#

le 3a^re naus würben fjabtxi lajfen fonnen« Unb wie

wolten wir gerben mit bem ©egent^ett nemlicf) mit

ben anberer Orten bergleicben gan& bürren <piaßett

jurcebte fommen, ba ja t)on einerlei) Urfacftc in einer*

Uxj Umftanben nid)f &wenerlei) 3Bürfungen entjie*

fjen fdnnen, Rubere §aben bei) Tfuflofung biefer gra#

ge if)re 3uflud)t lieber $u benSBirbelwinben nehmen
wollen/ (weil iljnen etwa tmref) bie -SBinbe in @acfeett

ber <pflan^ung f Sßermefyrung ofyte ©amenr aus bec

Sftot§ geholfen ju fepn febemen wiD,) wie benn bec

$ecr Sturm'ms &u Tlltorf in einem Briefe an $crrti

D. Reyfelium biefer SÄeijnung felbfl gewefen ifh

Wtiih mochte man wol fagen : 3BU fan ein 2Bn>
(Flora Sat.) ® bei»
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falwinb folc&e grofeSDingetfcun? @ie formiren erß*

lief) if)re Steife inagemein gor f lein » nehmen autf)

mefjr eine ©ebneefen* a(6 Sirfellinie/ unb wa6 ba$

meiffe ifVfo würfen fie $war mechanice über ber 2r*

fcen, b. u ftc (reiben ©raub, ©anb/ 23ldtter u* b, g»

i^nen erfceblicbe ©acben in bie SKwibe ßerum, unb

bewegen bie (Eorper nur tfon einer ©teüe &ur anbern,

unb alfo nur von aufen,aber phyfice (jaben btefdben

leinen (Einfluß in bie Sorper, ber &u i^rer Sßerber*

fcung ober 2luffommen gereieben foöe, fo ge£en aud)

bie 5Binbe nid>t in bk (Erbe hinein; fonbern fte fom*

men auö berfclbcn fyerautf. £>ie ieicfytgldubtgen wof*

fen Ijier&u lieber bie ^eperei^olen, unb |inb überrebef,

fca§ bk Jjbepcn an bergleicbcn Orten ifcren San^plag ge*

fyoht Rättern @ie mochten aber nur bamit &u#au#

fe bleiben, ober ftcb bie febarfe^rage vorlegen laflen,

wofcer fte biefe* wiffen ? Sie fjimmlifebgefinntett

Sftaturfüubiger, welcbe bei) ßrflarung ber oberirbu

feben ja aud) unterirbifeben ©inge nacb niebtö mefcr,

als nad) @onne/ Üftonb unb (Sternen guefen, feferet*

Ben eg ber fogenannten ©ternfebneuße ober ©tern*

febnuppe ju, unb unterwerfen pcJ> mit jenem ©tern*

öuefer burdb ben Verfall in t>k ©rube biefec be*

febmugten Qttegnung bem ©pottgeldcbfer ber aller*

fcblecbtejfen ieute» Senn er(llid) ift biefcä afetjen*

i&afte 2Befen niebtä weniger, ate ttmt wn irgenb*

einem ©teme, fonbern wenn wir nur ein wenig ad>*

tung geben 1 fo fallet es etwa tton einer #o&e ßerab,

wo 23(i$ unb bergleicben iufientjünbungen tyren

tlrpanb §aben, 2Bcr wolte über biefec einem fof*

cfren ausgebrannten wenigen Sorper noeb folebe Äraft

luerfermen, welche als ©trafen wn berfelbcn aut*

MF*
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fßflV/ unb weldjc '3uöf[t5flc fld) in einet gewiflen gerne

vom (Sorper/ ate bem ÜRittefpunct ausbreiten/ in fcen

ßrbboben jjinein sogen/ unb benfelben bafb grtinenb,

fcalb btirre maßen foleen ? ©ie legten geben $ur Urfa*

d?c bie mmecahfcöcn (Srbbdmpfe ax\f unb biefe fabelt

nid)t aMn vor bisher angeführten bk met(!e SBafjr*

fd)einlid)fett vor fid), fonbern itf> fan aud) ntefet begreif

feii/bard) wcld?e anbere tlrfad)c bergteichen artiger fett*

fame, tunbe iufffiücfen in bem SRafurgarten juge#

richtet werben fonnen. $mt wiö td> nidjt eben »Ott

cigent(icbmineratifc!)en/ fonbern vonSrbbämpfenine^

gemein reoen/ weif jene, weifte ber iefer baruntec

«erliefen modtfe/ benen *Pflanjen nnr adejeit »er*

berbttdb; unfere Srän&e aber mc^rmaten grünend

ftnb: *£)od> (inb biefelben alTerbingö mit §ie§er 51$

#ef)en, weit wir (jter unterfdjiebtic&e 2Burfungen fe*

ßeni unb bag gefamte ^dnomenon tragt ftd) «twa;

folgender tnafen &u : 60 iil fein ÄreiS ofcne ÜHttteU

puncto unb ber SOttttefpunct ift entweder bk Urfadje

besÄreife$,ober jte ift in bemfcl6en enthalten« 9]«»

flefle man ftd) einen vorgebauter mafen auf einet

5Biefen grunenben €ranj von 1 7 bi$ 32 @d)U$ im
©tameter vsr: SEöenn wir benn folgen, als eine

nid)t jufdfliger 38eife, nod) burd) Äunft, fonbern af*

lein burd? bk Statur gewurffe @ad)e annehmen/ fo

muffen wir beffen Senfrum entweber über igti ober itt

i$m, ober unter it^n fuefcen* Heber i$n, als in ber {uff,

t ff niebts unter ber @onnen anzugeben/ von tvelcfoeN*

fotefees in fotfjaner gigur herzuleiten Ware; inner*

$afb be$ &reife& uad) bem ^ori^ont getedjnet, fan

<rs aud) uic&t ein fofdber <punct fenm gletd^wte auf

mm &twt ber eine Sivfetfcfraf) 5« roa^en pfleget
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wen« ber anbere um itjn Ijerum in einer ruttbett (i#

nie laufen muß» Denn wenn aud) in t>er SOlittett

foleber 5fö*e eine fonberbar fruchtbar madjenbe ütta#

terie liegen folfc/ fo mürben ftdj boeb bie baraus er«

fcebenben @dfte unb Gräfte nic^C feitwdrts, fpnbem

über ftd> ausbreiten, unb alfo mit allein bureb bie

iuft alles (erjldubenr fonbern aud) basjenige, fo nodj

berfelben ©egenb etwa &u gute fommen mochte, (icft

tttefcr in unb am SentrO; wo bk SNattrie lieget unb

ben 55oben berühret, ausweifen muffen» ©a nun

ntcbtß übrig bUibctt als bie verborgenen ©erter ber

Gcbe^ fo fonnen wir jwar bas Ijier $u vermut^enbe

urfprunglidje Ttbfommen im 5Jltttel berfelben aud)

Hiebt fueben, weil gebaute Srdnje viel ju Hein/ unb

tiefee viel $u mit entfernet ijt : aber fo muflen bo<b in

gewiffen, unbnacb verfcbtebemlicber ©roffe berfelben,

mid? in unterfcbieblicben^iefen/folcbe SHaterienliegeUf

wovon als in einem S)un(! unb £>ampf/ geroijfe $$ett*

gen über ficb (feigem im 3(uf(lergen jtcb meljr unb

meljr auebreiten, unb in biefer Ausbreitung eine SKun*

fcung bis \n ?age aus behalten. 3* fage von ei*

«er gewiffen 3iefe unb von gewijfen ^eilgen, nem*

tid) von foleber 3iefe, wie ße ber 2Beite bes ober«

grünen ober bürren Sirfete proportiontret ij!; unb

ttor foleben Stetigen, woburdj bie .Kräuter entweber

gendljret ober verberbet werben» 3* fan aber we«

Der eines noeb bas anbere eigentlich betreiben, in*

fcem noeb niemanb bergleidjen ©egenb burdj Sftacb;

graben unterfuebet f?at, es aud) bafjin fielet, ob H$
2fuge viel würbe erfennen mägetu Ob aueb berfel.

be ©runb, wo bas ^dnomenon abffammet, unb

waö er vor gugdnge Ijabe, laflet jtcb noeb fd)werer

aus«
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auämcben; ober, ob bergleiiben in Sirfeffaflenbe

2fuebdmpung von einer SHtfcbung einiger bafelbji

Von O&ngcfe^r auf einmal &ufammcfiflofenber Srb«

fäfre einmal vor athmal gcfcfcef)e, bae fan ich aber«

mal ttic^t fagen, weil ber 2(utor nicht angemerfet, ob

fcergletcben Ärdn&e auf eben ber ©teile übers ^afyt

unb fo fort ftcb wie&er ober nicht ereignet Ijaben,

SDaß befagte aueflrat^nbe Scud>ttgfctt nicht fcwol

ganje runbe <pidt$e erfülle/ als vielmehr nur gleich

fam .Rrdnje vorteile/ febeinet biefer QKepnung als

ein bcbenHicber (Einwurf viel $u tfyun &u machen

:

SBiewol ich nun $war auf biefelbe nicht febworenfattr

fo ftnbcn wir boeb in feiner anbern fo Viel 3uldn<j*

liebfeit, in biefer hingegen bie SJtoglicbfeit, ob wie

febon hierin, gleichwie in ben meißen natürlichen

©ingen, ba wir bat f]i wijfen, bat itoji nicht fa*

gen fonnen, weil fleh ber Statur in ifcrer SGBerf(Iat(

gar wenig jufeßen Idflet. @o barf man auch $ier

mit bem nicht aufgewogen fommen, baß ber febonmeu

ßentfceifs in weniger Siefe feqenbe fef?e, ja feljtgte,

ober boeb ungleich gemengte QJoben eö &u fotfyanem

ßirfelrnnben 2(u$(ireicben ber (Srbbdmpfe nicht fom*

wen laffen, fonbern biefes unterbrechen würbe« (£r(i*

lieh ^aben wir bergleichen 53oben noch nie entblofet,

gemach wiffen wir, ba$ ©egenben vot&anben fegm
beren ©artenerbe fe^r fcoeb lieget, unb fefcr gleich ge«

mifchet iß, unb enblich gefielet ber Jj?err2(tttor felb|f,

baß manche fot&aner itrdnje nidbt gar voflfommem

fonbern balb fcie, halb ba jerlücfet gewefen waren»

$ur$, ich bleibe bep biefen©ebanfen, bi* mir bejfere

offenbaret werben, unb lajfe ben iefer urteilen, ob

ber ba&er gefachte ©rwib nicht wichtig fei?, meinen

& 3 Sßor*
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Vortrag ju betupfe«/ bawtr, wbß fccrt obcrirbifc&ett

SBittcrungen, wekfre freiliefe ba$ meifle t^un, aud)

fcer untertrbifeben (Einflujfe w bte aJeftctabilua ge»

&aJjr werben*

2)a3 iv. Capttel/

93om Sacfcßtfnim &er Jansen ttacfc

fcen tmt>enfct'c}en tltfadjem

[emt wir ttom SfBacbatljum unb Stauung betr

<PjTanjen reben wollen/ fo f^aben wir jwet) gra*

gen fru beantworten, ©ieerfte: SBasilnenjuwad)*

fe, bic anbere : 2Btc es benfetbe» &uwacbfe* 2Ba$
fcteerffe anfanget/ fo befuget bergewi(Te2(ugenfcbem,,

3>a$ fte aus Dem (Srbbebcn waefofen; aus bem (£rbbö*

fcett fli) ndbren, unb o^ne bemfelben webet waebfen?

itoifc (leb n%en fottnetu ©ur* ben Srbboben »er*

flehen wir ben gefamfen Srb* unb SBafferflumpem»

iDtc er, aus troefnen unb feuchten ^^eilc^n sufatmuett!

gemifebt/ t?or unfern 2(ugen febwebet» SMefe troef*

iten unb feuebten 3$eifgeit ftnb &war meitfentijette

»Ott etnanber gefonbert, atfo/ ba$ man bat SReer be*

fonberg; unb bau ^roefene befonberä erfennen !an ;

fcoeb langen beqberfei} einanber nod) bergejblt anf
$q$ (te eins o^ne bas anbete nkbt gar gerne bleiben

ober bodb ni&it ganjftcfy oljne grofe ©ewalt fcon ein*

anber ge^en, unb ba aueb biefcs gefcbebcA leiebt un&

halb wieber in einanber fcerwicfdt werben* 2Bas
fräs SSaflct betriff fo toevbtcnct fyw bes berühmten

J^errn Jj)ofratfj ^ofmanns fonberbares Gjrperimcnt,

fonbedieb ttom Q5runenwaffer, gebaebt »u fepn/ bag

« jw$ 2J?tfa$ Oefelbiäen <ms cirwn glafcriKn Äof*
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ben^enmal übergewogen, unb enbli* am<35oben be$

©lafeä eine fepe/ fyattt, ßeinerne, unb an @tdcfe eu

nem Sfteffcrrücfen gfeid&enbe Cruftam gefunben fyati

wiewol e6 mit ben fefcr erbeten $dHif*cn 2ßaffctm

welcbc er of^ne Zweifel fyerju genommen fyat, fein

SBunber i|? (y), Steter bergteic&en ro^en 3Baflem

5U gefebweigen, welcbc of)nc folebe SNu&e t^etl6 von

fieb fe(b|t, wenn eß eine Zeitlang geftanben, eine

Ochram faderr (äffen, ober imäocbtopfc bei) bem er*

flen @obe eine falffcafteScbe von ficb &u geben pfie*

gen, 3m SKegen* 2f}au' tmb ©dmeewaffer, ja i«

ber £uft/ (teeftt ein partes ©alj, wclcbeö ß* entwe*

ber 0(6 ein Acidum Vicrioli gemattet, 5» £. im Col-

cotar, wenn biefer eine %tit in ber iuft gelegen fcaf,

ober al* ein Acidum Nitri, wenn es ftcb in bie foier#

5» gefjortge SSä^rmuctec fenfet, ober ate ein &arte*

Akali ergiebefc wenn eö bureb bie Sdutung aufgc

fcblofien wirb* tc. ©tefc« iuftfalj betfet)ef am et*

wer garten (£rbe, unb ob man gleicb ber 3Jlej)tmnjj

insgemein ift ba$ ein vor (leb wotjlrectiftcirtes £Ke#

genwafler nimmermehr einige Srbe weiter von ftc&

gebe* fo mug man bod> niebt in 2Binb febfagen, was

ein guter §reunb bureb bte iange ber %z\t ate bem

betfenSBittel genauerer ©Reibungen erhalten &ufca*

ben wr(lcberf ; nemlicb, ba§ er au* vier .Kannen beä

aflerreineffen, wotjl über ben #elm gezogenen, unb

in ber (Stube binnen ac&t^a^ren nacb unb nacb ganj

Derraucbten 3\egenwajfer$ in einem wo^foermaebtett

gucferglafe Vier ©ran einer fe&r jarten weifen grbe

gefunben fcabe, 35ie fogenannten bipidtrten Hyo*

tiefet*

(y) DifTertatio de aqua, medicina vniuerfali. p. ia*

© 4



f^cfentuiier führen ade ctrtai Ofügeg ber nf-ftef*

ebes aus ::m(5«rucb erbest jiemca.cn au cfei&fcklccfet

-V. • a'.?
': rv:2;- ; Cd aber ta £ S^i n?ic tec £c.

Jpcfraf: v?::.'r! ;nr>nr aU eine fcbU±[ f.f cmentc,abcc

: ; r ;u riefet <5cf±aniuna, g^cci&enbe nutzbare QSabt«

fcett aus N-s Oetc*£Suü faft ^umerften entbeefet Ijaf*

3« in rem ^genannten Phlegmate, trelc&S als em
ab^eff rnaeftes -Scfen nxagefcfcütfet rcit&i tft nod)

iiifrtilcn e:a fo ^arr*3 triftiges g<al, wrbora,eni t*a§

Becherus r:n bellen fcttfaaicu Jua^nben, trenn es va*

mal au« einer cerrnTen 2ct blauen ieirene aba/jogen

»Üb, ni£:iXu£m$ cjcruij, ju maaxn rcds 2}, Boy
le wm Ph!egma:e be3 53ciRe§ta.S (a), un ^ Caffius

t:m Phlcgmite fces S&eiben?a|Krg befonbece 2Cn*

met*

(2) Si cöfcleani iöa» pocrV ;':t::;?:n, quam hoc lo*

co Tnicr inrelligo, famas» atqae per cacuibitam, adapea-

to alembico, igne etbm lentiffimo dcßill«; ülico fhbti-

liffimos tranuens fpkkus alembicum iu caiefaci*:» vt ma-
nu taogi oeoceat; flriasqae imcrdoa» facier, fpiritui rini

prorfas fimilrs, cum umeo in ras icripift du niü icG-

pida aq&a prodeat. Quae a Galeniflis pro ioatili phieg-

ir.a:; rrr
-

.:=rc:_r. Sri aamaqpmm -.-,.~ t~: , t_->

cnoac reü.. :;.- ::»:i:::r.r: ;
::~ qptod ttr<fifJS Mb,

«jooad Tegetationem Yegetabüinm, rix qakqaam in man-
. do hak accae palmam praeripere exifömo» eft c: ::-

vera vegetabUium Aiercorias» (eu,vt HcUnootiano tenci-

so nar, primom eorum Gas. PfajC fcbitrr.. L- L SccLlL

cap. V pag. -

1

Phlegma aceti ex Tino, ncet admodnm lente, in furno

ilgu flimiii flifiliim. de indaftria £ü rxpertus, re:

interdom vim habere, dokedicem faccharinara e

'_: :--:": "': ::T V eztra'-cr. J; ; c -.=.".: mq jc r.rrr.;.-.i\

dicüna digeftione Coralüa in eo :::. Bof-



rretfung führet (b), ^n bem erclvafnn iff ren ^3.

nir no:b allemal einige JcufiUfea ; ut. -::;.."
:

fo vul rerfchlonen, fo t>u*l bie a3?s burffirnierb«

iure m baffclb* einführet j ia u meljcfcuü Jeucfcrig«

feir aus einer Srtc ober fieftetn gelungen
:

. 5.

JpoU >u 3f6fi bufe ju^poraff;"

3tlabaftcc ;u Äülf gebrannt rcirb, .
;-:::

unb burftet ir)cwubcr nai) berfelruen* tvie man aus

ber teidbe fcfcmteng nxrbenben^potaffH' unb auebtti

in ber iuft verfallenen fialf beut!i± fefcn fan. ^c*
tau unb (Blas fmb rocl aßcin ausgenorr

fo rrenig ober gar niefct coro?« ba£ :u±:tg.

fett ber iuft btefelben bur±bringen fonnc 3Nnn
trenn man ron einem ÜRercuna(n?aiuc ff trafen mj.

fo ift trol ber Mercurius Phibibrhorarn barunicr \u

terfte^en. aber fcfcnxr ^u glauben. ba§ aus einem mc
taüifcfccn Sorpen ober aus rem duccffilber felrjl ein

eigentlich CSoaiTer <u leefen irire, rrterr: ran

bem Jjerrn Ramazzini (:) unc bem£ccrn Ecy'.e

6!au<

(:" C, ';;:s f? .*_:!>. p. ic j.

: ;:,'!:-;.::.: ;.l;:_ä~ r:rt:cr.er! s-risf. ex e::?fe,ca

HMofi QDoAitatiOBCj ir.c.Te, a :;:.:: C'-y~ :•: cd.::,

<jai mihi modum commanjcacit eiicszdi squam r
~ipfc

cera e Mercurio! qaac ^aidem in Utis modica quaotLta-

re c'rilcettr» i:a, vt e d-i2-i \z:li Mercjrii •;:-: sc-«;
crschrr.a : rr. r e : r = r e

:

j r : r. : -.:._.:« refera: xc:\ E:v.f. jji

ab ingenioto medko rebtum» er I2va Macmii qaatoor
v r.c. 2 i = c - a z '. d s ! :ci :ü : _ ... ;;;;, rUr~ 2 ~ ; ~

. : r ; •

r_-, p ::;.

(c'
N

Exer.p!. ;:'r te ü: icer ef-rr- -_:ficn

t _:::;:, A.-;; :::rn vv.i'jm, ve! u ::n ;'::::£ e;r> r;.

cos» (tamnon m omni ÄSercu i: i:a rVi:::?r f_::;z.: ~:>-

p::iß-.CLSic) sr;.£wio, ab ifib- r_: '= uüa adi;:.:rr

6 f c:.t.-.ti
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©tauben gönnen foO; welche betjbe aus bemfefben ein

^Baffer *u bringen Ijaben wiffen wollen, fo- tan aujfy

bas Quccfftlber, als ein laufenbes 3Sefen, niebt eitt

gan& erb^after, fenbeen mit geucbffgfeit tnnt^p t>er*

mtfebter £6rper feijn. Unb wenn ftcb auc^ ©ta$

tmreb bte gvuebtigfeit in etn^e^t &erlofct,fo gefebie*

bei es boeb meines 3ßiflens an feinem folcfyen, fr ®*

an benen ftc nartigen farbigen ^lüften/ wo wenig obec

gar feine ©alien mit bar$u ftnb genommen worben*

SSei) Dem allen ijf boeb bas (Srbljafte c^ec ofyne ba«

geuebte, als biefes ofcne jenes ; fo iß aud) bie Scöe

ifjrer noeb anfl benben geuebtigfeit leiebter ju berau*

ben,als bas2öaffer (einer noeb ber/gemifebfen garten

(&rbe, Unb aus bem aüen fefjen mir bei) bem 3öacf)S*

ifyum ber <pjkn$en einigermafen febon wraus, wie

t>te Sftatur mit benfelben niebt fo was befonber« voc

fcen SJtmeralien t)or^abe» fonbern i^nen aud) untec

fcem &war überreichen 5Kaas bes Gaffers einige grb«

tfceifgen mit 5Ugefü§ret werben*

@o gern aber Söaffer unb Scbe einanber an^att*

genb finb> fo ijf boeb enblicb iebes ins befonbere wo
niebt gan^ pur unb allein, boeb alfo bar$u|feßett, bafi

man eins t>or bem anbern ernennen \ an; unb ba^ero

«ueb in unterfcbieblicbe QJetracbtung muß gejogett

werben, £)as 2Baffer, ober bdsgfußige, iß freylief)

fcas aflermei(le
;
woraus W <Pflan&en i&re 9iafcrun$

unt>

iiimum quintam vel quartam limpidi liquoris partem

jfeparare. Boyle Chyrn. feept. p. 1 19. Celebrcs quidam

Spagyrici, ipfeque Raymtindus Lullius docent, folo igne

pofTc mercurium, in commodis vafis (magna faltim ex

parte) in liquorem inftar aquac tenuem, Cumque Ca mi«

feibilcm reduci. ib# p*3io.
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tmb 33eftanb befommen/ ja fo w\, ba£ ba$ ?rocfene

ober Schafte tneimal faum ben (jrni ertßen 3£eil

bagegen m i$nen austragt. SiefeS mit Stempeln

bar^utfyun, fo £abe td) atterfcanb <pflan$en unb ber»

felben ©tücfen &ur Unterfudjung genommen; unb &*

(£ im Stirbt* ben Ijutibcrt unb fünften Ztyih im

©alat unb 3\üben bett l^unbert unb &tt>an$tqf!en, im

©anicfel ben ad)t$igffen bis neunten* im ^arn*

fraut faß fo tuet, im $icfcfcni)o($ ten trier$igfien bis

funf^igflcn/ im 95ud)enf}of$ ben brerjflgßen bte &ter*

öigßen, imGidjenijolj bergleicfyen^eilerb&after 9fla*

Uxim burd) erfUangfame 2(uötrocfnung, nad?ge§en»

be SJerfofcfung unb enbiicfce ©ndfefoerung, unb Hel-

montius aus 62 <Pfunb etefeener Sollen 6 <Pfunb

2ifd)e IjerauS gebradjt; bas jenige ^war nidjt mit ge*

redmet, welches tljetU als ein biefeä flinfcnbeö Del

übergebet, ober als ein SKaud) in bic Jjpofyc gejage*

wirb, unb jtc& in Svufietf, b* i. froerner ©etfaltj wie*

ber anfeget (e). lieber biefeg §abc i<6 angemerfef,

tag eine <Pflan$e, fte fei) rote fte wolle, nodi> c^er in

purem SBaffer, als in ganj ausgetrockneter ©arten*

erbe $u bauren genaturet fei^ ©enn bort ifl mit:

ein <po(e9pftdn$en jwet) bis bretj 5Sod>en niebt aU
fein griin unb frifd) geblieben fonbern au* groflfec

worben, unb in mehrere Sfteben$roetge auögefd>Iageu;

ja wie ber fcocfyberufjmte £etc Boyle felbß bk §>ro*

be

(0 ©er £err Toumefort biftifltrte etn£maf£ ? ?funb
glatter unb üBiir^eln son Rappeln ( befam mepr al£

2 $funb fd)Ied)t3ßafier, 12 linken fa(jig ©afier, illn*

gen Dei, 48 @ran @nf$, bed) blieben nedj übrig 6
Ouentf. fe(r©af$,famt einer Unje unb falben Quem!.
(£ibe. Vid. Traite de la datiere medicalc. Unb m\\W
Kali geniculatura.
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be gemacht, fo fyat er einen Äraufemünjenjweig fb

mit qebra^tf l)ap er 2Bur$eln geworfen/ gebildet

unb@amen getragen fyat (f): Jg>tcr hingegen i(i be*

fannt genug, t)a§ bie fPflanjcn alfobalb uerwelfen,

unb iljren Slor »edieren, wo man jte in einen $oyf

\)od Uücrcr ausgetroefneter CEcbe feigen with ©iefe

teicblicfoc Sbetlnefymung an geudjtigfeit in ben SSe*

getabüicn t(l eben bie matcrufle UrfaAe, warum bie#

feiben in ityrer 9)tifd)ung, ©ewebe unb %atttyit üott

fcenDJftneralien abgeben, ba fte bod) eine* Urfprung&

unb biefemnad) einerlei) ^Befenljcif ftn&, ©asSBaf*

ferige i|l bas Menftruum ober 2(uflofenbe, woburd)

fcas ?rocfew in feinem inneren erofnet, unb eines

fces anbern Statur t'neilfeaftig gemacht wirb« ©a$
©iefe wrbunnet ftd>f ba$ X)ünnc txrbicfet ftcb, unö

jte $wet) werben einieib, ein fogeflalterieib/bernidrt

ofldn ben duferlicfeen ©innen naef) gan$ waö anberS

iß, fonbern au6 welkem pc6 auefy folefee Singe fcec#

t>oc

(f) Accepi menthaecrifpaefummitatem, pollicaris longitu-

dinis, probaeque phialae aqua fonrana repletae, immiffi,

fic vt fuperior menthae pars fupra vitri collum eminerer,

parsque inferior aquae eflfet immerfa ; paueos intra dies

haec mentha proiieere radices in aqua ineipiebat, fuaque

folia explicare, et in altum eniti, breuique temporis fpa-

tio numerofis radieibus ac fbliis, iisque mentham infigni-

ter redolentibus, progerminabat ; verum cubiculi mei, vt

puto, calor plantam necabat, quando in fatis crafTum ex-

creuerat pediculum, qui vna cum variis et ramificatis ra«

dieibus, quas in aquam, perinde ac fi terra fuiiTet, egerat,

fpeclaculum, in pellucido fuo vafe fiorali, haud iniueun-

dum vifu exhibebat. Idem tentabam fuper Maiorano

dulei cum fuccefTu, licet nonnihil fegnius in MeüflTa et

Pulegio, ne plantas alias nunc comrnemorem« Chym.
feept, p.98.
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fcor Bringen (äffen/ welche vorder ouö jebem allein,

}• GL aus SBaffcc aQetn, ober aus £rfcc allein, ninv

mcrmeljr fönten aufgebraefet werten. 3a & ut:* öic fe

2(ction unbDveactiomwetcfee in ber©dl)rung be*@a*

menforn« anfallet» empfangen betjbe innigjtwreimgte

SDJaterien ein folebes Serment, n>elc6c6 allen neuen

bar&ufommenben ?etg aus beffen Statur fe£et,unb in

feine verfemet ; b» u tii burefe t>k 2Bur$eln einbringen*

ben #auptfdfte werben fo etwas, bergletcfeen fte $u»

vor niefet gewefen waren« Äurj : fcter dufert (1* bat

Solue et Coagula, ber ©pruefe, ben jwar viele Eurto*

(t im SBunbe führen/ aber Staturgemdä ntebe wrjf e*

ßen wollen« ©olcfeergeflalt i|i es baß SBuffer niefet

odetti; welcfeeä ben Kräutern unb 33dumen ju gute

gefcet, fonbern es fommen würfliefe erbfcaffe^eilgett

fcarju, welcfee in, mit unb unter bem SBafler in bie*

felben eingeben«

£ier fan tefe &war niefef laugncn, ba§ miefe Hel-

montius (g) unb Boyle (h) mit ifcren angegebenen

Crpertmenten balb eines anbern uberrebet \)kun,ba

tefe aber biefelben genauer betraefefet, fo fan iefe nid>C

glauben; ba§ bie ^pflanjen bur* 3Bajfer allein gendtj*

ret werben, Helmontius Ijat einer in einem Q3acfo*

fett wofclgetrocfneter ©artenerbe an 200 <pfunb in

ein irbenes©efds getjjan, in biefelben einen 3öetben*

aß von s ^Jfunb gejtecft, biefeS jufammen naefe er*

tyetfcfcenber Sftotl} entweber mit 3tegen. ober bt|iillir*

ten SBaffer angefeuefetet, unb, bamit von ber Erbe

Weber etwa* ab* noefe barju fommen moefetofo fyat ec

fcie gldcfee bc6 2opfs mit einem uber&inntcn eifernett

boefe

(g) Helmontius Complex. et mift, elcm. P. jtf. p.$8.
(b) Boyle Chym. Ssept, p.of.
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boch burchlocberten 25fcch beßdnbtg bebccff gehalten*

Dtacbbem nun fünf 3a£r versoffen gswefen, fo f^af

ber 5Beibenjlamm, ofpc 5ic fielen binnen ber 3«*

abgefallenen SMdftcr ^u rechnen, 169 Qßftinb unb 3

linken ferner gewogen, unb bte gebe, welche er als*

fcemt wieber* gleichwie im anfange/ im 25arfofen aueu

borren (äffen/ r)at an ifcrem ©ewiebte nicht* mefyr als

nur 2 linken weniger gehabt. 3}unwiilicbbie@laubs

würbigfeit biefeä berühmten Sftannes nicht zweifel-

haft machen, ich weis aber gleid)wol, bag jtd) l)te al»

lerfleiftgfkn 3(ufmer!er in ber Sftatur mit ©efcen,

SBdgen utib SJieffen oft betrogen £abcn, wenn matt

$umal manchmal burd) anbere iettte Ijat feijen, tt)d*

gen unb meffen muffen. 3um ^enigjren iff ein unb

anberer Umjianb ntefet ausgebrueft, welcher fjier ju

iwflen notfjig wäre. 3» S. 3n was vor ©efdfe ift

baß £Regenwaffer gefammlet unb aufgehoben worben ?

wie lange §at es manchmal barinnen fleljen muffen?

3P big ©efde, wie üermutpch^eUern gewefen, weil

man boch immer auf£3orrat£ von Üvegenwaffer wirb

gebaebt, unb alfo nicht fleinc ©efdfe, bcrgleicben bfc

tönern fenn, barju gebraucht £aben, fo fan baffelbe/

ich will nicht fagen, bureb bie gdutung, fonbern nur

t)urch lange ©urcbttJdjferung, an feinen fetten/ ja wot

ßar^igten Jjpol^eifgen fo totd verlogen/ unb §fa$f

gen bat 3?egenwa(fer am ßebtiaften unuermerft al-

fo jugenommen fyaben, baf; man btefe* mit ganj an*

bern 2(ugen fyfou anfcfjen foflen, ferner: £at maw

auch btö £Regenwaffer im 5rc*Kn oDer von Siegel*

bdehern gefammlet? 3ft bte (Sammlung im ^renett

nicht gefcbejjen, fo fan man bergfeieben Sßaflec nicht

vor ein lautere* annehmen, fonbern es iß baffelbe

von
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t)Ott erDfcaffen Zfaitym es fep au* fo wenig es wo(«

le, vermif*t worDen, unö oijngea*tet aller wieDcc

erwarteten 2tosflarung von t)€rßlctc6en ni*t unun*

fermenget blieben, 2Bie viel enDli* befaßter 5ßet*

fcenbaum feu*te, unD wie viel troefene <particfelgeit

er gehalten, Davon f*reibet iueas aub m*ts? D<*

ic& Do* Davor fjalte, Daß, wenn iljm bei) Deswegen

angeheilter Unterfu*ung in Die 2lugen gefallen waref

2>ag Derfelbe am ?roanen um ein merftt*es &ugc

Kommen fcabe, er Do* bei) fi* felbß gefragt §axu
f

wie es mogli* fei), eine 93ermel}rung an crD&aftcit

Stetigen ofcne gugang aller erbeten Sljeilqen &u

glauben, ©efe^t and), Helmontius fyabc weDcr in

Diefem no* in Jenem etwa* verfemen, uuDeß^abe we*

fcer Die 3opferbe abi no* Das ^Baffer an grDtfyeil*

gen von irgenDs etwas &ugenommen, fo i(l Do* no*

eins unD Das anDcre DawiDer einzubringen* Jpdttc ec

Den ßreitbaren SKars ni*t an Die @pi$e geflellct*

f* wifl fagen, feinen 2opf mit einem eifcrnen 25le*

t>erwa(jret, fo woltc i* meinem @trcitf*iffe einen

guten 5BinD &um£ulfsruber genommen fjaben, weil

fi* Do* Der Aeolus balD als einen ©amann, balD als

einen Ärdn&ter, unD alfo reebt als einen @*erwcn^eC

in Der ^tjftc gebrau*en (äffen muß, 3um wenig«

Pen fan er ni*t fagen, Dag tljm Der 5öinD bei) fo ge«

tiauer Sßerwa^rung Die fe^lenDen 2 Un^en ^abe cttt*

fuhren fonnem Da jumal genrifr Da£ SopferDe Dur*

öfteres SJegiefen insgemein Derb, ja mit ©ras unD

Unfraut überftljet wirb* #ernac& wiiD niemanD

leugnen fonnen,Da$ au* SRegenwafifcr an i^m felb|I

ni*t ein lauteres/3ßaf]er, fonfcern anno* mit freef*

nm tilgen begäbet fe^ inDcm Uy 3fortampfu»$m
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ber Seucbtigfeifeu/ woraus jttf> Mc QBolfen, unb au«

biefen ber 9\egen formtreu aucf) btc jarteftcn fettctt

@al$corpergen mit ergeben* unb atfo aud) wieber nie»

berfallenfonnen; unb was fag icb : 2v>nnen f ba icb

ttom <Befcfeel>en reben unb fo ttiel ucrftc&ern tan,

t>a§ idj aus DJegenwaffer, fo unmittelbar aus beriuft

aufgefangen worben, unb niemalen etwas fernes,
noef) ein anberes erbfyaftcs ^erlosltcbes 2Befen beruf)»

ret fyatf ein partes @at$ gefertiget fyabt* 9lun tra»

get &war baffelbe ein fe^r wenige*/ b* u in 3<Pfunbcn

niebt über ein ©ran ausmittigen bebenfe man a&cr,

wie viel taufenb <Pfunb ju ^efeuebtung btefes 3Bet*

fcenbaum* binnen fünf Saferen fcaben fetjn wollen;

man erinnere ftcf)/ t*a§ in allem @al$e, mc &arte

Grbe peefet; ^SSlan bebenfe, ba$ ber aflerfubnlcße

©piritus, $ (£ rectijkirter 3$ta.iberoein, ber bodj

nadj ber grauitate fpeeifica t>f cf leicfyter als 9\egen#

waffer, unb alfo weniger febweres, biebfes unb erb»

Ijaftes galten fan (i), unb bod) Dergleichen fo gewig

fyait, als gewig berfelbe ein mit fe£r üerbünnfem öel

toerfnüpftes 2Ba(fer, bas Del aber ein aus 9Ba|fec

unb Srbe &ufammengefe#ter Sorper ifi. Sßeitec

muf man bas nur vor wenig ©eiten angeführte £j>

pect»

(i) Peritiffimi cnim circa mixtionetn rerum et fubiectorum

qualitatem deeipiuntur, cum rerum naturae mire Jar-

uentur ; quis enim crederet, in fubtiliflimis quibusdam

fpiritibus corporales terras latere? quis in fpiritu aceti,

fpiritum ardentem vini, in fale tartari, terram rubram,

in fale communis amarifllmum fulphur, in fpiritu fulphu-

ris aeido, licet per deflagrationem fulphuris praeparato,

etiamnum fulphur viuum folidum, ardens, et combuftibi-

le in fatis magna quantitatc quaereret? Phyf. fubterr. L«

1, S. III. c. i. p. iio.
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pcttment von Dem cm* einem wofjlbißitfirfen Siegen*

waffer gebraßten troefenen >Pufver fo mit febon gel.

ten faflen, a(6 man in (Erfahrung fyat, ^ap bureb bie

iange Der £eit folßer gorper Verteilungen flcfd>c#

fcen, weiße man, tcb Witt nid)t fagen, vor Mixta, fon*

Dem vor Simplicia, unb alfo faj* wie fcaö Punaum

Mathematkum vor unteilbar folre gehalten Gaben,

ttnt> bod> buc* bie atfergelinbe|ie SßerrauAung etni*

ger SBdfferigfeiten einige Darinnen $erfof* gewefene

(Erbe am 25oben beö ©tafe* merfen lajfen. SRiAt

weniger tff gerbet) &u wieber^tem Dag e6 Der trocf#

neu ^^ettgen in 2lnfe$ung ber feuAten gar ein we#

tiiges fffc wovon wir reben, unb wovon bie «Pflanzen

i^ren ^uwaA* befommen. 3ft nun bie fünfpfänbi*

ge 2Beibe um i64<Pfunb grofler unb fAwerer wor*

ben, fo fjat boA biefc 8ßergr6flerung grojleutfcetl*

in SBafier, unb aflcrwemgflenö in <£rbe bejianben*

3A fef$e eben mit Helmontio an einem anb«rn Orte

vorauf bag 62<Pfunb eiAene JSofjlen niAt mefcr als

2 <Pfunb "XfAe, b, t. (Erbe geben ; unb iA meinet

Qm fjabe in (Erfahrung gebraAt* 1>a$ &u 62 <Pfunb

jlo^len in bie 1 50 $funb (EiAenfcol$ geboret, 5Bemi

iA nun gteiA ba* Siöeibene vor<EiAeneö (jier gelte«

laffe/ ba boA jenes noA weniger 2CfAe als biefe* gie*

bct# fo vergalt ft* bie in i$4<Pfunb 2Beibenfcol|

enthaltene (Srbe ofyigefefcr als 2 ZtyiU gegen 162

ZfjtlU. 3P eine ungleiAe Proportion; ja 1>a$ a>

Perei|lin2(nfc^ung berfdben faum werffy gegen t*a*

ledere gebaut &u werben, gubem* ba imfer ^Baffer*

p^ilofop^uö feine 2tufmerffamfeit o^ne^weifel vor f*

voll!ommen gehalten wiffen wiO^ $a$ &u ber erfi ab»

gewogenen 200 *pfunb Srbe niAt *ta i°*6 6^c &u#

(Flora Sat.) £ fom*
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fommen fonnen, fo mujj er aud) t>erftcbern, wo an*

ber$ bte gan$e <J>robe ifcre 9\id)tigfeit fcaben foll bag

ftcb feine 2luf(trf)t au* bin ba^tn erßrecfet, ba$ t>on

fccrfclben eben fo wenig f)abc fonnen entführet wer*

fcen, binfolajub, tag (id) Dag fcaran fefjlenbe ftalbe

Sßtertelöpfunb nirgenb6 anbers wobin, als in Die $ßet*

fcc, üerfrodjen fyabe* Und) fielet e6 batyin, ob bte

2(ugtrocfnung ber (£rbe einmal wie t>a$ anbere
;
nad)

einerlei) ®rab ber Södrme unb ber %eiti ift t>errtd)'

tef worben/unb ob alfo ben Der 2öieberwagung eben

niebt mcfyr als 2 Un$cn gaben vermißt werben fon»

nen* -JRißerbe §at freplicb uor einer anbern rogen

tiod) $eucbtia,fdten in fid?, ob f]e aud)glcicb in einem

S3actofen ift getroefnet worben/ba£ jte aber in einem

3opf bei; einem in biefeibt gcpflanjtcn .Kürbis um
ein gar mcrflicfeeS abnimmt/ fo wiinfcbte id) bod) bic

Unmoglubfeit ja begreifen, warum man fotganen

Abgang einem jegen* bis funftegnpfunbigen .fiürbig

niefet 5,ufd)reiben fod ©a enblid) Diele werben fa#

ften, bag/ weil (le niebttf, ober jum wenigflen nid)t$

auetraglicbes an troefnengorpergeu au6 SKegenwaf»

fer &u bringen wii|len
#
. bergleicben aud) niebt barinnen

ßeefen fönten / fo gaben wir ben Unterfcbieb wog! ju

fcemerfen/ber fieb in bem gieret erforberlicbcn5Berf#

jeua, be jüibet, ©n anberer ift ber dufcrlicbe, welchen

man an Dem Dorfenenben Sorper t)on aufen anleget/

ber aud) wo! in benfelben eingebet, aber, ogne ba§

er (id) mit biefem innigjl Dereinige, ober bepigm blei*

be ; unb biefer 3Bcrfycug iß insgemein bat Sueben»

ober (Sonnenfeuer : Sin anberer iß ber innerliche

unb wrbortfene, fo in bcmSorper felbji (lecfet, ja ein

"Sgeil Oeflelbcn ijl, tmb bicjenia,en@<ugeii/ fo t>on igm

Wflrif*
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ergriffen werben/ fld> nac& feiner 2frt unb Sftatur &u«

bereitet unb geftato** 3n b^pbe« fommt es auf bie

QBtirfung ber Olatur an, unb *s gcretdjet weber jum

£ftad>r^eil ber göttlichen (Ef}re, nod> &um DJufcm bc$

9J?enfd)€ti, wetin btefer gfeid) feine #anb an ben au*

fedteben SBerfyeug mit anleget/ benn in bec 5Büc#

fung »eemag bec Äünßler niebt bat allergeringste*

SBoflen wir nun aus SKegenwafier, ja aus 23runncn.

waffec unb auö rofjer Gebe baej«mge aussen und

machen, wdebes in ben^flanjen aus befagten 3ttate*

tten ausgesogen ober geworben i$, fb fcilft uns in bec

J?üd>e weber bigeriren noeb bifliöireu, weber fiebert

«oefe braten^ ob es gleiß ttm* tfcut, unb aud) bic

Sftatur felbft fcie äuferlicfee SJBdrme ndtfrig fyat; fon«

frern wir muffen basjenige SJJittel ergreifen/ beffe«

£cb bieSftatur in bem JJnwenbigen besSorperSfelbj!

bebienek Sa «6 aber »0« bem Körper/ unb fciec

fcon ber <Pflanje/ o^ne bie Störung ifcres 2Befen*

triebt fan genommen werten, fonbern ber fermentu»

tenbe @aft, als welcher eben ber reebte SBerfjeng i|?#

in ber <Pf(an&«, abfonberlid? in ber 3Bur$el, aud) bie

SBurjel an berfdben bleiben muß; fo Ionnen wir foN

djergejialt, o£ne bie ^ftanje, weber aus SBaffer nedj

aus ber Gebe eigentlich basjenigi barfMen, was wie

in ben Sßegetabilien befonbers unb reieblid) ftnbe»*

©pricbjl bu, bieSftatur arbeite tyke triebt bur#2(us>

Sieben, fonbern burd) SBerwanbeUv als wareti nem*

iid) bie in ^Pflanjen beftnblicben troefenen fyattidtU

gen triebt fowol aus Gebe unb SBaffer ausgesogen,

fonbern au$ Sßaffer tu (Erbe »erwanbelt werben:

<§o glaube id> felb|?, ba$ bie Imbibition, $leid)Wie

fie au$ bec fltterwrw!jm|le Sßoctfcetf in bec $un(i
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Jjf/ wenn fte &umal oft wtetec^otet wirb/ basfludjtigc

unb bünne juni S&ert »erbtefet unb fahret; @o laf*

fe id) folcbes alfo eines ?fceite wol gelten/ aber niefof

gar, aObicitfetl ja im Svegenwaffer an unb vor fteft

fclbß febon terref?rif*e SBtaterien rufjen, bit jt* nac&

bem Söiflcn bes 5?un(llerö aussen (äffen* 2Bte

au* in ber Scben febon würflid) alfo gemifebte @tü*

den, & ö. Jparj unb iaugenfalj bejtnblicb jinb/ wie

wir unten fcoren werben/ alfo, ba$ fle au* o§ne fon*

berlicbe Sßerwanblung in bie ^flanjen fommen fon*

wen* Unb wolteji bu au* hierauf bejfefyen, t*a§ fo#

tfcane fiinffliebe ^uöjießung aueb auf eine SBerwanb«

lung Ijinau* laufe; wieeöalfofcbetnet, wenn fte burd)

bfe germentation gefcbiefcet, fo befteßeß bu boeb auf

niete als auf einer Auslegung betner -S5orte/ unb

auf einem SinfaiJ, ber alfo/ wie in natürlichen £>in#

gen etforbert wirb/ niebt ju erweifen fielet» £>ie

g<Sulung ifi bas Sflittel, wobureb ber 2(pfel in feiner

mixta, woraus er jufammen gefegt ifr wieber &erle#

get wirb/ (icb fage niebt prineipia ober fimplicia, ate

welcbes fo falfcb wäre, als wenn man ba$ phlegma,

ben brennenben Spiritum unb bie |tcb fegenbe Feces,

fcor uranfdngticbe ©tuefen ^altert wofte.) SDaS Fer-

tnentumbe695aum6 hingegen iff ba$9JNttef/W0burc&

bie £§ei(e, bie &um2(pfel geboren, jubereitet, t>erbun#

ben unb ^ufammen gefegt werben* 5Benn nun bie

Statut bie &u ben <Pflan$en getieften ^eilgen »oc

ftcb fcaf, fo alterirt unb wrwanbelt fte frcplicb bfefel*

ben/ ba§ fie einanber gleichförmig werben* 3* (£

@ie erweiebet bat fyarte unberbfcafte/ unb approprü-

wt es bem SBäfjrigen/ ba$ eine gettigfett/ 5« £ Del

unb £arj/ barau* entfiele/ {ie nimmt alle* barju ge#

tjort*
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porige fcon Der CScbcti; b. i. aon bem mitSBaffcrttttec*

ntifcbfttt Älumpcn, wo$u fte ber ©cbopfer gfeicb an*

fang* angewiefen fyaU Äurj, gut genüge ba$ wir trt

ben <pf(an$en Srbe prtbe«/ unb fcblimm genug; bag

tt>tr tttc^r flei|lger naebforfeben, ©enn trafen wie

tiefet nacb be$ £errn Jjjofmanns oben gerüfjmtett

(Stempel fo würben wir nod) manchen ©tauben itt

bie£>dnbe befommemunb im flareßen SBafier enbli<&

afcne Seiden unb ©lafer bat troefene fe^cn fonnen;

wiewol ein reebter @cbüler ber Sftatur niebt aOem

betjm geuer unb #eerb |t$en, fonbew aueb jicb un«

fer ben ©artnern unb Ticfcröleurc«, am allerwenig*

f?en fctnter ben 25ücbern unb betjm Äacbelofetv fm*

ben laffen foff.-

©er #err Boyle febeinet Helmontio naebbrueflieft

bat 2Bort ju reben, unb einen guten Sfcetf meinet

Wiber biefcs fein CEjrperiment gemaebten SJebenfett

ob&ufe&nen : 2(flein er [dflfet mieb aueb noeb im^el*
fei bug tcb iljrer 9Het)nung niebt unterfebreiben tau*

©enn ba er einen ^ubianifeben -SRelonenfern in el*

nenSopf mit wo^tauögetrocfneter ßrbe imfflflai) ffe*

efen laffen, unb bat .firaut famt ber gruebt im Octo*

ber abgenommen worben, unb &werj unb brep viertel

^>funb gewogen §atf fo foü jwar bk Srbe bat Dort'

ge ©ewiebr tjoflfommen behalten fyabcw o&ngeacbtef

boeb biefetbe um mehrerer ©ewi^eit willen julegf

jwetjmal i|t getroefnet worben (k), 2(ber man gebe

auf anbere Umjldnbe aebtung, fo witb es mit biefer

9>robe niebt bat beße Änfcljen gewinnen« (grßlidb

\at fte ber Jperr Boyle niebt felbf? gemaebf/ fonberit

frurefr

(k) Boyle cbym. feept. p. pf»

£ 3
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fcur* feinen ©aetnet affo maßen laffen, ba$ er niebt

cfyer bar^u glommen, als bi$ er feine iu(l anSBacbS*

i$um unb Siebten fjat geniefen funten« ©ne {traf*

bare @icberl)ett t>on einem fo gtofen ülaturfotfcber;

jumal io@ac&cttr wetebe man um eines Jpauptbewei*

fe$ wtöen anfleOei ! (Eine niebt geringe Ungewifjfeeit

&on bemjenigen, ber (ld> in ber $i|torie &on natürli*

eben Dingen auf folebe Ölacbncbt sertaffen fott, wet>

cbe ftcb auf JjDorenfagen bejtc^cc ! Senn frb e$ wot

fcer©drfnet auf 25efe£( getfcan;fo fjai man boeb von

einem foleben SRanne bie SJermutfyung nic^t; ba$ tt

e$ mit fo gehöriger 2(ufmetffamfeit wrrtebtet, ate

&e^ (Experimenten notßig ifi> unb c&4 ein wo&ibebdcb*

tiger ^t)(tcu0/ ber bie Söicbtigfeit ber @acbe cinfte*

fytt unb bem tnel baran gefegen tft würbe beobachtet

fcaben* J[>ewacb iß ba$ Ärauf famt ben Srücbten

niebt anatomtrec worben, bag man bat in i&m ent»

Jjattene troefene gegen bem wdfjrigen ijdtte fraßen

fonnen: Jpdtte man biefeö getrau, fo mürbe man
ttacbTtct bergleiten gläubigen ©ewäcbfe, alsÄürb*

fe, SBctonen unb Surfen fmb, in ben &weij unb bret;

viertel <Pfunb niebt über 2 bi$ 3 £ot£ 2(fcbe gefun*

fcen (jaben, unb wäre atfo niebt gegen bie <Pfunbe,

fonbern gegen tk iotfcc ber etwa $u tfermui&enbe

-Abgang ber Sopferbe &u reebnen ; fo eö benn auf eu

tie fo fkine ©egenreebnung anfommt/ wie leiebt mo*

gen bei) ber erjten (Einwägung etltcbpfunbiger (Erbe

im ?opf ein paar iot& fetjn verfemen worben? §er*

tier Ijat man ntebt aflein Stegen* fonbern aueb 35run*

ttenwafter &unsv SSegicfen gebraucht, ^a boeb befannt,

&aß bie 25cunnenwajfer aueb if)re Srbe Raffen, unb

ttefelbe je mefir Mnb me§r faden laflew/ je m^r man
Mi
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bie 3mHbition wieber^ofet. (Snblic!) muß ber £erc

2(utor felbjt geftefjen, t>aß iljm an einer mit Äürbfet*

Dom ©drtner gemachten ©egenprobe an bor einge-

wogenen £cdc ein fcalb <Pfunb gefettet fcabe* ö&
nun jwar Weber Jjperr noeb Änecbt 5Ugcben wollen,

fca£ basjenige, was ^tcv gemangelt, bem .Kürbis 5«

gute gegaugen feg ; ba es jener einet ©er)!dubung

unb2krfd>üttung fcufcfjrciben will btefer, wennsfcod)

fommt baß t>on Oer Sopferbe nur ein &erloslid)e$

@al$ fei) ausgesogen worben : @o ^at hingegen bee

Jefer öon ber ganzen ©atfje befto weniger Ucberjeu*

gung» ba biefe <probe von ber vorigen niefot wenig

abgebet, unb man ftcfy (51er nod) mit einer gutfdml*

bigung befcilft; welcfte benSlauben unb8^^^ö3(n#

merfers be(b mcfjr tterbdebtig machet» 3a was bec

4?err Boyle felbft mit SBorten niefct $ua,eben wollen,

$at er bod) in betrat eingerdumetj benn t>a er nur

von bem Abgänge eines ^erloßUcben @al&es rebefr

was fan er aubers, als eine erbfcafte obfcfyon jatte

SKaterte tterftcjjen> wie oben ift gebaut worben*

äBir fonnen t>omJ|?errnHelmont:io noefc ni*t2(b*

febieb nehmen, weil er uns mit einem anbern ©nwur*

fe wieber juruef rufet, unb alfo fcbliefet: 3tfle6 wirb

&u OBaffer, ergo befktje* alles aus SBaffer* 3* will

ben Maiorem an feinen Ort ge(Met fei)n laffen, jum

wenigen ttf nod> nid)t ausa,ematf)t, ob t^k Sotpec

in iljre Priucipia &u bringen ßnb, ja es ftnb me^rma*

len bie vermepnten redu&iones, wenn jtc &umal nut

burefo duferticbeS Seuer gefielen, neue ©ermifebtm*

gen, ja .^wfammenfeßungen ; 3a wcnn wir au* ^ow

ben einfachen ©ehalten reben wollen, fo weit fie nuc

)U bringen» in &«* ^W fa^«' u«& obie&a phyfica

$ 4 Met*
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bleiben ; fo bleibt es boeb adejeit bei) feuebte unb ttt*

cfeit/ bünne unb biebte, b, u 3Caffc<r unb (Erbe/ unb

leb §abt noeb niemanb gefeijem ber biefer be^ben et»

«es nad> feinem eigenen 2Befen in bat anbere t>er»

wanbelt §at, (wir reben fyier t>on cbijmifcben grobem)
SBaö Minorem betriff fo fommt es auf Stempel unb

f&ätigenQSewei* an,welcbenHelmontiu* &war anfüfj»

ret, aber niebt fruldnglicb ausgefüllt fcat, Srfpricbt,

fcag fowol Änocben als £ol$wcrf ju laufet 2Baf[ec

würbe, unb wenn/ j.S. Don Verdorbenen ober J£ol$>

juleßt eine folebe Materie übrig bliebe, welcbe (id>

ferner in eine 2Bd§rtgfeit niebt jerlofen liefe; fo mü*

ffen bk ©Ottesdcfer in JjDoflanb, welcbe nur feit etli«

ebe fymbert Sauren febon mit fo Dielen Eorpern an*

gefüllet waren, an Srbe alfo zugenommen, unb alfo

(leb erfyoljet baben, ba§ man es augenfcbeinltcb wüt#

be merfen fonnen (1)* Sftun moebte tcb gerne wif»

fen, wer unb wenn berfelbe angefangen fyatt hierauf

aebtung &u geben unb SERerftnaßfe &u fe£en> ba§ matt

mit bem 3flaafe aflemal bat beweifen fonnen, ba§ bie

iciebendtfer in $offanb niebt einen ©cbulj noeb 3°ß
bis bato l^of^er worben waren? Gines einigen 5flen*

feben Titter unb 2(nmerfung würbe niebt jufdwjltd)

fe^m fonbern es muffen bit ®ros* @coöt>dtcr febon

barauf geaebtet $abcn, unb iß alfo baS 9Bortgen mox

Hiebt fo genau $u nehmen : ©leiebwol Ijabe tcb nir-

genbs gefefen, ba§ (tcb ttor Helmontio nur ein ein&i*

ger folebe ©ebanfen £a&e träumen lajfen. Sffidgen unb

wiebec

(1) HeTmontius de terra, p, 34. Ex homine, Vigno, etc. in-

quir, vflo puluis cinisque per ignemrelinquitur, nunquam

tarnen elicitur terra* alias naoicjue mex noftra inuimefce-

rent coemetcria,
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wieber wagen, laffct jicb fcicr aud> ntc&t tjjun, ©et

blofe Citugenfcbein iß ber aacrberrü^ltcfcjle 93eweie*

tl^um* 3enet junge SJlenfcb mepme, t>er Jpugel doc

feine« Sßater* £aufe fei) feit einigen ^afcren etwa*

eingefunfen unb niebriger geworben, barum,weil ec

nun beffeo als doc tiefen» bariiber foinfeljen fönte» ec

bebaebte aber niebt, bag W <£rldngerung feinec $er#

fon bie Urfacbe biefer tfyn anfebeinenben Grniebri*

gung bee £ügel* war* Sftemlicb, fo gac fefcr liegt

C0 üielmals me^c an bem,ber ta ftefcet unb urteilet,

ate an ber uoefetjenben @acbe, welebe gefefcen unD

beurteilet wirb* 2öa$ will enblicb biefet febarffieb*

tige £ofldnber t>or einen auänc£menben2(nwaeb0 bec

^ircbfcofe fcaben, wenn ec glauben foO,ba§fowol#ot$

0(0 ©ebein dm* erb&afteö fcintcrlaffen? ©enn erft*

lieb tragt bie locfere au* ben Dcrweßen ieibern &ufam#

mengefaflene 3(fcbe niebt etwa fo Diel aus, ba$ man

jte mit <Sebubfarnen aufammenfufcren fönte, fonbertt

ein $ar wenige*, wie man in fef>r alten ©rabern maneb*

mal jufmbai pfleget; £ernacb mu£ biefe bem %flaa*

nacb noeb meljr abnehmen, inbem ißre locfer liegen*

bcn@tdubgen bureb bieSrbbdmpfe unbSQBaffer fon#

ber ^weifet &ufammen gebogen unb berb werben.

Sßon uneingedfebertenänoeben aber reben wir niebt,

welebe freqlid) ein auötrdgliebe* #aufwerf auäma*

eben moebten/ aber noeb Diele geuebtigfeiten beftfcen,

unb Dor i^cer enblicben Vererbung noeb ein grofe*

Sfceil iftrer garten @al$tf)eilgen Derbunften laffen

;

giibem, wenn aueb tiefe 21febenfcdufgen in ber geben

fo Dielen Ovaum einnehmen» bafji fcinfolgfieb bie Ober*

fldcbe auffebweflen muffe, fo wirb ja hingegen ber (Erb*

boben bueefc gewaltige SBinbe unb Grb&eben niebt

$) y fetten
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feiten ölfo jerrütteft, ba$ jt* wol anbere ©egenben

nieberfefcen muffen wo bie Srbe (Erbe bleibet imö

nimmermehr &u 3öaflfer werben fan* @o au* gfeicfo

wie Becherus aus eben ber nid)t erfoigenben £rl}6'

fcungber Sobengraber &u folgern »oranlaftet wirb (m),

bie Sorper bur* bie 2(ugbün|tung ft* gar in bie iufc

äerftaubeten, fo folget bo* in feine SBege, ba$ bet>

glei*en @taubgen unö X>un<le in lautem 5Ba£rig#

feiten befielen muffen. Unb H enbfkb bem afleti

ofcngeacbtet tic 3Ba(ferpljilofop(}ie <pia$ behalten fot*

Ui fo muffe SDlofe* au* wol mit feinen er j*en QSenen*

nungen barauf gefielet unb gefagt fyabtn : %m.Ttn*

fang fd>uf ©Ott Jr)immef unb 2Ba(Ter, be*glei*en:

(Es (äffe baöQBafTer aufgeben $raut unb ©ra0,abcr*

mal* : Su bifl QBaffer, unb mu|l wieber &u 9Ba(fcc

werben, (ni*t &u geben!en, ba$ im anfange be$ sPflan*

äenrei*$ no* fein Diegen gefallen war.) ©a es

aber fceif*: 3m Anfang f*uf ©022 JgMmmel unb

(Erbe; 26 lafle bie Erb« aufgeben .Kraut unb@ra^

bu bijl (Erbe, unb muji wieber &ur (£rbe werben, fo

$at er ja ni*t allein b^ Benennung be$ Chaos, obec

beö aus waffer igen unb erbfoaftcn Stetigen »ermif*#

fen Jttumpen$,fonbew au* bie Benennung be$£rb*

boten*, wie er jwar na* Äbfonberung ber mei|lett

SBaffct am britten Sage ber @*opfttug, bo* besj

no* notdürftiger 8eu*tigfett war, NB. wn ber Sr*

fce, b.t* wie er« am britten Sage ausfpra*, &on bem

5roc!enen genommen , unb babur* ben Sßorjug bec

ierre|lrif*en?&eifgen,wtewol ni*t berSttengc na*,

bo* ber ©üte na*, ju Derjteljen geben wollen, nad)

ber Siegel: A potiori fit denominatio. $* w
'

1^ 8C'

f*wct»

(m) Bech, phyf, fuBtcrr. p. s^j.



nad) öen imvmbigen Utfacfyem 123

fdweigcn be$ UmßanbeS, ba bie <Pflanjen imSBaffer

atiein tod) nidjt befielen wollen, nod) gebenden bec

Sßerjteincrung, fonbern es bem iefer $ur 25eantwoc*

tung uberlaffen; ob, ba Jpofj unb Änoc&en, wie wie

unten im 13 Eapitel vernehmen werben, in ©fein

verwanbelt werten/ bie ÜReijnung von bec enblic&ett

SJerroajferung/ ober biejenige von ber enblicfren 33er*

erbung vegetabilifdjer unb animalifd)er gorper jtatt

pnben fonne* Ob id> nun Becheri OJierjnung (n)

«udj nid)t beppflidjte, bag alle @ad)en unb Sorpec

burd) bte 3^cflorung enbfid) in eine (Erbe gebradrt

würben fonbern nur fo viel fagen muß, bag bieder*

florung eine ©Reibung nad) ftd) $ie£e, bie @cfoei*

bung aber eine (Erbe vor uns (iegen laffe; fo wtfl

bod? 5Rofcg f)abcn, ba§ man bas Srocfene nidn gac

tte ein aus bem 2Bajferigen verwanbelte*, fonbern als

ein von biefem geriebenes, unb als; von i$m, betn

ertfen anfange nacb/ untecfc&iebcne* SBefen anfeßet*

foU-

See Jefer wirb niefcf ungleich beuten, ba$ i& mic&

fciec be^ber vorgefallen 5ERet)nung öon bec ^Pflan^ert

aus bem 2Baffer aOein unb o&ne Grbe ^crgclcttctett

5Bad)«cftum bie fjiefjer aufgehalten jjabe* Senn in*

bem bk ÜMineratien bat befonbere Äennjeic&en (jaben*

bag jte in 2(nfef)ung bes QBaflcr* fafl lauter grbe

flnb/ unb ba wir allbereit fefjen, baß bte<pjton&en ba«

vorneljmfie ©runbfhScf ber ÜRineralten, obgleich w
einem gac wenigen 2Cntljeil, b. u ba$ £rbf)afte auc&

feefigen; fo liegen uns fd)on t>k erjten 2Bur&eln unb

©runb'

(n) Ibid. p. 19. Omnium rerum vltima reduflio et annihi-

Jatio terra eft, nee fublunaria tantum, Ted et fuperluna«

ria suogue ex terra conftac^
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©runbßeine &or 2(ugen, worauf t>te a&rwanbfcbaf*

fccr^bcr 3?eicbe beßefcet« 3TOac wäre biefe au* & cr £e *#

monttanifcben SiJieqnung aucb ju folgern, aber nicbt

<ilä unter foteben ©aßen* welcbe auf ©peculationeti

rufcen, unb in ber <J%|tc niebt julangltcb ftnb* 2Bie

twn hingegen 2Baffer unb ffrbe bk *rßen@tucfeab#

geben/ woraus bte SBegetabilien itytn ^aimi^um
jie^em unb jebes Dor bem anbern was befonberö ij?,

fo muffen mir aud) tyier baöSBaffer allein unbbieCEr*

fce allein in befonbere unb eigentliche Betrachtung

nehmen« SBaffer i(! Söaffer, unb an ftcb naeft fei*

nen wefentltcben ^eügenmefttunterfebieben, nemlidj

ein bunner, burebfiebtiger fliefenber Sorper ; naebbem

e$ aber &ufalltger2Beife ttwa* barneben mit (leb fu§#

ret; unb naebbem bic 25cfcbajfen^eit bes 95obcn$ ift

tuo^cr, unb bureb welcben es fliefet* naebbem unter»

frbeibet ftcb eines Don tm anbern, unb Jjiernacb wirb

eins ©runbwaflfer/ bas anbere Sagewaffer billig ge*

nennet* ©ie ©runbwaffer ftnb biejenigen, fo aus

fcer (Srbett entfpringen; tfceils &u Sage aus* woraus

SJacbe unb ©trome werben, tfceils bureb Sftacbgra»

Ben in ber Siefe, welcbe man Brunnen Reifet/ aucf>

wol in grofen Umfangen, alsSeicbwaffer/ gefammlef.

wirb, ©ie erffen ftnb insgemein reinen miiber unb
weieber als bk anbern, weil fte bureb weiterem 2(uf#

feigen t>on ber anflebenben (grbigfeit me£r abge»

febwemmet unb gefeiget werben» 3* fage mit §lei*

insgemein. ©enn es aueb niebt allemal an ber £0»
$e ober Siefe bes Urfprungs gelegen i(!; fonbern JU»

gleicb an ber 3(rt bes 25obens unb ber @ange> wor«

*us unb wobureb es gefyet* ©annenfcero in 5temli#

#er Siefe juweilen gar füjfe aßaflct ergraben wer»

fcen,
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fcen, unb hingegen 5U Sage am folefee abliefen, wel#

ebenoeb mit aflerfcanbSBftneralien gemerfmalet ftnb*

^Dasjenige nun, was Me SBafler aue bem SHineral*

reiche mit jum SBorfcbein bringen i|i entweber »ort

einem @<%, ober einec ungefebmaeften Srbe. Un#

Cer bem ©afj fommt balD uor ein iaugenfals, j, €
ein Sartebaber ^rubeli unb in bem fogenannten £grt#

feben ober «pgrmenter Sauerbrunnen; wie aueb ein

ftätbtige* unb wenige« faureö SJitriolfalj in eben \§t

angeführten SEBafTern; balb ein£ocbfal5,bergleicben

in melen QJrunnen, infonber^eit in benen^dötfcben^

roerflicb ju fpüren fte&et ; balb ein Sal enixum ober

tertium, wie wir an bem heutigen berühmten Säle Ep-

fonienfi in£ngeflanb wiffen,unb icb &or Dier^a^rcrt

in einem bitterfebmetfenben 23runnen bei) 95rij: in

SBoljmen reieblicb gefunben ; uon nitroftfeben QSBaf«

fern wirb jwar ttiel gefagt, aber wenn man unter Ni-

tro unfern feurigen ©alpeter Derßeljeu will/ fo i(l

noeb wenig erwiefen* hingegen ftnben (td? (ebenbU

ge SBafler, bie fe^r tnfriolifcb jtnb, worinnen benrt

fcaä berufene Sement ober iftupferwaffer in Ungern

Patt aller Stempel bienen fan. ©ie grobem Srb#

trügen/ welcbe benenfelben aufleben; unb i^rer er(i

anfebeiuenben febonen Älarfceit nacb oft niebt ju t>er*

mutzen waren; jtnb insgemein entweber eine gtlbige,

öueb braunfiebe unb ttwat eifenartige Ocbra, wk jtdj

ouö bieten Sauerbrunnen bafb nieberftbldget; obetr

eine freibenfyafte ober falfartige weife (Erbe; bergtet*

eben ftcb aus bem metften Äocbwafler ju ergeben pße.»

get. ©iefe fowol fähigen aU erb^aften in biefen

QBaffern enthaltene ^articfelgert geben affo i^ren Ur»

fpruns unb Zugang beutlicb an, H§ man fte mit

0Se*c
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Stecht ©runbwaflcr nennen tan, unb affer offenbaren

Ttnmerfung wiberfpricfcf, wenn man jte bemEKegen

fd)lec&terbing$ 5ufd>rcibc« will. 3)jß iß wol an Dem,

baß viele, unb bie meijtcn Quellen unb gluffe ront

Siegen einen fe(jr parfenjugang bcfommen/ wie Mit

2inno 1719 be» bem fcocfnen ©ommer an unfern

9Hti&fen unb S3crgbau me^c als $u fefcr gewahr wor*

ben> ja b<n$ etliche gar rerttccfnen/ unb bafoeco lebu

gticf) rom Siegen entfielen muffen : 2(ber baß matt

jjier ben jjimmef burdjgefcenbs unb adeln &um Quell*

brunnen ber$luflfe machen triff/ flreifef wiber biege*

fun&e Vernunft unb (Erfahrung, ßrftltd) trdre e$

rtiefet möglich/ baß bie mtneralifdjen 2Ba|fer fo riet

mineralifcbeeSBefenS gelten/ wenn fle niefcf aus gro*

fen liefern wo bie Mineralien reebf $u £aufe jtnb/

$u uns bringen müßem unb alfo Denen rorben ober

burcöge^enben SBaflern fo riet mitteilen fonnen/we*

ber bieOberflddje, tro biefelbe gar btinne gefdef ftnb>

ju geben juldnglicfy iff. ^ernad?/ trenn es aud) auf

feljr nafce liegenbeä .Ralfgefleine, Ate«, (Pyrices) u»

b* g. anfommen folte,fo würben bod? bk auslaugen*

ben SBaffer niebf be|tdnbig ron einerlei)/ ober boeö

tttebt lange ron fo gar reichern Jjpalt bleiben/ wie ftdjs

am Sarlebabe unrerdnberf auaweifet, fonbern ror»

genannte Vergärten trdren an i^ren faltigen/ ritrio*

lifdjen u,b»g* S&eilgen fc&on (dngfl alfo au$gefoa,en,

unbÄalf unbÄtes j^u einer folcben 9Harerie geworben

fetjn, fo mir SBaffer weifer nicf>t braufef, £infofglid)

biefe6 nid)t me(jc fyete machet/ noeb Diefem ferner ef'

wa$ $crlo6lid)e$ barreidjen fan* Stadlern man jtd)

nun hex) benen am miweralifcfan #a(f ßc& jtemtic^

awsnefywnben -JBaflettt noefc befc&eibef, baß fi« aus
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ben tnnern 93e^ä(tern M Srbbobens abfommen,

warum will man$ bep anbern regten Quellen unb

gluflen ßrettig machen ? 3a wae fag i* t>on glüffen ?

(£0 jinb gleicbwolüueflgen befannfcbie fo Mirftig an

SBafler jinb, baß man beren 2lblauf faum erfennett

tan, unb jwar NB. auf ebenem ianbe, welcfce niema*

len tKrtroefnen, ber Dtegen mag aueb noeb fo lange

gefefcleo unb Dom 9ttangel be$ 3\egen$ ber fldrf |Ie

gluß juro aßccfcicbteftcti geworben feqn* lieber Mc*

fes würben ja bit meijien unb wtd)tig|?en ©trome

am ben tieften feilen unb Abgängen entfpringett

muffen ; fo aber ftnben wir biefelben mefcrmalen auf

Sfr&tyn, wie ber gicbtelberg mit feinen ÜRapn, ®aa*

U unb Sflabt beweifen tan, hingegen jtnb gemetuiglieft

t>tc tieften Jodler ofcne Quellen, aujec wenn fte ttim

tyofcern Orten babm ablaufen. Unb wa* fo(te eine

Quelle, fo in einer (Ebener ja auf einem 23erge ent*

fpringet, t>or einen ?rieb unb ®rucf ttom Siegen;

waffer faben* ba wir in ber Sftd^e feine £o(je feigen,

wojjer ber 2Cbfaö fommen fönte, berfefbe aber sott

weit entlegenen Orten gar niebt herzuleiten ifl?

2Bafcr(}afU9' bat 2(ufprubeln, fallen, ja 2luf(tofen

fcer Queflwaffer, fo manchmal mit grofer Jpeftigfeit

gefcbiel^et, weifet hierbei) unwiberfpreebiieb, ba$ red)*

le Quellen, 93dcbe unb glüffe niebt nacb ben meeba*

nifeben Siegeln ber £t)braufic, bas ijl, nacb gatt un&

Xrieb ber 28ajfer, ober a neceflkate materiarum, fou*

bern nacb gemeinen "Xbjlcbten unb 2Bürfungen ei#

ueö bafcwter fkcfenbent>cr(Hnbigengefcbdftigen-8}e'

fens ober agentb, niebt anbere, als in ber fleineu

2Bc(t ben Umlauf bes ©eblute beurteilen fott, SSM'

<$<$ mm be? aufcr|U Urjpcuna, ber giujfe unb Sa*
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djje fet)tt foö, tjl eine 8™3C' fo nur etwa* beantwor*

Ceti will, intern <£ ©djott fo viele 9)tet)nungen unb

2(nmcrfungen bavon febon gefammlet unb befannt

gemacht §atf
weldje enblicfc meiffenö auf meine OTci)*

nung §inauä laufen (o). ötemlid) es fan nid)t* iit

fcer 9tatur einen "Abflug leiben/ es muffe einen gu*

gang (jaben, wo anbers ber Abflug bauten fofl. 2Beun

wir nun bie aus berßrben entfprtncjenben, unb feit fo

viel taufenb 3a$ren fliefenben 5Baffer anfeljen, bie

(Erbe gleidjwol uod) titebt im geringen erfebopfet ifff

fo mu§ man aflerbings feier eine Sirenlation glau*

bem unb fagen, ba§ batjenige/ weiche« abgelaufen

cnblid) bajjin ffd) wieber einfinben muffe/ von wan*

nen es gefommen war, 2Bo^in bk gltiffe fid) er*

giefen/ baä feljen wir mit unfern 2(ugen, nemlid) in*

SJleer/ benn obgleich einige flefc in bk (Erbe |tur$en,

fo fommen fte bod) entweber anberer Orten wieber

^ervor/ ober fo (te fid) aud) niebt wieber flnben,fomo*

gen ffe ja unter ber Grben eben fowol, als über bcr#

felbcn/ an ben Ort eilen, welcher iljnen/ gleichwie al*

(en, burd) feine 2(u$flüffe wieber 3vaum macbef S>a£

fcaö -Siecr bep bem fo langen unb häufigen 3uflufj fo

vieler taufenb @trome bod) niebt fyofjer werbe» if? aud)

eine @aie/ bie niemanb leugnen fan* ©leiebwot

ift baffelbe, icb will tiicbt fagen, von bem Glittet ber

(Erben/ bennbatjinftd) folcbes fyie unb ba gar wol er*

langen, unb gleidjfam SSufen werfen mag/ fonbent

von biefem unb jenem $anbe/ wo bod) SBaffer genug

Ijervor quellen/ fo mit entfernet, baß/ wenn man t*k*

felbe unmittelbar vom 9Reer herleiten wolfe, matt

fld)

(o) C. Schott! anatomiac fontium ac ftuminum Liber fc-

ciinius«
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ff* $u ctlicbe ^unbcrc teilen tuteten (gebboben (teft

erfireefenbe befianbig fe|fe Sandle, unb alfo unglaublt*

d)e ©Inge cinbüben mü jie, 3* jage unglaublicbe ©in*

ge, weil boeb befagte 2Baffcc fap alle füffe (tnb, unb btt

SKecdacfe wol nimmermehr t^cc @al&igfelf fo gar fal#

len laffen würbe, bag wir niefit bie meinen noeb fefcr ge»

fallen unb umrinfbar jtnben folfen ; über biefe* bie©>
be mit ifcren ^ngeweiben bureb bie £rfebüfterungen t

welcbe aha Diel gewaltiger als oben feqn muffen/ aU

fo würbe zerrüttet werben, ba$ bergleicben unterir»

bifebe ©dnge £ie unb ba langt! tterbrücf t unb unter*

brocken, bH ^** manebe ^lüfte Ratten wrtfopft

werben müjfen, welcbe boeb ttom Anfang ber 5Belt

bis Ü$o untterrücft geblieben jtnb. 3njwifcben fon*

nen wir boeb ben 21b* unb %u\aui ber SBaffer niebt

läugnen, unb es iji wabr. was @alomo fagt: t>a§

«He SBafler ins Stteer laufen; noeb bat 3Heer bat>on

üeßer wirb, unb bafj fte wieber baljjin fliefen, ba(jec

fie fliefen (p). ©oleberge ftalt muß es wol an cinf#

gen Um|ldnben liegen, welcbe uns einen ^ulanglicbeit

93egrif von ber 3(rt unb 3Beife befagter Sircutation

macben foöen. Sftemlicb; es iß erftlicb wol an bemF

t>a$ t)ic 3lbgrünbe bes SReers niebt allein grofeSJtäu«»

nie bes tnwenbigen (ScbbobenS einnehmen/ (ontrertt

fcie

(p) De modo, quo flumina ex mar! ad nosperueniant, meu-
tern ita explicat Becherus: Noflra opinio eft, aquam ma-

rinam per transcolationis modum, centrum terrae petere,

ibi in vaporem refolui,vaporem a centro ad circumferen-

tiam tendere, ibi denique in aquam denfari, prout Schot«

tus Lib. ?. p. 544« aflfert. f. cjuoquc nobiscum confenm*

Phyf. fubterr. p, f }•

(FhraSat.) 3
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fcie unbfea buccfe Ausfüllung ungeheurer Sluffe uttb

3?olen fotdK 35ufen unb ©ümpfe maajen, gldcfcwie

manduferlicbnadj ben ianbcfyarten (te&ef, unb wie in

ber fleinenSBef t baö Jjperj neben unb um ftd> nodj anbe*

te Vifcera unb grofe ^Mutbefydlter fyat* #etnac& er*

eignen ftefe aus ben geuerfpei)enben 35ergen, fiebenb*

fceis entfpringen&en2Baffem, folebe ©puren, ba^noie

in ben liefen ber geben ein immerw%enbe6 §euec

oberbod) J£M($e glauben müffein Söas Wieb nun aus

fcem 28affer, wenn ifcrn ba* geuec &u nafce fommfc

ober waö entfielet aus einem ©umpf, wenn jtd) bie

in tfjm entjünblicben Stetigen erdigen? wa^aftig
tudKSanber&atebaß bae QBaffer in Diele taufenb tUu

iic ©tdubgen unb in einem 25roben aufgetrieben

wirb, unb ftd> alfo tterlieret» Äurj: t>k unterirbi*

fefren SBaffer werben von ber 5ödrme angegriffen/

unb in ©ampf unb £>unjt »erwanbelt, biefe ©un|l

fleiget über fieb, unb wirb burefo ben fdjwammigen

tilgen 2BeItcorper fo mit getrieben, als (te nur fom*

men fan. Sftacbbem nun t>k ©runbfuppe t>on ber

öberfldcbe weit ober nd^er lieget, wit aud) ber 93o#

Den me^r ober wenig f luftig unb locberig iff, naebbem

legen feefe bivx Dampfe entweber balb an, gerinnen

in tropfen, uub biefe in 5Baf[er, lieget aud) eine

üuefle tiefer als tk anbere, ober fie (freieren in fot

djer ©eftalt gar, obgleid) meiftentl}ci(6 un&ermerff,

fcod) ju 3e^en gar merfltcb, me wir balb froren werben/

6i$ &u 5age aus. 2(lfo mögen &wor biefe centrale

feben Tluöflujfe ber allgemeinen (Srbfdfte niebt garun*

unterbrochen gefebe^en/ fonbern ce ifi ttermutfclicb,

Daß (te fyc unb t)a nod) in weiter Entfernung t?on

fcer Oberfläche ftd^ wieber anlegen/ unb entweber itt

iferep
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iljrec aufgcfitcgcnctt Unorönung nad) beflnblidjett

9?aum allba ankaufen/ ober aus %er fQltftibtiRg ge#

§en> unb in eine anbete treten ; bod> fonnen fte nir*

genbä ungefiort bleiben, noefy eine bejidnbige Saget«

|?att bemaltem fonbetn weit meutere Seuc&ttgfeiten

wad)brmgen f fo muffen tk erjlen entroeber abfliefen,

ober Doct? abbdmpfen, unb atfo tylab machen, litt*

terroegens nun, wobur* tk 5ßa|fer laufen, unb nadj

(Belegenen fid) aufhatten mögen, nehmen fte tttc^t

aöein von Sttineral* 5. € ©al^eilgen, (bergleicbeti

jte burd) vormalige ^Dämpfung aueb los rcorbenwa«

ren,) roiefcer ttna$ an jid), fonbern erfc^en ftd) audj

wol burc& ©ttfl|te(j*n unb ^ufammenfunft entjünb*

lidjet ^Raterien abermals, ba§ biefclben nad) Q5e*

ffbajfenlteit beö 33oben& rcoburd) fle ferner in bie

Oberfläche einliefen muffen? fo unb fo mineralifcfr, wiz

audfo fo unb fo (jeis, laulid)/ ober gar falf $uun$ fom*

menf unb unfern Sftaturgartcn nodffeni muffen* 6$
feilte nun auefo biefer SWegnung bei; ifcren ob fdjott

bünbigen ©bluffen viel augenfcfceinlicber 2$ewei$#
fo liegen uns boeb in fo tt>eifr ba§ b*e ©runbwaffec

fcampf. unb bunflweife ftd) ergeben? unb in folcfrec

©eflalt jum s2$orfd)ein ausbrechen/ unwiberfpredjlu

dK groben vor 2lugen. 2Ba6 bie beijm 93runnen*

graben flnbUcbe Quellen betriff/ fo wrbicueti jweij

meefroürbtge (Epempelf ein* bes Jjperrn Sediert, baö

«nfcere besternt ©eipii, ^ier angefü^re* ju werben*

©er erfie lies einflen« einen 53runnen fud)en, ba mati

nun ofjngefeijr fünf @d>u§ nieber gekommen war, fo

fyatu man einen bläulichen ?§on gefunben/ unb mtc

bemfelben ein Quellwajfec, als man ^ö^tc wtinfdKn

fonnen, <8Ui$\m es nun eine allgemeine S^jel ffV

3* • *ag
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tag fein 33runnenwa([er ofcne folcfee ictrcn crftttMicft

fei), fo wolte ber£err SBccfccr biefengunb »erbeffern,

unb meinem berowegen würbe man t)ie Quelle in

ftdcfem3«pu§ erlangen, wenn man tiefer grabe un&

forber arbeitete, ttnb lies a(fo alle btefelbenietten auf*

^ebett unb bcqfette fd?affen; welcber wol in Die tftyn

@d)u& l}od) gelegen war* hierauf famen jte auf

ein ©anblager, Da jte nun meinten, i(jre2lbftdbt bef#

fer erreicht &u Ijaben, fo würbe beö SSöajfers immer

weniger, unb wolte ftcfo faff gar wieber verlieren* Jg>tcc*

über würbe ber redbtfd)affene9J?annfe^rbefümmerf#

fcaß er, alö ein fo grofcrÄün|?ler in ber Statur, einen

SSlofen fdjlagen folte, Dafyti aber ber ®ad)t miut
tiad), lies ben Jetten alle wieber nein fcfomeifen unb

verrammeln, alö in beffen SBegfcbajfung er (teft itt

feinem ©efud) meljr üerjjinberlid) als beforberlid) Da»

$cr vermeinte, weil er, Da er einsmals fefjr früfc juc

©rube fam, btefefbe fo voller ©ünße fanb, als wenrt

fie mit einem Sftebel erfüllet wäre* ©enn naefcbent

aud) ber Jetten wieber in fein voriges iager fommett

war,fo fanb er ben anbern Margen an ftatt bes9fte#

bei* eine fo fdjone (Sammlung QBaffers, Da§ er t)off#

fommen ^ufrieben,unb am 93runnen nidjts aus$ufef$ett

War* hieraus machte er enblid? btefen@rf)lu§,baß

es nid)t Dk .Saite allein, fonberu aud) unb vornem*

lidj ber ietten fei;, woburd) Dk unterirbifdKn ©ün(?e

jtt tropfen gerinnen, unb biefe ju SflBaflfcr werben

fonnen (q)* Unb Da \$ mit bem$errnRamazfcini

baüoc

(g) Becheri Phyf. fubterr. L.I. S.U. c.lll. p.76. Conf. Platö,

qui folum cretaceum cenfebat vltimum efTe fodiendi termi-

num ad aquas puteales perferutandas. De Lege, Dial. 8« ec

Plinius H. N. lib. ji. cap. 3. Conf. Ramazzini p, 1 6a
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fcabor fcalfe, baf? bergfeicfcen ffconige grblager bit

fon(i 5iemUd> nieberbringenben Diegenwaffer ttom

n>cttecn Singang in Die ?iefe abgalten/ fo fcfcliefe tc&

fernem top bergfeidjen (1* fya ereignenbe ©unfle

tuefct Don benen oben fyereinftefen^en, fonbern bott

unten aufjteigenben gcucfrttgfeiten iljren Ursprung be*

fommen (r), ©0 erriet aud) ber £ r * ©etpptue »Ott

einem ©teinbrueb ofynwett bes pprmonter ©aucr*

fcrunnenö/ welken bk Arbeiter t>or 20 3a$ren fcdt*

fen tiefer graben woßen/ aber wegen hierauf fttf) er*

fcebenber erßicfenber Sunß wieber tterfaffen muffen;

tngleiAcn, ba$ er felbff üor furjem bergletc&en 2(btie*

fang oflba fcabe vornehmen laflfen, aber/ um eben ber*

gleiten bampfenben Auswitterung mitten baüon wie*

ber abju(?efeen genotljigct worben (s), gu gefc&wei*

gen ba$ bk 35ornmetfter in bem ^^onlager atte^eiC

gute ßofnung &um 333ajferfd>6pfen, ober benfelben?

Wo fte ifjn niebt genugfam ftnben, ein$ufd)fagen pfle«

gen, 2Bas biejenigen (Srunbwaffer betriff, welche

fcurA bte duferfte gldcbe ntd)t f[ug- unb queßweife,

fonbern bampfwetfe aueßreicbcri/ fo fefjen wir biefel-

Ben fyte unb ba, unb $u unterfcbiebltcfeen Reiten als et*

wen Sftebel aufpetge^nur muß man baber; prüfen/ wa$
bas

(r) Ex terrae autem validis coneuffionibus antiquos fontes

emori, alios vero exoriri, multis obferuationibus
i
fatis

conftat, fic Ouidius

:

Hie fontes natura nouos emifit et illic

Claufit, et antiquis tarn multa trenioribus orbis

Flumina profiliunt,aut exeoecata refidunt. Libr. If«

Mctam.
vid. Ramazzini. p. itfc.

(s) Seippius ppoi 5tyrmpnw ©eftmbbrtmnen. p.$4>

33
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fcas 3\egcnwaffer gerbet) t^un fonne^ unb was ö^ttc

biefes bennod) &u gefd)eljen pflege» £s ifl baffelbe

freilieft gefefeieft, ftd> in ben fcfywaromigen unb rißt*

gen ietb ber (Erben &iemUd) tief ein$ufd)leicf)en> weint

igt» ntcf>t ^on ober ietten vorlieget : aßein basjenu

ge, welcbes nur in ber duferjlen ©ebafe fangen biet-»

t>et> frie&et tfyetts balb in bie ^flan^en, tfceife wirb

es t>om 2&inb unb ©onnen^ifK baib wieber heraus

gejaget ; bas übrige, fo na* unb nad) ftd) tiefer ein*

löffet, unb webec t>on 5öinb noeö ©onnc mefcr tan

getroff n werben/ bleibet allba langer fieefetv unb in*

fcem es mit ber 3^t wteber etwa? x>on grobem (Erb*

fjjcilgen auf.ofet unb an ftd> &ie^et,foift es niAtmefjc

ttor ein Svegenwafler* fonbew vor ein rebucirteS mi*

tteralifcfas ©mnbwaffer &u Ratten, welches basjenige

lieber geworben ift f was es anfänglich aewefen war»

SSenn mm befage ber (Erfahrung &u berjenigen 3cit*

ba bie©oune nicht febeinet, t>a es in fefyr langer ^eit

nitit geregnet fyat, an einem freien unbefcfcatteteu

Orte, ja auf einer £of}*, jafyling ein Proben auffiel*

get, ber aud) gefdjwtnb wieber vergebet, fo fan id>

erjlÜd) folcbcn ber ©onnenwürftmg gar nid)t &ufd)ret*

fcen; ^ernacb mufHd) f$ liefen» bafi gebbämpfe aus

entlegenen Orte« entfiedert; unb üor ausgebreitete

jerjldubte ©runbwajfer an^ufefyen fetjn»

#terndrf)jt fjaben wir von ben Sagewaffern, (aquis

fupraterraneis,) als wefdx nebjl ben ©rutibwaflerty

(tquis fubterraneis) jum 2Bad)6t&um ber ^ftaiiftett

^auptfddjfid) erforberlid) jtnb, eines unb bas anberc

bet^ubrinae«. ©ie befielen erfllidj aus ber aÜgc*

meinen iuft, bJ. aus einer aufs attcrbünnefle ausge*

breiteten jerpawbtf« Scn^tigfdtf tymü in ?f3au*
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Sfaif unb Slebcf/ ate worinncu fcie wdfterigen Sfteif*

gen ficf> fcftort cttDaö ndl^r jufammen qefü^cf, unb

cnblicn in Dvegen, @cbnee/ @d)lo(Ten, vffiaffergüftett

unb SBolfcnbrudjeri/ weldK bae ianb $um reicblicb»

Pen befeuebten^ ja überfebwemmen. ©ie werben

5agewaffer ntcfyt barum benennet/ ate wenn ndcbtli*

cber ?^au unb £Kegcn batton auegeft&lofien, unb jte

t>on ben ©runbwaflern wefentheb unterfefcieben wd*

ren. fonbern beewegen/ weil btcfelbcn ffefö t>otr unb

über uns im ©eftebt febweben/ au* t)or unfern 2(u*

gen ^erab fallen, unb aus ber grbftefe nid)t unmif*

fetbar/ ob (icf> gleicb üjr enblicber Urfprung ba^in be*

jtefjet, ausliefen, 3^re nd*ffc 2Cnfunft rüfyref aus

bemiuftfret6&er,unbi|l alfo ntcftt febwer barjut^un;

©er iuft!rei0> fo ben ganzen grb* unb Söaffcrbatt

umgiebetr wenn er aufwärts gemeften wirb/ fanget

ftd) üon ber niebrigjlen §ldcbc an, unb erfireefet jtcfr

tiiüt atiein bie über bie bolzen Scrge^ Öaö i(!<ine

ijobo nacb bes Jperrn2ö(jißon0$Kedmung, »on bretj

(EnglifcfKnOTtctlen fonbern bis an bie dufer|len 2BoU

fem la£ eö fct}n /
etwa noeb einmal fo §0$, als bic

$ofj)etfen Serge fet^ti moum: 3b c «jler Qucfl unb

Urfprung aber bebarf einer nod) etwae mu(jfamen

ilnferfucbung/ weil tk einige ÖJacbncbt 3ftop6/ fo

wir bawon fyaben. &temlitf) bunfel gefteflet iji. UnO
(B(Dct fpracb, lauten hit Söorte/ es tvetöe eine

X>e|le$roifd}enfcenVY>a)Tern,un&fie fey emtln*
teifcfyeiö $ttnfcben öen Wcfierih *Da machet

<5(Dtt öte üepe, unö fcfoeiöet das Waffen uns

tei* btv Veftcn von öem tPafjer übet* öev Ve*
ßen, unö es gefebab «Ifo. Unö <25<Dtt nennet

di^Pepen ^unmef (t), ©ureb bic SSefte wrffe*

(t) Gen.I. v,6. 3 4 fctf
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§et 9Ro r
c6 einen gemeffenen gewijfenDfaum, wcfc&ee

als eine ©dKifccwano jwet) üon emanber gefonberte

©Inge uen einher* unb in iftren (gebranfen erljaU

ten fcü. Sic üBaflct über btefer SJcjfc waren naefc

fcer allgemeinen Auslegung bie Sßolfcn, fcte SBajfcc

unter bec 33eftc waren fciejenigen, welcfce fiefe mit t>ec

(£röe freite nod) burcfcmenget, t$eiU über btefelben

fyergebreitet befanben, unfc woraus am britten 3age

bas Dttecr gefaffet mürbe« SBenn wir nun unter bec

SSejle ben gebaebten D\aum, b. U ben fcuftfreiö/ bt5

on bieQBdfen/ unb mit ben duferftcnSßolfen wrße«

f)en, fo fället es nur ettvaö fdjmer, barju &u reimen,

fca SJtofi* bie Sßcjte bie Jpimmel nennet, Gen.I. v. 8.

ja auscrucflid) faget, t>a§ tie 2ße|1e beö £immel«

berjenige \Kanxtu wo niefet gar fep» boeb benfelbigen

mit in ftd) begreife? in welcfcem &Ott bie ^wet) gro*

fen iicfcter aufgeredet £at> v. 14* ®enn bur* bie

Jpimmd terire^cn wir ^ier ni$t allein eine 3\aum*

licfcfeit,fcie (leb t?iel weiter ate bis an bie Wolfen unb

äuferßen ©renken bee iuftfreifeö erjlrecret, fonoern

ber £immel tß aud) eigentlich tie jenige ©egenb, wo
bie tferifa feuriqen; f^ctlö fc&einenbcn ungeheure«

SBeftlicbter gefallet fwfr, ©ewig ber JDerr Newton

muß in biefer QSetradmiug, fo fie iJjjm eingefallen iff^

$or feine 3fteqnung flon benen aus tiefen obern5Bel*

ten, $umal aus benen (Eometen $ue ©ünbfiut^ Ijer*

&eq gebrachten ©affern eine nid)t geringe SSfloglicf)*

feitunb 333a^rfcf)ctnlid)fctt gefunden £aben (u)* ^um
wenigen fan icb wegen ber unwiberfprccfclicfcengof»

gerungen au6 QKcfig flaren 33ud}ftaben felbft nidjt

anbeto a(e battoc Ralfen, fcafj; inbem bie £ßefie ftd)

m
(u) Whiflon. ibidi p. 445.
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bis an bie enttegenflen @tdnbe beS ©eftcbtfreifes et»

flrecfet. um unb an benen bafelbft ^ingcftcüten Soc
pern, b.t. benen IManeten unb anbern Sternen gro*

je SBafferüorrdtfce muffen ttcrfyanben fepn, 2tucb ift

es ntd>t lviDcc Me 93ernunft> |fl glauben/ tag tiefe

QBajfco ob jte gleid) aus itrer iJJerfajiung niebt ge*

§en, fonbern in i£ren Mitteln unb greifen ftcb er*

Ralfen* benno* einige £>unftct>cn tief) ftreieben lolTen,

unb niebt nur in einant^er unter jtcb, fonbern au* ttt

unferm firbboben unb feinem iuftfreis einigen Sin*

fu§ jjaben mögen ; aQbierceil ja ade &ie SBefen bec

obernunbniebemEorper/ (ober roüft bu fagen : SBel*

ten) in einem Urfprung unb jperfommen mit cinan*

fcer liefern ©od) roolte icb niebt fagen/ ba§ biefe ÜRit*

tfceiligfeit unb 3ufammcnt an3 ••* fcauptfdcbftcbeS

mistrage, noeb glauben» ba£ bic 2(usbdmpfung unfe*

rer Srben unb tfcres Umfanges ftcb orbentlicb bis an

bic ferneren ^läct« unb iiebteerper bejielje/ unb bic*

fer i^re 2>tin|le mit ben unfrigen in einem unjertrenn«

lieben unb fcblecbterbings nötigen 2tuf* unb Sftieber*

feigen jufammen fjiengen; fonbern roir tjernelimett

abermale üonDflofc, tia§ basjenige, was unfern 3(cfec

beftudjten unb fruebtbar machen foff/ aus ber grben

cnttfefje; mir fernen, rote bicSrbbdmpfe ftcb inSEBoU

fen jufammen $ieijcn; unb fcblicfen fetebemnaeb/ ba§

man ben aüercr|1enöueQ ber obern SBaffer, von wtU
eben wir ljuer reben, b. u ber Wolfen, nirgenbs an*

bersroo, als in ben ©runbroaffern biefer CErben fu*

eben foOL ®enn fo fchreibet biefer grofe Olaturfun*

biger: (B<£tt bev ty&rc hatte noeb niebe reg*

nen lüften, «bei* ein £1ebel gieng auf von bec

J5iöcny unb feuchtet alles 2.anb Gen, II. v. s 6,

3 f *»«
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2(u$ eben tiefen 5Bcrten erhellet nun
(
war, ba§ bie

ebem 28affer na* ber 2(bftd)t bc$ ©ebopferö jum
^Pflanjcnreicb niebt ju entra^en gewefen/ unb noeb

erfotbetttefe ftnb, boeb fan baffelbe ber ©runbrnaffec

cud) niebt entbehren; unb man mufj erfennen, &a§

jene ^mar jum Söofclfetyn, biefe aber &um @cj)n bec

spflan^enbas irrige beitragen» Senn was bte Obern
betriff fo fommen fte ja t)on ben Untern tytt wie

wir aübettit vernommen ^aben/unb ^war niebt etwa

bureb eine ^Öerwanbelung, fonbetn nur bureb eine

2Cuö^tei^ungf baijero jene $rcar weicher/ bünner un&

harter* nad) t>en eigentlichen ©runbßucfen aber, fo sunt

SBajfer afe5Baffer erforbert werben/ von Mcfmi we*

fentlicb niebt unterfebieben ftnb, Unb ee W4rb wafcr*

|aftig ein febarfftebttger gorfeber in ber 9fatur feqn

muffen, ber an ber Hxt bes ^öaebet^ume unb bec

gruebi &u erfennen gebeutet/ ob man mit Stegen' ober

SBrunnenmaffer begoflfen fyabt ; nemlicb, fo gar wenig

£aben bie <ppan$en vor ben Mineralien etwas frem*

J>cö in ben J^anptqrun&ßuaen, wortnnen boeb bte

$>f[an5enibrt)orne^m(?eöÄennjcicbenn)eifenAobgleid>

nicht j^u leugnen/ t>a§ bie eigentlicbilen 3)]tneralien^

nemlicb bie SJtetafle, an Sfceilnefjmung ber Sßaffec

wn benfetben insgemein gar abgeben, jumabroo ba&

obengebaebte 9Kercuriafwaj]er etwa aufen bleiben

folte. jjierndcbfl bezeuget t>k Erfahrung/ 1>&$ Ärdu*
ter unb SSdume bennoeb grünen unb ifyren 2Pacb$'

t^um treiben/ obgleich ber 9vegen lange geit gefefjlef

§at
f
wie abfonberftcb bttj bem in biefem 1719 2fal}*

re inegemein troefen gewefenen @ommer t(l ange*

merfet werben« 3* fa$e niebt t>on (Sewdchfcn o^tte

Itntcrfcbieb, noch vom ©ttmb «nb 25oben ofcnc Un*

tcr*
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ferfdjicb/ beun icb au* wofel weis, t>ag ©ra$ unb

Äcaut bei; bem &u lang angehaltenen Sfagenmangcl

unb @onmnbranb Cctctjt wrborren, au* im $tba&}*

ten 3a$r, jum großen 3ammer ber QRenf*en, tne*

ler Dctcn gar wrborret/ ober bod) jurücf geblieben

fmb, @o fan id) au* ntd?f »erneuten, ba£ bur*

grofe (Sonnende baQ Srbrei* in feiner Oberfläche

fo ausgetroefnet werbe/ i>a§ ba|felbe ntefet allein auf*

reiben/ fonbern au* gtei*fam als eine angebrannte

2lf*e jerfaffen muß (*)• Mein bfefe* itf bod) aud)

gewifr

(x) &a* berer Seidiger ^Ölleitungen i@ti3cf, 38?©.

t>om ig ©eptembr. 1719 rouvbe oon granffürt unterm

12 <gept. alfo gef*rieben: Unter biejenigen bebend

liefen 5Biürfungen, roel*e bie ungen>ofrnfi*e «Oiße ber

©onnen in biefem nun &u (£nbe gefrenben Sommer
fcerücr gebra*t, geboret fonberbar,baßan einigenDu
ten, ni*t weit t>on frier, ba$ fette unb lettige <?vbreidj

bur* bie heftige £ifce entjunbet unb in 25ranb gefe-

gt roorben, roie benn vor obngefe&r bren big oier «Bo«

eben ben bem bren ©tunben »on frier liegenbengfrur*

fiftavnxiföen / «nter ba$ 9Jmt 6teinfreim gefrorigen

£)orf 9?ieberroba,eine fol*e gnwlnbung in ben baft*

gen ÜDiefett gef*efren ; n>e(*e unter ber (grben berma*

fen fortgebrannt, ba§ fte au* bie ©ur^eln in bem bar*

an (lofenben 5Balb ergriffen, unb man biefen umerir*

bif*en Sranb ni*t anberS, al§ bur* 5Wa*ung tiefer

©raben $u (teuren getvufi. 5Sor 14 lagen enttfunb

glei*fafl$ in bem £o*grafli*en ©ofmäbraunfefft*

f*en Xfriergarten bedungen ein fol*er25ranb,tt>el*

*er no* vor wenig lagen continuiret, unb ^eßfe

glammen ausgefefrfagen. £>ergfei*en 25ranb bat fo

tief unter fi* gegriffen, bag man auf einigen $lä£eit

knietief in bie «ungebrannte unb in 9Jf*e »errvanbel*

te (frbe fallt, roenn man bardber gebet. $on 2?rü>

fei unterm 1 8 ©ept, wirb* berate.i*en a«$ bem S^en«
bürge
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gewiß, t>a§ man*er Orten* wie tnfonberfceit t)on<£n#

gellanb bic Reifungen benfwtkbig ju lefen gaben/ t)te

gc(bfciii±>fe^ oljnacad)tct ber aßiba au* gewefenenau#

ferorbentlicben Surre, woljt unb ceidjlid) geraden

ftnb (y> 31) felbjl fjabe im felbigen ^afcr an bett

jungen giebeen, beren SBJuqeln fco* fetyr flad) Itegetir

unb biefe6 auf an ftd) fclbfl bürren peinigten £o&ett/

fo febone Schofler getrieben gefefcen, ate man nuc

nmnfcben founen ; unb ein guter fiwünb fyat an bett

SSicfe« einen nicbl weniger frtfdjen langen ^afcewud)*

wafcrge*

Burgifcben gemefbet. Unb fefet merfwiSrbig iff, wa$

Don einem Apfelbaum von Offenbart) am SO?aon ge*

febneben nnnbe, welcber im grübling niebt bie gering*

f?e Slüte gebabt, auf einem Dorm 3<*& l
'

e aber gn?ep

Soll beroor gefcbofl*enen ©proSfein, roeidjeS tiefet ge*

baebte 3abr 3lrme$ lang in bie £&be getrieben Wor-

ten, $u 9Iuggang be$ 2Juguf?i ganj unoermutbet oben

auf bem @nbe ber ©profle &u blüben angefangen, unb

fectjS an einanber gewaebfene mittelmaf?ge9Jepfef ber*

»or gebracht. 3raar will icb mir niebt felbjf beucbeln/

fonbern por wabrfcbeinftcb Wtm, bag biefer Saum,
t>a er in einem £ofe geffanben/ t>or anbern ein folebeä

grbteieb tan genoffen baben, roo bie gonnenbifce nietjt

afle geuebtigfeit bat au$$iebenfonnen,e$tanaberaud)

ein in ber obern(£rbe auggeborrter^lafcgewefenfenn,

weil weber big noeb jeneg in ber Delation eigentlich

ift gemelbet worben, wäre nun biefe$,fofabeman,ba§

tie (grunbfeuebtigfeiten in SJnfebung berer SPfJanjen

gßacb&bum nid)t &u vergeben ftnb.

(y) Ita v.g. anno 1684 toto in Thuringiae medirullio vix

femel et leuiter pluit, et id ipfum non nifi per fingulares

eamporum traftus; Creuerunt nihilo fecius et laete fane,

fi vnquam alias, refiniferae arbores : Teftimonio vel crak

fo modo manifefto, quod arbores huiusmodi magnam

partem nutrirnenti fui halitus forma reeipiant et renne-

ante Suhlii Zymotechn. w onufc. chym. p. 121.
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Wahrgenommen, llnb wat beultet um ucn ben be#

tfdnbig grunenben Q3fagcn auf SBtefen, wede bocb

Dor ber ndd)ft angrenjenben ©egenb, in £mpfatyung

fcer obern SGBaflec/ nicbts voraus Ijaben, ober üott

maneben fruchtbaren JP)6fcen,welcbe (letö feuebte fetjn/

c§ne bafS bieSeucbtigfeiten wo anbere ber ba^in ba*

ben jtefern fonnen, unb boef) niebt n?cit ba&on, ja nc*

Ben ftcb mit geringere }a burftige gluren fyaben?

3d) weiß wof}l,ba§ man fcier biebenen <PfUn$enw
fcerblicben Auswitterungen ber barneben ßreiebenbett

Sr&gdnge anfraget, unb es ijt niebt ofjne, ba$ febar*

fc Srbbdmpfe fowol ßricb> afs fkcfweife tic brubet

liegenbe ©artenerbe alfo $uricbten mögen, babcp üit

gettigfeit berfelben erftiefen mufr unb ber S^au be$

$immef$ ben ^Pßanjen niebt fo frdftig unb naebbruef»

lieb angebeifyen fan, als ber Sftebengegenb; wo biefe

Urfacfecn niebt in 5Beg fommen, (wicwol man fjtet

auf SJergmdnnifcbe QJermut^ung niebt bfos geilen

fcarf.) @o üerfie^e icb aueb gar woljb t>a§ in jwei)

<8aeben
; wo bic eine Abbrucb leibet, ber anbern ein

8ßor$ug juwaebfetf niebt in ber Zfyat, gleicbwie icb

Darum niebt gefünber werbe/ wenn jener fratifer wirb,

fonbern ber SBergleccbung nacb? weil mir baöjenige

oflemal um fo \>tcl me^r ju gute &u fommen/ gleidv

fam angereebnet wirb/ um fo t>iel weniger es jenem

gebeizt: allein fo fonnen boeb bergleicben fcbdbftcbc

tlnterwitterungen t>k geuebtigfeft in ber Öberfldcbc

trtebt tilgen noeb w^ren, fle müßen benn uon nacb'

fcrücflicber SEdrme fcijt?/ (wk aus bem foleber Drtctt

leiebt &crfcbmel$enben unb nie bleiblicben @cbnee

ju febtiefen iß,) bergleicben SEBdrme aber, neben ge»

bebten srunenben <pidßen, über ben barunter »ermu*

thzun
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tiefen (icctc&cnbett ©angen. Das wenigfiemal fjabc

wu^rneßmen Tonnen. 3a waö n>iß man fagen/ wenn

man Die aufßetgenDen wannen 2öctter/ wenn jte ju»

mal mit einer geuebtigfeit wrgcfcüfcbaftet finD, $ S.

warme Quellen $en ber allerfcbcmflen grucbtbarfetf

befindet? Jturj: wie fefjen Den grofen 3öeltgarten

fjie unD Da geroaffert, ^ie unb Da beftdnbig gränenb,

ob gleicb bie §etifter Des Jjjimmcte Die langte 3eit

fcerfcblojfen geblieben |lnD; &u gefebweigen, ba$ es in

Sgqptcn niemals regnen foll, Da boeb Diefes ianb an»

Dem benaebbarten flau einer mmrgleicbitcbcn$0M»

fammer Dienen muj^ 3Jen Dem allen aber würbe e$

fccpUd) um Die gelter unb SBdl&er internem gac

Utyi armfelig unDer(!or6en nußfeben, wenn Der Jjpim»

mel eifern werDen/unb DteSffiolfcn |tcb über bem £cb»

boDen mit ^raneu niebt me£r erbarmen wolten»

®enn naebbem Die Bewegung feoti Der iuff, unb Die

QÖdrme von Der ©onnen Daö locfere (Erbreid) balD

austroetneu/ gteicbwol Die t>on innen auöDampfenDe

unD ^er&orquellenDeSeudjtigfeifen viel fparfamer er»

folgen, als fruSutfllofcbung Der<pflan$en not&ig if?;

Da über biefes Diefelbengeucbtigfciten wegen Der un»

glcicben 55efcbaffenljeit Des ©runbes unb 25oben$

ftcb in Der ©artenerbe gar ungleich ausfeilen, Der»

gefklt, Dag manebe ©egenben> wo es auf Die ©runD»

waffer anfommen folte* balb unD oft verbürgen mü*

(?en : @o erhellet Die llrfacbc Der Sftot^wenbigfeit,

warum Diefer Mangel unD Abgang Durcb Die obertt

SBalJeo als ^au, 9?egen unD @ci)nee map erfc^et

werben* ©a^ero Dauren Die geuebtigfeiren in febat»

figten Orten viel langer, unb wir bemerfen aus 5Ho*

(is^febeeibung, Dap Der erjieSftebel uiebt balb auf#

$cfte#
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gejliegcn, wo* ber erffe Siegen fo balb/ fonbet« als*

fcenn crß erfolget/ na*bem bic «Sonne &ie 2Bd£rig#

feiten/ wel*e na* ber Darfieflung t)c6 Srocfnen, fo

Diel imüdct fangen blieben waren/ ba§ ft* bte bar#

aus aufgegangenen sPflau&gen eine %titl<xn& bamit

bereifen fonten/ ausgeben unb jerffreuet fyatte. JJa

bte 3(b(l*t beö oberen ©drtner*/ wel*e bafcin gieng,

feinen ©arten nt*t auf einen ©ommec/ fonbern auf

ttiele 3<^(?unfrert &u bauen, erforberte e& Die @df*
fe ber grofen 3Belt ni*t anber*/ atö biejenigen im

menf*li*en{eibe, ba (te ju einer unaufl}6rlt*en 2$e*

fett*tung ber bi*ten Ztyik bienen mujten/ in einem

tmmcrwdjjrenben 2(uf* unb Sftiebcrtfeigen ju er(jal#

ten. ©let*wie nun fretjli* ein 3öaffer bur* 3(uf#

fleigen ni*t allein tk grobem Sfjeilgen^urucf Idf'

fet, fonbern au* an (t* felbfr fowol fcierbur*/ als

bur* bte @onnenwurfung/ ein jarteres ©eroebe er*

langet/ l}infolgli* $um@ebrau* unbSingancj in fe*

ftere Sorper gef*tcfter wirb: 2Ctfo i(l es $war m
bem» baß bte Dvegcnwafier jum 2lnbau ber ^(ian*

jen (t* let*ter fugen/ unb alfo biefclben ntcf>t afleitt

jum @et)H/ fonbern au* $um SEBofclfeijn berfelbctt

geboren ; @o fonnen wir bo* au* bie unmittelbar

ren Sinfluffe berörunbwafter in biefen ©arten, i)in*

folgli* t>k 33erwanbf*aft ber Segetabtlien mit ben

SDlineralien/in'änfe^ung ber ju beiden erforberli*en

einerlei) 3Baffmljetlgen ni*t wrneinem

©ben fo wenig ^aben wir biefe 33erwanbf*aff, in

85etra*tung ber erbfjaften Stetigen/ $u IdugneU/ af6

lt)el*e neben ben wdgrigen, obglei* in wenigerer

fSRafe, ben Srbgewdcbfen $ufommen* ©od) will i*

mi* anifjo bamit m*t auftalrtn, oap es im ©ruube

ifcrec
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iijrer CEBefenljeit eben biejenigen ecb^afren <Partiefel<

gen (mb, woelcbc bert ^Mineralien/ obgleid) in einec

anbern 9Eftifd)ung unb 3u^re^un3' au* ö«ft^en '

weil wir t»at)ött in felgenben £apiteln; abfonberlufc

im fecbjlettf was tternefjmen werben : fonbern wie wol*

len f^o nur fejk fegen, $a$ niAt allein wafjrige/ wie

Helmontius, Boyle unb anbere ftd) Ijaben bünfen laf#

fen, fonbern aud) erbljafte, b. i. üöu ben widrigen

gan$ unterfefetebene 5ftatcrien,benen <Pßan$en $uwad&>

fen unb &uwad)fen muffen, ©ie (£rbe, wortnneri

$raut, ©ras unb 35aum, feinen Tfufem^aifr unb wo*

Don jte ifcren 3ugang §at, ijl enthebet als rolje, ober

als jubereitefc anjufc^en» ©ie ro§e iff biejenige, wie

fie von ©Ott crfc&affen, unb tton bec ©ünbflut!} ge#

menget worben itf; bie zubereitete aber fold)e> wo
9tti|i©ün$etiUnb alfö aüer^anb ?fyeilgen t>om t§ic

rifdjen unb ©ewadfrßreitf) barju gekommen jtnb, ©ie

crßc anerfebaffene ©e(falt bes gebbebens in feiner

auferjien ©cbate war o^ne 3 weifet eines anbern 2(n»

fegend unb anberer SJlengung; als fte Ijemad) burdj

bie @ünbflut§ worben i|?. ^cfo will niebt fragen,

ob berfelbe im anfange unb bis ju biefer graufamett

glutfc nur im geringen unformliA, ^oeferig, bergig

unb feljig, unb vielmehr als ein locferes gleidb ausge*

breiteres SKtjlbeet über unb über gewefen fet> weif

icb mi* fyier in einen weitläufigen ©treit von £r*

fcfcaffung ber 93crge einladen müde; öioeb will idj

fagen» ba£ es nad) menfcblicßem QJegnf an ber €rea*

tue nieftt ein geringes Tlntfyeil ber £3otIfommenf)eit

unb@*on^eit auszumachen febeinet, wenn beflen in»

wenbige ©üte mit bem angenejjmfie öberfleibe be»

fcecfec \$ unb wenn ein fugelartigerEorper eine ebe*

ne
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tie gerabe Obccflacfee fyatt tvie icb* bod) wof anführen

Fönte/ ba nacb $flo(t$ 3eu9n^ &ec ©cbopfer feinec

#dnbe2Berf aQejeit im Ijocbften ©rab gut unb o^ne

einigen 9Jlangcl ber $8oßfommenf)eif/ woö aueb nacfr

unferm 2$egrif t>oßfommen Reifen fan, ausgertebtet

:

©onbern td) will nur biefes einem jeben ju®emut(je

führen; wag bie unwibertreiblicbe ©ewaft Der unge*

teuren 8to$ auf geben doc ein entfe^ticbeS ^erfto*

cen mag angerid)tet $aben« Qjjan betrachte nur?

wie burd) 5Bolfenbrud?c memebe ©egenben noeb Ijeut

5u ?agc burcbwüljfet unb umgeflur$et werben, bajj

man ifcre vorige ©etfalt niefot mefye ernennen fan* un&

wie mag es um \>k ianberepen an ber @ee auögefe«

fcen baben; unb noeb ausfegen, ba 3(nno 1717 im
Scccmbr. bk $!utlj auf eine gan$ ungemeine SBetfe

£ocb gewefen, unb alle ©dmme burebbroeben fyatl

2)enn ob wir gleich mit bem ftwetjjicbtigen 3W$ in

bie erfte %tit nid)t gefebauet fcaben, fo tfi boeb hieb*

$u eraebten, bag bie ungeheuren Gaffer t>k obere @ar#

tenerbe niebt aflein burcbbofcret unb aufgeriffen; 5fca%

ier unb 2fbgrtinbe/ wie aueb 3Jcrge formiret, fonbem
aueb gröbere unb eigentltcbe mineralifebe ©tuefeti

unb ?[}ei(gen auägebrocben unb fcerttorgefufcret^tec

ofleä weggefebwemmet/ bort in ungleicber iaft wiebec

5iifammen geworfen, in @umma> Ht innere $u oberft

unb big fcinein gefefjret, bat ljunberte ins taufenbe

geworfen unb alfo bk öberfladje ganj anber^al6(te

juuor war, gehaftet fcaben (z), Unb mt brauebet

es

(z) Conf. Whifton hiftor. nou. tellur. p. ioo. Woodward
in feiner natural hiftoryofNorthamptonshire c.l.p. 34*
etc. Scheuchzcri Metcorologia Heluetica, p»oo,

(Flora Sat.) $
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es weiter geugniffcs, ba es bas 2luge fielet unb bie

£anbe greifen fonnen? ©enn wo fommen j,(£. bie

S5cud)Pücfen t)ort tiefem unb jenem ©epeine auf beti

gelbem tytt an beren gn&en man pefcet, *>a$ pe in

fofeber gigur niebt gefcbajfen noeb gewacfyfen, fon*

bew abgeriflene ©tücfen pnb, unb wo fein geffen*

grünt» fo nalje unterlieget, Don welchem biefelbenburcf)

ben <Pflug unb bergleicben ©ewalt Ratten abgebro*

djen werben fonnen, unb welche alfo bureb eine ganj

ungemeine 33egebnis, bergleicben bie ©unbfiut^ war,

wo anbers f}er muffen fetjn los gemaebt unb baljin

verworfen worben. 6s fomme aueb biefes enblid)

wofcer es wolle, fo bcpnben wir boef) benjenigen 35e#

ben, ber noeb gute Srbe Reifet/ an wenigflen Orten

»on einer puren locfern fcbwarjenSartcngepaftjfon'

bern er tff aller Orten mit fanbigen, Peinigen, leimt*

gen, ja fieftgen unb mineralifeben ^articfelgen unb

©tücfen untermenget. 23o nun bergleicben (£rb*

retet) ijf, ba pflegen aueb gern, als in i^rer ©ebafcr*

mutter, SBlttaüc ju fteefem unb affobepnbet man aueb

bie rofce Grbe in 2(nfe^ung ber ÜJletaöen merflicfr

unterfebiebem £ine iß eifenfebüßig, unb biefes bie

tneiflej bie anbere gülbifcb/ unb &war aueb niebt fei*

fen ;
(obgleicb §ier hU Arbeit ntebt belohnet werben

mochte ; ) (Sine ttepg ober fupfrig ; eine ejueef(tlberigi

wie es benn niebts unerhörtes i(l, ba$ aus purer

©ammerbe mit befonbernJjpanbgriffen ein laufenbec

SKercurius ip gebogen worben; £3on ^tnnartigec

weis man in unferm Obergebürge febon aueb wa$
aufouwetfen ; aber t>on ©piesglas unb 2Bipmut&,

Wicwol pe nur 2(ftermetalle pnb, fyabt mein Sage

Weber gtfegen no# gtltfen, $$ pe p# in ber Ober*

Pacfee



t\ad) ben inwenftigen Ui'fäcfcen« 147

flacfte foiten §aben ßnbenlafien; a3omQ3fet)mufMc&

fcasjcnig« anführen, was ber £err Hermann in fetnee

fjftasiograpljjie juverldßig beriefet/ unb einem fon(l

fiarfen äenner in bem Sftineralreidb ^lemttd) fremde

tooefotnmen mu§ (a), (Es ferj nemlicfc von ©rosjau*

Ae, o&nweitüBafel ui@d)Iejten, befannf, unb er £a«

Ic es felbjt alfo befunben, baß man bafefbff auf einem

(Sanbfjügel am 2Balbe, in einem gelben @anbe/ ge#

biegene S5fer/fower aufrejfc / von unterfc&iebenec

©täfle, als ^anffornen grbfen unb SJofjnen/ rfceite

iängltct) wie
,

P3ogclmi(?/ t^cilö runb wie@cfcrof,tJKtf$

tt>ie £rbfen unb 25oljnen, unb jwar in fold&er 3Ben#

ge, baß man niebt abfeljen fonfe, wie fofcfye 23ler;foc*

«er bued) -JJlenfcbenfjdnbe/ es feg mit S^fy °&*r üoit

€»$ngefe|)r, ba$in Ratten geraden mögen, inbem/ fo

oft ber Siegen ben @anb obenljer etwas weggefd)wem#

roefr aße^if %>icl bergleicfcen 35fer/forner wieber au£*

Waffen fan, 3* fyabt felbff bergfeidwn von einem

greunb befommen, wie er folc&e aus bee £>errn ijer*

manns $anb erhalten, unb (tnbe es in ber Zfyat voe
ein wahrhaftiges gebiegenes QJlcty fo von aufen mit
einer weifen faffigten 9\inbe überwogen/ unb affo ojj*

ne 3wif*f burc^ faure SHinecatbdmpfe unb bergleu

d)en SBaffer, ober von bec iuft etwas cafeiniret wor*
ben* 2Sas bas (Silber betriff, fo i(! es ebenfalls

niebts gemeines, folcfocs in ber Oberfläche unb aufec*

§alb bes feften ©efleins unb feines ©anges gefunbert

&u fyaben : 2Wetn vorgebauter Jjjerr 2futor fan uns
gerinnen abermals burd) feine Sftacbrtdjf belehren,

wenn er ber fogenannten glasformigen 2foswifte«

rang*

M Hecra*nni Maslographia. p. 194.

S a
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tungärofjre/ ober be$ ofteocolli ferruginei feu cinerei

coloris fiftulofi, wie es Paludianus nennet (b), geben*

fit, roelcbcä ein bis ju 3age ausgewittertes DJiline*

ratgewdcbfc iß, unb imSentnec ^wotftc^atb ior^ @tt*

bec fyalt (c)* 5>om Cgifen ijt es, wie gebaut, am
aüerwentgflen $u jweifetn, ja biefes, obgkieb ftrenge

fcotfo locfcre Düetad fommt in feinen ?i}ei!g,cn mit

fcenenjenigen in einer allgemeinen ro^en Srbe gac

fe^c überein/ Idffcc ftd> aueb am leicbteften ju einec

(gebe macben, unb Wieb tton ftcb fclbjl burefc allerlei}

geuefotigf ctt ba^in $er(6fet* SDenn es i(! fein Seimen^

al6 worinnen berJ|?erc2Jecber t»ic weltberühmte vPro*

Ex

(b) Index rerum natural, capf. 7. et 8.

(c) ©äebfet im gelben S^nbe ati^ ber tiefe ber (?rbett

in bie ^obe, t&eil$ $u £D?afe! auf bem Xopefbeige an

fcev «Seite gegen 2J?ittag, tbeiI3 roeiter bin in (rllguttec

3ßalbef, unb bernadj ;u ßleinfcbroemetn auf porge*

fc>ad)tem bof?en ©aneberge. Die 9?obre ifl jurceifen

raie ein ginger ober Daumen biete, juroeilen roie ein

geberfief, unb je tiefer man hinunter fommt, je bietet

unb ftarfer rcirb fte gefunten. Die Materie itf in bec

(?rbe fo rreid), rcirb aber buicb bie £tift balb bart ge*

tnaebt, fiebet aui wie eine grufcücbe QJfcbe ober eifen*

farbige (Blafur, glänzet am 23rueb wie Grpffall, giebc

einen bellen 5Uang, fcfaneibetin^la^ rote ein Demant,
innerlich if! ei &of, glaset wie ein ©laSflug, bat eine

totblicbbraune *Slume, fufpbmifcbe5 Sttarf, ober wie

man ei nennen mag ; ei finbet ftcb aber niebt balb in

fcer pbfa, fonbern exfi, wenn man etlicbe Grflen tief

in bie (?rbe fommt. %m 2Ra\) ober %unio pflegt e$

von 9?atur in tiie -ßobe ju treiben, unb ffofet burd)

fcen <£anb, weldjti fyexnaü) entroeber uon ftcb felbß ab*

bnebt, ober r>on baruber Iaufenben Sttenfcben, QSteb

cter ©aßen abßeßofen, unb mandE) föones £tütf ge-

funben
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be gemacbt, fein ©anblettem ba niebt Sifen ^u fpu#

ren warc/fo gar fc£r §at ber Archeus feine J£>5(c mit

einem jpamtfcb überjojeit/ unb fo wofyl m;<£ fiebbec

fauertopftfi)* 9Rar* mit Der freunbücben gloca t>er*

tragfieb Ratten/ t>a$ fein Sveicb biefer tfjre ©renken

überaß berühret, ja er in iljre ianber eingreifet/ unb

tiefe es gleicbwol leiben fan. £)as Qrifen wirb gern

von bem ©o(be begleitet/ unb wir treffen in ber Ober*

fldebe niebt allein beflen gebiegene ©tücfc; als jjanf*

forner/ Grbfcn/ ja ald 25o!}nen gros im ober (tcti @an*
fce, auf ber j\ü|ie üor ©uinea an/ ©olbfldmmgen/ fo

öueb bei) uns aus bem@anbe ju wafeben (tnb,©olb»

faben unb Drau fo ben Äornfcbnittern unb SSBinjern,

wie wir unten boren werben, mel)r als einmal unter

fcie@icbel unböiepe geraden iß; fonbern aueb gül*

bifebe (Erbe, gülbifeben @anb, gülbifebe Stefelffeine,

nur ba£ einem 5ttu£iggdnger unb ©olbfdfer bie ge#

bratenen Rauben niebt in* 5)?aul fliegen wollen»

Söas i(l es nun 3Bunber/ ba§ t>k ©cbgewdcbfe, fo

in bergleicbcn rofcen mlncralifcben unb metaflifeben

©runb

fiinben wirb. 3cb baebte einf? auf bie ©urjef $u Font*

wen, l;atte jtim meniaften fd)on ao Jus tief in ben

2?evfl gegraben/ aber e$ rcar am (Bercacbfe fein (£nbc

ju ftnben. G?inff machte icb eindlrjrperiment/Unb beef*

te eh\ abbangjge$ 01a* über bie üiebre, unb obferotr*

te, ba§ ftcb barinnen einige Xropfen uon einem au£*

fciiftenben Liquorc gefammfet unb einen lieMirfjen fdf*

feit @ef<bmacf batten. 5fuf (Silber &abe icb£ probiren

laffen, unb befunben,ba§ bieüfobre bem Zentner nad)

»iertebalb Sor&, ba$ fulpburifdje 3)?ar£ aber 8 £o#
babe :c. 6mb bie eigenen üßorte U$ £evrn £err*

mtmi, ibid. p* 191« fegg.

^ 3



i fo Vom tt>acf)0tbum 6er Pflanzen

©runb unb33oben fielen, unb &um wenigen mit ify

ren duferffen 2Burjclenben bergteichen berühren; fo

gar wtlrfliche metattifebe Saugen mit in |id) fcblu*

rfen» wie wir unten im ttierfrefcenbenEapifel ausfuhr*

lieh t>erne£meti werben? 9Ber will fagen/ baß bte

SBegctabilien/ ba ßc \>on rofjem ÜJl ine raf, ja von bett

ödertroefneßen Cochem/ ben 3)tetaflen,?()eil nefcmeiv

öttö laufet SSajjec beßünben? ilnb obgleich bergfei*

djen grobem ©emenge üor ber @ünbßut$ nicht tan

gemefen fetju/ fo iß bod) fein Zweifel/ baß bie obere

C£rbe gletd) uom anfange t?on mineralifchen unb me*

tattifeben ©genfehaffen Sfceil gehabt unb genommen

%at ©enn ba* 3(uf.unb3Rieberßeigen ber innern Srb*

fdffe unb ©dmpfe fcat ßch gan^ gewig, gleich bom 2(n*

fange feineö ©c^ns, in ben grofenSBeltcorpcr erhoben*

muß auch in btefer ©rculation fo lange bleiben bte fei»

Job unb Untergang befcbloffen iß ; fo war aud) bie

erße ©artenerbe gleich fcom anfange t>on ber Sdljjig*»

fett, bte ausbdmpfenben unterirbifchen 2Bettet an»

unb einzunehmen/ il^re ^eilgen burch folfcane &ufaro*

ttien^te^enbc @dfte alfo &ujurichten, t*a§ unter ben*

felben baäjenige entfielen, ja ße felbß baejenige* b. U
fStitteraf unb metalfifche Körper werben fönten/ gleich'

wie es ifvees gleichen in mehrerer Srbtiefe in^lüffett

unb (Sangen attbereit waren* unb noch werben tnocfy'

tm.
©och fuhren bk fofgenben Reiten burch bie QJer?

«rbung ber j?rduter unb 3$dume, n>k auch ber Sfcte*

re in bem^flanjacfer be* jj>ochßen je meljr unb me^c

noch fo etwa* ein, baß bcrfelbigc nicht aflentfyeilö ate

«in pur rofyer, fonbern auch als ein zubereiteter unb

gebfesteci(cfer an^wf^^n war, unb nun je me^r unb

mcf}?
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ntctjc battor angefejjen werben muß, ©enn wenn

iaub, ©ras, ©trof} unb £olj, es fei) bureb bte §au*

lung unb SSerwefung, ober burd) t>U Sinäfdjerungr

|ur £rbe mürben, fo emptfeng baburd) bas ianb eu

nen £efa$ foldjer Materien, weldje bemfefben nac&

fcem ertfen glutö, b* i. ber Sßerfcbliefung ber beflett

§rud)tbarfeit,unb nad) ber antern Sßerberbung, wel-

che bureb bic ©ünbflutf) gefefea^c, $u feinem SBofcL

fepn notfctg waren, unb wenn wir ferner niebt ©or*

wen unb Stfteln (tatt ber Trauben unb geigen er«*

Den wollen, fo muffen wir un6 jur ©träfe nnb 55c*

f#amung5Jlitf unbUnfktlj *ot unfere Selber, fo lan*

ge fammlen, bis ber gefamte Äetfc bes ftnjlern 2Belt*

corpers in eine neue €rbe unb £rt)pa(Icne iid)twefc

wirb t>erfd>mol$en werben» 2(lfo gefdncljet biefegu*

bereitung unb Süngung bes obern gefamten 2(cfer$

eines tfceils burd) gleis, Arbeit unb Äuntf ber «Sien*

fdjen, unb geljet mit allen Denjenigen Sßlaterien fco»

ßatten, fo *>on 9flenfcben, gieren, <Pflan$eu, Srdu*

lern unb Daumen tfnb, &« (S. mit 23iut, 2(fc6cr £ol&*

erbe, ©trofc, ßnoeben» £orn u. b* g» naebbem es &u*

mal im Urin unb 3Kif? ber ^tere gelegen Ijat unb

verfaulet ift. 3Cnbern tfceils erfolget foldjes au* »ort

ftd) felbp,unb ofcne menfcblid)e#anbantegung, burd)

verfaultes iaub, wetcbeS ber 25aum im £erbß faden

IdfTet/ burd) alte ©toefe unb 2Bur&e!n, fo abfonbet>

lid) in Soften Sßdlbern, in grofec ffllengc tterwefen

muffen/ burd) abgebrochene 2(e|ie, ja niebergerijfene

gan&e ÖJdume, ferner, burd) alles baS, was ausübet

(Srben grünet, wetdKS bod) nirgenbs gar abgemalt

wirb/ ja »ieler Orten ber SSJett auf feine ©teile wie*

ber m ©taub unb Srbe werben muß ©er £ert

Ä 4 Stab*
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SKubbecf, wenn er auf feie Q3efracbtmig ber Oberfla*

cbe femmt; unb ftcb fafi unglaubliche üSufjc gegeben,

von bemjentgen, was bic^Ocgccabiltcn feit ber ©unb'

fluf^ tu berfelben ber/getragen, cenoas gewiffeS au6$u*

madKti/ f^einet ben <pf[anscn nur adjumelMufcbrei-

ben, wenn er auöfpricbt, tag bte aufere f&warje lo*

tfere gebe alle von bemfeiben entlauben fep* £c
feilet vorauf im ©runbe be$ (gtbbobcns wäre niebts

0(6 ©anb mit 3fcon/ ?ljon mit ©tein, unb ©tcht

mit ©anb vermenget ju befinden; obenauf (dgc ge*

meiniglicb eineö falben ©ebu^es Ijoeb febwar^e fruebt*

bare gebe, von welcber aller 5Bacbötfcum ber <pflan«

jenfame; be§wegen fcabe ec mefcr als an fyunbert

Orten eingegraben» unb feg barum über ©toef unb

©tetn, ja an foldje wujle abgelegene öerter gereifef#

wo nacb ber ©unbflmfc fein SWenfd) Ijtngefommcn

Ware ; ba Ijabe et aflentljalben eine #of}e an berglei*

eben (Erbe an 9 ^ofl angetroffen; biefe Erbe $abe

ißren Anfang unb^ugang von verfaultem iaub, ®ra$

unb #ol$ xc. JjMer maebt er viele Salbungen, ab*

fonberlicb/ bag biefe fcbwar$e Erbe in (iunbert 3<*(j'

ten ben fünften ZtyW eines 3°^/ u *t& affr in f«nf*

ßunbert ^a^ren einen goß fyoeb würfce: (Snblicb will

er «weifen/ ba§ 3Jiofes wafyrljaftig fetale nacb wel*

cbem bie ©unbflutl} o^ngefe^r vor vier taufenb^aß*

ten gewefen ift/welcbegafcl nacb be$#erw9vubbecfs

DJecbnung fceraus fommt* 2)cnn icb ijabe in unferm

©acbfenlawe manebes Scbreicb in feinem oberffett

Jäger an feinen 2fnbrücben/ wie man folebe an bofcen

CKanbern unb ftolen Sßegen $um bejlen erfennen taxi f

in genauen 3fugenfcbein genommen, aber 5. (f. in let*

tnigen 25oben a» benv wie «s vom atteroberjxsn ia*

gec
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ger etficbe^ofl nieber^u ausgefeßen, eine fofcbe ©put
t>on fo vieler fcbwar^en aufiiegenben (Erbe niebt gefun-

ten, ©od) fyabt icb mir aud) fo grofe 3ftu§c barum

niebt machen fonnen, ate wohlgebauter berühmter

£err 2lutor getrau; fo tjl aud) bep uns in fo be*

wohnten; unb fo siele ^a&r&unbcrt bewohnt gewefe*

nen ianben eine folebe ilnterfucbung niebt anju(teOem

^ubem folfe id) meinen» bog/ wo niebt bic SBinbe,

als welcbe boeb fret)lid)bteaiisbcn2öursefnemfprun#

gene Srbe niebt wegnehmen fonnen, boeb bie SJBaflfer»

wo niebt burd) 2ßcgfpiefung berfefben, als welcbe $um

wenigen auf ebenem ianbe niebt gefebeljen fan, bod)

burd» ^Sermenguna, mit ber rof>en (Erbe, wie tnfon*

berfyett bei) grofen <pia§rcgen $u bermutljett/ ber litt*

terfebieb jwifeben bem obertfen febwarjen iager, unb

bem gleid) brunter Iiegcnben ieimbobeu; gar febwec

$u ftnben, unb affo t>k jjofce ber oberffen Sßegetabet*

erbe ntebt ausjumeflfen fei). 3a ** erinnere mtcfy

ba£ id) über bergfeteben keimen jwar etwas bunfeU

farbiges gletcb unter bem Qfvafen angemerfet, ober

cm feiner garbe nieberju fo abfebügig/ als wenn es

ein 9Ha§ter mit bem ^>infel unb großem ^leis Der*

ßrteben unb vertrieben fy&tte, bergeffaft/ bag man
jwarnidjt eigentlicf) fefjen fan, wo bie febwarje (Erbe

aufboren, unb bie gelbe ober anbere ro(}e(£rbeanfan*

gen fotf. 3n $wif*cn erteilet bod) aus biefer unter»

febiebenen ©efiaitbaß niebt bk gati^e ©ubjtanj bec

trauter $u 2Baffer werbe; fonbern etwas troefenes

jtirucfe tafle, unb aus ber UnfenntUcbfeit ber ÜKarf*

Reichen biefer beqber (Erben unbStacbe ernennet man^

wie ftcb bas Obere bem fiebern, worauf biefes cnt#

fproffen, wieber gleid) ßefle,unb wie nafcc beqbeSKei'
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Ae an etnanbec jugefcoren* Jpieraus wirb tlat unb

offenbar, baß wir fjeut ju $age an benjenigen Dr#

ten,wo jemals QSäume, ja nur Staut unb ©ras na*

fccr@unbftot& getfanben ftnb,unb ber95obentw&er*

ftort unb unaufgewufclt blieben iftt bk Oberfldcfce

nirgenbö* ale einen pur ro^en, fonbern tljeils al6 ei«

«en burd* J?un|J, tfceite burd) t>ic Sftatur felbft jubc#

reiteten 2(cfer an^ufe^en £aben. ©olcfyergeftalt fol*

te es $war unmöglich &u erweifen fd)einen, ba§ <Pflau*

jen aus roljer £rbe einen 3uwad)S empjtengen, ba

fciefelbe faß liberal mit ©egetabeltljeilgen untermen*

get tß: 3ber was bem 2t uferen nad) in natürlichen

©tngen fefower *u erwetfen fallt, bas fan bic ©cfal^

tun«; unb Qrforfdmng leichter maefoen f unb meine

SBteijnung geltet aud> nur batyn, gleichwie icf> mtd)

Don benen 3age* unb ©runbwaflem erfldret Ijjabe,

ba§ bk zubereitete & £ SJtiff * unb £of&erbe &um

SBofelfeqti ber <Pflanjen aflerbings erforberltd) ifr

fcie rofce ßrbe aber &u berfefbigen @et)n bas irrige

nic&t fcbulbig bleibet ®enn fretjltd) bringt ein un*

gebüngtes ianb fdjle&fe unb wenige Corner/ unb wo
fcer2Beingdrtner bes SJtißes fronet, ba wirb er arm*

feiiges ©ut unter feine Äefter frieden ; hingegen/

wenn bat ©ras nur mit ÜJlifllade begoßen wirb, ba

iß eine Sreube, beflen fdjonen 2Bad)St(jum ju feiert,

wenn ein ©amen, welcher auf einen fefcr roljen burf«

tigen SJoben genüget worben, in fetten 5*lbe &u lie>

gen fommtf ba jjat ber Jjjaus&ater ttielfdltfg, reichere

gruebt &u geworfen, wo man aber ein aus fetten ge*

düngten 35oben gewac&fenes 33dumgen in ein rnage*

res grbreid) tjerpflanjef/ ba (te^et es um bat gort*

fommen gar erbärmlich <wsf ©ie Urfadje biefes (I*

fjier
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£ier erefftnenben (!arferti, muntern unb fcfencücr»

Sßacbstfcums ftnc» i) weil ©lingererbc t>on einem fo

(oefern weteben ©ewebe i(!/ bog fte bued) bie bar&u

fommenben unD gehörigen 2Baf]er &um teicbtejlen

tan aufgclofet unb ben ^flat^en &ugefufcret werben.

2) 2Beil biefetbe bie febwer unb berb auf einanbec

liegenbe ro^e grbe um bie 2Bur^(n (oeferer erraff,

fcag t>ic geuebttgfeiten &u ben SBur^efn unb ijjrett

gjiünbungen befler bringen formen* 3) SBeil bie

CJtatur in berfelbcn febon eine grofe Vorarbeit ftnbet/

tnbem 9Hi|terbe faum aufgebet fyat, #ol&, iaub>

SMüte unb §rucbt &u fcpn^ wor$u pe nun wieber a\u

gebracht werben foCT* @o iji mir &war au* ntebt

ui befanno t>a$ mancher rofyer@runb gar niebts tra«

gen will; SSBiewol man rjierbet) &u bebenfen fyat,\>a$

<m cb bergleiten but d) bie Düngung wenig ober ni cb f£

bejfer* feuchtet, unb baß in manebem Stbreicb wol

folebe ^eilgenliegem ober tton unten §er folebe ©am*
pfe bureb baflelbc ftreic&en tonnen, ba es niebt an ftcf)

felbfr fonbern zufälliger 2Beife ben «Pflanzen juwibet

iß, wit benn eine fiejtge ober tjitriolifcbe Scbe l)ier*

innen fo wenig nu^et/ fo fefjr id> mich tjerwunbern

muß» ba$ jtef> jemanb fyat bereben (äffen, mit Äupfer*

waffer bie ©erfte &u begiefen* unb ^ic fitutit famt

bem 2tcfer &u »erberben* 2(ucb fommt ljier ber efcr*

liebe Bergmann mit feinem Vorgeben niebt redjt

fort/ als wenn an ben Orten, wo ©ange fc^r natje

unter ber ©ammerbe fyinftreicben, ober metaOifcbe unb

mineraltfcbe ©ampfe biefcl6en berühren/ fein Äraut

Horb ©ras ju waebfen pflcge,ober ba$ fotfoane biirce un*

fruchtbare ©tätten/ gleicbfam als eine SGBunfcbelru*

tty ftuwifimg geben foflw &u f^urfen «üb Sc* &u

fu^en,
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fuAetn ©wn obwol fcieraus erfcbeinen mocbfe> at$

wenn bie Minera ben £cbgewacbfen fcblecbfcrbings

&uwtber unb üerberblicb waren : @o iff boeb er|Ilid)

tie bcfagtc 2(nmerfung nocb ungewiß ja bcm aüer*

ffeiftgtfen Sftaturforfcber fall unmoglicb bar^urtjun-

©enn wer §at bte ^Jefcbaffcnj^eit eine* fofAen un»

tragbaren unb gletcbfam immer wrfengten Srbreicb*

red>t unterfu*et? wer Ijat eingegraben, utib ben wr*

muteten ©ang entbfofet? wer £at me^r als ein (&

jrempel gemaebt? wer weis niebt, baj? einerlei) @a*

cf>e mefyr benn einerlei) Urfacbc Ijaben fan? 2Bie

febwer ttfs, unter bren ober vier Ucfacben t>k reebte

§eraus $u lefen ? Unb folget es benn, wenn &wen ©in*

gc ^uqtcicf) fenttr wenn tcb unter ber 2)ammerbe ein

wurfltcbcsSq ftnbe, bag eins von bem anbern/ unb

$ier bk £)ürre unb Verbrennung beS ©rafes Dort

bem (£r*c unb feinen Auswitterungen feo ucrutfacbet

worben? ©efe($t aueb/ baß l^ter feine Fallacia caufae

begangen würbe, fo bliebe boeb biegolge noeb unrieb'

ttg, ka$ bte unterUcgcnben £r$e unbüftetafle mit ifc»

ten AuSbdmpfungen beneu Kräutern unb QSaumen

fcblecbterbmgs juwiber unb uerberbltcb fenn fodem

wie aus btefem Stempel wa^r^une^men fenn wirb»

(£$ ift eine gewtfle ©egenb mit grofenSBafferftut&e«

iberfcbroemmet, ober nur bureb aO|Ut>ic(en Dwgen tri

afljugrofer Sliffe gehalten, bajj Äraut unb ©ras

rtidbt waebfen fanr fonbern wrgeeten mu§* 3Bec

wolte benn fagen, t>a§ bas SBaffer an jtcb fcfBff bem

*Pflan$enreicbe fcbdblicb unb juwiber fen, ba boeb nuc

beflen Ueberflug anjuflagen i|i,welcber betv aller 3Wi*

febung unb3«fommenfe^ung naturttcberSjkperSScr»

derben bringet? Unb motten wol nic&f bie Ausbtin«

i fuugctt
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(fungcn ber innern 9)]it«ralien ben jarten gelbge*

wdcbfen nur aud) in fo weit febaben, wenn biefelben

ju fcdupgf unb niebt in einer mit genugfamer geueb*

tigfeit gefcbwdcbten Äraft bafcin aufzeigen ? Uebec

biefee weis man nod) niebt ob niebt bcrgleicrenSrag

unb .Rraut tterberbenbe treefene Srbbdmpfe niefct foU

rf)e ausgeworfene 3Haterien pnb/ wclcbe bcn 9ttctaU

Jen felbp niebt* nugen* fonbem ifcncn innrem SBacbS*

t^um unb SePanbe nachteilig faDen würben/ wenn

bie Sftatur biefelben in it)rcr mincralifcbcn 5Berfpatt

ober ©ebdjjrmutter be^fammen behalten mü(!e/ unb

tiicbt (06 werben fönte? 3n wefebem gaÖ es fein

ößunber wdre, wenn t>k jartepen Eorpee berörben,

bie Kräuter unb ©lumem tfyren ©ift aueb empfdn*

ben; unb bei) bem allen befagte2Rineralbdmpfe niebt

cU fo ttwaü mtipen angefer)en werben, fo eine we*

fentlicbe Ungkicbfceit ber Sßegetabilien unb SRinera*

lierif fonbem welcbes bie grumte toon ungleichen unb

unbe^origen ÜRjfcbungen unb (grempel eines aflge#

meinen QJerbcrbens ber gefamten #au$£altung in

bem fKeicbe ber Sflatur anzeigen fönte» 3)ap icr)

nun niebt au« ber Drbnung meines Sßortrags fom*

me, fo fage tcb> g!eicbwie icb bas gern 5Ugebe,bap ei*

tie rofce örbe bureb biejenige, fo aus verfaulten unb

fcermobertenSkgetabefßücfen wirb; eine ausnehmen»

be SJerbefferung jum <ppan$enretcb erfanget; 2((fo

tnup man mir aueb biefcs $ugeper)em t>ß$ biefelbe an

unb fcor pcb felbp ben <PPanjen @et)n unbSftafcrung

gebe; unb ob gfeieb niebt ade ofcne Unterfcbieb/ (weil

Sftebenumpdnbe folebe 3Raterien> bie an pcb felbp eU

wrlei) pnb, niebt einerler) bleiben [äffen/) boeb in ge*

fcoriflec ?JBafel unb 3Ibfonbttung audj fogar jum

SBefcW
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3Bo(}Ifet)tt ber <ppati5cn, gfeicbfam als ein 35ünger f

einen niebt geringen QSeptrag tb\\n. ©enn man fa*

ge mic erßlicb, wo Der grofe ©armer in £ben -Sftijt*

erbe hergenommen, Da er feinen ©arten bereitete,

unb benfelbcn mit fruchtbaren Säumen unb r)errlu

tben23lumenaufpu§ete? @olten wimiebt glauben/

baf? ber aflererjle ©ommer in Der 2Belt bte aüecüoc*

treflicbfle Srnbe werbe gebracht fcaben? Sonnen wie

behaupten/ ba§ bie anerfebafne £>berfldcbe in ifcren

crbfiaften Stetigen vor benen tiefer liegenben bent

SBefen nacb noeb was unterfebiebenes an |lcb gehabt/

wonnnen wir bettiefer auf bas aebte Sapttcl &erwet*

fen wollen? Unb mögen wir wol bicfelbe, wie fte

nacbgebenbS jemals gewefen, als einen bureb ben er*

(!en 3$$acbs an guten Saften unb Gräften ganj aus*

gefoaenen Tiefer anfeijen fonnen, wenn wir bas un*

aufljorücbe 2tuf* unb 2fl:eberßeigen/ ober tk Eircu#

lation, woburc&biegrbfdfte wteber in ifcren Urfpruna;

gelten, unb wenn wir tic in bem Untergänge bes ei*

nem allezeit entfleßenbe 5Biebergebdr)rung eben bef*

felben, ober eines besgletcben, ober eines anbern £6r*

perS, uns t)or2fugen (teilen? Jpernacb moebte tcb fyo«

ren/ was man ber iebrmeifterin in naturlicben ©in«

gen/ ber (Erfahrung, jur Antwort geben will, wenn

fk uns üorfjalten wirb/ wk man aus gewiffer rof>ec

(£rbe,ja aus einigem puren ©efteine, feinen fontf ma*

gern 2lcfer anbringen, unb babureb fowol ©arten*

als gelbfrücbte in erwunfebter ©ute crbalten fäft«

$ter oerbienet nun bie terra marga, ober ÜBergelerber

tvelcbc fon(l ^teinmarP/ 9)lonbcnmilcb, u» b. g* gc*

nennet wir*s fo »tel als mir bewuff/ ttornemltcb ge*

baebt 5« werben/ unb bc* Jjjerr SDltcge mit uns von

ber(eU
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fcetfel&en ©ebrau* bie @d>oten ju einem SDlerf' unb

91a*af}mung6würbigen Simpel aufzuführen, (Es

fcp nemli* auf ber 3nfel ©fye in ©^ottlanb eine

uortreflic&e 9JJergel< ober ®üngerbe, wenn man nuc

felbtge an einem Jgmgel auebreite unb t)en <pia$ mit

«fteqbeforn bebeefe, fo werbe biefe* furj barauf tiic&t

anbere fegn, als wenn es mir SRefierti fep jerfefenit*

len worben, unb bie barauf eingefaete @erße tyabt

fcreqftg bt6 t>ierjigfaltige Sruc&t getragen (d), @o
fytf au* ber berühmte @*eud>$er in ber ©raffdjafe

SSaben einen blaultgen; anfange ßarten^ fcemacb brü*

c&igenOTergelangemerfet, welcher, wenn er ben5öuv

fer über auf bm 3Biefen unb 2lecfern liegen blieben,

unb vom @d)nee ober Ovegen aufgelofet worben, bert

2(ecfern ftatt einer ©üngung biene, infonber&eit bett

Ätee auf 2Biefen waefofenb macfce. %wat will matt

fcabep wahrgenommen £aben>ale wenn bae^Ste^ von

fcergleitöen fetten ©raefutter, fonberlid) in ben erpett

fünf 3^»/ 5« perben pflege: allein ee i(! bie§ra*

ge: ob ee nid>t vom Ueberfreffen fcerrü&ren mag, \af

ob bie gan$e3nmerfung richtig ift, unb ee wiO wa$r#

fcaftig einen feftarfdugigen 2fnmerfer fcaben, wenrt

man Fallaciam cauflae wrmeiben will (e); jum we*

itigßen iß glaublich weil gebaute £rbe überaue ja«

unb fo milbe ift i>a§ man jte wo! efcemale vor eitt

Äorn* ober SBei^enmefct angefe|)en, unb unter rei-

fem 9Be(jle &u 25rob gebaefen fyat : Unb tia man bie*

felbe etwa jur £eit bee 9Jlißwac$)fee unb ber Sfjeu*

tung fonberlid wahrgenommen* eine wunberbare

(d) Stiege Staat von CBrog&rittannien, swepter VftiU

P. »5.

(0 6(J}rcei8e*fan&$3?atur0efä)icbte, ftittttSpitf, P«* *.
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SSorforge bes #oci)ften barauö lljat fdbftcfcn wollen;

ob man ftd) gleidj in feiner guten OJtctjnung §at be«

ernten muffen, unb eö i|I niept aflein fein £3egcfabel*

wefen, fonbern and) als ein pures Sföincraf, wofciti

aud) Sfcon, ietten, terra figillata, etc. gehöret, eben

fowol &u wohlfeiler %ät »orljanöen i(l (f) QBec

weis nicr)t, ba§ man ©anb unter afl$u weiefre fette

(£rbe mit §tei$ ju mengen pfleget/ jumal t>or Dran*

genbdume/ unb anbere £opfgewad)fc? Olun iß mir

jwar felbft fcfowec 51t glauben, tag ftet) (£5anb erwei?

djen, unb jum Sittgang in bte ^(lanjen bequemen

laffcf ja id> bin gerinnen beö £errn S). @cbeu(fyera

CÖlepnung, ba er benen Sicfcitfetnen im 21cfer ntebe

einen wefentlicben, fonbern nur jufddiqen O^u^en bet)#

miflet (g)» ©0$ lieben Die 2rba,e«>acbfe ben ©anö
merflicr)/

(f) Ephim. nat. cur. ann. 8> dec 2. obf 112. p. 1671,

(g) 3« fl<w vielen Slccfern, feftreibet ber benl&mte £err
5). ©d)eud)$er, unfereä 6cbroei$erfanbeg ffnben wt
Äiefelfleine , weldje bem erften 3lnfeben nadj unfer

£anb vevReuTeti/ all eine$ ber unfruebtbarefien in bec

QBelt, in ber %l)at aber grofen $lu§t\\ fäafftn, nidjt

$roar, n^ie einige wollen, ©al$ entbalren, roelcbeä ter

(£rbe ibre grudjtbarfeit gäbe, fonbern eg ift ber Sttu«

$en berufenen, tbeitö baber, weil bie SSermifduina. Ixie*

fer ©feine bie (£rbe luftiger macbet, tag fte niebt fo

ieicfyt auf einanber erlieget ober erbtet, tbeifä infon-

berbeit bafcer, weif bie Steine bie (Sonnenwarme lan*

ger balten, unb ber (£rbe in feinem fo falten Ciimate

langer imtt&eilen, baburd) benn ber Sftabrfaft beftec

unb (eiebter in bie ©ercacbfe übergetrieben wirb, big

wijfen unfere Sauren gan*n>ob!,ite werben nia)t!eid)t

tk ©teine auö ben 9letfe.rn / fonberlicb wo ein $tyt$

Grbreidj iff, wegraffen/ fonbern e$ giebt feiere/ wel*

#e
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merf tiefe, unb wo er tljnen ntcfif matertaftfcfe angc#

beiden fette, fo mag er iljnen boefe ate ein jum 258a efee»

tljumbtenticbesSBerfyeug juc not&wenbigen95en()ut-

fe feqn. Unb tefe fyabz ben ©reiben an ber ©bc
einen im ©anbe angelegten ©arten gefeßen, ber bie

SRüfce feines curiofen Q5au§errn wofcl belohnet*

Olicbt weniger befAeibe ic& miefe ben Betrachtung

bes @eefanbe6, womit ber ianbmann an ben @ee*
fanten \u bungen gewönnet iftt adermafen baS bratt

fcangenbe unb noefe mit untermifebte @eefal$ ba$
j?iaut maefeen muf? (h). 33om ©efteinc folte e$

manefeem noefe mefcr frem-be »orfommen, wenn wie

eines bcrfelbigen als einer fruefetbarmaefeenben 9Äa*
terie gebenfen woften/ unb wir moefeten es einem

febfeefeten "Dan! wiffen, wenn er uns in ©arten obec

auf ben 3cfer Steine würfe : gfeiefewof reiefeet uns

bie (Erfahrung abermals ben ©tauben in bk £>anb,

t>a$ es ©reine gebe/welche }ur gcttmadjung beS 2tcfer«

offen*

<be fie anberSwo ber&oten, auf ifcre SIecfer werfen,

unb t)amit gfeiebfam ta$ gelb bangen. 5)iefe feltfarae

9Jtt ©ünfler oevriebten ntc^t allein gr5ffere 5ttefef|fct*

tie, frnbern and) ber (ganbffein, weit ber begebet au$
vielen jufammengefefcten ffeinen ßiefelflcingen, wie
benn in Der @raff$aft Saben, ben ©ettingen unD
nnbei$wo r

ju tiefem (£nbe ba$ au$ ber (gvten gegra*

bene @rteä ober @anb auf Sit 2lecfer geworfen wirb,

Meteorol. Heluct. p. 102.

(h) Taceo id, quod alias innuimus, terras mar! propiores,

easdem vtplurimum efTc feraciores : hinc maris incrcdU

bilis foeeunditas? quod fal velut cuftos fit fpiritus vitalis

et prolifici : hinc ruftici noftrates pinguem et falfam e

mari aduehunt arenam, qua agri in multos annos foeeun»

dantur. Du Hamel. de conf vet. et npu. £hü, p.492»

(FhraSat.) i
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offenbaren unb ausneljmenben 9tu£en brtngen* Seim
fp i(! im 3vomifd)en Dvetd)c eine gewiffe 2Cr( @cbie»

fers befannt,womit bieJ^errn ^Jacfoaradjer t^re 2Bein«

berge ^bereiten, unb biefelben würflig fruchtbar ma-

chen, nadjöem ber @d)ieferfletn eine 3^^an3 w
$fcau, Dvegcii/ iuft uttt» @onnc gefegen ^aO unb enb#

lid) in eine Srbc jerfaden iß (i). Unb fe^r merfwür*

Mg i|i es, was mir ein guter greunb wn einem gc
wifFen gelehrten unb curiofen Skalier bei) 9JJeifen

unb feiner litt, mit einem gewiffen auefc jerfaflenbett

©ejfeine 511 büngen, &M)erla§ig jugefebrieben fjat*

Gs fofl baffelbe &war mergelartig, aber fel^r ^arc unb

feile fet)tt/ unb $war fcie unb ba $u "Jage liegen, aber

bod) üornemUd) au6 einer gewif]en Siefe, woju bas

Jteflergraben bie er(Ie ©elegen^eie gegeben fyati ge*

brod>ctt/ unb an bk fretje iuft l^ingefiürjet werben*

SBenn es nun bret) bi6 Dier 2fa£r gelegen, unb bit

©feine fonff insgemein in iuft unb SBetter je langer

je fcarter werben, fo wirb biefes hingegen mürbe, unb

lerfdCff bermafen, i><\$ es alsbenn mit eingepflüget

werben fan, (£s folfe biefes Grjrempel wa^r^afrig einen

jeben #auSttater antreiben/ es bei) benen bisherigen

gelbbauwiflenfc&aften niebt bewenben ju la(Ten,fonbtrtt

tvaeö feiner ianbesart etwas neues^uwrfudKn, wenn
jMmal bie bieder gewöhnlichen SDliftel ©ebruefy leiben

wollen. gum roenigjlen 5te^et ber Sftaturfünbigec

aus biefer 2(nmerfung niefot fcblecbten Stoßen jur

ÖBafcrfceit in natürlichen ©ingen, als welAe ^ier urt#

wiberfprecfelicb weifet, wie bie Statur bem <Pflanjen*

retd) ntcfyt allein aus rofcec (£rbe, fonbern aucS^ fogac

aus

ö) J&cfmann$ guinMidje Sfnnwfunü vom @riraii$ bw
£aK$UWtef, Part.IV^p. 184»
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<mS (Steinen Äinbcr erwccfeit unb SrüAte jietjen

fan* ja wie 9Jlincrn unb Krautern cincrüKuttcr unter

einem J^erjen gelegen fjaben unb noefc liegen (k),

Q$i$|jer tyaben wie in bfefem Kapitel abgefcanbeff,

Was ben <pflan$*n jujuwaebfen pflegt* nemltd) feuefy*

te und troefne Stetigen; Stun u?icb no* &u unter*

fuAen feqn/ wie unb auf wa0 31« biefe6 gefc&efce*

©tefe6 orbentlt* unb beutütfj &u maßen, fo fragen

wir einmal/ wie jtcfo bepberfeite juwaefefenbe ÖKateriett

vergalten; unb fcernad)/ wae bie «Pflanzen felbft bar«

&u t^un, QJon benen 2Bdf]Vrigen $aben wir üernom#

wen/ wie biefelben tfceite bampfwetfe, tfyi\$ jkomroet*

fe/ fowol wtt oben bureb 5^au unb Siegen, als von

unten bur* £)unj?e> Quellen unb giüffc ft* ben <Pfton*

&en unb ifcren SEBurjefn n%rm 2före 55enennun$

giebt uns von i^ren ©genfdjaftcn olebalb einen fol»

äen S5egcif/ ba$ wir ni*t viel Söortc $u maAeti

uotfcig fcaben, wie fie Krautern unb S5dumen tfceil*

§ajtig werben tonnen. ©enn t>a i&r ©ewebe von bec

aller»

(k) lieber geboret billig, wa$ Montanns vom tfavfer*

tbumgapan p.4}.rebet: 3u3apanijf eine ^rt Saume,
welche benen ^afmbaumen ßleicben, unb bie feine 5euc&<

tigfeit vertraaen f6nnen, alfo bog er, fo balb er nag tvirb,

venve(fet,olg menn er vergiftet worben. ©iefen ver-

helften 23aum pflegen fie bi$ auf t)it SBurje! au^u*
retten, in ber 6onne &u troefnen, unb in eine @rube
voll ^ammeifdjlag unb @anb $u pflanzen/ aOba begin-

net er auf$ neue an gränen, unb feinen erften @lan$ wie*

ver ju frieben. Die abgefaflenen ober abgehauenen 3an«

fen,' wenn fie an ben ©tamm mit einem Staael ange«

nabelt werben, fdjlagen in felbigen grün au£,tbftt «l*

wenn ü$ barem gfimpfet waren.

i %
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aflerbünnePen %tt ijl, unb t^jcc Säfergen fcofcf pnb,

fo bepf$en |ie fdjon tton SRatur bie 23equemttd)feif>

welcbc &um (Stnge^en in bie jtemUcb bicbten ßorpet

erforbert wirb/ anbei) bie DurcbbringÜcbfeit/ wenn

aud) bie neben ifjnen not^i^en erbfjaften SWaterien

jum 2Ba$6t&um muffen &ubcrcitet werben, 2flfö

mag nun ber SrbgeiP, bie @onne; bk iuft/ woson

it|o balb cinmefcrerä folgen wirb/ an bie 2öaffer Jj?anb

tinb Briefe teiefot anlegen, fo bringen jie in bie tyftan*

jen ein/ unb atfo ba^in, wo pe bie Sftatur unb bee

Corper Sdfcigfeit Ijaben will*

hingegen wiG es mit benen erb^aften Sfjeifgett

wiebt fo leiebt angeben/ fonbern biefe (jaben einer be*

fonbern Zubereitung notfjig, unb macben auü mei*

«er geber meftr -SJu&e/ i^c Skripten &u befagtem

5S5a*et^um reefrt bar&utfcun, SMefe pnb bod) gleich

wol not^ig/ wenn wir nur allein bafyer fcfrliefen fon*

nen, tw§ im puren SBajfer bk ^Pflanjen wrberben,

cber< fo pe aud) eine furje %cit barinnen fc&cinen &u*

fcuneßmen/fogebei^et eg iftnen botf) nur balb jurÄranf*

tyit, gfcicbfam jur SBaflerfucbt unb ?obe, %a, pe

flnb auefr natf> ißren rollen 3$eifgen §ier$u notfyrg

;

fcenn wenn man glet* bat 23äumgen in bie fcCCefie

SKipiarfe feget/ eine Zeitlang bleibet e& unb nimmt

$U/ aber balb fallet feine @rune gänjttcb ab. Qtutt

liegen bk erb^aften ^eifgen jwar ben^Bur^efnebert

fo na§e aU bk wdjferigen, aber pe pnb an pcb feibff,

wenn pe g(et^> ein woflenweieber tatfartiger ÜJtergef

Waren/ niebt Bon ber ©efebicflidtfeit biefen ju folgen,

unb bk ^ttunbungen ber SBttrjelenben pnb Diel j«

genau gefebteffen/ unb piSmpfangungrofcer, obgleich

ber aflerfleinejten ttotfnen Sorpergem w#t weit ge*
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tmg aufgctfcam ©annenfcero müften fte auö l^retn

noc& ju groben ©croebe in eine gan$ anbere ©cftalc

gefefcet, b, t, im ^oebpen ©cab t>crt>untiet unb flügig

gemalt werben (1). ©aß ect>^aftc 9Batenen biefec

Ööeränberung unterworfen ftnb, ba* weifet uns btc

Statur tdglitf), fowol tJ0H|]<4fc(b(?,al«burd?bie€^s

ntie, in unflerwerfliAen (Sjrempefa, wie wtrbcnnnuc

feie, au« bem anfangs fo klaren ^Sloft fteft fe^enbett

fielen groben £efen unb (Erben anfefcenburfen; unb

tiefe

(1) Wie man aueft puren ©anb einisermafen h\ eine an*

bete unb meidjere (^eftaft fe$en unb fruchtbar machen
fonne, baiinnen tonnen un$ bie Sevarambes unterroet-

fen : L'autre endroit, fagt t>te| £i(?Orie, eft au dclä du
fleuve du cote d' oeeident a fix ou fept milles de la vil»

le. Ce n' etoit autrefois qu' une grande plainc fabloneu-

fe, ou rien ne croifToit. Mais par le moyen des rivieres>

cju' on y a conduites par des canaux, et par une inven«

tion, qu* ils ont trouvee de dtßoudre le fable de 1* en-

graifier et de le converttr en benne terre
y
les Sevaram-

bes ont fait de cette plaine un des plus beaux et des

plus fertiles lieux dumonde. Ce qu'il ya de plus eton-

nantj c' eft que ccs fables ainfi diflbus et engraifTez pat

les moyens, dont ils fe fervent fans presque aueune pei-

ne, au lieu def' amaigrir par ies frequentes recoltes, qu?

On en tire, deviennent toüjours plus gras et plus ferti-

les. 11 y a une infinite de terroirs fabloneux dans notre

Europe qui nie fervent de rien et que l'on pourroit ren-

dre tres feconds et tres profitables, Ci V on avoit cette in«

vention. Je la trouvai fi merveilleufe que je ne fus ja«

mais content, que je n'en eu(Te appris le fecret, ce qui

ne me fut pas fort difficile, d' abord que j' eus appris la

langue du pais, parceque les Sevarambes qui ne fönt gui-

dez par aueune aVarice particuliere et qui ne fönt riches

qu' avec V Etat, ne fönt nul myftere des chofes de CCttc

nature. Hiftoire des Sevarambes. p.aof. fv#

*3
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triefe ßjrempet wiö tcb bem iefet &ut «Prüfung für&*

lieb ersten» ob nacb einem/ unb nacb welchem biefel*

be &u begreifen ftnb* ©ie eine 2tf ber SBerbünnung

unb Slugigmacbung fommt auf eine leichte (Srweu

djung an, wenn &* ®. t*on tbterifeben ©tücfm bte

gaflriebte Settigfeit, bie mitc^tgen ^ruebtfamen, bet-

rieben jlürbis, SJIanbek unb üuittenfern, jaÄorn

unb 2Beit$en (inb, bk fcblüpfricben SBur&eltv bie fle-

fcrtgen trauter, infonberljeit 2(rabifcb (Summt,

Sirfcbljarj, u. b* g, in gemeinem SSBajfer &um S^eid

ober gar Minne gemacht werben, ©ie anbete lauft

faß eben ba§inau& unb ij! jumUnterfcbtebe eine 3er«

fcbmeljung im 2Baf[er ju nennen* wenn wir afler^anb

©al^e in bcmfelbm fo jergefjen fe^eti/ üa§ man jte

niebt me§r jtebet* ober boeb niebt t)or was Srocfne$

galten folte, & ß. Sßitrtol ift ein mit SBaffer &ufam«

men gefettet erbfcafter (Eorper/ unb laffet |teb bod)

fcureb gemein SBafier fo wrbumien, ba§ bic barinnett

enthaltene ©rbe burd) ein ttielfacbes iofebpapiet mit

fcurebgeßet, abet aueb foglefcb biefel6e wieber &um

SJorfcbein fommen laflfet, wenn man nur eine iauge

fcar&u giefet* 3a » m^ *n Sß^ciol bie metadifebe Sr«

be febon wdjferig gemaebt worben ift, fo bebenfe man
nur feine Mineram, b* i. ben Äte& wclcben bie iuft*

feuebtigfett mancbmal auffebtiefet, unb in feinen me»

taQifcben^^eilgen &um ?r)cil alfo uerbünnet, bag ec

ebne geuer ju Äupferwaffer werben muß, ©oeb
weis tcb niebt, ob man btefes Stempel t>on 93itriol*

ct&> inbem e* bie iuftfeuebtigfeie o^ne ifjr beqwofc»

wenbeö (t>on maneben t)itriolifc& genanntes) @af$

Dießeicbt allein niebt t&un werbe/ niebt &u ber britteti

3Ctt jd^en folt« ©iefe t(i eine %rfrff[uns ber «Her*

Riefet©*
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bicbfeflcn, infonberfceit mctaflifcben Eorper/ fo burd>

fc&arfc OBaffer/ $ <£ von Sßttnolr @atpeter/ 2llaun,

Äücbenfalj, gßig/ u. b. g, t>crctd>rct Wirt), ©erotfr

wenn icb biefe SBürfung betracbte/ fo mag icb wol

fagen: ©efcbiefct Da« am grünen £of$, wag will am
bürren werben? 3(1 es mogtieb, bie aöerfeffetfett

Görper gteiebfam iu Sßafler ju machen/ ob gleich nidtf

unwieberbringücber SBeifc/ n>te foltc cö mir (etc^tereitf

l*
(£. mit rofcer (gebe, niebt mogücb fetjn? ©enn ob

icb febon fefcr woljl weis, baß bte Sflatur in ber grbe

Webet ©cbeibewaffer noeb bergteteben maebt/ fo i(*

boeb gewiß/ ba§ ifcre gemeinen SBafler fetten o$ne

@al$ |mbr nnb wir fcaben oben im vierten Eapitel

Vernommen^ baß aueb bie abgefebmaeftefien mand>
mal meljr einfebneibenbe unb eingeßenbe jtnb»at$wic

gebenfen, Vierten* i(l bie 3erf*mcl&ung im Scu^
wnb otyne SBafler/ vor manefoe/ ate fette Qavtft®aU
je/ <PeA, iavorbieaOer^drtepenÜRaterien»al0@la^

SRetaff unb Stein, ate ein abfofutet QBeg jurgfüf«

tfgwerbung an&ufefcen* günften* 1(1 au* fcier bec

gerreibung» 3erPaniPfur,9 un& 3crß°fu«S n*** &u

vergeben/ woburd) man Srbe, ©anb, ba$ fetfejfe

©ejtein unb Gr&, bermafen jerfleinen fam l>a§ e«

mit 9Ba(fer/ als ein bünner 23rei), unb alfo bie (Erbe

laufenbe, unb reebt banne erfebeinen muß. 2CQetn i«

fcer ?f}at i(l (le e« ntcftf, fonbern jte behalt in/ mit

unb unter bem 2Bafl*er, iljre erbfcafte ©ejialt, unb

macbet nid)t0 ate eine trübe ieimpßge a\x$i barinnett

bie erb^aften Sorper nur fogar jerflücfet mb leiebte

worben (tnO/ ba§ pe von benen SBiSflferigcn eine Zeit-

lang (niebt in (tcb vereiniget/) fonbern unter ftd)

fcbwimmen&ci gehalten unb getragen werben; **'

i 4 fcert
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§ero fte aucb; wo nicbt augenbfitfttcb, bocb unaec*

tnerffc wteber anfangen, Dom 5ßaj[er abzutreten

unb &u 35oben &u fwfen, fo balb man mit anfertiget

SJewegung bat>on abldffet, (gine reebte SJerbunmmg,

twotton (jier gerebet n>trb» befielt in einer folebeti

2(ufl6futtg unb 3neinanbcrfügung, ba bas ^uftSfen*

fce, baß Tlufeulofenbe, b. L ba$ SBaflerige, baö (Erb*

$aftc gan$ fcerfebtongen, unb in eine fol<be§lüßigfeit

loerfefyret §at, ba§ bas Srocfne nicbt mc^r $u erfen*

iten; aueb fo lange bei) bem QBdflfcrigen bleibet, fo

lange biefe ^ufammenfe^ung in ifcrcr ©leiebmdftgfeifc

tinb bat SBaffer untterwenigert gcloffen trieb* 3unt

feebffen i(l bie gdufung unb ©dfcrung, wobureb bi<6*

U Sorpet ^erfuefen, bureb jene/ bicSI)ierifcben,burc&

fctefe, bie SSegetabififcbeni unb &war mit bem Unter*

febiebe, ba$ eö bort me&r aufeine^erßorungfcuiau*

lauft, §ier aber eine £8erbefferung ermatten Wirt,

tote es am tterwefKen ^leifcb unb unt>ecgleicblicbett

SBein , ober weinartigen ©erfientranf fattfam $tt

feben i(?# SBenn wir nun biefe feebs 3rten ber 3Jet#

fcünnung unb Slufjigmacbung gegen einanber, un&

in unferer QHaterie »on ber *PfIan$en guwacbö baf*

fett/ fo bleibet &war bie Srforfcbung &on biefe* 3u*

watbfe* 95efcbaffenbdt fo wenig notlÄig> ate febwet

fte ijt; ober wir würben baruber auf ßceitigegmbit*

fcungen, unb aJfoauö benen@rdn$enber9iaturfe()re

Verfallen/ gletcbwie beo Ttoögrübtong berer innigen
SSerbinbungen unb ©leicbjiettungenungfeicbgeffafter

Gorper gemeintgfieb gefcbiefcet, 3>ocb §<xt bk feebfie

2frf, als bk nacbbrürflicbfte, niebtaffein anftcbfelbft

fonbern aueb ^icr, t>or benen anbern äffen einen gro*

Jen SJorjug* %m wrugfien fm man (tcb fci« eine
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fo (ei*tc grweidjutu} nid)t einbilben, gleichwie eöct#

rx>a mit £afergrü$e unb SBafler, ja mit aBen toege«

tabilifcben @tücfen, gewifler mafcn tfounli* tft« Denn
ba* aSBafjec in fo was jutn Ictcfetcflcn etngretfcf, w>ct#

d?e$ au6 i§m geworben, ja meitfemfyeil« ein jufam*

tuengeronnenes SEBaffer fclbfl i|f, hingegen an rofcec

Gebe gan& wa* anbers, unb »on ityn wefentlid) un»

*erfcbiebene*,t)orßc&friegt; 3*fage: 2ln roljer (Er*

fce, benn id) wol zugeben mu§, baßSHißerbe an ityrett

fähigen/ jummal urinofen bälgen, fe$r leiAt, unb

wie ein Sig im warmen aBajferjcrgefcenmug« Sine

geefreflung fanaudjnicbtjtatt ftnbem ©ennobgieid)

fcie rofcen SBafler afle, infonber^ett bic autfbaropfen*

fcen ©runbwafjer, eine@pur fd>arfer@al&corpergett

in ftd) galten, aud) wol aus benewfonjfflrengcnGrb'

trügen bur <b 3teßen unb Sttagen etwa* in ftcb fau*

gen mögen, fo würbe boefc biefe natürliche (Solution*

von benen metcrlei) fremben betjliegenbcn SKatcrien,

halt* wieber nieber gefd)(agen weröen,unbalfobasic*

nige nur &u batb wieber ji* vertieren muffen, was? ba*

Dur* ben <Pflan&en fyattt jufommen foflen ©ie 3«#

fcbmel^ung bur#$ 58a(fer ofcne geueo fäfletttonflcfc

felbß weg, wenn wir anfeljen, wotton wir fcier &u

reben fcaben* 2(lfo wirb es wol auf bie legte litt,

nemüd) ber ©äfyrung, anfommen, woburefc SfteptU"

im* ^ 35anbe ber Srben auflofen/ unb ifcre D)?au/

ten burd)brec&en foö* ^fy rebe i* nid)t t>on et»

«er eigentlidjen Sermewation, als welcfic nad> ixet

angenommenen SHcqnung nun?on95egetabilien ge*

fagt wirb, unb mele Umjtanbe §at, fo ßd) fcier niefet

beftnben: ©onbern i* bebiene miefc biefer Q3encn»

nung mtf in ^nffljung bes fcornefjmßen Umßanbe*

$ f un&



**?& Vom XO<ubstbum öec Pflanzen

imb bee Erfolge welcher ftcfe in unb aufade germen»

tatton ereignet. @te crweifet |td> bei) ben Sßegetabi«

Iten sn>ac fcornemlicfo in benen wdfferigen feilem
ncmlicJ) &ucd> eine 2(u6bccttung unb 3^ßaubung

fcercrfelben in bünjfige iufttfceügett, jte greifet abec

<»ud) mit in bte (Jcbfcaften fctnetm unb machet t>onbe#

tten webrennftefoen einen 5(}ei( fo fhicbtigf ba£man

fo(*e uorn SBajjer niebt unterfc&eiben tm wie wie

an 25ranbewcin unb beffen 2(nbrennUd)feit ernennen,

ja jte fefjret au* tfcre fonfi fo Scuecbefldnbigen f*we«

ren ©af&corpergen bcrgejtalt axii H% jte, als ein

SEßaffet« mit übet ben Jjpelm gdfcren, wie wn@enf
«nb bergfeiefoen beifenbeu Kräutern befannt tff/ voit

ntan am fluchtigen ©aljc ber Kräuter unflreitigeä

Scugni* $at« 3n ©umma: ©ie iftba^üRtttcl et«

«er ^Jerwanbelung» unb folc&er^urücfbrtngwig, baß

man, gleichwie im anfange bureb bie ©Reibung
fcas Srocfne offenbar würbe, §ier baffelbe &um
2§eil ntcfot mefyr erfennen fan : ©ie i(t bie recbte3(ufl6«

fang ber 5Beifen; benn wer bk trocfne@onneburcft

fcen naflfen 3Konb reebt erweiebet §at
f
bagjenebiefern

ganj ähnlich geworben ifr unb biefer bei) jener bleibt*

fcer fcat 1>a$ gebenebepete vfflaffer/» welches in bett

©arten berer Hefperidum einfliefct* ©teicbermafcti

gef}et bte SSJürfung, in ©acben be$ 3«Wrt*fe8 au«

fcer (Erben vor bie *Pf[an$em jwar au* »orne^mlicft

in bie SGßaffeo aber bureb biefe auefe in bie i£r nafcen

«nb bequemen troefnen SHateriefy unb tnfo weit bie#

fe bureb fotfjanes ©efcbdfte berSftatur in eine fofluf*

jtge ©eflaft, ©teicbfScmigfcit mit benen 'SBaffern

»nb fefte Sßerbinbltd&feit jufammen geraten, ber*

%Uiü)m bm$ Um andere #rtöer$8erbunnung ;
al6
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fcurdj Me ©afjrung mogfi* iff, fo f)at man Urfadto

tiefe« 3Bort &ier fo lange ju gebraueben, bis ftcbbef«

fere gefanntniö ftnben wirb. @o macbet au* bie#

fe$ beffeti ©ebraueb jjier niebt fcerwerfltdh wenn bor*

i* (§. frei) ©afcrung bes gefrorenen 9Ra(&c* &um

S3ranbewembrcnnett rnefcr eine Sftiebcrfcblagung 511

ergeben febeinet* ^tec aber meljt tjon Bereinigung

gerebet wirb ; benn e« traget (tcb bestes betj aDec

©äftrung &u* 3&r erftc* 2Befen befielet in einet

Störung, unb biefe jie^et fowol eine öiiebcrfcbta«

guna,, ncfcmlicb ber (Erbe, als Bereinigung nemlicb

fce* ©al&e* unb SßBaffers na* ftcb* ©ennwennbie

jarten ent&unbltcben faur.cn ^beugen be$ Äome jt*

cuffcfoliefen, unb mit bem2ßa(jer in fo gehöriger 9Ra«

fe uerbunbeni oU &um 33ranbeweinwerben nitfcig ijfc

fo ma*en jte ficft freqlicb t)onbenen,entweber&ier5H

uberflügigen; ober grobem tfrengem pattideigen los

:

unb wenn roije (£rbe mit SBaffcr in eine gtetebformige

^Bereinigung treten foB, fo fan e* ofcne 3«t(Mrung

«iebt gefebefcen; benn U bte SBajfer t*a* jartcfle bec

<Erben in ft* faffen, unb mit (t* ergeben, folaflcn jte

t>a& übrige, fo jenen entweber &u t>tel/ ober juwiber war?

gleicbfam niebergefcblagen unter ftefe liegen« SBenn

Wir &war bie Sfjpmie in Sfatfce &ieQen# fo folte man
ben ganzen #anbel uon fotfcancr Skrbünnung rofcec

(Erbe t>or unmoglicb (alten; unb e6 i(! wafjr* baß biefel*

te niebt aufgelofet noeb erweichet wirb, wenn fieglcid)

über ^afcr unb ?ag in gemeinem ^Baffer* es fct> ge«

linbe gehalten* ober gefotten unb geprägelt wirb:

©teiebwie a6er bie SEBurfungen in bem Ungeheuern

Sftaturofen, t)on benen, fo in ber pfctlofop&ifcben Äu*

$e gtftyftciii jwm wenigen in fo wttt unterf*icbc«

jtabi
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flnb, baß man von biefen auf jene nicbt atfo fcbfiefei*

fan, ate wenn baejemge, wa0 fcier unmogUAifyaucij

fcort ntcbt gefcbel^en fonnc : 2ilfo mangeln a\xü bcc

jftunft bei? biefem Serfucb folcfec Umfidnbe, in wei-

ften bocb : ie
JJI tue flehet, weswegen jener iijre Utt#

moAUcbfeit öie SJtoglidtfeit ber Sacbefelbjt nimmer*

nu^r aufgeben fonnem iuft* unb @onnenwdrme#

<»l6 wovon mir im naebfotgenben Eapitel fcanbeltt

wollen» "Äbwecbfefungen angeuebtigfettunb^rocten'

tyit, unmittelbare/ jlete unb fubtile 2tu6bampfungen

aus ber Grben, Sinflag ber bämpfenben SwtfJttg*

feiten in bte öberjiicbe/ u* b« g* ftnb ade6 Singe,

welcbe be$ Äünjtfer* ©efae entweber gar nicbt, ober

$od> ntcbt in foleber DJtafe/ Orbnung unb 2(bwecbfe*

Iung betreffen* als wie ber gemeine 3cfer jugemefett

pfleget* 3U gefebweigen berer gobabationen unb wie»

fcerfcolten Sintränfungen, welcbe inbemgrofenSBelt*

2(kmbic einer grofen 2fufmerffamfeit wurbig ftnb.

Unb wie ftefyts beqrn S^perimentirert um ©ebuft,

Vernunft unb £eit, als bte bret) febonen @acben,bfe>

was unmogUcb fcbetnetA wol fonncnmogUcbmacbem

ßnbltcb fyaben wir in biefem Sapitel nod) mit

wenigen &u bebenfen* m* bte ^PfUnje« &u ifcrero

Sßacbötljum felbjt beitragen» (Erftficb wirb an i(*

nen eine leibentlicbe Säfcigfett unb (Sefügigfctt i^rer

inwenbigen bicbte'n Steile erforbert unb befunbetv

fcie »ecljanbcnen , unb/ naebbiöfcer befagter SWafenf

zubereiteten @äffc in ftcb &u nehmen, ju behalten,

unb an aße Snben gehörig ju üert^eifem ©iefe

gafjigfeit beffe&et überhaupt in einem (ocfccricfectv

febwammigen; ja <Pfeifenartigen unb alfo folcbeit

©ewebe, wo Sie (W^igen Serien (gingang/ gort*

8««S
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gang unb aufentfcalt antreffen, wieberuMKrbroffcne
Malpighius in feiner Anatomiaplantaium auf bat aU

lermti&famfJe jeigef* ^nfonber&eu (lebet man alsbalb

cm ©amenforn, efce es nod) in t>tc Srbe geworfen

iß, eine 2(nweifung &um 2Burjelfeimj unb wenn t»ie#

fer am* angefcfowollcn/ fo wirb man an beffelbett

(Enbe einer fleinen Oefnung gewähr» in welcber/

gteiebfam als in einem 9Jtunbe ober 9Nagen; bk ifcm

ttorliegenben Sftafcrungättorrdffce empfangen un& ge#

fauet werten* 3>cr 38ur$elfeim teilet jtcfo nad)

unb na* in t>iet Gnben/ weil er allem ju ©ergriffe'

rung be* ©ewdcbfeS u"& 25ef#leunigung feine«

SBadtetfcum* nidn ^langen würbe* Hut unb jebe

Guben fcaben i§re dftunbungen, wobur* bk Sftalj*

rung«fdfte bem J?raut ober SSaum je reidijlicfjer unb
reid)ltd)«r &ufommen : Die 5Bur$eln, tnfonberfccic

bie ©tdmme unb 3wciSc / ftnb mir banalen unb
©dngen biö an bic duferffen ©pißen burAgrabem
wie an einem im Seuer (iegenben ©tücfe frifebett

J&ol^eö ju fefcen, wenn fein SBaffer nid?t feitwdrf*,

fonbern an feinen abfebnicten fjcr&or&ifdjet ober als

ein ©ampf , gleicfofam als ttom 2Btnbe/ Ijer&orge*

blafen wirb* ©0 lange nun biefe ©dnge in gefjo*

riger ©Aiefung tmb Haltung bleiben, fo lange \t*

fcen ©tamm/ 3>weigc, 2Mdtter unb SruAt tfcre Sla^
tung, unb jwar nad) berjenigen 2trf , wie bk em*

pfangenen ©dffe nadj bem Sermeitfc welAe* in je*

fcer ©attung uon ^flanjen ein befonberes iß, gena*

füret unb gebilbet worben* 93or$ anbere fommC
ee auf eine SSewegung an, welche bie ©dffe in bic

^ffanjen einfuhren mug ; 5Beif wir nun ber 2fta«

cur in &iefer#ßu$i}aUiwg abermal nic^c jufefcenfon*

na*
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item fonbern nur bas wa^rfdbcinlicbpe fucfien muf»

fem fo will tcfi erßlicfi bie irtem ttacfi welchen eine

flü^ige 9flatecte in einen anbern unb &war bitten

ßorper Eommen fan* ersten, unb meine unmas*

geblieben ©cbanfen darüber erofnen. (gm ©aft
ober SBajfer wirb uon einer ©teffe jur anbern ge»

braefit, erftlicfi burtfi ben gall> pa 5, £. ein glug

vom ©ebürge jtcfi in bte V)aUt fiürjet, unb bieDle#

gentropfen burefi bie $uft,ate fcfiwerere Sorper burefe

leiefitere bis in bic (Erbe, fo weit jte (odtr unb lüftig

ifr einbringen» $ten>on i(! tyer wol niefits ju ge*

benfen, weil wir niefit vom gaUem fonbern Dielme^r

tom ©feigen reben ; fo fonnen wir auefi ntcfcr bit

ilmbre^ung ber ßrbfu^el $u #ü(fe nehmen, ba bie

il$o ttacfi unferm SJegrif oben lleljenben ianberetjen,

fiefi balb unterwarte brefcen, unb ftcfi aifo bk Jeu*»
tfgfeitcn auefi nacb benen duferßen ©pit^en ber25du»

tne fenfen mu(len : ©enn eine 5?ugel ober ßirf cüt-

nie Ijat feine ©teflung weber oben noch untern unb

was wir bei) uns oben nennen, baflelbe galten bk
©egenfüeler wr unten; fonbern fte iß oae 35ilt>

ber 5$oßfommen&eit, wo weber Anfang noefi (Enbe

ift, unb wo man nur nacb einer felb(f beliebigen ©n»
bilbung, aber niefit naefi ber ©aefien Olot^wenbigfeit

jaulet unb ausmaefiet, ba§ t>a$, wo bk ^wolfe att

ber %ä$tmfcl flehet* oben, unb wo bie ©eefife ift

unten fetjn unb Reifen foH, #ernad) werben auefi

fliigige SDJaterien burefi ^reffung unb ©ruefung in

©prüfen, ©peingbrunnen u. b* g. fünjHicfi befoc*

beru Sinn fonnen wir jwar benaus bem inner jtett

ber Srben urjiänbenben Srteb niefit leugnen t unb

wir §aben fefion gewtefem bap bwcfi berufenen bk
©mnb»
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©runbwaffer, obgleich bureb fjie utib ba wiebee §t>

maebte (Sammlungen, fowot Quell* als S)ampfwei»

fe, bi* ju Sage au6, gebrungw werben. Ob abet

Dergleichen abrang nacbbtücfltcb genug, unb tt)ic

beij Sßorjtellung beffelben es begreiflieb genug feg,

fcag bte fetten geuebtigfeiten ber (Erben, niefet afleitt

in bie fo gar enggefcbloffenen 9Künbungen berSEBur*

jcln, fonbern au* bureb bie fjoljepenSJdumtunb \ty

tc un^d^tig gebrochene Sandte fo vieler taufenb 2fe#

ffe unb SMdtter, unb alfo bureb eine wajferfunßige

Sftotfjwenbigfeit einbringen muffen unb tonnen* ba$

la|fe icb an feinen Ott gejledet fegm gum Dritten

will man beg bergleicben SBittfcetlung von einee

magnetifeben 2fo&iefcung reben, unb es ifl niebts un*

gewoljnlicbes, ju fagen : Sie ^Pflan^en fangen unb

jie^en bk §eud)tigfciten an jtcbi fte fcaben bem2(dfee

alle gettigfeit ausgesogen* 2Beun man aber fol*

genben Umjfanb erweget, fo wirft jtA gteidj »on ftd)

felbft bie grage auf, ob niebt wag mehrere als eine

magnetifebe 95erüfcrung ftd) jufammen neigenbee

5Katerten barljinter fleefe ? ütemlicb, es mag ein

SWagnet aus feiner -Mutter gebroeben, unb »on fei*

ner 2Bur&el abgenfien fet;n, fo jie^et er niebts min#

ber; er mag$erftofcret werben, fo beweifet er boeb?

nacb feiner ©roffe, feine anjieljenbe Är^ft unwrdn*

Derf ; £ftim empfanget ein bewurjelter ÖJaum, obec

lag es fei)n, er friedet geuebtigfeiten in pcb, aber ein

©tuef #ol$, fo einem abgebroebenen ©tücf ?Dtagnef

gletcbfommen fotte, bleibet wol alfo, unb (äffet bie

©dfte ber ßrben ungezogen* ©enn man fe$e eine»

©toef in feuebten 3Soben, ober gar in SBaffer, fo

wirb ifcn jwac betfelbe, fo weit i§nM Sßaffer be*

t%eC
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tüfjret unb bebecfet/ burdmdffen/ aucb wol an feinem

über baS 5Baf|cc ober Srben feer&orragenben 3§eile

unten (jer ein fteines ©emerfgen feuchte fealtem ba$

iSbrißc gefamte ©tuet abttt fo nid>r in bte Jeud)*

Itgfett eingetaucht ijl, nimmt uidjts an (ich, fonbem

bleibet weif obet troefen, ja wirb weif unb trocfeii/

fo es aueb bisher noeb nag gemefen i|t* £ufy bie

Ovulen 2(aroms fcaben in ber SBclt rool ntd>t melje

als einmal geblutet unb ÜRanbeln getragen, ^(us?

eben biefem Unterfdjiebe eine6 Q3aums unb eines

©tuefes von bemfelben feljen wir, wie aueb in betn

spfUnjcnreicbej bie ie§re Dom Unfcrfcbiebe &wifcbett

belebten unb gemifebten Eorpern, (difTerentia vkü

et mixti) einiger maffen ffatt finbe, gletcbwie er im

ft^ierifeben Dvetcbcr jumal in 23etrad}tungbe$menfcb'

Itcben Sorpers unb ber feieren gebraud)enben Wlrti*

ein, was fyauptfacblicbes ju fagen fjat (m). S)entt

ob icl) gleich t)Ott benen Archeis indiuidualibus plan-

tarum, ba$ ein jebes <pflan$engewacbfe feinen befon*

bern SRaturgeif? £aben fofle, ntebts glauben, noefr

bem Campanellae t?on ber Gmpftnblicbfeit ber foge*

nannten leblofen ©efebopfe beppfliebten fan(n), fo i(!

es boeb feocbßmerfwürbtgf fcajü ein @(üc! £olj bas*

jeuige niebt tfeuo was boeb ein 95auni bewetfet/ ob#

gletcb jenes noeb rnelmal groffer ifr ferner wrbie*

net 2Barme unb §euer, als eine Urfacbe bes Fort-

ganges flufiger SNaterien, fyier gebaebt &u fer?n, ob

wit wot ttfebt notfeig fjabem uns mit beffen (Erweis

aufzuhalten. Unb enöltcb muffen wir au* ntebt bec

Fermentation wrgeffen/ inbem bureb btefe, tic 5fta*

teriert

(m) Stahlii Tragus de Difterentia mixti et viui.

(n) Campanella de fenfu rerum inanimatarum.
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tcrtcn in ftcb, unb aus fid) felbjt, in eine foldje naefi*

brueflid)e Bewegung gefe^et werben* als wenn wurf*

lic&es $mti bar()inter (Idcfe. @ie jerfliret unb Der»

binbeo (ic tobet unb machet wieber neu, wie tfor^iti

ijt gefaget werben : Unb unter fot^aner gewaltigen

Umfefyrung gefdueßet uid)t atiein ein augenfcbeinlt»

töc0 2Baßen>2lufbleuen unb Jtodjcn, berer |td) an

dnanber reibenben Srb* unb 5Bafferparticfefgen, fon#

bern auef) eine heftige S)ün(lung unb S^fföubung
eines 3£eils berfelben, bergeftalo ba$ bte barau$

jtd) erhabenen @dfte iu ber iuft tterfüegen, unb matt

i^ren Abgang entwebeo gfeid) aus bem in ©dfyrge»

wölbe fid) ereiguenben ctfJicfenöen ©ampf empftn»

ben, aud) juweilcn, aus ^zxfyxtnsuna, berer 511 ttoH

unb &u genau wrmacfrtcn ©efdfe leidjt fäjliefen/ obec

naß geenbigter ©dijjrung an bem 9JJafe unb beffen

SSerluft gewig genug ernennen fan. SMeSBurfuna;

tiefes |td) fcier innerfief) erregten (md)t geuers,) fon»

bern 5ciebcß unterfd)cibet fid) \>on ber ©ewaft beg

äuferlicfeen §euerö unter anbew barinnen/ t>a burefr

biefes eine geucfytigfeit von einem Ort ju bem an»

bern gauj unb gar fan gejaget werben, bort aber?

itatbbem fid) bas verborgene von feiner Regung 51t

feiner $ät wieber $ur Dvu^e gelegef, ba$ 5I?aas bet

abgego^rnen ÜJtaterien alfo bleibet, ba§ einmal tjoc

allemal nur ein fefyr weniges t>on benenfelbeu burd)

bie iuft §at üerlofjrett gefcen fonnetn Jfttm will ic&

ju bebenfen gebem welcbe 2(rt ber §ortbringung flie»

fenber QRaterien fcier biejenige fei), woburdb biefel»

ben als jftajjrungsfdfte, benen ^pflan^n $ugefu£refr

unb fo weiter burd) alle ?f}eile beg QSaums ausge-

breitet werben» «fturjr laufende hinein? fenFen fle

(Flora Sat.) 9R
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ftd) hinein? werben jte gittern getrieben, bttrd) Wurf'

liebes geuer, ober bureb ©dfcrung? ober jiefjen bie

*Pflan&en biefelben an ftcb (o)? 3* ^abe aOberett

eines unb baS anbere in Antwort merfen (äffen/ ba

mir aber nod> etliche, wiewol gemeine, bod) gewijfe

unb nacfebenflic&e 2htmerfungen ttorfommen, welche

uns auf M'e ©pur ber 9Bal)r^cit Reifen fonnen, fo

fnbe id) biefe @a*e no* etwas genauer 511 überle*

gen. (Srßli* t# ausgemalt, baß ein 2(ß ober ©tuef

£>of$ feine geudjtigfeit jum 2Bad)$t(}um mc^r em*

pfdnget» unb alfo na* unb na* wrborret, ob es

glei* in 3Baffcr gefegt wirb, ba es noefr gan& frif*

unbgruniß: ©onbern, fo eine junge 2Betbe, 3o*
$annesbeer> ©tad?efbeerreijtg unb bergfeidjen miüi*

fcofyiges *pufd;werf, oftne 28ur$cl gepffan&et wirfr,

unb ausfraget/ fo gefdjie^et bod) biefes nid)t ofcne

SJcwurjelung, baljero (tef) t^re Änofpgen gar fpat

miseinanber bfdtfern/ unb fpdter, als ade Saume/
ankommen ; weil bie Statur &u J£)en>orbringung bec

SSBurjetn $m>or ^tii gebraust, welches bet? fcfeon be*

umr&elten SJdumen niebt notßig t(i* ©efcbdl&e nur?

fcas gort!ommen unb ^unegmett ber jungen 2Beibe

fcurd) eine magnetifd?e ober anjie^enbe Ärafr, fo

ttmrbe es mit einem unbewurjetten Steige ebec

©tamm wie mit bem anbern angeben muffen : ©enti

wenn gfeidj ein SJirnbaumaft wegen feines biebtem

©ewebes nid>t fo mefer geuebtigfeit/ afs ein mibe*

nee fd^tg ifr fo $at berfelbc au* ni*t fo mef no#

t$g, unb fo mufle er bo* feinen uermegnten 2Baf-

fermagnet eben fowol als biefer, na* bem SJlaafe

feiner gdfctgfeit beweifen, unb alfo ni*f »erborren,

\W
(0) etafyi ZütnUnvm &%mftl M?£
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vok es bocb gefcbiefcef ; unb öa ou* <33imbaum§of&

iangfamer als weibenetf verborrefr unb affo ein abge*

^auener verfemter SJitnbaumajf langer von ber §a#

fyigfeit bleibet/ als ein weibener/ geucfetigfeiten an*

ftune^meu, fo ijdtte bie ölatur bort um fo viel mcfyt

gdt, biz bartcn $uotgen unb 3fcugcfgeti, woraus

tue 5Bur&eln brechen foüen, ju gewinnen unb aufyu*

fcbtiefeii, uoef) §dtfc man alfo iltfacb, einem ©ewädj?

fe bie magnetifebe ©genfebaff $u, unb bem anbem
abjufprecben. 2Bag woden wir barju fagen, bap

fcer ©aft 511 einer 3^* me&fr als jur anbern in bte

85dume tritt? icb rebe niefct von ungefähren %tittnf
waef) weteben e6 ju einer mefcr, als $w anbem» Sie*

gen unb gfuebtigfeit bringet, fonbern von beffimm»

len Reitern wetebe (tcb lieber an Dvegeti noeb beffet»

ben Mangel febren, fonbern an ^ugang ber ©äffe
eine fo merfwtkbige Sßerdnberung bringen , tag
man nad) nun niemals gefeilter Settricbtigfeif, fajl

fcen Sag unter fo vielen ^unberten be$ 3abre8 ange*

ben fan, wenn berfelbe gefebeben foH ge wiffeti*

bie Äinber, wenn man .Ktrfcbreifer jurQMutc bringet*

fan, ba^ero nehmen fte eö um2lbvenf,uttb niebf c^erv

vor* Sabian <&cba$ian wirb wol ni<f)t um$ 3teim6#
fbnbcrn um ber %eit willen, bie Sfrre behalten/ int

Ealenber von i$m gebaebt &u fet)n, ba es §eift: ©«
fangt ber 23aum $u faffen an. 25amm t|rdnet bec

SBetujiotf niebt $u aubern Seiten, ats $u berjenigenr

ta man tljn $u febneiben pfleget ? 2ßie fomntfö/ ba£

Wir niebt dflemal Q5trfenfaft ^aben fonnen; wie mo#
gen gletcb boren wie wir Wollen ? 2Barum ^oref bec

ÖÖacbSfljum berer^fknjen faftetn ^Ibe^ja^cawfr

Mb tvgwm w(j«w ^ Me ®«fte von ifcw SSewe»

3J? % £«*&
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gung, 5Benn bei
4

QJiagnefflein jtd) gegen böö £i?

fen fo Verdnberlid) Der^tettc, fo fönte man nid)t fa*

gen, t)a§ er von einer abfoluten Jieljefraft fei> fon*

bem Da§ tiefe Äraft, &war burd? Jpulfe bee @teinä/

aber ni*t ofjne Sarjufunft anberer, (tefo entwebec

mit iljm felbft, ober feinen 2lugflüjjen vereinigten

SEftatcrien/ erwadjfen müde. JjMnfolglid) fönte matt

tudjt einmal wtffen, ob ber ÜHagnet, ober t)te anberrt

itrfacfcen bk Vornefcmften waren/ fo befagte jlraft

macbe»/ gleicfewie es bei) gufammenfunft mefcr als

einerlei Umßdnbe allemal fdjwer ift bie Urfacfcen iw

t)ie reebte Ovangorbnung $u bringen, ©a er abec

einmal wie fcas andere feine SBürfung tfcuf, fo (lefyef

man» Da§ es leibiglid) auf ben Sftagnet/unb fonjlanf

mefots, anfommt ; unb naefcbem wir erfennen, bafjl

es ntebt auf benen *Pflan$en beruhet, wenn wir bie,

um fte unb in iljnen feqenben @afte, balb beweget

fcalb ruljia, ftnben, wie will man t>a$ S3er()alten jwi*

fdjen btefen (Saften unb ben ^flanjcn» mit btm
Magnetismo ^uldnglid) erfldren/ üq§ man ftd? ben

redeten 33egrif von ber @acbe machen/ feine falla-

ciam caufae begeben, noeb wichtige Umfidnbe unbilr<

fachen übergeben m6a,e« 3a, es mu§ fokfoergeftalf

gan$ wa& anbers fytnter biefem @efd)dfte j!ecfen
#

ttemlid), fo viel ich begreife/ fo jtnb es jwei) tlmftdn*

be/woburd? bie $euduigfen in Bewegung gebradjf

unb von ben £rba.ewdd)fen in Smpfang genommett

Werbern 3d) l^abe oben bei) Zubereitung berer, vor

bie <pflan$en gehörigen Sftafcrungsfafte, ber germen*

tation gebad)t/ niefet barum/ bicfelbe Zubereitung voc

eine redue ©dljrung ausgeben/ fonbern nur bie

Hvt ber aßerinnigfien gcvlofung unbber allergenaue«

pen
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flctt ^Bereinigung, af* welche SBurfung burch bte

©dfjrung gefcbefjen, $u bebeuten, Sftun geßebe ich

gar gern, nod) grofe iufi ju (jaben, mich bei) grftd*

rung btefee bunfeln ©aefee aus Dem Capitel von bec

germentation ju erholen: S)enn ben ber ©dfcrung

eine ileberjtcb(teigung fettet 33ajTertfjcitgen gefebie*

§et, bergkieben fonber ^weifet au* fcier gefche^en

muß, wenn pch bie grbfdfte in bic<Pflan$en ouebref*

ten foflen/ (jernaefc gerdtlj} auch anfänglich t>a$ <&aa*

menforn in ber (Erbe aöerbings in einen gdljrenben

gutfanb, nicht anber* als eine ©erfte, welche im

üueflpottig, unb ßernach flllf &em 3öacbsboben }tim

Reimen gebracht wirb« 3a/ wenn ich bebenfe/ baß

t>te Keimung ber Anfang jum SBacbätfyum, abec

nicht* anbere als eine Crldngerung unb QScrtoIelfaf#

(tgung bes febon in bem @amcn vorn Anfang fief*

fenben, fonool SBwjet* ate ©eboßfeim* if*, fo laffet

ftcbö Jicmfith boretT/ wenn man hieraus folgert, ba§

ber §ortwacb8 nichts anberö als eine (Eontinuattott

ber anfänglichen 33ewegungr ^infolglich in ber Zfyat

eine fortgefe^te ©dfjrung feij, unb ba§ biefelbe fo

\Jange anhatte, btsbicbie^cngeüRifchur.g ber33aunv

fdfte jerrifTetif unb ber Saum felb|i in feiner 2Be>

fen^eit &er|torct werben; @o fönte man auch ferner

nach btefer iefyre watjrfcbeinlicb machen» wie t>k cm*

fer bem feimenben ibrn, or>er fchon tjodfemmenen

S5aum barliegenbcn geuebtigfeiten in ba$$ew ober

inbie2Bur&el eintreten ; Senn gleichwie ber Sauer-

teig allen füjfen ?eig, wenn er biefen nur beruhet/

alfo burcbge§et, H§ btefer mit jenem in gleiche Be-

wegung aufgebracht unb vereiniget wirb : 2{lfo moeb'

Jen wol an bem $eim wnö 9Bur$el \>u Srbfdfte alfo

SD? 3 antref*
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antreffen, la$ bkfe; nacbbem fle, wie tie ©peifea

im OJJunbe von bem ©peicbel/ ober im 9flagen »oti

Neffen, fatiren @aft, alfo §ter &on bem im Äeim unb

SBurjel arbeitenden germent ergriffen (InD/ gleicb»

fam in eben üae 3? ab ber Seroegung mit fort mii*

fen? weriunen Die ©dfte ber ^fbnje aQbereit $reti

iauf ^ben: Set) bem allen aber fan td) ntebt laug«

»etv t>ag ^icrbep fotrfjc fragen übrig bleiben, weiebe

man aus bem Sucbe t>on Der gcitnentat'ion niefot

Beantworten faii. $)enn mau fage mir..5..£» warum

fcie Svegung in ben ^fla^cn in gereifter 3 cit/ nem*

lieft im £erb(l, aufboret, (leb au* ^u gewtffer 3ciC

lieber ergebet, unb warum ber <§a$t im Renner m
$ie Saume ju treten wiebec anfangt ? 3$ iveiß wofcf*

fcaß bk warme §eucbttg£eit fowol bie reebte @d§*

*ung bes 5Brine« obet 5ßo(?c6; ate aueb ben 5Bacbö*

f^um bes 3Bein|b<£$ foforbert: 2fber; wa$ möge»

tmt im 55ctmec w*t tootl warmer Juft fagen, ba bit

igonne noeb fo weit unb faft jum weifeßen uon uns

flehet? 3Benn* aueb ber ©onnenwürfung naebge*

§en folte* fomujlen bie Saume |u ber %tit ftro faftf

tig(!en fei)«/ wenn bk @onne im lomen flehet/ wer*

ebes bod> ntebt zutreffen wiü* Unb ba ungeaebtet

fcer jur fclben ^ei* »<><& ^errfebenben grofen Ädftc

Äiie Saume boeb febon &u faften anfange«/ fo fonnera

tmr&wac Tagen, ba$ bie 2(nndf}ertuig ber ©onne?.

triebe $u Aufgang bes Renners febon merflid) ift

unb bie ©aftung ber Saume yver/ folchc ©Inge jinb>

fcie ftd) wgfeicfcer 3e «t jwar zutragen pflegen, tiott

fcenen aber niebt folget/ üafy eines 9on bem anbetn

5* t. ba$ anbere tton bem erjlen fd;(ecbter&tngj& wäre

fcmtrfad?et unb gcwiivfr t »orten, ^a inbem auefc

öie
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bie fünfHic&e Sßdrme dasjenige $u anbeut %tit niefct

juwege bringet, was fte i^o ausrichtet, $ (£. um 2(b*

»ent unb 5Bet)fjnad>ten Angreifer blüfjenb maßet,

weißes (Te im 2Be#fel be$ (Septembers unb Octo*

ber$/ ba bie neuen Äugen borf) febon &u t^cer Soll*

fommen&elt gebieben fmb, unb notf> bar^u bie @on*

tic $u biefee 3cit Diel n%r als um 2(tWent flc^ef#

tii#tlei|ien fan: @o wirb flar unb offenbar, bajjf

ttoeb anbere Urfadjen ale ©d^rung unb ponne bat

hinter jletfcn muffen» warum ft* bie ©dfte tnunb

um bie «pflanzen $u gewtffer geit bewegen, unb über*

fcaupt, warum (te fict> bewegen« @cfe$t au*/ matt

wüjie gerbet) no# auf alles eine Antwort ju ftnbctt;

fo wirb boef) ben ber gebrausten ietyre tton ber §er«

mentation ein Umfianb ttcrgeften/ welcher in Q5e*

Haftung ber Scrper na* ifjrer Bewegung ein gro*

feö tiefet geben fan» £ur$/ man foQ bat ©ef*dftc

Der &um 2Ba*0t^um ber <Pflan$en nötigen 25ewe«

gung ni*t bloö als fo ttwa* anfefcen, welkes nur

von ber 2Jefcf>affent}eit ber £ier pfammenfornmett*

fcen Materien, unb alfo unumgänglicher Sftot^wcn*

bigfeit wegen» atfo ergeben müftc' fonbern welches

«ad) ber 2fbftd>c eine* hinter fetjenben, obgfeid)

ni*t unmittelbaren/ bo* bur* ein untergebene« gei|?t#

f*c6 2Befen ober Archeum .verwalteten Regierung,

feine ginriefctung %ax. <E$ mo#te biefcö wol vor

l&otögcle&rten Ö^ren ttm* bdurif* flingen, unb e$

iß nitöt ofcne allen SßerbaAt einer groben Unwiffett'

tyit in natürlichen ©ingen, wenn man bei) ifcrett

Q5egebniflen feine anbere Urfadje angeben fan, alß:

(£$ tfeefet in ber Statur, 2(fletn folefa fubtile @e;

legten wiflen barum bo* in ber Sfjat meißentfceite

SR 4 w#ts,
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ttic&tö/ ob flc gleicb t>tet ^bicbten wiffcn, fo §afce td)

<utcb bisset gewiefen,baß wo es auf vernunftige $oU
gerungen anfemmen feü, icb aueb noeb etwae&ur 3e«

ebe geben femne, wenn nur bamU viel bejahet wür*

fce; unb cnblicö muffen wir in ber Sftaturlefcre boeb

ten vorneljmflen $aupt$wecf, b» i« bae 2lbfcljen auf

bte verborgene ©ottljeifc niemals vergejfen, welcbeS

feiebt gcfdncfcct; wenn wir bte 33ewe^uug natrirlicbcc

(EJrper bloß von einem gufammenflue bet SSftau*

tien, unb alfo von berfelben Sftotfyrocnbigfeit geriet«

ten wollen. ! mein iefer» lag une bte bureb fei-

lten ©eiß ade« bewegende 3ttacbt bes £ocbffen> fo

er in unb über bem Srbboben bewetfef, mit (Srflau«

tten anfeilen, unb bic unverruefte Örbnung feinet:

©efebafre in bec Sreatttr/ ntebt fowol in QJetracb«

Ittng behalten, als vielmehr in SSewunbcrung &te«

fcen. 3Bir fejjen feine @tarfc in ben Söurfungen,

ivtr Ijoren fein ©aufen wo^l, aber wir wiffen niebt

von wannen es fommt unb wo^in es fairer« 2llfo

muffen wir ptyilofopfjiren, wenn wir auf ben ©runb
tommen wollen* unb brc Mos matertalifebe unb mc*

(banifebe 92Bei*(jeit fdffet uns räcbt aBein in ber Uta»

furle^re, fonbern aueb von ©Ott aflerfoanb gwcifclö«

fnoten. 3a wa^rljafttg* wo wir niebt bei) aller un«

fercr 93etracbtung, in ber gemejfenen Regierung ei«

ne$ bafcinterffeefenber erfcbajfenen geißifeben 933c«

fenö/unb eines hinter biefem verborgenen cigenmdcb*

ftgen ©ebopfers enbficb berufen, fo bleiben wir fo»

Wol un^alö anbern/ &ur 55cfrtebigung beö ©cmüt^S
allemal ttmt fcbulbig* weiebes wir mit ber aüermuf}*

famflen Darlegung berer caufarum feeundarum obec

materialifeben Ucfac^cn nimmerme§r abtragen wer*

bem
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bcti« 5?urj, e« gemahnet midi mit ^ex: grofen nidjt

anber« a(6 mit ber fleinen SBelt; ©enn wenn wir

§ier t)on t>€C Jett Der IDauung, &on bem Umlauf be«

©eblütö, abfont>erlicb t>on be(]en geraben 2(ufjieU

gütig au« ben niebecn feilen, ja tton bem motu to-

nico felbfy b. i, ber fjierjtt bicnUcfeen QSewegung bec

fleifdugten ?£eile ein lange« unb breite« gebaduunb

gebietet Jjaben; fo ftnben rote in uns unb aufec un«

noeb fo lange SBiberfprutf), ober boeb Un^ufrieben«

fceif, fo fange wir niefrt bie Un$uldnglid)feit unferer

SÖernunft ernennen; unb bie Bewegung aller (£rea*

tur t&eil« al« ©efdmfte ber @eele im 3Mute, tbeil«

be« allgemeinen Ötaturgeijie«, ^infolglid) al«3eicfcen

unb Ucberjeugungcn eine« ©eiffe« ader ©eifier an«

nebmen, Sftod) ein« ßaben wir gerben, unb&war
*>on ber SSeranberung ber (grbfafte ju gebenfen* wie

fie bcrfelbcn bureb unb nac& ifyren ©ngang in bk
spflanjen unterworfen fmb* ©enn wenn fefcon tan*

fenberien .Kräuter in einerlei (grbreieb fielen, auc&

einerlei) ©ungeo Suft unb Sfagen geniefen, fo ftnb

bod) biefc taufenberlen trauter tton fo meierten Tlit unb

(Eigenfcfeaftem ba$ unter fo vielen niemalen jwen am
©efijmacf/ ©erutfh Jjjalt unb 2fnfe£en ftUgleld)/ unb

feiten einige, nur an einigen i^rer (Eigenfdjaften/

wberem fommen (p), iaub unb?angel§olj (!e§et m
mu

(p) Hie autem Succus quandoque inOar aquae pelhicidus

eft, quandoque lutei Colons, quandoque craffioraut dilu»

tior, vt tot fint eius fpecieSj qnot plantarum. Cum ad
fingulas partes delatus fuit, in iis coagulatur, eaque ra-

tione eis augmentum creat. Quo eft aquofior, qnalis

confpicitur in falice et populo, eo facilius in vaporem
abitj, minusejue acris mclementiae refiftit, In queicu

QJl- f omnes
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SMbern oft gfeicbfam unter cinanber gefdefc un&

gteicbwof fucben wir baSjenige im iauM}olj t>ergeb*

lieft, was wie in btefett reicblicb ftnben; SölaueSÖcik

gen unb blaue Stfenfcütgen, ober ölapcl fommen im

©ebraueb &um menfcblic&en Socper einanber gar er«

bdcrnli* gleich ob fte ftcb febonan gacbe äfcnlicb fe*

%en. ^d) rebe billig »on Sßerdnberung, nemlicb fo

gar unteefebieben finb bic 5Kifebungen ber SRate*

rien in ben <Pflatt&en, tton denjenigen, fo aufer ifjnen,

unb woüon boeb bie innecn genommen jtnb, Senn
wenn wie nur bei) einem @tüc!e $(£ beijm iaugen*

falje bleiben, ate welcbes jtcb in allen Srbgewdcbfcn

«ufert, fo n?iö icb benjenigen, ate ben anbern 2fpollo

gern Derejjren, ber mir aus rofjer gebe, worauf bod)

fcer 25aum feine £t%ung Ijat, ein alcali bringen,

ober ein Jjjar&r ein öel, ein brennenbeß 5ßaffer bar»

gellen fan* 2Ba* t>k Urfacben foi^aner Sßerdnbe*

rung ber @dfte anlanget* fo febeinet tit Sßernunfc

$ier abermals etwaö fonberltcbes gefunbenju f^aben?

wenn (le faget, bafy eö an ber ^erfebieben^etf ber

Fermentornm liege, beren jebe ^ftanjenart cm be*

fonber* fyafa; unb icb muß mieb felbff mit biefec

Antwort bereifen, wenn icb barum gefraget werbe:

übet wa& ifl es abetmate ttiel fluger gegeben, als

wenn bic S3aureu fprecfcen, baß es in ber Dia tue

tfeefe,

omnes ordirces fibrarura et vtriculorumquafiglutkieqao«

dam funt connexi et quidem tenaeiffimo, quo fit, vt

lignnm eius fit folidiffimum, aegre icindatur et acri et

aquae facile refiftat. In cerafo, pruno, pyo, omnibas-

cjue refiniferis arboribus faepe contingit, fueco illo in

vapores elapfo, nihil fuperefTe praeter compagem exi-

guorum tubaram vaforum^ue rotundorum. Clerici PhyC

JLibr.IV". 6.1. p.z22„
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flccfc/ inbem man mit ben wrgewenbeten Fermentis

md)fö anbers erftaret unb beweifet ^ als tva0 nocfy

fofl erfldret unb bewiefen werben* ®ecb ic& gera.

tfec £ter auf eine SJlaferte/ wefebe einer befonbern

2Cuöfityrung bebarf, unb mein Sßorfatj i(t f)ier nicfyo

ben Unterfcbieb ber Ärduter ju zeigen ; \a er geltet

aueb niebt einmal bafytn; auszuführen» Botinnen bie

SSegetabilicn &on anbeen Sorpcm, unb alfo aud>t>on

ben Mineralien/ abgeben» £ö !an uns aueb wenig

baran liefen» ob wie t^k matertalifeben Urfa<ben fo

genau reiften/ nacb welcben ber 9Batf>6t&um ber <p jlan*

jen gefebefce ; fonbern eö ift genug; &ur 2tuffucbuna;

ifcrer greunbfefeaft, mit ben üttineralien gewiefen 511

tyaben, t>a§ jene auö folebem SEBafier unb aus folcber

XErbe genüget, gepfleget unb genaset werben, wor<

aus aud) jene ifcre ©eb.urtfc/ Pflege unb £ftaf>rmtg

empfangen*

3Das v. Capttel/

SSoii ben tti!tn>ürfen&en Urfad&eit&e$

2öad)$tf)umg Der 9>flan$em

SJföir mögen nun \m Grfldrung ttom 5Bac&$f$um
^^ berer ^>flanjen bte germentatien; ober ba$

SMagnetifdje 2(n&te$en, ofcer gar bte tleinen 9}arrgen>

bic Archeos Indiuiduales ju Jgmlfe nehmen/ fo pnb

boeb Sonne unb £ufb als bar^ufcbledjterbtngs no*

t^ige müwürfenbe Urfad)en an^ufe^en, 2Ba$ ba*

©onnenfeuer befriff/fo erfennen wir beften Unentbeijr*

licbfeif aus biefen ilmßdnbem (grflfi* überzeuget

uns beffenber tlnterfcbieb ©ommers unb SBinters ;

^ tyer nidjt allein nidjts warfen will/ fonDern and)

baejeni'
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batienity, was fcbon ^c^rurtcc f}af, tterberben mu£,

bort aber, fo balö fid) bufe ^inmulefontgin wic&ec

nafccr bticfen Ulla, Daß crjtorbeneÄrdutgenmitaöcc

Kreatur augenfciKinltcb wieber belebet wirb, £>er*

nacb fan un* au* bte <po!ußf}6()e ftattSScwctfes Me#

neu, wenn wir anfebeti/ fcag gegen bte 9Jlittag$lmie

t>er ©arten Des J)o M?en t?ul luftiger unb fruchtbarer

flehet, als in Den \ftorbficben feilen; ja in ben5Rit»

tauigen Octen Der 35aum Pete 3unge bei) benen XU
fen i\at ( b. u weber gruebt noeb 33lat abwirft^ wo
ni*t fcbon junge gruebte unb QMatter im jlriecbeti

finb (q). gerner fommt es ntebt wenig auf tte

Plagam ober iage an, wenn wir &. 2. einen 50 in*

berg, ber bie 5J?iftagefenne geniefet, w\ befjer pn*

fcen ate wenn er am ©egengebürge gepflanzt ifr unb

fcie wenigen Stempel einiger Kräuter, fcergfeieben

man boeb faß feilte** als ba$, nur allezeit gegen bte

Sftorblicbe» ober Sforbweftficbe (Seite; befinMtcbe

Adianthum unb Rutam rourariam ^at, wirb btefet

CKcgct gar eine fdjlecbte Sjrccption macben. Sie

©ewdcböfydufer, bureb bereu (äonnenftra^len bte §cn#

Per brennenber werben/ unb ßinfofglicb oieinfolcbett

SJefcdltniften feqenbe $uft |i<f> mefcr anwärmet, brinf

gen £tetburcfy nidfet allein benen ausldnbifcben ©ewdcb*

fen

(q). Nam ficut quauis hora animalia generantur et conci»

piuntur: deinde, vbi in locis orientalibus nulla vel pau-

ca a'e'ris et folis alteratio eft, omni tempore vegetabilia

crefeunt, imo referente Barlaeo, in Principis Mauririi ex-

peditione in ßrafilea, in vna interdum arbore, maturi,

immaturi, florentes et deeidentes atque ita contrani fru»

clus cermintur, cur non etiam omni tempore metallapro-

ducerentur, praefentibus nerhpe partibu? imfcibilrbus.

Bech. Pbyf ftibterr. p. 3?a»
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fen ttjr gc^ottgce £üma baljin &ur ©teile, bag feie

2C10C, bie fcnflen etn^al^unberr ^ert &u tferer SM
|}ung gebraud^/ i(o in wenig Saferen öarsuc^dan^ef

ja, ba§ |le alle bauren/ bitten unb grucbt tragen/ weU

dx$ aufcr&alb fotljaner (£infa|jungm untrer üttitter*

temdebtigen (Segenb niebt fö erfolgen würbe : <£on*

fcern (te geben au* unfern einfcemiifrfKn^Pflan&eneitt

f#neflere« unb febonere* SBacbetgum, ©0 i|l uuef)

taö ianb natf) ber iuftfcitye, öbec Aeris regione wie

begannt, an gruefitbarfeu gar fefer unterfebteben

;

wie benn bk feofecjien 2llpen< unb ioppengeburg gleich

fam fai^l unb üon ©dumen teer flehen, ba§ fie ^in*

gen runterwdrte am §ufc hie fcfconßen trauter unb

§rüd)te f)ert)orbrina.en (r> ^a wir burfen fo weit

m*C ge^en; inbem wir auf unferm ©dcbfifcbengr$'

gebürgen, welcfeee jenen auöldnbifd)en boeb nod) lan*

ge ntd)t an Jpobe bekommt, geqcn ben fowol btf#

feite gelegenen ieipjiger unb £(}urfrei$, aud) meiftert

5^eile von Steifen als auü bem jentfeitigen Q3o&*

wer* unb granfenlanb faltere Suft, balbigc^uwinte*

rung unb mefcr ©ebnee erfahren. Unb unter bie*

fem ©eburge iß wieberum ein fefcrmerflieber Unter*

fd)ieb,

(0 g$ ftnb Die feofjen <3e&i!ra,e gfeicfcfam fctbf, fdneibet

ber £r. 6ct)eud^er au£ eigener -tatietfnna, unfeuorn

Daumen leer, roelcM cu& oon ten ßaptemt» ifd)«m

23eraen angemerfet Schefferus in Lappon. p. 403 cm$

OlaO Petri, Johanne Tornaeo UHt> Samuel Rhcen, bed)

ftnb fie vom gu* bi$ an bie cberfien ©pjßen, fo reeic

ber Scftnee abgebet- mit Kräutern befe$t, trübet; aber

jtt bemerfen, ba§ bie cberften 5i!pfvauter febr fleht

ftnb. Die Urfacbe bete icb ber üon ber geringen pb»
$e ber atifliegenfcen gnft, woüon er jiemlid) roettlauf«

tig gebanbelt in 6d}tvei$erlanb$ Diaturgefdjid)ie«

Tom. I, p, 62, p, 8^
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fcbteb, ba auf bemfelben ein gewifiet Stricb ianbc6

bcfannt, welcber 511m Sljeil bte 93o|}mtf4e ®rdn&e

berühret, unb unter anbem Die ©Dtfes ®abc, eilt

unweit ^oacbtmStbal gelegene* Q36(}mifcbe$ 33erg*

ßabfctn, betcift; admo in einer 25reite wn ein Ins

5wen teilen btc iuft tnel raupen t)ie ©onnenwdr*

nie merflicb weniger, ber ©ommer fur$er,unbbec

SSÖintcr langer als auf bem übrigen ©ebürge, ja

berfclbe @iricb wegen ber fcblecbten unb furzen

©ömmerjeiten fo obe iß, ba§ man unter gclbfriicfe*

ten faß nicbta a(* Äafer, unb benfelben vielmals

tticbt reif/ unter 33dumen lauter ^idtten, aud)

tvurfltd) feinen ©perltng jünbet, weil er (tcb alba

äUerbmg* uiebt ernähren fan, ©ie unterirbifebert

Auswitterungen, welche &war waö bentragen, fonnett

bic eigentlicbe Urfacbe batton niebt feqn; benn wa*

rum folten biefelben,es fenn nun t^dtlicb taltmacben*

be, ober an SBdrme mangelnbc, nur auf(jofcen3}cr#

gen, unb nidtf aud) auf plattem ianbe jubdufern?

SMe 5Binbe, welcbe freplieb $o(je Derter am meulert

fceftreicbeu mögen, fonnen c$ aueb niebt aüein ma*

eben, ober man muffe foleber Orten mefcr Olorb*

unb Offwinbe als auberwdrts Ijaben, wetebes bod)

niebt iff? ©onbern bit iuff muß au (ld) felbji in eu

ner gennffen Qhtyt als woljin etwa bie grofett 35er*

gc langen, füftter fenn, als bk ntebere, fo bem fk#

eben ianbe ndl^er, unb auf bemfelben auflieget,

SBenn wir nun anfeilen, ba$, wenn es anberer unb

niebt wtit entlegener Orten ben fcbon(len Tonnen*

febein giebt, es auf ben ftofcen meijtendjate nebelt, unb

ber ndefifebe Dvübe$ar)l benen ÜHenfftcn aÜba immee

cmiöab iwfyut, fctafolflU* bicfelb* iuftgegenb emc

©arnm*
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®ammtung ttietec §eucfeftgfeiten i|t: @o muß wM
&ie bermafen t)icfe febwere iuft eine 2(6^attung bec

@onnentfca§fen t biefe Haltung eine Urfacbe bec

9vauljigfeit, t>tc Dtau^igfeit eine Urfacbe ber Unfrucbt*

barfeif fegn; unb ba bei) fef^c trocfenen@ommer,bec

gfeteben ber vorige gan& ungemein gewtfen ijf , aueb an

tiefen fonjt raupen Orten bejfece gruebtbaefett unb

wärmere, Sßitterung eingetroffen» fo fan man bec

<gonnen bie mitwürfenbeÄraft bet) ben93egetabiliett

in feinewege abfpreeben. gnblich mSgen wir wof fa*

gen: 2(n iljren grüßten fofr ifcr fte erfennen, 3Denrt

ein 3(pfef; bec oben in bec Ärone be$Q5aume$ beitett

(gonnenjlrafclen frei) ausgeleget, ta gejlanben, f)at

nuc gleich wegen feiner febonen garbe, lieblicbern

©erucbS/ unb angenehmem ©efebmaefs, einen gro*

fen 33or&ucj, ttor einem foleben, welcben hk 2Mdttcc,

obec was anbecä; im ©cbatten gehalten ; fo iß jenec

au* Diel bauerfcaftigec, unb giebt uns ju erfennen,

fca§ fein gleifcb buccb bie ©onne beflfec i(! burebar*

fccitet worbetu ®ocb weit biefes febon allgemeinen

S3epfaö flnbet, fo Ijabe niebt notljig, mieb bei; btefem

33ewete idngec aufzuhalten; hingegen Wieb ee bei>

tec gragc: Quomodo, unb auf was 2frt, fotfyane

9)}itwürfung bec Sonnen an benen ^flanjen ge»

febe^e, etwaö mefcr SKüfce in bec 25eanmorfun<$ ge#

ien* Srfllicb erwärmet W «Sonne bte Obcrpdcf}^

unb in berf lben> fowol bie geuebtigfeifen als troefe*

tten <Particfelgen, in einec foleben tiefer alö of)nge*

fe^c t>k be|fen 5öur$eln liegen» ©leiebwie nun bec

©ebrauc!) be$ feuere in bec Sfnimic ein frdfrigec

Jpanbgrif ift tk Sorpec beneu Suflofewaflern tüglü

c^ec toorjuleßem unb biefe in jene, 5. £ ©cbeifccwaf*

fec
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fer in ©ifber, SSaffer in 9JW;}If beffcr etngel^enbe ju

machen: 2llfo breitet Me ©omtenwdrme ben2(cfer,

unb bringet Die gcuc£>tigfcifcn in folc&e Bewegung,

ba£ biefe bie erbeten 5f)eiigen bef?o nai)brucflü

djer anfallen; tri jle binein bringen; biefelben aus tj)»

rem ©ewebe rci|fen; unb in ein anberö verfemen*

gwar nnö tc& nidjt fagett/ ba§ ^ier bie Gaffer bec

geben fo tüe{ abgewinnen, a(6 ©alpetetfpiritus bem
©über/ ober als gemein SBaffer bem Üfiefjl jufe^ef?

fonbern bie Scpfetbe nimmt bei) reiefoliefeer 3unc§ fc

mung (eines in|te&enbcn©cwdd)fe$ freilief) gar fpar*

fam, ja fajl unmerflid) ab f (weil nemlicb btö 2Cuf[6*

fenbe fein Aqua Fords, fonbern tin gan$ gefinbes

SBafler iß, hingegen ba& 2luftu(6fenbe, ncmlicfo bie

Erbe» $umal bie ro^cr jid) bejfo jtrenger unb utile!«

bentlid)er fcerfydlt,) bemiod) fan eö r^'er o^ne 2(uflo*

fung ntd)t abgeben, unb wa$ von SRafu?/ unb wegen

Ungleichheit ber Eorper fefewer faßt, ja unmoglicf)

febeinet, btö fan boef) bie idnge ber 3eit, unb bk
95enf^ulfe ber @onnen, nebß ber iuft, wunberbar»

lid) bcwcrfßeOigen, ^ernaefe mug bie 5Bdrme
^auptfdcbUd) jur ©dfjrung beitragen; \m baffer &u

fefjen, wenn bau 9Baf$ auf einen febaurigen Robert

ttiel beffer als auf einem falten wdd)|1, unb ber @a»
mc in ber Erben bei) warmen SSetter üiel fjurtigee

öuffeimet. 2Bie nun alfo bie @onne &um Anfang

beö 23ad>ßtf}um bcr^üiftg gewefeii;alfo fröret fkaud)

beo beffen gortgang nid)t auf; benfelben jubefor#

bern ; fonbern fte btenet ben <Pflan$en, bie 93eweg#

Itcfefeit irjrer @äffe alfo $u untermaltem gleichwie

Söarme insgemein in flu§igen QEorpern j\u erweifert

pfleget, $a auf bie ©onnenwdrme fommt bk Dar*

Itcllung
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fteQung ber 3Miiten unb SSoflfommenfceit ber grud)-

te nicbt wenig an, rote man erfahret; wenn raufye

iiiftc unb btefe ©un(le \\)tc ©trögen breeben, bag

feie 2$lüten erfliefen muffen, unb wenn faire övegett

feen Grbboben &u nap Raffen, bap bie gruebt jwac

geuebtigfeiten genug empfanget/ aber juwel benjtc&

behalt; ober welcbe aus Mangel ber 5Bdrme ntcbC

recht burebfoebet werben, itur$ : ©ie ©onne »er*

§dlt ftcb gegen bie <pjkn$cn als ein 2Berfjeug l\t

berfelben 5Bacbeft()um, in feine 3Bege aber als eine

in bicfelben einfliefenbe Sftatcrie, gteiebwie es bent

J^errn Digby, Bechero, betn jungem ßerrn $zi*

mont unb anbern? ben 93etracbtung ber33or$ügc bec

tn warmen idnbcrn waebfenben Saume ttor benett

mitternächtigen f)at anfebeinen woüen, Gs ift wa£r,

wie ber Jperr #elmont angemerfet, ba$ bat Jjpol^ im

93raftlien w\ biebter, bauerfyafter, ^tger unb frdf*

ftger tjl ate be» uns falten ötorbldnbcrn : Mein/

gleichwie ben Söerfocbung tiefer geuebtigfeiten un&

fcal^er enttfc&cnber ©iebt' unb gejlwerbung eines

ßorpers ber ©ebluß auf eine §ter gefebefcene mate#

rialifebe ©nfiiefung bei geuerparticfelgen, als wo*

bureb bie Äocbung gefdue^et, ganj unbefcacbtfaro ge#

macht wirb : 2Clfo iß aueb beä £errn Jjpefmonte 50?en#

nung gar febfeebt bewiefem ba$ benen ö|Iinbienfa(j#

rem bat 3f)cm$wafjer unter ber 9Hittag6lime, wenn

fie baijin fommen, leimig, &d(je unb fcbleimig; fcer*

nach aber wieber bünne werbe* unb als ein 93ran»

bewein brenne, wirb ifcm &u feiner SWennung <mcf>

febteebten Q3ef?eif geben; benn ofcue Steffel wht>t>a&

SSBafler abgenommen r)aben, (welche* er $w<tr mit

©tiflfebweigen übergebt/) gleichwie be» aller §au*

(Flora Sat.) 01 tongf
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tung, fo fi* fcier jwCrdgctf burcb ^Öcrbunfiuwg ge<

fcbtefcef, ta bejfelben &ocb burcb bic ^»corportrun^

ber ©onnenjfrafylcn mefcr, ober boeb niebt weniger,

ßdtte foflen geworben feqn; fcernacb wo au* Der*

gleichen 2Baj]er in bergfeieben Reifen ©egenben mit

neuen materiatifeben £>mgen gefcbwdngert werbe, fo

muß man wo^l jufe^en, ba$ man niebt eine Falh-

ciam cauffae begebe, ttnb baöjenige niebt benen 3(u6»

flüffen ber @onne jufebreibe/ wetebes man trielmefct

ber iuft unb ityren @at&t(jeilgen bej^umejfen fyati

Gnblid) fan tcb abermals niebt begreifen, wie es fol*

ge, baf> wenn unter Sa&eur duferlicber 38drme hit

Sftaterien in Bewegung gebracbf, unb aus i^rerÜRi*

febung in eine anbere gefeget werben, l>k .Kräfte bes

Seiler* fot^anen Üftaterien wefentücb foöen mitge*

feilet, unb in i^nen leibtieb gemaebt fe^n; Sa wit

fcie wiebttgtfen Cßerdnberungen ber fefieften Sorper>

tiemlicb fowol 2(uflofungen unb Serfterungen, a($

tteue gufammenfeßungen, bei) ber aflergelinbeffea

SBdrme, unb noeb barju in folebem unb fo tterwa&r*

|en ©efdfe, ba weber §euer noeb @onne 3u$at13
^aben fan, fcfccti unb erfahren, wenn wir nur in@e*

buk bk $eit erwarten fonnen. Sie ©ennenwdr*
nie fofl ndforen,- fdfcrt er ferner fort, benn, weil matt

im Sommer weniger al* im 2B tnter effe, barum
muffe bk SBdrme in itib ge^en, unb alfo ttwae we«

fentücbe* fc^n« 5>ie (Sonne bringet bureb i£re

2Bdrme, bienet jur Antwort/ tu geuebtigfeiten be6

tnenfcbücben Sorper* in mehrere Bewegung, burefr

bie Bewegung werben fte mefcr ^erfireuet unb burd)

&ie@cbweislocber auögejaget, auf ben@cbweis wirb

lec SERenfd? be* Abganges ber geutfytigfeiten burefr
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benSHirjf erinnert, ber ©urftvecurfacbet mehrere*

Saufen, bat ©etranfc gtebt viel Stauung, wie bemt

5. £. ein <Pfwit> eines guten 53iere$ in fcie &r*p

iot^ fo troefene 9J?afle giebt, btc |tcb boeb mit Dctt

gtngern $erreiben laflef/ ja im ©etranfe fcblaget fcem

Sorper me^r juc ÖJafcrung ait in ©yetfen ; bei) fo

belaßten ©acben fan tie Ölatwr baejenige am 93ro#

De entratfcen/ tvag berfelben am SSiere retefclid) &u

gute gc^etr unb wenn Der SStenfcb in #unb6tagett

weniger iflfet als um« Sfcuejafjr, fo fdget gat niebt,

tsnb bk 23ettefleute, welcbe bie @onne e§er ale ba^

S3rob im ßaufc fyabtn, werben e* mit glauben, ba£

fcureb bieSBdrme ber beQenbe fWagen ju befrtebige«f

unb ber burftige ieib ju mdflen fe^ ©olcbergeßaU

$aben eben barum bie 95egetabifien in Reifen ian*

feecn eine bittere unb wenig wäfierige Sonpflenj?

weil bie ©onne i§nen webet fo t>iel 3wgar,8 *°$
tMufentfjalt von Seucftiigfeiten fcerßattet, af« pe betp

uns, wegen i^rer (Entfernung, geftbe^en lajfen mußt
3a t^r (grbreieb ift fdjon bureb bie @onnc anbers,

d$ bas unfere/ jugeriebtet, ba^ero man aus fcemfel*

fcen niebt aBein fotefee ©tnge jiefjen taw
f fo btt} uns

Hiebt angeben/ fonbern au* unfere fauren ©ewdcbfe,

welcbe baljin verpflanzet werben; bie füfleffeti grueb*

te bringen (s), 23e$er i|l auefo fce* #elmont69Kei)#

uung, e« wollen mieb aber eben fo wenig fein* 5J5e*

wetetljumer überzeugen, unb fca *r wrgiebt im toiU

em
(s) in Indus ob folis porentiam orrmis terrae faecus dul-

eis eft et (ulphureusj ita, vt et gramen deflillatum fpi-

ritum ardentem praebeat : et quaeeunque seida Euro-

paea terrae ifti implantantur, duices tarnen &U&U3 pro«

ferunt, Bcch. Phyf, fubterr. p. ?* J.

St a
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fenQ3ucf) feiner Sietallurgte, wie au* in feiner ty^X)*

(tc, bei) llnrerfudjung Der Fermentation foldje bärge*

legt $u tyaben f fo fcabe id) jie jwar aufqefd)lagen,

aber feine gefunden (t), %m anbern Ott, t>a er

tton ber Fermentation, unb alfo mit vom ©nflug

ber ^uff in bte gdljrenben DJiaterten fcanbeftf beud)*

iet er mir basjenige ber @onne fdlfd)U* bet^ufegem

wat bod) ber iuft jufommt, benn es freplid) an berty

bag bie iuft mit feurigen <Particfelgen gefdm>dngert

ift, au* biefelben aßerbingö in SRotf unb junge«

SSier eingeben, wenn jte gdljrenb werben» Tibet

baö tfl nod) ni*t erroiefen, i>a§ biefe iufttfccifgett

3(ugf[ujfe ber ©onne fevjn , unb bag bie @omitn#

prägen mit ben Kräutern unb 35dumen vereiniget,

unb in biefen corperli* bargeßeöet werben feilen.

SRO*

(t) Solis radios vegetabilibns mifeere ac in corpus figi, na-

tarali proceflu evidens eft, vt in tertia meae metallurgiae

parte, et in phyfica fubterranea capite de Fermentatione

probaui. Idque etiam arte contingere Dygbaeus tracla-

tu de immortalitate animae parte prima c. 7. p. 46.$. 8«

fequentibus teftatur: Subit animum hac occafione me-

moria rari admodum experimenti, quod nobilis quidam

vir fidei fmeeriffimae, mibique amicitia coniimcliffimus,

vidifle fe affirmauit? vaforum vitreorum feilieet ope, pe-

culiari quodam modo faclorum et artificiofe difpofito-

rum colleclos folis radios, in puluerem fufei coloris, aut

purpnrei in rubrum vergentis praeeipitatos fuifle, fraus

vulla huic operationi fubeffc potuit, nihil enim in vafis>

antequam difponerentnr, continebatur, peragi etiam de-

buit in calidiori anni tempeftate, vt talis effeclus feque«

retur, hac porro operatione aliquibus diebus duae ferc

unciae colligi potuerunt, natura illi erat mire fubtilis,

cjuae ipfnm etiam aurum, corporum omnium, inter quae

verfamur, grauiffimum ac folidiflimum, vi fua> vt fic di-

cam fpirituaü, penetraret, ib. p. 01 $•
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Sftocb ben bejlen 34ein t>or bk Sttetjnung, tton^n*

corporirung ber (gönnen jlra£len, foltc baö ©ijg»

bcamfcbe, ober mclmetjr Dag Dom Xtygbq Don einem

anbern .Rüntfler gebaebte £):periment zuwege brm*

gen, nad) welchem t>te @onncnßra(jicti in gewiflen

eünfthefeen ©(afern alfo §au^ feilen fetw gefangen

worben,ba§ fte fleb als ein gelbes, ja purpurfarbene«

*Putoer balb nicbergefcfclagen ; 2tber gleid) ber ein*

jige Umftanb, t>a man binnen etlicben 3agen baioon

fajt &wep linken £at wollen gefammlet fcaben, JteSI

$u ttermut^en, bag Die grofe Dablieb! etf, welcbe ©93*

bi) an bem Seflßec biefeö $untl|tücfe$ rühmet, mit

etwa* ieidtfglaubigfcif, unb niebt mit genugfamec

SBorftcbtigfeit, welcbe btt)m Grjrperimenuren not^tg

ift, üergefellfcbaftet gewefen fet). Unb gefegt, fotfca*

ms <Putoer fei) würfti* im ©lafe &um Sßorfcbei«

fommen, ba vorder fein* $u fefjen gewefen, fo fragt

ftebs, wie uormals, i$o wieber, ob biefee niebt wl<

mebr aus ber niebern iuft fyergerukret, als welcbete

troefene Sfceilgen, gleicb wie fle in felbiger ausgebreu

m fetw, wofcl jufammen gefafiet werben mögen, wet*

tbe aber tfjrcn Urfprung ofene ^weifet in bem bam*

pfenben gebboben fjaben, ob fte gleid) bureb bie @on#

mnwarme, als ein bewegenbe$3Berfyeug, jtebanbers

gehalten, unb gleicbfam ausarten* 3BaS bie flam-

men bes ÄücbenfruerS betriff, ba&on Tachenius in

Hippociate chymico fa<tf : baß ber faure ©ei(! ber*

felben ttom (Eifen ergriffen, unb an feinem 3ßoft ftgi'

tet werbe, fo ift e$ wol watyr, ba$ fotfcaneS 5euer c*'

nige <particfelgen in ben Sorper, $. (£. in bas gifen

einführet; allein fle ftnb erftlicb niebt fcom $eueral$

$wxt fonbew von ben fetten erbfcafcen i^cilge«,

9i 3 f
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fo son ber t)crbrcnnlirf>cn SSJlatcrte ober £oIn burc&

fcie Bewegung ber iuft aufgebracht r unb tton ber

glamme mit ergriffe« werben, ba^ero eö gar nicht

einerlei ift einerlei) 9Jlaterie Ijier im offenen» bort in

tterfchleflfenen §euer glüen, fcernach {inb begleichet*

<nfyunbiicbc faure Sorpergen tn ber iuft felbft enN

galten/ unb enblich ifi ^wifchen Äüchen* un& @on>
ttenfetier ein nicht geringer Umerfchteb ju »ermatten,

lieber biefeg alles fan niemanb fagen, bog ein @Ja&
i)a C5 falt unb fcart, nod) burebegeuer erweichet unö

flugig worben iß» loon einigen Corpern in berSßeff*

fte mögen au* bie aflerburchbringenbßen feqn, we*

fentlich fonne burchbrungen werben, 3nbem nun

gfeichwol bU @onne mit i$rcn ©trafen burch ba$

©fas» nemÜcfr Vitrum caufticum, würfet» afler|att&

SDlaterien an^unbef, verbrennet, ju 2Cfc&e macht» unb

auf eine faft unglaubliche 2trt wrglafef, ba boch ba$

»orfle^enbe 35tennglaa nitbt bie allergeringste 2Bdc*

me ba&on empfanget, fo flehet man nicht bie wenig*

ffe QBafyrfcheintichfeit, wie bie ©onnenßrafclcn, wenn
fte auch wa& wefentlicbes waren» burch eine fo fe|te

5Waffe,a(0 ein v35renngfas i|i, o(jne bafjefbe ju bureft»

fyfym, wefemHch ßreieben mögen, hingegen erfennet

tnan> ba§ ftch Materien, wrmittelß ber @onne, ate

eines CEÖerf$ai#e$, auf tu atterinntgße litt wrdn*
fcern laffem 5ftan mochte jtch wunbern, warum ify

%ier &on ben ^flan^en jur Sonne aufgelegen bin,

fca mich mein Sßorfcaben nur allein &u be» unferir*

tuffben Singen Ratten fotte: Mm eben biefec

S>ifcour$ fefcet bte 2(m>crwanbfcbaft ber Sßegetabt*

lien mit ben ^Mineralien beffo fe(!er»ba beraflerwürf*

famfle £orper, fo aufer «nferro SBcttfreis ffc&cf,
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nemlidj bk ©omte* wefentfid) ben Sßegetabiltett

nid)t$ attgc^ctr unb aufer bcnfelben ntd>tes als bie uiv

f«ricMfd>cn 3Ratertcn ubttc^ ftnb, wo()er bie 2faftmft

frerfetben fan fce*gefc&rieben werben»

SMefemnatf) ^abett wir l}kr mit bett übrigen $fa#

tteten unb ©ternen tiocß weniger &u tljum unb bie

guten QEafenbermac&er (tnb mit tfcrer 3|trotogic

aus ber Sftaturlefjrc febon Derwtcfcti* ©enn erjttic&

bemerken wir bas gefamte übrige £)immclsf}eer als

folefce Sorper, welAe biejenige (Sigenftfjaft un&

3?raff, tiemÜA ben grbboben anzufeuern, gar nidjt

an ftcfo fcaben, wel*e wir von ber @onne empftnben,

nnb alfo gewiß wifle«. ©elinbere ober gar falte

2tusflüffe, berg(ei#en feuefote ©ünjfe ftnb, mögen

wir wol von ifcnen »or möglich galten, wie id) oben

an einem Orte febon i«rüfctetfcabe: Db man nun

«ber wol ben Crweis berfelben von ber Smpfinbung

gleicbwie »on ber @onnenwarme f ntebt forbern fan/

fo muffen es bo* $um wenigen bie Söürfungen in

ben fuMunarif#en £6rpern, infonber^eit in benen

$flan$en, an Sag legen* ©0* will ber curteufe

CSademout niebt afletne eine flebrtcbe Seuc&tigfeif,

(fubftance aquatique, vifqueufe et gluante,) fonbern

au* eine grfü&lung, (Refraichiflement,) an bett

Rauben gewahr werben, wenn man beS SJJonbe*

©trafen vermittelt eines SJrennfpiegete, miröir

coneave, ober eines polirten SJecfens, Baflln, jufam*

men fammlet, unb «uf biefelben fallen laffet(u),

unl

(u) Vallcmont. jDefcription de f Aimant, p. 37.
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ttnb ber fubtile jüngere Helmontius(x) bes

SHonbes (gebein aflerbings t>oc fühlbar galten; weil

fcte ianbieute, wenn fte (leb bes Sftocbt6 im gelbe

lieber im (Schotten als im SOtonbfcbein fcblaffen le*

gen, odba warmer &u liegen ttcrmemien. 2l0ein fcier*

5U muß wol meljr alö eine grobe £aut unb bduru

febe Seimig geboren; bte QSdrme unb Aalte foW

d)er lagcr &u unterfebeiben, unb es iß abermals eine

Fallacia caulfae, ober^t^" 111 in benUrfacben offen*

Bar, inbem mon bte ©cbaurigfeit; fo man fcinter ei-

tlem Q3ufcf); unb alfo tm ©chatten merfet, berburd)

fcen 33ufcb abgehaltenen QJefcbeinung bee wrmeijnt

fdlfenben üttonb« jufebretbet/ belebe boeb tton ber

SJebccfung uor bem 2(nfa(l ber nächtlich jtretebenbett

falten iüfte fcerrüljren mag. Unb wo ftnb bie un»

trügtieben groben, wobureb btefer ^fam feine we*

fentlicbe ©emeinfebaft mit ben <Pflan$en erweifen

fofl? Sftofcs febreibt nichts bat>on, benn obgleich

hev) ber ©onne ber ©cbein, beflen er ganj allein als

ifyrer Jpaupteigenfcbaft gebenfet,ein würflicbeöSeuec

mit ftcb begreift, wie ce benn ka$ 58ort -hx gar

l»o^l &uldfiet, wo nicht fcaben will: ©o fan man
fcoeb bei? bem CDlonb unter feinen ©cbetn fein $tuzt

mit unter fccrjicfycn, ob gleich 9)]ofcö &om SKonbcn

eben btefes SBort gebrauchet* ©enn wir feigen an

fceffelbcn 2lb» unb ^unefymen, *>a§ er nur fein iiebt

wo anbers fyer entlehnet, unb alfo biefeff fein geuer

fyntcr ftcb l^aben fan. Unb hierbei) erfennet man/

alä aus einem unwiberfprecWicben Stempel entwes

fcer, ba$ bte 3Borfc ber SBtBcl firb nach ber ©acben

S3efcbajf«:n^eit tu ber Stfldrung richten muffen, unb

ber

(x) F. M, vi Hclmont.' paradox al. difcourfe p. 6,
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bec ©acbeu 25cfd>affen^cit <t\\8 Dem Q3u*flaben

webet allein no# allemal, &u fcolen ober ^u bcurtljeu

len fet) ; benn man boc& bec ©onnen gcleucbtung,

in wetdäufeigetn SJccjtanbe aU biejentge vom

SJionb befagtec mafen nehmen muß : Ober wo bte»

fe* nid)t gelten foO, fo mu§ man &ugeben, t*a$ bit

^eiligen ©Acetbcc ntebt allemal na* bec wefcntlu

d>en unb vocnefcmfien SScfcbaflfcn^ett bec SRaterien

gefebeieben, fonbern ft* nad) bec SKenfcben Sdfyg*

feit unb SScgrtf geeiebtet ^abetu Denn im Sflonb

Wieb fieb wol niemanb ein feucigeS Sföefen etnbilben

fonnen, ta nun Sflofes von bcmfelben bte SJefcbet*

nungaetgenfebaft übec bem Gcbboben mit eben bem

SBoctc auabeuefet, gleichwie ec von bec (gönne tfjut,

unb bec gleicblautenbe 2(u$bcucf wdee von einerlei

Gcjleecfung bes Sfccffanbeä, fo foättc ja $Jtofe$ nuc

fcas wcnig(?e unb nuc fo viel von bec @onne gefagt,

fcafj (te nemli* ben belebten ©efebopfen, uornemltd)

benen SWenfcbcn jtatt eine* iiebtä bienen fofle, i§ee

vocne&mffr Gigenfcbaft aber, nemtitf) bte buccb if}c

geuec 51t ccfcaltenbe 23elebung, SBacbstfcum unö

©auce fowol be* <Pfton$en' als ?&ieccet&s, (icb will

nid)t fagen: beö SDimeealceicbä,) mit gleteübccgan*

gen. 3(u6 feinec btefec SMepnungcn !an uns, ober

fcec ©Ortzeit/ etwa* nacbtfceiltgeö juwaebfen, wenn

wie fte nuc ofene abeegläubtfebe gucebt entfern*

©enn was &. ß. bie anbece anlanget, fo lieget uns

tttebte baean, ob wie gtetcb feine gelegne, ja wofjl tc*

ctge gefanntnis in natücltcben ©ingen au6 bec St-

iel febopfen folten, unb wie veegnügen im* an bem,

fcag wie untec bec £>aeßeüung bec beijbcn geofen

ipimmeleli^ter, unb alfo untec bem, was wir mit

Sl 7 2tugcn
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2lugen feljen unD im ^erjen nicbt laugnen fonnen,

ifcren Urfprung, Da niemanD $u fommen fan, als

ein verborgene« ewigeg iiebt $u »cremten ftuben*

©leicbwie ung nun Die SSibel gerinnen in Unwif*

fenfceit fieefen (äffet/ a(fo giebt t>te Erfahrung audft

ntebt« beßdnbigcg bauon an, fonbern jte roeig nuc

2>ie i^r in j?r«m DienenDen Stempel jum QSefyelf

cujufüfjtcn/ bie wiDrigfaflenDen aber mit @ttß*

febmeigen $u übergeben» Unb Der fbnjt §ocbbe#

rühmte garricbter (y), welcbet bie Äräutet nad>

bem Sljierfceig in Slaffen feget/ unb fcernacb ifjre

SBurfungen &um menfeblicben ieibe beurteilet, fan

tinmoglicb Die gehörige (Erfahrung in fo mel (junDert

Kräutern gehabt fyabw. 5Denn ba Ijier bie (£);em*

pel fefct ttielmat on ftcb unb im ®egent(Kif, ju ma*

cfyen waten, im übrigen eg in Der SßeDicin, Da im

menfeblicben ieibe ©inge ftnD, Die wir nicbt wie int

©lagfolben fefcen, aueb 93cwegungen Da gefcbe£ettf

wetebe Der Äünfltet webet in feinet SEBifilnfcbaft

ttoeb 3vegierung fyatt m* gat toiel febwetetg alg in

bec Einlief ja oft unmoglicbeg ift Die reebten Urfa*

eben Der SBürfungen, &umat in mi§rat()enen <pro#

Ben su flnDen unb an Sag ju legen* (£g fod btt

Sfloub im £unefctnen Die &ur felben $tit tKrpflanfrten

Q3lumcngewacbfe voller, grofter unb febonet macbefy

unD wenn man Dag 2But$elwecf ttoflfommener fca*

ben woüe, fo muffe man eg im abnefcmenben ÖHonb

in Die Srbe bringen, tyber planet fod a(g £Re*

gent feine 93auren ober gewiffe 2trten ber $fTan$ett

tintet flcb fcaben, unb biefer t^re £of(tt>rei?en will

tnan in jeDen paneten glcicbfam mit $&xbm abge*

majjkt

(y) $mi$w$ Är8wer&u&
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weit offen maßt p* t>ic <pfcantafie Sbur unb Sfcoc

jur Srei^eit 5U «jebenfen, wenn |te ftd) einmal aus

bem girfet heraus p^ilofop^icet fjat, ja fte rcirb cnD*

lid) fo unüerfdjämt, göttliche (Eingebungen jum

®ecfmantel ifcrer Sfcor^eiten tio^uwenben* 3a
man f)at fo gar fAarf gefeiten, tt)te tie Planeten, ate

in einer 2(ri(tocratie, j%ltd) SBe*fe(6roeife juSRai^

$aufe &iefcen ; rote febon ti aber zutreffe, barf man

in bes £rn. Jpefoig* &unbertjafcria,cn Catenber nur

ba$ 17 19 3a^r nacbfdblagen, wel#e* er afe ein *u<

nartf*e$ 3a&r, als fcMeAt von SBein/ unb bic (Born*

niermonaCe ade naß angiebet, ba wir bodj bic afler*

grefie ©urre unb bic f*6n(te 53einecnbe erfahren

$aben. SJtait bebenfe bo#, was man ft* unterße'

fcet ermetsUd) &u macben, wenn man fo gar aus bc

tun conftelhtionibus unb 3nfammcn!unffen ber

©terne unb am ben SSermifcfiungen i!?cer \>er*

meinten ^usflüffe befonberc gewiffe SBiicfungeti

f&liefen wiü. ©arum foH man balb ni*t fdert, balb

Hiebt eenben; 9Jtan fott weber pfropfen no* \>fian>

(2) Mutatis mutandis hie commendari merentur verba

ßecheri: Planctiüas interim, qui cuilibet metallo feu cui-

uis minerali fpeciei, planetam autorem et caufTam for-

mantem asfignant, prorfus a noftra phyfica relegamns

;

quorum aliqui ita impudentes funt, etiam magni nomi«

nis alias viri,vt non crubefeant publice afTerere, fe in pla-

netis cuiuslibet metalli fignum chymicum videre pofle

cum colore proprio metalli. Miror quod non etiam

in fole Ieonem, in Marte vfrum, in Venere feminam,

imo lnpas et Salamandraß viderint, quae obie&a quoque

mineralibus tribui folent, fed afinos potius vidiffe credo,

cum fe ipfos viderint et talia fimplici et crcdülo populo

pradudam, PhyC fubterr. p. 349.
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5en,wenn berÄrebö ober ©corpton flehet, bie J^ittb^

UuftcniDurjd, ^cifl es, empfange iljre 2öunberfrafe

«iebt e£er> ate wenn bie Sonne in lowen gegangen?

fcafjero bteftlbe um 3 aco^lta9' unt) iM* no* J>öC#

ju mit einem güibenen ©rabfiicbel muß gegraben

werben; unb waö bergleicben (larfe 2f cticfel me^c

ftnb, wefebe ber glaube ber ejcrccntrifc^e« <P(jilofü*

ytyn nur fajfen fan*

^i) tjabe bisher etficbemaf SpempeJ angefttyref,

Wie oft in natürlichen Dingen unb i^rem 3ufanu

menljange fallaciae caufTae ober ^xtt^&mex in 2tnge*

6ung ber unrechten Urfacben begangen werben:

Sftun fielet jroar ein jeber letebt, baß bie Ferren

*JManettfien, wenn man ifjnen nur bie Unerwetelicb*

feit iljrer @acbe t>orlj<Ht, ferner mii^famen SEßtber*

legung notljtg lijaben ; bamtt man aber ftcb wr be*

fagtem kochftfdxSblicben unb gemeinen geiler niebt

nur fjjkti fonbern aueb anberweit; bewahren möge/ fo

will id) mit (Erlaubnis beö iefers baruber etwas

ausfebweifen. 3* te&e wiebt Bon btefem ^rrtfcum

insgemein; welcbeä ^u weitlaufttg anjufti&ren wäre,

fonbern nur, in fo ferne fjinter bemfelben noeb ein

anberer, nemlid) biefer jfecfef/ baft wir ^wet) ©inge

ober 33egebntjfe in ber (ftatur, fo neben emanbec

flehen ober jugteieb gefcbefjen, gemcinigücb a(fo

annehmen , als wenn eins bte Urfacbej bat anbere

bie ©ürfung; eins ber Urfprung, bat anbere bie

©eburt fct> : unb biefes Sßorurtljeit ift fo unfetmN

lieb/ ba$ jtd) oft gefebeibe 03Zanner batton blenbcn

laffeti/ wenn fte (td) niebt wofcl bebenden* ©d>we#

fet ift eine -Dtaterie; fo niebt allein insgemein bei) aU

len Gegangen neben unb unter mbexw Sr$, unb

äffe
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atfo be*)m 3HcCaO 0(6 ein Ate* erbrotben wirb : Sa*
rum fofl nun nad) vieler üttetjnung ber ©cbwefef,

wo ntebt t>ie 9Jlatctte unb ber 3*ug &cr SSietaflen,

boeb berfelben QBerfyeug fcpn ; ja man fcbliefet and)

wol SBernemunggroeife anö ber 2lbwefetif}eit be$

öuetfftlbers ben ben aflermeiften grjabcW/ ba§/ weil

man btefes in ben aflerwemgflcn 33ergwerfen &u ftn«

ben pjfcge, no* auö gemeinen £r$en barjuiteüeti

wiflej baffelbe vor eine OJiateric ber gjletadcn nictot

fönnc gehalten werben* Unb e6 iß mir bie erßere

§olgerung felbft lange ^eit wal}rfd>cmltd) gewefen,

bag aeidum beä ©cbwefelö/ ober welcbeö einerlei \ft,

be$ Söitriofö unb ein laufenbee ober boeb ale ein

©ampfftreiebenbe* Quedftlber Ijaben mir immer

als bie bet)ben ©amen ber $Hetaflen in ©ebanfett

ge(egem naebbem mir infonber^eit vorn ©cbwefei

ouö vielfältiger (£cfunbiqungöein$ie!)ung von tax

grcqbergifcben Qkrgwerfen befannt worben war,

baß hin 5rom o^ne Äieö überfahren wirb, unb au«

Äieöjecben ^fe beßen ©ebaube werben* S)a tcbmidj

nun jwar wegen bes 9Wereurii nie reebt jufrieben ge*

ben fonnen, baß ftcb bavon weber in ber ©rube noeb

auf ben glitten einige ©pur Witt merfen laffen, fo

t)abc mich wofcl bamif ju bereifen gefuebt; wormif

jlcb anbere in bunfeln ©acben troffen, nemfieb, ba$

er fceimlicb, verborgen, unb in foleber unfemufiebett

©effalt vorljanben fei;, woraus er in eine laufenbe

niebt fonne gebraebt werben : allein, naebbem ieft

tiefe ©peculation mit einigem SSerfncb auf tie <pro*

be ju fleflen angefangen, unb mieb auf aüerf^anb üxt

vergebens bearbeitet §atttf baff öueeffilber mit Oleo

vkrioli SeMerbcßanbia, ju macbM unb in ebleö SDic

tatl
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faß $u wrfeljren, fo mengte ftch ein grofeS SDJifS*

trauen unter meinen vorigen ©lauten, unb ba nuc

einmal Der ^weifef, welker Der erfte QBeg ju Glnt*

beefung alles ©elbjlbetrugs unb ^ernidnung ĉ cc

Sßorurt^etle ift, an btefem iwftfcbloffc &u waacln be*

gume, obgletd) biz mtpgerat^enen Qrjrperimenfa bie

@acbe noeb md)t ausmalten, fo fiel es bod) von

felbjl ba(b über einen Raufen* ©enn es blieb mir

nichts $um ttermennten 2>eweiS übrig, als bagr weil

ber @d>wefel im ®r* flccfco unb neben bem (£r$ebas

@d)wefelmineral no* befonbers lieget, berfelbe &UC

Sfletallwerbung eine Urfad)e fcijn muffe* £)er #ert

^cfrat^ ©tafcl £dlt eben biefen@ai$, t>a%tte V>itrio*

lifdjen Dünfte ^u gtyugung ber Metallen geboren,

aui) t>or gar fitledtt bewiefen, wenn man jtd) a«c^

Darauf berufen wiü, weil man bei) allen 2(rten »Ott

Sr^en bergleidien t)itrioltfd)es ober wenigjlens fd)we*

feiiges 3Befen ftnbc (a); unb es weifet foldjen 2$e#

trug einem jeben feine eigene Sßernunfti inbem es

eben fo w\ ifr als wenn ber jid) an gdffecn ange«

legte 2Bein|fein bie Urfacbe bes entflanbenen 3Bdn*

geifteS fetjn folte, ober als wenn ith 5ßein unb $)c

fen, welche aueb betjfammen $u ftnbem ja ttorfjer itt

einanber üerwicfelt gewefen, als caufTam unb effe&um

anfefyen wolte, ba bod) md)t ber Söein, fonbern aud)

bie (Sprung Uc Öefen gemacht f\at, unb berjbes ju#

gleirt) burd) bie ©dfjrung entjlanben ift. 5Biewot

man biefes ©leidmiß nichi über fein tertium er(ire*

den mu^ 3eb|tontc mtr &war aus biefem ^weifet

mit einem anbern Sppertment raus geholfen fcaben,

^<\ id) einen 2Beg gefunbem bureb bas aädum be$

@d)we#

(a) ©tapf/.OonSulphurep.278. feqq.
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feto ober burcb ben ©cbwefel fefbft im (Eentner SSIct)

owet) ÜJlarf ©ilbers gerjutfeilen; 2Wetn Da es et*

<$entlicb mit berganjen ©ubjtanj bes ©cbwefcls

unb niefcf mit einem Sgeil berfclben gefebieger, fo fut#

bet »orerft bas oleum vkrioli hierunter fcblecbte Sßcu

tfceibigung, unb t>ors anbete folget es boeb abermals

niebt, bafr weil au« 2Met) unb©cbwefel ©ilberwirbf

ber ©cbwefel jur SBietaflwerbung gebore, weil in

biefem (Experiment ntd)t tton üftetaflwerbung, fon*

bern t>on 9)Jetaltoere&elung tik 3?ebe iji, Unb wo
wollen wir bie SJlenbe unb^ißptcfelginrecbnen/als

mit welcbcn Vergärten aurf) nid)t letcf>t ein ©ang
unb in ber greijbergifcben Dvemer niemals untoerge*

feöfebaftet bleibet; um beswiöen boeb niemanb met)#

mn wirb, ba§ bas in tgnen ßecfenbe arfeniealtfebe

SBefen $u ©ebdgrung bec SRetaQen gegore, ob es gleich

etwas metadifebee galten moebte» fonbern (te wer*

ben als frembe compofita unb benen ÜMetatten vizU

ntegr nacbtgeiltge ÜBaterien angefegen unb »erwor*

fem ©iefe Htt per fallacias caufTarnm ju UCtgctlefy

t(f aueb an bie Bergleute alfo fommen (obre babeit

es ^k ©elegrten von ben Bergleuten gelernet,) bog

maus aus igrer ©pracbe öfters Igoren mu§, 5^e
©pat §at ben ©ang wrbruefet, lauten i^re 2Borte,

es §at eine uneble Äluft ben #a]t weggenommen,

fcteShtge (b,f, ein weifer garter üuar$) fyat bas<£r&

weggenommen* QBenn biefes ein in 2?ergfad?e»i

ungeübter göret, fo muß er jtcb aflerganb 2Jerggei*

ffer, unb icb weis niebt was, einbilben , welcbe bett

©ang foden wrfcboretir unb basßrj ober beffen #a(t

biebifeber 5Beife weggenommen gaben: allein es bat

weber bif noch fo viel &u fagcr?/ a(f wenn ber ©paf.

b»f*



2o8 Von ben mitxoüvlenbcn Uv(ad)en

b. t. ein ©ang, ber bem (tc^enbcu ©ange baö £reu§

gicbt/ ober eine uneDfc .Kluft > fc. u eine unfjaftfge

©paltung unb ciptöc Öefnung t>cö ©ebürges, ein

<£cvfo febon t»a geroefen, verberbet/ vciwcntgert ober

tjcrcingccff unb ein gutes ©cfdncfe tf)dtiger SBeifc

grober gemad)t Ratten; fonbern fle foöen nur eine

2(njetgc unb 93?erfmaf)l fet)n f was man jtd) bei) Sc*

fcbeinuug bergletcben 2(rten unb SScrdnberungen im

@e|teine unb an Bremern von benen inßetyenbett

ober ndd)ftbcw>rftel}enben 2(nbrüd)en/ nemlid) an

£3erfd)limmerung $u tterfprecben §at. 2tlfo mad>f

es frei)lid) ben Bergleuten einen reebten SSiömutlj

b* i. ^roegmal unb gekoppelten 3}lut$, wenn (te auf

©ilber unbÄoboib bauen, unö ba$ fogenannte 5Bi$#

mut^ecj crbrccbcn: ba$ man (tcb aber ju feinem gro-

fen ©cbaben betrüge/ wenn man barum ben 9Biß#

mutfc vor eine ©eba^rerin ober ©amen ebler 9Ke#

fade Ratten motte, bat geben viel taufenb traurige

(Stempel, wetaV ftd) von beffen <pfauenfd)wan$ $a>

ben blenben faffcti/ unb bep Srbiicfung feiner unrei*

nen güffe ben tapfer« D3]utlj beä fleinen 33auers

niebt behalten fonnen. 3d> will tßo ber Sttebicitt

niebt gebenfeii; wie in wrmifebten ÄranfReiten, 5. (£

in manchen mit 3Burmern ttergefeflfcbafteten §ie*

becn, ba bie SBurmcc zufälliger SBeife jum Soor*

febein fommen, bicfelben als bie Urfacfee be* §teber$

in ber Sur fdlfcblid) angefefyen werben/ ba bod) roof

bie febrilifcbe Bewegung ober bk unb eine anbere

fcarfjinter fieefenbe febrilifcbe Materie bte Urfadje

berer 9Burmer alfo fepn fan, ba§ btefe, obgleich ba*

burd> nicht gemacht, fonbern bod), ba jte bieder oljne

twrfiicben 2lbbruc& ber ©efunbjjeit fefton im ieibe

vornan*
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Dorfcanben gerocfen, nunmeljro ju SXkrmeljrung ber

^wfatlc, j.g. freien, 3 r4™> ^Pfcanfaftcn u. b. g.

unb alfo &u SBerfcblimmerung ber Äranffcett rege

worben finb, 3a e* tr^ t f|C& ^c fßC S e^er in &c*

9taturhiflorie vielmals ju; unb icb bebaure nur fo

Diel merfwürbige fcanbgreiflicfee (Stempel bk icb mir

fcatton gefammlet gehabt, aus ber 2tdbt gelaflen ju

£aben. ©od) fallet mir necb sterbet? bie überaus ge»

febiefte Application biefes @a$es »on bem Jjierrtt

5Jlagi(icr Sßüttner aus feinen ruderibus dilnuii tefti-

bus ein; ba er bie gemeine ÜRetjnung Don ber (Ebbe

unb glut^ba man ftc als eine SBürfungbesOTonb»

tvecbfels ausgeben will ^mtebtet unb faget : ©efefjf,

i>a§ aud) biefes tDare, (nemlicb ba$ ber iauf bei

SJtonbes mit ber 3«itted)nung ber Sbbc unb 5fa*&#

DoOfommen riebtig jutre^fe ) fo tonnen jwar biDerfe

(Eorper rool eine 3*it &*c Bewegung galten, abec

bürfen bestiegen eines bes anbern Urfacbe ber 95c»

tvegung nicht eben feijn (b). 2(flerbings foQ matt

benQöa^rne^mungjwencr jugleid) fenenben, obgleich

oud) anDerroanbten SHaterten; unb ben jugteieb obec

fürs auf einanber ficf> ereignenben <p&anomenen obec

SBürfungen, ob jic gleicb in Dielen (Stempeln jufam»

men treffen, ba man bie 2lrt iljresQBer&altenS gegen)

einanber ausmachen foQ/ niefct gleicb gerabe >u glau-

ben, ba$ eines bes anbern Urjlanb ober Urfacbe fentt

muffe, fonbern bafür balten f ba§ benbe SJJateriett

ober 5Bürfungen als @eburfen unb 2Bürfungen et#

ner anbern unb üiefleiebt gemeinfamen Urfacbe gac

tt>o§l fepn mögen* iap es nun fenn, &a$ bu ben Diel»

maligem
(b) Biittncri rudera etc. p. 8*-

(Flora Sat.)
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maltgem Qöcrfucft bcine im 33oflmor.b wrpflattytett

SSlumcn t>tcl groffer unb t>ofler erhalten/ unb ba$ bu

nad) flcijigcr im Olcumcnb gemachten (Segenprobe

ben Untecfd)icb Bcrmeijnetf gefc^en iu^aben: ©o
geboret boi) crfilicfe ^ierju fo viel SRüfce unb 2(uf>

merffamfeif, baf, ba td) zweifele, ob btefe gehöriger*

mafen witb angewenbet gercefen fepn, ober §at fon*

nen angemenbet nocrbctij ii) bcine 35lumenfy|loricn

nid)t gleid) ttor befannt annehmen fan. Unb gefegt,

cö treffe aud) nad) aller ©armer 33erfud) aflemat

riebtig $u, fo folget bod) nod) lange ntdjt, ta§ bec

SJlonb ucn bemjenigen, was (te mit feiner ^ßoflrocr*

fcung allemal jtitrdgt, Die roiirfenbe Urfad) fej?, fon*

fcern man fan nid)t mehr al$ fo t>k( fagen, bap ft<$

fcte SBcöwerbung ber Blumen unb bk ^unel^mung

fces 3ftcnbs ^ugleid) begeben» unb £tnter bem erffen

ttwas fteefen fonne, tt>elefcc6 allemal $u berjenigen

^ck feine Äraft betveifet, ba ber üftonb t?oö $u wer*

fcen pfleget; ©eil man nun an bem 3ftonbtt>ed)fel

ein ÜJicrfmal bat, wenn biefdbe Äraft ficf> ereignen

foü, W)ctd>e6 man fonfl niefot rotffen würbe, fo ifl es

niit unrecht/ ba$ man bep bemfelben bie £t\t bec

£3erpfbn>ung beniemet, aber ein ^rrtfcum, wenn

man herunter eine cauflalicatem fudjen roiQ*

Sßon tiefem Umfdweif nrieber auf ben redjfett

5Beg ^u fommen, fc fielet man/ ba$ wir aufec bem

Snfcalt unb Um!rei6 biefer Erben md)f$ pnben; wel-

d)e6 w (Erzeugung unb Srnd&rung ber fpffanjen

wefcntlicb unb materialifd) gebore: ©od) ber iuff,

alß roorinnen e6en ber Umfrctg beä Grbbobenß be*

ftefjet/ fcaben wir infonberljett als eines &ie r mitrom>

fenben
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fenben 3Befenö nid?t j>u »ergeffen. ©iefe iß nicbts

<uibersals eine biinne ausgebreitete unt> mit einigen

garten erbl)afren Stetigen uermifebte geurfjttgfeif,

welcfee ben ganzen £rb' unb OBafferflumpen umgie*

bet, |?d> bis in eine grofe; obglei* uns unbekannte

unb unauSgemacbtc #% cr|Trecfef, unb auf bec

Öberfldcbe auflieget, ©ie §at ifjren Urfprungoljne

greifet aus btefem ungeheuren fefjr feuchten Sorperr

unb fommt buntf' unb bampfweife aus feinen £luf#

fen unb ©cbweieloebern, infonberl^eit aus benen of*

fenbaren Saftern, t^ciCö augenfcbetnlicb, tfceils un*

fcermerf t t^enwr ; unb ttf atfo niefet als etwas frem*

bes unter ber greunbfebaft unferer *orf}abenben betf

fcen Dveicbe» fonbern als eine Ausgeburt bes SHine-

talreicbs, als woraus bie grunenben ©ewiebfe \§z

Xbfommcn fcaben, in bec 2Ba$c&cit $u eefenneru

greqltcb fommt bie (Sonne &iec abermals bar.juf

fcuccifoctKt unb gehaltet t>k aufgeftiegenen Sünfte

mit tfcrem geu-cr alfo, ba§ i$w üflifebungen son ig«

rec angebobmen ro§en "Art etwas abgeben; unb fieft

sor bie jarte ©ubfian$ ber «Pflanzen befter atifcbu

efen: $>ur tonnen wie niebt fagen, to§ bie tilgen
ber iuft nach t^ren Uranfängen t>oti benen minera*

lifcben unterfebieben jtnb. 5Benn wir abermals or#

bentlicb fjanc-cin wollen, fo fcaben wir bter 3Atun<|

&u gebeut 1) ba§ bie iuft benm 2Bacbstf>um bec

fpflan^en mifwurfe, 2) wie fte mitwurfe* SBas

bas erjk betriff; fo wirb wol niemanb Daran \mi»

fein/ wer nur was weniges fcon ber fc&fcdjtejfen Q5ati*

ergcirtnerei) ^crjlc^et; benn wenn $. S. ber Saum
im ©cbarten ftchef, fo verblutet ec> unb bie Scucbt

will eutwebec gar m$t ober fcod) niebt uad? 2ßunfc&

£> 2 crfoU
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erfolg« ; fo au* gleicb Orangenbaume im SEBfntee

im JReöer ober ©ewolbe treiben, fo finb boeb biefe

SBinterlatfen uon feiner ©auer^aftigfeit, unb bienen

bem (Stamme meljr ^ur Gntfrdftung ate gortforn*

men ; Unb wo gar feine iuft bureb bte »ermaebte

©ewd<M}au$ ftreieben fan, ba uergeelen bie 95ldt*

ter, unb (latt ber Sölüten unb grüßte fefct es ÜKo*

ber unb gdulung ju ic^ne* ferner fan fan un$

bie iuftpumpe unter anbern fonberbaren Stützungen

am beuflicbffen geigen, wa* bk iuft jum @et)n,

SBacbötfcum ««b 3>auerf}affigfeit ber <Pflan$en ber)»

trage« ßs ift &war wafyr, bag fte jerftoref, aber (te

ernähret aud) unb erhalt, ©ie gerflorung gefcbiefcet

an enterbeteni entwurzelten unb abgebrochenen @tü*

tfen, als an flattern, .§0(5, 93lumen unbgrücbten,

unb jwar balb ober langfam, naebbem bieiuft an Seucb*

tigfeiten reieb ober arm; biefe oberbünne ift. 2>icfe$

fejjen wir niebt adeln tdglicb, wenn wir auf ben Unter*

febieb ber ©egenben unb Reiten, wetebe balb trocfcncc

balb ndffer ftnb, aebtung geben, fonbern bk Antlia fan

unö aueb beffen überall unb allezeit augenfebeinlid)

überführen« @otjat ber J?err23ot)le in unferfebiebe*

nen grofen93orlegegldfern unterfcbiebene@tücfe&oti

Sßegetabilien, als Stofen, Sitronen, u*b.g. geleget,

bteftlben ©Idfer ttermfttelft ber@cbnacfen tfjeitenuc

fo wrmaebt, ba$ ifcnen weber wa* an il)rer entljaltenen

iuft abgeben/ noeb von auswärtiger etwa* juge^ert

fonnemin djeite aber noeb Diel mefjriuft mit ganzer

©ewalt f}incirt getrieben» SRacbbem er nun in mt
big fünf ?agen wieber naebgefefcen, fo l)at er 5wac

in bepberlct) jugeriebteten ©efdfen bk Sitronen al$

m eine ©d^rung unb mueorem geljenbf/ in bem an*

bem



bem aber mefcr afe in bem erften alfo befunben; unfr

fca bte Dvofcn im anbern ©(afe gan$ weif unb »er#

geilet geworben waten, fo fyaben fte ftcb ^ingeqeiim

bem erjien im geringen niebt üerdnbert gelabt (c).

Qöie nun abec bie iuft &ur Störung tK^etabilt»

febec Sorper metfltcb tylft, alfo bienet fte tyngcgcti

unwiberfprecblicb ja iljrcr Srndfjrung, unb gebarb*

ter 25oi)lc weifef au« bem ©egentljetf, mte bevfeSbi#-

gen Mangel &um 2flad>f^cil be« grtinenben 3Bad)$>

tb«me gereieben fan, unb'$war aueb in wrfd)iebent#

lieber SJlafe, naebbem benen <Pflan&en bk iufc eutwe*

ber gar endogen ober bod) gar fparfam getaflen

worben i(i (d). Um bie SEBabr^eit l}tert>ön umtfdnb*

lieber an ben Sag &u legen, fo wollen wir biejentgen

(gtpertmenta burebgeben, welcbe bit J?errn Suriojt

ber ÄontgUcben 2Btffenf*aften &u <paris ^icrüow

befannt gemaebh unb von bem Jjjcrrn Cluvero in

fetner Noua crifi temporum wfrberbolet werben*

,,©ie b^ben nemlicb im ÜKdp 1693 in einem gro*

„fett QSorlegegfas fünferlei) Tlrten ©amen» ate

„^ortulac ober 25urjelfrautf fo benett QMutfpepen»

„ben fonberücb bienlid), Sftaflurtium, ober Sreflfef

„@alat, Äerfel unb <pcfer|tlten< von jeben 40 $or*

„ner in ©artenerbe gefdet» Sen brieten Sag iß

„abermal bau ©las geöfnet worben, um fte &u be*

„feuebten, worauf matt fofort bie iufc bureb bit

„<Pumpe wieber fjerausge^en, bamit aber ein

„SSergfeicb moebte angeredet werben, mit bec

„©düng in frer/eriufr, fo §at man an eben bemfefbi*

„gen Sage fünferlei) ©amen in eben bergleicbcn £r*

3 »be

(c) Boyle experim. nov. contin, 2, Artic.lV, p. 8t» feq^.

(d) ib. p. 176. fgq.
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»be gcffecfef^ unb öUc bre^ Sage befeuchtet/ weil

„aber Die ©onne wenig gefebienen, unb bic iuft falt

»>unb regen^aft geroefen* fo \)at man fclbigc trieb*

3)mel auefc^en fonnen. ®cn fünften Sag fyernacfr

„tß in freier iuft bte ©actenfreff* ^erfurfommen,

3>ber ©aiat ben ßebenben, baö ^Sur^elfraut ben acb*

„ten^ bei: J&erfel ben elften, bic <peterjtlie ben mer$e»

Renten, fb immer an 3Bacöet^um ftd) &crme&rct?>

„aufgenommen ber <J>ortulaQ fo Xaxi neunten Sa$
»üertroefnet/ meHeicbt wegen ber bamaUgen £ä(te,

w3n bem leeren DUciptente« aber ifi niebt* bte? auf

„ben toltten Sag beä SRatj &um £Sorfcbein fommen«.

„®en je^enben \<xt fid) bte ©itrtenfreffe (jertoorge*

3,t£an, unb fünf Äorncr t>on Um tyottuhc, fo ju*

3yg(eid) ausgebroeben, ob fijon in freier iuft bte

„Sreffc fünf Sage uor^er |lcfo geaufert, ®er @a*
»,Iat, fo in offener iuft einen Sag efier ^er&or gebco*

»d)en, als ba$ 95urjc(frau^ i|t im vacuo erft fünf

„Sage bewarf) erfebienen, unb jroai? blo$ tton fünf

„Äornew, 3(Setn in bresjen Sagen jtnb bte 95tat*

„ter einen ^iemttcbcn »Daumen breit empor gejliegen*

„Sie ^>ortu(ae aber &at niebt langer ate einen Sag

„im vacua aushalfen fonnen, hk treffe ntebt me^r

„als feebfe; ©enn nacb ber %at ftnb bte ©ewaebfe

>,alfo t)er|Met, fc&roa-rj unb bürre an$ttfe()en gerne*

??fen, ba£ man ffc faum erfeunen mögen* S)er

r,©alat aöem §at ßcb nichts manbert, Born brüte»

»,Sage be6 lOtfatj an big auf ben fünf unb &wan&tg*

>,ßett, SJon bem Äerfel unb q>eterfilie if* im leere«

»,9tau(n 'mcfy* fcer&orgewacfcfw (e> 3f«6 biefett

ttielfaU

CO Academic des feien«», V an IÖ0|, Clavcri Noua,
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vielfältigen müfjfamen groben fcblkfrt man<ntcf)e

unbillig? ba£ t>cr @ame ofcne iuft jbor feinen unö

$u einem <pfldn$gen von einer IDaurc auf wenige

?age angebetjen fonne* aber webet QSefianb nod)

guwarfjs behalte, wenn tfcm niebt iuft &ugeiatTert

witb, (jinfolgUcf) öap bie £tbgewdd)fe ber fefbigen alt

eines mitwurfenben SBefens nicfyt entbehren mögen»

@c§r merfwürbtg i\t es frei)li<& was bw Jperrn @e#

lebeten von ber ieopolbinifd)en @efetlfd)aft von eu

nem 3Roj?maun$weig unter tl^re SrselUung unb 23e*

urtljetlung gebogen/ als welchen man bei) grofnuncj

eines 23egrdbntfTcs unb (Sarges aus ber Jpanb bec

ieiebe, fo man insgemein bamit ^u beeren pfleget,

alfo gewaefofen unb ausgebreitet befunben, ba§ ba$

gan&e ©ejtcbt bamit bebeefet gewefen t(f : Stur tan

ieb niebt glauben, oag ber @arg alfo verfcbloflen

ober verfefcuttet geftanben fcabe» t*a$ er von ber *uft

im geringen nitfcc folte feqn berühret worben (f )
SMefemnad) ^aben wir nun vielmehr Da^in ?>u fc^en,

auf was TCct unb 2Beifc bie iuft ft* »erhalte, wenn

fte als eine mitwiirfrnbe ilrfacfoe bes 2Bad)Sffium$

fcer ^Pflanjen gelten foll, b. i« ob fte von iftren 3ftate#

rten bar^u mitteile, unb alfo wefemhcfc in bte Sttlu

fdiung ber Scbgewacbfe mit eingebe ; ober ob bie

Sftatur berfelben nur als eines SSerfyeuaeS, tvelcfoeS

nur von aufen angeteget wirb/ jt<ft $u gebrauten pfle>

%c, gleichwie wir von ben ©onnenffrafclen aflbereif

vernommen fjabem 3ttten 3tnjeigungeu nach; ge«

f*ieljet

ober ty&ifofop&ifcfjer Settvetttei&er, p. 12. Conf, du

Hamel de conf. vet. et nov. philof p. 412,

(f) Ephem. nat. curiof. Obf,4J. an. 1Ö8S*

4
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fcbiefcet iftrc SEftitwürfung nicbt fowol inftrumentali-

ter, ale t)ic(me^c materialker, nemltcb öuf t>ic anbe*

re 2(rt mefcr, a(6 auf bie er|?e, unb alfo anberö, als

ftcb Me @onnc ^u »erhalten pfleget Senn icb fan

$war wol fagen, t>ag/ wenn icb unter free iuft i^rc

^Bewegung mit begreife, barum ein febattiger 2Jo*

ben nicbt fo fruchtbar, als ein freier <pia$ i(t> weil

er, wie man rebet, feine iuft (jaf : HMn eigentlich

reben wir fyier von berfelben, nicbt als einer cauffe

efficiente, ober tfcatlicben 5Bcfen, foferne fie nemlid)

bureb ein treibenbes 5ßefen beweget wirb* unb biefe

S5ewegung au* an bk ^Pflaujen antrift/ fonbernnut

in foweit biefefbe aus Seucfctigfeiten unb jartenßrb«

tilgen befleiß #ernacb wag fotte $ G. einem

mit fyo&en Mauren eingefaßten engen <JMafy bejfen

85oben bte ©onnenflra^lcn nicbt treffen fonnen, an

bunfltgem iuftwefen mangeln, ba biefe« in einer en#

gen Hefter eben aueb aufliefet, ober bpcb mit inbe#

griffen ifr ja noeb mefcr beqfammcn ftcb erhalt, weil

es bie @onnenffra&len nicbt jerjlauben fonnen? HU
fo mag fie mefmefcr foleber Orten ju biefe fegn, unb

man (lebet fcierbetj wofcl/ bag bk Sttuljuttg ber iuft/

ttor bie SSegetabilien, bureb JjpiHfe ber @onnen, am
aücrbcfien erhalten werbe. X)enn wenn jwei) ne*

ben einanber ftefjenbe, unb einerlei) Srbreicb galten*

beraume gany über unb über »erbauet flnb, nur

mit bem Unterfcbiebe, ba§ einer mit 5Bauer* ober

#ol$roerf,, ganjlicb wrftnflert unb wrfcblagcn/ ber

mtbere mit ©lagfebeiben, jumal gegen 5)littag, ttcr*

faffet i{t# fo fel)en wir eö in biefem um>ergleichlicf>

f*oner waebfon, weil bk @onne bureb bat |©la$

würfet, unb bie &erf$foflen* biefe falte hift erwar*

met



met unb wrbünnet* ©leic&wie nemlid) ber ÜHenf*

am gefunbeßeu i(l wenn ir)n niefef eine grobe, fcn#

bem &arte iuft umgiebef, unb &war »ornemlid) Des.

wegen, weil Die &ur ©efunbfceit Ijocbft nötige 2lu$*

bünftung burd> bie ©Awetslocrjer bort gefyinbcrr,

unb fcier beforbert wirb: 2C(fo (tnb Die ScbgewdAfe

aBemal t>on munterern 5BaA*tf}um, fefconeren unb

mehreren grüctoten, wo bie @onue bie um biefeibeu

fepenbe iuft fubtilijiret, bie <PfIan$en erwärmet, auf

fca§ iljre @dfte unger^tnberter umlaufen, unb bie

überfluten, ja fAdbltcben, burd) irjre Porös r)urti«

ger au*tfret#cn fonnem ©of*ergcf?alt fcabc» voit

fcter bk iuft »ielmefcr als etwas matcrialifAe* an&u*

fefcen, wie e$ benn unßreitig ifl, bag biefelbe in einer

ausgebreiteten bündigen geuAtigfeit befielet, biefe

aflerfcanb ©alten, unb alfo erbfcafte ^articfelgen in

ftA befAUefet* 9Ba* bie geuAtigfciten an £A felbff

betriff, fo legen fte ftA in ber <potafAc ojfenbarlicb

t>or iugen, als welAe ganj fAmicrig unb wdfferig

wirb, wenn fte nur einige @tunben in freier iuft ge*

legen f}at: Sie erbfcaftenSljeilgen erweifen ir)r £>a»

feqn tnfonberfceit burA bie iuftent&ünbungen, wcl*

ct>c &war in biefen Sffietterwolfen ftA ereignen. aUt

fco* Ijiefcer geboren, weil bie Sßolfen t>on ber iuft,

niAt bem 2Befen naA, fonbern nur nad) bem ©ra*

fre ber ©unnfccit unb ©tcf&eit tton etnanber unter*

fAieben ftnb* (Sben aus bergletAen Seuerfpiefett

errettet, t>a$ bie erbfjaften Eorpergen in ber iuft

itiAt »on einerlei) 2Cct unb SigenfAafren fetjn mo*

gen. 2)enn ©Awefel allein, wk au* Äo&len aU

lein, pflegen wol in eine Sntjunbung &u geraten,

aber wo ntcf>t ©alpeter barju gefüget wirfy fo gcfjet

S biefelbe
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biefetbe o§ne alles @cblagen unb Anaßen ju £nbe

:

35a nun bas $Betterleucbten mit graulichem S)onneni

unb Äracben erfolge^ fo fcbliefet man niebt unbillig,

fcaß mit Denen put ent^ünblidben ©(liefen noeb anbe*

re unb meljr in ßcb fcaltenbe SKaterien jufammett

fommen miiffcn. Unb niebt $u gebenfen, was bec

©ccui) unb bas 2(ufbeßnben bes menfeblicben Uibz*f

fca eine ©egenb vor ber anbecn lieblicher unb gefün-

fcer tft; vor 3>erfdHebenJ3eiten ber iuftmifebungen an*

geben: fo betrachte man nur bie Sftannigfaltigfeit

fces iSrbbobcnö naefy feinem ©runbe, woraus boeb bic

iuft aller Orten an ^Dampfen unb ®ün|ien 3u&<>n8
empfangen muß« 2ftun aber gefcbtefjet feine 2lbbamp*

fung, wenn ftc au# gleich bie aOergelinbeße wäre;

Daß nid)t bte SBaffer etwa* vom erbeten, wouitt

fle ^ufammen gefeQefy aueb wol gar gemifebet waren,

mit ßcb tynweg nehmen folten, ob es gleicb ntebt al-

lemal bas 2(uge, fonbern nur ber ©erueb ober @e*

febmaef begreifet, ja ob es aueb gleicb weber ©eruefr

tiorf) ©efebmaef besDJtenfcben begreifen fan; benn man
fagemir, was basjenige in einem mitÖuecfßlber ge*

fochten unb wteber übergewogenen ©raswafier iß, fo

man weber fielet, rieebet, noeb febmeefet, aber gleicb*

tvol bk Äraft \}&t, bk SSBürmer aus bem menfcbli*

efeenieibe ju verjagen; ober will man biefes ins 2Baf*

fer gegangene SSKercurialwefen niebt vor was erbfcaf*

tes, fonbern aueb vor was wafferiges, unb gebacb*

tem Menftruo alfo gleicbenbes galten, (wtewol \(b&

ttiebt glaube) werben boeb bier einige febwere <Partt*

cfelgcn, ße Reifen nun 5Ba(fer ober 6rbe, fubftltß*

ret unb übergetrieben, unb ba bat Quecfßfber nad>

&em ©olbe ber aßerfcbwerßegorper, unb biefcs na*



aßen feinen minbeffen Olaub^cn i(l, fo fan manfug«

liefe a maiori ad minus fd)iiefen, unb t>te SftogUcbfeit

ber SSerbtinnung unb ©ublimicung folget Eorper,

bte an flefc felbtf t>on fciet leiefttcrem ©cn>e6e fmb,gar

wol)* 5*igen* Sine ttiel grojfere ©Aroierigfeit fcat

^cs nur anzugeben, roeldjerlerj 2frten bie erb^aftett

iufrtljeilgen, unb tvic fte uon cinanber unterfebieben

ftnb ? groar f^ct c* *»*!*« fc^ tä^tM* *cn f*wc#

feiigen, baib uon fähigen, balb t>on mercuriafifeben,

fcier wn falpctcttgciir bort son ataunifeben, u* b* $
©taubgen &u reben,rocfcbcinberiuft unter einanfc>cr,

ober jebe ins befonbere,fcerumfcbrodcmenfoflen; aber

jttan barf roeber ber SßJorte Srflärung noeb SJeroeis

tton foleben fo genau fotberit» Srfilttf) geboren biefe

genannten @ad)cn unter bie Compofita, ober folcbc/.

welche aus gemifebten Sorpern ^ufammen gefegt fmbr

tver roolte aber einen fo groben SKifcbmafcb in einem

fo garten bünnen ©ewebe, bergteieben bte iuft tjt,

termutfjen? SGBenn fte noeb fagten : Sa$ biefe uub

jene Saugen, j. S. bie ent$unblicben, wclcbe irn

©dwefel ober im ©alpeter jicb befmben, aueb in

ber iuft anzutreffen waren/ fo moduen (te aus öe*

neu 9Butfungen unb ©efebiebten, wefebe p* in fcec

iuft ereignen, nod) etwas erweislich macben* 3^
fage mit gleis: aus benen SBürfungen, fo in ber

iuft gefcbel^en, unb bin uerftebert, toa§ man aus

eignen funjllicb angeraten SSerfucbSatbeiten mdjts

guüerldßiges, jur Scfenntnis bes iuftwefens, als

fces aflerbefonber(!en Körpers, nehmen wirb*

SDenn man nefjme entroeber t>k iuft an ftcb felbfy

ojme 3«t^uung irgenbs einer anbern @acbe, ja o!r>ne

«in folc^es, } £ fcoljewes ©efas ju, jebraueben,

IttUfyttf
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welches fonji was beitragen mochte/ man ttjeile unb

5ccfc&ncibe biefclbe in öte Sreuß unb bie Quere, unb

fa*e mir/ wie vielerlei man baraus erhalten wirb*

Ober (affc ifcr SBefen, es fei) nun in einem mit aller

SSe^utfamfeit aufgefangenen Sfcau obec Siegen <be*

griffen/ an fi* fetbp unb allein in bie Sätilutig ge.

ben, fo fciegjl bu &war fcierbureb, als bureb t^ct\ cbi)*

tmfcbtn J)auptfcblüfH noch etwas, b* t* ba« mefcc

«rannte &ai\i aber bu fan(! biefe Arbeit nicht fo*

wol ttoc eine ^er^eilutigf (welche jwar einigerma»

fen gcfcbiefjet, inbem bu babureb &wet)ertei)f nemltcb>

ein partes @al&, unb auch feces befommff/) als mef#

mefjc uor eine Umfefcrung unb ©ebdfcrung einet

potentialiter batiunen verborgen ^jewefenen SRaterie

ausgeben. Obec bu magtf &ur iuftfängerei) einen

Sttagneten* Matricem, unb wie bu es nennen wilfy

gebraueben/ fo wirb beine Unterfucbung noch febroe*

ter, inbem barauS eine neue ^ufammenfegung/ obec

wot gar Sttifcbung Wieb/ unb welcher fan t>ie 3Baf)r^eit

*on feinem Magnet befebworeu/ ba§ er ber rechte fei),

Wenn wir aus einanber fommen wollen ; ta (ich \>a$

gefuebteiuftroefen nicht auf einerlei) 2(rt in benennet»

meinten magnetifcbenSorpern gepalten miO, wie wir

ba(b ttemeljmen werbem Sftacb meinem 23egrif, ben

ich mir tton biefer <gacbe machen fan, wirb \>k iufc

forool bureb mtneralifcbe 2(u$bdmpfung, als bureb

SBerraucbung »egerabtlifcber unb animalifeber 66r*

per/ fo tfceils buccb Verbrennung/ tfeeils bureb $$er*

faulung gefebiefcef, mit mancherlei) <Particfelgen/ in#

fonbeeljeit mit iufammen^enben, ober fauren, unb

mit $ert(jeilenben ' ober fluchtigen @af$corpergctt,

freijlfcb ang*fu(Iet* ©ic gtobercfy rußigen, unb

afeben*
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1

afchenljaftigen fatleti o§ne Zweifel halb wieber $u*

rucfe, weil (te tiidu von Der ©efugigfeit (inb/ (1* mit

fcenen luftigen 2Ba(]crcorpern tnntgfl &u vermifcherv

baß jte von ifcncn in ber JjpSlje unten gehalten wer*

Dem Sßon benen janerem fo (Ich in fcie 2Ba(fer fe*

fle einsangen, unb alfo ber iuft eigentümlich wer*

bem muß man wol nicht gebenfen, baß fte in tfjret

er jf aufgefftegenen ©cffalt neben einanber, ober auch

nntereinanber, alfo bleiben folten; ©onbern &u ge*

febweigen/ ba$ fe§r verbunnete Sorpergen ben SBcc

mifebungen allemal fel^r na^e jtnb, fo fan es fciec

wol bep ber ©onnenwärme unb Bewegung ber *uft

nicht fo abgeben, ba§ bas jufammen gesoffene iuff#

tiefen nicht folte burchfochet, burcharbeitet, unb alfo

ein Mixtum von einer neuen ©ejlalt werben, welches

es vorder nicht gewefen war, ©iefes ifl nun eben

baSjenige/ welches Becherus baS fubfile Terreum

nennet/ unb von iljm jwar in ad^n Mixtis gefuchet

Wieb (g), wovon aber $um Wenigpen biefeS befannt

unb glaublich iß* b<x§ e$ nid)t allein in bk lebenbi?

gen Corper jiefcefc fonbern auch in bie gemifchten

eingebet, unb (tch mit i^nen fejle vereiniget» @o
einfaltig es nun enblictf in feinet SJtifcbung ift, fo

vervielfältiget es (tch hoch nachgefcenbs nach bem

Untecfchiebe unb ©elegenfceit bes ßorpers ober fei*

neS SRagnetens, Ferments unb ©ebäljrmutter, wo#

rein (Ich baffelbe fenfet unb ergiebet* (Es nimmt in

einer metaflifeben Grbe bie ©tftalt eines fauren %5i»

triolfaljes an, rt>k Magnanus meinet/ wenn man ben

Colcothar, ober ?obenfopf bes $8itriols, woraus aU

les 3Ba|fer, ©eiß unb £M gänzlich t# gebogen wer*

bvn,

(g) Phyf. fubterr. p. 614. feqq.
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ben, eine ^dtlrniij t»cc iuft cuagefecjef §atf unb e$

triebet in t>ie Sktortc unb &um geucc bringet (h)*

ÜHit einet falftgtcn Srbe, in rcelc&et es ju 3l(aune

ttritb, Dercinigct es ftd) &war auef) olfo, ba§ bat aus

bec Alaune biftillirtc faurc @al$rcafiet bem SJitru

otgctpe nafce bekommt/ boeb behalten fle benbc, cinö

doc bem anbew no# wag befünbereö« 3n fd>ort

einmal abbtfliHirten $orf)faf5, obermetmelJCuberbUc*

fance akalifeber (Erbe, wirb es eben berjenuje @v^
titus, bet bem £od)fal$ ctgentjjumli* ift CO* 3«

spotafeije,

(h) Exiftimat etiamMagnanus,in hoc aere quornndam mi-

neralium et plantarum, vel fpiritus vel femina halituum

fpecie inclufa delitefcere , quod terra e profundiore fpe-

cu eruta et foli expoQta qnasdam herbas lua fponte efc

fundat, easqüe inprimis, quae in his locis magis fruti-

cantur. lam alias diximus, nitrum et mineralia pleraqu«

ex cumulis fere exhauftis traclu temporis reparari. Sic

putat, vitriolum'feu colcothar, ex quo iam fpiritus vna

cum phlcgmatc et oleo educlus eft, fub dio expofitum,

nouum fpiritus et olei prouentum interieclo tempore ex

aere circumfufo trahere, ac nitrum eodem modo in ru-

deribus aur rnaceriis fuecrefeere. Du Hamel de Conf.

V. et N. phil. p. 59?. I

(i; JÖ»an bat äroärföTitfef öu^efu^t, n>ie man ben6af$*

fptritum obne 3w% abtreiben Fenne/ allein (te ftnb

uod) mebt fimb'tvorben. 5ßie T>enn ber «Octv 2lpotf>c*

efer $ SRodjeße, Seignette, unter anbern fefconen §ün*

ben, bie er mit fcenen (gaüen erttbetfet, a\$ auf rrelcbe

9B:f(enfcbaft er ftcb fenberfid) gelebt, aud) ein Stfeer*

fa?5 im ^abv \6yi ju un$ gebraut, bag roir obiie^u»

fa§ in einem febr moberirten JJeucr btffifliret, ba roh:

inner&alb $roey @nmben au$ feci^ linjen in bie 9?e*

torte getbanen <£a!$e$ wertebalb linken fe^r fcftüäsen

6pm'wm fyxaui otogen M>en: ivcranf rotr bie Die*

torte
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9>otafdj>e, ober 2ßeinßeinfal$, erhalt man c$ berge*

Palt/ als wenn es ein pure0 Acidum Vitiioli wäre,

inbem man aus einem an ber iuft gelegenen Aleali,

einen Tartarum vitriolatum jic^en fan. 3 tt cmec

foleben £rbe, bte mit »egetabilifcfoen unb anirnalt*

fd)en @tücfen vermenget unb fett gemacht worbert

tft, wirb es bas unvergleichliche ©al$, welcbee wie

§eut ^u Sage Nitrum ober ©alpeter nennen« ©aß
es bte 9ttetaße, naebbem (te in etne anjie&enbe @e#

Palt gefetjet werben unb bem Unfall ber freien iuff,

eine 3 c ^^anö ausgeleget gewefen ftnb, tn ein le*

fcenbigeä Quecffilber t>erwanoeln folte, wie 95ed)er

gefefcen $u ^aben uorgiebt (k) ; t>a§ man nad)

©laubcri 23erid)t, einen Mercurmm fblis au$ bec

iuft madjen fanne, unb bafj nad) QJorefli SHenmmg,
&ie ^Mineralien eine mineraltfdje ©genfdjaft ober

.Kraft aus ber iuft an jtd) &ier)en/ ja t*a$ bat 951er;

aus ber iuft merflid) ttermcfcret werbe/ bat tafle id>

afleö an feinen Ort ge(ieöet fenn (1). Sftur fan id>

nud) um btejenige gragc nidjt unbekümmert laflln,

Wa6 biefeä jarte tuftwefen im t^ierifc^en unb

menfeö'

forte aev&radjen, britte&alb Unjen @alg ; lai barinneti

blieben mar, $tt tyulvtv machten, unb in einem irbe*

nen >25ecfen funfje&en läge lang in tte fiepe £u[t fe-

sten, t>a ba e3 benn roieber mit (Bpiritu angefüSet

n?uvbe,n?ir btfiiQti'ten e$ eben barauf fo leidste a!ß $u*

»er, unb befamen balb fo oiel (Baljfpiritum, ber e^ett

fo tfarf a\$ bet erffe war: unb ba man bie übrige 5tta«

terte toieber m bie üuft feßete fo fauflete fie anterc

<Bpititu£ ein. Lemmery Cours de Chymic p. 502.

fk) Phyf. fubterr. p. 620. Mefalla attracliua fa&a et acri

expofita, traclu temporis in mercuiium verti, ipic vidi.

(0 Glaub. Pharmac. Spag. P.IV. p.47-48»
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menfcbücben Sorpec werbe, unb an welcben 9Jlerf#

mafclen man baffelbe crfcnnen tan. Sftiemanb wirb

läugnen, ba§ biefe ieiber baffelbe burcb baS Sinatfc*

ntcn unaufhörlich in ftcb jtefyen : 2Bettn nun bec

Sflenfcb von ber iuff allein lebte, gfeicbwie etwa«

ber Sobenfopf bes SBitriols, ober bte ausgelegte

@alpetcrerbc, in vorangefüfjrten Spperimenten, t>on

fcerfelben allein, unb fonft t>on niebts 3ugang be*

fommen, fo wäre tiefe &ad>t oljnc allen QBiber»

fprueb auä&umacben, ba abec berfelbe ünb äße S(jte<

re übet ben @enuß bes iuftwefenS Don anbern @a*
eben, nemlid) t>on @peis unb Sranf, ben groftett

2(nt(jeil nehmen, fo fan man Ijier leiebt jur Antwort

vorwerfen, ba§ 5. (£. bas in felbigen, sumal im
Urin/ wie <mdj im Q3lut unb im gaüricbten ^fctfcf>

unb Svnodxnwefcn (reefenbe mehrmals gebadete Sal

eflentiale animale nid)t aus ber iuff, woraus esbod)

cntjlanben ifr, fonbern aus (Speis unb ?ranf ßerju*

leiten feq 4 UMn wenn man* betjm üebte befielet,

fo lauft e$ barauf naus, woljin iebs fcaben will, unb

es geboret. 3m S^ifA unb feinem Angehörigen,

als SÖtilcb, 33utter unb .Safe, ffeefet es fretjlid) febon,

efce biefe @acben noeb als @peifen in ÜHunb ge*

nommen, unb ju Ola^rungsfaften werben : ®efcf$f

nun^ ber ÜJlenfcb enthielte fieb, als ein purer Sleifcb*

freier, aller ©arten» unb §elbfrucbte, fo wäre es

wot niebt gragenswert^ wo^er fot^anes @alj in

menfd)licben (Eorpcr fdine: Allein wofcer t|l es benn

ju atlerer(l fommen? $ßie gefycts mit benen 3ftte«

ren ju* welcbe jnan Graminiuora nennet, unb ftcb

Don niebts als Sßegetabilien n%en, gleicbwol abec

befagtes ©al$ aueb in ftcb galten? Unb vok wäre

es,



t>ee Wad?8t&ums bev Pflanzen* 22?

cfc mm icb ein Simpel anjie^en fönte, ber feine»

SÖlagen auf bk ßrengfie Sajlenact erlogen (jat, unb
bei) einem ©lasgen 3Bein nicfcfs al* trauter, 2But>

$eln, grücbte, 35icr unbQSBafier geniefet; unö^ui feu

nein Urin bafttlbt @al& rcicblicfc (jerbor bringet?

Sflun nefcme man bk Kräuter auf alle golterbanfe,

welche bie taufenbfunjfige £()*)mic nur erbeuten tatt9

man burebpeitfebe ba$ SJrunnenwaffernacb allen 2Jer#

fuebsproben, unb fefce ya> ob man bergleicben Produ-

öum, woson ^tec bie Diebe iff, werbe bringen f6n«

tten, welches i* jum weniaflen mein Sage weber ge#

fefcen noeb gelefen fcabe,
~3wac «tttß'jicft bte Äunji

beffen gar wof)l befc&eiben, bag ber 9latur miglii
i\l, aus etwas wa* anbers barjufieflen, $ (£, aus

©peifen einen SJWcfefaft/ aus biefem eine rotfte Sin*

ctur/ b.i. 25fut ju fertigen, welcbeS bie Jtunjl nim»

mermefjr auszurichten fcermag, unb ba$ man in ety«

mifeben arbeiten aus vielmals »ergcblicB gefuebtettt

Erfolg bie 9)log(icbfeit ber @acfee gar niebt (auguett

barf/ aueb tfi mir niebt unbefannt, ba§ man bei) $u»
fammenfunft jmeper ober bretjer SJlaterien ttietmaf

«tefot wijfen tan, welcher bat herausgebrachte ober

bie SBurfung eigentlich &u$ufdf)rcibenferj; wenn aber

aus ber einen allein eben baffclbige erfolget, wel4c$
au6 3ufammenfunft begber* ober afler bretjer entfle*

$et, wenn hingegen weber aus ber anbernafleiti,noc&

«US ber britten aflein, noch aus 3ufammenfunft bk*

fer betjbcn aflein, fotebes Produ&um auf feine SSeifc

$ert>or fommen will, fo bleibet man nicht unbiflig ft

lange bei) ber unfehlbaren flBermutfjung, baf in bec

erßen5)?aferie ber UrfprungbesProdu&i liegen nwf*

fe, Oiun fyabt ich fdjon eswefcnet, bap unter ben brep

(Flora Sat.) q> SÖla»
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Qflaterien, tvelcbe ftnt btc iuff, Sßegc fabtlia tmb 23tun*

ttenwaffer, bep bereu ©ebraud) ber üttenfefc eine red?#

te (Sammlung t>on gerühmten @al$e am fieb jiefcen

Fan, Die erffe allein Diejenige ifr aus weißer pur öl»

lein iefe baffclbe otogen fcaben unb 511 bringen weis,

wer wolte Denn niebt glauben, ba£ beffelben Urfprung

in Der iuft ju fueben, ja eben bae jenige fetj, welcbes

fcerSömb in feinem 93aucbe traget* 3*et) fo bewanb«

ten ©acben empfangen bie tfcierifcben Sorper t>oc

onbern Icti jartc iuftwefen in i^rer erßgemifcbtett

©efta't am beßen,unb jroar beewcgen/Wetl eö in bc
ttenfelben nacb feiner %axttyit aueb eine jarte Matri-

cem ober Corpus ftnbet. ©enn ber 6§ig, welcbett

ein gewiffer 5t*unb au* bem@afje ber Meinen 5Bett

gemacht ^ijlswar an ©iure ate Der fcbarffie5Bein*

c§tg ^u febmeefen unb ju rieben ; aber wie triefmal

jarter unb fluchtiger iß er, als ber uitriolifcbe, atau*

tiifcbe ober ©alpetcrgeiftwelcber obengebaebter mafen

oud ber iuf* in unterfdbiebfiebe grobe Erben fieb er*

giebet, SJJerfwürbig tfi gerbet) ber fo un&ergfeicfr

liebe £udtt, a(6 ber aflerbelicateffe Dom 2Mei) niebt

fan gefunben werben, wie aueb bie gebutterte febnee*

weife (grbei welcbe* beybes eben berfelbige au* einer

«Waffe gefertiget §aU

(Enbltcb tjat man noeb &u unterfueben, wo unfere

fubtile iufterbe in bem ^jkn$enreicbe,unb unter was

Dor Äennjeicben es alba anzutreffen fei?» ®a£ erß#

lieb bie iuft nad) iforem inbegrijfenen 5öefen In bie

9>flanjen au* eingebe, iff nidjt weniger als bep be#

nen animatifeben £6rpern wa^rfebeinfieb &u fagen,

©enn erßficb ift bie (Srbe in tyrer Dberflacbe t>on

einem tInftigert, Ipcfevn «nb pul^r^ftisen £auf*
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werf, unfr bie iitfr fceftefcef au* tonen aflerjarte*

f*cn flüggen Stetigen, aife ba§ bie Srto t»ie iuft

gar woljl in (id) (äffen» unb biefe in jene gar füglid)

<4ngefteu fan, 2fuf tot grtou lieget bo* iufemfett

unmittelbar ttitf) $um genaueren -auf, fan aber tjott

i^ren Zugängen nicbC unbeweget ru$en bleiben» fon*

torn tor Gintec tomjelben verborgene, unfc ftd> im
9Ö4nt>€ mehrmals ewpftnbticf) aujfernbe 'üDrutf^tnb

?rteb machet fcaffelte unfehlbar rege, baf ee bafymt

nemlid) in fcie €rbe, etnfcltfeicton fau» unb nun foy

wofcin ifym burd) viel taafenb fleine ftbiffgen toc

SBcg geefnet ijL gerner $at bw iuft «ine bermafm

eingefyenbe JSraft, fca£ auc& Richte feße EJrper t>oc

t§r $u ©taub unb ^Äfcto »erben muffen» wie e* nidtf

«Bern an bem gebrannten .Kalffleitt» fonbern auä a«

tor obengefcad>ten DberauifAen SRergeterbe gefdjie*

tyt, a(* »eJAe in einer fkinartigen gettigfeit erbro»

•djen wirb» aber ftcfc auseiuanfcer locferf unb fteifaüfr

wenn fte eine Zeitlang über Sage im SBefter getc*

gen §at. 2(n antoro SJergarten febeinet tfe jwae

we§r eine ver^drfento Eigenf^aft bar$ut£un, wie

tonn bas ©efteine 4n*gemeiu, fo 1n tjerfcfeloffenec

5kfe uoeb tnilbe anzugreifen, tmb im anfange nicW

letebt &u bearbeiten wat» an ber inft je (dnger je fe#

(ter $u nerton pfleget? 2fflein, pgefebroeigen» bä§

wir in bem <ßfiaii$gartttt ui*£ udt^ig l^abcn, berglei»

Aen §arte OWfle tor jarten iuft auftubeifen unb 5«
Derbauen \u geben, fo rfl an tiefer 33ertj)artttug mkt
fbinc4 i^r 5Befen» als tnefme$c %e wmbige QJew
gang» fo in wb mit tfrr g<f&ie§et, unt» bie Oa^ec ent*

jM)cnto Tlu^tcocfnung af* ilrfacfoe anauaebef** UnD
«* fc^ m<£) wie i{p woOkv fo tan fco$ $i* fyer vor*

* Setven»



228 X>on ben mitwiit fenöen tlifacben

gewenbetc Sßerfcartung eben fo wenig Der iuff einen

Vorwurf maßen, als bcr@onnen, roelcbe nebjrtbrec

erroeiebenben 5?raft aueb t>er^dcfct^ naefebem nemlid)

bie i^c wrliegenbe SJtaterie genaturet ijt; ja genug,

fcag grempel, wie angcjeigcf, am Sage ftnb, wor#

nacb Denen garten geuefetigfeiten be$ #immel6/ bie

äertfceilcnbe auflefcnbe jtrafr, aueb in biebten £rb*

corpergen, nid)t ab&ufpreäen iff. 2Bie nun alfo bie

iufr bie obere ©arfenerbe mit i^tren fruchtbaren

©aften febwangert, unb mit ifcrem einge^enben

©afyroefen in jufammen gebarfene ßrbpuefen ein*

fd)neibet: Tilfo tfl billig $u eraebten, ba§ fte weiter

ge^en/ unb aueb in bte ©emeinfebaft eines im 2(cfec

liegenben ©amenforn*, ober im ©arten (Wjenbett

25autn$, gelangen »erbe, ö&ne gweifel tytft fa

bureb ÜKitwürfung ber ©onnenwarme unb 3UPU§
ber allgemeinen geuebtigfeiten, in welcben jte gleicft

ein bequemet Vehiculum fmbef, ben ©amen auffeblie*

fen, unb in benen SBurjeln/ ja im gefamten 2$au*

me, als in Corpern t>on einem fe&r locferen ©ewe*

be, fommt fte $u ifcren gartgang, wefeber eben fowe#

nig/ al6 berjenige» ben bod) bie grobflen Q3cunncn*

waffer in bie unb in benen «Pflanzen (jaben, \a nodj

weniger fan gewintert Werbern 3er) wiD berer £u»

gange bureb tk obere ßrben ber trauter ntebt ge*

benfen, wiewol uns gerinnen betj £>argegenfca(tung

berSorper, j.S. ber SHenfcben, niebf geringe SBafcr*

fcbeinlicbfeit in tk tttsgen leticbtef, ©enn obgleid)

ber Sttenfd) an feinen aufferßcn (Enben, nemlicft

burd> bie ©cbweielocber feine iuft in ftcb jte&ef,

gleicbwie es bureb t>iz iuftroljre unb iunge gefcbejjen

mu$
f fo mögen jicb boeb burcr) bie Porös einige iuft*

((jeilgen
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trügen mit einfd)(eid)en, ba unfer Sftafurgeifl um
biefelben in ^urücftreibung btt 3Jtot$/ unb alfo in

einer Bewegung, weldK man Tonum nennet, bc

fd)dftigct i|t; Unö man felje nur an*>ere ÜBateneri/

td) miß niefet fagen gröbere, botf) aud) ntdK härtere/

5. £. Del ober SJkanbewein an, fo wirb, man &#+
$en muffen, l)a§ Dergleichen/ ba nur bie &aut aufler*

lief) Damit berühret wirb, ifyre Äraft in bw inwenbt*

gen Steile bes idbeß unmog(id) errcetfen würbe, wo

e* ni*( bureb einen wefenttiefeen Stnfluf? gefebeljen

folte: wie vielmehr fan es gefielen, b&$ fii) bec

ttiel jartcre iuftbaffam, weliier btc ^flan^en unauf*

^or(id) bejlreiief, tft ifyre garten iuftlocbergen ein-

tet, uno von iferen in Bewegung tfebenben @df'

ten mit ergriffen wirb* 3n &cnen W^njen ftnbcn

wir nun wieber me(jr als einerlei, tnfonber&eit ein

ttcrbrennltdjeö ©efen, unb ein iaugcnfafy unb i$

wei6 wofcf, ba§ tya biefelben abermal, gleid» wie bie

QJJcnfcben unb ^friere, noi> »on anbern 33taferien,

als wn ber tufr, nemlid) von ben ©runbfeuebtigfei'

ten/ ja aud> »on rollen £rM(jeilgen, einigen guwats
befommen,gkid)wie idh oben angemerfet f)abe:2Beil

aber fotijaner ^uwadjä von untenfccr, jumal anSrb*

tätigen, iparfamer erfolget, alö b?e SRenge beö im

2$aume jld) ercignenben ent$ün&lidKU 3ßefen& unb

au« tfom werbenben iaugenfal$e$ auftraget; fo ift

fc&Ueslicb, ba§ begbeö von bem garten iuftwefen et*

nen 3u$an9 fofommen mag* 3n&cm an^ e9 & ie

iuft mit geuerfangenben £6rpergen erfüllet itf, unb

ba$ Sal aereum vrinofum, Wenn es &On feinem fdil'

ren 5Befen entbunben i(!, ein wiirflitfx* iaugenfalj

wrjcfsctf fo lauft &iefe 2Kepnung mcfct wittf free

<p 3 @fl*
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(Saften 91afur unb 9?efcbaflfen^cic: Unb weit bocfr

feine Sinafcfoerung ofcne tuft (jefcfeeljem Ijmfofglicfy

fein Alcali ofyne btefelbe $um S&orfe&ein fommen ta\tf

fo i(f m*t wenig &tt vermuten, ba$ biefelbe &u2Ber>

fcung biefes @a!je$ bentragen werbe* (gnblicfc fan

fotgenber @*lu§ btefe ÜJhit^mafung vom wefentli»

djen (gingen ber iufr in bk <Pflan$en md>{ wenig

fccftdrfen: SBermifcfat jtefic&mit ro^er mincralifcbcc

ja mctadifc&cc 2ebe> wob wir t>bcn 5. 2. am Colco-

thar vitrioli ein Stempel vernommen, ober wen»
tiefe* and) niefct gelten fofte, fo fage *<ft : Sßernw

fefoet pe ftefe mit an^m groben €rben> woraus ©af*

peter gefoffen wirb» wie bet Jfjerr Jfjofratlj @tafcf,

fcer bod> bk Suft fciet nur al« ein Söetf^eug unb

fcfrwerlicfr ate eine in SRifcfyttngen unb $ufammen»
fegtmgen eina,elj)enbe fSRaterte anfeljen miß (m}>
felbß fiicfef in "Xbrebe fenn fan (») SBte wefaiegt

i|f glaublich ba§ fte ftcb mit benen ^>flanjencoe|Kca

^etmengen, unb wie JjacbberüJjniter Jjierr 2futor an»

fcer«wo es ausbruefet unfc in $nfe()ung bes Phlogißt

infonberfceif beöenffi6 madjf» t*a% bajfefbe in bei>

gleißen ££&i$$t$um mit eingefloc&tcn werbe (o)*

Stenn erjiUcö qefeffet fic& ja gleich unb gleid) ar»

liebjlen ßufammen, unb bie iuft fommt ben £räti#

fern nad> bewerfet** Skfen* wclc&es von einerlei

bunnern

(m) Aer mixtiones norr ingreditur, fed fofum aggregatio-

nes. Specim. Bech. p. $j. feqq.

(n) Certe, inquit Dominus Stahlius, Fi vllo loco aeris in

mixtum aüqnod implicati argumentum oecurrit, vide*

retur illud in nitro fe cxfercrc, quandoquidem hoc cum
fulphureis, adeo violenta expanfione velut in aeream C£«

hafationem refotuitur etc. Specim. Bech. p. <J7.

(0) ©ta&f, im ^rtsnfen wm @d&n?efef,
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fcümtem unb wdjferigem ©ewebe ift Diel ndfcer afe

einem pur erraffen Sorpcr bei) : Jpernacb fc^ca

Wir bk trauter unb 25dume nad) ifcrem ©an&enal$

corpora laxius aggregata, ober auf eine fefyr locfere

2(rt jufammen gekaufte Corper an, al* beren juttt

wemgffen Dingen unb Älüftgen gleicb t>on bec an*

fcringenben iuft eingenommen werben, unb ob ftc aU

fo wol niebt fogleicb in bie 93ermifcbung cinfLiefett

folte, boeb cnblicb, naebbem 2Bdrme, 3*** un& ®UJC*

flion biefelbe in mehrere ©ietefoformigfeit mit beneit

cigentbumlicben 9>ß<»Wrtfdften gefe^et, bafcinein tre-

ten muffen. Unb was bebürfen wir weiter geug*

tii|fe$, wenn icb nrict) ber 2(bficbt biefer 2lb^anblung

erinnere ? ©oD bie iufr in 2(nfe&ung ber fpftanjen

QÖacbStfjum« niebt eine ftcb mit einmifebenbe SOlate«

rie fonbern ein blofee duferlicbes 2Berf&eug, ober

aueb biefee niebt einmal fepn, fo tyabe icb gar niebt

notfcfg, an biefem Orte bavon ferner ein 2Bort ja

macben; inbem icb nur, um ber «pflanjen 2(m>er*

roanbfebaft mit benen ^Mineralien ju unterfueben,

biefelbe mir Ijier ju betrachten vorgenommen. @ott

aber bat ©egentljcif ^treffen, wie au* ifjo er&cljltett

Umjtdnben waf^rfcbeinlicb &u pnben ifr fo fcaben wie

ferner ju fragen, wofyer ber iuft Urfprung unb 53e*

flanb ju führen fei)? ba es nun niebt brauchet &u bc
weifen, ba£ in bem »on i$r umfcbloflenen 9B affererb*

bau unb fonft in niebt* tfcre Quelle unb 3 u3an£ !"'

SC/ fo erfennen wir febon aus biefem wenigen niebt

twbeutlicb, wie bte iuft aueb eine Tlngefcorigfeit an*

gebe, welcbe bit SSegetabilien mit ben Mineralien

in SJlut «nb ©aften $egen*

$ 4 3Da*
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2Daö vi. Capttel/

Söott betten Compofitis, o&et foott

fcenen jufammengefe|teti Stetigen fccret:

*j>jtanjen, infonberbeit oon bem im ©aljftaut

jtecfenbenßodjfalj,

(^ie natürlichen Sorper, jte mögen fei)» aus wefr
-*^ cfoem 3?eicbc fte wollen t ftnb entweber Mixta

Ober Compofita, Ober öud) Decompofita, wie bet

£ert 35ecber, unb na* bem ber fcocfcgeletyrte #erc

4>ofrat(} ©tafcf beutUA unb nu#>at gewiefen fcaben*

©urefo bie Mixta ober gemifefcten Corper wrfteljet

man bicjenigen ^ welche jwat aus unterfebiebüdjen

QRaterien jufammen geronnen unb &um innigflett

unb fcfteflen mit einanber uerfnüpft worben ftnb,

beren jebe 3Hatcrie aber in intern 2Befen fo einfach

unb in ifjren «particfelgen fo gleichförmig i$t ba§

man (te tiicfet weiter in jweqerfet) nod) in ein mefcrers

teilen fan (p), JDiefemnad) wirb biefe* 5Bort

ßier mcfct in fo weitläufigen SJegrif/ ba es bem vi-

uo ober einem belebten Sorper entgegen flehet, fon*

bem nur in bemjenigen genommen* fofern tk Mixta

Don benen Compofitis, welije &war au* Mixta ober

au* unterfcbieblidjen SRaterien \>ermifcf)te Sorpec

fönten genennet werben/ in einem nicht geringen

Umftanbe unterfdrieben jmb* (Eben beäwegen wirb

<mcb tton ber genaueren SSerbinbung gebaebfr weit

bie barunter vereinigten einfachen 2Befen entwebec

gar nid)t (ba^ero fte Becherus fogar manchmal fim-

plicia

(p) Qi?ae *n pofitiuo mixta funt, fimplicia vocanfur ; quae

in comparatiuo, compofita ; quac in fuperlatiuo> decom-

pofita etc. Phyf. p.f4(.
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plicia nennet Phyf. fubterr. p.), Ober b0<6 t>icf fdHWs

rer wieber »on einanber ju bringen, ate es bet) £er*

Teilung berer Compofitomm lettre ift; nur muß
man ftd) fcierbeg in aefit nehmen, böß man e$ tiicfct

ol« ein aggregatum ober nad> feinem £aufrcerf unt>

Quantität/ fonbern nad) ber Qualität eines jeben

feiner aflerffeinffen ©faubejen, unb alfo als ein pu-

re« Mixtum anfefje : ©enn fon|fen, wenn es auf ei*

tie J^oljfpefferfcbeibung anfame, ber 23ergmann fein

©ableget unb Sifen feic&t anbringen fönte, (roiewol

man mit feiner mat&ematifcben unenbluften %mhci*

ligfeit jtcfo enbficfr ju ©c&anbe un& @^ott bearbei*

ten würbe.) Unb wenn man au* bie SftaturgcmcU

fe ©Aeibung eine* Mixti reeftt ttor fteft nimmt/ fo

gefdbietyet jte boefo titelt o$ne (Entfteßung einer neu*

en 3Rtfä>ung (q) ; unb es i(! unnu#iA, t>a$ gefefeie*

bene jebes ine befonbere adeln ate ein reines (impfe*

benen auferlicften ©innen begreiflich t>or$ufegen (r)*

Söir wellen ein Stempel boefr niefet am ©cfciüefef,

wefdjer eigentlich ein Compofitum ift, fonbern an

feinem fauren (Seift wie er infonber^eit au6 bemSBi*

triol bereitet wirb/ anfeuern (£s befielet berfelbc

©eiji au6 einem fauren ©alj unb ungefcfcmacftett

«Baffer,

(q) Principia mixtorum vix vnquampurafeparantur. Mix-
tiones non refoluuntur nifi fola transfumtione prineipio-

rum. Spccim. Bech. p. i$. et io\

(r) Mixta imo compofira non cadunt infenfus nifi in aggre-

gatione, p. 24. Corpufcula illa* quae mixta conftituunr,

ficut longe fubtiliffima et moie minima exiftunt, ita in

iun&uram etiam et compagem adeo aretem conniuent,

vt in commifluram illorum penetrare, negotium fit ne

coneeptu folo vlli inftrumento facile tribueadum. p. 1 3*
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9Bafi*e& unb wie fcjte biefe bewertet) Sorpergen in

einanber »erfnüpft jtnb, wirb man erfaßten, wenn

man (1* über tfcrer ©Reibung bemühen wiü. Hn
(ich felbtf unb o&ne 3ufaQ bleiben jte unzertrennlich

fcepfammen; burefo 3"f^ anberer 9Haterten wollen

fte fli) entweber gar nicht (rennen (affen# wie fte

tonn alle betjbe, &. (£ in SEBetnßeinfalj ben Tarta-

rum vitriolatum, unb. im ©fen baS vicrblum Mar-

tis confttfutren Reifens ober es gehet mit ber @chei>

fcung fangfam unb ferner fjer, welches man tiefet/

wenn einige SKetafle; $ (£ S3!e^ ober ^inn burefc

Spiritum vitrioli $um £fceil in ein Äalfartiges $)uk
t>er gefcen, unb ber (Spiritus an feinem dgenben

©alje merflich vertieret unb fd)wacher wirb« Utti>

es gefje auch ^iemit fo fcfywer &u, als es immer wol«

Ui wo wifl man mir benn nun fot^anes ©afywefe«

nach feinem wwermifchfen @tanbe pur mb allein

«ufweifen? f)at man es nicht vielmehr in bat 9Jlc

lad; als welches baburef; &u einem ÄaSf geworben,

fo eingefcenb gemacht/ ba£ es nun noch mefjr D31tU;e

Foffen wirN es t)on biefer neuen SRifchung mcbtt

los jtt machen? Unb wirb mm nicht enblicfc bttrd)

&ie t>crmet>nten ©cheibungen ober mefrcefjr neu ge-

machte -Sltfcbungen ja 3ufammenfegungen enblicfe

fo mit abfommen, baj* man fein er(! t>orfcabenbe6

Mixtum nicht einmal me^r wiflfen noch wieber ju#

fammen bringen wirb; geschweige, ba$ (Ich bcflelbeti

Simplicia ganj blos unwrmifcht unb entbetfet fcor

ttnfere 2fugen fegen folten? ©n Compofitum (jtnge*

gen tft ein folcher Körper, ber aus Mixtis beftegeft

welches, ob es nach beut duferlichen Xnfe^en gleich

$ar ein gemifeftfe* ja fetjn [feinen mochte, boch aus

fernen
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feinen MixtU nur alfo obenan aufammen geheftet

iß, ba$ tiefe leidet* au* cinanber gefegt wetten,

unb alfo bat Compofitum gar balb verfallen mu§

(s), 2Benn nun Der SBitriolgeift mit emer fetten

Gebe vereinbaret wirb; fo entfielet ein Eorper, ben

man @*wefet nennet, ober vielmehr, wenn man

ben @d)wcfel &ur gebutyrenben @*cibung bringet;

fo erhalt man au* bemfelben befagte Mixta o^ne

<Bd)wierigfcit, alfo ba§ id> ni*t feiert fan, warum

tfcn einige nid)t als ein CompoGtum wollen gelten

laflen. ©0* will id) au* barinnen ntebt beharren,

fonbem ben %innobct jum gjrempel anfufcreu, in

welAem es wa* letcfote* iff, ©cfewefel unb üueef jtl*

ber *u verbinben, aber noeb viel leiebter, biefelben

wieber aus einanber ju fonbem, ba e* hingegen bei)

Mixtis umgefeljrt unb fe f*wer ift, bie Reifung ifr*

ter £6rpergen auszurichten, als es teiefote unb gc*

febwinbe &u*efcen mag» wenn fle jufammen in 3fti*

febung gefjen (*) ©n Decompofitum ij! enblid)

ein foteber SSrper, fo ant meutern Compofitis beffe*

fy»t, wet*es fo leidbt &u verjle&en, als unnötig es

ij?;
bavon, wie mti von benen SuperdecompofitSs

aöbier me&r 23orte w verlieren (u). £>enn ba§

wir uns nun von ben SBcrfen bes ©aturni $u ber

einmütigen §lora in iljren ©arten wenben, fo Ija*

ben wir bep UnterfuAung ber Kräuter unb iSäume

ttacb iftten inwenbigen @tucfen vornemlt* auf

jwe^er*

(s) CompoGta funt, quae ex mixtorum cohaefione atque

nexu mutuo nata funt atque coaluerunt. Spec, Bcch. p. 6.

(t) Mixtio fit in inftanti. ib. p. si. De primordial! mixtio«

ne nihil probabile habemus» ib. p.$8»

00 ibid. p. $.
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&wet)eefet) 2td)tung $u geben, erßlicb wag btc MIxta

unb tyernad) waö bie Compofita ftnb> Die in ifjnett

t\>urfltcf> (tecfen ober aus ifcuen an unb t>or ft* felbfl

ausgebracbt werben: 3* fage Dornemltcb: weil frt

liefen bereit Sapitetn bag gewifteße unb nüfcficbtfe

wrfommen wirb; unb wie fjaben Ijiernacbft Die

Srforfcbung ifjrer Simpliäum ober Principiorum frcQ*

lieb swar nitbt ganj bep @eife $u fefcen, aber aueb,

weil ftd) beren 2tb&a.nblung mctffentfceite auf fötutlj*

mafuttg grunben, jenen niebt t>orjujie^en. 3a glercb*

wie man bet) ^crgÜcberung eine« ©anjen von aufett

tjinemwdrt* gefyet/ unb aßba anfanget/ wo eebieSla«

für gelaflen Ijafc wo man ftcb ntebt fcon @acben> bie

man nodfr niebt jtefjet, jufcu^eittg« ©ebanfen ma*

tftenwtfl: 3Hfo woOen wie Ijier au* wrfaljren, unb

crjthA bie Compofita entbeefen, t>on wannen wie

uns ntebt allem ju benen Mixeis, fonbern aueb fo

weit wie ©cblufjweife ee erreteben fannen, t>on bie*

fen J>tt benen Simplicibus unb Uranfängen bee ^>fkn*

jencorpec beflo teiebter ftnben werben*

2Benn wie nun bk Srbgewacbfe $u affer mogfidv

fler Unterfucbung $ie(jen woOen/ fo betrac&ten wir bie*

felben einmal xok fie in iljrem natürlichen ^uftanbe,

unb gteiebfam im ieben ftnb, unb bernaA, wie fte

fcureb Äunft ober menfebfiebe Jjjanbanlcgung &ertfyei*

(et unb ^ugeriebtet werben« 9tacb ber erjlen 23e'

fcbaffenfceit bewerfen wiranunbinbenenfelben man#

c&erlci) @tiicfo welcbe t^ei{6 allen unb jcben <P(.an#

jen gemein* $ (£. SEÖu^eln, @tengel unb 2Mätter,

tt}et(6 benert affermeiften jufommenbe/ a!« fluten,

@amen unb grücbte, tfteifs nur einigen eigontfyum*

li#c, nemlicfy £aty ©ummi/ßoebfafy feilem man*

eben
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tfoen jt<ft &ufdfliger SBeife ereignenbe frembe ©inge,

als abermals .Soibfal^ fefern c« oufer bemKali aud)

in andern Kräutern befinblid), ja gewadjfen ©o!ö

in Ungarifdjen SBembeercn fmb* $iequ weis td)

tiicbt, ob tcftSifett unb ginn rec&nen foQ; weil es

noef) auf bie §rage anfommt/ ob dergleichen wefent*

lieb ober nur vcrmogentlicb in ben Kräutern jlccfe, unb

ed freplicb nidn alfo* aldein@olbforn aui ber SSJcin#

beeren ober ald ein Puffern audjufcfcelen, unterbeffen

bod) gewig iß, bap aud Jpol^afd&c Sifcnparticfelgcni

unb aud bem grofen ©in(Ifraut 3inn fort vergejei*

get werben* 5)ie JCutiffr ober vielmehr aud> btc

Sflatur* (benn jene nur biefer i§r ijanblanger ift,)

r^anbf r)terer fowol mit ganzen spflanjencorpern, ald

mit beren ©(liefen auf Diel unb mancherlei) SBeife,

fcap, »0 nidjt ifcre verborgen gewefenen Mixta, fcen*

ttoc^ anbere baraud entfielen« ©enn wir befommen

fcafcer balb an ftd) felbß ein ausgepreßtes Oel aud

fettem ©efdme, balb burefc Sßa(]er eine SJlild), aud

einigen fcterju artigen Sern; balb ein gaßnebted 2Be*

fen aud einigen fcbiipfngtcn Srucfctfamcn, balb einen

ßetraet ober 2(uejug von allen iferen jarten erbr)af*

ten^eilgen; balb burd) Sranbewein \>a9 fcar&tge

SBefen, 2Tud biefem braute ij! tai @a[j bitterlid),

5. G. im ©auerflee* in jenem fduerttd), fiemlid) im

SBeinjietn unb im ^nbianifdjen SKor)r, wie aud) in

rotten Svuben bei) und i|? ed von bec aOerlieblt*(len

@ü£igfett* #ier ereignet ftd> ein füfler SHofr aud

tiefem ber unvergleichliche 9Bein ; ©ort wirb Üftetß

gemacht, unb berSHangef bedSDeindmit einem wein#

artigen ©ctrdnfe, nemUcbQJicr* erfet^r* 2(ud fduren#

ton unb gdljrenben3rud)tfamen,wie m$) audSBciti*



238 Von bcnen Compofitis bcv Pflanzen*

SJier» infonbcr^ett aus gefeit, wirb Das fette, fd)W*'

feiartige, feuerfangenDe 2Befcn, D, u 25ranDewem,

gebogen : ober es wirD aus Dergleichen, ivtc auch au*

^uefer. Der wunberbare G£tg gemacht» welcher fajl

wie ein mineralifebes £orroftt> ©rein unD SKetaflen

einigermafen angreift» Storch wurflfches unD jwat

gclinbeö geuer fommt aus Den Jansen ein ptyleg«

mafifcbeS 3Baf[er, unD her) wiebertyölter 2(ufgiefun8

ein liebliches unD Dem natürlichen <Pflan&engerud>

gleicbenbes Oel fcewor; Durch tfdrfercs geiget ein

faures ©al&wafler auf, unD auf biefes folget ein (im*

fenber angebrannter Liquor, Den man wegen feinet

(Erbigfeit unD £>icfe ein Del $u Reifen pfleget; SnD*

Sich empfanget man aus Dem/ wa$ Dem großen @rab

Des §euers übersehet, ein {ougeufafj/ näcb|f Dtefem

eine ungefchmaefte ScDe oDer SWaffe/ welche Die toDe

GrDe genennet wirb- Diefe wirb enblicb wrglafet, unb

Das ©las ijf Die aöerfefcte £Iajfe Der ©eftatten, wor*

ein Die Sßegetabilien enDlich verfeget werben* 3«
gefebweigen Des ÄocbfafyeS/ fo in manchen Krautern;

befinDlicb ; ingleichen Des flüchtigen ©aljes, welches

nicht aBein bekannter mafen aus ©enf, SBeinfycfen,

unD wenn anDcrer gefa^rung ju trauen i|?, aus 3Bein*

tfetn, fonDern auch nach meiner (Erfahrung infonber*

fceit aus ©aljfraut mit leichter SBtü^e Dar^u|Meit

i(l. 2(ucb nicht ju geDenfen einiger toorfyin genannt

tenSBtetaOeU' als welche ich nicht fowol in Den<pflan*

jen &u fepn» als aus Denfelben $u werDen glauben mu§*

3a Diefe le^te 31umerfung fcat man ben Dem i$ter#

ftefyften SJorratfy fo mancherlei) produ&orum unD ben

(Elagiruna berfetfcen bauptfarhlich t>or 2iugen \u ha*

6en; unD &te Mixt*, fo in Diefcr ©e|lalt in Denen

^ftottje«
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«Pflanzen fcgon ta fcijtif ftnb t>on benenjenigen, fo

burcb eine neue ©ebdgrung in Der Arbeit entfielen,

mit ber atfergrofkn 2(cbtfamfeit &u unterfebeibeu,

wenn man fteg in Unterfucbung unb .Rdnntnte; id)

will niegt fagen, ber @implicien; fonbern fo gar be«

rer Mixtorum t>or falfcben golgerungen guten will»

©enn wer wolte wol jteg unterlegen &u fagen, ba$

ber Äornbranbewein ober ein oleum empyreumati-

cum, barum, weil jte e* in ber Arbeit werben, int

$om ober 3Bei£en ftccfenbe Mixta waren ? Unb mt
lacgerlicb fommt es gar gerau*; wenn man berglei'

d)ett producta fogar ttQr Simplicia unb Principia t)cr#

laufen wiÖV ©priebft bu, bu gabeft $u jenem

mebt* frembeä genommen; fo gat jlcb boeb wibec

bein Sßiflen unb ÜBiden <tm$, nemtieb aus bec

iuftf ogne welcge feine ©dgrung unb ogne biefe fein

83ranbewetu werben fan f in beine SKaffe mwermerft

mit eingerieben : Unb obwof bat iuftwefen bet>

ber OTacgung bee angebrannten Del* niebtö &u tgtm

tyt, fo gat man ja barinnen jwar eine 3cr|lor«ng

bercr Mixtorum angerichtet aber biefelben niebt au«

tlnanber unb in* befonbere gefegt, fonbern in eine«

neuen SKifcgmafdy ja in gan& atäm ©etfalt ge»

braebtf wöbet) bte Jpofnung &ur ©tbeibtmg ftcb enb#

ltcf> gar verlieren muß, @otd)erge(!a(t barf man

tty ber SRenge ber produ&orum aue bem ^flati^en*

teieg, ob jte gleicb immer ein* t>or bem anbern tiocfr

was befonber« an ßcb gaben; ja tgeite jiemltcb unter*

febieben ausfegen, niebt gebenfen, ate wenn triefte!**

wcfentlicb bifferirenbe Mixta, rtoeb weniger; als ob

feerer Prindpiorum fo vielerlei) barginter waren:

©onbmt ba fegon im 2BineraUeicg berfelbe«
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Bnjafct m 3nfe$ung ber Compofieorum fcfcr ftcitt

ifl, ofcngeacfctet in bcmfetbcn Die SJorrat&efammec

Der Mixrorum lieget: 2Bie fonnen jte fict) i>cruac^

cr(l wrmelfdltigen/ Da weiter nichts, es fei) aud> au*

ber iuft, barjugefommen, wefefoeö niefr gebautem

Sfaidje feinett ilrfprung iubanfen t)abt1 Söasbte

Compofita betrift, fo giebt e« Deren in ben <ppanjctt

eben fo wenig/ unb nod) weniger, als Der Mixtorum,

unb &war besroegen» weil jte t>on einem gar groben

©ewebe jtnb» unb ftA affo t>or bte garten ieiber bet

9>ffan$en nidjt wol fd)icfen »öden» 3war *an matl

wol bic gefamte *Pffon$c, $ £ ben äßcmflocf un*

(er bk Compofita btyUttf inbem feine Mixta gar

nidrt einer(et) §igur \i\aü»m fonbern & £. ein be«

jMitfcs 3Beinblutenot t welAeö t* einamal* ge«

tnad)t/ unb gleichwie ein anber btfftflirtc* Del feinen

angebo^rnen ©erud) f)af, unb ein ftinfenbee 5Betn*

(leinM/ ober ber SBeinjletn felbjt gar wrfcbiebentU*

cfoe Htt ber üHifdntng vorzeigen : 2tbcr wenn i(f> an*

fc^e/ bafj biefe Mixta auf einerlei) SimplicU, wem»

lieb auf ein entjünbUcfceß unb auf ein faureä 2Be>

fen §inau$ laufen, fo fan idj ben ©runb biefer 23e<

tiennung niefet rcdjt ftnben. Unb fca wir btd bato

nt*t fowol fragen^ wag bie ^flanjen finb, fonbern

tag (Je in jld> Ratten/ fo weis i* fein Ärauf aus$u#

ftuben, als ba« @al$fraut, Kali, in weitem beftdn*

big unb vermöge feiner Sftatur ein Compofitum an*

zutreffen wäre, unb fein Compofitum ate bat #04)*

fal$ felbft wclcbee na* feinem ganzen 5Befen> tt>U

es in bem SKineralreic^e $u J^aufc ift, in befaßte«

$raut unb fe$r rcfd)Ctcf> einliefen pfleget. £$
muße beim im SSJein ber Tartarus unb im @auer.

flee
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fkc bas Sal efTentiale fenn, mierool ^iefeg twber im
Älee, noA jenes im SBein offcnbarficö ftccfen, fon*

bern erjl fcaraus werben, @oJi)crgcf!att §abett

wir in btcfem gapitef abfonbedtd) wir Dem kofo
fal$ unb bem ©a^fraute $u t^un, «nb nm ber £)rb«

nunc; willen fünf ©afje ju maßen: i) Saß tag

Ä>d)falj ein Compofitum fety 2)fcaß es ein mtnera*

lifdjes ©alg fep, 3)ba$ es t>a$ fcornefjmjle 3RtneraI»

falj fei), 4) baß €6 im @aljfraut ttoöfommen $u fuv
fcen, f) t>ag €6 fcie ©artenerbe bringe unb frucfctbar
macfo,

'Das Äodbfatj if? ein fo wunberbarer <£5rper, als

*S fdjwer bleibet, feine ^ftifdjung,, 3ufumniet1 fcßun3
nnb Statut recbt auSjuforfdben mi mi?ag ^u fegen*

Sin anber Sal compofitum gc^et fonjl lieber au$

«inanber* elje es (Ich als ein foldjes %W$ unb $ac

fubtimrrcn taflen folfe, wenn i§m nemli<$ ttod) ei«

«nberes Mixtum ofcer Compofitum ^ugefeöet wirft/

fciefes aber bleibt a/rn in feiner Sßerbinbnna,; 3)a$

<|1 waf^r, ba£ bas aOcS be^wingenbe aeidum vltrioli

fein Acidum weisen wachet/ unb tiefes ft$ j. (£
mit öueef jllbec als ein <Bnb\imat gehalten wH$r

hingegen fanget es fttf» fo $ufammen mit ieib un&

@eek, 0*1, naefo feiner ganzen ©ubllanj in bas Urin*

*mb 3?u£fal$, imb taflet jtdj> mit tiefem fublimiren,

wie 00m @almiac, welchen man wol ein bre^fac&cs

Qlaturfatj nennen fan* unwtberfprecfclidl) ju fagen

ijf , uno meines SBiflens t>sn fernem @al$ in tote

Sßelt fan flefaget werben* Unb was Das aflerrare-

\te iftf fo i|t basjenige ©alpcferwefen, welches boefj

alle ^Metalle fterfrtßt, ofjne tiefes @al$ «*** fcermo*

gent, Das ®olb 5« bejwmgen, unfc tas «Silber/ wie

(Flora Sat.)
' ö <Wd?
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aud) baS 5251cr> maAet <S bur* feinett ßtngang in

tiefe Wttaüt fo flüchtig, wie wir an ber Luna Cor-

nua unb am Saturno cornuo feigen/ ba§ man Beche-

rum niebt uerbenfen fam wenn er ben 2Beg pcSÖler-

curifteation ber 3Jletaflen barinnen fudjet. hieraus

crfceOet aud), wk &art unb eingefjenb es fetjn muffe,

wenn man ftd> &umal nebfl t>orgeba*ter @ublima*

tum aud> bet wurfUd)en2ßolatilifation feines eigent*

iic&en ©alitfjetls ober ber 2tufbringung eines flu**

tigen Alcall erinnert/ welche id) nur burcö wieber*

fcofte 3lufgiefung bes 3vegenwaffers unb na* 2Bed>'

felsweife mit unter gefc&efcenen 2fosbrennung ermat-

ten tyabe unb &u erhalten weis, @owol nun beflett

inliegenbe SJlatcrien mit einanber uerfnüpft flnb, fo

t(l boeb baflelbe niefct als ein Mixtum anjufefcen, unb

feine Sttatcrien finb nt*t unfdjeibbar, fonbern es

laß ft# in jwet) Mixta ober in &wet)erleij in unferc

auferlidje fünf @inne fadenbe Sorper &ertfceilen,

tiemlicb in ein faureS @af$ ober Acidum, unb in eu

»e laugen^aftc lei*t flügige (£rbe, wk wir ifto fcoreti

Werbern ©iefe @d)eibung gefcfcie&et jwar insge*

wein burd> 3ut
fc
uut13 c *ne* P^^ern Addi

> bergleu

efeen in SBitriof, 2Haune, Sfcon un& * c <m fl«**' utt&

olfo eines foleben 9Berfjeuges, welkes nid)t fo gar

Don aufen bleibet, t*a$ ßd> niebt etwas bwon in baS

atyufcfoeibenbe mit cinmifefien folte : aüein es ißaud>

Mannt; bag ein per fe bijtitttrtesßocbfalj etwas t>ou

feinem fauren 2Befen verlieret , wie man aus ber

©(femierigwerbung beflelben unb bafcer, ba$ ein per

fe im Seuer lange geflogenes mit 2Jier unb SSBcitt

fcraufet, gewig fcfcliefen fan; ja wenn bureb Sofco*

fcirung biefe Arbeit jefcn. bis jwanjigmal wie&erfco*

(et



Vonöen*nCompofiristerPfIawm 243

Ut wirb, fo fofet jtdj ba$ Acidum enblidj alfo ganj*

liefc tos , fcag feine fac £rb* aüTcttie liegen bleibet,

auch alfo bleiben mag, wenn bufelbe Don bem %\u

fall aller feuchten iuft wo£i »erwa^rer wirb. SBaS

fta* Acidum infonberfceit betriff fo wiifle id) min fol*

<!)e$ unmöglich ate ein prineipium ober em einfach*

QEcfen ut erfenneu* fowol alö es aud) manefretn al*

ein folcfoes anfdjeinen moc&fe/ unb &war *M ^^er Ur*

fad>C; t)k fcict gleid) von fcorn in bie 3tugcn faflett

n>irt>« 2Bie viel finb nicfyt Sorperr bie ein Acidum

geben* wenn man tljjnen gehöriger mafen &u leibe

gc^et? ©a§m ge^ren afefonöcrlicfe SBitriel unb *(»

fc Grbetif 5. & 95ofus, ©almetj, Sljon u«b.g, fo let*

tig, leimig unb alfo iritriolifd) ftnb; ferner ®d)n>e*

fei, Xtautte, (Salpeter» Söein, wie aud) ber 95orra$,

<tl$ aus welebem ber wcijicrfafyrne Mcdicus unb Chy-
micus tu ©reiben, £*rr ©oefor SDfruber, auerjf

«rfuuben fyar, wrmittrift bee ©itriolM* ein foldKf

SA tertium ober Weimer mirabile $u mad)cn, gleid)

<al* es fonft aus Äocbfalj $u werben pfleget» welrf)e$

-man fonft nad) ber 3(rt fe4ne$ gleid*en, bat Snglifdje

<gal& nennet» SSenn man nun alle aeida gegen

einanber Ijalt, fo ftnbet man biefelben jwar alle t)ort

einem fauren äufamrocn$ic$enben ietfenben 43e*

febmaef unb ©erud) ; eö Ijot aber je tint md)t allein

fctefctt duferlidjen ©innen* fonbern m$ ben 2Bür*

fangen nacb vor ben «nbern was befonbers an (tefy,

tag man eines niebt fcor baö anbere gelten Jaffa?/

weber je einem feine befonber* anflebenbe <£igen#

febaft nehmen, nod) eine* in ba$ anbere gar wrwan*
beln !am 3nfonber§ett wirb bat Acidum vkrioli

als b«$ mactytigjte unb fdjwerfte bic Söorfcanb wo#
ö % fce^at*
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behalten unb berer anbern Ucberwtnber bleiben ; unfc

wenn au* gleich ein Acidum ntebt mit berjenigen

(Erbe, wortnnen es ^uttor war* fonbern mit einer an*

bern einverleibet wirb, fo ge^et es bod) von feiner

Dtatur entweber gar niebt ober boeb fo wenig ab, t>a§

man bie ©puren feiner Tintunft allemal merfen fan.

©enn es mag $ # (£. baS Acidum vitrioli jtd) in t>a^

alcali nitri, Ober tartari Ober CMÜ) falis communis eilige*

fcdnget (jaben, fo »errdtty es ftcb boeb in allen biefen

Gorpcw bureb ben bitterlichen ©efdjmacf gar balb,

baß es einerleg ®ei|?es JSinb fefy ob aueb gteieb t>it

blätterige langlicbe §tgur, wie au* bie ^atttyit

unb ieid)if!ügig!eit bes Snglifcben ober ©lauberu

feben QBunberfal§eS/ einige SBeranberung ber §tec

fid) mit beralcalifc&enÄocfyfat^rbe wrbunbenen93u
triolfdurc mitftcb gebracht Ijaben moebte: ©leieber*

mafen lajfet eben biefe (Erbe ben Sphitum nitri iti

feiner 2öefenfceit unverdnbert, unb einem SBegeta-

beledig wirb man nimmermehr bin ©rab unb bk
©cbwere einer SBitriolfdure juwege bringen/ es mag
trjm eins, welches es fei), von ben brep iaugenfaljt*

gen Srben, ja and) ein metalltfdjer Sorper felbj? an»

gefuget werben» Sftemlicb/ alfo gar |tnb bk Acida

t>on einanber unterfebieben/ ba$ fte fi'cb niebt naebbe*

tien Alcalibus, fonbern biefe na* jenen richten muf*

fem 25eij fot^aner muerfcbieblicben 93efcba(fenr)eie

i(? bas Acidum bes Äocbfal^es »or ein Principium

nimmermehr auszugeben/ inbem man auf biefe litt

entweber eine folebe ÜRengc berer Principiorum in

tiatuclieben Sorpern b*raus bringen würbe, ba$ jte

fuum nacb ©ußenben würben ausju^len fenn,

ja bA$ fa|l jebem Mixto wie aueb Compofito befon*

bere
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tere Principia mäßen ausgemac&t werten; Obee

man müße unfec einem Principio einen ^oljerneit

28cf|(lein t)erjleljen> ba man mit einem SBorte bie

©acbe befebreibet, mit bem anbeten abec fottyane QSe*

febreibung wieber über einen Jpaufen wirfr* ©enrt

nacb biefem Stempel, wenn man nemlid) bat Aci«

dum beö Äocbfaljeö unter bie Seßnition eine« Prin«

cipii bringen motte, fo müjte ein Principium ein fol*

cbes QBefm Reifen, welcbeö aus ntebte als au$

gleichförmigem unb alfo einfachen ^articfelgen, ju*

fammen gefloflen iß, unb boeb gletcbwol ungleicbfot*

mige, unb atfcv gemifebte <£orper in ftcC> begreifen

foll,, Welcbe* aber als eine Contradi&io in adje&o

nimmermehr ßatt fmben fan. Äur$: ©te tterfebie*

bentlicbett ©genfebaften bcij fo mancberlen Ad-
dis jetgett Ungleicbformigfetten ifcrer fparticfelgem

unt> alfo tterfebtebentfiebe ÜJlifcbungen an ; unb es

tjl gar nidjt erwiefen/ ba§ fte äffe nur gradu raritatis

unb denfnatis von einanber abgeben folten. fibett

fctefes fyaben wir auefy benm Acido, vitrioli fctbft ju

gebenfen; benn obgleich baflelbe,, weit es ftefe aus

ber iuft ttor benen antern in ben meißen Sorpern,

unter biefer feinet (Seßalt barleget, bat Primigeni-

um, ober bat erßgebofjrne, unb ber ©tutib aOer an*

fcern Aädorum febeinen mochte, fo burfen wir boeb

baruttv Weil &u @i;eibun^ ^ffcl6cn aller 2Berf$eug

in grob unb unfere ijanbe jugefrunfren finb, mit un*

fern ©ebanfen/ als m emem uranfanglicbe« einfa*

eben 2Befen gar niebt berufen; $umal ba bat ©e*

fiifct ber 3UU3 C e *n Wwfcfc*< @al$, b* i. eine jartc

Grbe, unb bat ©eßebte em 2Baffer, btnfolglid) btc

suferli^e Smpßnblic&feit m &wiefact)e$ 4n bemfeU

Ü 3 6eit



%\6 Von benen Compofitis 6er Pßanjerc*

6c» entbecfef unb an 3ag feget @(eid)wie nemttdj»

bec iSeweis a priori bts ^ie^er nicfit unbeutticb fdf«

fet, olfo feuchtet« a pofteriori fIdrfid) w Die 2fttgen*

ta£ bo* Acidum bes jto^falje« unter tie Mixta>

«na niebt unter bte Principe ju fernen fe^ ©enti

wir ftubett er(lUd) i« ber garten @ubjlan$ bsSÄod)*

falbes ein Phlogifton, ober ein ent$ünbUcbe$ 28efen>

wenn wir mir fragen; warum bic jtoefre, n>cnn ifcne»

fcas geuer nidjt genug brennen unb lodern will» fo»

wan*e £anb t^oS @alj tti baffe Ibige fdnrnifett} tmfc»

tt>enn wir ac&tung geben, ba^ ßc& bte glamme ba*

fcurcfc gteicö wranbert* unb eine Waulicbe garbe an

jicf> nimmt : ob es wol, &umal in ©argegenfjaltung

fceS feurigen (Salpeters, wenig austrager, e# ft<f> auefc

mit folcfar Jj>efttgfeit als in biefem niefet ent&unber*

@o td) nun bie gan$e ©ubftan$ anferes ©aljes t«?

feine &wet) Mixta, nem(tcf) in bas Acidum uub in bie

atcalifcfre grbc jertbefof vor mir anfefce/ fo Pan id>

wol nidn fagen, baß befagtes ent$unb(i4)e SSkfen itt

fcem legten noeö fteefen feile» weil es eben barum eirc

folcbeö ^Befcn tfl unb Reifet» baß es aus feinem gto*

Bern (Sorper aufgejaget^on ber rußigen Stamme er*

griffen unb af fo »erbtet wirb) i ja fo au# biefes Pa-

radoxon >JMa!$ behielte» baß bie 2Hcalien ober alcali»

fcbenSrbim bat Phlogifton ncd> in ftd> begriffen, fo

fetye man bocf> offenbaeltdj, ba^ bte alcahfcbe Srbe

ein Mixtum, unb alfo bas Äücfyenfafy ein Compofi-

tarn fety) fonbern maa muß ernennen? ba^ es bei?

25inb in feinem 25aucöe weggetragen fyat, unb affa

$u bemjenigen Mixto ober ?§eiJ* bes Compofki ge*

|oret; wclcfces ffudnig tjt, unb im ^cuer nitbt befie*

fcen fam 3c& fage mit gleis f ba£ es &u Mef« 9J&
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f*»ng gefcore, unb gebe Dabur* fo \>icl 5U *>erffe&w,

fca§ ba« gnt$ünMi*e nic&t wr ba*@aure felbjt, fon-

fcew ate t>or maß bcfonöccmefen(Uc6c6/ unb &on bic«

fem unterf4iebHrf)e6 muffe angeben werben : wo

anber*/ fo mochte nur btefe* beantwortet Igoren, wie

e$ bod> feqn tonne, t>a$ biefc bewerten 9ttaf?rien ge*

gen einerlei) t>orfenenbe Sorper gan& untetfc&iebenc

SBurfungen beweifen ; t>a nemlicb bas Aädum bie

©efAmeibigfeit unb glu^iqfeit ber Gefäßen wetyn*

bert unb wrberbet, t>a* Phlogifton hingegen benett

SWetaflen bie glüfjigfett unb ©cfc&meibtgfdf gleich

wieber bringet unb txrbeffert/ wie bort au* ber Eat*

cination, ftier aus bet Dvebuction berfelben unjlreitig

befannt ift. ©0* ifl biefe* gewifr tstf ein Acidum

in bem Phlogifto aOcmal erborgen liege, wie au*/

ba§ e* ftd> mit biefem gern jufammen gefette, unb

g. (£ einen würfticfteu @*wefef barftefle ; ja baß ba$

Phlogifton t>om Addo ganj fonne wrfcWungen, ober

fott tcb fagen, in biejes tferwanbeft werben/ wie wie

am ©alpeterfpitttu* ober SBeinjieinfpirttus wafcr*

nehmen/ bereit feiner fo ettt$ünb{id>iff,al65Bemtfeitt

unb Salpeter an jtd) f^Ibfl jlnb, bet)bcr aber boefr bc&

Phlogifton, welches ja nirgenb* wo anberöfyin fatt

gefommen feijn, jum wenigßen in eine« anbern ©e*

flak in ft* begreifen muf . 2fm aOerwerngfien l}at

man bae £nt&unblid>e wt eine blofe Sigcnfc&aft bc*

gefamteti MixtUfbnber» ate etwas befonberö wefent'

Ücfce*, ecb^afteö unb corperfiebee anjunefcmen, wen«

man nur ben £Rug einer OeHampe ober eine« iiebt*

in genauere (Srwegung Jte^en will» 2Ba$ bat Aci-

dum an ft# felbtf, wie ee ifl, betriff/ fo wirb e* tfceife

im offenen &wv gl* cto ©ampf au* feinem faurc*

a 4 pf«*
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jufammen&iebenbcn ©crudr, tfy\[* bur* 2fuffan$un$

&ejfclbia,ctt, roie fte ben bec 2>i|tiüation gefdncljet, ec»

fannc unb offenbar* ©ein iöcr^altcn gegen anbete

Acicte txKufcc ö«a ba§ e$ mit bem MtriolifdKn unt>

fcbrocfelicben in einec Sßerroanbfcfcaft (le^e, bafyero

es aui)A gleiebmie btefe blos burcbä geuec o^ne eine»

anbecn Scetbec feine (Ecbe t)ectdffeMt>eld>c$ fon|ltve»

fccr baäjenige im ©alpettr, nocb tn bcr Tllaune, nod>

äecgtetcbcn tfyutt unb wenn n)m unter gehörigem

jjanbgtif einPKbgifton gegeben roirb, fo fommt eitt

nmcflicfeer red)tec@cfrroefet I}erau0> wie mir in einer

SJIenarbeic mit @afmiac, Urin unb <Potaf#e, wie

auefr aus Äod)fa(^ 5Betntfeyfa(& unt> 5ßeinjteitt ge*

ratzen tft# ba mir biefes ©emenge ate ein pureß he-

par fulphuris in bre Sftafe gefliegen> (jiecaua abernte

fcefannt, ttermttteljl bes Sgige^ bec ©cbroefel baft>

fertig iff. S>od> wenn es mit bem mtcioltfdjc»

obec bergfetefeen @at$ ttecfe&ct wirb, fo (Int fte i&m

jebeömal überleitete jagen e$ aus feiner SBofcnung

au*, unb lea,en jicfr an berfelben ftatt barinnen fefte

ein; welches &umal fcon falpetectgen, $*£ fcom Spiri-

tu Nitri mo^t an^umeefen iffr bag nur (jternad) bie

Gradus bec ©tdefe unb ©cfrrodcfre, obec awh ber

®robf)eit unb -Jartfjeit biefer Acidorum gegen ematt*

fcer mögen fcfraVn fernen, rooben $u j?ülfe >u nehmen/

frag bec ©alpeferfpirims mebc Aleali unb (x) (£rber

ate bec Spiritus i>alis auf|ulo[en pßeget (y)* Unt>

cbett

fx} HeTvetius de vitufo au reo»

(y) Bod? niefce roie bie £erm SVebicr ju^avi^ mennen,
n>€ii ber Spiritus Salis av&ber unb wdjt fo burdjbrin*

geitb awe, (plus maßif et moias penetrant") foflbertt

rcei!
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eben hieraus erfceuH wie es ttor bem ttitriofifdKn, als

Welchem bas fafpetcctge nicfets abgewinnen tan, et*

was befonbers ^e^e^ wie es benn nkftt aöetn t>on ei-

net &dctem Sftifdmngr fonbern au$ tton einer bureb*

bringltcben 2Bürfungin anbete gorper, infenberfteit

in Die metaöifcbcn ij?, wie aus tem Aqua Regis, Su-

blimat, Luna cornua> unb Saturn» cornuo, butyro

antimonü,u. b. g, ju gcfd)Weio,en beS Wm Helvetio

get>ad>teti griliifcben @aUaei|?es, u. b. g- mit qrofec

SBccwunberung unb $u QSefcbdmung unferer 24d)t(o#

fgfeit fan wahrgenommen werben* 'Big wäre ba$

eine Mixtum bes $od>fal$es, wit es befaßter mafen

in einem fauten unJ> in einem enfyüüblidjen SBefen

bcjte&ef, unb biefe Befrachtung/ ob fte aud) gleich

tiocfr ein un&oflfommenes ©tuefwerf ff?, fan bodj

guldngUcbec fenn^ uns einen QJegrtf biefer betjbert

©runbflücfen unb i^rer 3Rtfd)ungr unb alfo berec

naturltcbett £6rpet naaVibren inwenbtgen feilen

anzubringen; als wenn wie bie QJtfcbreibung dow

atterfcanb fpi^igen unb eefigfeu giguren nehmen/ tic

tt>ir webec fernen noeb anbetn weifen formen, fonbern

nur Don ber <P£anta(ie alfi> ttorgemaljfet werten*

Sötff (leb jemanb batati ntcbf genügen fajfem fo mag
et inbeftett mit feinem SfTadrfinnen in (Erbe unb

9Baffer berufnem als worauf es mcfotaöem mit benen

©alien als Compofitisr fonbern aud) als Mixtis, unb

alfo fjier fowot mit bem ÄocbfafyfyititU/ als mit bem

weif feine (auvett Zfyifqttt tatet tmb bi!nner brinne

liegen, unb aijo ber ©pirituä fc fämafi unb fubtil t(?,

ba§ er nic^t fo Diel Alcair ofrer <£tbe fattigen fan. öl.

ftoirc de T aeademie 1700. p. 6%,
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Äocbfafj ganj unb gar, ja frort ben @afien *ornem*

Itcb andere drnet, mit alert batyer, wo tu^fr entjtat*

fcen, boefo genarrten natürlichen gorpern, oftne alle*

SCßiberfprud) fttnaus lauft : 2tüem wir werben fjteroo»

im fechten Sapüei, fo *>on te« uranfanglicfcen £fcetU

gen ber <Pfkiti\eti unb anberer Sorper fcanbelt/ ttm$
weljrera wrnefjmen*.

S>ae anbere Mixtum beö töucbenfaljefr ift eine (£s#

fce, weld* nai) Sbfcbeibung feine« Acidi juriic?*

bleibet; unb etoetf 'Sijeite ttmt laugen£aftig4$f weit

fc in ber iuft jerfltefet, unb mit benen Addis brau*

fetranbern ?fceite ein unf^maef^afteö SBefen in ftefc

t)a\t, jufammen eine fttdtf- ©laeflti^ige ÜKaterie tßv

2Bie eä nun fc&wer, ja mei(?ent^eilö unmöglich biet*

bet, bit Principia ober ©runbjlüefe berer Mixtoruna

«useinanber &u fe^en, fo fonnsn wir aud> mit fer*

ncrer ©Reibung f^ter ntd)t fortkommen* wenn wit

Hiebt bat fcunberte ins taufenbe mengen woöen ; ja

man $at Sftotlj genug, biefe fron feinem Acido ge#

fonberte Äodjfal^ecbe in biefer SRifcfcutig juer^aWenr

inbem bie iuft ober tiaü Acidum in berfelbat ntcfrt

ru^et, btefelbe anzufallen/ ju fdjwangern unb wieber

«in Compofitum beraub ju machen, ob f*e gfetd)

fefconin ^in aüerbitfjteßen ©tattbf nemlid) eines $at*

len ©laScorpers, ijl- gefegt worben^
,

©od) fo

febwer es ift mit benen ©Reibungen grunblid) unb

reinfiefc jurecfyte $u fommefy fo wofyi fommen une ia

grweifung berer ÜJtifdmngett bic ^ufammenfegun*

gen &u fiatten ; unb es fan fegn, was erfahrne 37a«.

lurfunbtgct angeben, H§ bic 2tfcatien aus fäuren

tmb frcibenljaften garten (Erbtfceilgen> in einet tm»

Bleiben ^Proportion gebogen wec&cn, |um mm*
flen
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ften ift#etmontber3Keimung, ba$ man benStjiuS

lirung bes roljen 2Bein|leinS/ r.nb nacft £or)obiruna;

bes Capitis mortui mit bem übergegangenen Phleg-

mata Spiritu unb Oleo ein gros ?r)eil me^r ftpee

@aty benm auslaugen erhalten fonne, 3n$wifcr)en

werben wie bod> aus iljrem Sßer&alten gegen anbere

Gocpcr gewahr, ba$, wenn emei) gleicfe ein gemeine»

reines Aleali, $, (£ bes 2Beinf?eins, als ein einfa*

d)e$ ungemifc&teS SBefen paßireu föwe, ba es boefy

au* nid>t an bem ift, ba$ biefe unfere @rbe, fage irf)/

ntd)t ein pur folcbes, fonbern ein aus ungletcbformi*

gen/ unb »or bas 5?od)fafj fnsbefonbere gemifeftten

*Particfelgen beße^enber (Eorper feq* £)enn inbem

fcer Spiritus Nitri mit <potafc6< in folcfye Srqflaffen

jufammen fdnefet, gleidmne beS Nitri angeborene

eigentr)umficfee giguc iß, fo hübet fidj berfelbe mit

unferer @al$erbe nic&t ins iangltcbe, fonbern feiet*

merjr ins ©euiertc, unb (ieOcc ftd) alfo berfelbigenats

einer foleben fpecialiffimae fpeciei terrarum gl cid),

Wclcfee befagfer (gpir itus niebt umbilben fan ; unb
Wenn ein gemeines Aleali mit bem fauren 93itriol*

fafy bas aBerßrenge|te unb unflufugfie ©emenge
Wirb/ Wie BOm Tartaro vitriolato unb Arcano du-

plicato befannt* fo maebt bfe Äod)fa!$erbe mit ge*

Pachtern Acido Vitrioli ein fo partes, einger)enbeS/

(eicbtfuißtgeS/ unb fowol in ber SRebicin als Sfcpmie

gan^befonber nutzbares @alj, ba$ man es mit weit

we^rerm 3te*t ein Mirabile, als jenes ein Arcanura

nennen Un (z)*

©a§

(z) Quando aeida vitrioli atque nitri, cum vulgari fixo a!-

cali in cortae figurae cryflallos abeunt, diuertit etiam

(nempe
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2>a§ jum andern bat Sat commune ein mfnera*

lifrfKS @a($ fei), bat wirbwoi niemanb in gtveifel

jtefjcn fonnetu ©enn ecjllicf) entfpringet
fa
baffcl»

be mit ober in bec befannten @ole tri grofec V2rb*

teufe/ unb bec nal^e neben bem gefallenen (lefjenbe

fiiffc @ec bei) ©eeburg giebf unfehlbar ja t>ermu'

t()«n/ bag bec llrjtanb btefes @al$e* nidjt in bec

Obctftad)* liegen fonne* Unb mann es aud) auf

2lecfecn unfc -ffirefen ju 5age ttniefefer fo wikbe es

bo* bacum ntc&t folgern ba$ es wie SJJanna »ont

Jrpimmel gefallen fei)» Jfjernacfy mite es gang* un&

ftoefweife ecbcrxfyen , wie bas treltbcru^mtc @afj»

beegweef in spoljlen ben grafau efn (Stempel gtebet/

unb gfeiebwie es in 2Baffecsgeftaft fielet Orten quil*

Utf alfo flofet es auefr bte Ölatur §iec unb bac tro*

efen fjerttor/ wenn wicanbecs t>oc gewiß annehmen

fotfen, baß bk @al$becge in ©panien im ^arraco-

tunßfcfyen ®tbktt, unb in bec 'tartarety ben 2(f}ra*

can, oljngeacbtet bec unbefc&reiblk&en ©aljabfu^re,,

mcf)t tterwenigert, fonbecn burd) neuen guwaebs

mefyr angereichert werben (a)* 3a t)crmut^lid> jlnb

bk (Singeweibe bec Scben mit btefem @al$cin uner*

febopfliebem OSorratl} augefüflef, weil bte unermeßlu

d)t @eelacfe/ bau ungeheure äöeltmeer in feinen 3b*

grunben ben Etbbobert burcbwu^lcf,. unb bu.ee!> ec*

langte

(nempe terra alcalina falis com.} in hoc ab ifiis produclum

ex hoc fixo fale et aeidis illis fpiritibus refultans Quan»
doquidem cum vitrioli aeido et oblongos et fragiles ad-

modum cryftallos format: Cum nitri vero fpiritu debita

exhalationis encheirifi, nitrum quadrangulare conftituit.

Specim. Bech. p. 216.

(a) Petrus Petreius in deferiptione RußfiaCr lob, Gcrund>

us Libr. L Paralip«
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langte Q3ufen in bemfelben gewaltige ^ugangc fya*

Den muß* ©efjr merfwürDig ijl es, la$ t>a$ @€e#

wafier, je n%r es bennt Tropicis unb Der 9J?*t-

tageltnte fommt, je mc^rtä t>cö ©aljcö in ftd) Wir,

je weitet: <6 aber von fcen ©onnenwenben entfernet,

je weniger e* giebt: ©allere in Denen nkblicbett

unb füMtcfcen feilen Die ©a^ma^eret) t>ie SMufje

«ic&t verlognen tan* ©tefes mod)te nun tnanefeer

«Dermal* Denen materialifdjen ©nflüffen ber Dort

«d^er (Ic^enDen ©onne ober bem DTlonben jufdjjret*

Den. 2lüein es lan entweder *ine neef) verborgene

Urfad>e, tnfonDer^eit Sie inwenDige ungfeidjausge*

ttyiltt SJcfdjajfen^eit Des Srbbobens Darunter fei?n;

cber fo ja (gönne unb 5ftonD £ier tnifwürfen foU

ten, fo t^dtte man Deco nod) gar nfebt notfyg/ auf

tt>efentlid)e £inf!u(Tc Der grofen Jpimmeleltdbter in

Die fublunarifd)ctt (Eorper, unb alfo auf fo entfernte

Urfacben $u gebenfen, Dte uns Weber an ftd) felbff,

nod) in anfcern Rempeln, in t>k 3(ugen faflen, fon>

Dem ftcb nur aüeiii in fcer ©nbüDung gründen. <£$

tjl febon ju(dnglid) $u fagen, fcnß ficfe Die ©onne aU
ein 3Berf$eug unD äuferUdjc* geucr fcierbet) fcerfjaf»

Ut als woDurd) bie iuft bfr SJliftagafinber mebr
«ngewdrmet, ^ierburd) bat Qtteer Ntr&fccbet un&

Digerireff <in $iefnltd>e$ 5£eil feiner SBdfTerigfett

jerftdubef, nnb |mfo(gfid> Das SJkerfatj/ welches fon*

Pen in feinem Söajfer fo unb fo mit ausgeweitet

t(t> Ijter in t>ic <?nge $ufammen gebogen wjrD : nicDt

anbers als wie |td> Der menfdjltdje Urin in tyifcn

©ommerfagen bet; häufigerer S5crt>ün|Iung Durd*

Die ©djweislocber in Proportion feines 9ttafcs an

©alten w^lic^er $u ergeben vfleget Jöicitud))!^
fall««
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falle» fonberti*e Bezeugungen uor, wobur* ba*

3?o*falj feine mineratif*e 3Cnfunft unt> SR tut t>oc

anbern Sorpern ffärfi* erroeifen fan. ötemli*/

wie aflbereit crwefjnet worben, fo gebet ed na* fet#

nem fauren £&eil *n ^e aOcxbt*te(fen, nemü* me*

faüif*en, obglei* m*t in alle iljre Sorper/ tost tit

fcie metjle», als @o!b/ üuecf|ltber/ 2)lety ©fem
Tupfer unb Antimonium, un& in einiqe fyeruntec

alfo ein, als fein anbere5 Acidum ju tijun pernio*

genb iji. ©internal eö ni*t allein baö einzige 5Rit*

tei giebet/ bae ©olb $u &erfrc|Ten/ fonbern e$ ft*

auef) mit bem Quetfftlbcr in einen wunberbaren @u*
bfimat »erdnbaref/ unb alfo mit §wep fol*en €or«

yern in (3emeinf*aft unb Üebc lebet/ wel*e nid)t

adein an fid> fclbji bie aUerbi*te|len unb f*wetetfeit

unter ber ©onnen (tnb, fonbern au* ^ufammen in

ber aflert)erbinbli*|len S^unbfcbaft offenbartt* fte*

$em ©ein ©pirituß. f^et biejemgen (Eorper* bie et

aufiofet; tnfonberfcett ben fonft jtrengen Äalf, in ein

le.t*tftö$igc6 5Befen, wie benn au* bat £o*faf$

ni*t aöein bte Alaune, fonbern au* beflfen (frenge

(£rbe, na*bem tyr Acidum bur* ba$ Acidum Salis

communis ift auögcjagct worben, in ben afferbünntjieu

§lu$ bringet: 3Borbct) merfwurbig, ba$ tiefe bei}*

fcen Sorper ein fo feßes, berbcö unb wetfes Semen*

gc jufammen ma*en/ ba§ man eö ber ©*were unb

fcem 2(nfe&en na*/ ttor gef*mol$enen 2(rfenic ^altert

folte, ja nacbgefjenbs bilben jie ft* in einen reebtett

©afmiac jufammen,

©ritten« wirb *u meinem %wcd ni*t wenig bie*

nen, wenn I* erinnere, bzfi bat Äo*fal$ ni*t nut

als ein mineralif*e$ iuegemem/ fonbern vornemti*

unb
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tmb v>or anbern als ein folicS an^ufc^c« fet). IMe

@al$e, fo bas SWineralrei* in ftcb befc^lcugf/ flnb

2Uaun, Vitriol (gktlpeter, S5orraS* berer Xlwn Sal

Armoniac, ober Sal Aicnae ( b ) , Eatlsbaber- unb

©auerbrunneufalj, u*b.g» iwb alfo ber fSenamung

tiacb üielerlep : Gs i(f aber ni*( c£ne @runb, was

ber £cw $ofrat$ ©ta# an einem Orte jaget/ ba§

bas @<il$ in biefem 9vei#e auf «in^ede^f ju«i fco*#

f*en auf äwegedei) 2lrreu unb ©attungen fcinauslau*

fe, worunter fie ade tonnen begriffen werben <c>

gwar &cH}let er es ebeti bafelbft trotte tk mi*<partc

lett 9HtneraIkn^ (Mirreralia degenera) unb bö§ C$

jüd) beffee vor anbere SKifcfeungsarten, als *or bic

mineralifAen ftfncfe unb fuge, weil es na* feiner

SflifAung mit SEBajfer in feine unterirbifd)ett Com-
pofitianes, als nur etwa in £rbl}ar&, ©cfywefel unb

Arfenicum mit eingebe, hingegen faß jUäflem fewoi

tegetabi-ttfeben als animalifcfyen fomme, ja uotfcig

fcq: Sflem es mag bas @a($ ein ausgeartetes obee

Sftitfehttineral Reifen, fo riebten wir* bod) na* bem>

100 unb wie wirs Dornemlid) unb urfprunglicb fin»

ben; unb jagten es alfo billig unter bie SMweralten;

unb es tf! aflerbings wa$r, t>a$ &wct) Glafftn unb

triebt mehrere ftnb, wofcin bte utiterirbifcben tgal^

gefcoreiUcb fage : eiaflat, bawit |t* niebt jemanb

Brioci-

(b) dm ©ttiä ©almiae, fo Un Stfewcafn*, atiS ber gv*

be aeavatxn, in ber l'ontenfdjen Sunftfammer Atf.

Lipf. 16«-».

(c) Sal vno folum genere, atrt ad fummum dupliei in mi-

nerali regno oecurrit. In vegetabili et animali varias

d.fferentias admittit, et in haec duo regna citra oranem

conrroverfiam e terrco fubtexraneo regno tranifumitur*

Spec ßech, p. 5>c,
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Princlpla aber Uranfang t>er natürlichen ßorpec

barunter fälfd>ficf> <:inbiltcn möge. 3* menne, eilt

faureö unb cm t^u^eti^affcö itf c6 alles, n>aö wir m
bem @d?006 ber Grben jinben, fo ein @al$' ju nen*

neu ijt. Sag cr|le ober bat Acidum if! niemals aU

lein anzutreffen, fonbern emweber mit einer entjünb*

lid>ctif als im @djwefet, (grbpedv u, fc. g. ober mit

einer metaflifcfKn, als im Söitnoi, obet mit einer

.ßatfartigen, ate in 2Uaune, ober mit einer erb^aft*

akattfd>cn, ate im Sodjfafy ober mit einer alcaftfcfe#

urtnoftfeben, aU im 35orra$, ober mit einer pur at'

caÜfcben, als im ©atycter, @ummaj balb mit bic*

fer unb jener Materie einverkibet unb Dcrbunben*

Unfer ^curtc^eg Nkrum, @atmiac, u. b* # burfen wie

ötö bureb £unjt ttnb au« anbern iXcicben becompo*

nirtc/ ja fupcrbecompoutrte ®al$c bafyn niebt redj*

nefy unb voa$ ^erer 2(ltcn Sal petrae ober Sal armonia-

cum gewefen fen, fenneu wir eigenttieb nidbt fagen;

bod> mochten jle oueb unter bem erßen ein afcatifcbeS

(Etbfaf* geme^net (jaben, bergleicben es m2C|len fefcc

tttel gegeben, aueft nad) bc$ Gerrit 3ourneforf6 33c*

riebt in granfreieb aus einigen Scben ofyne geuec

fofl $u jie^en fenn- ®aö anberc ober ba« Akali wirb

ivcav in Sßegctabifien unb 2(nimalitn inegemein ge*

fuebf, unb wäre allerdings ein üergeMicbeö Unterfan*

gen, wenn man <pofafd>c in ber £rbc graben wolte:

boeb bringet bic £tbe aueb aus i^ren ^OTtftcIn un»

mittelbar ein Alcali \um $8orfcfoin, nnwott uns,

wenn aueb fonfi fein« wäre, ber Sadöbaber ^rubel,

Wie aud) b«s fogenanntc ©auerbrunnenwaffer, bic

wwerwerfUcbffcn groben gtebt* ©enn was ba$

Sarlßbab bemfo fo braufet «* mit aßen miueralu

febett
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f*en unb aegetabilif*en Addis, unb jwar ni*t af.

lein an bemjenigen @af$tl)eile, n>c(rf>c6 fid> entwe.

ber fcon ft* felb|l an einem Orte t>e6 ©ecinnes, als

ein f*neeweifer japficjtec milber @inter anleget,

unb Don ben Sinwojjnern fefcr geheim gehalten wirb*

ober rote e* au* bem <pcut>elwajfer bur* t>erfldn*

bige Sßecbuntfung unb Reinigung bereitet wüb ;

fonbecn e6 überwirft ft* au* mit bemgefamten@e»

menge be0 Rubels, in wel*em bo* no* anbete

Materien, al* afcalifAe peefen, unb jwar abermals

ba et no* ftebenb ^eie iff, unb alfo ju ber %tit, b«

bur* bie adcrwenigtfe SBerbünflung ba* bartnnen

ßecfenbe wenige jarte faure 95uriolfal$ §at »crßo*

gen fepn fonnem Srepli* %ai e* »or gemeinen AI-

calibus etwa« unb untec anbern biefe$b»fonber$, bag

€6 in ber iuft ni*t f*mierig no* fliefenb Wieb/ *iel#

lei*t weil eemtt einer garten €rbe tterbunfcen i(i;

§iernd*|t t><x$ e* ob es glei* mit ber $cit ein $a.

piergen zerfrißt, auf ber 3«nge &ö* ni** f° f*arf

als ein gema*fes Aleali, fonbern ganj fubtil unfc

füefi* als ein 23orra* ober al* ein wefentli* Urin*

fal$ anfallet, ba^r t* glaube, U% <* balb gac flu**

tiq *u ma*en fei), 35o* fcabe i* in fo weit noefc

feinen Sßerfu* gctljan t fonbern e$ nur mit benett

Acidis unterfu*et/ unb babep folgenbe* anjumerfeti

gefunbem 5J]it Spiritu Vitrioli, Salis com. unb mit

©*eibewafier f*dumet e« jd^ing unb fceftig auf/

unb wirb tton aCfen biefen balb aufgelofet unb gefdt-

tiget : mit Cremore Tartari unb Aceto deftillato

braufet es jWar au*, aber f^r gelinbe unb langfam,

mit bem £§ig am aflerlangfamjien/ mit Sublimat

trübet es ft* balb, unb f*ldget aus bufem ein <Po*

(Flora Sat.) 0t ™'
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meranjenfarbeneS tyulwt, unb mit j?oblen|?au&

wirb e$ ein förmliches Hepar fulphuris, b.i» cm faules

@alj, ja wer auf ben@eruct) bc6 Rubels woljl2lcb*

tung giebet, &umal ba er folgen ba$ erfiemal 51t rie*

eben aud) &u febmeefen btfommt, ber wirb einige«

faulen £t;ergerucb niebt jum unbcutlicblien merfett

tonnen: (Summa, wir liabcn in biefem2Ba(Ter, unb

alfo im 5Bineralreicbe ein iaugeufalj, welcbeö man*

<ber wol nur t>or einbem£3egetabelreicbecigentbum'

lieb jufommenbc* 2öefen galten fofte* £>ocb baj}

wirbie Sauerbrunnen niebt ttergejfen, fo wiü bec

$err ©laare mit aller ©ewalt behauptet f)aben,ba§

gar niebt titö wenigfk Acidum barinnen (teefe: HU
lein wie er ftcb r^terbureb fo gar fetyr unternehme»

baö Äinb mit bem QSabe naus &u werfen, t>a$ fielet

man bafjer, ha er aueb ben gemeinen ©djwefel unter

bte 2ftcalien jtel^et/ fo gar, als wenn niebt einmal et*

tie 2(n$dge ober @pur ber @aure in bemfclben &is

glauben feg (d) ; wie wenig aueb feine 35ewei6tfcu'

trier &ulana,en, baoon wolle man nur in feinem 33e#

riebt fcon^rmontifcben^Saffern, nebtf benengriinb*

lieben 2lnmerfungen beö Jjperrn <piberit als lieber*

feiere nacbfcblagen; ja wie jlarf er (leb felb(f wiber*

fpreebe/ wirb man unter anbern ba^er erfennen, t>a

er in allen Wirten mineralifcber 23affer ein @eefaf$

ttorgiebt, welcbeö boeb niebt erweislicb i(i/ ober er

muß aueb aus bem ©eefafy bat fo fange geglaubte

Acidum Derbannijtren wellen (e). SRcmlicb eä ijl

atterbingß in ben fogenannten Acidulis eine &arte,

obgleicb wenige (Saure/ aber l}auptfad)ltcb fo Dielal-

cali

(d) ©foare von p&lea,matif$erv®afietu p.8i.

(c) ib. p, 41.
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call enthalten, baß i* ten Zitcl fcon ©auerbrmt»

wen, weil biefc SJenennung nidjt * potiori genom*

men iff, fotljanen SSßajfern, nad) bem Stempel be$

£errn@laacefelbtf ftreitig >u macben Reifen moebte»

Sßiel flcijiger, umjUnblwber unb grunMid)er §at ftcfr

£>er jjerv @cippiu« in (einer neue« QJefcbreibunj

fces <pi)cmontifcbcti ©cfunbbrunnene aufgefübret,

unb aus biefem wollen mir aud) bie SSeweterJ^mec

§olen
f wofjcc iljrc fcorncmlicb alcalifcbe Slamc «nt»

iSigenfcbaft j« fcbltcfen ifl. £6 bwufct baö frtffte

Söafloc jicmlicb ftavt mit aflerljanb fauren @adjettr

«lö figig? 5Beinf ©afpeter unb ^üriolfdure , bec

Sßiolenfyrup unb @aft mad>et cö jwar niebt (Srafe*

grün, bod) ein wenig gcunlicb,unb wenn foldjer burdj

SXkrmifcbung fauret @ad>en gawj t^oebrotf} worbett

i#, fo bringet es bemfelben feine blaue garbe wiefcec*

gleicbwic e6 aueb mit ber blauen ?emefol 5« gefebe»

§en pfleget» ©ne ©olution beä gemeinen SJitriout

wirb bued? baffclbe glcicb trübe, unb nad) unb naebr

fcoeb ebne ©eraufcb unb 2BaÖen, fySufig »ieberge*

fcblagen (gleichwie e$ aud) mit bem garlebaberfaffc

«nb (einer (Solution ergebet)* SMc ©oluticm beS

©ubUmat* aber trübet biefes 2Bafier gar triebt* mU
weniger fcblaget tüatä fccmfelben emrotf;)getbe$^Po*

meranjenfarbigeö <Putüer 5« SSoben, vok anbere

febarfe alcalifcbe SBaffer tl^un, (aud) btö €arl$ba*

fcerfal^ jiemlicbcc mafen erweifet,) weil -ncmlicb bec

«lealijebe Zfytil burd) bk be*)lieget>befl faaren <P<n>

tiefeigen ge^inbert unb alfo ttiebt t*on ber gehörige»

©cbarfe ijl, in bk €ompofwe>tt be$ ©ubluuats

§leicb einem gemeinen akali recht ein^ubringetu

aSenu btö <pt)rmo«tifd?e äßaffer mit fu.jf«s 3Bit^
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wrmifcbt unb bamit gefocfccf wirb, fo &inbert fols

(6^0 bte ©erinnung bcrfclbigen mefcr, als ba§ es et*

fugermafen barju beforbere/ welcbe* nicbt gefcbe&ett

fönte, wenn bie @äure im 2Baffer ben 3$or$ug fca*

Ben/ ober ungebunben fet}tt folte. finblt* bleibet

»war nacfy völliger SBerrauAung be* SBaflers ein Sal

ncutrum obec folcbcs übrU, ba ba$ laugen^aftc mit

bem faucen jtcb &ufammen vereiniget §at : 5Bettt

aber 3Jitriol6l barauf getröpfelt wirbf fo fieigef bat

ficft in unfer Aleali eingelegte Acidum als ein flücbti'

get burebbringenber fauerlid)er@cbwefe(fpiritu* au*

genblicflicb in bte #6&e; unb fo man $u einer (So-

lution biefe* @al$e* eine gemeine febarfe iauge gie*

fet; fo fcblaget ftcb eine weife &arte alcalifefte grbe

ttieber, welcfce mit fauren ©acben fceftig wallet, unb

grofenffceilö babureb wieber aufgelofet wirb, JjMer»

ju fommt, ba$ fotljane* SEBaffer mit ber @eife wofcl

auffebäumet, unb &um Q3artpu$en ganj bienlicfy ij?,

unb ba$ e* mit feinem Akali ober alcalifeber (£rbc

jum 93raufen fommen will ( f) Sflun werbe id)

weitläufiger niebt anfuhren/ als e* febon ttwai ge*

ftbe^ett/ wie bewerfet) Tlrten t>on ©alien nacb ißreti

9JMfd)ungetw nemltd) bat Acidum unb Aleali t>ott

cinanber unterfebieben flnb, unb nacb wclcben 9)H#

fdntngen bie Äocbfaljfdure t)on ber tntriolifeben unb

febweflieben, ingfeteben bie a(califdbe£ocbfal$erbetoott

einer gemeinen tKgetabilifcben abgebe, unb wat ftc

frefonbers im SJer^alten unb Sßurfungen gegen an*

bere ßorper befuge; SJlocb will icf> unterfuebem ob

bie Alcalia aue benen Addis tonnen gemaebt wer*

ben:

( f) ©. 3of>. 9Wfipp ©eippii neue £ef<breibung ber 55pr*

tnentifd^en (Sefunfcbrwmem p. i4?.ftq. unb i*o,*c.
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bm : fonbern um meinem 3wecf nafjer $u tommett,

fo will d) nur biefe* überhaupt gebenfetv waö uec

©ehalten unb Sorper Daraus ernten, (Denn ctrt

Acidum unb Aleali in ber (Erben in eine QBifcbung

jufammen (liefen« Stornit* es werben rjieraueneue

fonberbare @al$e, unb ftno nacf> meiner Äenntnte

ber <Pr)9(tcalr)ijtorie breqerler;, ber Q3orra& eine gc*

Wifje terra vitriolata, weldje mefleidjt ttom Säle com-

muni ift, unb ba6 Äocbfalj, welche man alle mit gu<

fem Svecfn Salia duplieaca ober geboppelte ©al&c

nennen fan, weil fte au* jwetjen be(ter)en, unb enixa

tercia (jeifen/ weil aus $wer;en ein neue* unb britte*

uon Statur in ber 6rbe geworben i(J* ©er 93or*

rag, als bas fcltfamß e unter biefen, befielet na* bc*

4?erw 93ed)er$ Jtoefprucfe in einet alcaltfcfoen ©fas#

füpigen (Erbe unb einem fauren @afj, unb fo er&ei*

gef fld) au* berfelbe in ber Feuerprobe (g)* Sftuw

1)at |t# jwar ber #err £ofratr) ©ta^l von einem

glaubwürbtgen .Senner ber QSorraemanufactur Der*

Jtdjern faffen, ba§ fein faure« @atj, wofyf aber eirt

6rennenbe6 unb aüerfi>arf|lcs iaugcufafj bar^u ge*

ttommen werbe; aud> wid tcb bat lefjtc niebt wibec-

ßreiten, nur i(l bas erfle fcbwerltd) $u glauben, wenn
man bie gri)(laflinifd)e Stgur, bte Unflutftgfeit ttt

Der tufff ba* niefof braufen mit benen atterjfärfejlett

Addis, unb entlief) ben ein&nalö bep einer 2tofimo*

nialarbeit bem $errn @Ca^l t)on or)ngcfc§r bur*

#iilfe ber iuft entffanbenen fünjUtdJen SJorra? in

einige Betrachtung }ier)en wid (h)# Sieger f*cf#

ner

(g) Phyf. fubterr.

O*) Ego quidem, ait Dominus Stahlius, bona fidc hoepof-

3i ; föw
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tief aud> cme ÄtOfteocollae }u geboren, bergfefcfcert

mir von bi'm^ccmS>octor§iiibefcner t>on 23e|1rotv

<w$ ber QRarf tfi jngefenbct worbcn, 3)enn ob td>

fcbon eigentlich von feiner ©eburt tiicfet^ jitldngfr-

tf>c0 fagen tan, aufer ta^ c& wie er mir gemdber,

im@ommcrai*6 bem @anbe fcervor watöfe, un&

twnn man nic&t mit einem fd>fetmigen@cf)aum unD

unreinen 5ßcfen verlieb nehmen woße^ tag e$ ber?

fronen ^üenSBettet muffe gefammfet werben: 3*
fan aber au$ eigener (Erfahrung beriefen, tag e&

Dtjngeac&tet es ettvaö urtnojifdj unb wie afcalifcb auf

fcer ^unge anfdflig i(i, vor ein geboppeltee brtttes

tmb atfo foldKS £*afft &u Ratten fe^ wo fr* bk aka*

lifcbcSrbe mit einer @dure ^uldnglid? gefdttigef f)aC

•©enn e$ fya\t ffd> in beriufc gan* troefen, unb brau*

fit mit feinem Acido in ber 2Belt; ent^inbet fl*

ntc^t

fum afTeuerare, quod mihi, adhuc Chymiae fyroni, ali-

quando Vera borrax obtigerit, ex antimoniali quodam
labore, Croco videlicet certo antimonii, per alcalia para-

to, libeio ae'ri aliquamdiu,expofito vnde in pollinem (iib-

tilem fatifeebat, mnltis albis farinaeeis corpufculis refper-

fum. Haie puhieri cum denuo aliquidf aquae affudillem,

(nempe farinacea3 iilas mfcula3 a fole alcalrco adhuc in-

timius implicato propul lulafte, ratus) kd per obliuionem
hanc infufioncnv per plusculos dies ne^lexiflem, canfpexi

denique in illa^ eriflalfos aliquot, minoris pifi inagnitu-

«line, quadratae leuiter rhomboidis figurae, exemtas, cum
in ibie defrecarem, albefeebant per fu perfreiem boracis

more; de reliquo foüdiores atque duriores, herum bo-
racis inftar: Sapor erat boracis, licet paulo obtufror, nem-
pe non aeque infigniter vrinofus. Cum vero ad flam-

mam candelae exqitifitiffime boracis ebulütionem fubiret»

arrepta fiftula- caementatoria, in puriflimum v i frum colli-

<juari, adeoque entnibiis proprictatJbus \xiam bowCCßi
eüe d0pic|eadii Spcqjpj. ifcch, p. 20).
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ni*f ttonbem v3MaftTo{)rgenaufbe^o'0(e, nc* mit

©afpeter im @d>meljttegel o(*uc Sofykn unb ante*

res qptylogifton ; es fltefet fowol afleine, als mit @a(*

peter fel^r Utcfct/ unb wirb bort $u ein m bumetfy

Ifn'er einem weifen beijbes ungefdjmacfen ©fafe auf

fcer Äofyfc bargeffeflet. £>-S anbece Sal duplica-

tum Ober tertium iß baS nafütltd)C Sal vitriolatum,

Wie es mfonberfyeit in gngellanb Die SBajJer $u Spfom
geben, unb befreiet aus ber mtrotifeben vgaurc unb

ber alcalifcben $oci)fa($erbe, Ober fo au* bte 55i#

friolfäuce burd) .Kunft fo(re 5ua,efiiget w*rben> wie

man fagen will, ba§ von bem '2fpotfoecfer in Cgqcc

bas (£grifd)e <Srunncnfaf$ alfo traefiret wtirbe; fo

§aben wie bod) in QSofjmen bas birtere @af,y wef*

djes ber oben gebacfcte Brunnen ^u ©cbltifd) bei)

33rir fefjr reidjhd?, (nemltd) bas <P(unb jwenüuent*

gen inclufiue feiner garten Srbe) mit ftd) führet»

S)cnn bag biefes ein Sal tertium fei> bas erweifet

fein bitterer ©efebmaef ttornem(id)/ als wcicfcer fo

flarf,als id) von feinem fa(inifd)en 33runnen jemals

gefunben» ba§ er aud) bas bittm 5öaffer genennet

wirb : ßs brmtfet mit feiner emsigen @dure, fo ba*

be id) aud) weber von fludjttgen nod> ftr*n 2ttca(tett

nod) von afealifeben Srben bie geringere Ladung
ober bergletdjen 2fenberung an öemfelben warmer)*

nun fonnen, woraus *u fcbliefen/ m wae vor genauer

Proportion bas Acidum unb Akali £ier >ufarmnert

geraten jtnb* 3fuf ber Äolile fft. fet es fo leiebt unb

burtne wie etn@atpeter/bocb ofjnc biegoringffeSnt*

günbung/ unb ofjne ba§ es &u einer v^d) oefeQcbec

werbe; wenn es eine ffeine ^Beile aefleffen r)ao fo

fugdf ftd^ö enblicfc wie eine <pcct $u)ammen, unb

St 4 wenn
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wenn e* crfafroo fo ftnbe tci?ö ate eine pcrtfatbtgc

ober als eine einem gefottenen ^ifcbauge glctd)<nDe,

febod) f)4rte/ fad ungefa^ene, ober vielmehr ganj un*

gefcfymaie ©faöartige üftaterie ; bt$ ba(tfn fid) ben«

Doc btämaf meine 3ßerfucb$proben erftrecfa £aben«

Jjpicr&ep fallet mir nicbt unbtülg ein, ba$ bie übers

bliebene Seubifcer@o(enlauge einen recbt formlicbeti

tartarum vitriolatum Ober arcanum duplicatum Unb

$war ^aufti) giebet, wobei) micfe aber um ber Jtür&e

willen hier nicbt aufhalten fan* fonbern nur btefe*

bemerken will wie bte alcaUfdje JJocbfaUerbe aud)

gefebiefe fep ; mit bemSJitriolfauren bie ©e(lalt/ Jjde*

te unb @trengig£eit eine« folcben @al$e$ an fieb *u

ttefjmem wofcin (le buref) Äunf! noeb nicbt gebracht

tVütbett i|L 2)a8 brtfte Sal duplicatum ober tertiutn

tff enblicb ba$ gemeine, ate aon beflen 9Jlif<bungert

unb 3 ifammenfe^ungen febon worein bas vornehm*

fte bitjgebracbt worben, 2)iefeö wahrhaftige Sal

Ponticum »erbienet ben 9lumen eines geboppelten

unb ttoQfommenen ÜRineralfatjeö ttornemlicb unb

»or anbern, weil e$ nicbt nur afle& was nur in bic*

fem Ütcicbe ein @al$ fan genennet werben» b* t. fo»

wo! ein Acidum afe Akali, neben wclcben fein brit'

U$ tjf tu fi* befcbloffcn (jat, fonbern aueb, weil es

(leb in benen 2fngeweiben ber (Erben unb im ütteer

in bem aflergrotfen Ueberfluß beftnbet, unb über bit*

fe$ (td) mit ben üornefymffen 3Jletaflen in ber aller*

genaueren 3jeeunbf*af& unb jwar bei) einem jebeit

«uf fo eine befembere 2(rt ftcb bezeiget, bergtetdjeu

von feinem natürlichem weber einfachen noeb gebop*

peften Srbfafj jcmaltf ijl erfahren worbem 3nfon*

bereit fyat gerinnen ba6 Acidum biejenige (Erbe

gcjtinben>
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gefunbeu, ja biefe fon|l in nid)« gefunden, welcbe e$

am meiden hebet; man wolte fcenn bie betaue &
G. bat Sifen mit einigen aueb ein Aleali nennen, als

welkem bie Qßitriolfdure freqlicb auch gerne unb fe*

fle anfanget alwo man aber biefes 3Bort fefcr miß*

Brauchen, unb tiefen 9Bi£braucb mit niebtö als mit

fcem abgefebmaeffen ©age, bag ba$ Akali unb Acl-

dnm bie Principia ober ©runbjfiicfe ber natuiii*ett

(Sorper waren, elenbigütb üerttjeibi^en milfie, $3e*

fonberd fehlte id& feine alcaüfräe (Erbe t>or eben Dtc*

fenige> i* fage nidbt »on ifyreg ©teilen unb gemein*

famen Sflafur; fonbern fcor eine &on eben ber €om*
p^fttion bes ^ocfefal^ö genommene, wetebe ftcb im

Garlsbabc unb in benen Sauerbrunnen bejtnbef,

©emt baf; icf) $ier nod)ein wenig auäfebweife, fo fatt

feb erfllicb niebt begreifen, wie biefe9B«(Ter anbereute

aus einer unergrunbiidben 3tefe $u und fommen/ unb

batte es bafyero doc eine unjuldngficbe Anzeige bec

.fttfce, ©etjaft* unb tlrfptungä, wetebe man t>on bec

S3efd)aff*nfceit bc* lobend ober ber Oberfldcbe ber*

jettigen ©egenbf wo fotfyane SBafler entfpringen, $
(£ etwa Don ^atfgeßeine, ©tps unb Ate« ju ne&#

tnen pfleget* $ernaeb müflen bie tyenu erfoberli*

eben Materien in ber Srben in einem foleben SBor*

ratb ba liegen, welcber niebt fan erfebopfet werben*

SBie fan tcb mir aber einen foleben Q3orratfc einbil'

fcen, weltber $.(£ im§arl*babe fo t>ief fcunbert^aj}*

re als wir nur wiflfen, feinen ÜJlangel gewiefen; aße

üiec ©ecunben toter Sannen 2Baffer , in jeber JW
tte fafl ein Quentlein @at^ unb alfo in ^g unb

SRacbt fecb* fjunbert unbfunfunbpebenMg^funbab*

wirft/ ipenn icb mct}t btq fo grofem abfange einen

£R f eeieben
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teilen 3ufu£ Rauben foQ? Unb wie will ich mit

ifyren Anfang unb Fortgang anbers als in einer Sic

fellinic ttorjlellia, machen? Sftun fenfet jtcb ja fca*

$err>org,eprubeltc ®a(|ec nicht etwa in ber 2ftdbe

tvieber in bie Srbe, bog wir fctet eine befonbere fuej

umfebriebene Eirculation mutfytnafen fönten, fon*

foern es ergtefet (td) innerhalb wenig ©ebritten w
fcen ?6petftu§> unb mit bief m wirb es burch man*

(Serien (Strome ins 3fteer gebraut: aifo muß bie*

fer weltberühmte Quell nicht aus einer partieulieren

fonbern allgemeinen Srbbewegung feinen Urfprung.

ttnb 35eftanb f>aben, nach welcher bie ©dfte ber Srben

in einem unaufhörlichen Umlauf pcb beftnben: Unl>

feine t>ornel}m|ie 9Jtaterie/ welche unjlreitig bie atea*

lifebe Srbe ify fan nicht eine folebe fenn, welche ftcf?

erft unterwegens aus falinifcben ober @al$erbtgen>

Peinigen Kluften unb ©dngen bar^u fcbldget, als

welche ja entweber einmal gar erfchopft werben muß*

fen, ober boch inbem ©efralt bes SEBafler* einen med>

fid>en unb nicht erfefclieben Abgang &dgen würben »

fonbern es muß baflclbe @afj, obgleich nicht in bte*

fer feiner &u ^agc auSfpringenben ©eßalt aus ber

$erjfammer bes grofen 2Beltcorpers, b> i, ber un*

geheuren Qfteerfole in unb mit bem 5öaffar feinett

Zugang fcaben. grenlich fan ich auch eigentlich nicht

fagen, wie bie SJlifcbung bes Earlsbabes gefeite,

fonbern wir genügen uns nur hierunter fo mel &u wif<>

fen/ woraus pe wrnemütb gefcbefje unb (eine ßaupt*

materie in ber offenbaren UnerfchopfUcbfeit &u leiten

fei>. ©iejenigen, welche bierben mit tr)ren ©eban*

Kn im Ätes. unb ßalfgeßeine gerurjen, fonnen nicht

aßem fcic %:* tton bes Trubels Zubereitung unb

9M$un5
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Sföifcbung eben fo wenig erraten; 'Senn fonjlen

man bas Eatlsbab in feinem #aufe nad^umacben

ldng(t würbe gefunden i^bm (i), fonbern ße muffen

<md> ber @a#en 525cfd)affcn^ctt grofe ©ervalt an*

f^un, wenn fte bas #erfommen feines Docne^mjlen

ingrediends ausfuhren foflen, Es Ccnte fetjn, ba£

bie Sftatut in ber ©eben burtf) uns unbefannte 5Öe*

ge, arbeiten; 3krmifdmngen unb SBerwanbtungcn

aus fo einet SKaterie bas Akali juwege brachte, ml*

d>cs wir berfelben niebt zutrauen nad) in bet ?[>aC

abgewinnen folteu; wiU alfo gern üerfebweigen, wie

febwer es jugefce &u glauben* ben Äatf/ ober bie ßeu

«ige @ub(fanj bes tiefes in fot&ane alcalifebe @e»

ßalt bringen |>u fonnen* ba es nod)/ fo mel mir be*

wufy burd) fein einiges öjrpniment ins 9Berf ge*

rtebtet rootben i(l: 2(flem was fcaben wir x\6t\)\$?

uns bie @acbe fctbjf febwer &u maien, etwas im gin*

ftern &u fudjen, welches wir im iiütc feljen, uns mit

SBogücbfeiten aufzuhalten/ t>a wirS^atltcbfeiten doc

uns (jaben, uns etwas $u glauben felbß an$u$wtn<

gen, welches wir niebt feßen/ unb basjenige aus ben

klugen ju feiern welkes uns ben ©lauben in bie £an*

be

(i) ©od* wiO man ©auer&runnen na$ma$en, wenn
man ein wenig <£ifent>itrioI, fcbtei&tDoctor ©cippiu^/
in einer guten Quantität gemeinem ©affer auflofet,

tmb etfl'dje ZvCpfCtl OOm Spiritu Sulphuris vel vitrioli

voiatüi barju t&ut, fo riechet unb fdjmecfet bafielb«

fcem (Sauerbrunnen fe&r gleid) ;c. Sloä) me&r, wenn
ttian eine frifdje Solutioncm ferri per -Spiritum fulphu-

ris vel vitrioli in eine gute Portion gemein üöaflertrcp*

feit, unb nodj tttvaß von gebauten Spiritibus aueb ein

wenig vom Säle mirabili Glauben twvill fyUU <£W>
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De gieBet ? £ur$, *** Wtct* ober £od)fal$ bringet

fein Aleali ofcne aöe ©djwierigfcit bar, »om Äalf*

tmb Äicegetfcine aber fofl es nod) erwartet werben«

2(n6ep ftnben ftd> in »ielen 35runnen folebe 3Jterf#

tttafcle, woraus wir febfiefen fonnen,wteoftunbleid)t

fcas Äocbfalj entweber nad> feiner ganzen ©ubftanj,

cber bod> nach feinem offenbarlicben akalifcfcen (Erb-

teile in benenfeiben wrmtfebt fet) unb jum Sßorfcbem

fomme. Denn wir froren niebt aflein in unfern beut*

fchen, fonbern aud> anbern idnbern, }• (E. in §ranf*

retcb, bon ben Reifen
N35aDern &u 2Jourbon, iancfy u#

fc. $ baß (te ein bem gemeinen gleicbcnbes @al$ bei)

ftd) fuhren (k)> unb &on faltem ungefebmaeften 2Baf»

(er un$d()Uger Orten, }« S» }ti Availles in Poi&ou,

fcaß ber £err da Clos em @a($ baraus gefertigef,

welcbes im^euer nicf)t anbers als ein gemeines praf»

fett, unb einen nacb gemeinem @af$ tieebenbett

©ampf von (td) laflet (1). ©er Jg>ecc ©eippius füfc*

ret nebft bem Selber (Sauerbrunnen/ ingleicben bem

ju Sarben, unb bem &u 93atlj in Gngeüanb, wit au*
Dem 5Bilbungifcben, tjowemltcb ben SBißbabifcben

an/ als weiche* im *Pfunbe m ganzes öuentlem

giebt (m), Unb obgleich na* bes £errn <pibertt

QRetjnung ober (gcfaljrung im ^rmontifeben S5run#

tienfalj niebt ber ljunbertfte Sfyetl eines 9J?eer# ober

^odjfatjes wäre, fo gefielet er boeb bcmfelben etwas

totbon ju; fo fan aud) biefes wenige von bes «nber*

weitü

(k) Du Glos Obferuationes fbper a^üis mineralibns p» 34«

feqq.

(1) Ibid. p. C%. feqq.

(m) Geippiui vom fgrmomifflen Srunnen. p* *f*i
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weitigen bepgefefcten Aleali 2(nfunft meine Sfteqnung

einigermafen bewarfen* unb er mu§bemJj?errn@laa9

te, welchen er fonjt mit 2ßiberfprud> wenig tKrfd)o#

netz tod> Dvecbt (äffen, wenn btefer faget> tag es fefjr

waljrfcfccintid) fety t>ap unferc 23runnen unb Qucüert

ifcren Urfprung aus bem ÜKeer fcaben mögen (n%
QBic aber ba$ £ocbfal$ über ber (Erben feinen fau-

ten ?(jei( gar leiebt, unb >n?ar buret» bie allgewaltige

fißitriot' ober ©cfywefetfdure Verlieret, alfo fonnett

»ir leicht gebenfen, wie unfere ©auer* unb 23itter*

beunnen geworben ftnb, ba wir bie ©puren ber m#
frioUfcben @dure> ja bes ©äwefete, ja beg Pyrites

ober Äiefes fefbf?, als welcber bes ©cbwefels unfr

&er ©durc Sftuttcr tft, in benfelben febmeefen , rie*

eben/ aueb enblicö fernen (onnen. 9ftit einem 3Bort

:

(u bergleicbett fähigen ©efunbfjeitsbrunnen fommr
mit bem aeido vitrioli, ober mefleicfct beffer, aluminis,

bas alcali falis communis baupffdcbticbccmafen £u«

fammen, unb macbet jwar balb biefe/ balb jene 5igur>

©efcbmacf,©eruc& unb3kr£alten gegen anbere£6r#

per, naebbem bie 2(bme(fung unb SJepmtfcbungen ge*

ratzen ftnb; weifet jtcb aber an bem Gpfomif&ett

@af$ in (Sngefanb/ ober boeb, wenn biefes ja ein ge*

funftc(tc6 @af$ fepn fotte, an bem ©ebliitfcber 95if*

ferfalj in ©argegen^altung M fogenanmen ©lau.

frerifeben SBunberfa^es bergejlalt aus, ba$ man aus

fcem legten bat erße beurteilen fan, unb alfo fo we*

tiig an jenem als an tiefem &u jweifeln §at f worau«

Jie beijberfeit« befielen.

©er £err ©eippiu*, welcber mit -feiner tyqtma*
lifeben SBrunnenbefcfereibung ein fenberbaree iob

t>crbte#

00 ÄhHW wm gfyvmoMiföcn ©affer. p.*i. feq.
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ttcrbienef, §at mit feinen ©cbanfen einmal mit mtc

auf gleichen 3IVCC^ S^rat^en wollen ba er faget, bag

baä afcalifcfye iaugcnfalj, roeldjeö einige warme 3öaf#

fer fo reiefclid) ausliefern, unb in uerfd)iebenen (Sau-

erbrunnen ob gletd) in geringer Quantität/ gefunden

tt)irtv uid)t anöere a(3 Speäe fcaö alcali faüs commu-

nis &u fct)n fdjeine (o): ©a er aber nacbgef)enb$

auf feine feibjl gemachte ausbtuefliebe grage, wollet:

btefe aTcaltfc&c (Srbc i^ren Urfprung nclime, antroor-

ten foH unb weiter nidrte, ja auef) biefe* fcfcr furj

gebeutet, als ta§ es feines ßradjtenö nid)t ferne/

fonbern nur im Pyrite ober @d)tt>efel unb Sifenmi*

uerat, unb jtvar ate in einer peinigen vgubffanj,

muffe gefudjet werben, fo Witt er wo! $u Derben
gebem ba$ biefc fretnige @ubjlan$ in fot^ane alcali»

fd)e (Erbe, berglctc&en im Äod;fal5 jlccfenbe ify fid>

umfdjmeUen unb umbilben laffen foDe; mit! aber

ttod) auäbrücfiid) Dasjenige nid)t fa^en^ weldjeö bod)

mit &er@ad)en2$cfd>affen£ett unb (Erfahrung unn>i#

fcerfprccfctid) überein fommt/ t»a§ ber befagten Arbeit

Ucfprung aus bemSfleerfaljwajfer, unb alfo ausbem

Säle commune l^ufü^ren fei) (p) # $ur$ un& in @um#
ma : SEBir ftnben Das Sodjfalj nad) fcinenBoüfommen*

fyeit, nad) feiner unbefd)reibltcf)en Sftenge ; fein Aci-

dum nad) feinem (Eingänge in bie ttorneßmften 93ictal-

len; feine alcalifcbe SrDe nad) if^rer *3ermifd>ung in

Denen ttowcljmjlen ÜHineraiwaftern von foldjer 3trt

unO 35efd)affenijett, bafj man es mit allem Dtecfef t>oc

Das ttomefymfte 9Hineralfa!j> fernen fan unb muß*

@o fcfcc id) nun hierbei) ausgefdnwifct &u §abcr»

(o) ©eippiu^ p. m?. ijf.

(p) Ibid. p. jjo, fi|,
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fcfceinen mecfcfe,fo wofy cr^eflfct am biefem.Rcd)faf$#

btfccurfr ttafrbk greunbfcbaft ber 93egetabilten mit

ben üftmeralien wie aus fo fielen ©runben crweiö*

lieb/ olfö aucf) fyieraus fct>/ ba bie <PfLn5en nicbt et'

wa nur ein mincralifcbes Mixtum, fonbern fogar citt

fofd>c0 Compofitum ein fdrmÜitfg SEftineralfaU, ja

fca3 Dorncfcmfte ber ßrbfalje Itcben, baj]elbe natf) feU

mm ganzen 38efen in Die 9)}ifdbung t^rec @afte

mit übernehmen/ unb e$ aud) in foteber ©effalt ol^nc

Sftac&c^il i^cec garten ?2ßcftnfecu unb ©ewebes bc
galten fdnnem

SDicfe* wirb 6ct> bem vierten ^?af$ an ?ög fem*

Uten, ba wir $u fcfcrn (jabenrbag bas jvocbfalj in be-

tten <Pflanjen tjoflfummen fteefe unb ^erauö ju brin*

gen feg. £icr fyabz td) nun erjllid) Derfucfyt/ ob Däf*

felbe in oOerlen (Erbgewdcbfe ctnqf^e, unb f)abe jU

foldjem £nbe biefe unb jene <PPau$en mit einem

©afjwafter eine ^ettfan^ begoffeq: weit mir abec

bie ©ewädjetepfe, barunter einige mit anbem

43a($waffern & (£. fcen ©alpeter, ^otafdie, ©ein»

ßcin, ja 2Uoune unb Vitriol abgewartet werben fof*

teil/ tterwecbfelt, ja t^eile $erbro<ten werben, fo l)a*

be id) bie <prob?n niebt $u Snbe bringen tonnen«

jjpemad) fyabtifa bat gefallene (Lbreid) um bie Seu*

biJ|ec ©anquellen bc facta bergletten aufer bem am
gefallenen @ee bei; @eeburg aujbfenben in unferee

Sftadjbarfcfoaft meinee SSBtflens niebt twrb Derfcan*

ben fenn, unb fcabe jwar einige $rauttr aQba, abec

fc^c fparfam unb bünne angetroffen, im übrigen

t>on allen j. (£ ©urrwuty (Sternfreut, blü^enO

©rgfy Stoecfen unb ©ras einen gefallenen 0e#

fcfcmacf
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fe&macf wahrgenommen« SBornemKcb ifl mir aOba

feas fnoftige ©al^caut/ wie fjierbeg baö Äupfer ttor*

(feilet, tn ttc 2tugcn gefallen, unb auf mandjerlep

2trt mit §lei« unterfueftet morben/ wie im 2fti^atige

nebjl einer l}i|tocifd)cn 23efd)rei6ung beffen unb fei*

ner anbern bieten wirb $u wrnefcmen fei)n. £$or*

ißo will \d) nur üerftefoern, bafi triefe* Äraat* Kali,

ein fo wahrhaftiges formlidK^ ^ucbenfalj unb jwac

fefcr re«rf)tid) in ftcb befcbliefr affo bag es niefct tn ei*

ner ein&igen <Probe an ber gefcori^en ßigenfcfoaft

flcfc&lctf ba iefe mid) beflelbcn (btt eines gemeinen

©aljes l\abt tebienen wollen* ©enn b-ig tcb fet#

lies 2tnfeljeus gefebweige/ weites ein fcoßfommeneä
SSterecf ttortfeflet, wie auefe bes ©efcfemacfS/ an we(*

d)cm fo wenig etwas auSiufefcen ifr fo wenig jemanb

fcen au* biefem Äraut ofjne fernere ©al^ung jube*

retteten ©alat fabeln wirb, fo praflelt unb fpringet

€* im §euer fcerura ; £s giebet burefc 3ufaÖ cint'c

SBttriolfdure einen regten fauren ©al&fpiritum, unb

tiefer (äffet (ld) eben fo wenig als ein anberer mit

Spiritu vini rccf>t tterfuffen ; baö aquafort maefct bie*

feS ©afy $u einem aqua regis, unb aus einer ©ilbcr*

folution fehlet es au* ntebt, t»ie fcbonße lunam cor-

nuam nieberj>ufd)(agen unbbar^uffeQen; ©eine afca*

Iifcbe (Erbe fefjret es burdjs geuet fcer&or unb wr#

ratfc fid> burd> bas SJUffen in ber iuft» nad)bem es

etlichemal bucA @dmtel$ung unb Sßiebertrocfnung

gegangen/ unb wirb awb ein hepar fulphuris, ha ftd>

bßö infetjenbe aeidum mit einem aus kosten bar^ti

gefeilten Phlogifto wreinbaref unb alfo t>U ©eftaft

fces ©cbwefels annimmt? ob man gleicb biefes nur

bemaeido vitriolico, aber nit^t bem aeido falls com-

munis
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snunis ju&mrauen pfleget, ©umma, es ffl eben

dasjenige @a[$ tjcöfommen, wie es unmittelbar au*

ber ©ofe, wie auef) aus bem !S?eer gefoften unb au«

benen ©aljbcrgwerfen gegraben wirb. SSofyer es

in biefes Äraut fomme, iß wof m'cftf fc&wer ju erra*

tfyxx, ba es in einem fotefcen ©runb unb 25oben ße#

|etf ben feie ©anquellen burcfowdffcrn/ unb oßnweie

Welchem man bie ßarfeßen &ufammen gefaflet unb

Suc bekannten ©alißeberep tterwa^ret %<xu 3d>
%abe oben eines Tartari vitriolati erwel^nef, wejcfcett

\6) felbß ju ^eubt§ aus einem 3*ber rucfßdnbiger

biefer @afjlacfe, wcfcfye fein Socfcfafy me^r ergeben

tmH unb als unnüge eine gett fang bep ©eite gc#

ffanben $atte, mit meiner eigenen $anb ^erausge*

Kommen; gcreintget, unb ju unrerfjuebltcftem ®e»
brauet) unb $8erfutf> gebogen ; ©iefet fyattz ßc& am
SJeben bes ©efdfes in ben fcbonßen $tem(itf)grofett

£n)ßaflen unb in fofdjer -üiftenge angelegen baß td)

ttidjf weis, wag icfc t>cn beflelbigen J^erfommen §aU
Jen foH. £>er Sörunnen iß, wie befannt, es fei) an

ftdj felbff/ ober bur* bar^uge^enbe wtlbe 2Bajfcrf
fcod) in2lnfe^ung ber ba(tgen$ofyfoßbarfeit 5U arm,

unb muß alfo bic ©ole burefj ein Sraufwerf juöot

fn etwas grabiret ober in bic <£nge gebraut werben^

cfje man bamit in ber Pfanne auf bk Soßen fonv

tuen fam Sntweber nun muß befagter Tartarus vi-

triolatus, b* i. ein aus Acido vitrioli unb fonß ttege*

fabüifdjen Alealt compenirtes @af$, mit unb «n bec

@o(c aus ber Srbe entfpringe«, ober er mtb burefo bie

Juft baju; ober es fommc auf bat §euer an» SBdre

es bas erße, woran td) bod) ^weifete, weil icb in bec

Srbcn \)on feinem Alcaü weis, als berofema,en in

(Flora Sat.) © WU&
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unb aus bcm Äoc&fafy, biefeg Aleali aber mit bem
Aciclo Vitrioli feinen förmlichen Tartarum vitriola-

tum ausmachen fan; fo miifle fld)$ bei; bec Sifiiöa»

tion bec ©ole dufern, nefcmticb bec Spiritus Salis

communis würbe o(jne eine baeju genommene, fon*

bem btoö bureb bie in bec ©ole febon vermutete

SSitriolfdure, es fet) atrJ)/ fo viel es wolle, getrieben

unb gemerfet werben : @oQ es auf bk iuft anfom*

men, als wclcbe vom Acido fretjlicb fiets febwangee

geljeh unb unter bec 3^tropfelung bog ©al&wafferö

fo viel Ocfnung unb 3ugang a(ß tropfen ftnbet, jtcr>

in biefes 3Hifcbung mit einjufcbleicben; 5Bo fommt

ein folcbcs Aleali §cr, wie bei) Bereitung bes vitrio*

lirten Tartari, bus ift, eines fe^r ftrengen, garten/

tinflüßigen Soppelfal^s, fo bureb Äun(t gefebter^ef,

notfctg ifK -£)öd) wie retefee mag bie ©ole nebjt bem

ÄüaSenfaU noeb anberc falinifcrje Mixta, obgleich nur

in fet)c fleincn ©puren/ liegen, welche in bec ©ole

weber in ©efebmaet
5

nod) beijm Cfyperimentiren in bk
2fugen faden, fonbern fo lange »erborgen bleiben,

bis bas £aupfwerf, nemliefr bat .Socbfalj von bec*

felben abgefonberfr unb bat uberbfiebene burcr) 95er*

jtebung ber meinen QBaffer jtcb r^at begreifen, erge*

ben ober vereinigen fonnen? Unb wer weis niebt bk

Söerwanbfcbaft ber ©alien, bk SEBurfungen bes^u*

ers, ja ber gelinben iuftwdrme, wobureb bk Mixta

ttiebt feiten pflegen alteriret unb umgebifbet ju wer*

ben? ©iefer Ungewißheit nacb r)abe icb nicfyt noff^ig,

fcie §rage an&unefcmen, ob unb warum bat @alj*

fraut niebt aud) etwa* vom befagten garten ©op*

pelfaljv von ftcb gebe; äumal/ ba biefe ^robe, weil

wie 5« eracfyefy (Vfcc viele aus tiefem Scaute ge*
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macfcfe @ofe erfoberf würbe, fcrnverftcfc ju ntöcfcoi

Ijh SnMicb tan td) nicftt um^in/ etwa* ttom Säle

volatili piantarum Obcc ttüm pucfettgcn <PflcW$enfal'

5c f^iti^u ju tljun/ roetftc* Die trauter geben/ unDaus

fcem üorfet)*nben ©auftaut fid) ttornemlid) (jewoc

tbuf* SBas Die Vegetabilia insgemein betriff/ fo iß

untec anbecn aus be$ §od)betut}mtcu Jj!km © 3Be*

fcete Sractat von biefer Materie befannt/ wie fte atte

tritt einanbec auc& nad) allen ifjren @tücf e«/ $uma{ aue*

@efamc/ bucc^ unb of)ne bic @a§rung mit richtigen

•^anbgrtffcn unb gehörigem gleis ein flüd)ti$e6 ©a(j«

wefen megrentgeife in flüßtger/ juweilen auefy in tro*

tfcnerSejfaltfcerwr bringen: ^tifonber^eü jtnb btc

groben $emacf)t aus <Pfefivr wn bem jjrn, ©
SSofjn, (!) aus Fraxtoo uom J&cn. fuboöici; au*

Opio, nne aud) Glaft t>on bem J(irn, ®.2Bebef; (2)

aus bijltflti'fen rtJÜr^affen Oelen wm J&eCmontifr

(3); aus 5ßcin|?einfal$ t?on bem #rn, iancelof

(4); aus ^ninen >Pflan$cn feon bem J^errn ©op itt

CngeCanb (0> aus @d)e(fcaut unb SDfettfft burdj

fcen £rm ?acfium (6); au« aböiptflirtün unb fcet>

*«$ g<trocfneten J^fe« t>o« bem £errn ^«nfel

(7)f

(1) Bohnii Exercit. Phyüol. 7. de Sangu. in Coroll. ,

(») Wedel. Opiolog. p. 3$. et de Salc volatil. plant«-

rum.

()) Helm, in Specimine feu parte prima c. f. p. 41.

(4) Langelotti Epiftola ad cuiiofos p. 9. fqq.

(5) Transacl. Philof. Anglic. d. a?. Wart. i$j\f»

(d) Tagkii Phafis IL p. aa.
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(7> anberer &u gefcfcweigen. 2Ba$ unfcr Kali an*

langet, fo fyabe id) aus bemfel6en burcb eine gdßren*

be gdutung ein fluefctiges @al$, in einer troefenen

©e|lalt, fo mit benen Addis $eftig braufet* einen

fludmgen ©aljgerucb yon ftcb giebt, unb welches ta«

merfwurbigfie ift burefy eine einige Sijliflation triebe

äts einmal {)crüorgelocfet. 91un !an id) niebt wiffen,

wie leicbtltd) manebe biefen fluchtigen £3ogcl» i(&

meqne ein ttolatilijtrteö Acali, abfebiefen: £>a icö

aber fo Diele plagen ber wrgeblicb baljm arbeiten*

ben vernehme, jumal wenn e6 ein troefeneö @al§

werben foff» bei} biefem Kali aber bk aflerwenigße

©cbwierigfeit gerinnen t>orfdöt> fo map id) auf

bk ©ebanfen fommen, baß ftcb biefes Äraut
tror anbern ju ber glucbtigmacbung fdjicfen muffe/

unb wenn td) erwege, ba§ bas Äocbfafy an unb ttot

fleb felbff in einen fluchtigen (Staub ju fegen t|?, fo

ift niebt unreebt ju fcbliefett, bag biefe* in befagtent

Äraut/ ate worein es ftd) mit gemifebet fjat/ wo
tttebt als ber ©runfy boeb als ein auäne^menbec

SJeijtrag ber 93ofatilifation anjufe&en fcp* 3um
wenigen will e* mit bem SBeinjlcin/ es fei) mit bem

rojjen, ober mit feinem @al^ ober mit feinem ange*

brannten Od, alg auf beffen SSolatilijtrung man ge>

mciniglicb aus i|V fo grofe SDIttye ^abetv ba§ bk

Jjprn. £ty)mici ber gran^ojtfcben .ftonigl. 2(cabemie

einemals erfi nacb wer unb &roan$igmaliger£o§oba#

fion unb Dvectiftcation be$ Olei tartari foetidi miC

gemeinem SBaffer 5U ifjrem gweef gelanget finb,

tittft

(?) Kunkel. Laboratorium Chym. p. 98. con£. Maur-

Hofmanni A6ta Laboratorii Altorfini, qui ex mclifli

viridi per fermentationem Sal voiatik elieuit.
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tmb iljnen t>oA nur ein flücötfgc* ©afj in ßugtgce

gorm ju^^etl geworben iß (q) ; unb bal^ec ber £r*

iangelof |tcb in 33cfcfercibung ber J^anbgriffe, vor«

nef)m(tc& ber 3ve$ierung bes geuers grefe üftü&e

giebet tonen bei) fot^aner Arbeit vorjlofenbct* #in»

fcemiften &u entgegen (r). 2(uö Kräutern insgemein

fcalfc i(ft fcas baraus getriebene flud>Ct^e ©0(5 voc

niebt* anberä, als ein fubtiüjirteö freö^Alcali, o&ec

vielmehr Dasjenige ©al^wefem es fei) nun, bag e$

im Äraute an fiel) felbfi im verborgenen fJecft/ obec

fcurd) gehörige Bearbeitung Darauö cntfic^efi tfl eben

basjenige, ober traget bod) &u demjenigen bei); tvet*

d>eg bureb gmdfcberung unb 2(u$faugung au* aflett

Sßegetabitien jum Sßorfcfcein fommenmuj^ ©emt
es verftefcert niefct aflein ber #r, iangelot aus Diel«

fdttiger Erfahrung, bap er in bem Capite mortuo

i>c0 5BeinfMns, als woraus er ein Sal volatile gejo*

gen gehabt; niefet bic geringtfe ©pur eines pjren iau*

genfa^eö barinnen fyobt vernehmen fonnen; fonbern

es führet and) ber £r* 35arcf^upfen an ; t»a§ gefod)*

U 33etonien ober anbere SBunbfrduter, welche man
vor anbern vor a'caftfcf) fyaltt bas Üuecffilbcc au$

bem ©ublimat gfeirf) einem burefcs geuer bargejlett«

ten Aleali in ein ^ulver nieberfdjldget, unb baburd)

ivifl er betveifen, bafj bas Aleali nidjt eine ©eburt

bes geuerS; fonbern ein Mixtum berer *Pf!an$en fei)

(0* 3m übrigen ift befannt, baf verfaulte ^oljec

ober an&ere alfo verborbene <Pflatifcenßücfen nid>t fo

viel

(q) Du Hamel ConC vet. et nov, Pbil. p. 474.
(r) Langelot. Epiftol. ad Cur. p. p. fg<j»

(s) ßarckhuyf. Acroam. 139.

©3 •
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Viel firetf alcaltfdK* 6affc o!a feie frlfcbeti ju qebert

pflegen, twrauä unfehlbar ^u fcbliefen# ba@ bagjcnigc;

wag unten fc^fcC eben piffe »erflogen fer/ti, efeec

twd) gcfuiKt werben* er quod eil fuperius, (k ficuC

M, quod eft inienur.. ©od) ba$ tvir von unfern

Vorfall ntcl)l ju weit abl'onr.ucn, fi> erließet mitf bec

SBcCbMttj) bCÖ «iutlifJKIt Salis V»UtiHs, IU tVaö DOC

diu itidM 9#rtag€ SWifcbung Daö Jttidbfafy mit benett

übrigen @dften befo^ten Plauts eingegangen ; wie

gcfdjicfi bflfftftige fen, (li) betten vPflau\cmfyn(a,en in

ilu-ci* -tv-irtheif, unb alfo in berjetiigen £ta,cnfcf)afe

gteiet) 5,11 pellen, worutnen ber .tpauiHdjaractet bec

*e$etflbiu|\i)en QBefcnfycit befielet,

?ie fünfte unb letzte QStfratytfttg betriff bte

Srudtfbarufttdbwg be$ 'Kiefers, wclcbc von beut

jb>c|fai)i erleid) ab bofl littet biina,enbeu gettigfett

geruhnnt wirb» $Bcmt wie jiv^c einigt ©cwofctu

leiten b;r Alicen etnfd
t
vn, nad) welchen ftc $. (E. bte

auf ben 0CU4tb nicba\a,cvM]cucn $iafei ber QDkinefa

bigen uttb 9ttb?Kea mit @afy bestrittet tyabettMn bec

SReymmg* ben Qtobcn bamif alfo tibcT ^unebren,

bjf; er nimmermehr gtlfatctti nttb ihr jBkbMCttil wr*

beeret bleiben folte ; {6 mo\tte bfc £tlgcttb unfern

©«tjrt gar la&l beliehen (t>: 2t(Ieiu, gteiebttfie ii>

«tief* fo weit nicht »ergeben werbe» unb benen Srau*

Ntfttbeti benm Pluurcho ajaubcu, bafi blc Üöetbec

bureb bfefrl ietfen bjefeg 6al}ei ohne mannlecbe

*3cr;wof}nun$ fdjnwutger werben fönten (u) , alfo

t)t auch tene 3Jh*i)n!imt cum grapo falis $u verfte*

Vetn <£* iß COa^ti feajji ba»5 @af$ nadj ben Uritv

unb

(0 Uifini Ami.it. fjer. !if>r. r c. io.

(in Pltiu c:.- ty-mpoi* V. 9«. io r
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unb @amenqcfdfcn feinen 3ricb beweifet/ aber bie*

fe6 tan aud) bei; t>cc aüerkbfjaftefien Öinbilbunqs»

fraft, ttelcbe bod) fetyr viel üermag, nod) lanqe feine

Empfängnis ausmachen: unb id) glaube, baß mit

@al$ bec '2(cfer ju üerberben ifi/ wenn e$ nemlid)

übccf[ugic\ bal^in gefebuttet wirb/ allein baß ifym foU

d)c6 an (id) fclbji an Sragbarfeif unb 2i3act)3ffjum

nid)te fd)abe, fonbern ttielmefyr £clfe/ wenn er befiel»

ben nuc in 3R4figfttl ju geniefen befommf, unb alfo

^tec bec reebte 05c brauet) vom ^Jlifjbcaud) untcrfdjie»

ben wirb. X)aß biefes wafjr fei), bezeugen nid)C aU
lein bie 2flten/ als Pltnius an einem Orte, fonbern

aud) bie neuen (geribenfen-, wenn fie anfügten/ ba$

bie $dnberepen, je ndfyer fie bem 9tteece liegen, je

fruchtbarer fie finb, unb baß bieGinwofmec an @ee#

fidbten mit @eefanb/ welcher ofjne (gatygfeit niebf

ifi, nod) fenn fan, j^u büugen gewönnet finb (xj,

Qiöenn fyier jemanb mit bem Jjprn. .Runfei einwerfen

und, ba$ im ©al^e ntd)t6 madjfen fSnne, unb bafj,

a,leid)wie es niebt bat @al> bes 3cid)fd)lamme6 fet)/

fonbern bie Materia wiäuofa, wie era nennet/ bem
31cfer bie §ettigflft gebe, a(fo es niebt bie »ntcr bem
©eefanb mit untermengte ©eefafjigfeit, fonbern

bie Unctuofitdt bes@eewaffers fen (y), fo wirb bec

lefee gleicb felbfi merfen/ mz wenig Oirunb biefec

6mwurf in ber ©acbe fjabe. £>enn erfilirt) fait

bod) ber <3eefanb> ober bas ifjm angefcblcimte SBe*

fen^ feiner anbern als fallen, unb alfo berjeniger*

fftatur,

(x) Dn Hamcl Conf. vet. et nov. Phil. 493. fcq. CialcJery

Hifloria natural.

r/) Laborat. Ch/m.

@ 4



28o Von bcnetx Compofitis öer Pßan$m*

Sftatur, ncmlid? be$ @eefal$es fcpn^ ate in beffen $a*

cfe berfelbc gtetcftfam eingepocfelf iß, jjernad) §at

es nt<f)t bte SJtojnung, ate wenn baö Äodbfais tri feu

ncc ©effafe unb STltfcbunß bleibe, &a es ben <Pflan*

Jen juge()en foft benn na* bicfer 2(rt e$ jwar in &ie

©aljfraufec unb einige anbere mit eintet, wie wie

im 2(n()ange tterue^men werben, aber Äraut, ©ras
unb s33aum niebt bcfTcc roac&fenb noeb tragbarer ma#

eben fan, fonbern es fcQ ftefe entroeber burd) eine

3Cct ber ©af>cung ober einer anbern 2(uflofung alte*

riren, unb es fei) in eine SBafletigfcit ober @d)(eu

migfett üerfe!jren,unb t>a Ratten wir jwar basjenige,

ttus ber Jpcrr Äunfef &ur Sruijtbarmadmng fcaber*

tt>iH aber bod> im ©runbc t>a$ Äoc&falj bar&u, wo
nic&t notl}tg, boeb bienfann fiatia roiffen wir» bag

fcte (Srcrementen, infonberfjeit ber menfd)(ii)e Urin ei*

nen üortceflicfoctt ©unger abgiebef, biefer &n>ar nad)

feinem üortrcßirf)(fen ?fjeil ein gan$ befonbereö©al$

lieget, aber au* ba$ .fiocbfafj niemals (augnen fan*

3* rootfe roiinfc&en, bie obengebaefcten angefangenen

groben mir 2$egiefung einiger *Pffan$en mit ßoeb*

fal^roaffer unb anbern ausgemaebt &u (jaben, fo £on»

U icb Ifaertton «öcb ein mefcrers unb juüerfagiger*

anbringen* Ob es nun gfeid) igo an ^cit unb ©e*

legendi* mangelt, ben s33erfucb rotebet ttor bie Jpanb

$u nehmen, fo errettet boeb inbeften, \>a% H$ Äod)*

fal.fi &cn .Kräutern in gehöriger ÜHafc ntebt &unoibcc

fallet, unb ba es (icb gfeicbfaüs gegen bie SKetaflen ju

neiget, fo ftc&ct man eö gleicbfam als ein SBlittd jwU

fiten bergen adeidjen, unb ate ein Q5anb i&rec 3(n#

twwwbfcbaff am barinnen pe mit eiuan&cr ßcljen«



jDasvn.Capttel/

Söoti &en Mixtis o&ec gemifc&fen

Stetigen ber ^pflanjem

VTixta, ober gemifc&te (Sorper ftnb bicjemgen,wet«
A

d)t aus ^wet) ober brep unterfrf)tcbU4en ItfjtiU

gen betfef}en ; ba&on jebeö SljeÜgen aber weiter nichts

tterfiiebentlidKS, fonbern ein pur ipomogenetfebes,

unb in ben allerfieineficn ja unbegreiflichen @taub#

gen ein gleichartige* SBefen i|?* STltcfet genug fan

man gerbet) erinnern; wie man ftd> in aefot 5« n*&»

men fyabe, ba§ man bie 93etrac&tung ber Mixtorum

mit bem @tanbe ifcrer 3(n§dufung unb 2(ggregation

mrfjf tjerroecfcfele: benn naefe biefem @tanbe bie me-

d)anifc&e Leitung fo lange ergeben fan, fo lange

man nur &wei) @eiten* unb alfo ba& SDlittel fielet,

wo man ben Äeil ober Üjfleifel aufzufegen §ae ; nacb

ber 33tytion aber biefe ?ljeilung6art gar nicfjt ange*

$et» fonbern wenn man auefo mit bem Kartellen ©cfjeU

bemeffer ein Aggregatum b\$ in bie afierfleincffe

@ohnen|1aubgen jerfdjnitten §af< baö legte, obgleich

nnfenntlicfeffe spuncflein, bennod) ein Mixtum, b* u
ein aus ungleichförmigen ^artiefeigen ^ufammenge*

floffene* Sorpergen i(l unb bleibet» 2((fo mug matt

auefc wijfen, ob man t>on 9Jtyfionen in fold)em23er*

ftanbe rebef, wie jte ben Sompöjtttont n entgegen ge«

feget jtnb, unb wie fte eigentlich ttecjlanbvn werben

foflen^ober ob man t>\$ SBort niefct fo genau/ fonbern

weitläufiger nimmt; wie es im2)ifcöur$ Heimat

will angefefjen fepn> ba man wol ein foldjeä ©erneu*

ge baruntcr begreifet, welches am vielerlei) Mixtis

unb Compofms jufammw gemannt !(! Äur$

:

© y ein*
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einmal ijl 9Jlifiien ein p^pfteattfe^cö 5?un|?worfr ein*

mal eine allgemeine Oiebensarf, 33et)bes 9tti($*>er-

pdnbnis werbe id) §ier &u »ermeiben fueften, unb ba

id) von ben gemtfebten tilgen ber ^flan^en fjiec

etwas beizubringen vermeinet/ es a(fo ausfprecfcen,

foaf? ber iefer weber auf ben Statum aggregationum

ttocfy compofitionum mit feinen ©ebanfen foÖ Der»

flirret werben. Um mehrerer Sßerfldnblitf)feit wil>

Ten wollen wir abermals einige Abteilungen ma*

<bm f unb ttewefcmen i) welches Mixta in ben^Pflan*

5cn (tnb/ 2) ba$ fofcfce Mixta Vegetabilium iljres glet*

eben im Regno Minerali (jaben, 3) ba$ biefelbcn in

Mineralibus wefentüd? ju fiuben^ 4) unb affb uidjt

per transmutationem allein in bte ^Pflanjen gefönt*

meu/ f) ba$ |te tton ben Mixtis Mineralium ur(Wn«

fcen,

2BaS bas er jle anlanget, ober weites benn Mixta

in ben «Pflanzen Reifen, fo jtnb berfelben in ber Zt^at

nic^t fc t>iei/ als es fdmnet, fonbern fte £aben nuc

toaü tim unterfcbieblicben Gradibus ber ©letdjmd*

pgfeit unb 3arr§eit fo mancherlei) ©eflalten unb

Kleiber gletdrfam an ftd) gebogen* Ober man fage

mir/ was iff fcor.ein wefentlicber Unterfcbcib untec

ipolj unb 25iattern/ unter 2>ldttcsn unb fluten, un*

*er SSUiten unb gcücfoteii/ unter geübten unb @a*
men u, f* w*? 2BaS foß bas weife £ftofenwajfer ttoc

demjenigen aus üzm rotten/ ober biefes vor jenem

ttor einen ©or§ug (jaben? Unb man unterfebeibe

nur bie in benenn wo niefof lebenbigem bod> unjer»

Porten ©ehalten ber ^Pflanjen infepenben Mixta,

*>on benjenigen, fo burd) Skrfegung. unb ^etfiorung

fcerfelbigcu/ ja wol butij SJewctung «euer Mixto-

tum,
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mm, i. (£ ber iuff, be* 2Boflir*/ auf* unb fcerttot

gebracht werben* fo tt>trt> man feiern wie t>icl t>on

Mixtis conftitutiuis ober folcben übrtg bleibe, wo*

fear* bk ^Pflanjen <Pflan$en fmb, unb ofyne welcbe

fle e$ weber feqn noeb bleiben fonnen, 2Beiniß ein

Mixtum an unb ttor (leb felbff, aber niebt ein Mixtum

fcee üBetntfocfs, fonbern ein Produ&um aus bemfel*

Ben: Q5ranbewein tft ein Mixtum, aber aueb niebt

US -üöeinjfocfo fonbern be$2Bein$, benn ber£5ran*

bewein blicfet im 2Bein febon fo offenbdrlicb fjerttor,

fcaß man i£n niebt allein febmeefef, fonbern aueb im

geltet teiebt weg bunften (äffen fan; unb wefebes

bier jur Srfldrung bienet, fo flnb bie Jjjanbgrijfe bec

SBemfcbenfen befannf, welcbe fcblecbfe QBetne mit

Spiritu Vini alfo an^uHcbtcn wifjen, baß er einem

ttafüriicbfpiritueöen SBein fefcr gfeieb unb na§c

fommf : hingegen mag man ben 2Beinßocf mit

klaftern unb allem beftiQiren/ fteben unb braten*

wie man wtQ, fo wirb boeb fein 25ranbewein, wenn

man aber biefeö ©ewdcbfe bureb bk ©d^rung ge-

ben laffef, fo fommt er, wk am allen fermentirteti

J^rdutecn/ in einiger unb feiner üttafc mit ßer&oo

wmftcb niebt als wenn er in feiner Sftifcbung im

©ewdcbfe febon alfo geffeeft jjabe, fonbern wu ec

bureb Smcbtigfeic unb 5Bdrme obec warme iuff, unb

alfo buvcb ©d^rung unb Jcrretfliuigen ber ttoctgett

Sölifcbungen geworben iß« Sin angebranntes £>el/

{« £. beä SSBeinjleinS, ober be$ Paracelfi Heraclinum

iß ein Mixtum, (wo niebt gar ein Compofitum,) wer

wolte aber fagem ba§ e$ ein fotcb<"$ in Ligno Hera-

clino ober im SBeinßein fety obec bap bhf:$ Jfpofj

iwb ber SBcijißtin bsrjjlcicbett Oleum empyreuma-

ticum
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tkum mit ju feinem ©runbwefen tyabe? 2)ocb ba*

mir wie niebt &u*weit gcfjcn, ttielmc&r gewifle SJterf-

Rieben jwifeben einem Mixto conftitutiua un&

Mixto per artem fa&o, feu produ&o, ober ^Yt>tfd)Crt

einem folcben, fo in bem (Eorper febon fScmUct) lie#

get, unb emem / fo bureb 3?un(i baraus geformet

Wieb, angewiefen werben, fo »erhoffe icb bureb &roct)

©% biefer @cbwierigfeit jiemtid) abhelfen* SEBaS

erfilieb ot^ne geuer, weber wütfliebes noeb Dermo*

gentlicbes (a&uali et potentiali) (tefe in ben^Pflanjen

geiget, ober (leb aus benfelben ergiebt,baffelbe itf wol

mit Ovecbt als ein bem@e^n unb 9Befen bergan-
$en &ufommenbeS Mixtum an&ufe^en, unb woraus

es fei) allein, ober bureb 3«faß anbercr Singe; ber«

jenige (Eorper fan wieber bargeßeüet werben , ttort

welcbcm baejenige genommen ifl, folebestjt üermut^

lieb als m formlicbes Mixtum bcfielbigen Sorpers

an^ufefceu. 3- ®- & ie Srttigfefo es fei) bie gumma-

fe ober refinofe, (fectet in t)tn <pflan$en an unb 100c

(tcb felbfy unb fallet uns in bk 2lu$en,baber Mangel-

bäum unb ^irfebbaum noeb blutet unb lebet ; fo

«ufert (leb aueb bas iaugenfalj (welcbes $u fagen

$war fielen frembe »orfommen wirb) febon einiger*

mafen in ben (grbgewdcbfen, efj)e (te noeb W befann*

te §euertortur ausgeffanben fcaben, wie wir balb

$orcn wollen. $ttntt aus Sßranbewein iß niebts

anzugeben, woraus etwas $um @et?n unb 2(ufbrin*

gen, obgleicb niebt besjenigen Korpers, woraus es

flemaebt, l 2. beS ÄornS, (frumenti) boeb &um wc*

nigpen eines anbern ttegetabilifcben @tücfcS Ijerju«

nehmen watt : #ingea,cn bezeuget bie Grfaljrungi

fcap m ^nisol, wrmitfelji beS Olei Vitrioli eine

Reiina



Refina barjujMen t|?i unb e* erweifen es ttocb anbe-

te Umftdnbe, ba$ 2(m$6l bc$ 2(ni6famen6 Mixtum

confticutiuum , hingegen feaö angebrannte Del ein

neues Produ&um fei)» <3o iß au* ni*t fonbet

©runb 5U wrmut&en, baß, ta Daß iaugenfal$ §utit

3Ba*6tfmm unb Unterhalt ber <Pflan$en oljne aöert

3»eifel bienet, baffelbe fo etwas fcpn muffe, wcl*e$

in ben ^flanjen mit bem SBefen iljrer ©dftc un&

mit ifcrem ieben beilegen fan, unb alfo in ifcnen f*ott

förmlich, obglet* »erborgen lieget, 2Bir wollen nutt

auf anbere Mixta ber <Pflanjen ni*t weit auöftn'

nen, tia es, n)ie wir f*on geba*t, ofjnebem f*wet

fallen würbe, ein grofes Dlegi|ter berfelben/ ^k e$

waftrfcaftig jtnb, jufammen §u brinaen ; fonbern nuc

bei) ben jweijen, nemli* bem fetten unb bem iauqen*

faltigen SßBefen bleiben, liamit, eö mögen nun no*
mehrere wurflieb fcijn ober ni*t> wir bo* feiern wie

weit ^>ic *Pflan$en in 2(nfefcung ifjrer Mixtorum, ben

Sftineralien am Jjperfommen tma$ angeben»

Q8aä btö fette SSBefen ber 6rbgewd*fe anlangt

fo dufert jt* biefe« na* feinet ©effalt, wie au*
na* ber barljinter feijenben ©lci*md|tgfett feinet

gemif*ten Sfceilgen unb na* ber 3^^öun3 in cin*'

gern Untetf*ieb» Senn e$ iß fol*e6 einmal ein

flatterhafte* ober gefatinofe*, b. u ein fol*e& fo fi*

in gemeinem 3Baffet glei*fam 5erf*mel$en unb

fcur* 2Baf[er aus feinem componirten ßorper Ijer»

OU6 jie^en laffen SJornemli* bringet eö an eint*

gen 23dumen, infonberfceit an bem 2(rabif*en©um*

mi» unb ?ragantbaum, wie au* an unferm Äirf*»

unb «Pflaumenbaum metfltcb IJKr&or ; unb bamtt es

ni*t f*eine/ al* wenn i* t>ic gemalte 2fnmerfun$

vom
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fcöm Unter*: .;: tcr Mixtorum a\$ Mixtorum cor-

poris unb als qnomodoeunque produ&orum et co-

dem, Ulkn ju5 £;n Äugen jefce, fo u umanb/ rote*

»M Qttf 6tt92& : t
*; Gummaca als Mixta planta-

iam «ervetfra tv. fe triü ito ein Grempel aller

(Krempel, ja fca* fcfartm 5:iutcrretcfc $um 3*U3ni*

cuffü£ren7 ta jii $a>ar biejV gaüncfctc §etngfettnici)t

in fr rcßfrmnier. ~alf, als jte tm 2rabiff:en

©ummi unb ftrfd aber ftcfr &ocfe in intern

©runbmefen alfo bcutlti aufert, tag n?o( ntemanb

fcarü:ec 3»rifel wirb fcegcn trennen. £Bernem(id>

'VKifen fc r: M 3R 1± artige ©efime, y (£. 2Ran*

[Ruft* ! .-, gnelcr.cn? unb Üuiftenfernc

mif, trenn nun terglcirfcen nur mir ten Jingem )it*

fcrufet, ober auf Die 3<5§nc nimmt; ferner •*
.:..- : :: .7 :n SBuqefn, als rem vgüfefcofy

rotten DiuSen, 3^1* un& Ätfni; Jponig unb

JmtbSBafl« jefwfcct 3U$*t,im
fonberfceit aui? Nti SßdtntQt, n?te ein tm >23a»T:c

jerlatlener fctcf ;- r fcr treifen hm ; ja a(IeÄrauter>

iwnn llerr : "J_ | :,id> mtü niefct fagen, ausgefodtf/

fenbern nur aafgenxicfret finb, geben ein $afer, (ci#

nrigeg' gal - batfi •. -.artige* UBcfra ron f

ttie aus dien flcifta. gemalten unb n?ef>l abgef!

s&rtracten unfc Raffen fetrel 3ugen eis Spmbt

begreifen fennm. JCerna* eefftriaef aud) ta^

Mixtum tiefet fetten Wkftm in einer aubern» unb

feldjcn ©leiJjir.i'lgfeit feiner einfachen ©runbr^etU

gen, ta§ es ftf> in fijfeefctem SßatTcc nkfrt ertveiien

lauen, fenbern ein onb:r* ibm in ter3Rif*ungg(ei<i>*

mä|tge5, nemlid) ein
f

r
er, b i. Spiritom

"

ni fcaben wd twnn es jerfwfen unb bünne votxbm

(oBi
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fcü; (35ebcD ^iec iufafligcr»rif« tütty \u mafm
\\x. tvae an ber 2L ufammen fid> y*

r crcmiatcn Servern gclegc» ftr

-., Jann freu- £:: an*

*:ciKnbaum unb aflera Jange i aacb 1

fo tiefen auslanbifcfcen ©alfambiumai/ 99

3ftajtir, ^crunantficr unb ÜJlccbifcfcct SJalfam,

u.t. g. ferner afle aus ben v^anr.at ausge;

Dcfa j.5. ten2ms,£ümmeL3)Mcafcn unbSai*
bcrtccrOL £enn tiefe utt* Ode f

unb fdjmecret man niefet allein innrer Butter trenn

nemlicf) ber £üijn nur ang'fdjnirten nnb ber £. -

tnet gefauet trirb unb efce noch olfo bran ifi cjefun-

freie trerten, tz$ man i£nen ben 5i«l eines Mari

bes Saums ober bes Saniart fireitig ma&en» mb
ten Olamen eines Prcduai auftürben forte; fon«

fcern- tro felcfce 6ar$e unb Dele aueb niefct gletefc am
5a^e liefen, fr ergeben pc fief? bc 4 Mrt :

f±lujj fo leiir, I § man treber ignem potentialem

necb actualem, roeber b:e irarme git-renbrnaefc:

iuftfeucfctigfeit Md ein fccßrtmenber -v.uer- ur.^ it

fo feine 3rt ber Sunfi nervig &af* trebu:

frcriii) neue Mixta unb Producta '

au trerben .

trelcfce im tterferenben £cr: nlicb r ire*

fen fwb. 2nbhi> finb aueb Gummi Refinae, b. u

folcbe tegetabtliffe ^cffigMCer. v;:^anben, trelefc

fotre-f ten ber eruen als anbern Z:t ?£etl m$«
unb alfo fotpol ein mäfferiges als fpi. s Mca-
ftruum ^ui^rer 2(uflcfung beburfen; mc^in gefcocai

bie nxife 3)lrrri>o TLloc, gepal, ja bie meijlenÄraü*

fer bfonbcrgeir Surjcffäfte, al» au? irrigen tiefe/

jumai 0415 ten 3B«r}d« jil&fl» trsrju bi* Heine vSi*

bcneJ
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2g8 TPon ton gemifefeten beugen

6enefl jtatt aller Simpel bienen fan, eine fette Jg>at*

jigfeit mit reettftetreem QJranDewein jiefccn läftet,

unb bem gemeinen SBaffer fein gaflerigeö Söefen

<iU(J) übrig bleibet, fragen wir nun, woraus fottya*

tie gadrige unb ölige gettigfeif gemifdu fet> ober aus

was fle bcffe^C/fo Ijaben wir entweber auf it^rcAna-

lyfin ober 3^^ c3un3 °& ec auf ifjreSyntheim Unb^U»

fammenfefjung ju fefyen* 2Bas jenen 2Beg ber Ün*

ferfuefning betrift, fo bleibt es aÖejctt eine mißliebe

ftreitige @ad)e, öie ingredientia eines (Eorpers ta*

burefo ausfünbig £u maßen; es fepbenn/baßwirauf

fcie Principia unb uranfdngltc&en @tüc?e aller €orper,

nemfidb auf 3Bafler unb (£rb hinaus laufen wollen/ wie

es enbltd) gefc&e^en muß, ob biefe gleidMnsbefonbere

unb gan& pur baqutMIen fel^r fcfcwer ja wol gar un*

möglich iß, unb bte ^erlegten Partes nodjfelbj! in biefee

unb jenerSJttfdwng unter vielerlei) iawen uns &or Tlw

gen bleiben, 3Bas aber ben anbernSßeg anlanget/ fo

folgen wir bemfelbcn mit be(Io bejferer @td)er^ett un&

jum Sflu^cn ttor bie (Erkenntnis in natürlichen 3>in*

gen (z), wie fowol meine als anberer ieute groben ju

(Stempeln bienen fonnen. 2lls icr) In ber llnterfu*

cfmng bes @al^rautes begriffen war/ unb biefenSor*

Eorper trjeils in gewiffen 2lbfict)tcn, tr)eils bltnb»

Itngs mit mancherlei) anbern tterfegte/ fo goß icfo ein»

Pen ein gemeines @cbeibewaj]er auf bk ausgelaugte

€rte ober 3tf*e befagten Ärauts, ftltrirte tk @o»
lutiom unb ^a fte etwas abgerauc&et war/ ttiefletcfot

in ber £ofnung ein @alj ju erhalten/ fo war es balb

5"

(2) Non praetereunda eft methodus» qua per fynthefm

probatur
, quod pure et nude per analyfm probari noa

valet. Spccim. ßech. p. 134.



der Pflanzen* 289

ju einer fo febonen burebfidmgen weifen ©atlerfe

woeben, ate ein .Runjlfod) faum bereuen fan, Daß

id? midj mit ben 2(ugen unD im ©emütf) an tiefer

mir fo unwrmutljet t>orfrcfetiDen belicaten öttifebung

innigfid) vergnügte, tt>ic Denn Dtefcß unter aller meu
ner mancberlen 2Ccbcif Die aüergrofieße ©atiefactiott

allezeit tjr, wenn t cfo nur Dasjenige, n?a6 g/fcbidjf,

anzuwerfen n?et6/ ob mir gleich gar »erborgen, ju

was Dlu^en, unb fange 3 c *t unbefannt, auf was
2(rt es gefefeie^et, geblieben ijt. @o ijt au* fcent

Jperrn ©oeror ÜfteuDer aus j?reibe- unb Spiritu ut-

eri ein gaflridKS^Oefcn üorgefommcn. greglicbwol

i(r biefe fün|tlid?e Gelatina einer natürlichen »egeta*

bilifdjen ober t^terifeben niebt gan$ gleicb, benn jte

febarf, ja, (worüber td) mieb uerwunoere, unb mU
d)cä meftr Unterfucbung brauset,) auf eine efe(r}af#

te metaflifcbtMtriölifcbe 2(rt NB. gan$ $ufammen$ic*

fyenb fcfcmecfer, aud) fein angebranntem £>e( geben

roifl; anber; ftc aud? ben beffen IDeßillation ein be#

fonberegtleberbfeibfel fdjjet,fo anfänglich einem bren*

nenbenr f)crnad) fuslicben unb enbftd) flrengen ©er

febmaef 6 ijl : Tiber weit aud) befagte Gelatina ge*

fcbwinfce geworben ify fo fan fte nid)t t>on fo einer in*

nigen 23ermifd)ung fegn, als eine folebe, wor$u ftd)

bie Statur in ben ^Pflan^en %cit unb 3Jlufe nimmff

unb welche Äun(l fan Der Statur bte Proportion unb

tarn ©ewkbt ablernen? X>ocb geiget t§re £onftf?en$

unb ©cfralt fo viel, ba§ fie mit Denjenigen 2öefen in

einiger ©teicbfyett ber Olatur (re^en muffe, welche

man in ben <Pf!anjen unb gieren ba$ xtox.& °bec

Geiatinam $u nennen pfleget. 3um roenigjien fe£en

wir aus btefem Srperiment einige 3taweifuna,r wie

(PhraSar.) Z mm
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man burd> jfunp &u bcrgleidjen 5Öefen gefangen

fonne, ob es gletcf) nod) nicftt jut Sßöflfömmenfceit

fan gebraut werben,

gerner $abe i# einämate gepofenen @d)Wefeffie#

feö ober pyrites ein 5&eil mit brep Sfceil fefnem

©alpefer, welcber ein 3nbiamfdi}et fy**' fc&meljen

wollen, fca icb nun meinen gwed nid)t erretten fon*

**/ f° 9°ß i* ben btinn °&en auffltefenben ©alpetet

ab/ unb ben Rk$ ( weiset in eine brühige bräunliche

QJJafie jufammen gebacten war, lies itf) eine 3ftacf)t

im frifAen flehen; früfe fanb id) biefelbe ganj

fcbmtertg, x*m ©efdmtaä caußifcb unb brennenb,

unb als iü folcfte im SSrunnenwaffer }ur 2foflofun$

gebracht, fo erhielt jwar naefc ber 2(brautf)ung beä

ftltrirten liquoris, wie leiiftt ju erachten, einen tarta-

rum vitriolatum, fanb aber im filtro etliche fcftlupf*

riefte gaöricfete als Srbfen unb bergfeidjen grofe

©tücfen fo ßeffbraun als burdjpdjtige SÖtyrrljenf

aud) von bitterm ©efdjmacf als ÜJtyrrljenf im ubri»

gen ofyne falinifdjen ©efdjmacf, unb an Sonpßenj

einem aufgeweichten Tragant voüfommen

gleich unb ju weiterer Unterfucftung inbeflen ju wc<»

»ig waren« -SJcnn wir nun berglcic&cn >Öcrfu*sf#

proben anfeljen, fo entpefcct eine nidjt geringe 8Ber>

routfcung, bap bie ttegetabilifcfte fowol gummofe ata

repnofe SeftigFctc aus einem fauren unb aus einem

cntjunblicfien SCßefen gemacht unb hergeleitet wer*

fcen müfle, fo wir jumal anberer (Erfahrung mit ju

4?ulfe nehmen wollen* ®enn \<b erinnere midjv

weis titeftf ob in beS Du Hamels Phyfica ober anbers

wo gelefen ju fjaben, baß man aus oleo yitrioli, unb

oleo
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oleo anifi eine tooflfommett formticfie refinam bärge*

{Met, unb iib §abe felbß bei) SSecmifcfcun^ btefee

beiden OeU, jenes ju 60 btefes &u 10 ^^cilcn aus

ber (Erfahrung wahrgenommen, i>a$ fte pd) auf eine

innige un& foldje 2lrt ttereinigen, weburd? fonp eirt

iteues Mixtum ober Produ&um ge()offct n?ivb; ju

ßefrfjweigen, bag |ltf> bie SQitrioifdure in bec TIniöfuf*

ftgfeit am ©efcfcmacf gdnjfid) t>cr(oljren,ba6®ettWU

<je nur nocfc ein roenigeö üom 2fni$gerud) behalten; §in*

gegen einen ganj bitter re(tn6fen@efct)nia(f jtcö juge»

$ogen fjatte, gleicäntne icfc audj biefetf mit fpiritu nitri

%?ccfucfet unb einigermafen alfo befunben. gernic

f^af ber £r. Jjpomberg gejetget, rote man an« Ärdu*

iern, wenn man biefeiben eine Seitlang mit faurett

Spiritibus, j. S, üom @alj ober SJttriol burefopdßeff

unb in gelintor 2Bdrme geljaften, eine Dict grofierc

2tuöbeufe wefentlidjer Dele }ts erhalten pflege* at$

wenn (te na* gemeiner 3Crt mit 5öa(fer befiiöiret

unb jidj lebtgli* mit gofcobirung bereifen will (a):

rccld)e* id> meinet Ort* mit ^imrnt unb SBcinflein

erfahren ijabe. Unb e« wirb nitftf ungereimt fegn*

fcas Experiment bes ijerrn 93ec&er$ fjier ui95etra<ft*

tung ju &«e§em ba er auö leinv JSofclen, Spiricu ebec

Saie aecti einen brennenbe« Spiritum ju bereiten ge*

wujt (b). gum wenigßen erteilet am bergfeiAets

groben allen/ ba§ ha* Acidum bie §ettigffit liebet,

in tiefette w#* <>ö«<n roürfef/ fonbern <m# in f&c

Phiogi-

(a") Üißoire de l> academie tb$3le> i* an ITöo. p.270,

(b) Ex limo et CarbonibuS ealidiffirnus fpiritus praeparärt

poteft, prörfas infipidus, qui fi iufla proportione acett

fpiritu feu faic aCeti mifceatün illicö in naturalem fpiri-

% » tum
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Phlogifton eingebet, unb ^ Vermittelfi be$ acictt

einesteils eine gettigfeit fan bereifet werben* 2Bas

wollen wie nun von ben #olj<§ig, j, S. von 53ir*

!en unb Sieben galten? 33as geben fen wir von bett

§er&en fauren jufammenjie^enben 9lauc& be* breit»

tienben tnfonberßeit abermals bes ^Stcfcn^oljcö?

3f! es niebt artig, wag ber £err S35ot?(e &u @onbe*

rung beg in öden oleis empyreumaticis fteefenbett

Acidi angegeben, unb tnfonberljeit au$ bem ange*

brönnten 33u|rbaumol mit Coraffen inöSBerf gerieb'

Utf wovon er verbleuet nacbgelefen 5u wetten, ba er

5umal von einem ifjm baben einfaffenben ©el^eimnis

murmelt (c)? @k$et man nun niebt am vorge*

baebter Synthefi, ba$ bk Analyfis aueb ttwat lehren

fonne, benn obgleicb ba& oleum ober Spiritus empy-

reumaticus fein felbjlftdnbiges Mixtum (noeb weniger

prineipium) ber <Pßan$ett ift fo ftnben wir boeb ttt

bcmfelben bk @dure unb alfo baöjenige, welcbcs &u

funfllicber ©arfMung einer vegetabilifeben §ettig*

feit geboret Unb rek tan man irren, wenn manba*
Acidum, tcb will niebt fagen unter bk Principia boeb

Mixta ber <Pflan$en $d§let ? 2Ba$ bau anbere^^eil

ber vegetabilifeben ^cttigfeit anlangt/ fo wirb (td)

wo(

tum ardentem degenerat. Et fane hoc experimentum
non adeo fiocci faciendum ; nam inde ratio peti poteft,

vnde axdens fulphur in fpiritu vini oriatur, nempe ex
terra, praefertim limo. Ph/f. fubterr. p. ; 1 9.

(c) Chym. feept. p. 17?. Sed quaedam ex iis funt, quae
nominare mihi fas nort eft, cum facere id nequeam, nifi

alkjua intempeftiue prodam. Attamen hoc tibi nunedi-
cam, acidum. Buxi Spiritum non tantum corallia diflfol-

uere, fed et cum fale tartari ebullirc et faccharum faturni

conficere etc.
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n>ol ntemanb untertfe(jen baffelbige, i$ will fagcm

bas entjünblicbc ober bae Phlogifton in %m\\ti &ti

jiefcen, man muffe benn fo verwegen fcprt wollen,

bemÄalf bk weife garbe auerjuii^en^unb ben<Pffatt*

jen fo was afyuftrcitem worinnen (te fcauptfdcfclid)

bepe^cn ; ober man wolfe Denn »orgeben, ba§ bat

faure unb ent&unMtcfte einerlei) wäre, unb biefes aus

jenem beßünbe, welche« aber mit 33efianbe bec £f>
perimenten ntcbf &u behaupten flc^ef#

@old)ergcjklt wollen wie 5U bem iaugenfafy

fcfcreiten, unb &war niebt aüein feiern ba$ eö ein Mix-

tum, fonbern aueb, ob es ein folebes fen> welches in

ben <Pflan&en förmlich ju ftuben unb ttorfcanben tft

efce biefe notf> bieSeuertortuc^aben erfahren muffen»

©iejenigen, fo bas Aleali uor ein fimplex obec Prin-

cipium galten, unb biefem bas Acidum aud) als ein

folcbes an bk @eife fefccn, t^rmetjnen etwati babeg

fte fowol ben SBorten als ben @ad)en ©ewalf an*

tljun. £)enn wie fan tc& 5» (£ bas Gifen barum#

weil es mit bem Acido Vitrioli braufeh ein Aleali neu«

nen, unb mc will man bas SBeinjteinfalj wr einen

au* pur gleichförmigen ?(jeitgen bepe^enben £6r*

per ausgeben, ba bod) bat ©egentfyeil fowol aus bef»

Jen AnalyG als Synthefi erhellet? ©er £crr 35ed)ec

fpridjt, es befleißet aus einer falcbtgen Gebe, fetten

Gebe unb Söaflec (d), unb fudjet folefces aus 53er*

feßung jweqcr Solutionen &u erweifen, fo aut ei*

item iaugenfalj unb aus @almiac muffen ßemacbf,

anbei? $twor t>on aller anflebenbenUnreinigfeit wo^t

gefaü»

(d) Sal alcali efl miftum ex calce, terra pingui et aqua» •

Phyf. fubterr. 74?»

* 3
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gefaubcrt metbeiu Unb es ifi wcfyv, wenn btefe

fceqben Solutiones jufammen fommen/ fo gefdje^ew

fonberbare @d)ei&ungen / tnbem ber ©almiae fem

flüchtiges @af$ afsbafb luon ftcf) &u lajfen anfange

Wie mau es im ©erutf) gleich empfimbef, unb baeiau»

genfafj öaö im @a(miac bcftnblid)e fud>cnfaf^tge

SEBefen an ftd) &ie£ctj unb eine fef?e tobe (Erbe ju 33o»

ben faden (äffet > wefcbcS man im filtro fammlen
£an (q)> Sftur weiö tefc niebt, wie bas im Akali &cr#

meinte ©äffet au* biefem Sppertment ju erweifett

fegn foQA man muffe benn basjenige barunter t>ecfJe^

$en, fo ßcb aus bec iuft bafjtnein &iefjet, aber ju bef*

fen Mixto fo wenig gehöret* fo wenig bas Akali baf>

felbe in feinet -Stytion aermiftet, wenn es nur inbetr

5Bärme unb alfo fcor bem Unfall feuchter iuft t>er»

ttjafcrct wirb* 5Ba$ bejfen Synthefin anlanget/ fo

fyat ber £err Qofxatfy ©tal^f woijl angemetfet, to§
fcte ü[tie ber brautet burefr eine gemacblicfye SRe&er*

Bedräng ober 35eflamnumg in ein würflicbes Aleali

fonne t>*tfef>ret werben (f) ©iefe* würbe nun
maneber ber in ber glimme mit £erum febwarmen*

fcen lobernbeu imb cie 2ffcbe corporalifd) unb niate»

tiaftfeb beflreicbenben gettigfett jufebreiben/ atewefr

d>e man in ber flamme aus ber rof|en rußigen gar»
he wafnrneljmett fa«; ein anderer mochte cö bem A-
ctdo bestraften, unb icf> bin felbjt rael^r biefer 9Be^»

Jtung, nemfid> ba§ fowot batymi$e Aciclum, fo tti

fcem ^u alcaliftrenben ßorper fieefefr als biefe*/ fo in

fces

(e) Ib. p. 790.

(f ) Ciner« vegetabilium rerfuctinfur fn formale afcaliV coo-

rinuara fobtifi et lern actione igniüoms, feu Biodcrati cc«

ßerberii ; Special. JEech. jp.2}7.
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ber flamme, ja in ber iuft fcl6(i enthalten, fetcc bar#

ju fommen mag. ©enn bte iuft bringet ja t§t

fauer @al$ überhaupt gern in baö Aleali, als eine

t^m ^ocbfl beliebte matricem ein, wie aus bem tarta-

xo vitriolato $u fc^cn ifl, welchen em in ber iuft 5er*

floflene« 3Bein(leinfa(5 aöemal fpuren laflH wie fof»

U t^aflclbc jutücfc bleiben/ wenn bie iuft butebögeuet

forciret Wieb ? 2fa in ber flamme muß eine Srbe

bcfdbloflen fetjn/ unb ber 3\uß fan es nidjt leugnen

;

fctefe gebe muß eine getttgfeit Ijaben, benn fonßeit

t}attc \>k glamme feinen Unterhalt, wetzen fle fo

weit behalt, fo weit (ie ftcfo burefo bie iuft fcinausbefc*

net: aber eben baburdj/ ba bas Phlogifton glamme

fangt, wirb es aus feinen Sfllifcfiung, wel*e in @äu#
re unb §etfigfeit befielt, geriflen, i(! alfo nic&t &u

vermut^em ba§ es als ein folefoes in bie 2ffc6c dnge«

fcen, fenbern *a§ nuc bas burefy bte flamme ausbem

Phlogifto gefonberte Aädum berfelben &u 5^eil wer*

fce. Unb t>a$ bas faure SEBefen &ur 2Hcatifation no#

ffcig ober bodb jutraglicb feq, bejeuget abermals bie

2(nmerfung unferes iel^rmeißers, ta er erfahren,

baß tik #of$er ade mit einanber, wenn ftenicfct^ro*

ben ber @aure ablegen, niebt ttiel iaugenfal& tton |tc&

geben wollen ( g)* ©afcer ber 5Bein(Jein an biefem

redjt überflüfjig i(?* S23ct) fo bewanbten @ad)eti

wenn wir tnelme^r fagen, baß bas Akali aus einet

5arten

(g) Pariter omnia ligna, nifi aeiditatis fpeeimina exferant,

alcalici falls prouenrum denegant. Specim. ßech. p i$6.

XX. Natiuum alcali nusquam datur, nifi in falc com-

muni, nempe matöria illa., quae huic corpus praebet. ib.

3 4
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jarten (Erbe unb einem fearttinen umgeformten un&

fefl gemaebten Aeido befiele, fo werben wie uns

Wiber bie (Einwurfe m>c& beffer »crc^cibtgcn fonnem

unb fo wir aud> (rier btefe unb jene Antwort fdjul*

fcig bleiben muflen, fb fonnen wir boeb gewiß fagen,

ha§ ba& Aleali ein folefees üöefen fefy fo (leb öu5 ei*

«er garten (Erbe mit 3uM*$un9'.fetter unb faurec

glammentljeilgen formen lajfct, unb alfo unter bett

Mixtis aöerbings eine ©teile ^erbieuet» #lur wirb

t>tc (Eutfcbeibung bufer §fage no* etwas ©cfcwie*

rigfett macben, ob aud) ein formltc&eä Aleali in bett

*Pflan&en unb tljren ©tücfen oljne geuer \)or^anbctt

unb barjutf^un fei} ? ©a§ bw glamme ju bcö Alca-

li Sntjle^an^/ id> will niebf fagen,23ermel)rung,bet)*

frage, bavan wirb we( niemanb zweifeln fonnen (h),

ob aber ntebt an fid> felb(l bergleicben, wo ntdbt oÖc£f#

fcod) ct\x>a$ fdwn im j\raut unb £o(j liege, baö will

cm einigen Umftdnben unb 2Bürfungen faß feiebt

fonnen bejahet werben* £r(](id) ift niAt i\u leug'

tien, bag bic (Erbe eine Butter gleicbwie aller, alfo

äud) biefeö ©afyes i|f, unb baj* es in bcrfelben form*

fid) unb natürUrf) gefunben w*rbe, wie wir oben an$

benen fogenannten (Sauerbrunnen, wie aud) aus

bem Sarlebabe unwiberfpreeblid) barget^an. ©enti

obaleid) ber JQerr &efratij @ta(>l in bem Ttusfprucb,

bap es ein Aleali natiuum nirgeubS als im Äocbfafy

gebe,

(h) Ignem magnum analyftam et rerum corruptorem ap-

pellauit Helmontius, at propius vero accclülTe vifus eft

Plinius, qui tanquam chymifta Scepticus dubitim efle

- feripfit, mim ignis plnra abfamat, an pariat,et a'iudefle»

quöd primis ignibuSj alind, quod feeundis, ali^d, quod
tertüs gignitur. Ramazzini opera medica et pHy£

p. 5«.
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bicfcc SJletjnung entgegen ju flehen fcbeinef, fo

ift es Do* entnKber in betrat ntcbtalfe,roennnem»

lieb bar^u gefegt wirb/ t>ag befaßter Sfrunncn alca*

lifcbc* 3Befen eben nicf)t6 auber$, als bie im fale

communi &on feinem Acido losgemaebte alcalifebe

(Erbe feg, ober fo bemfelb«n biefe CDtctjnung Dom
Urfprunge befaßten ^runnenfaf&cs nkbt belieben

foltC/ fo mufte icb boeb tton bejfen ÜBegnung befebeu

bemlid) abgeben unb afferbingS glauben/ (janiebf

glauben, fonbecn fagen, was man jte^et unb febmef'

htt) t>a§ aueb aufer^alb bem .Socbfal^ gleichwie au*
tifjM ßunjf ein Aleali naciuum im (ErbböbCtt tior*

fyinben fei), Cttun ftnb $tt>ar bergleid)en alcalifdK

©anquellen fe§r rar, jum wenigen mag man fei*

nen Tiefer ober ©arten über £reu$ ober üueer §um

Sßerfucb auslaugen/ fo wirb man fcbwerltcb ein foU

cbeS @al$ $ufammen ftfefoe« tonnen : allein fo rebe

id) aueb niebt t)on fyanbgreiflicben unb inSJJaaS ober

©croiebt faHenben Sßorratfyen beffelbenj fonbern bit

£rbc mag beflfen rool einige wwermerfte ©puren
galten, welcbe bei)$8ermengung mit fo melcn anbern

Materien niebt in tsit anfertigen <8mne fallt, unb

boeb bie .föunjl niebt fowot als ttielmeljr t>k Sftatur

ausjufonbern gefebieft unb fcermogcnb i|h Jjjernad)

tff es ja niebt an bem; H§ bie (Stnafcbcrung aegeta*

bilifeber @tücfen niebt anoers, als bureb flammen
ober offene« ßemt gefebe^en fonne, tt>tc Jpclmonfiu*

burebaus &u behaupten gefuebet fcatrfonbern ber^err

QJople §at mit feinem 2$ujcbaum erliefen/ ba§ ftd)

folebe allerbings aud? im wo§hKrfd)lojftnen ©efafe

unb ofyne corporafifdjen Zugang &« Sfammc tfym

tafle, 5)cnn als ec einjtens biefes Jjjolj bijifflirer,

3 y unb
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tmb im afletßdrfeften geuer lange gehalten, fo fyat

c$ jwat bei) bec £ecau6ne$mung noef) wie cimRoty

le auögefcl^en (woraus $u fcbliefen, t>a$ bciö ©efäö

feinen 3ttß gehabt Jjabe, woburefo bie glömme fonß

fy5f(e butdjbttngen unb t>te ©cbwatje balb in eine

QBeife txtroanbeln fonnen), ifi abec gleich in eine

twtfe 2Cfct>c &etfaßen, fo balb es nut ttwat in freuet

Juft gelegen gehabt (\). 9hm Ijat et jwat niebt

anbetj gemelbet, wie üief Aleali fotljane im uerfcblof*

fenen gemachte 3lfi?e in 2(nfef)ung einet im freien

tterfettigten gehalten §abc f ob man gtdc&wol leiebt

gebenfen fan> ba§ fte bauon niebt leet mag gewefett

fet)tt
; fo erfebeinet bod) fjteraus flat, ba$ aueb ein Al-

eali, es fen fo wenig, als es immet wolle, ofene cot*

yoralifebe unb matecialifebe 9ftütf)eilung ber §lam#

menpatttcfelgen werben fan, Ijinfolglicb ba§ im Jr>ol$

«flbereit an ftd) felbjl basjenige lieget was jumc^r*

gebaebtet afcalifcben 9Jlittion notfcig iß ©oeb weil

man Ijtet fonbet Reifet einzuwerfen niebt laffett

wirb , ba$ man bte golge auf ein »ermogenbUcbeS

Aleali &war, aber batum noeb lange niebf auf ein

fotmlicbes macben fonne, fo will icb nut &u bebenfett

geben, was bec £err 95arrfut)fen in örfa&tung ge$o*

gen, unb wibet bie Peripateticos, weiebe t*a$ Alcali

t>ot eine abfolute geuebt bes §euers galten, aufge*

&eicbuet, 9Kan neljme/ fagf er, eine mit gemeinem

Sßaffec gemadjfe Solution bes Mercurii fublimati,

twb gtefe ein mit QJetonien obet anbern bergleicben

SBunbfraut gefoebtes unb &iemlitf> gefdttigtes ®af*
fet bar&u, fo wirb bec Sttercurius alsbalb allein

9>ufoet &u ©tunbe fallen ; wenn nun fof(jatie @olu#

tien

(i) Chymift. feept. p. f 6.
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tioit von feinet @dure, t>on feinem Oel no* gemeu

Kern Gaffer, wot aber Don einem ,Sotf)faf$ ober »ort

einem Aleali alfo nieber^ufefoiagen i)T, ferner t)er mit

$ocbfalj niebergefcblagene Mercurius an ftcb felbjt

tiicbt, ber mit Alcali hingegen prdeipitirte wol tan

lebendig gemaebt werben; Dtun aber berjenige burcö

ein deco&um betonicae alfo ge(Ialteeben auf bie2lrt

lieber &um ieben fommt, als wenn er mir einem ge#

meinen Alcali wdre tractiret worben» fo folgen ba$

im befaßten Äraut ein förmliche* Alcali an unb vor

ftcb felbjt enthalten fepn muffe (k). ©0* es fen

wie i&m wolle, fo b(eibef uns befagfeö 35runnenfal$

atö ein Alcali natiuum unb unaefün|teltc$ iaugen-

fal& jttm mwerwerflieben Stempel/ ob es gfeieb fo

fdjarf unb beifenb nid)t ate ein bureb j?unp gemacb*

leß ift, wie ber Jperr ©eippius »erfuebet $at. @0
mu§ man aueb bes $errn 35arcfunfen Sjrperiment

niebt &u weit ejrtenbiren, noeb $u 35ebecfung ber2Mo*

fe berjenigen vorgefaßten Nennung miß6raucbem

nacb welcber bie Kräuter entweber ein Acidum ober

Alcali fepn foOem $& ®ec £erc ^?occo W* feitl

Sanatodos ober Rofam filueftrem, ingleicbcn 3öege*

breit» 33raunefl/ ©eeblumen, bellis etc. vor alealifcb,

warum? 5Beil (Je in eine Äranf^eit/ bie er von bem

geiler einer fauren SRaterie (jerjurüfcren wrmetjnet,

gute ©ienjie jur ©efunbfjeit tfcun; würben wir ifcn

fragen» wofjer &u erweifen feg, ha§ bte Äranffceit in

einer fauren Sttaterie bejte^fo würben wir jur Unu
wort friegen» barum, weil bk alcalifeben Ärdutet

toarwiber woljl anfragen* SEBa^rfcaftfg eine fcblecb'

te 2foweifung jur SrfennfniS natürlicher gorper,

wo

QO SBarcfHPfM acroamat. p,J3f. fg.
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wo man ein @ayn mit bem anbern als eine Sin*

ßerniö mtt ber anbern beleuchten will unb gleicfcfam

im Sirfel wieber baf)tn fommf/ wo man auögegan*

gen, oljnc bat ttorgejfccfte 3^1 jemals &u ctret*

*en (1),

3um anbern &aben wie $u tiernefjmem bag bic

fciö^cr tfötnemltct) befdjriebenen Mixta ber <PflaiV)Cn;

tiemlid) bk ßettitfeit unb bat alcatifefee iaugenfafj

im COltncratrcfcf) ifjreS gleichen wefentfid) unb form»

lii) ftnbcn. 34) fagc mit gleis, wefentlicb unb form»

litii unb foabc alfo bamif nicbfS &u t^un, was pa-

tentialiter unb ttermogcnblid) in bec fiebe $u feprt

geglaubef wirb, mafen wenn wir barnarf) geijen fo(.

fen/ was gefefee^en unb werben fan, aus allem aller*

lei) 511 machen, unb in allem aöes $u glauben ifh

SEöaö nun bie tiegcfabilifcfoe ^tttigUit anlangt fo

wirb man wol am atferwenigften in 2lbrebe fcijti

fonnen, ka§ bas unfertrbtfdK Öveid) biefelbe in eben

ber OJtifcfeung unb gorm beji^c/
wie jte fteft in ben

<Pflan$en f^ervor tfjuo unb un^lige Sjcemper &uc

©enuge erweifen. Succinum, afphaltum, oleum pe-

trae, oleum naphthae unb bergleicben mel^r waebfen

aus feiner »egetabilifcben SBurjcl, fonbern geboren

unter bie Mineralien, unb gleichen boefc ben Q3aum*

§ar$en unb SJaumolen bergeftalo t>a§ lieber einige

ben ^ernffetn aus ber Dveöe ber Mineralien gar

misftrciiKn mochten« Plutarchus erbtet tjon einem

25runnen
;
auf wefebem ein Od &u fdw'mmen pfle»

ge, weldjeS bem Oti^enol gan$ glettf) fomme (m),

Ctefias, t)Ott welkem Xenophon faget/ ba§ er be$

<Pcr|T#

(l) t*oeci> 9Jnmerfunqen p. §>•/? 253. fa.

(m) Plutarchu^ in vita Älexandri, p/f6i.
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q>crftfcf)cti Artaxerxis ieibmebieu* gewefen fet), füh-

ret in ber Hiftoria Indicarum, Wie (tC ber Photius cp

cerpiret ^atf an/ bag in bem ©ebiete berer qprjc^tnacc

ein @ce tton 80c @tabtcn fei), auf weitem aöe$ett

wenn er üon feinem 2Binb beweget würbe, ein Del

obenauf $u fehen wäre, welkes einige auftupften

pflegen (n). Dod) wollen wir uns nur an Das Suc-

cinum ober 23emjfem, als einem t>ec beutlicbflen Sjr*

empel galten, im übrigen fcen iefee an Libavium

weifen/ als welcher vor antern öußfu^rtieft von ber*

gleiten §ar&igen unb olieben Q3ergarfen gejubelt

£af. £$ wirb bajfelbe meijfentfceite in <preufen am
©effabe bc$ Stteerö angetroffen, $um $§eil abec

aud) auö ber Gebe gefuebt unb gegraben : 3(n bem

erjlen fyat wol niemanb gezweifelt/ weil e$ Weltfun»

big iß/ von bem anbern aber fröret man fcfyon etwa*

feltncre (Erwähnung ttyun, t>a boefc eben biefeß tk

£i|]orie feine« Ursprungs unb feinet Sftafut vor*

nernli* etweifen fan. 3U % *n ^wwnee fa&rt

fid) de l' ambre jaune ein gelber 2lmber, b. t. 2Cgt»

Pein in benen Slüften unb ?Ü\i^m bec aflerbürreften

unb fofcfcen gelfen^ Die t>on Säumen ganj leer unb

obe fielen/ unb tu ©elefcrten in §ranfrei# fclbjl

glauben, ba$ weber fotfyanes Jpaty norf> ber gelbe

©eeamber, weißer b<tj ©anjig gefunben wirfc, et*

wa von £ar&igen 93dumen abgefallen, fonbern un»

ter ^k Mineralien £auptfdd)licib &u jaulen (o)»

©er Jperc Dlumpf berichtet in feiner amboinifdben

SRaritdtenfamnKr, ba$ ber ©inefer Grje^tung nac&

ein 25ernfiein, ber bunfler/ rötfcer, au* viel fcfelecb"

ter

(n) Barckbuyfen acroam. p. If7»

(o) Hißoire de V aeademie royale V an 1700. p, 14.
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ter als ber (£uropdifd)e, tief ianbwdrts aus bcr (Sc*

ben gegraben werbe, unb n>tQ ba^er; weil er jtcb in

©egenben, wo grofe Sicfyfenwdlber flehen/ »ornem»

ftd> aufreffen lajfen, feine Siftcqnung fcon beften Jg)cr*

fommen &u verfielen geben, welcbe bie @inefec

felbft batton fcegen (p). QBo tf? bas fonberbare al$

ein SBacbs weife rare @fücf fcergefommen/ woöok

ber ßerr ©pener an ben Jjperrn Sßalentini 9Rel#

bang giebt, baß man es eine 9fteile t>on 35erlin bep

©cabung eines Sanals gefunben unb acf>t iotfc ges

wogen fjabe ? 2tnberer in ben Dlaturalljjißorien wr*
fommenben Stempel &u gefefeweigen, weil es gewijj

genug bleibet; ba£ jtrf) ber 33ecnßetn vielmals in

fold>cc (Erbtiefe entbeefet/ bag man; wenn man $u#

mal babetj nur mit ttegetabilifcben ©ebanfen um#

ge£et, |td) &um Ijocfrffen wunbern unb fragen mu£,

wie bafjelbe baftin fonne geraden feqn, Gtlicfce $al*<

tm eS; fdjreibt Libavius, &or einen fcarjigen 95aum-

faft; als Plinius, anbere feigen es als ein Fotfile obec

SJJergart an; als Theophraftus, Timacus fydlt es t)OC

einen puren Auswurf bes fcfodumenbcn 9fteerfaljwaf#

fers,Solinusi(I gar auf tiic Idcfcerlicbc 9Jtei)tiung gefal*

len, als wenn es aus iujrurin; als welchen biefeS

3^ter aus 2fteib &u vergraben pflege; befhinbe, unb

ber Nicias £af lieber Die @onne mit iljren @fra^*

ten, ober foH tefc fagen, mit ifjren paaren gerbet? &ie*

§cn wollen; als welche in ber Scben» wo |]e eine £ier*

&u taugliche Matrkem fdnben, leibltcb würben; unb

fiefy in einen folgen fetten biefen @aft formire#

ten

(p) Rumpf. HI. bock, p* $40. Conf. ßüttneri Corallio*

graph, p. tf<
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Ceti (q) # (Snblfd? macbt er nacb ßr$efclung uttterfebieb*

IMjcr mevfwürbtgen Jjijtorifcben itmffdnbe unb (ä>

weguug aUerfeits 59leijnungcw biefen ©eblufr bag

bas gegrabene Succinum in &wei) Slajfen, nemlid) tri

ein Arboreum unb Marinum ftlt fegetl feq ; unb td)

glaube, ben jtcr)et|ien 28eg erwägen 5U fonnen,

wenn man jwar niebt laugnef, ba§ Sit Sftatur aus

SJaumfcarj ein folebes bilben mag, aberaucb&ugejk'

tyt f ba§ es ber @djoos ber Grben aus feinen 3n*

geroeiben unmittelbar unb tjornemlid) t)on |tcb gebe*

©enn ba$ bas SJaum^arj jtcb $ur ©arftellung cu

tieS Succini wofcl febiefen möge; baß erhellet niebt aU

lein aus bem blofen 2(ugenfcbein; nad) welcbem 5it>i.

feben biefem unb einer anbern Refina, $ (£ Gummi-
Lac, Sandarac u. b* g* fein bebenflidjer Unterfcbteb

übrig bleibet fonbern es will es audj bas Sjrpert-

tnent eines gereiften greunbes glaubwiirbig macben,

welcber Sic^ren^olj mit einem gemeinen ©aljwafleo

tnfonber^eit mit natürtieber @ole lange >$t\t bigeri*

ref, unb enblid) siemlid) fcart befunben fcar, 2fnbe*

re wollen es mit Jjponig unb ©eewaflfer nacfyuma*

eben ttJiffcii/ ja ein anbercr fleijtger Experimentator

§at mir als ein ©efceimnis entbeefet, ba§ aueb aus

animalifcben feilen & (£ aus 5ßeifen ttom (£9^

wenn biefes erjt wofct jerquetfebt/ unb eine Zeitlang

in gehöriger SJBdrme gehalten würbe, eine bem Suc-

cino gleidjenbe Sttatcrte &u bereiten Ware, wtewol ieft

ttiebt fageh fern. ba§ icb mir biefes ober jenes jemals

$um flSerfucfo vorgenommen l^dtte* ©er J^r* 25occo

fcbldgt

(9) Libavius Part, f. p, jog. et Part.Ill. Lib. f. Admodum
probabilis eft fententia de diuerfitate fuccini fofülis, fuc-

cini arborei et marin i p. aa?.



304. Von ten gemifcfeten Zbeilgen

fd)fagt fyterjU t>a6 Oleum petrae unb bas Sal mirj-

bile Glauben ttor> wiewol aucb ntd)t aus ber Srfal}»

rung, fonberu aus ber €0?ei^nungf ba er bas Succi-

num vor ein bur$ bas @eewaffer gelotetes flüßu

ges 23erg6( anfielet» unb weil gebautes @al$ ade

Liquores unb Olea 5U wrbiefen ttor anbern wrmo*
$enb fet) (r), 3n*wifcben fen es mit öden biefen

iScfmbungen befefcaffen, wie es immer wolle, fo geben

fcod) bie ^(lorifcfccn Umffanbe ttom gegrabenen Suc-

cino, ba§, wo nwn ntdbt @tein unb Reifen bte

aflergrotfe ©ewaft antl^un will, ein wgetabilifdjeS

£ar$ barunter nid)f ju (neben, fonbern ein folcbec

Söcpec fei)/ welcher in ben Klüften ber geben gfeicfy

einem anbecn Mineral am fetten (Scbfdften feinen

unmittelbaren Urfprung unb SBefen r)at. ©enn
wie wolte es in wrfcbloffene grofe liefen in bas aller*

fejfejie @effein, wo man es ntebt feiten ftubet, uon

oben (jerab fcaben einbringen fonnen? 5Bas will man
fagen,baman esnad) be's #rn..ftavtmann$ 95erid>t#

©angweife, als eine anbere (grober, gebrochen \}<xt

(s)? 2ßer fyat jemals bas ©tetnol üor ein Vegcta-

bile gehalten , wclcbes bod) wegen feiner glufjigfeit

nod) efccr unter biefen Zitd §u bringen wäre? Unb

was ijt bas ttor ein tterfefcrtes Q3ebenfen, \x>k ctvcafSt

bas wir im <Pffan$enretcbe f^dufig unb vor ber 3&uc

ftnben, unter bas unterirbifebe, welcbes wir noeft bat

ailerwenigffc etngefefcen, fyabz fonnen geraten feum
* b«

(r) üfttt biefem Säle mirabili Glauberi Unb bem Petroleo

feite man oerfucfyen, ein fuccinum artificiaie ju machen/

ba$ Petroleum CVfttlC^ v. g. ad tertiam partein eöaport»

l'en, Unb bernadb cum fale iflo mirabili pevfegt in dige-

ftionem fefcen. töoeco 2(mnerfuiia p.8}.

(s) Hartmanni hiftoria üiccini Prullici.
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toi man fttfj fcielmc&r t>erwunbcrn mocf>te> wie mu
neralifcbe Mixta in i^rcc (Jansen SRifdjung beti

«Pflanzen ju tljeil werben, gleichwie man ntebt ju

fragen l}at, wie öa6 SUnb ju ben SERerfmaljlen fdnec

Sttutter gefommen, wo(}l aber, wie bu Sigenfcbaf*

ten ber SRutter auf bat Ämb toerpflanjet wertem

Unb wenn wie ben Srbboben beffee entblößten» als

ce Iciber niefct gef<f)ie£er, fo würben wir in feinet

Riefen t>iefer unb jener Materie SSorrdclje alfo fm*

fcen, Daß wir Imtliü) fe$en fönten, wie wir nidtf

wn ben SBegetabilien auf bk SHineralten, fonbem

fcon btefen auf jene 51t fcbliefen §aben* ©enn aller*

fcingä jtnb biefes ^ar^igen 9ftinerate (EigcnfcfcafteK

fcergleicben, wie wir jte in *3egetabitien ßnben, ja

wenn wir unfer Sage niefof* al6 Ärduter unb 25du#

ine gefe^en Ratten» im übrigen biz gan$e öbcrfläc&e

fcer £rben gan$ bebeef t not mifem 2Cugen wäre, fo

würben wir fagen, ba$ ber 23ernftein auf ben Sau-
nten müfle gewadjfen feqnr fo gar fefjr ijt bafielbe

vegetabilifAer Statur unb 33efd)ajf<nljcit* Q3etra<$*

ten wir es «a* feinen inwenbigem fo gehöret §ie*

^er> ba§ «6 in Warfen 25ranbwein &umal in einem

öligen fricmli^ &erfrf)meljet, ein flüchtiges @afy fo

^war nicfjt mit Addis, fonbem mit Oleo 5 braufet*

$um QSorfdjein fommen laflet, unb bei) 3tnbrennung

fceffelbcn, wie ber JS?r*5Hor§of fcat anwerfen woDen/foU

dje «particfelgcn im ©eruef) fallen/ als ein (Eqprtc

fdjer Vitriol aufyußreuen pflege (t), andrer Urfa-

<ften ju gefdjweigem 2Ba* nun ba* Saugenfais an*

langet, fo §aben wir allbereit im fecfjffen €ap. t>er#

nom#

(t) Morhof. Epiflol, ad Langclott. de transm. p. f u
(FhraStt.) U
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tiommett/ baß es in betten unb au* benen <Pfum$etji

aflerbing* fo ttmt fei}, welcfieö unter ben SJtinera*

lien aud) unb ttornemlicb ftc^ct; jum wemgflen folte

Derjenige/ ber es niefet bejahen reiß, wiewot bed) tvol

vor niemanb mc&r ba$ Aleali ber Sauerbrunnen

fan «erborgen fetjn, baflfclbe niebt in Sag f)ineirt

laugnen* fenbern mit bem J^rn» Q5og(e ber SSefcbci*

ben^eit pflegen unb fagett/ bafj/ NB. quantum me»

minerit, fo »iel man ftd) befinne, of}ne bie ©ndfebe«

rung fein Aleali fonne aufgebracht werben (u)# Unb

ttod) biefeS $um SJeweiö befl uuterirbifc&en Aleali

ftitijuiutjun/- fo Weiber ber @cb(u§ roo( unangefod)*

tttu t>a$, roo ein Hepar fulphuris wahrgenommen

wirb, aueb ein iaugenfaifc ffeefen muffe : Dlun abec

fjat ber $r* ©eippius angemerfet/ t>a§ ftcf> etn>a ei»

nen Q5ud>fenfd)u(j t>on ben <Ptjrmonter ©efunbbrun*

wen \>k fogenannten ©teinqueöen bcpnben/ bereu

@d>lamm, wie aud) bie barau* genommenen ge*

brannten unb im 2Ba(fer abgelofcbten ©tetne, einen

bem 23ucbfenpufoer ober ber @<Wcfeffeber tjoflfom»

men gteiebenben @erucfc t>on ftd) ju geben pflege«

(*> &ugefcbweigen berer Tüten if)re* @afpetcr& obec

Nitri aegyptiaci, als roefcfyeö ftcb mit fauren Spiriti-

bus niebt anbers ate ein gemeine« Aleali wrfcdff,

wie be* Jjprn« 535ople groben, fo er mit einem foU

eften 5M>erldfjig angeßeflet/ genug befagen fonnen (y).

jjterauö fönten wir jwar febon fo ttiel abntfjmen,

a(6 jti ßrlduterung meines Sßortrage auc& in 2fnfe#

fyrag

(u) Chym.Scept. p. 209.

00 (g<ippiu^oom^pimottter@efunbbmnnen. p.?*.

Cy) Boylc de produeibilitate principiorpna cbynii $C&» 3*

Barkbuyieo acroam. ' p. p •
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$ung bcrer Mixtorum not^tg i(l: I)0c6 wollen wie

cnbttd) nod) tk §rage berühren? ob bte Mixta mi«

neralium, §.(£. biegetfigfeit unt» bö$£augenfaf$ ( nadj

tiefer ifjrer unterirbifeben Oftifebung in bk <pßan«>ett

eingeben, ober ob bk Sflatur aus bem@d)afi Der Sc«

$en nur einfache ©fuefe ober Principe becaug fon*

bert unb fctequ f}ergiebff woraus bei? berfetben ©n*
gang in bte «firduteo unb na-cb ©urebarbeitung ber*

felben in ben Kräutern befagte Mixta crfl gemacht

werben* ©iefe §rage beutlidicr $u matten» n>iß ic&

Stempel geben. Äocbfalj fwben wie in Kali und

bergktefeen (gcfcqetttddrfcn, unb $war Iffe niebt juttt

Soebfafj in benfelben erft geworben, fonbern fdjonttoc

unb unter beru ©ngauge in tiefe trauter ein folc&eä

formtieb unb Boflforomen gewefen; Vuluaria ijttnfc

einem flinfenben Urinfalj iK^abztt ob man e$ nun
gkieb \umeikn an folgen -JBinfein unt) ISkgen ge»

gen Saucen unb 5Bdnbe, wo QHenfcbcn unb ?^iere

vljren ilcm r^inlaffen, anzutreffen pfleget; fo fielet ma«.

bod) baber, ba es cud) anberer Orten, m Urin tteiv

wuthltcb nicht fytnfommr, waebfet, unb ben feiner $8ec*

tnefyrung an befagfem ©ejianf nicfyt febwacber wtrty

baß es auf bk 2$ene^mig mit Urin mer/t anfomme?

fonbern ba$ biefcö (jerbe @a(§mtj;fum in bem .&rau#

t-e fefbjt au$ ganj fenberbarem 3wf<*wmenflu§, 2(uö*

«rbeitung unb .Sodmng fyk^ taugfiebe* ©runbßuV
dcn entfielen muffe, #kt muß id) hur fcetyfid? ba*

üor ijalteu, ba$ bie mincralifeben Sorprr, fte fcyit

Mixta ober Compofita, wenn fre ben '^attyett ju

tfycit werben ftSen? fo $u fageu, mm eine anber«

4?ertfcbaft auf sine* anbern 3M|ler6 SBetfflact ge*

Wffcw/ ber jte in ifjrer angebogenen ©ejlaft «ictyt fo

U % gac
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gar Idffet, ba§ (ic nic&t biefelbe, wo nic&t gar, boc&

&um wenigffen Dielen ablegen, unb batyer unfetmtttc&

werben fotten» SDenn erfilicb werben befagtc Sorpec

in ben «Pflan&en mit etm$ innigtid) üermtfcfyt, unt

fciefemr icfo mag eg nun ber <Pflan$en gcrment obec

i^ten befonbern ©aft nennen entweber gleichförmig

gemaebt, ober mit bemfelben &u einem neuen Mixto

cberSöefen angebracht; fcemaef) ßeeft bU befonbere

unumfcbrdnftc2lbjtcbt beätlntermeißers in bem D?ct#

cjje ber 91atur bafcinter, welcher bep Anricfytung bic*

fe$ grunenben <pflan&enreid)S auf eine ganj neue iu

\>tet) gebenfen, unb bafcer bie ^ierju brauchbaren @tu*

de ber unterirbifefeen 93orrai(j6fammer gleicbfam um«

färben (äffen muß ; unb enblid) muß ber 91atur iuft

unb SBdcme &ufdnglidj genung fcpn^ berer benen <pffan#

$en &ugefcenben Srbfdften (nic&t allein ©djetbungen,

fonbern auef)) Umformungen ins 3Berf ju rieten,

linb neue 5)?tfct)ungen aufzubringen , angefe^en bk
Äunft burd) gefefciefte Anbringung be* geuers unb

ber Seucfytigfetf, wiewol ntcf>t o§ne ©ute ber tyatuvf

folcfces üor unfern 2(ugen täglich tßuf* 93et) bem
aßen aber bezeuget bk gewifte (Erfahrung, baß Diele

Mixta, ob fte g(eid) in ben <Pflan$en eine anbere @c
fialt gewinnen, nofo f it?a $ an p^ behalten/ warum

fte i^re 3tnfunft ntcöt läugnen fonnem 3$ will

tiicbt gebenfen ber ^fergger^e, welche bepi§rem2(uf*

fcfytuß in ber @d(;rung, wenn fte &u SWal&e gemadtf

wirb; nad> ijjrer garftigen Verberge nod) fo merflid)

$u fcfcmecfcn pfleget, baß ein barau* gebrautes SStcc

wenig iieb(jaber finben will, fonbern e$ §^ ( f e& c*

Äraut unb jebes QJaums@efd)tcc&t aufer feiner gan$

tefonbern unbefc&reiblic(Kn ©amenafraft mäßigen*

W'aft
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ffjaft, anno* aud) feines t>crfd>tcDe«tUc6cn ©tunbe^

SJobenes unb Sractaments falber fowol bem 2ln[e-

tyn unb ©efdmiacf/ als aud) bent ©ebraucfc unä 92ur»

hing na*,ein,firaut unbQSaum t>or bem anbern was

ins befonbere ei^ntfcuralicbes unfc> ungemeines in ftc&»

©ajjero einige .Krauter pfulig fdjmccfen, eine Sw*f
lieblic&ec ttor bec anbern ifr ein 9Bcin t>or bem an»

lern fciel faltige (Erbe fyatf wenn bie 2(ecfer gleich

einerlei Elima/ iuft unb 5ödrme geniefen, aber ent*

tveber im ©runbc unb 23oben unterfdjiebenr autf)

n>o( niefct mit einerlei 35ünger gewartet werben»

Unb biefes würbe jtd) niefct dufern, wenn bie <Pflan#

jen nur Simplicia in jtc& faugen folfeti* unb es falfd)

wäre, wiewol es bod) <*n bem i(t, ba£ bie SRatuc formfu

d)e Mixta in bie <pflan$en mit paaren laftet, unb foldje

in benenfelben um>erdnbert erbultet/obgleicfo einige ober

btemeijli 1 unter bem (Eingang inbiefelbenbtegrobflett

fremben öinge allerbtngs ablegen muffen. 3waC
mochte fjier jemanb einwenben, als wenn ja wol in

einer <Pflan$e eben baflilbtge Mixtum, tt>it es »on au»

fen ^inetn &u fommen vermutet wirb, in ftd) felbp

entließen fonne ; unb es ff! bie 5Ba(jrkeit, ba$ bec

Sftatur bie Jpdnbe fo fd)led)terbings ni#t gebunben

fnb, (ob jte ftd) gleid) natf) benen cauflis feeundis, in»

fonberfyeit iljrem 3ufammenflug unb@Uid)md(tgfeit

richten mu§>) unb in fo weit biefetbe bk Principia

mixeorum überall unb o^ne Mangel fyat,bafj jte anü)

innerhalb ber <Pflan&e eben basjenige tton neuem

unb gleid)fam t>on vorn mag bilben f«Junen, auift

wücflid) bilbet, of^ngcacfytet tljr basjenige Mixtum.

welcfces (Te in ber^an^e formen will ^twcilen fdjen

vor ber ?ljuc unb vor bem Sttunbe lieget, baß jte es

U 3 nttf
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«ur ba$er nehmet* f Sitte; fo glaube icfr au^baßbfr
Vuluari» i|reu flüc&tic^cn ©efknf §<xt, behalt, unb in

(tc& verme$ttff bte (Erbe mag mittlem ober niebe be*

ticket werben, unb €6 bleibt aufer ©treit, ba§ bk bc*

fielt ^Pflan^en Dor anberu (Eorpern tnö befonbere ju*

femmeubeu eigentümlichen Mixta* td) menne bie §.et*

ligfett unb bas £augenfal$ me^r in ben *Pfutn$en ent»

ffc^en, ai$ fte lauert fcon aufen, ob biefeö gteixfc aueft

gefi)ie^etf ftufemmen : allein barum ift ba$ anberc

tiicöt &u laugen, wenn ba$ eine bejahet wirb ; wer

woite |p*tf4ft bag .Srduter, fo mit einer fetten iau»

$e begoffen werben» me§r afcaUf^ als anbete wer*

fcen muffen? (wiemol tcb hier ben Ottangel ber (&>

fafrruug unb ben obengebaebten un(jiucffid)cn §ort*

gang meiner &u biefem Cnbe ange|Mten probet»

abermals beflagen mu§.) Unb was bie benen <pflan«

$en ungemeinen ja fremberv wib gleicfewol ^uweile»

in iftnm bcjfnblicfyeu Mixta, $, (£. fcas £od?faJ$f ja

ÜÖletaff, (Ei Jen. unb (Solo anlangete wotton im feeb^e*

feenbenSapitcl etwas wirb $u üerne^men feint/ fo will

td) triefet feoffe», bag jemanb auf bie ©ebanfen gera*

l§e»werbc A baßSttrf)«ttföfy ober betaue rn trautem
tüvebfn, fonbci» cß i(l wof ntebt aubers, als ba§ fo»

tfym-c m-ineraftfeftm Sorpec t^eilö in unuerdnbertes

©cflalfi *wmUdj> baö @al& unb bat ®olb, tf^eifö itt

finer garten ^rloslidKn (Erbe* als bat ©fen in bie

5öur^ln unb fo mitcz $&) mit ein^ufcbleicben pfte*

gen. ® od? icfc rebe §i*r nur üon foleben Mixtis, wel*

tfje leicfctflugtg finb mtb werben, mtb |t* roSSafier**

$tfta\t m bk trauter leiefrt mit einten, auc^ we*

#en ifrrcr Uerbuunlidje« ©a,enfd)aft barinnen e^ne

3fn£o$ b^f^vöe» furniert. Q3a* jerfcfymcljt nun im
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SBaffer feidjter/ als cm iaugenfafy, ba es aucfc burd)

bie aüerbunnc'fk geucbtigfcit, & u bie iuft/ flüßig wer*

ben muß? 2öaß ijt erweicblicber/ als «in gallriges

fcar&iges5Befen? ©a&r&aftig fo gar/ bap es aud)

mit feiern 2(uf!ofewafq£ es feg ein rofjes ober ent»

äünblicfygemac&tes, wenn nur bas bequemfle aüejeit

genommen wirb; tn einen foleften itib unbSBefen ju*

fammen Riefen, ba§ fic eins febetnett/ unb Weber biß

Dor jenem nod) jenes üor biefem mc^r fenntlicfe *(?

hierbei) erinnere id) mief) bes berühmten Experiments

bes ßerrn 23ecberS t>on Grweic&ung ber JSiefelfteine,

welcbe burefc blofe 3nii*&ung fcblecfyten tEBafferS/ »er*

mittelft bes feuere» fo weit 5» bringen, ba§ pc einem

@cf)leim unb Settigfcit gleichen foOen> unb wo&ott

ber #err J^ofrat^ @ta£l folgenbe ©ebanfen fceget

:

3Benn es wafjr ift, fagt er, was Gaffendus in ber ie*

bensbefdjreibung bes Peirefcü metbef/ bafr wie nein*

lieb bitfer fleifige Sftaturfünbiger bepm 25aben in glüf#

fen angemerfet Ijabe, bie in SBaffer liegenben jtiefet'

Peine aus einer anfangs weichen/ gaörigen > §ernac&

fcbleimigen Sftaterie waebfen/ fo fommt biefes mit

bem J£>errn 33etf)er in feinem Experiment artig über*

ein/ ba er üorgiebt, einen Sryjtaä wie ein2Ba*s er*

weisen $u fdnnetu ©leic&wie nun bte fdjletmige

SBcfen^eit/ fahret er fort, ber anbere ©rab t>on ber

fähigen 3act!?ctt iß, fo fan man efcer febltefen, 1>a$

bie (Scbleimigfett tton ber (Saljigfeit entfielen mag/

ober b<x$ jene in biefe leiefot &u wrfefcren fen; als

ba$ man vorgeben fönte/ H§ peft eine roeid)e@tf)(ct'

mtgfeit unb ^artfceit tu fo bid)te unb £arte Körper,

bergleicben bie feuerftfjlagenben (Steine finb, gleicb

wrwanbefn (äffen folle (z). Unb id? fagc, ba§ §ier*

(2) Spzc, Bech. p. 1 24, aop. AUS

/ .
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aus &u feiert, wie mineroftfdjeMixta in ttegefabttifdte

burd> Äunff Tonnen wrfe^ret werben, wenn &umat

ftd) tiefes in ber Sl^af erweifet, baß naeö 25crf>ers

SJMbung aus 5?o^icn^ ieimen unb Spiritu ober Säle

aceci et» 6tcnnenber ©pirims ftd) ergiebet, tynföfg*

lid> bas Phlogifton (ntebt ber Sulphur, rote es £erc

SJecber nennet) bes 23ranbeweins aus einer ro^ett

(Erbe, ncmlid) aus bem leimen, ftd) roerfeljren (äffe (a)

;

ftnb enb(id>, rote roofjf bte SBerroanbfcbaft ber Sßegc«

labilien mit ben SJltnerafiett aud) in 2Cnfe^u«3 ber

Mixtorum gegrünbet fei) unb bleiben werbe»

iDas Vin. Capitel/

Sooft beweii iiranfängficfjeii S&eifgeit

fcer ^jtanjen/ oöer simplieibus feu

Principiis.

Äiec taffe tcb mieb jroar in eine Lafette eim roelcbe

4^ ein fofdKü >$anUtftl bec Phyficorum ift, ba§

einem ©rauen unb Snffe^en ankommen folte, ftd>

mit einem einigen 953ort barein ju mengen; @ietj*

ober $u meinem 35or^aben t)on fofdjer 5ötdjtigfeiti

fcaf? id> biefelfe unberührt ntebt laflfen Un, unb an*

bei) nid>t von fofeber @d)roierigfeit, rote man geben»

Utt ba§ man niefet etwas 3wMftö$0eS barinnen aus*

machen fonneu fette, ilranfanglidje S^eifgen t fo

man bafb Simplicia bafb Prinäpia, balb (im regten

Sfterßanbe) Elementa nennen fan unb nennet ftnb

fofd>e £orpergen, roelcbe in i^rem J^nwenbigen unb

3usroenbigen, bureb unb bureb, gan$ unb gar, gtetd)«

formig unb einfach ftub, unb bte ©cunbflucfen berec

Mixto*
(a) Phy£ fiibterr. f. $1^
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Mxtorum wie aud> Compofitorum abge&ett* föon

Sttatur unb an jt* felbft fmben wie fein Simplex tm#

tec ber @onnen, fo wir &um (Stempel aufweifen fön«

tw fonbern alles, was wir fe&en, fdnttecfen, rieben

unb füllen* ba$ (tnb gemifdtfe/ ja rool aus gemifd)»

ten &ufammen gefegte (Sorper : 5>te i?unf! fyat bis

bato au* wenig baran au$a,ertd>tet, wenn $umatwr*

langet wirb, \)k (©genannten Prindpia bloö unb ins

befonbere oljne noefy anflebenbe ifcnen niefet gleich

formige S>inge unb o^ne neuen SERtfAmafA bar^u»

Pellen» ©leicbwol rühmen jtc& fo titele ber ^uruef*

bringungen roljer Sflafcrien in ifcre Uranfänge; unb

ber elenbejte @tumper in ber lateinifefeen j?o$funfi

weis t>on (gebeibung ber Elementen unb^rineipiert

mit albern Grnft unb bis &u feiner Squcnung ettt

langet unb breite« faxjufdjwa^n« §ragt man nadj

bem beweis, wo^jer man wiflfen will; ba§ ifcre bar»

gesellten Produ&a wahrhaftige SimpHcia unb feine

Mixta meljr ftnb> fo beruhet es entweber barauf/ t>a$

fte beren an ber %aty &wei) ober brei), ober wer, ober

autf) fünf fceraue bringen, naebbem jle eine grober
gftetjnung entweber &om Acido unb Aleali, ober vom
Sal, Sulphur unb Mercurius ober tton *>ier Giemen»

ten, ober abermal« von bret) Principiis mit 3U^ C9»

$ung bes afcgefc&macffen 2Bafters unb ber toben £r*

be im Äopfe fcaben : Ober jte nefcm$n ^ie 25cfc6rei«

bung iljrer SSBunbergeburten toon einigen dufedic&ett

©ehalten; na* welken man Dodjaus allen alles ma*

efeen fam aber baburd) ntcf>t eine 5Biffenfd)aft, fon»

bem eine orbentlicbe Eonfujton ju koffern ja fcfyon er»

fahren f)at. £>od> mu(j man es benjenigen noeb &u

gute galtet!/ twlc&e nur Darinnen als in einer 2&eo*
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rte ofcne ©cfjage \u fudjen begriffen ftnb ; wdcfce:

aber babeij mit einer fojlbarcn Ausübung ju t^im

f^aben, unb ften über ©cfceibung ifyrer ttorgenomme*

mit Materie wrgeblicfo mattem, ba fic ©Ott unb

ber Sftatur t>oc ein ttjnen in bie Jjpanbe laufenbeS

febon gefd>tcffcö Mixtum unb betci'minirfen @amett

Didmefcc banfen foltcn, foltfje jtnb wen ber 35efrf)uls

bigung einer Unbefonnentyeit unb 25linb^it febrner*

lieb frei) $u fpredben. ©amit wir aber nfemanbun'

gc^oct wrbammen, wtewol fcfoo« finge SRannet bic

SMofe tiefet unb jener SJleqnungr infonberljeit ber

ttortrefltdje Jjjerr 35opte fcon bren Principm unb be*

»en t>ier Stementeti aufgebeeff, fo moßen mir jebe

ins befonbere noeb in einige Betrachtung $ie$en, ©ic

altetfe SJtepnung, welche, fo weit wir Ökcfjrkbtett

§aben, beö griedbifefan 9flei|!er$» Palette war/ er*

fannte batf 2öa(]er> unb atfo nur ein 2)ina, ttor baö

Principiam unb Anfang aller natürlichen Eorper?

welc&er aueb einige unter ben Steuern, tnjottberfceit

$dirtonCiu$jn<jd)gefolget jtnb, unb welcher wirfdjon

im vierten Kapitel Abfertigung wr^offetitftcb gege*

fceu ^aben (b), JQeruad) fam 2trif!otdeö mit feinen

fcier Skmentcn aufgewogen/ unb fo fciel @$einbar*

feit ber "Saales *>or biefem ©djulmonardjen auf fei*

tter@ette Ijatte, fo mujle |ld) bod) jener balbtterfcie*

d?en, unb biefer fyat fic& mit feinem elementifcbe»

geptec

(b) Semen omnium animalium prinerpium htimidum c(l>

inde fit probabile, omnia ex humore nafei tanquam ex

prineipio. Deinde quia omnes ftirpes humido alnntnr,

idque fuae foeeundatis caiifTam habent, eoque deftituta

exareföunt. Practere.* qtfoftiam ipfe fol ftellarumque

ignis aqiue exhalaiionibus alantur, ipfegue adeo man«

düh Plutarchus de Tbalete l. i. cap. j. de Piacit, Phü.
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gepter in ben nac&fofgenben Reiten Ben betten Phyfl-

cis in foiße gurebt unb 2(nfe$en gefegt, tag noefc

fcis auf t)cn heutigen Sag »tele feinem 3ocb* niefcr

loö werben fonnen, Senn wie will man Srbe,

SBaffcr, geuer unb iuff vor Elementa ober anfange

frerer ÜKaterien Ralfen/ &a biefetben tiefte noa? fctbff

in einem gemif&ten ^ujlanbe fleften/ wie wie tton al*

ler CSrt>C/ (te fei) aud? wie fte wotfe, fagen tonnen ;

Sljeilä eins t»a$ anbete unter ftd) begreifen, wie betm

bie iuff als eine ausgedehnte Seudmgfeit 5um 2Baf*

fer geboret ; Sfceils gar nirf)t eine SHaterie, fonbern

ttur eine gigenfdjaft unb SHobiftcation ber Sftatcrie

iß, &. £ ba6 Seuer, ober wetoes, wenn wir es ja

nid)t Dom Motu igneo, fonbern t>on ber SEftateric, fo

geuerfangenb unb ent^ünblid) i(t, verfielen wollen,

abermals eine Srbe unter ftefe begreifet* 3a wafcr*

%af(ig bie geteerte (Sdntrmannin fat ftd) in %em
WO^lbefannten SßerS : Cun&a elementa gero, Tum

terra, eft offibus ignis, aethsr ineft natibus, vuluami-

niftrat aquam, Dem e^rlidjen^frißoteli in feiner Phy-

fjca mit einem folgen Stempel untertrieben, baj$

man in ber Zi)<xt W0I3I fielet, wie aueb ein gefciKW

bes Sraucn&immer©ekgen{)eitftttbe/über bie febfecö*

te Srftnbung fo eines grofen ÜBannes i^ren @pott

<ius$ulaf[em S5od) muß man feinen fyer eifrigen

83erfed)ter/ Eraftum fo weit billig fecrem unb %i als

einen ffugen ©rieben in fo weit in SBurben galten/

wenn man bie meijlen neuern £fci)mißen unb 2dcfer^-

miften bargegen anflehet/ beren jene ftcfc meiffentljeils

mit bem Acido unb Aleali, btefe mit i^rem Sal, Sul-

phur unb Mercurius &u bereifen fuefcen* 3>enn bie

«|i«n vergebe« (t# fcnrc& ifcre attjuemgefefcranfte

£m*
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©ntfjeitung unb taflen trieles übrig» wefcbcö jte wc
Der unter bem 3itel eine6 Addi nod) Aleali bringen

fdunen; Da Wogegen bie üier @tücfe, fö man Sic»

mentc nennet, v>on fo weitem begriffe ftnb/ ba§ jum

wenigen ein jeber Sorper unb QWaferte unter Die*

fem Sierecf fein <p(di$gen ftnbef, obgleich weber bic

(&ntfyeifung abdquat , nod) ein einziges ber Der*

meinten Slementen mit ber 3$efd)reibung unb 2fta*

tue eines (Elements ober Prindpü ubereinfommenb

i(f« 5Baö bte fogenannten bret) Principia betriff, fo

tt)i(fen i^rc iiebfcaber in 9Ba^r^eit fefbß nidjt, was

fceflfen Urheber* Paracelfus, barunter t>crfie^ctf nod)

n>a6 (te felbft bamif §aben unb fagen wollen. @oß
taö @alj, ber ©djwefel unb baS Quedjtiber in bit

äuferlicben @inne alfo faden/ wie es mit gemeinem

Sal, Sulphur unb Mercurius gar ober einigermafen

<m$(tefcet, fo fonnen {te ja ade in (Ewigfeif nichts an«

bit$ ah Mixta fetjn: @oß man ftcb aber baruntec

gan$ was befonbeis cinbi(ben/unb bas Noftrum, mu
fec @a(jf unfer @d)wefet» unfer Queccftlber, ein*

feforetjen laflfen» fo i|l es ungereimt \xnti wiber bieSRa*

für ber @pcacfoe geijanbeit, wenn man in bem be*

nennten basjenige gar nid)t jtnbct, maö bod? bte 3Je*

nennung &u üerficfyen geben will. (£s fol fagt ber

Jjierr ©laare, ba er einen in ber (Sauerbrunnen 2lf

fererbe (lo^renben 2((d)i)mi|len fa£e, es foH @d)we*

fei Reifen, ob es gletd) niefrt brennet* es fod @af$

fei)«, ob |td>s gteid) nid)t im SBajfer auflofen !dflef#

es fott üueefjllber fetjn, obes gleid) wie ein grober

€5trcufanb ausfielet (c). 3f* MkM^3 einc vor*

trejTicö

(c) ©toare Btxifyt t«cm ^umicrner ©atteibnimwi.
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Crcf[ic& nu^Bate ©acr)e mit tiefen brer) Principiis,

wert man fte wie t)ie jweg ©djerwen&el ( ©cbabe

brum, baß bicfer nic&t aitd) bretje ftnb,) ju allen §ar>

ben in Der gfjarte mad>en fan ; Unb tft eine bctui>

flerifcfee Srftnbung, wenn einer jtcb bep feinen fiarett

SBerten ni*t will fafien laflfen» SEBiewol, icb rücfe

t^nen biefeö Darum nidjt auj> Da§ fte bie ©efceimnif*

fe, wo es nur wahrhaftige ftnb, glet* wie ben 95rci>

bcn ßiubern ins SJiaul furnieren foflen, fonbern fte

motten ja ju SOerbeefung bes alkrebelflen ÄleinobS

in ber Statur ifere fauberwelfdje ©pracfee fcaben unb

vor ftcb behalten, tvenn fte ir)rc ©rillen nur nid)t in

bie vernunftige €r)r)mie mit einmengten/ mit ifcrec

brerjvicrtelicbtett Sffe alle Eorper unb SBaterien in

ber Statur au6me|Ten unb benen ieuten gar bere*

Den weiten, als wenn btefeg ÖBunberbrer) ber@runb#

Pein wäre» woraus ©Ott alles gefc&affen fyatu. Ba-

filius Valentinus beefet bod) £ierbep nod) benj'enigett

3rrtr)um auf, ba§ man niebt auf brerj 2>inge ber)tn

pr)ilofopr)ifcben 2Berf &u fe(jen fyabc, fonbern ba§ ba&

britte in ben ^werjen als bat 25anb swifeben @eet

unb ieib bei? tiefer Bereinigung ftd) frafttglicb er*

weife unb bod) verborgen liege (d), Unb berreebt*

febaffene fleine 93auer> welcfrer war)rr)aftig aud) bk
perlen vor ben ©duen verwahret r)at/ §itbt buref)

fein weis unb rotfy unten unb oben? falt unb warm,

fy unb flüchtig, ieib unb ©eitf fo viel &u Verden,
ob

(d) Unfer <&u'm von benen Uralten auf mid> geerbet,

fomtm unb iß gemacht au$ gtvepen unb einem Dm«
p,e (i.e. vt paulo infra inquit: ou$ einer metafftfdjett

9Burgef, baiattäbte üttetaflen) fo \>a$ britte verbor-

gen baften, biefeä ift bie lautere üBaDv^eit unb tedjc

gerebet. Bailhus vom grpfen ©tein p. 4. it. p. 48.
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ob er ftdj gleich berer Sftamen Sulphuris unb Mercu-

rii aueb, unb &war fcl^r weietid), bebienet, wie matt

(1* t>or tiefem fubttlen 3rr$um üon ben bret) Prin*

cipns wof)t 511 filtert fyabt. 2Cnberc wollen es te

aether unb acr unb in bem ^tecauf gebeuteten 9Bo*

faifeben Jtpimmel utib <£rbe fudxn, wie ftd> ber be*

rühmte £err ©octor OuSbtger in feinem gelehrten

33ud> : Phyfica diuina, felir grofe Öfiufje gegeben*

(£0 beultet mir aber, fan feqn ba§ icb mtcb irrobaj*

man mit biefem fc^r fubttlen ©nfatl aufer bie ©ran*

im ber 9ftaturfebre üerfaüe, als welcbe nur mit fof*

eben tgacben befebaftiget i|l, fo bie auferlicben @tn#

ne/ wo niebt gar/ boeb einigermafen rubren unb be*

wegen; 2(ber ^ier füll man gewiffe 2trten ber einfa*

eben Sorpergen glauben, bie man weber fielet noef)

fonjl füllet/ fonbern bureb t>k pure Sinbtfbung fei«

ner Vernunft aufzwingen muß* (Enblidj ijl bie

3^1 berjenigen fefcr gros, welcbe jid) bie Principia

unter afler^anb jtgurirtem als fpißtgen, fcafigen, unO

icb weis niebt was tior ©efialten einbilben, icb fage

abermals einbilbem weil fte in ber ?f^at niebt alfo

gebilbet jtnb/ unb &um wenigen weber gefeiten nod)

gewiefen werben fonnen. Olun ntebt &u gebenfen,

ba§ biefe QJilbergen auf gar fcbled)ten ©runb gele-

get ftnb, fo §at bor #err Jg)ofrat^ @tafyl unter an*

bern btefes mit barwtbcr ein$uwenben, \>a§ bie-@pi^

jen* unb Jpafcnp^ilofopßie niebt ben allergeringst

91u£en nod) 93egrif &u einiger 3BafSrlj}eit geben tan f

unb icb !an niebt umfjin, feine reebt artigen ©eban*

fen tjieruber an^uful^ren, „5Benn man, faget er,

„t>on bem @al& insgemein als einem Mixto fpriebt*

„bafj e$ einen ober jwetjcrley (Stbtljeil mib aus ei*

uem
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„nem ober meiertet) SSBaffertljeil beffefje, fo erhalt

„man fcaburd) einen realen wahrhaftigen 23eguf

„t>om @alj, (Internal id) ja weis, n>a6 SSBaffcc unb

„was Srbe itf unb Reifet; fo werbe i# au* fraget

„gewifr baß trenn id) etwa ein ©0(5 wofcer nehmen

„wolte; aflba gewiß etwa* erb&aftes unb etwas wdf*

„feriges muffe üorf)anben fepn ; unb enbltcfo wirb

„mir babty gleid) einfallen, wk ein foldKS@aljnuj>

„tum in 58afler unb (gebe fonne unb mujfe jert^eu

„let werben; 5Benn id) hingegen vorgebe unb nidbts

„mefcr als fo t)iel xotte, ba$ bas @al$ aus feigen

„unb eefigen, mefjr langen als breiten 3()eilgen &u*

„fammen gemifd)t fet), fo weis id) mir im gering.

„]len weber fclbß &u Reifen, wo i* nad>biefem3fter£'

„Rieben ein ©al& fueben feil, nod) fan id) einem an*

„bern weifen, wo biefe J^afen unb @pi§en 511 ftnbcr»

,,ftnb2c.„(e), 3n@umma: 2löe biefe i^oangefüfcr'

len 9Jiei)nungen fcon ben einfachen uranfangltcfyen

Stetigen Ijaben tfcetls meU^eils etwas an ftcbausju*

fegen : Damit wir aber, fo t>iel mogltd), wo niebt einer

Doflfommenen, bod> beflern Grfenntnis bekommen/

fo wollen wir jwet) fragen madjen, bte eine : ob es

moglid) unb juDedaßig fei), bk Mixta in iljre Sim-

plicia $u rebuciren, bic anbere : Ob man utdjt, wenn ia

fcaS erjfe jweifetyaftig bleibet, an benen Mixtis, o^ne

auf ifcre ©Reibung ju ge^en, fo etwas wa^rne^mett

tonne, was etwa i^rc Simplicia ober Principia fet)n,

worauf |te gemtfdjt worben unb bejlefcen ? SEBas Die

crße §rage betriff fo moeöte man wol mit bem #*•

© SJol^n nod) eine anbere ttorljer fdjicfen, ob Prin-

«ipia in ber Sftatur ftnb, bamit man nid)f in einer

«oft

(e) Sjpesim, Bccb. p, jtf. fqg»
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nocö unausgemac&ten @a#e von ausgemacfaew

Affe&ionibus rebenf nod? tiaö Ijjinberjk juforberff

lehren möge (0* 2tQefn wir wölk« tfcun, al«

wenn wie mm folgen terminis nidjts wü|fen, fonbent

nur fragen : Ob ein corpus mixtum in ungleicher*

mtge £eterogenetfcf)e ^eifgem woraus es bo* be*

flehen foü, fonne gefdneben werben, wir mögen fcie

$u fc&ctbenben ober gefebtebenen Saugen ^ernadj

nennen wie wie wollen? Jjjier §at mannuninbes

ijerrn 23ecfoeri 3fusfprud) ttic&rö aus^ufc^en? wenn

er bie @acbe fefcr fcfcwer madjet unb faget, ba$ man
fcie Principia berec Mixtorum faum jemals pur,

blos nnb gan& rein ans einanber feßen fonne, fon*

beru, b<x$ biefelben, wenn fte gleid) in einem Mixto

ausetnanber gegangen* gfetd) wieber in eine anbere

SKtfdmng getanen (g). 3a man wirb bem J^errn

© 35of)u gan$ fidjer folgen/ welker fot^ane ©djet*

fcung fd)lec&terbingS t>or unmöglich anfielet, jumal

wenn jte in bren Principia gefc&e^en fofl (b) t SDenn

(f) Diflertat. de Corpor. Diflblut. p. II.

(g) Principia mixtorum vix vnquam pura a fe innicem fe-

parari poflimt ; aut nuda in fua fimpücitate et homoge-

neitate feorfim colligi aut cohiberi. Sed non aliter

quam per modum transfumtionis e priore mixtione in

aliam commode hoc fit* vt nempe vna mixtio diffolua«

tur. Vnius corruptio eü alterius generatio. Specim.

Lech. p. 15. Conf. Bohn. I. c.

(h) Paracelfus quandoque ratus, nullum fimplex medendo
aptum, nifi primitus ipfum moriatur, et in tria prima,

fal, fulphur et mercurium redigatur. Sed pierumque

rci deftruitur proprietas fpeeifica per diuifionem inter

iila prima? nana etft feruent aliguam concreti craGn,

f«nc
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cS iff bod& watyi wie biefer au« bem Borrichio an»

führet, baß J. S, beS Rütgeri Timpleri ©otbftfwc*

fei/ weichet ftd) na* einer in wefe Sa^e anfcalfenben

Sieibung SMdfgengotbe* au6 Der fcierben fieb eretg»

mnben @d)warje m bie 2(ugen unb au* bem ©e»
tu* in bie 9tafe faBen foQ/ barum, weit er na* ge*

weinen ©cferoefel riebet, nod) lange wic&t »or einen

etementarifdjen @ulp$ur nod) »or ein prineipium

auri aus$ufc&rei}ett ijl; fo fan manben Mercurium

Metallorum, welken t>iefleic^t einige beft$em gar un»

fer feine Urfac&c aus bem Kapitel ber Mixtorum

ausfragen, unb wer mi$ mit was wenigem Oledtf

einem gemeinen reinem Quecfftlber &or$iefcen* Unb
ba§ wir auf bie regetabilia fommeu* wie mag matt

tag @alj/ ba$ in iljnen gewtgfidj ßeefet, ein Simpler

ober Prineipium nennen, ba e* naefe Untcrfdjtebe ber

3(ufIofung6* unb 3*tt§eilung$arten ficf> fo mancher*

leq iarwn anleget, unb balb ein tartarifc&es,burd)

bie .Äoc&ungT balb ein fluAtigeö, burd) bie gaulungi

balb ein faures, bureb bie ©ijiiflirung, bafb ein iau»

genfjaftes bureb bk ©nafdjerung an ben 3ag gie&et?

gerner wie foH bie auruefgebliebene tobe €rbe ein

tfnfaäe* SSJefen fet)n, ba jte, wie ber £err ©octofc

SJoijn in (Erfahrung gejogeu/ bem Spiritui vini an»

no(fe eine fy^e garbe mitteilet/ ojjngeacfotet biefelbc

wn allem @alj befreiet unb ganj ungefdrniacf ge«

woeben iß» ©arum eine wurfftefce ©Reibung bet

corper»

funt tarnen noua creatura per ignem parata. I. B. v. Hei*

mont de natura, p. 108. Confer fententiam Ramazzini

paulo fuperius recitatam de gradibus ignis cörruptorife

et deftru&oriis tantum non Omnibus.

(Flora Sat.) $
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corpetltdjen ©cuntffücfen fcbroerlicb ju ßoffen iftt

unb bis t>ato aus feinem einzigen Tempel in bet

QBelt &u erweifen fteljet, wer roei* nun, ob niebt an

ben Mixtis fclbff/ unb t>a fte folebe bleiben/ etwas in

unfere äuferüc&en ©inne fallet, woraus man jeblie*

fen fan, maö ofcugefeijr bic erften ftmpeln Sßefcn, fo

mit man hinaus fommen mag, fetjn muffen, wo*

rauö bk natürltdjen Scrper, als i^ven ©runbjM'

den befleißen ? 3a öfler&ings ift fo waö üor^anben

unb in unfern 2Utgen, unb wenn wie bie Sorper ofj*

m alle ttorgefafjte SRetjnung ganj einfaltig betraf*

fen, fo fmben mir an benenfelben eines ^etts ttm$
froefenes* fcid)fc6 unb partes, anbern Zfoite ttroa*

feuebtes, bünnes unb weiebes, furj: öfiöe unb

XPäfjei*/ wol^tn ftcb alle Materien jumat auf bat

crjfe augenfcbeinlicb be&icfjen. ©iefemnad) fyat bod>

Ariftoteles in feinen ttiet Elementen/ obgleich

tuebt ber ©iflincfionsfuuft na*» welc&e fciet gar un*

gteid) geraden tjl, bod) in ber @acbe felbjl nodj bat

fcefte ?fceil erwählet; nur muß man ifjm $wen, nem*

lieb Seuer unb iuff / wieber abnehmen, unb folebe entwe*

ber Unter ben ^itul ber Principiorum formalium

ober inftrumentalium bringen, unb nur Erbe unb

SBafler im reebten SBerftanbe als Materialia aflec

Gorper bleiben laffen ; ober bie iuft als ein ausgc*

Breiteten feuebtes 2Befen mit jumSSBatfer, als ein faf#

jtges mit jur Erbe } unb bat Seuer nacb feiner ent'

fcünblicben 3Raterte, ben welcber es fein befonbere*

SEBefettf fonbern nur eine AfFe&io eines 2Befens tjt,

jum Clement ber Erbe, als an feinen gehörigen Ott

Einbringen» £>a§ biefe Nennung niebt ofcne ©runb

fen, folebes fönte \$ tii$t allem mit **m ^nfcfcett

berufjm*



bcr&jmter tOtanner enveifen; Vniverfalia, fagetBe-

cherus, et catholica mundi principia (quoad materi-

am) funt terra et aqua (i). UnD SJafCC Ariftoteles

fielet fcCbft auf btcfc 5WC9 am meißcit/ wenn er 5« £
Vom @«lj fcfcreibet, quod conftet ex aqua et terra,

magna tarnen ex parte magis ex terra (k);@onbertt

es jtnO mü) bunDige ©cbluffe in SSercitfcbaft, tvel*

*e icf> au* furjU* eröfnen tvifl* (Srftlici) giebt

*m$ Der bibltfcbe £erme$ ntcfct geringe Anleitung;

Dar^u, wenn er Das gefamfe §auftverf aller jubln»

«arifeben SRatfrien in jweo Elaflen tfyiUt, unb t>tc

eine Die 2Saf]er> Die anberc Das Srocfene &u nenne«

beliebet fcat. Unfr ©Oft fpracfv febreibet er: (Es

fammte fleb Das SBajfer unter Dem Äfmmel an fon*

Derc Derter, Dag man ba6 ^rccfejie fef^e,- unb ©OK
nennete Das Srocfene Srbe> unb Die ©ammfung Dec

SBajfet: nennet er SReer (1> b. i, b^mit Das $rocfe#

«e, n>e(c0c5 in feiner anfänglichen ebaotifeften 3BU
febung noct) verborgen warf jum SJotfdjein fom#

me* ©avib gebrauchet |ierben eine nacbbrücflidje

3?ebeu$art: Unb feine JjJanDe fjaben Daß Srocfene gc*

gebilbet unD geformet Cm)» Sa* SSJort formavic

wirb nun in Der SJibel niebt allein von äuferltcbec

nurfjamfeber ©eßaliung, 5. € Derer ?opfcr unfc

2$ilbr)auer/ fonDern aueb von einer innerlichen pfcnjt*

callfcben §ormirung unD 9Htfcr)ung Des 3Defen$ ge#

brauset* ©enn wenn ÜJtofre faget; Unb @Dt?
bec

(i) Phyr. fubterr.'p. IIJ.

(k) Lib. 4. meteor. cap, ?. et J*

(1) Gen. I, 9.

(01) Pfilm. XQV> f

.

3£»
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t>er ££rr fcaf ben SHenfcben gebilbef, fo fan e$ ja

mcbt blo6 nad) fcem erßen Sßerftanbe }u nehmen

fct)t\, benn fonfien ber ÜHenfd) ein pur irbene* QSilb

fcdffe werben miiflen ; fonbern c6 tnug rooi ein me$»

rers i^u bebeuten* unb ber @d)6pfcr ten ju ber

Sftenfcbwerbung genommenen ©raub unb 5§on in

feie aüert>ortreflicbf?e üftffcbung umgefe^et $aben(n)»

Unb wenn nad) bec Auslegungenunfi Der Sßcrffanb

fcc r Ißocte fo weit $u crftrccfcn ift als es beren anber»

tteifiger ©e brauet) unt) bie gegenwärtigen Umjldnbc

leiben; fo fcabe ich Urfacbe ju glauben; ba$ ba* 3ro*

efene bis am tritten Sag in einer anbern SJttfcbunj

toerfteef t gewefen, nunmehr aber fowol feine tnnerli*

d>e gorm als äuferltcbe Sigut erhalten/ wie wir baf«

felbe ncd) mit 3ugen vor uns feigen. Ob mir nun

n>ol niebt unbemufl if?, baß ÜHofes bier von (Erbe

unb 5Bafier* als von Mixtis ja Compofitis rebet unb

fcepbc Benennung a potiori ober Dom ftdrfeften 2(n*

ibeil genommen ijh @o giebt mir es bod) viel

2(nla§ $u gebenfen, tag bie $wet) £igenfcbaften>

ttemlid) bas geuebte unb bas Srocfene, weil fte tie-

fer f luge SWann bep 93efcbreibung ber Srben unb

feines ©egentfyeifs t?ornemltcb vor Augen fyatt unb

in ber 3 e^ c fufcret, $n>eq fcauptfäcblicbe üHerf-

mafcle fepn muffen, woran man bk fcerftfciebent'

liebe Art biefer bepben ©enerafmaterien wafyr«

nehmen foQ; Unb hieraus rotd er niebt unbcuflicft

}u vcrßejjen geben, ba$ berfelben 9)rincipaf|fücfe>

fo in ben Mixtis jum @runbe liegen/ aueb auf

iwencrlen, nemfid) auf eine geuefctigfett unb eine

Srocfenfceit fcinauslaufem 3)iefe SWofaifctye 2lbftcfct

(n) Gen. II. v. 7.
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wod) beffec einjufefcen, fo muffen wir uns erinnern,

Dag, efje bcc @d>6pfcc bie SäJaffer t>on bem Srocfe»

wen abgefdueben, biefe beqben üttatericn nicbt etwa

fo untereinan&er gemanfcbt fca lagen, ate wie eiwan

ein ietten ober ietoi, worunter febon @an& unb

Steine ftnb, mit SBaffer angemaßt unb uermcngeC

ljt ate woran ftd> eins t>or bem anbern gan^ beutltd*

cifennen laffef, fonbem t>k Gebe, b* t. bec gefamte

SBaffererbbatt war wufte unb leer, b. f. of)ne @efia(#

fen, baß man nicbt wupe/ wovor man« galten fotte,

ba alles unferemanber wofcl tterwicfelt, ba$ -Kaflec

toort bem ffrbfcaftett aerfcbhwgen, unb bat Stbijafce

»ott beti SBaffem alfo bucebbrungen war, baß matt

ajeicbfam wie an einem febfetmigen ober gaflrttbett

66rpec weber bi§ nod> jene^ ob c$ gletcb bet)be$

febert itt bemfilbet* enthalten war, befonber* unb

fceutltob erfennen fönte* £>enn wiewol i* bem Wb
mäcbtia.en nicbt ju^efe^cn fyabe, noeb SJtofc* folcbeS

auebtiicfli* mefbet, fo ifl boeb biefes ba^er letebt &tt

eraebten, weit bec ©ebopfer in feinen SBerfen feinen

©prungwitbget&an r)aben, fonbem alle* @tufcn*

weife gegangen f^n ; biefe* würbe mar* aber mebt

fagen fonuen, wen«: er gletcb im 2fafauge tterfAic

bentfiebe Materien gefertigef, unb alfo &werj &t$ \aty

fen angefangen batte ,. ba boefy noeb an feine (£m$

noeb an fo etwas wäre gebaebt würben* mtam bie

$wer/ wo!}* fjättett fliefen müffem @olcberge|ialt

fam e$ mit ber ©cfceibung ni*t auf eine grobe me*

ebanifebe Töpfer* unb JUecfetarbeit an, gfeiebwie

man tma ba* 3Saffec tn>m feirrr ober 3r)on leiebf

bringen fan, fonbem es muffe fcier eine innere we*

femtk^c ©cbeifrMS wr fieb 8clN' weil bie $u f<be('

$ 3 benbw
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fcenben ^^eflgcn inniglidfr mit einanber üerbuttbe»

waren* ©a nun baö SBaffcrtge ftc& abfonberte, fo

lag t>aö trocfene 2tnt£eil als eine neue ©eßalt aus

fcem Chaos ba entbeefet ttnb ^or be$ itd>tö 2(ugem

gum anbern weifet unö auä) an ben natürlichen -Öta*

ierten unb Sorpern ber unbetrüglic&e 2fugenfcfcein,

ta§ Seucfctigfeit unb Srocfenfceit^ glußigfeit unb

©icfo(jeit an i^nen (jer&or jHAt; 3>oc& mit folget

fcerftfwbentlicfeen ©letcömajigfcif, t>a$ eines troefnee

«te baö anbere, nemlid) ein pflanzen unb t^iett$?e$

gegen ein minerafifefies @tucf, unb affo vice verk

t|f, ja manches ganj unb gar troefen, &(£ bie SÖline*

falte«/ unb manches gan$ unb gar feuchte, nemlic&

fcas affgemeine QBaflfer fdjeinen wiß« 3a biefe (Ei*

genfebaften bUibtn in btefen (Eorpern mmranbert,

imbtton i^nen unabfonberlieft, unb bie9J?aterienmo*

gen ftd) an §arbe, @erud> ober ©efcfcmad gfcicf)

faufenbmal fceränbem, fo fallt uns bod> eine SGBafle*

rige unb Scbengeßalt in bie klugem ba eine bie an*

fcere allemal entweber offenbarlicb unter ßcfr begrei*

fet, ober bod) verborgen fcalt. ©od) bie#ugen ftnb

C6 nid)t allein/ Die biefes beurteile» fennen, fonbem
«S foramt aueb akfonberltcb ba^ ©efü^l fowel ber

gunge als? and) ter ^üdube bar^u* wobur d> entwebet

ivae roeidSKS; bünneö unb rcaffe*/ ober wa3^acte0un^

fi>icfefeöf/ ober bopbc* jugfeidfr b. i\ ein feuchtes unb

cm froefne* SBefen begriffen unb erfannt wirb, wir

atiogen nun rofce ober gefünßelte ÜJlaterien &or uns

nehmen, ©a ttf) nun gefagt §abe, ba§ bie Mixta

aus (Erbe unb SBaffer beßefjefy fo iß biefe 5D2et)nun$

niefit etwa barum> weil man foldje ntd)t in aßen Mix-

tis ffubetj fcty tiber einen Raufen ju werfen* ©entt

4«
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fcet @*tujj gan^ nicfet tauget; au* ni*t &u tt>ieber#

fcolen, i>a§ bie feften &arte|ien Eorper/ 5. S. bicftie-

feljieine na* bes £errn 3>e*ers £|fperiment mit

blofcm 2Bafler in ein f*leimtges 58efen $u verfemen/

wie oben f*on angefüfcref/ ingtet*en bie QHefafleei*

mn Mercurium, tiefer einen Spiritum ober SEÖaffcr/

wie au* aUSccciC gebaebt, geben fotten (o); ferner

bag au* oben gemefoetet m^fett bic Svegemuaffet

ober btfiifltrten QBafler nort) eine £rbe galten unb

narf) unb na* fallen laftcn (p): @o i(! bo* au* bie

QKeqnung niebt, bag man tton /eben <£orpern aflemal

beides foroern fofl unb fam ©enn ftnb fle ttori^o

tti*t meijr betjfammen ttorfyanbeu, fo werben ftebur*

jteue ©ebafjrungen, wel*e auf tk immer (t* ereig*

nenben Störungen gcn>i§ aßemal folgen/ in neue«

©eßalten ofcnfefclbar f*on nneber m ein Mixtum

jufam*

(0) Ramazzini Opera, p. stf.

(p) Celeberrimus Borrichius in Hefmet. contra Coming,

vindicat. teftatur, aquam etiam limpidiffimam vel decies

per deftillationes ab omni fece liberam inveram,firmam»

fixam et infipidam terram mutari, fi eandem iterum

iterumque frequentiffime ex recentibus femper vafis vi-

treis, deftillando euoces: quauis enim vice tencllam

cjuandam cuticulam terream Ted elegantem, ex aqua ilJa

cnatam, fuperficiei vitri interiori agglutinari. Conf.

ftohnius in Differt. V. p. 14$. qui addit : quod idem

Edhmundo Dighinfono, Medice et Ühymico apud Oxo-

nienfes clariffimo, narraret, fibi centefima deftillatione

hoecompertum huncafTeruifle;, perhibet. Conf. Barckhu/"

fen de Aqua pag. aio. cum quo magis voJoj, aquam in

terreurn corpus non transuertb Ted terram ex aqua fepa-

rari»

X 4
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ftufammen fliefen* Unb welcher ©fein ober rofyx

(Srbffumpen tJ! &u seilen, ber niebo wtfnn man i^tt

inmal uethet gebrannt $afr etwas toott einer fafyw

gen, ober ttitriofifefeett ober fc&wefelicbctt ©pur wort

ßd> gebe ? Se fep ober fo wenig es immer woKe, fo

(inb bod) @af^ ©cbwefel unb Sßitriol nacf> aßec

SRegnung fetc^e Mixta, wo ein wdjferiges 2fntftcil

^inge&oricj tmb beftnbltcb iß. 2tffo gic6t benbriftett

<£rwei$ bie AnalyGs, na* wefeber, wie febon ifco ge*

tnelbet* matt ein feuebtes unb lecefneö TtntfaiU ob»

gtetcb niebt pur erljdlf* boefo unleugbar gewähr wirb

;

wobei) fonberlicfc &u merfen* ba% bat 2Baffer tiicfrul«

lein bk SJlaterie, fonber« aud) ein IJnßrument bec

gertofungen abriebet; benn bte animalifeben unb»

*egetabiltfc&en Sotper bureft ba$ »erbünnete iuft»

t»a|fet aus tyrer üBifc&ung unb in eine anbere ge«

$cn, bk mincralifeben fotfcaner ^etßowng unb öleu«

gebdfjrung tbette aueb in ber iuftfcucbtfgfeit unb int

gemeinen SBafler, tfceife? in febarfen SSJafiew unter«

wotfe» (Inb. 3um vierten fan aud> bie Syntbefis

gerinnen ein grofeS iidbt geben, wenn wir nur bk
S3ermifcbungen unb 3«fammenfe§ungen, fo tdgficf)

*on Otatur au* bureb .Runft gefebefcen, mit einfältu

gen linam betrachten wollen» %wat wci$ icb aber*

male wofe[,- baß wir eigentliche Mixta weber machen

(eben noeb machen fonnen, inbem wir bie Simplicia

tiicbt pur in Jj>dnben fcaben* unb; fo jte aueb »or un»

fern 2fugcn ba lagen; als Simplicia, jumal aufer bem
Statu aggregationis, fein Qbie&um unferes fcicr un#

&uidng(tfben@e|]cbfe$ ßnb; Ubtv laffet uns auebnue

bei) benen Cempofit« unb unfern ^ufammenfe^un»

Sm verbleiben, als an welchen Wir boeb erfahren»
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ta$ (te o$ne 5eu*te unbSrocfne niAt erfolgen, ober

Do* am beften, fejfejkn unb beßdnbigficn gcrat&en,

wenn geu*te unb Srocfen, 9Baficc unb Erbe in gc

poriger 2(userlefung, 2di9cfögH*fetC unb ©Icidjmd*

pgfeif &ufammen fommen unb t>crbunben werben«

3a (äffet uns nur einmal ben ganzen gelehrten 2B6r#

terfram? Mixtmn, Principium, Compofitum tinbDe-

compofitum» unb alles, Wolter uns nur einiges 2ßor*

urt&eil,obera3erkmberung in Beurteilung erwadv

fenfan, in bie Siefe bes leeres werfertj unb Bei)

Betrachtung einer üftaterie unb£orpcrs, es feg rotj

ober gefiinflelt, uns alfo anffeBe"> als wenn wie

triebe* me&r wuflen, als was uns unfere um>erbor*

fonen äuferltcben @inne angeben, fo wirb uns biege*

funbe Sßernunft auf nichts ttornemlid) als auf Seudj*

le unb Srocfen, SBajfer unb Grbe weifen, unb aueb

mit biefer 2(nweifung wiber atte ©cfeulfec&terflreidje

gar wojjl be(!e^en fonnen. Sflan ne^me ein .graut,

ein #o($, eine tyuüU ober ein Produ&um aus fof*

eben ©tücfen* fo wirb man an itynen noc& 2Baflec

unb (Erbe jtnben, nur ba§ tfecc (£rbe unb SBaffer»

tiad) ben tjerfdjtebentlicben Arten t&rer Bearbeitung

gen/ Umbilbungen, BegmifAungen, ber 3Barme,bet

iuft ber 3eit unb beS Orts, fowol auf ber SBerf*

ftatt ber Sftatur, als ber jümfl wm unterf*iebfic6en

©ejialten, ©efdjmacf, ©eru*, ©auerfcaftigfeit unb

Gräften roorben {inb unb werben*

Sftac&bem wie nun ttemommett, Was bk (Srunb*

Pucfen aller SRaterien unb Sorper fnm mSgen,

fowot negatiue, welche wir roc&t als pofitiue,

•avw galten ftSra HR& fonnen, fo iß no* *tt

3£ y werfen.
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werfen, Dag bicfelben in einem £Keicfce wie in bem

anbern, infonber$ett im ttegetabilifcbcn eben affo un&

tücbt anbers ab im mincralifcben befebaffem unb afr

fo tiefe jwe». Cetebe Don ®ro6t>äterli*en ©eblihe

^ec mit etnanbe* befreunbet ftnb> 28a$ btö 3öaf*

fec betriff, fo n>itb rcol niemanb baran petfeln fon*

iien> er muffe pcb benn barein nod) niebt &u finbeit

tvitJen/ warum 2Jrunr.cn - unb DvegenwatTerr ©emein*

tmb @cbeib?wajfer, Qlofeiwoffec unb Phlegma V*.

trioli an ©efebmaef , ©eru# unb 2Burfung nod) bo«

cinanber unterfebieben fmb , wiewol td> mieb bod>

febon wrljer baruber crfldret fyabc* 2$o will ii>

tmr noeb biefes ju bebenfen geben, ba$ aueb ba* afe

lerfcbtccbtcffe 5Safjer o^ne 3ufat| anberer Dinge in

ein pures Eorrojfa fan serwanbslt werben (q)

;

5?mwicberum, ba$ @cbeibewaficr> jb man e$ über

treibe ober feeiben^afte 93laterten öfters afyiefce*,

feine ©cbarfe sedieret, unb ein ganj ungefebmaefe*

SGBaffct werben muf, ©a nun biefe 3wen,bienid>t

weiter von einanber fepn !5nten> als fie boeb ftnb>

ncmlicb (gemeine*» uttb ©sbeibewaflfer wefentlid)

nicfef, fonbern nur ^fälliger 2Beife jic& unterfebei*

fcen, wa* will man serfcbiebentlicbe* an benen au*

Sßegeiabilien gezogenen 2Ba(fern gegen tk mtnera»

lifeben insgemein, obe? an biefen gegen jene im

©runbe ber 2Befen£ett au*$ufe$en ftnben ?. 2Ba*

^ber t>lt Srbe anlanget/ fo brauebt 25ecberu$ $wa*

Dielmal« folebe Subcnsarten, b&§ es febefnet, ate

wenn er ba&or jjielüe, ta§ biejilbe ober vielmehr ba$

Grb^aftc in benen Sßegefabilien ein anbers, als bad*

jenige

(g) Communis aqua multoties dcßillata et ratefafta i*a

corroftua reddkur, vt ractalla foluat. ßech«Ph/f. p. }i&*
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jettige in benSBineralten wäre, unb ob er gleid) eine

Analogiam ober Jcfcnlicbfrif &wifd)*n beiden suge*

flehet, fo fd)einet cc boefy Die identitatem prineipio-

rum über einen Raufen $u werfen : 2tüein »ietmate

räumet er bod> in ber Zfyat mefcr ein, als et man**

mal in 2ßorten fu*et; fo iß aueb Der £err £ofrat!}

@tar)l gerinnen nid)t fetner Meinung ; unb bie

SJerfuc&sproben geben Sterin ber gefunben SßernunfC

fo viel an t>k j?anb/ U$ mir &wifd>en befaßten bei)*

len Sfatc&eH, &war nacb ifjrer Sorpermifdmngen nur

eine 2(e()nlid)feif, aber nad) bercr Mixtorum Prinä-

piis eine ttefafommene @lei#f)eit glauben muffen*

SDiefe* erbfcafte minerafifdje 5Öefcn iji aflerbings

mc&t tion einerlei) 91at«c unb ©genfdjaft, unb 95e#

tfcerus giebt an bemfelben brenerlei), nemlid) eine

jleinige, eine fette/ unb eine mercurialifd?e (Srbart an

unb weil biefe SSttcqnung t>on benen tribus terris ein

J^auptfacbUc^flee @tücf feiner ganzen Sftaturlefjre tft

ou* fonften ttiel nufcbareö weifet, fo wollen wir w*
Dem atibern, Mitten, werten unb fünften gapttel

ber britten ©ection bes erften 25ud)$, adwo erw
tiemlt* batton Rubelt, eine« unb baö anbere, mit

dngemifc&ten meinen 2tnmerfungen f}ier futjlt^

Wieberljolett,

©ie erffe Terra iji, fo ju fagen, ber gorper unb

Hypoftafis berer Mineralien, inbem fie an benen*

felben US mei(lc Sfjcil t^rcö SBefen* ausfraget,

unb bejle^et in einer feßen, ganj unb gar troefeuen,

fcfcweren, jleinartigen unb in ein lauteres ©las &u*

fammenßtefenben Üflaterie* 2(m beutlicftfren erteil«

net man biefelbe an ietten* unb bergleicfeen SJlergel^

«vbc/ wie au* an ÄMfc ©ip*, ©tiefer; ®mi Ja*
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fef, StqjM unb allen Sbefgcßeinen, in ©umma:
an aücii öcb' unb ©tctnarten, roie fotöe immer

Sftamen fcaben mögen* 2fn aflerreinjien ftnbet pc

ftd) im a{Ierfetfeften,®«ftein, als ßicfef, (Eri^aö u*

& g. fo bie 35tr^Uutc Quaty £orn|lein unb gluffe

k« $u nennen gewönnet (tnb, unb um ber jenigen Ur*

faefce mitten, roeii bergfeteben fejtes @eftein teebte

#auptgange unb Stöbern in einer ©nfaflung aöe*

mal begleitet, wo niebt ate Der Sfletaflen SÖtaterte

unb ©amen, wie 23ed)eruß nu& bo6 als eine @e-

bdr)rmufter unb Q3ef}alter berfdben an$ufer;en if**

Sag tiefe fefte gtbe aber <md> an fieb felb(t in beit

SRetaflen liegen fofl, burfte &war Bieten fefcr ftembe

vorfommen* fan aber niemanb unbegreiflich Meiben*

wenn man nur bie ©lafesgejtatt betraget, ate in

welche bie 9ftetalfen nad> 35enel}mung ir^reS Pblo-

gifti, wie wir infonber^eit am 3i"tt' 5M*tf un& rc~

guto antimonii tt» b* g«. (ja im ©olbe felbp burd>

Itn 3$rennfpiegel) feijen, o&ne %\rfa% €mc* «rogen

anbern ©tnge* gefjen unb eben fo noofcf &u bringe»

ftnb, wie e$ mit einem qudr&tgen ober anbem ©e*

fleine oftne ©treit unb am Sage i|t* 3>te anbere

gebe berer Üttineralien tft tiie Terra pinguis, ein fef»

U$ ent^ünbUcbce ^euerfangenbefc Sßefeiv fo $roar in

(Ermangelung bes Acidi an ©cfrwcfef fefb|t niebt

fan genennet werben, aber bod> burcr) t>U ^Serbin*

toung mit einem Aciclo $u einem ©cfcwefet wirb*

@ie geriet bok ber vorigen in 2fnfef)ung if)rer 3art*

fjeit unb $eucbtigfeit ab, unb erzeiget |td> ttornem*

!itf> in benSrbfettigfeiten ate@&roefef> ©teinfolj«

Jen, Siefr Xgtffein, ©tetnof, (grbpecfo u, b« g. fjer*

4iadj in rtffcft ©feinen.- infonberfcert quarkigen tok
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«u& Scucrlhineti, w *e fon,°l ÖU* ^m S*wröuff**a#
gen als au# aus fcem baraus &u macfoenben Phof-

phoro ju erfel^en ; unb infonberfceit ifl fte tri Denen

um>oOfommen«n QRetaflen, wie man aus ber Snt*

jünbung bererfelben mit ©alpeter als im regulo

unb $ixmi Ätt* o$ne ©alpeter in bem wunberbareu

unb ganj unb gar t>erbrennli$en 3mf unwtber*

fpreAli* überführet wirb* @ie tragt in 2(nfefeung

lex ersten Grbe fret)U* am @cwitf)te ein gar feftc

weniges au«/ ja wenn man anjiefyetf bajj 5« 2. ein

eingeafdjerter ober biefer anbern Grbe beraubter re-

gulus antimonii am ©ewicfcte niebt allein nid)f« at>#

genommen* fonbern fegar $ugenommen &u fyabtn

fcfceinen will* fo folfe man biefelbe fatf nur ttor eine

Sftobijkation ober ©eftalt ber Materie, unb nitftf

vor etwas felbfl materialifcbes unb torperUdjeä fcafr

ten: 2Wein anbere Urfadjen biefe« ^Wnomeni &u

gefcbweigeni fo muß boefc bei) ber SBtebermefaQift«

rung fot^anen Äaic&es etwas materialifcbe«/ wem»

liefe ein entsünblicfees fettes QBefenS bar&ufommen,

unb ka$ biefes in ben £alcb roefentUd» eingebe, fait

man ba^er waljrne^men, ba§ man je mefjr bes S!al#

*e$ je mefcr ber Settigfeit ju biefer Dvebucjton nef}»

men muß. 3a eben biefes ijl ber #auptgrunb, wo-

$er wir wiffen* ba$ ein Phlogifton in ben SttetaDen

ifr unb ba$ biefes ni*t in ber ginbilbung beßeljef

;

unb ba$ ber @cfc(ug riefetig fci> : Sßoraus ttwat

feurd) Sun|l fan jufammen gemifebt ober jufammen

gefe(|et werben, baoon mu£ man fcaltem *>&$ es &**

Mixti ober Compofiti naoSrlidje Steife ftnb. ©ie

t(l ferner basjenteje, bat>on t^re bepgemifebte er|u

Ccbe bie 3«^^ W> S>wn ob i* gUicfc bem £rm
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VSoqU &ugebe, ba§ tie garben manchmal t>ott ber

biofett 3ertur unb DJeaction f^rfommen, aus roeU

cber Urfacbe 5. £ aus $ufammengegoffenen Urinfpt-

rituunb Aquafort ein febon ame(£t)jtette$}8iolet ent*

ffc^cf/ fo fan er bod) niebt laugnen, bag manebett

Eocpern tic garbe roefentfieb eigentfyumlicb i|i/ unb

tie SHctaüc wefentlicb fonnen gefdrbet werbe«/ alfo

fcag |Te ifcrc crße garbe nimmermehr wieber befom*

men fonnen, wof^in etwa bieSarbeber©ranatenmit*

5unef^men/ ate melcbe, wie icb erfahren/ im geucr un*

toerdnbert bleibet/ ba bod) alle anbere bunte ©feine

bfe irrige ailba niebt erhalten fonnen. ©leiebroie

nun bureb l>k $arbe eine Ausbreitung ber ^eilgeit

ber Srben biefer anbern Art in unb bureb bat erbfcafte

ber erf?en Art t|l ; alfo fan man gebenfett/ wn was t>oc

einer fcfoarf emfebneibenben ©urcbbringlicbfett bie*

fe* entjuublicbe fdrbenbe 2Befen fetjn muffe, unb wie

ungereimt es niebt fet), boffelbe t>or bie ©eck ber er*

(ien als ifore* groben Uibes ju ernennen* 3a unfec

Autor §ä(t eben biefeä vor baejenige, wetcbeS burd>

fcaö ©las bringen fanne, «nb i(>m einömafs bat

@olb aueb fo fubtil unb einge&cnb gemaebt, ba§ es

mit biefem bie gldferne Ovetocte/ fo boeb an Olafe

biefe genug gewefett, burebwürfet, biefe auswenbig

ganj burd)|ld)tig rotfc gefdrbet, unb big gefärbte

©las, ba er eö jufammen gefcbmor$en, eine mit b!ut#

rotfjen ©triemen gejetebnete Opalfarbe »on (leb ge*

geben fyau 2r metjnet ferner/ ba§ ber gefaufte

iframfebwefe!/ wobureb .fiottner ©Über aus Quecf*

(übet, unb biefes in einer ©tunbe o(jne SERufrfamfeit

gemaebt, ein foleber miiffe gewefen feqn, in wclcbem

fciefe Qfrbe in »orwflic&ev Öveinigfjir^^o^ungunb

Gntbinb*
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@ntbinblicWtit geffecfet fcabe, Unb im ©Aeibetvaf»

fiti n?etcr)e6 ber ungenannte Sttun&meißer toermittelfi

dneö Ungarifdjen einömals &u $er)n£entnetngefauf*

i«n aber fjeruacfy niebt wieber $u befommenfcen 33t'

frtoJs (ttiefletdtf rate Soötug nmjnet (r), eines 2(f>

laöttitriote ober aluminis fdifilis) t>etfcctt^ct unl>

i§m im ©tfbec $et)waufenb X)ucaten an ©olbe ge#

fcrac&t, foß es aueb an biefet anbern Srbart gelegen

gewefen feqn (*)• 3* l«ff« biefe Stempel afle als

wa(jr§afttg gefc&er)ene ®inge paaren, nur tfi es

fdnver erweieiid) §u madjen/ bafi eö eben btefe unfc

mdjt bk btitte ober aweb wol bte erße i|i, wefebe Sc*
fce biefe wunberbare tterwanbelnbe Äraft Ijaben foll

;

Senn &um wenigsten fan itf) nicfyt begreifen, wie bie*

felbe inö befonberc barjufteflefy unb aud) mit betfef*

Ben aBein ein (gfperiment ju mad)en fei), fo fan tdj

<md> aus ber Srje^Iung ber grobem wefefa 25ed)ec

fdbß gemacht/ unb &u cbm btefem 3*w<f anführet,

Hicfjt fefeiiefem ob «r biefe ßrfce a parte erhalten r)a*

fce, unb fo et auefo ein« ttermepnte in ijdnben gehabt,

fo fönte fcod) wol auc& «ine fallacia cauflae t)on ir)rrt

fiijn begangen worben* 3)ocb mochten wir in im*

ferer 35ettr£(jet(ung «incs ber fo auötrdglidwt (Ejrpe*

rimenten in unferm S3er(?anb immerhin irren?

(gleichwie es wol benen twrne^mPen 33ejT$ern bec

großen ©e&eimniffe in ber Sftatur mag ergange«

f«t)n, welcfre bar)ero in ifcren @dbrtfteuy t>a fie Die

@ad)e a priori anfeljen unb mit unreifen ÜReijnun*

gen vortragen, wiber ifcre ^6fF*t t>erfur}rifc& flnb,)

e* mochte im ©cöwefel b*$ Äottncre uro im Unga-

rifefcen

fr) Epift. itin. p. i?f.
(s^ Phyf, fubrerr, p. f4*«f<ä<J,& anttf,



33$ Von öen uranfängficfon £fce%en

tifcben SBifriol Me erße, anberc, ober triffe ober noefr

eine vierte Grbart feqnunb Reifen wie fte wM, welcfie

bas magere «Kraut fett mad}en foU; fo weilen wir uns

t>or bec welfcbeinbarere 5Bei6^eit ber Jspirnpfcilofo»

pljen gern t>etfriecben, wenn uns nur ein fofebec

£)anbt>6lliger obgleich aor ungereimt gehaltener Syl-

logismus einmal geraten wolte. ©oeb wofjl bem*

wer nur inbeflen mit bet äuferjien 8ingerfpt$e eine

SBa^eit unb bie fleinffe 9Ba§rljeit ergreifen, unfc

ftcb bureb ©ebers ©prueb feine fernere Arbeit »er#

(Üffetl fan> wenn er fagt: Vbi vel minimum augmen-

ti metallici inueneris, ibi te dieimus efle ante forcs

philofophorum. £)ie briffe Stbe nennet ber 2tutor

terram mercurialem, wegen ifyter ßlüfttitftitf unb

weil fle im Sttercurio ttörnemlicb bcfinblicb ifl, Me-
tallicam, weit fle ein foic&cs 2httf}cil an benen wie»

faflifeben Eorpern ausmacbef, wobureb bie Metalle

SJtetatte flnb* unb alfo fpeeificam, wornacb flc& bie

QJletaQe als na* i^rem J&auptwefenjlutf Don anbeut

Körpern alfo unferfebeiben unb ausnehmen, ba$ fle

Hiebts anbers als folebe fcijn, unb anbere Sorper foU

cbes nid)t fepn Tonnen. Sftun ifl es jwar wol wal^r,

baß eine fleimge ©lasformige unb ©laewerbenbe

SDiaferie nebß einer enfjünblicben fdrbenben fettig«

feit unb alfo bk nur &wei) erjlern (Srben noeb niebt

genug ftnb, ein Zittau ju formtreu; benn fonftert

ein gemeiner Scuecßein aueb ein SRetaB wäre, fön-

ten* es muß noeb etwas barju fommen* welcbes bie

mefaflifebe gorm mit (icb bringet: 2Wein ob unb wie

weit baflelbe noeb erfoberte SSBefen vom Phlogifto

tmeerfcbteben, ob es an bem Mangel eines briftett

SBefens ober an bemSÖJangel eines jjnugfamenPhio-

gifti



bet Pflanzen* 33?

glfti liege, ob es <mf feie ünifcfeung unb Proportion

ober Äoc&ung unb gcit bes Phlogifti mit Der erflen

<£rbe anfomme, unb ob tiefe dritte (Srbe nitbt ein

vor Die aSetatte bureb bie ÜJtifcbung im befonbeteju»

geartete* Phlogifton fefy fur&i ob Specie ober nuc

numero eine brittc (£rbe fei), barnacb §aUn wir mit

Dem Jjperrn £ofratt) @tafcl aflerbing* Urfacb ju fra*

9ett (t> 5um wenigtfen foD (te fefcr rar fetjn, atfo,ba§

aus lj)unbert<Pfunben beäauscrlefenenSubie&ifaura

«in paar Unjen ju erlangen waren: wenn man bec

fclbigen mefyr in bieOHetafle bringen fonne, atefdjon

barinnen beftnbli* ify fo foüen biefe babur* flügi&

unb flüc&tig werben, wie benn 95e*er babur* ba*

@itbet mit über ben i?elm getrieben, unb es als efrt

Quecfftfber unb ein foltfte« befunben, welcbes nic&C

als bur* bie SBdrme unb gigtrung in ©ilber }u

wrwanbetn, no* t>on feinet ®rbe wteber abjufon*

bern fep: (Sr febreibt i$t bie ©urdbbringUcbfett be$

©tjgbeanifcben Mercurii Antimonii 5Ur welcher nuc

im ÜRunbeburfe gehalten werben,unb bennoebbur*

fca* Quecfftfber, wenn man biefeö gleicb niebt ndfcec

als an bie grofe gus^ braute, unb nur biefe barin»

neu etntauebe, wei* unb »erquiefet werbe: @ie foB

balb als eine Srbe au$fel)en, balb als ein 2Baffer>

balb als ein DJaucb, unb an 2Bdnben in ©rubenge»

bduben als perlfutbene febneewetfe Flores juweilcn

erfebeinen, wie es 93ecber cinsmals in einem 23erg«

werf will gefefjen, aber beflen bergmannifeben Dto'

menttergeffenljaben: SBon einigen würbe biefelbigc

wr bas Principium Arfenki gemaltem welker, wenn

man
(t) Spccim. p. 1 Jj,

{Flora Sat,) 9
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man i$n nur t>on bem Ueberßufj öer ^wcgtcn <5cJ>c

embdnbe, ber recfete p^tlofop^ifcfec Brfenic werben

rniifie : 3m Äocfcfafo feg fic Da0 ttome&mße obec

Primum ens, raeburd? baffeibige baäjenige gerrorben

fcijf wa6 c* t|L Unb wa* bat aflermerfwürbigfte

$tert>on iji fo fofl ber 2ttca(jeff aus biefer flücbtigen

unb fliefenäen grbe cinyg unb oHcin befielen; ^;c»

fer fcocfyberüfjmte Liquor aber, (burefe wclien man
fcie allcrinmgpe ©urefebringung unb ^erfcfcneibung

fceree Corper in bte jdrteßen @fdubgen/ bod) or)ne

fXeacfiottj wie in gemeinen 2(up6fungen gefcbiefcet,

erhalten fan:) fei) ber Mercurius duplkatus nodj

lange ntdbt ^u nennen: benn biefer jtrar ein Mercu-

jius wegen feiner 3lud)tigfeit» unb duplicatus wegen

feiner geboppeften/ nemlii) $raei)ien unb brieten (Er«

fce fen; ber ükatyfl aber nur aus ber britten allem

beftelje: ©o fermentire aud? jener unb Bereinige fidj

mit bem ©otbe, aU welche £ier bie ©teile ber cr|len

<5rbe vertrete t unb als ber ieib mit benen anbern

bepben gfeiebwie mit ©eel unfc ©eift belebet werbe;

©iefer aber allein r)abe in tic OTctaöe feinen anbern

(Eingang unb SBürfung als nur biefe, bafj er biefeU

ben erwettfw &u Quecfjtlber madje/ unb wenn man
fceg 2llcaljeft$ &u t>iel nefcrae, fo fep er ttermogenb

unb gewohnt, biefelben in unterfAieblidje @ubffan*

$en $u ^erlegen. 2)o* bamit wir nieftt t>on unfern

(Erben &u weit abfommen, fo motten wir wol wif*

fen, wo unb toai vor einSorper müjfe ergriffen wer*

fcem wenn man btefe Srbe jum ndefefien, beßen, rei*

tieften unb reid)Ucb|)en fußen fofl, ober wir mochten

»ielmeljr ben ©ciß 95ed)erö aujforbern, unb tyn um
feine §rc«ntf4aft anfprecfyen, weil er f^reibtt, bag



tiefet ein ©ekeimttis feg, Offert Offenbarung t>ort

titenumt als einem wahren greunte Durfee erwartet

werten. äBiewol oueb, gerinnen wollen wir unfe*

rc 3$egierben mdjlgeiif unt btc ©ebriften tee 3tutor6

t$o nur noeb Darum befragen, ob unb maö Oon igo*

befebriebenen treij (Erben Der SDIinerahen in ben an*

fcern jwen Dtadjen ju fairen fcp*

<£r fe^ef erflUd) tiefelbcn ön tie ©tefle te* Sal,

Sulphur, unb Mercuiius ber Site«, unb jwar mitbef*

firm Ovccbtf weil tiefe nftfe ade Compofita, ja de-

compofita, jene aber SimpHcia (tut: ©od) rettet cc

tiodj iftre ©jre fb weit tac^rd?, wenn ec b*e »er*

meinten Priadpia ober corpora mit tiefem 25e*

fcftcib annimmt» tag ob fte gleicfe ade aus aßerferj

gemifebt Worten» toeb je etneö bor tem antern eine

ter befugten grten t>ornemlic& £egct/ nadj wcftberti

üicfr 9)araccl(lfcfce ©reqfaltigfeit im gefunden 93ei>

ftanbe noeb eimgermafen $u fetten flehet. Äur&;

tag im Säle akalk taS grobe ert^afte §eucrbejtdnti#

9c 59efen, unt alfo tie erfie grte, im gemeine»

(gcbwefel tos ent$ünfcJtcbc fette/ unt alfo tie &wer/te

(Erte< unt im üuecfftlbec tie metattifebe mereuf unb
rnctallmacbetiDe, unt alfo tte tritte Grte am reidy

liebften, ndfce|ten unt fraftigflen jicb beftnbe (u),

3(n einem antern Orte erfidree er fiebf tag er tie

crjte im Alcatt, tie antece autb im ©alpeter, mc im
(Scbwcfclf tie tritte im Äocbfalj angetroffen t^abc;

©enn »ermittetji teg £od)fal&cS fei) ibm aue De«

QRetaOcn em üuccffilber/ auö ter ©alpetererbe eine

Sinctur »er tie ÜKetatle Worten, unt t?on ter alcalu

föen
(«) Phyf, fubterr. p. 167. ib, p. 174.

9 %
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fcfccn tvarc fcfoon begannt, bag fie bk SJHctaffe ntcfif

allein itt glup fegen unb galten; fonbern aueb an ifj*

rec Eonfiftenj in mcrflicfec Söeranberung bringen

fenne. (Enfclid) ta er ade beer; grben/ ncmlicfc bie

olcalifcbe, tie nicropfc&e ober fcbweffidKfUnb bie Su*

djenfalstge in eine gebii&renbe SWifdmng a,ebrad)f/ fo

^jaf er einen folgen Sorpcr erhalten, welcher in ber

Zfyat unb SSöa^r^eir metaflifcf) gewefen iß, £in

mefcrerö fan von tiefen brei) (Erbteilen bei) bem

4?erw Jjjofratlj @ta£( in feinem Specimine Becheria«

no nadjgelefen werben/ als welker von Bechero fcie*

rinnen in feinem fonberlidjeK @tucfe abgebet/ als

fcafj er; wie allbereit erwelj)net,bie bntte niefot vor ei»

tte von ber mittlem wefentlid) unb befonber* unter»

fdjiebene galten will, unb alfo me£r auf tu erßett

jwei) fein 2lbfe§en rieferef* ©efegt nun autfv es

fomme nur auf befagte jwci) eigentlich, ja nur auf

fcie erßc ober überhaupt auf eine allein an, wie wie

fcenn eine (Erbe &um wenigffen mit ijanben greifen

unb mit 3(ugen feigen fonwen, auefe eine Grbe bleibet/

wenn (te gleich äße (Staffeln ber geuertortur auöge*

ffanben §af. @o ftnben wir bod) alles biefes in an»

fcern Sorpern, in anbern 3Wd?en auefe, wie uns fer*

ner unfer Hütet in oben angebogenen vier Kapiteln,

wie aud) anberswo angiebet/ unb bie (Erfahrung qu*

liefen unb jenen groben völlige SSerftcberung feiflen

fan» Senn man neßme ein 5Ba jfer, wo man wolle,

ob es vom Aleali, ober vom Äocftfafj, von SSttriot,

von Äalf, von ßifenerbe, ober von einer gettigfeitf

u. f. w. gan& frep fei)? 9Ran betrachte bie iuft unb

fage mir, wo.ju man beffen Acidum Einbringen wol»

le? SRan fe^jc ben SJJenf^en felbß m wenn wir

©teine,
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©feine, ja Siefelfjarfe (Steine in feinem gieifc&

unb ©aften al« in einem ©teinbrueb ftn&en* Unb

wa6 Ralfen wie toon ber au«gelaugten ^ol^afcfoe,

ja twi Dem &ufammengefod)ten iaugcnfalj, beffett

ja feine« nimmermehr in SBatJer wefentfid) ju t)ec*

wanbeln, fonbern Srbe ifr wouon fie bie 3ftatur ge#

tiommen unb (Erbe bleibet/ worju aurf) ber SSRenfd»

werben foü? ^nfonberfeeit erweifet biefe aden £or*

pern gemeine (SrDe bie S&rglafung/ ba $. (£ 95ein*

unb .ftoljafcbe ntcfot aflein einem mineralifAen §tu^

in feiner ©ubtfanj eine SJermeljrung geben, fon*

bern au* an ftc& fetbfi biefe burcfelau*tigtfe, nem»

HA ®lafeege(la(t an ft* nehmen* ob biefe« gleicfr

an 2Seid$eit unb garbe» &» 2. ba« animafifc&e an

feiner 3Beife> ba« t>egetabtüfcbe an feiner ©rtine, noc&

einige ©pur unb ,ftenn$etcben feine« Sveicbs bet)be#

galten mo*te, Sterben erweefet 3Je*er bem iefec

eine reefot fonberbarc 2lufmerffamfcit, wenn er von

ber erffen (grbe, wie jle im t^ierifefeen DWcbe ifr alfo

fAreibef : „^n ber tt?ierif*en (Erbe jtnb fefjr grofe

„(Sefyeimmffe »erborgen, welche td> ofyne 23egef}un<j

*>be« attergroflefien 25ubcnftucf« nidjt gemein ma*

»d>en fan, fonbern e« muß genug feijn, gefagt &u

Jjaben, bag biefelbc in bem 9Kcnfcben mit ben &wcn

„tjor^ingebaebten (grbm eine grofe ©(eieb^eit fyafot,

,4a gegen biefelben in einer 23ortrefttd)feit (lefcen*

»SBolte ©Ott, 1>a$ i* ba« ©lücf fcaben folte, wafa

„re greunbe ju wiffen, welcbe an meinen troefenett

»unb burefc ttiefe arbeiten entfafteten ©ebeinen ein»

„fien no* biefe« leßte 3Berf »errichteten, unb bie»

„felben in bie wrflarte in ade Reiten un^erjiorliAe

„©eßgft Mnfc ©Mbpanj brachten, bap ju/ wenn

9 3 »8^*
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; ,gteirf> nicbt bte tiegetabtliftf)e ©runc, bocf> bereu

„fiemen gicternaräffett ©cbneeweife 9Silct> fallen

„unb erhalten mocfytctv wie in wenig @tunben teid)t

„ausgerichtet werben fönte; j?ur& ber 9Wenfcb ift

©faß unb tft in ©las &u ttcrwanbcfn (x). ©oci>

tji nid)C $u fdugnen, k<x$ man bie erße (Erbe tior*

tiemlul) im unterirbifeften SKcicftc flnbef, weil aber*

ßaup* in biefer (Eorpermifrfmng btö aßerwenigjie

geuefetigfett unb faß lauter treefenes SGBefen ein*

geljet, ©leidjmie ober biefclbe benen SJiineraltett

etgeutfjumUcbec als benen oberirbifcfjen (Eorpertt

iß; 3£(fo (jat hingegen &a$ trauter* Mnb Sfyier*

reief) in 3$c(t$ung ber anbem, nemlid) ber fettet*

unb enfjunMieben (Erbe, in 3(nfc£ung i^rcr 50?t*

fc&ung einen auänefcmenben SSor^ug, afs melcfocö fyie*

rinnen nic&t um ein J^aac wn bem Phlogifto m
SRineralien abgebet, wie wir im folgenben Sapttei

fcetnei^men werben» ©amif wir uns affo t)on bef»

fen Tlbljanblung bk ba^in gehörigen SKaterien niebt

nehmen mögen» fo wtfl td> (jkc nichts mefyr b^britt*

gen/ als baß tiefe (Erbe fowo( in *Pflan$en als m
gieren als mit einer fel^r frdftigen unb einfdjnei*

Denben ©urcfebrmgltcfyfeis muflfe begäbet fnjn* wen»

MC Pilfor anführet, unb es auefc in ber Zfy<rt alfcv

ifl, fcjß ber (Sdjwefel ober fcielmel^ ba$ Phk>gifton_

&et $of}len trte ©fdfer alfo färbet» bö§ biefe garbe

ttid)t anberö als burd) bas aöcrgrüfiefte geuer, unb-

gwar faum wteber !an vertrieben werben, unb wenn

er aus eigener (Erfahrung uerftefiert, baß er aus

fSHcnfdjenbluf eine« ©maragbgvuneu S^P cr6a'*m
(s) Phyf. fubterr p. fjj,*
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tm ftabe (y). ©ie trifte Erbe fott nun infonber*

$cit bem gjlineralrei* allein unb eigentümlich fegrt

unb bleiben, weil t>ic SJtetafle babur* finb, wa$ jte

ftnb: aber fo wir au* einer fotfjanen befonbern (Er*

bc ©afeijn in Den SKetaücn &ugejie&en, fo fan cc

fctefcs boeb in feiner anbern2(bftd)t fagen, als fofem

fcicfelbe mir ber erjlcn unb anbern gebart, in rcd&tcc

Sttafo Proportion unb ^ulangli^feit flcfcet, wie e*

in Werbung eines Metalle« erforberlicfy iß* Unb

Diejenige Srage: Ob bie <Pflan&en biefelbe in tyrec

SSRafe ni*t au* beji^en, ift mit einer grünbliäen

Sßerneinung norf> ni*t verworfen; 3a unfer SSecfoet

mu§ felbfi gefiefjen, ba§ in ben «Pflanzen eine ber*

gleichen, obgletd) fc&werere (£rbe tfeefe, fo mit tm
©olbe in eine 95tifd)ung geljet, unb bafietbe in ®e*

palt eine« flüchtigen gelben 5Bafi*ers mit über bett

£elm führet fc}j Äurj: bafj jte qualitate in benett

«Pflan*

(y) ib. p. 147.

(z) Ea terra, quae in regno vegetabili huic noftrae mine-

rali analoga dl, fed rriulto dcbilior,nihilominuscundcm

effeftum cum auro, fi ei permifeeatur, exhibet; ducens

id in formae flauae volatiliflimae aquae fuper alembi-

eum. Paratur autem haec terra ex Spirttu v$»i, partibus

fulphureis feparatis; prout noftra mineralis, de qua iam

loquimur, vel, (fi a pofteriori ineipere velis) ex mercu*

rio communis argentum nempe viuum ita (eparando, vt

partes metallicae feparentur, et terra, per quam praefa-

tae partes in fluxu fteterant, abftrahatur : aut, fi a priori

proceffum incipias> ex ifto prineipio furni debet» quoo

in mineris abundat, quodquft ex metallis mercurios ra-

cit, prorfus fine vlla arte et quidem magna copia, vt in

nonnullis locrs excmpJum in mercurio virgmeo habft*

mns> gui fua fpontc ex mineris fluit. ib« p. i f9»

9.4
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<Pflati}ett aflerbing* enthalten- obgleich tic 3)ftnera»

Ikn gradu unfc quantitate an berfelben iljrcn ge^oru

gen 3Jor&ug behaupten, unb alfo bic ^pflan^en nuc

arm unb febwaeb baran fenn mögen. Siefes folte

tcb Ijiec nun abermals umjldnbUdKr bartfcun, aßeut

tc& |abc mid> fyzt aud) belegen niebt aufeufcattefy

nod) mir eine SOlatecie ju ncljmcn, wclcbe im vieres

fcenben Gapttei t>on ben in Kräutern bcftnbttcbcrt

SKetaflen iljren befonbem <piafc ftnben wirb* 91ocf>

fcaben wir niefet not(jig; von ber erjtcti unb anbem
Srbort ber <ppanjcn tgo weitläufiger &u fenn, fon*

fcern ber geneigte iefer i(! abermale wo anberö fcin*

nemfieb mit ber ^we^fenauf bat neunte gapitel von
^enen in <Pflan^en beftnbUcfyen fc&wefeligen ©runb*
ftucfcp; unb mit ber erfien auf bag eilfte, zwölfte unb

fcrenjefcenbe von ©erglafung unb SJererbung beE

SSegetabifien &u tterweifen,

hingegen giebt e* $iet @cfegen$eif * nocfr eine»

SSeweiö in biefer @ac&e anzubringen* wefc&er jwac
a priori genommen tff, aber nidjt wenig ju Grlaute»

rung biefe* meines Vortrags bienet* QJedjer pei-

let ben anfänglichen ^uflanb ber 2Belt mit i&rem

gubefyor unter ber ©eßalt eine* Gtjcs vor, barinnem

er bie ©otter mit ber ©rbe, ba$ 2Beife mit bent

SBaffer, ba* Jjdutgen mit ber iuft, ben umgeben»

ton SXaum mit ber ©ottfyeit in 9}erg(eidjung &rtn*

get (a)4 Sftutt witl ieft btefem ©feiefmis &war fo ge.

nau ntc&t nad)!}angen , weil e$ manchmal Wintert

tndc&te : aber biefeö tß bod) ju vermuten, ba§ bk
Unge(ialtfjcit ober cfcaotifcfye SBBettform nic^t aßeiti

voa

00 Ib. p. 34,



t>on bem auawenbigen bes £rbboben$, fonbern aucb

von fernem inwcnbigen &u verfielen fty unb alfo

fcctfelbe nicbt nur duferltd) von Blumen unb leben*

t>t^en ©efebopfen fafjl unb unbe^ieret, fonbern aucb

tnnerlicb nicbt mit folgen 3)crdnt>erungen, $« (£ an

Klüften unb ©dngen, an bunten ©efleinen, mannig.

faltigen SSfletaHen, fciet an geffigfeiten, bort rauben

Vergattern unb fo vielerlei 9Jiifcbtmgen gletcb im

Anfange alfo ge^ciebnet unb unterfebieben gewefen,

gfeiebwie er eö na* ben vielfältigen ©Reibungen,

Äuöeinanberfefcungen unb£etVorbrittgungen gewor*

fcen tji« 2lucb will id> biefe* gern &ugeben, t*a$ bic

öberfldcbe beä 3BaffererbbalIe6 ober be$ bamatigeti

gleiäfam gqbotter* mit einem mefcr wdflertgen 2Be#

fen gleicb anfangs umgeben gewefen, weil boeb Da&

tidcb(te, welche« ber oben auffebwebenbe ©eif* mit

feinen gütigen unmittelbar bebeefae, von ÜRofeeitt

wdfteriges genennet wirb: Sabet) fan icb mir abec

nicbt einbilben, bag t>a$ unter ben SBaflcrn anfange

lieb verbeef(c me£r erbfcafte, fo nacbgcfcenbs ein gan$

lroc!ene6 würbe, einer fo gar troefenen, (fangen, fe«

(len unb garten ieiblkbfeit, wie wir es ifco vor 2fu*

gen fcaben, gewefen fei); fonbern e6 ftunb aucb bie*

fe* erftlicb mit bem wdffertgen in einer -Ülifc&ung,

3* fage» in einet 9Jftfcbung, ba man nemlicb bk

^ngrebientien unb Sfceife berfelben nid)t erfennen

fan> fonbern eins in bem anbern> nemlicb bat erb#

tyaftc von einigem wdfferigen noeb Verfehlungen if?,

unb tik aucb niebt fo leiebt noeb nacb ben Siegeln bec

ieiebtigfeit unb ©cbwere auäetnanber gefcet, gleicb«

wie man ttm an einer mit SBaffer angemaßten ober

fufaromwaemanfötcR idmerbe von (icb felbff unb

9 T w*#
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na* 2ftöf£wenbigfeit bet SBaferien au? fcctSfliebcr'

fnfung t>ctr gtbffceilgen unb ^blaufung Der 2Baffec

gefcfyeljen fielet; fonbern es war bter/ wo tttebt ein

bejbnbere* 8iat ' ^°^ cuie wnigltcfcc @cbeibung unb

2(ufl6fung noeb vonnot^en ; ©enn wenn bte 3nge#

weioc beö Srbbobens von folc&cc ©effaft/ infonber/

l^ctt von folgen 2(bärunbcn/ QBaffcrbufcn, (Sandleu

Unb ioefrew; bergleidjen mitunter ben3ttecre$grün*

Im $u Abgang fetnee t$m &ufliefenben SHJajjer* unb

gum Zugänge &cc öueQcn unb Slüffe, gewiß glau*

ben muffen, gteid) anfangs gewefen waten, wtefjdf*

ten bie übet unb übet auf ben Oberpdcbe auegebrei*

feten QBaffet/ übet welchen bet grofe mdebfige ©eifl

fein ©djwcbcn fjatte, beijfammen galten fonnen, o§*

tte ßd) gleicf) fctbjt in fotcöc Jpdlen unb ©cblducbe

$u verlaufen, unb o^ne ba$ befonbete giaf, welches

gu (Sammlung unb ©nfaffung be$ ffifttcretf vom

@4opfet nadjgei^eitts auggieng, abzuwarten* £>ie#

femnad) wirb man au* beurteilen finnen, waövon

t>er Sttennung bec 2lbn§iniet ftu galten fen, welcbe

ftdj bie (Scbfugcl als einen febwammtgen buttf)lo*

cfoetten Sotpet eingebilbetr unb anbetf geglaubet §a*

Ben, ba$ fte bis &ut @ür»bßutlj alfo geblieben fe»,

Don bat an aba ftdj in eine fotefee ©teinfejlig*

fett jufammen gefefet, wiewit f?e if$o ftnben (b),

(b) Um bet ©eftenbeit tmb anberweitiger «il^Iie^ef 23e-

irac&tungen n?iHen will i* tiefe Sftad)rid)t au$ be$

fiernhardi Ramazzin: Operibus augfü&l'lictyet ttlitt^ei*

Uli : Narrat quidam fapiens AbyfTinius, in antiquiflimis

Aethiopiae annalibus deferiptam efTe hifloriam perditio-

nis humaiii generis et disruptionis totius terrae. In

.mundi fcilrcet primoidtts fuiöfe terram multoaiDpüorerri,

quam
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3* will gefcfcweigen, t>a£ eö wiber btc Begriffe

ber gefunden Vernunft, tvclcfee uns botf) von bem

©Aöpfer &u Betrachtung feiner ©ottt)eit unb fei*

r.cc 9Berfe gegeben/ aflerbtngö fjart anlaufen würbe,

wenn wir ben fo grobcorperlidjen Erbboben/ wie er

na* ben feeiwagigen Bearbeitungen erfefeienen, ttoc

ein unmittelbares 5Berf ber göttlichen £anbe, (u&

will niebt fagen ttor einen tfuafAlujj feines allerer*

teßen iicfctwefens) Ralfen wolten : 5?ur$, es bleibt bic

93ermutr)ung niefct ungegrünbet, baj? bie Erbe, wie

fol#e ber ©Aopfer, fo ju fagen, jum crflcn am fei'

tter £anb fcingeftellet f>at, t)on einer lautern, weU

cfcern, Eqartigen, fdjleimigenf mit einem SBorfr

ttiebt T^göt garten unb firengen Sonftften$, fonbertt

t)on einer einfaltigen SDftfAung gewefen fetj; unb

fca§ bie Mixta unb Compofita in ber Erben allerer)*

*on benen ©djeibungswerfen an ßtt werben ange*

fangen/

quam nunc eil, ac coelo proximiorem, perfefte rotun«

dam, fine montibus ac vallibus, totam tarnen intus ca-

uernofam> ad inftar fpongiae, hominesque in illa habi-

tantes, ac aethere puritfimo gaudentes iueundum aeuum

du.xifle, terra inarata, optimas fruges et fruclus ferente.

Cum autem pofl diuturnum feculorum fiuxum, homines

fuperbia elati, a prifca illa bonitate defeiuiffent, Deos

iratos terram adeo valide concuiTiflfe, vt maior illius pars

intra proprias cauernas defederit; hoc pa&o aquam in

latebrofis receffibus ante conclufam expreflam violentcc

fuifTe, atque ita fontes* flumina, lacus et mare ipfum or-

tum duxiffe, eam vero terrae portionem, quae intra has

cauernas non decidilTet, fed reliqua elatior fletifTet, mon-

. tium förmam exhihuiflfe; infulas porro et fcopulos in

medio mari nihil aliud eflfe, nifi feementa terrae cauer-

nofae ab illo totius terrenae molis praeeipiti cafu fuper-

flitis. v. Francifci Patritii libeilum de antiguorum rhe-

toxica, Vcnctiis i;Ci. p, 154,
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fangen, unb in Ttnfefcung tfjrcr Qidtftyeit unb J&at>

fe nacö unb nad) (td> ju üccdntern fortgefahren fca«

ben* @o wenig nun baö erfcfoaffene Chaos gletd)

anfdnglid) ein in unterirbtfefre Mixta unb Ompofi-

ta wrmannigfaltigtcr Socper fan a,ewefen fet)n> fo

wenig Ijabe ii> aud> noefr Urfacfee ju glauben, tag

Dtelerlei) Uranfänge ober Prindpia barinnen gelegen

ßaben, fonbern melmefcr, ba§ eins au» bem anbern

nad) unbnad) gesoffen iji* 2ftacfr2$*d>er$9ftet)nun<$

ftnb fünferlei) (Srbaeten in bemfclben gleich befonberS

enthalten gewefen* batton bie crjte &u §erfia,ung bec

©terne, bk anbere ttor Me iufitwefen unb Meteora»

Ik britte ttor bie Spiere* bie inerte aor bk <PfLanjcnr

bk fünfte t>or bie üflineralien fet) gefebaffen-worben*

unb eine ttor bec anbern ft* alsbalb fo ausneljmenu

liefe bifiingttireff ba$ feine jemals in eine anbere §h»

U fonnen t>erwanbelt werben (c)* allein was i(l

fca* -ttor ein Unterfd)iebA ber nur in denGtate et rari«

täte, in Sßerbunnung, ttnb Söerbicfung, beruhet? 3*™
wenigften fan i* folgen nic&t uor einen uranfdng«

!id)en ober wefentlidjen galten; Unb wenn fie ün

©runbe nid)t unterfc&ieben jtnb* wae fcabe tcf> notfct&

naefy ifyren Sßerwanbelungen ju fragen, ba es etwa

nur auf mehrere ©cfmbtmgen/ 2tu^ie^ungeiv 3U*

fammenjie^ungen^ SSerbicfungen unb Serbiinnun*

gen ankommen mochte ? 3Ji nun j* (£ benen *Pflan«

jen in bec efeaotifefeen SSorratfcsfammer fcon ifcrem

@cfyopfer niebts befonbers Eingelegt nodj aufgefco*

ben gewefen; unb finb jte eben baraus gebilbet wor*

&en, woraus bk ^Mineralien unb «Öletafle jufammen*

fleftojfen, wk tan man noef) m fcer SJUtfWrwanb*

f*aft

(c) Phyf. fubterr« p. 2 u
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f*aft tiefet beiden 3\ei*e jweifeln? Ob gtei* na*

tenen Regeln Der @*were unD ieic^tc
;
Die bep Der

©cbopfungf unter wdfycenDen Jpervorbringungen,

febwerer wetbenDen (Eorpergsn mefcr na* DemSWit.

felpunct eilete n, Die lei*ttrbleibenDen ifcr 2(n&alten3

in Der Dberpdcfee behielten, fo blieb Do* Die obere

lotfere Erbe, fo Der ©Aopfer ju einem <ppanjgar*

ten auSerfefcen. eine fol*e, wi* pe no* ip, woraus

(£r&, SNetaQ unD ©cpein> wnD alfo Die fepeflcn Cor»

per ewflunbem ©efefct au*, Daß p* Die eigent*

li*mineralif*e unD metallif*e SrDc na* unD na*
ganj unD in eine unerwei*li*e unD un^urütfbringli*

*e ©epalt ausgeartet tsatte, wiewol es Do* ni*f

ip, unD wir f*on vorder vernommen tyaben, Daß Die

jwci) ^aupterbfcaften ?fceife, neroli* Da« fcarte 3^"
f*meljliä)e unD Da« fette Gnt5unbli*e, ja au* Das

ftä*tig 9ttercuriafif*e, tfceil* vor 2(ugen ju legem

t(jeÜ6 Dur* Die 2Bürfung p* legitimtren, eben foU

*e in Den <ppan&en &u feqn, wie pe es in Denen SDli-

wralien pnD : @o §at p* Do* DaDur* Die @ar-

tenerDe von Diefer gar ni*t unterf*ieDcn, aufer Dag

fe Dasjenige an ®erb$eit, $Dt*t§eit unD @*were
tii*t geworben, wor&u es mit ©efleine, Grj unD

SWetafl gebieten ip. lieber Diefes wolle man Do*
roo$l überlege«, was Die ©ünbPut^ (unD wer weis,

ob ni*t au* Der erpe auf Den gaU ergangene

glu*) in fotfcaner von einigen ganj vor rein gefcal*

tenen unmineraltf*en ©artenerbe, von mineralif*en

q>ar tiefeigen, ja@tücfen unD klumpen mit mag ein*

gef%et ^aben. ©ennDap man aflDa, unD alfo aufer

DenQfrjaDern fo viel mineralipbe unD mefaflif*e9Berf

*

mti}U, infonDerfceit anÄies» unbSifcnartigen 2Bc
fen
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fen flnbet, ja faß feinet #ant> breit Gebe anweife«

fan, wortnnen man nic&t etwas minerafifebes fpii*

ren fette/ bas (jaben wir fenber 3wei fct &« üRofai»

fdjen ungeheuren Ueberfd)wemmung> wo niefet gar,

Do* großenteils ^ufebreiben ; ©enn t>ie gruufa#

wen 2Baf(erflufl}en Die Werfet ntc&t allein umgeftür«

jet, fonbecti aud) Die mincralifdien ©ngeweibe £iet

tmb Dar heraus geriflen, unD Da« Unterßc in Das

Qbcrfie mit vermenget §abcn. 2(us Diefem ÜWcng#

fal nun werben Ärdutcr unD 95dume genüget unD

gendfcret; wie fan es Denn mog(id) feqn, Da§ )lc

tudtf aud) von benenjenigen Stetigen was mit in |tc&

febtuefen folten, welcfees Dod) febon &u würfligen

SflineratienV &u Metallen unD Sfletaßwerbung am
flOewdc&fien benimmt unD jubereitet iß?

SnMicfe mochte man über Dicfe gemeinfcbafflicbe

S^eilne^mung Der CKeicfte Der Olatur, welc&e fte an

einerlei) uranfdnglidjen Srbarten ^aben, ein unD

onDern (Einwurf machen; aflein es fofl ifcncn Die

Antwort nic&t febulbig geblieben fenm Srß(id) wu*

fle id) midb &war fclbß nidjt Darein ju ßnben, wenn

Der berühmte £r, ©octor @cbeud)$er t>on einem

Monti &u Bologna melbef, wie Diefer aus Sjrperi*

menten erfahren fcabe, Daß ftd) Die obere £rbe biefes

SSobenS niebt wrglafen laflfe; bafyero ein embec

SJourquet, Die SOiut^mafung genommen, ba§ eben

tiefe unjerfcbmeUlicbe Grbe nad> ber allgemeine«

Verbrennung bec (Srbfuget einen @a$ &u einec

neuen Srbe werbe geben fonnen. 3lber ttorerß tan

man DiefeS »on aller obern Grbe insgemein nidtf

jbefcauptem bafjero cbm Wim$t, bie Mond <>ur Un»

terfycfyung
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ferfucfeung ge^ogetif unb in eine ©lafeägeßatf niebt

bringen tonnen, ogne Steifet w c *ttcc folcfeen 2Jeij#

mifebung, unb alfo ntebt an jid) felbß/ fonbev» ju#

fäQtgec weife maß ge|tanben feqn, warum jte Jid) in

gluf niebt i}Qt febiefeu wellen : ober e« Ijat itym a«

gehörigen JjSanbgrijfen utib SBBctfjeugett gefel^ef,

wie benn {• (£ 35rennglafeo wie ani) ein langan#

(alt.enbe* geuer, wor$u aber ungemein gute ©efdfe

geboren, basjenige fdjon jwingen fonnen, welcbeS

gemeinem geiier «*<*>* ©eljorfam leiten will (d),

gum anbern mug man freijltcb etwa* tfu#g werben*

wenn man Die bem 2lnfejjen> ffie|lalf* garbe, ©erud*

4Scfcf)macf u, f» w* nacb tterfcbiebenflicbe Mixta unO
Compofita an{tef)efc unb babei) boeb glauben foH baff

fo wenig Prindpia, unb tiefe in feinem DWcbe »ort

bem anbern unterfebieben fetjn foflen; %btt man
wirb ßd) boeb feine SSerwunbecung $um wenigfiett

mebt $u falfcben Gegriffen uon ber ©acbe fcerlcitctt

laflfen/ wenn man erwäget^ tük (leb ein einiger £6r*

per otyne 3utf)uung € *n*$ anbern, unb wenn es

Ijocb fommt, bloö bureb 3u^uun3 & e* 2Baf[er$ un&

ber iuff, unb jwar bureb unterfd;ieblicbe 2Bege, 5fla*

fe, Seit unb SBarme, balb in biefe ba\b in jene @e*

Palt/ ©erueb unb garben t>erfc£en fajfo aber aud)

biefe neue ©etfafr, ©erueb ober garbe niebt beftdn*

fcig begatte, fonbern nad) ber Slatut ober Jftunft fo*

f$ane gorm unb (Sigenfcbaften wieber ablegen/ unfc

fieb wieberum entweber in bic vorige ober in eine

neue einreiben laflen muffe* SBas bie garben an#

langer, fo fefcen wir einen grauen an ftcb felbjl ge*

maebtea

(<0 S&udHiv* gfatiii$iff. &bmityx\mbi iu.£ltcif

p. 99*
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mac&ten QJfetjfalf $u einem gelbem unb ben gelben

$u einem rotten <pu(t>cr werben ; ©aö ebelfte be$

©petfefaft* verfemet ftd) in eine weife SRildj, bte#

fer erfcofcet ftd> in ba« JtoHoberrorifje SBlut, unb Die»

fe$ mu$ feinen «Purpur/ wenn es ber §dulung aus»

ßeffellet ify balb ablegen; unb mit einec ftnßem

SJrdune ja ßinfenben ©cfcwdrje vertauftf)en. Süas
friegen bte 2(epfel an ©ipfeln bes 23aum$ vor be»

fenbern 3u9an3 <w ©aften/ ba fte |lcf> vor beneti

unten im ®d)attm fjdngenben unvergleichlich fdr*

(Ben; SBaljrfcaftig feinen, unb gletcfywol iff ber griU

tie unb bec rotljje 2tpfel ber garbe nach fo unterfd)ie#

Im ba§ man jtc weber vor §r«cbtc von einem

©tamme nod) vor Mixta aus einerlei) ©implicieri

fccjle^enbe galten folfe« Unb wag i(! vor ein wefentlu

d)ec Unterfdjieb unter einer weifen unb blauen

JjMnblduftbtute t ba eben btefer <Pftanjenffocf, ben

id) vor bxtt) 3a£ren als weisbluljenb aus bem %dtt
fn ©arten verfeßet unb wo^l bemerfeh in unver*

anbertem £anbe> in einerlei iuft unb Pflege, £cuec

ftd) in blauer garbe atft§atf
ba er in vor^ergeljcnben

§weij 3a^ren fcWosweis an 93lüfe gewidmet war;
©ie&et man niefct, wie bk Cftatur au$ watigerlet)

Vielerlei? maefcen, unb aus ^wet) bi6 bm) 3 a^ et1 P*
in viele taufenb vervielfältigen fan ? 3Bir wollen ben

nddjßen ilrfacften fo genau niebt naefcbenfen, fonbern

es eines Sfyeils ber c6rpcrlid>en Sejrtutv anbern

Steile bem Unfall unb QBieberpraQ beö iicfctfcbeins

beptejfen ; 3um wenigffen wirb man jtd) fcfcr betru#

gen* wenn man bic garben vom ßorper afyufonbern

gebenfet; ©enn Weber mit bem Baptifta Porta aus

fcen leuctyfenben ^^anneewürmergen ein feurigver»

megn»
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ftt«t)ttfet Liquor •<mtytjfe$etij nocbmit einem anber*

t)k SBeife Witt $alf abjufral|cti; «od) fcie ©elbebem
€>o(be abjwnefcmen !(? 2Bag tcn ©erucb bereift,

fo tcuAt mir, ba$ er nod) maö mef)rer$ jam Unter«

fcbiebe ber Mixtorum angebe, ate tk §arbe t$utt

wag/ ja ba$ biffenQJetracbttmg Sterbe*) jb waewicb*

ftgc0 fety bap fluge SWanner Mc Hiftoriam deOdo-
nbus bißtg unb gar fe$r »ermiffen («), 06 fx er) gleidf

SSot^e in feinen Experiment« »oc anbern fcicjeü)?u«

(e gelben Ijat* 3*50 wifl icb mir ba$jenige «nftiß*

ten, was fcfy aus eigener ^nmerfung tt-nb(£rf*§run$

t>on meinem unter $anben fcabenben @a(-&fwnt $e*

fammfet ^abe. ©tefeä Äraut/ welches idj alfemaf

entweber an ftcb feibfr ober boer) mit feine* anbeut

SDtnges ate gemeinen SBafiers gufa$ bearbeitet/ tyt
mir/ unb mir mebt allein/ fonbern aueb Umf?e$eubeti

hcAb tiefen 6alb jenen fonberlicben ©ertid) in tic

Cftafe gegeben, t>o$ icb micr) darüber fcabe fcerwun«

fcew rmtfjen : ©enn e* i(i bodj einmal niebt auber*

gewefen, als wenn man 2Bacb$ unb $om'g roebe;

ein anbermat fyiete man batauf fcbwSreu foflen/ mar*

$afte toljes flatfrieebenbe* ©auerfraut »er ftdj tfc#

§en; unb wieberum fyabc ntebt onber* benfen fcffertf

«Itf wenn man mir einen foflen mit frifeben <pi<f#

fingen barjnget&an; anberer ©eruebsarfen ifco j«
gef^weigen, wei( jie unten im Anfange feben wer*

tat

(e) Ramaz2rni Opera, p. jij. ©aber Ifö bet bet#imc,
nun feiige «öerr ©cetor SD?eper in Sregfoti ©orgenem*
tlien gebabt: Hiftoriam naturalem odoram «t fnedicam,

wwon ein 5!bri£ bep feinem Conkuto vitac |ir |e|^
ff*, berati$3«gebw,

(Flora Sat.) 3
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fcen beigebracht werten* ©njicn fcabe td> bie ro^e

(gn&ianwuriel mit cince atealifdjen tauge «ngewdr*

tuet, be6glei*en au* Sormentiflwur&el bamit bige#

t:icct
#
ta (t* benn bort ein fo ottdjer ©eruefo atffyat,

baß i* ^ätte barauf fAworen follcn, ate wenn i* et*

tien Stfcberfürni* ergriffen ^dtfe # unb fcier fyattt

man ein bar§intec feqenbe* liebliche* SJofenwaffcc

gdnjli* bermutfcen foflen* gerner f mie überaus

gteiefe ber ©eruef) unb ©efAmacf eine* mit Oleo vi-

trioli in rechter ÖJlafe berfefcten Spiritus tartari, bem

anne&mltcben welfdjen 91u§6l bekomme/ fan icfcgae

ttiebt befdjreiben, aber bod) ein jeberbenaebriebtiget

werben, weiter ben Q5e(t^er biefes überaus artigen

(Experiments, unb, fo biet t* weis, Jjperrn ©octoc

SReuber barum begruffen wiß: 9Bie fetten unb

fcfcwer hingegen bie belegen angebellten Erobert

*u geraten pflegen , wirb niemanb cfcer glauben,

ate hi$ er bietmatig bergebenen SBcrfud) getljan,

unb ta er es einmal getroffen, bennod) fielet/ ba§ er*

ttoef) nidjt weis, woran es gelegen t|T f unb wie er e*

allemal |Uberld§tg wieber maAen fofl: ®er #erc

lernen? fyu einffen bei) SltebcrfAtagttng einer mit

Aqua regis gemaebten ©olbfofution, fo er mit Spi«

ritu Saus ammoniac! unb etlichen Stopfen weifen

SBeinfteinote Befristete , unter wdfcrenber 3$rau*

fung einen böflfommenen DtofSmarmgerud) wa^rge*

ttommen(f): 95rennenben 2tgtftein %<\t ÜJlor&of

als einen Serpentin empfunben (g) : ©ie. ÜBartia»

liföen Salmiac-Florcs rieben bem @afran fefcc

Skicfr wie t* felbj! mertlicfc gcfpiiret fcabe: Cnoe-

phelius

(f) Hiftoire de l'Academie royale 1712.

ig) Morhofius de Metall, transmut. p. ff.
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phelms gtcSt KW; ba$, wenn Uttgörifc&cr Vitriol

mit ©aKmiac öfter« übergewogen wertem ei« reebtec

2(mbragerud> jic& foerüor tfyw, unb ieft meis üok

fccrglcicben 2inncfcm(icbfeit aus fcer me^rgebadjten

gluAtigmacbung tc« Äodjfalje*, wie ö«d) aus bee

gdufung einer gewiflen litt jtcmfkb faurer, gruner#

an ©roffe ben ©tctlinern glcidjenber 2fepfeC aus et*

gener (Erfahrung $u erweifen. Sterbet} fallet mic

j«ne$ PhUofophi branbige Sinctur unb ßierübee

änigo biefcs $u fragen ein f ob einer mmerattfcbeti

Sftaterie ein bergleicben Empyreuma ober 95ranb#

wie and fcegetabitifcben unb animaltfcücn ©tuefett

ficb dufert/ pigejogen werben fönne/ ober ob es mog«

!i J) fen, aus Sßcgetabifien unb 3tnimnlien eine ?in-

ctuc ju verfertigen ; ba beim htxjbct t)or mogtidj »u

fjaften ift wenn man aus btefccc beigebrachten unb

anbern Urfacfcen ber ülatur in allen tfcren breq 3W#
eben bie Identitatem Principiorum ober Uebereinfom*

mung ber uranfdngftcben materialifdjen ©tücfen ju*

erfennen muß (h)* 85ep bem «Den aber, unb ft

«rief

<h) <5ep bem beräumten 2fpotbecfer in Sranffttrt ant

Sftapn, »öertn 6afgwebel, tarn 1 701 eingrember, bec

trotte eine braune £inaur, weldje faß wie tw$ Def
oom £irfd&orn rodje, wwanbelte mit wer tropfe«
ein gan§ Quentfein Step ju @olb# wef$eg torep unk
flwanjig (Sarat unb fteben unb einen balben öran itt

fcer Ütfar! bielt. &tn biefer gab feinem 25ef>erber«

fjer einige Xröpffein, womit biefer normalen bergle:*

djen ©olb gemacht, welcfjd er nefcft bem @Iä&einr
woran man nod) bie ©puren ber Sinctur febeu fan,

3u ewigem ßJebacbtniö aufbebet, unb n>U i$$ felbf! in

•ö&nben gehabt, nedj einem jleben seilen fan, Vaicn«

tmi Mufaeam II, Sjftif, p* 0*4'

3a
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toief aucb ber ©etucfe t>on bem SBefen ber Mixtoruni

emsigen tonnt, Mb fo genauen ilnferfcfeieb unfec

Sftaf uccjeifi in uns felbjl in feiner Sftafe barem era#

pftnbe, wenn ein Helmontius uorgiebt/ bagbie3Bür<

fung unb Äraft bes SKebicamems barinnen beßiin#

fce i fo muffen mit boeb aus biefem unb bergleicfeett

(Rempeln waßrnefcmen/ ba§ es babeg niebt an93et*

febieben^eit bec ©runb|tucfen, fonbern nur an Htt

tjjrer üJlifcbungen unb SJerfefcungen gelegen fei} (i),

5Das ix. Capitel/

Söoit bem m ^fianjen ttcmeonttm
©e&wcfel unö ttfirFltd) GefttiMidjen fdjwe*

fettc&en ©rutttfraefctu

3m ttorfcergefcenben Capitel §aben wie uns nun ftt

benen PnncipUs ober2(nfangst&eilgen bergan*
&en> unb in biefec Principiorum Uebereinfornmunj

mit benenjenigen, fo in ben -Blineratien ftnb, ein we*

tttg umqefefjen, ©iefelben waren unb werben es

<mcb bleiben ein Södffericfoes unb ein firbfcafteS;

Da« grbfcafte ein ©teinartiges unb ein $tttea,t>t$

Sfjlercurialifcbett ju gefebweigem Ob es nun gleicft

febeinet, unter bem grbfcaften als einem aus iwt)»

ober breperleij beflefyenben Sorper ein Mixtum doc

* in Principium ausgegeben, unb alfo wieber ben tin*

geführten ©ebraud) ber .Suntfworter wrffofen ju

$aben ; @o fonnen wir es boeb aueb fogar genau

niebt nehmen, fonbern muffen (tertttticti berufen, fo

lange uns bas jwe^ ober brettfadje (grb(jafte, ob wie

es

(i) Cniuslibet medicaminis vis propemodum in conta&u

odoris aefuffitu quodam momentane!) concluditur, Helm,

Opera, p. }tfj.
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tt gtei* aus feinet t^rfcfeic^nclicftcn Q5ejeu<mn$

unb Söiirfung als was verf*teDentli*eS allerbmgS

etfennen muffen, ja einer foicfccn ftcfrtbaren <S*a.

fcuugr Da wir j*bes geriebene befonDers in Die Span*

bc nehmen, unb mit Ucberseugung fefcen, ju bringe«

triebt wiffenb ift* Unb in Denen &wep tiefem no*

vorfjergefcenben Kapiteln ftnb wir Die Compofita

ober Mixta bar*gegangen, na* welchen Die «pftan*

$en von Den SDftneralien allerbings au* Sljeil nefc»

nun; ©aber? wir betm swar f*on Des @*wefcls

#
tutb &war in geboppefter 95ctra*ttmg erwefcnet;

*
einmal, Da£ man felben eigemli* na* öer fubtilett

jRunji metyr vor ein Compofitum als ein Mixtum

galten folte, unb fcenrn*, bag berfelbe jwar ni*t

nact> femer @u6flan$, fonDern na* feinen ©runb*

ßuefen mben<Pflan$en befmbll* fei? : allein, weit Do*

wo* von fo vielen vom vegetabilif*en@*wefelge#

rebet unb gef*rteben wirb, o(jngta*tet ber £ere

Jpofratft@tal)l in fernen-©(Beißen, infonbcrljeit itt

feinem 35ebenfen vom gemeinen flu*tigen unb vom

tmverbretmli*en freu @*wefcl baS SßerßdnbniS

gnugfam geofnet fjat, fo mu£ i*S boeö fcier an eini-

ger 2(u$fül}Tung einer fo(*en SÄafcrie ni*t fogac

festen laffen, wel*e> wie Der iefer fjier fonDer 3wct*

fet vermutet, ein w meinem Vortrag fjaujtffäcbli*

gehöriges ^tücf ifr unb auefr ni*t eb<n gai abge#

brof*ene ©nfafle geben wirb*. Sßen^ i* ^n
©*wefel als ein Compofitum erfennen w:ö, fo

fommt eö barauf an, ba$ wir, wo iwfct fetn Phlo-

gifton, bo* fein faures @al* vor ein Mixtum, wel«

*es es a\x(b ifr Ratten, unb es beij ber 3}cf*ccibim$-

dme Compofiti, naefy wel*er DiefeS ni*t aus Sim-

g 3 pliäbue
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plkibas ober Principiis, fonbern auö MixtW Befferjef,

bewenben taflfen. SBenn mit aber bie IndiuifibiHtv

tem ober Unjerfcbetblicbfeit biefeö @cfcwefclfal&ttir)>

ti, ats wetebeg bod) au* einer fubtifen (Erbe unb 2Baf

fer befielt, bebenden, fo fonnen »ic wot betj beweis

jenigen noefr galten * wetebe ben @d)wcfel *or ei*

Mixtum erfann* Riffen woflen, 2Bolan, wir wollen

nur mit biefen brct> Eapiteln ade fubtile gragea

hierüber ferner bep @cite feiern ** un* t)on nun an

tiefer fitinftarärtcr» als in einer StMjanblung/ m\d)t

auf ein Syftema Phyficum feineSWegcö ab$ttfcfr gar

über jum wmigflett bod) nad> tyrem Äunftyerftanbe

enthalten ; hingegen auf bie @ad>en an unb t>or ftcfr

felbfi feiern unb alfo rjier t>om ©cbmefet atfo wbciv

Ä>a§ ber iefer begreife^ ob ein formfidjer ©cfewefel

»aefe feiner ganzen @ub|ian^ ober ob berfefbe nur

©fücfweife in ben <Pftan&en unb ^flan&enßucfen j»

glauben unb &u fuiben fet) ; ©iefe ©djwefelftücfen

wogen nun funftigfyin entweber Mixta ober Simpli-

cia ober gar Simpücisfima genennet werben« 3»
eben biefer 3bf5cbi ijl bie 2kf<breibung be* @djwc»

feto nsdtf beßer ju macben, ate wenn mir fofeben eist

SBefcn fei)» taffen, fo aus bem fauren SSitrtotfalj

tinb aus feiner garten »erbrenntteben (Erbe befielet,

fcie* wie es 95oi)te auafpriebf. t Sul-phur eft Crama, in

penetrabilibus terrae ex fpiritibus vitriolatis, et fub-

ftantia quadam combuftibili conflatum (k)v ©ensi

erflttcb wirb berfclbtge niebt aBein in biefe jweperte^

©tucfe,burd> j?un(l jerfegef, wenn man ben Spiri-

tum Sulphuris per eampanam etfydff, unb 6temacb}f

«ine anbremse (Erbe uberMeibenb befindet ; fer*

tut
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tut bat Acidum Sulphurls mit bem Ä€ido vitrxoli

«n jtd) fctbfl ganj unb gar einerlei) ift fonbern aud)

wenn man au* fotljanen jroei) ©tuefeu einen form*

tieften ©c&wefcl befanntermafen barfteflen fam 3)a

nun fonjlen bie Synthefis aHein &u jeigen $ulanglic&

genug iß, roorau* bie Körper jufammen qemadtf

fet)n mögen, biefelbe aber fyier flar unb am 5age lie*

gct# fo |at man bei) ber Analyfi aui) nicht an ifjrec

Dvicbtigfeit 5U jweifefn, ob biefe gtetd> an pcb felb(l

niebt fo ^Merfagig i|f; unb naebbem bet)be 28ege

juc Söafcrfceit 5U gingen übereinßimmen, fo fcabeti

wir eine folebe ©ewi^ett t>on bem Urfprunge und

SJejknb be* gemeinen @cbn>efel$, bag wenn wit

bergleicbcu tton aubetn natürlichen Sorpern atlemat

Ratten, Wir ein redtfe* Syftema phyficum batb wur*

ben |u hoffen fyabm. 3* rooitc inbeflen nur wün#

feben/ bk Jj?ombergifc&en (Epperimenta bieröon gefe*

fjtn ober in ausfutjrlicber Sftacbricbt befommen (u

§abcn f gleicbwie icb miefy nur mit ber fummarifebett

(£r$e§(ung, wetebe uns bie Jjjijiorie ber SonigUcben

2(cabemie $n <J>ari$ mitteilet/ bi« iijo bereifen mug,

©enn erfHttf) weis i^ bod) niemanb, ber eine Ijaupt*

fdcblicbe Unterfucbung unb Anatomie ttefe* untjer«

gleu&ttc&en Sorper^ gleichwie Jjpombcrg getrau,

vorgenommen ober an ?ag gegeben fyattc ; e« mufte

beim 3ofj* 2(gricoIa jeijn, weiter jtcb bort) nur betf

$>rocegen aufmalt: bafcer icb fetbjl töclmaf* auf bie«

fen SJorfafc ausgewefen/ mir aud) mit @D<f :* $ü[*

fe nod) gewig vorbehalten, bei) einer von m<c fbort

Angefangenen Srforfdmng be$ Pyritcs o*?r £kj*6
unb @d)tvefeler$e$ ben ©cbwefel $u etucr orbentlt*

#en$)ri5ftw?, *u jie&en/ ft^na* Can i$ nitfct begrei#

3 4 i**f
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fett* wte es biefer Berühmte 2fcabemt|f ber^ea
Drift mentt er von wUxUy @(ucfc« rebef^bie er aus

bem ©cftwefel gebracht $u £aben angiebt, benn er

fefereibet i) wn einer (Erbe, 2) citvcm@aljf 3) ei*

Her fette» anbrernlicfeen örbe* u«b 4) einem 9Jte*

fad, fa^ef aber niefct au-sMucEficfv ob tiefe t>iererle$

SDmge einanter retfet entgegen ober nur tfceil$ «ntec

einander ßefven, ne^mfiefe, ob mefet eins ba$ anbere

in flcfe begreife, ober eures anä bem anber« ober ei*

fcriftes au* iwe^en, Ja ein werfe* au$ bregen burefr

SWifcfeting nnb Umformung entfern fonne (t)*

Stoefe tamit wir nrefet auf Speculationes ^erfaßen,

p> wollen nrir boefe nebjt unfern &ben gefefcfcn 5we#

©djwcfelflikfen ntnfo ba$ mefaflifcbe> als ei» fol*

efee* annehmet* welc&eä w& es ber @cfercefel ja niefet

af$ einen partem conftkuttuam fui itt ftefe fy&Ur boc&

«us ßefe bringen unb formen la$e& unb einer fonbeo

fcaren QJefrairtung nwürbig ifc ©etw baj? ein me*
talüfc&cs 2Befen au$ bemfelben &mn wwiigjlen fyer*

«u$ ^u bringen fet> ba$ fonnen mir mit einer fon*

urbaren (Erfahrung be$ Sodann ^gricola erroeifen*

mb fciefe ju weitern 9?ad?pnnen biefem Sapitel mit

cinjuöerkiben niefet Umgang nehmen* „2(nno 1 6z 1^

feferetbei er in fcinm #nmerfungcn u&er ben Poppt*

um» maefefe tefe ein Oleum fulpkörä, bie Feces, bte

mit bat&n übergeblieben, reaerberirte iefe ttier$e£e®

Sage in e*ncm miitelmd(tgen getieft barnaefe feijte

iefe (te ttw^foerkitiret in einen SBinbofen, unk gafc

fyntn bsq fecU @t»nben ein gewaltige* geuer,

tan»

1) De la terre> 3} du fef, $) 4*une matie're pure*

ment grasfe oft inffernsnable* 4) cTan petute m?ul. 1' a»

*7ö). P $7*
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lern id? motte Mc Feces gan& weis cafeintren, bemt

meine ^nrentton war, etwas anbers barems $u ma*

(fcciu '4(0 ic& nun ben Sieget aufbrach t)a fanb icb

eben ein Hein wenig Feces, ik waren grau unt> nicf)t

weis, unb unten tag ein fc&oner Äonig, fo fAon Hut*

XQtfj* bag er gan& glänzte, i* tterwunberte mi#,

wae bo# tiefe* fep mu|to benn mir wof}l bewu|f,

frag fonß nic&t Da* germgjie, alö t>ie Feces Sulpiiuris

tu ben Siegel fommettf i* tfyat H}n ^erauö, er was

fc&wer, unb probirte i^rt unter bem Jammer; ta war

tr fo gefc&meibig faft wie m S3le^ 3* febrotete

ifcn mit ber ©c&eerc uon einanber, fo wir er inwen*

big etwa* gelWg/ unb war ein fdjone* lotfcige* Jtup*

fer, bariibet t* micf> nic&t wenig wrwunberte, tc&

braute c* &um ©otbfc&miebe, er folte mir eine»

©rat b<wou frieden, $a erfahren, ob es au* re*t

Tupfer wäre unb bte ©ef*mctbigfeit fjielte. (2$

war aber niebt allein gefebmeibig, fonbern atteft an

ber garbe gar f#om i* #ete es ettic&emal unb

lofcfoe es in Urin c&> es befam eine garbe faß wie

ein gronengolb, biefeS .Kupfer &ctgfe itf> einem <pra*

ger ^uben* ber böte mir &or jebesiöt(j s ®wfdjeii>

benn es lieg ftcb wie baß fcfconjle ©olb arbeiten; aber

mit bem Suben wolte i* nichts &u tfjun $abcn, tit*

weil id> fcermerfte, ba$ er einen betrug bafcurd) fu$*

te* 3* fcabe mid> oft baruber maemref, warum

eben ein Äupfer unb niebt ein anber ÜJtefaü bauus

worben, benn mir war bewufa ba$ biefer ©Awefet

cus feinem Äupfer, fonbern einem ©olbfics §erge*

fommen, aber enblicb fanb icö eine rationem, es iff

gan& t>on feinem einzigen ÜWinerat ober SJIctaD ei«

lufaft barju aefomann, ofcne *a$ bes ©ulpfcur er|t

3 ?
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Itd) itt ieinol i(t biffoltriret worben, babött aBet feit*

SttetatI worben, fcbliefc alfo, öag no* ein gewoU

tiger Spiritus metaliieus in bem @cfcroefel jlecfe, o&

cc gfetd) nur vor ein Excremeatunv gehaftet* tmrb,

unb bar* ein grofe* §eu& getrieben worben; Slei*

(ige Ingcnia benfen e»tn©adf)cn weiter naefy, fteroer*

ton allezeit in betr* Sulphure n>ie in bem Mercurio et*

was neue« fmbtn (m),„ ©ig i# gewij* ein fefcr

uterfroürbiges Krempel wn einer fonberbarea

©cfcwefelprobe, roobtt) nur etjtlkfr $u erinnern; baf

fcer 2tutor ftcfo irret« roetw er einen j?upferfie$ einem

©olbfu* ganj entgegen &u freien tterttmjmf, ben»

Wie feiten ein Sr^ ober 9JtetalI or)ne ein anberesber)»

gemifAteö \\x brechen pfleget/ fo itf psmal *om @of»

fce befannt, bag cß ba& .Kupfer ammsfpredtfid) !te*

bei ; bar)ero er ft& ntcfrf fowol über feinen Äupferre*

guium,ate über einen anberu & S* bteijifc&en \saiii

Derwunbern foöen ; fo fcai er <m<6 feinen ©runbtton

feinem gewaltigen im @d)roefel ßeefenben Spirita

metallico ju reben* (tmb#rn es jtnb bie aermeqntea

@d)»cfetfece« «in erbfcafter tüpferiger gßrper geiw

Jen, weldje tr>re metaüifdjc ©ejialf, icf) wetenidjt o&

fcureb Das Phlogifton bes ieinste ober berer refcer»

fcerirenben §euerflammen angezogen unb &orgefe$*

ret ^aben* 3U **tfpfa& ***** ** btt 2Wa^e woftl

ttertr); rcenn e* niebt an geit «nb ®elegenr)eit fe(5»

len motte; ob ein febweber ©ebraefet insgemein 5*

«#crt)orbrtngtmg eines ÜBetaflte unb tapfere t>ermd*

getvb unb tauglicfc fei)? JJ* will btefe* jwar an fei*

wen Ort geßeilet fcijn laffen, boc& muffen vm einem

fo

£m) lob. Agricola ia Poppii ^pitttf^e SfcWcftt.fort, ft.

p. }49» fg.
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fo flcijtgcn »ecflatibigett gorfcber in ber Cftatur, als

3obann 21gricofa war, ©lauben gönnen, tö^ bcr ju

feinet Arbeit genommene ©cbwefef, beffen Grj nun

in ^upfecfte6 ober ein ©olbfies gewefen fetjn mag,

ein red&ter förmlicher ©cbwefel gewefen, fyinfolgfid)

muffen wir erfennen, bap im ©cbwcfelcorper, wie

er aus einer fetten (Srben unb einem faueru @al$

fceßefcet, auefe ein SHetall, nemfi* bas Äupfcr feinen

2fat&eil ju fueben §abt, ©0$ fo fctetes 2ftai)ben*

fen biefe* Speriment Derurfadjet, fo maebt es bei)

benen Chymicis nidjt weniger 2tuffe£ens, wenn aber-

mals ^ofcann 2(grieota aus ©c&wefcl an unb ttot

pA felbft tin atcatifcbeS @al$ ju liefern tterfpricbf,

itnb ba&on alfo febreibet : SBBcnn bu bas oleum per

campanam macbefl, wie broben au* geteftref worben,

fo wirft bu in bem erflen Sropflein bes ausgebrenn*

len ©ebwefets eine graue 2lfcbe finben, lit lajfe

tarinnen, unb je mefct bu bes ©cbwefefs t>erbren*

ttefl je mefjr erlange)! bu biefer 2tfc6c unb wirb an

$atbe etwas braum 2Run fammle berfelben/ fo

»iel bir notfcig iff, re&erberire fic in einem ttermad).

fen Siegel aufs befte, afsbenn giefe bi)liDirtes D?e^

genwafler baruber, fo wirb es ftcb refolmren unb et»

was Don feeibus bahnten (äffen» 5Benn ftdj nun

faft alles tefofoiret §au fo &iefce He SBaffet baöon,

fo bleibt bic ein braunes @al$ am 23ebcn liegen/

tiefes mufl bu mit fofairen unb coagulicen fo oft reu

tilgen, bis bajj bu ein ©djneeweifes unb fuffes @al$

erlangen wirf!, welches gemeinigiieb in ber zwölften

Sfafolution gefc&c&en fan. ©iefes ijl nun fein recf)>

tes Aleali ofcne aßen gufaft , i* $abe miefc oft

tfewunberfc ba§ ifcrer fo wenig wn tiefem Säle ge*

fdjriebcu
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gef*rieben feaben, unb ob e$ fcfeon wenig gfebf; ben>

nod) fan man eg in ber SKenge feaben, uab tjl ba^

Oleum fulphuris Da?) er au* ttt> Copia 511 ma*en;

roel*e£ mau &u vielen. @a**tt; rote oben geöad)Cf

brau*en fan* Jubem f<* ^atv ^att ÄU$ e^gm 2«"^
ner no* einen, feinen ?fe.eil bekommen; unb wirb fot*

*erge(!alt ber Unfojicn- Doppelt bejahet (n), @c*
n>i# wenn biefer S&rfu* in ber ?feat unb ofene oU
len ©tlbflbetcug fi* atfo vergalt; fö muffen mt bent.

2Cgricola faß noch et» mefeterg;, als Jjäombergifr ein»

säumen t &um roetugfien mögen ft* au* bie rußiger*

alcatiprenbett $euerflammet*; betgfei*ett bet)m re*

äerberiren fetjn muffen; bet fon|t ungef*macfei*

©*n>cfelerbe einverleiben, fo errettet Do* Darauf

m*t allein, bag etne ffr 51t fagm tobe (Erbe in eit*

formlt*e$ @al$ &u verfefecen ßefeet; fonbern au*?

tag 1>a$ iaugenfal^ Dem 5Jlineratrei* ni*t fogar

ftembe fefy unb af fo übet bem> tsa§ Die Statur felbfl

in Den ©autrbrunnen am bec Srbe feervoc bringet

eö au* bur* «ßunjl aus einem unb folcben ÜRinc*

tcAf barinnen es nicht tvofef 5« vermutfeett; b. u
«uö @*tvefcf junr 93orf*ein fommen-mu^ ©ie
(£tgenf*aften be& @*roefet& berctr viel unb man«»

*erlcn ftnb, muffen feiet auefr unb Darum, ertvo*

gen werben; bamit man einer* ttermeqnten vegetabi*

lifcfoen @*tvefe! beflo beffer öarna* eraminirerc

fonne* (St ij? ent^ünbfic^;- ja. atfo verbrennli*?

fcaß t>tö allenventgfle feinet SBefend al^eitte foge*

nannte tobe (Erbe barfeinten bleibet; er vermenget

fl* mit feinem SBaffer, mit Scttigfeiten aber gefet et

in eine &iemli*c SJevcinigung,. ivie bort fo tvol an

gemeine

(n> ib. p, 424*
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gemeinen alöaH*ofwif<fon,§teranOefenbefannt unb

offenbar iß; unter bem Sörennen giebt er einen

(Warfen fauren &ufammen}te$enben ©eru* »on ftcft;

bie uncble« fSlefatie bringt er in eine roineratifcfre

©eßalfc wie infonber$cif am 331et?, als wdd>eö burcö

ifcn dn plumbago, $a$ 4ß> SBaflerble^ unb alfe ettt

förmliches SMenerj wirb; unb <mt üuccffilber, wei*

<fceä mit i§m in fein örj, nemlicfc gtnnober geljef,

$an$ unwibcrfprecf)lk& am Sage lieget; $um tt>enig#

#en ma*et er bie 9ftctalle ade mit einanber febwarj

<w<6 trü^ig? unb &erßoret alfo %e SBlttaMtat unb

©efc&meibigfeit; mit atcalifcfren @af&ett Bereiniget

*r fich fonbcrbarUcfc/ machet Hefe &u ber befanntett

©cfowefefleber, als man Bern Antnnonio wol mtiüi

»nb fe^et biefelbcn in ben @tattb, biejenige 2(uf*

fcfcfiefung ober uie(me§r gerlocferuttg unb %Mtw
eftung b?6 ©olbes moglicf) $u maei?cu> &aß es ein

SJlofee als eine leiste febwimmenbe 3fcf>e auf fcas

SSajfer ßceuen furu Ußenn wir nun bie. 2Jefd)ret*

buncj be$ gemeinen SJlineralfcbwefelö unb bejfeti ©*
genfAafCen mir ein Kein wenig fm ©inne be£at#

tm unb alle baSjentge, Was wir im SBegetabefreid)

befmben, bargegen anfeuert wollen/ fo werbe« uns

bie ©ebanfen von einem wgetabtlifdKtt ©cbwefet

balb wcgefjen möjfem Senn er iß ja erßlkb niebt

würfUd) nod) formli* barinnen ober baraus vorju»

geigen, man maße ftcö benn mit ber bfofen SJeuc*

Reifung nacb bem Tlugenfcbein &u bereifen fuc&ewj

welches aber &u Skrgleidmng unb Unterfdjeibung;

ber SKifAung natürlicher <£6rper gar niebt julang*

lid) iß» 3wac roetjnet ^a« barinnen ein fcauptwicfo*

tije« Argument geftwben &u ^ben, wen« man aus

*Pctaf#e
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$otaf4c unb ßoMenjtaub, 0« i, au* &wei)en folctett

@riicfcn> weldje i>on Sßegetabiltcn genommen unb

gefertiget worben jtnb; einen ©djwcfel entfielen fle*

$et: 2töein tüte gar fefcr man fid) ()ier betrüge; wirb

man glekb erfahren, wenn man ft* nur bic üflüfcc

geben will, biefes (Experiment mej^r als einmal unb

auf uwccfineblicfje 2(rt nacfyumadjen, £s tft wafjr,

man f<3&me($e gemeine <Potafcfee; unb lafle nur £of}#

lenftoub in feinen Siegel fallen; fo iß bas hepar Sulphu-

rls ferrig/ unb man lofe biefes nur im SBafier auf/

fdjlage bie ©ofut ioti mir ggtg nieber, unb febmet^e

fciefen 3f}icberfd>lag; fo r)at man einen ©Awefefr
welcher vom mineralifdben im geringen nic&t unter*

(Rieben t|i: 'Aber man maße hingegen einrede

reines SBeinffcinfalv verfahre mit 3u$te(}ung bes

jtofclenßaubes in allem alfü; glcicb wie man mit bec

gemeinen <potaf#e ger}anbelt Ijat, unb bleibe nur in

Ut ©nbilbung» einen ©Awefel &u machen, fo will

idj wetten; man wirb |lcfe in feiner Jfpofnung betro*

gen finben; unb nickte weniger als ein hepar Sulphuris

fynfotgltcf) and) feinen Sulphur baraus aufweifert

fonnen. 8^3* man nun na* ber tlrfaerK, warum
nur bort mit ber ^otafebe, f)ier aber mit reinem

SBeinfteinfalj fein ©cfywefel werben will, fo muß matt

fetnüBe&t unb SBafler juborrjer ja wo(}( prüfen unb

fennen lernen; wenn man Das baraus gebaefene 25rob

$u beurteilen gebenfet; benn fold>crqcfralt wirb

man garbalb barfjinter fommen; ba$ tn ber gemeinen

spotäfrfjc mefcr als ein pures Akali, nemtt* nod> tu

•wts frembeS; nemlicfo ein vurtolictes @afj tnsgc-

mein enthalten fep, unb man atfo barunter ni*t ein

put wgefabiUf^e* Mixtum, fonbern ein foldtjes un#

US
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ttt #aHben fjabe, weld&es aon ^Mineralien nemltdj

t)om Acido vitriolico 5^eil nimmt, ate woraus mit

3u*tefcung eines Phlogifti ein formlicfeer ©efewefet

faßtet unb gemocht werten fan, SaP tergletcftcu

SSewanbniS ^at es aud) mit tec ©panifefeen unt>

ieüantifc&en ©obc/ als aus welcher ober iit welcfiec

fcielmefjr, wie tefr es benberfeits »erfucfcet/ ficfe glei*

efeermafen ein würfliger @ulp£ur ergiebef, weifte*

«ber gewig nic&r gefefeefcen würbe* wenn bicfelbe

ertfüd) als ein pures tKgetabilifc&es Aleali mit .£od)#

falj/ fo in benen jurSobe gebrausten Äalifraufern,

wo niefet aßetn bod) geöfen S&eifs genommen wtrb#

riefet untermenget/ unt> fnenai? bas in ber iuf t fyerc*

febenbe unb in tk alcalifcfeen Mixta (Icfe ofyne Unter«

U$ ctttfrieljen&e Acidum, unb alfo jwen fcauptfdcblid)

niineratifdje Mixta nidjt mit barju gefemmen wie

rem SBors anbere fan man fot^anes ©dwefel*

mixtum aud) niefer aus ben 2Burfungen ber wgefa*

fnlifefeen, natürlichen ober aufgebrachten ©tücfett

ecweieJid) ma4en, ja basjenige, was man im <Pf(an*

jenreid) einen ©cbwefcl moefete nennen tonnen/ ifl

$on ganj anbern 23urfungen# als wa« eigentlich int

SBineralreicfe biefen Statuen führet/ wot>on wir nuc

ein paar Stempel fjoren wollen« Jparj/ ©ummi,
«Pecb/ Del u* b, g. fo t>or anbern noefe fcießer &u $ie*

^en waren, unb insgemein gesogen werben/ maefeett

fcie SSBetafle niebt adein feiner unb gefcfemetbtger,

aber (äffen boefe biefelben in i'^rer Seine unb @e*

fcfemeibtgfelt unweborben; fonbern fie macben <m<&

pur erbfcafte Sorper alfo $u SBetallen, als biefe ofync

fciefelbenu.b.g. getfigfeiten fonft auf feine 2öeifc

Magill ju bringen tu$cifl jlnbt £>enu fie jeben niebt

aßet»
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dkm Wa Statur unmetaüifAer Srbe &, g, bem {eint

über Jetten nad> 2$e(6er$ (S^pctimcm, fonbern auefc

^cttett eingeafdjerten SKetaflen tie üftetofleitat unb

olfo basjeutge wieber, wefcfce* ifcnen fehlet ober ge#

Kommen worben ift. Unb noefe eines : ©a tiefe

fcegetabififdjen gertigfeifen fid) in einem SBafler, es

mögen nun fegn in fetten 3öaffern bte refinofen obec

fcorjtgen, tn gemeinen SBajfern bte gummofen unb

gafleieftten; obec in corroflmfc&en SBaflern * aU ttt

©alpeterfpiritu ber gampfer auffofen ober melmefcc

jerfd)me(&enlajfen; hingegen ba ber tvurfJtd)c SJlt-

neralfcfcroefel in ollen biefen ^cttigfeiten unangeta*

ßet bleibet^ fo merfen wir ja in jenen #ar&en, Oefett

unb bergteiefeen entjünblicften 5Naterien fo ttwat an,

wetc&e$ n>ir in biefem nemlicb im gemeinen ©cfnue*

fei gor ntebt jinben fonnen. Sei) fo befiatten @a*
Aen i(! boö SüBort Sulphur «Ofjter in einen grofert

unb folcfoen SWPraucf) geradem welker $u 93er»

tneibung vieler in ber Sftaturolfctfforte unrechter 53e*

griffe wieber auöjumu(!ern ift; unb wenn e* (}öc&

fommt, fo fjat man ja nod) in ben ^flanjen unter

«ngefu^rten ^^figfeiten ttwai auftuweifen, wefebe*

eine©(ei*^eit ober 3(no(ogte mit bem unterirbtfebett

©tfjwefet fjaben mochte, boeb tft baffelbe mit 3\ecbt

fein ©cbwefel $u nennen, man roofte benn wiberbec

Phyficorum ianbeögerecbttgfett ben SBorten einen

tmbetn ©eblag unb ©eprage geben; unb bic ttorge»

Wenbete Analogie wirb jtd) ouf gar wenige unb nur

etwa auf folgenbe Umtfanbc be$ie§en fonnem (£r(l#

Ii<6 flehet man freqficfv boß bte SJaumfettiflfeitett

geuer unb flamme fangen, worunter in ben QBine*

ratien ba$ SDafeijn eine* weiten ©cfcwefefe angege.

bc»
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Ben wirb: unb bennocb wirb t>eö paracetft 25efc&rei#

blttlg: Quicquid ardet, fulphur eft, £ter eben fo we-

nig |?att fwben fotrncn 1 fo wenig bie vernünftige

€^t)ttik mit Denen felbji gewad?fenen ©rillen ber

Klcbgwiften fan jufueöen fcpn. Jj}miac& iji micft

nic&t 511 laugnen, bog bie rofoen Ärduler unb 33au*

nie wnb jwar in allen iljren ©roefen ton ©ebwefet

ttad) feinen feilen, (nttftt nad) feiner SRiftituttg,)

in jtd) galten: ©enn nidjt j« gebenfen be* Acidi»

«te welc&es Die <Pfkn$en unjlreüig geben, fo if* ba*
Phlogifton in tiefem Steige fo reiAlid) vorf^anben,

tag es betjnafce fein metffed 9Bcfen ausmachet, wie

wie §ernacf> werben ju vernefjmen traben* ferner*

inbem aud) bas Phlogtfton anno$ vielen vegetabi»

lifefeen Produ£Hs eigenfgumfid) blie6en iß, wie wie

om SJranbewein, ^ol^ig, J&0I56I, 2Beinjieinfpicittt

w. b, g. in befannten Rempeln tyaben? fo erhellet

fiax, wie \ik vegetabilifebe §ettigfeit in 2fafe§un$

ifjrea vetbrennlicben SSBefenS nod) bie nteifte Tlttyx»

lidjfeit be^ef, fo &wifc&en tyr unb bem förmlichen

@d)wefel moc&te finnen ausgefunben werben* Jfjter»

bet) wtfl id> bent iefet ju bebenfen uberlajfen* waff

ber £)err ^ofratlj @ta^l unter berjeutgen 3(nmer*

fung ^u verfielen geben m% wenn er faget: Mine*
ralis indolis e vegetabili exemplar tft dextra vftio

tartari, qua fulphuris tnineralis veltigia exhibet fin$

vllo acceflbrio (o). ©eun id) fe^e jwör wo^l? bafr

ofjngeacbtet berfelbe anberweit wiber bie gemeine

SSJleijnung vom vermepnten vegefabilifdjen @*we«
fei 5U flreiten niemals unterlaß er bo# unter bit*

fvH
(0) Specim. Bech. p.3J^
(Flora Sau) 3U
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fenSBorten ttwa* ein&uraumen gemajnet fct), fobie*

feti Sftamen einigermafen verbienen forme: .San aber

«icbt abfefjen, wie unb auf m* 2trt man baffclbe be*

greifen unb befc&reiben fofl« 3um wniflffc» wolle

td) bod) noc& e&er etwae vom ttegetabilifdKtt als »ort

einem folgen @d)wefel galten, welcher in ben 9Jte*

tauen, jumal in benen voöfornmenen ßeefen, unb in

tt)nen ein ©runbpuef ir)re$ öBefen* unb SDlifcbuu^

ausmachen foD ; Unb was wollen wir von ben 5Jte*

fallen reben* ba wie in btn t>orner)mßen niebt einmal

bat Phlogifton, b, i. nur ein einiges ©tue! bes

@d)wefelc6rper$ aufweifen Tonnen? ®enn t>k un»

Doflfommenen aufer bem 93let) geben jwar in bec

SBerbrennung tritt ©afpeter ein entyJnblic&es 3Be»

fem aber bod) nimmermefcr ein foldjes von jtc& unb

Ott Sag, weld&eä afleitt unb ot)nc ©alpeter, gleichwie

fcie <Pflanjenfettigfeiten t§un, geuer unb gfamme

faffen folfe: Unb bie .voOfommeneti bleiben fowot

mit ©alpctec unent&unbet unb untjerbrennlicö / als

fcerjenige nod) foll geborten werben, welcher aus pu#

rem ©olbe ober (Silber eine folcfce ÜNatcrie, fo au«

einem fauren unb geuerfangenben 2Befen befielet,

$erau$braten wirb* 2Btewof, es gtebt au* in bec

Sttatur 2Bunbergeburten, obec td) wolte vielmehr fa*

gern in ber ^>r)antajte SJliggeburten ; ©enn was

fönte wol abent&euerlicöcrö fegm ate wenn man Mit

um)erbrennlid)em @d)wefet rebet i ba bod) bec

©c&wefet brennen unb verbrennen mup? 2Ber wol*

te mit SSorjle niefot barüber lacben, wenn man »on

einem @djwefel rebet/ ber ein Sulphur non Sulphur

fetjn fott(p)? 2Bar)rrjaftig man nwß ^ mit hm
£ertn

(p) Chymift, Scept, p«i$Q.
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Jg>ctcn #ofrat§ @tai}l eine t)ccwirrefe gragc neu*

iten f welche man ttom Sulphure metallico ober fixo

<iuf bic 23aijne bringet; wotton er in feinem Sractat

t)om Sulphure tan nachgelefen werben. SSiewol id)

tebe faß §u mef, wenn ich bebenfe/ waä ©öffro» itt

feinen ©Triften fagen unb bezeugen miß, ja wenn
e$ biejjem nadbgefjet, fo fehlet nichts, Dap wir nicht

in ben SÖlefaflen einen förmlichen ©chroefcl ju ßef*

ten glauben folten, unb eä mochte no(^nii)t einmal

genug fttp f feenfelbcn einen analogifchen |U nennen:

©enn wie bie Jjjifiorte be> ^ßarißfehen 2(cabemie bec

SBiflcnfchaften erriet, fo €<^ berfclbe berühmte

3Jtamt Gintec ein rares ^unfJflucf gefommen, au«

Tupfer einen würfliehen Sulphur barjujteflen. Sttatt

fott nemltch jweq Unjen mercurii fublimati unb eine

tlnje gefeilt Tupfer in eine fletne gldferne SKetorte

ffjun; ba man nun fiarf $u feuern anfange, fo fleige

$a$ Quecfftlbet burch ben £al$ ber SKetorte sunt

Sfceif über/ unb einige @alien ergeben fleh au* $u#

gleich aus bem ©ublimat in tie #ofje; ba$ meißc

3$eit ber @alien aber bliebe juruef, »ereinige fi$

mit bem Äupfcr, lofe biefeö auf* mache mit bemfel»

(>en 5ufammeneine9J?a(fe/fo bisweile« gelbe, manch'

mal burebfuhfig rotfy manchmal bunfelr^h unb fajl

toie ein @panifche$ @iegeßacf ausfege : wenn man
ttun biefe Materie an ein brennenbes iiett fcalte/ fo

fcbmefye fte tiic&t allein, fonbern fte fange auch firnt
unb gebe eine blaue §lamme> Don fleh (q)* 3tllei«

wenn wir biefes gjrperiment recht einfeuert, fo fe(}#

Ut an biefem ©chwefel gewaltig &iel,baf man feine

(£nt|?e*

(£) Um 1707. p.ajf,

3ta a



372 Von bem in Pflanzen

Gutmütig einem QWefaft bem .Rupfer folfc begmcf*

fett fonnen* ©enn biefes reichet barju niebtölate

fein Phlogifton tatf unb ba* Phlogifton würbe niebt

ju einem ©cbwefelarttgen 9Befen gebieten fenn, wo
peft niebf bag Acidum b«6.Ko(fyfal$e$> als »elcbeSim

Sublimat beftnblid)* »om üuecfftlbec lo*gemacbff

tinb mit bem Phlogifto be$ Jtupferö vereiniget ^dtte«

tlnb waö bie Sücbpmißen betriff, fo felje \<h aucbmolr

fcafrgfeifbrcie (te ftd) bie Sce^eit tnegemetn nefymem

onberß &u gebenfen unb anbers ju rebem biefelben

aud) (jier auf has noßrum, noftrum fulphur tröf$em

unb baruufer bfos bie froefene unb troefnenbc Stgen*

febaft Ober ba$ ficcuai calidutn et coagulans in 2(n*

fe^ung be$ humidi frigidi et coagulandi t>erßelj)en>

wotton ftcb infonber^eit ber efcrlicfye Bemhardus Tre-

uifanus in feinem britten 523ud> beutfid) fceraua ge»

lafjen fyaf 53ei) biefen foroot wgetabilifcbcn a\$ mc#

faflifAen (SAwefe^ifiorien fallet mir noefc etwa«

aus eigener gtfa^runq unb bie gemeine @age t>om

fogenannten ©dbroefefregen ein. 3* Ijabe einflen

aus gewiffen 2t6(tcbfen eine (Solution von feinem

©über mit gemeinem ©cbeiberoaffer gemat&f/ unb

baö ©Über mit Äupfen fo Diel als bamate moglidj

War, wieber ntebergefcblagen ; ferner na* 28egne£*

nrong bes ©ilberfalfs in bie liberbliebene ©otuttort

öueefftfber getrau, unb einen arborem Dianae erljaU

ten ; ©iefen arborem §abt jufamt bem 5Baj]ec ge*

tinbc abraupen (äffen, §ernacb ba bk ©pirifus 511

flehen anfangen woffem in einem gläfernen betört*

gen übergewogen, unb fo lange mitgeuer angehalten,

bis bat corpus jufammen flog: biefes fa£e fa(l wie

eine luna cornua w*, tw& welche* fcie* eben anjumer*

fett
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fett iff, fo Giengen oben am ©lafe gelbe Blätterige

Flores, alfo baß icb mtebfreuete, eincSEÖaljrljcit/ncm*

lieb ein fulphur verum metallicum erhalten }ll fabelt,

welcbe« mit aQe&eit paraboj: gefdbicuen (jatte. 2ü'

lein ba icb Daran roeb unb foffete, aud) etwaö auf

Die Äofclen braute» fo würbe tcb ßufcig/ unb gieng

mir tvie Dem <Propr)eten mit Den falfcbcn ©ofcenbtU

Dem, Da fte ifjm fein ^äüm eine« ieben* unb <£m*

pfinbung geigen weiten ; ©cur* e$ toeb nieftt wie

@cr)wefel/ febmaefte attd) niebt nacb ©efwcfel, nod)

weniger brannte e«, mt ©cbwefel, fonbern es wur*

De im $euer ertflicb braunrot^ unb gteng nacb un&

nacb in einem 9taucb <^h wtb Dat>on. ©efe^t auebf

chatte ftcb als ein formlicber ©ebwefet augelaffem

for)dtteicftbocbfolcbenDor feinen metaflifeben auö»

geben fonnen % weil icb j[a m mtrojifcbce unD alfo

frembeö @al& Darju genommen r)atte. UnD tton

Dem fogenannten ©cbwefelregen etwa* &u geDenfen,

fo erinnere icb mieb niebt allein in meiner 3ugenD#

nacb einem Siegen auf bcn<Pfü$en ein getbiges<pul«

vcv, welcb?« man ate einen ©cbwefcl bewunberte, ge*

feljen aueb gefammlet &u fcaben, fonDern icb fyabt

aueb Dergleichen 3(nno 171 8 im 5™$!^ *n c^ tt

Dergleicben Umßdnben wteber wahrgenommen ; 97utt

gefiele icb gar genv t>&$ icb Deffen Urfacbe uidjt $a#

be ftnben fonnen, bis mir ein uerftanbiger ianbmann

&ur ötaebriebt gegeben, Dag es Da« gelbe spufoeruon

Siebten ferj, fo (leb Im Srüfcjatyr in Denen ftebtenen

SBurftgcn erzeuge, bei} 2luffpringung Dcrfelbem burc&

Den 2Binb in Der iuft mit unD breit fortgetragen,

«nD betj erfolgtem Wegen in Deffen tropfen mit ju

SJoben gefufcref wiJvDe, fouDern icb tyU aud? biefe«

31a } toc
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ttor ^tnunftfg unb wafcr bcfunben, ©citri erfüicft

ttcrfjdfr es ftd) in ber flamme ntd)t anbers, als fe-

inen lycopocHo&er als ein ijaafelfagcnmefjt; Jg)et^

tiad) war gebadues 3a^ an SiÄtcwjapfen, ttorwel*

d)cn erwehrte 2Btirftgen nidtf anbers als bte ^aa*

fclFdßsen vor ifjren §rud>ten fcorfjer gefcen, fo reid>

«nb wofjl geraden* als man nid)t Riebt wirb crfaiy

ren fyaben ; ©afjer, fvenn bei) gebaebter 2Öurfrgett

2(uffpringung ber 2Binb in Die gicbfenwdlber fites,

es nidtf anbers mar/ als wenn bie Saume raudtfet?

«nb im 53ranbc (iunben, fo gar fefct würbe bas

tarinnett ftccfcnbe gcl&e 3Jlef^( um fte in ber iuftum»

$cr geftdubet; unb icb fyabt nacbgcfjenbs ben bem

jjjerrn @cbeucb$er gelefett, ba§ er begleichen *pttf*

Der auf bem ^ugtenjtfcben ©ee in ber @cbwei£ ge*

funben, unb benenjenigen gar niebf benpflicbtenwol»

len, welche e6 t^eils vor einen Auswurf betSrbetv

ttjetls vor etwas von 33iuten ber @ecfrduteo freite

»or <pulvco fo bie SSienen aus ben Blumen losma*

thtn, aufo t^eils an ifjren Seingen, gleich als ht Jjpof*

gen mit ftcb n^men, gehalten ftaben (r), ©leieb*

wie es benn mir biefem SBunberfcbwefel auf gar was

gemeinem nemlrcb ein vcgetabüifcbes SBefen fttnaus

laufr^ unb fo wenig QSeerlapfamen, ober ein anbere*

gelbes <pulver, berglcicben woi Dt* 2Müten an ifcrew

Staminibus insgemein bringen r fo wenig fof^aneö

gelbes Si*fcn' ^cx 2annenme£l vor einen @d)we*

fei fan ausgegeben werben«

58ei)fo beffaften ©acben fonnen wir nun jwac

fcic Sßcrwanöfcbafc unferer vorfjabenben betjben SKct*

cbe fo wät \ri$t erßrccfcn/ ba$ wir in ben ^flanjen

einen

(r) Rcccnfio itimtft Alpin. Scheuchzeri. p. ! $9.
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einen förmlichen ©cbwefet fueten Wolfen: 3eben#

noeb ffnb bes Sulphuris ©runbßücfen in benen

«Pflanzen cm§a(feit| ober wir muffen boefj fagen, Dag

fcie <Pflanjcu Don ben &wet) ©cbroefeltkeiten, nemlid)

fcem ent^unbltcben unb faurem einen merfücben Hn*

tfjeil nehmen, J^njbnberfcett aufect jtd) an benfelben

ba$ Phlogifton fo retcblicb; t>a§ fle nacb Ttb^ug berec

SSaffer faft ein pur folcbes ftn&, n>ie man aus bec

fcbneücn SSerbrennlicbfeit berer wgetabüifcben $u*

mal getreefneter ©tuefen beutfid) genug erfennett

muf , unb es £ier wol werffy ifi etwas unterfudjet

JU werben* ©a$ Phlogifton ober Ir)flammabile»b»U

Daö ent$unbficbe unb tterbrennftebe SSBefen, iß in bett

natürlichen Sorpern basjenige (Erbr)afte; fo geuec

fanget, unb nacb @elegenr)eit &u einer glamme <*«**

bricht: ©ie (Erdung unb 2(nflammung gefcbie&ef

entweber bureb eine innerliche Bewegung; h* ®*
wenn fieb ein ©trief an einem ©tue? J00I5, ein

$olj an #ol$, ein ©(ein an @ta^t mit ©ewalt rei'

ben tajfen mu§; ober bureb ein febon bafetjenbes

unb t>on aufen jugreifenbes §euer> als wenn bie

feurigen ©ta^lfunfenbcn 3UU*W ber 3«nber ben

©cbwefcl, ber ©cbwefel ben ©pan* ber ©pan bat

iifot, ein iiebt t>a$ anbere; unb H$ iid)t t)ielcrtei>

anfteefen, g* i|l baflelbe $war niebt alfo pur bar&u*

{reden, bag eö niebt etwas anbera bepgemifefct be§af>

fen, ober tton neuem befommen folte ; benn §. 2*

ieinol unb <pecb nebfi ber tfcr jnm reicblicbflen &uge*

teilten enfjünbftcben Terra ober Phlogifto tljeifs

etwas SSBafferige^ treffe etwas von ber erßen gro*

bern Srbe noeb an (tcb $abeu, jum wenigflen würbe

Ijier nickte als ein Phofphorus in bic #usna§me

21 a 4 fommen,
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f&mmeti/ m e$ ja ange&cn folte, benfel6en aus 93e*

jetabiften &u bereiten* g(eid>wie es ans üftineraUett

unt> Tfnimalten tfcuüd> t|i : hingegen ijl ee> beßo &us

*erfäf?iv]er &u fageti/ bajj ftcb bajfelbigein bcn^Pflan«

|cn twmemlid) in bretjerlcty ©eftalten Meibet unk

twrjietttg macbef. 3Bci|Unc^eife fieefet es m benen-

fefbett a!ft ein gummofeg. gaüricbfes unb fcfolüpfcU

ges ißefctt, rote e$ ftcb buccb ein tfjm zugeeignetes

Vehiculum* nemlicb bureb gemeine* 9ßa(|en als ein

£<MUgartiger @aff, auöfocben (äffet unb ergiebet

;

lafytb es Die (Erfahrung bc^eitger« bag 5» (£> ei»

iaubfcotj/. fo. ju lange im Sieben unb 2Baflir gelegen

fit* unb baburefy an biefer gelatinofen Qatiajtit

ausgefogen unb gleicbfam ttermagert i% niebt fa

fciel geuer noeb glamme, afö ein nur gefällte* unb
balfc getroefnetc* $of& Ralfen unb geben roilL ijera

ttacb fefcret eg auefe bte Sflatur in ©eßalt eine* re*

finofen ober otigfcarjigen 5Befen* ^ersor* mie wir
on ben batfamifeben aufcfänbtfcbeu $5f&ern, $, (g. am
Gua|aco, ferner an unfern infanbifeben Sßur&efaf,

ber kleinen 95ibeneBf u* b* &. unb insgemein an aU
lern ?angef^olj augenfebetniteb feßen; Ober wo
c* une \a niebe mit bem 9)k(lir unb Äieön&arj, aue,

f?i«em @tamm unb SBurjeln tton jtrf> fdbfl in bie

Üjänbe laufen miß? fo fcaben wir boeb ein fcierjtt

tDOfclbcqjjeme* 3BerrVug? b* u ben Spiritura Vini ?

baffelbige ^ertjer^ieljem unb nac^ SBieberabjugbieA

fe$ in feiner baumljar$igen Conflfien^ ttos 2fugen

barjuflcfkn; babet^ une ^inn abermalig bte (grfal)*

«unft lefjret; baf ein in iufc unb SBaffer ju lan$ ge*

fegener auageroitferter Äie^n gegen einen frifebett

m ber ^nernu^ung mel fd}(c$terr ja nur a(* ein
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licberlidje* @trol} gegen ein berbeö £0% inögemeitt

(td) $u erroeifen pfleget. SDiefe benben ©e|laltcn be$

ttegetabilifeben Phtogifti nun jtnb biejentgen, wie fie

ficfc. *>on Statur fclbfl erzeigen, nod) ift aber eine

britte an&uf%en/ roorju bie .Kunjf unb menftöttdje

$anbanlcgutig burefc Me ©dfcrung ©elegenfceit

maebt unb maßen fan« Senn es t|t befannt* baß

GUS allen ^Pflati^eri unb <Pflan^enjlucfcri<t mfonberfeeiC

aus benen mepgten gruefotfamen un& f^Wgeit

©dftem bergleic&en baö Äow unb bie 2Bembeeren

ftnb/ ein Spiritus Frumentt ober Vini, b* f* ein fot*

dbe* fettes 2Baffer fan bereifet werben, welcbe* wie

ein Del unb ölig #ar$ brennen; ja ganj unb gar Der*

brennen muß* 2Benn wie nun eigentlich fagen fol*

fen> wekbe* unter benen benben natürlichen fpfian*

&enfeftigfeiten am gefdnef(eften feq» bie britte gefiin*

ßtüe ©efialt aus p* barjMen &u laflfen, fo wolte

i<6 t>on bec er(len gewig mel^t als fcon bec anber«

Ratten«, ©enu obgleich du Hamel angemerfet £<*

&en triff* ba§ bie ^flanjen t>or ber ©df^rung trief

QtU unb mer}r als naefe berfelben barrcieben, ja Daß

ba6 Del na* langen SMgejlionen unb 5>i{ft(lattoneit

oftermala m einen 2Betnartigen ©piritum ge^e (s)

:

(0 fefce man boeft bie Äowfruc&t unb bie Weinbee-

ren reebt genau an* unb fage mir wieber, 06 man
fciel Del unb ölige .Qar&tyteit barinnen angetroffen

(s) Ex plantis ante fcrmentationem multum oler, nihil aut

perparum fpiritus; pofl feementationem parum olei> mul-

tum fpiritus elicitur; pofl Iongas digefUonea et iteratas

diüillationcs oleofus. liquor faepe abit in vinofum fpiri-

tunij qui fere in Omnibus modis efl homogeneuset vnius-

modi. Du Hamcl de ConC vet. et nov. Phil, p.477.

ata s



378 Von öem in PfUn^en

%att ba bod) btcfe $wei) «pffanjenßucfe <oot allen &um

SJranbcweinmarfKn augcrlefen fmb*, hingegen wirb

matt aud> erfahren, wie bic ottgen @amcn, als 3?ub*

fen unb 2(nis fciel weniger an befagtem @pirifu aus

fiel) formiren unb aufbringen (offen, ate ein unge*

fdntiacffeä ©etrarjbeforn fi<b erweifet: Unb wiewol

tc6 bes du Kamels 2fnmerfuug in feinem Säkrtlj

feijn laffer fo £a(fe i#$ bodj t>or etwa* ber ölafue

fd)were$ unb unbequemem bat ölige unb ^jar&igc

SBBefen &u üBerbung eines 35ranbeweins wiebet fo

weit jurücfe &u bringen/ fafi fo fe^c icfc mid) wrwun»
fcern mufr wenn in bem berühmten JSjolIfiemifcfceri

Laboratorio aus 2Bemßein, 23ecse unb Trauben

jemals Jjaben werben unb wad)fcn foflen (t). Sftacft

fcen Oelen unb öligen #ar&en iß bem guc&r ü™
farfe Dofis bes Phlogifti ^ujuerfennen^ tan abzz

wieberum bes Zatii SBJort entweber ni$t gelten laf*

feu, ober botfj nid?t tterflefcen, wenn er ben Surfe«:

einen fonberbaren @cf)wefel nennet, weldjer ß4> mit

fcem ©olbe als feinem auserlefenjfen 6fjegatten>

gern unb inntglicb vereinige, wenn er ttorfjer wn fei*

mn $efen uxfo llnreinigfeiten fei) gefaubm wot*

beit

(t) Viderunt fefttuififimo fpedlaculo in Holfatia.» quibus ma-

gni illius herois ac Dom. Friderici Holfatiae et Slesuici

Ducis fplendidiflimi curas in ferutandis naturac arcanis

intueri antehac dabatur, Tartarum refolui in vuas, variae-

que magnitudinis botros, non peregrino addito aliqua

fermento, fed illo ipfo, quod erat -ex tartaro,. id quod

deineeps multoties cum iucundifllmo fucceffii alibi tenta-

tum 9 quo ipfo fane labore tarcarus non loium fteile

foluitur, fed et in penetrantiffimum faceffit fpiritnm.

Quamuis non exiftimem,fai tartari vulgare multtim pro-

ßeui adferre peflQp, "Fakii Phafiß I, p. 8g.
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Jen (u), 2Ba$ ben Urfprung tiefen Phloglfti in ben

<pfiansen anlanget, fo fc&einct &roac ber J£err#of'

ratf) ©ta^l in feiner SBeqnung, fo er barüber §egef,

uom ©runb unb ßrbboben fajl gar abjugetyen, unb

hingegen mc^r auf bic iuft &u fallen ; Da gleicftwot

„ntemanb glauben wirb/ fagt er, bag fofcfce fo §aw
„(ige Materie fc&led)ferbing$ aus bem magern unb

3,(rocfcnen ©anbe felbjl werbe unb bargegeben feg ;

„fonbern Diel glaublicher ift üa§ bie unfaglidjc

„9Benge ber i?ar$fettigfeif au« ber ttermifdjfen iuft-

„ober Atmofphaera barem gelegen werbe k* (x)

unb in feinen SKonateanmerfungcn führet er gac

maljrfc^einlicfie &ewei*t$umet an: ©od) fan ber*

felbe im ttorfjergefcenben unb anberweit niefof laug*

nen, t>a§ baffelbe aafy einen 3u3an3 auö bet Srbew

empfangen mu|T* (y). Uttb es bleibt gar fefcr wa§r*

fc&einltclj,

(u) Sacchari in refoluendo auro potentiam monftrabo, et

quod ipfo non aliter ac niaritus marita de'ecletur, fitque

Saccharum fingulare et admirandum fulphur, intra fifa

reeipiens vifecra aurum> naturae humanae plane amicum
et profieuum ib. p. 1 3. Saccharum in quibusdam longe

transfeendit fulphur commune, modo fit ab omni impu«
ritate liberum fecumque expers. ib.

(x) BtaW 23ebenfen i?om Suiphure. p. $$. Conf. Mens.
Aug. Introitum.

(y) Nefcio, annon potius ortus primigenius hujus materiae

tribuendus appareat fubterraneis : Vel ad minimum uni»

uerfalifllma quadam diftributione> totins mundani noftri

fublunaris fyftematis uniuerfitati, pro praeeipuis et fere

fupremis vfibus impertitus. Gerte enim in fuper-

terraneis fenfibiliter alibi nusquam deprehenditur, quam
in refinis vegetabilibus et pinguedinibus animalibus : e qui-

bus demum rebus in nitrofum aeidum introducitur.

Ecoatra in fubterraneo regno eft in oranibus metallis,

non
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fcbeinlicö, bag fowol t)te gebe als bie iuft fcierju ba«

irrige bentragen mögen* ©enn was Die iuft an»

langt; fo müfFen wir ni*f allein aus tyren öfter«

ßntylnbungen erfennen, fcag ber SSinb baS Phlogi-

fton in fdnem 35auc&e trage, fonbem wir werbet»

uns auefc aus obigem Sapitet erinnern, wie fcocfojt

Wa(jrfAeinlict> es fet). Daß bie <pflanjen au* bie

öllerbünueften iufttfeetfgcti fn flcf> fefoluefen mögen

;

Ur.b es bleibt atferbings etwas fd)wet ju begreifen*,

»ic ein Sangelbaum, fo feiten btttjr ja feiten jwerj

(Ellen tief jlefcet, cfjne SJerjirag ber iuft baffelbe at*

lein aus bem ©efeos ber (Erben ^ufammeu bringen

wolle: 2flktrt, wenn wir uns au* auf bie iuft a(#

lein begießen walten, fo mochte uns eben fo tnel, wo
niefit meljr ©cbwierigfeit es &u fafien übrig bleiben,

wie an fo rjduftges Phlogifton aus ber fo gar jarten

fcünnen iuft frufamnun gefammlef; unb benen Ärdu*

fern unb 33dumen &enugfam bargegeben, werben

fonne. £ur$ ; 3Bir Ijabcn feine ttrfadk hon berit

unterirbifefeen Urfprung. biefes gcuerwefenS gar ab*

fcuge^en, ja vielmehr UrfacfK? bie Quelle alter SDtate*

tien, unb alfo auef) biefeo in bem @*ooS: ber Sr*

fcen ju fu*en* SSielmefcr feinet es ber 28afcr£eit

fe§r gemds (i fer/n,, baf^ ba bie $>ßan&cn aus bem*

felbett

non folum rnaniföflifTime in imperfe&ioribus* Ted horum

argumento etiam in nobilioribus i quandoquidem metal-

leitatis ftri&iflime, in imperfedtis, au&or atquecauflapro«

xima videtar. Ineft praeterca fulphuri ; ineft bitumini

tarn purifllmo, petroleo : quam impuriflimo, lithanthra-

cum : imo vero omnibus concretis opacis ineffe nulluni

efl dubium : fed tarnen illud> quibus velut magis imme-

diate, quibus vero mediate ita inexifUt. Spccim, Bech*.
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fc(6cn feimen, warfen unb ftcb narren, unb mefcrbe*

fagte* Phlogifton in bem 3Rtneralreid> niebf aücitt

teicblicb lieget, fonbern ftd) au* burd) alle (Scfcrt

unb Snben inniglid) ausbreitet, es aueb an biefem

tüd&t «mangeln werbe/ in bie «Pflanzen mit einju«

fleften: Hebet biefe* ijl t* im @anbe, aflwo ba$

5angel$ol$ gar gerne fielet, wrnemücb ju ftnben,

wenn wir um nur entjmnen wollen, la§ ein liefet

geuer fcfeläget; ber ©anb aber in niebts ata in un*

Sägtigeti Keinen Äfefelßeingen bejfeßel, Unb fo

ich aueb jemanb ju äeigen niebt wiffen folt*/ wie bas

fgeuerfangenbe SBcfen aus tiefen feßen Sorpcrgcn

los su inacben fa> ja man wof gar einzuräumen ge*

nötiget werben moebte, bafj ber ©anb aus feiner

Qttifcbung fotjjanes SEBeftn niebt ^ergeben fonne : fo

ionnen wir bod) bag 2faäflreid)en unb 2lusbämpfen

Derbünneter Grb* unb Söaflercorpergen aus ber £r*

ben, unb bas Gtnßreicben wrfcbiebentltcber foldjec

glü^igfeiten in t>k (pflanjen ntebt in Zweifel jiefcem

SBiewol icb {jabe niebt notfjig, mieb über biefec

QHepnung mü^fam aufhalten* genug la$ bat (Ent#

jünbltcbe unb geuerwefen in ^flanjen eben las*

jenige unb fein anberö in ber 'tyat unb 5Ba^r^eit

i|T f ata welcbeä wir im üttinetalreicb/ abfonberlid)

im ©cbwefel rctdjjfid) unb »oflfommen ftnben unb

wiffen, wie e$ ju erweifen gar nidjt febwer faden

wirb»

©enn erjHicf) ifl fowol nacb ber 2fomerfun<;

©tauber« unb Sepie, afe aueb bes Jperrn ©tafcte

befannt, unb man wirb bureb eigene Srfa^rung bar*

Innen bekräftiget? ba§ aM bem Phlogifto ber Äo§*

len/ mit 3w )* c&wn9 be* Acidi Vkrioliai, ein wafcr«
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fjaftiger förmlicher ©cfywefef wirb unb entfielet,

©lauber ^ac jtcfy unter anbern SjrpcrimeMen burd)

fein Sal mirabile bie 9tac&welt in ber Dlaturic^re

ttornemlicfe verbinblid) gemadbt, nur bag man es ber

Äöftbarfeit wegen ntebt in 2trbeic unb ©ebrautf) fo

letcfyt würbe fetjen fomten, wenn man nicht anber*

weit einen 2Beg gefunben ^atte/ bas Oleum Vkrioli

ju erfparen, unb an bcflen jtatt ben Vitriol felbj?,

ober 2daune ober ©djwcfel anjuwenben, infonber*

ty\t bajfelbe aus einer getieften SJtifc&ung vom

&ocfyfaI&f ©alpeter unb @cf)wefel ju verfertigen

;

fcenn er will fonft §aben, ba$ man SSitriolöl mit

jRoc&fatj tNrmtfd)en, bifhlliren unb t>k SKemanenj

gehöriger mafen ferner bearbeiten foH (z)* Unb es

fet), wie ifjm wolle, fo ift es ein @al&, fo aus bem

Acido Vitrioli unb aus ber akalifdjen J\od)faljerbe

öQerbtngs bejtefcet, 2(u$ biefem wegen feiner fon*

terbaren §eud)tigfeit unb £tnger)ungsfraft wofcl

mit 9ved)t genannten SEBuntcrfalj §<xt (tcb berfelbe

tecfctfc&affcne üJlann abermals &u viel D3Ju£e gege*

ben, wenn er fein 2lbfer)en auf einen baraus &u (jof*

fenben @cbwcfel rietet, unb bas aus *in «S^ett Roly

len unb &wet) bis bret? ^(jeil bes @aljes gefertigte

HepaT Sulpburis mit ©cbeibewajfer nieberjufc&la*

gen an bu £anb giebet (a), ba man folebes int

@d)mefytiegel bureb \^k @d?meljung aus einem

leben gemeinen Pblogifto erlangen fan. Q5oi)te r)at

t>fe ©cbwefelmac^ung an einem mit Oleo Vitrioli

Derfeßten Terpentinöl wahrgenommen, unb fein ba*

mit

(2) Glauber. Centur. 3. n. 89.

(a) Glauber. de Igne Secreto Pbilof« p. 37. it. Glaubcru«

Concentrat'js. p. j7$. tftfi»
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mit gehabte* 23erföf}rctt in biefe benfwtirbtgegräef).

lang gebmcbt: „SIcic&ttHC i* aüejeit gebac&t, met#

,,&ei er, t>a§ tae gemeine S3itrio(öl ntc^t ein fo gac

»einfacher €6rper fejj,t»ie bie Chymici fcattor galten,

,*fo fyabe ic& baffclbe in gleiche %^cile au* n>of)( in

„geboppeltcm ©eroic&t, (fcenn td) fjabe biefes ßrpe*

„riment mclmal »ie&erfcolefO mit gemeinem 2ec*

y5pcntin6i wrmifebt, wie itf) be^berfeitö Oele do«

„ben £Kum tragern f^aCfc eingekauft* SDa ic^

5?nun mit grefer QJeforgung (benn tu^ Gjrperw

„ment i(l beforg(id)/ bar&u etwag gefa^rftcb ) bie*

„fe 3J?rjrtuc aad einer f(einen gldfernen DJeforte t>i-

„jlißtret $atte, fo erziele ic& na<& meinem J^erjens

„3Bunfc&, aufer ben jwepen bar$u genommenen 11-

„quoribus, ein« mer Hiebe (Stenge einer gewiffet*

„©ubjlanj, tt?clc6e am #ate ber Retorte fcieng, unt>

5 ,ftd) forool am fefcr flarfen f$weflicf)cn©erucfy 3far*

„be, a(e öttcö 2$rennUcfcfeit als ©c&wefef anfeßett

„lieg. Unb tooti biefer @ub|1anj fcabe td) bie ify>

e,nod) etliche @tüdgen bei) mir, welc&e man ttonmic

53^u fefcen unb $u prüfen bekommen fan„ (b). Unt>

trf) fan aus eigener Erfahrung &um roenigßen fotriel

fyn^u t(jum üa§ biefe beiden Oele mit einanber er*

warmen, unb baß bat Unitbl, fo es mit bem mtrio.

lifeben uerfeget wirb/ ntcbf aßein fcergfeieben t^uf,

fonbern jid> auef) bei)bc mit einanber alfo bereinigen,

&a£ fowoi bie (giigigfeit bes erßen, als au* hit

©aure beß anbern |id) gan^lic!) sedieret/ hingegen

eine merfücbe SSittcrfcif baraus empor fommt»
&kid)wk aber ber £err @tß(>( rool mit CKec&t fa*

gen mag; ba§ biefo SJorjlifdjc (Experiment leiebtec

(b) JScyle Chym. Sc?pt, i^tf.
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nacfyufyrec&en/ ob naftatmtacben fer) (c): 2ttfo v«r#

wiener berfelbe gewi£ ben allcrungejwetfefllen 25eip

fall, Dag ferne angemiefene @d>wefefmad)ungefunjl

fo gemein unb leiAte fer;? bafj |td) anbere Ratten fcfc4«

tuen mögen, niefct barauf gefonnen &u fyabem Cc
$at baffelbe an vielen Deren unb mit oder ©emli*»
feit bargeleget, um Me fvodbtrabenben ^ünffler reebt

mit ber Sftafe barauf &u brücken» unb bemtoeb? ob wir

gleid) nun äße bas gr) fWjjenb &u macben reiften,

ttadjbem es biefer fcfcacffinnfge Columbus geliefert

§at, fo will es gleicbrool nod) niebt in alle jtopfe, obec

fle jtnb boeb niebt 511 einer rebÜcben ©cßänbnis bet

3Baf}rr)eit &u bewegen: <gönbern bas Aleali unb ber

Äof}lenfcbwefef foflen es mit aßer (Sewalt getfcan r)a*

bm t ba wir bod) an gemeiner ^otafcfce fein pure«

Alcali ergreifen; unb ein reebt reines frifebes, $. S»
von 2Bein|fein; feinen ©cbwefel Reifen macben roiff,

trenn wir gleid) alle Äofjlen unb Phlogifta in bec

5Belt bar^u anwenben woltcn. $>ar)er r}at biefet

tnwerbroffene ÜDtann unter feinen Obfemationibus

Im Sflonat %vftio unter bem 3itel : Experimentum

chymicum nouum, verum Sulphur arte producendi,

tiefe SHaterie erläuterter aßer SSßcIt vor Stufen gc*

leget, unb weil \>k gemeinen oft jtcb jutragenbe«

üßurfungen unb Q3egebenfjeiten in ber Sftatur bit

notr}ig(ten jur Unterfucbung unb Srfenntms» unb

fcie aßernüf$UcbfTen jum ©vbraueb finb; über btefeS

mand)er ftcb über beffen ©ebriften ©unfeffteif alfo

feefebwerefc bog er biefelben gar ungelefen (äffet; fo

fanieb niebt umfjin; ben febon vielmals angefeuert

^ofcl aus angebogenem SQlonat r}ter wieber an&uw<h>

men,

(c) Zymotechia cap. ia. p. 142»
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men, SRemlid) er fdjlaget er(IUc& cm fogenannte*

Sflittelfalj, worinnen Daö Acidum Vitrioli ober Sul-

phuris vor/ unb (teilet Dem iieb&aber fren, ben Tar-

tarum vitriolatum, Arcanum duplicatum, öae foge*

nannte Sai p -mchreftum, ober ein anbere* mit einem

Alcali ober einer atcaUfdjen gebe incorporirte* Sal

acidum vitriolicum ober fulphureum ju nehmen ;

unb erinnert anben, ba$ t>k Acida beg ©alperer^

wie aud> beö Äod)faf$e0, f?d> wegen $rer befonfcern

üHifdmtig fcteriu gar niebt (liefen woßen; wiewol

tcb bod) unten ersten werbe, ba§ ba& «Rocfofafy im

@af$fraufr wo ein Acidum vitrioli gar nid)t ju t)cr#

mutzen flehet, $ur @d)W< felmacbung aflerbing* audj

einigermafen tauglid) l|r. SRadjbem nun bergfei*

eben SOJitteffalj im geuer fcbwerlid) fdjmef&en wüT,

uxib gleidjwoi jur @d)Wefelmacfcttng in Stoß fom*

men fcO unb muß/ fo rat(j:t er um ben §(ug ju be«

forbern/ entweber ein wenige* eines afcalifd)en@al*

je*, |*4jL fcom @afpeter ober QSeinftcin # ober ein

anber (eiebtflüttge* @afj» bergleidkn t>a$ ,Rocr)fat$

tjr, (in$u $u fe§cn. Söenn nun in biefe* fliefenbe

9Jtena,fal .Sohlen fallen, ober &>(}(eti|lati6 mit gfet^

jugetljan werben, fo ijt bat Hepar Sulphuris, l^in*

fo(gltd) ber Sulphur fetbfi fo gefdjwinb unb voflfom*

men fertig, H§ fein vernünftiger .Kenner berer na*

turltcben gor per baran ttwat ausjufefcen finben wirb«

Ober man nefcme fpotafc&e ju biefer Arbeit, glaube

aber gewiß, ba§ in berfefben ein foiebe* @af$ burd)

3u$ief)ung bea iuftaeibi fiefc geformet f}abe, welcbe«

ben vorgebauten ÜRif telfatjen in Tinfefcung bee in

ifjnen begriffenen Acidi vitrioliä voOfommen glei»

$ef* unb wunbere jlcfc alfo ntdjt, wenn man burd)

(Flora Sat.) © b Jpäife
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,§ülfe be$ Äoljlenffaubs eine ©dnvefeflebcr $uwege

bringet* ©iefe ©djwefefleber wirb bann mit gc*

meinem QBaffer aufgelofet/ tie ©olution mit (Efjig

niebergefcblagen/berötieberfcbfagober bat fogenann»

tt Lac Sulphuris wirb geftf)mol$en/ furj,ein fo form*

lieber ©cbwefel erhalten, afe er nic&t vollfommcnec

fan gefunben werben, hiervon noef) einige Urfa*

cfoen mit beizufügen/ fo fommt es $mt ju tiefet

©cbwefelmadmng lebiglirf) auf ^we^crlet), nemlid)

auf bat Acidum, vorneralid) Vitriolicum unb ein

Phlogifton an, ate aus wclcfeen jroei) ©tücfen ein

wahrhaftiger Sftineralfcfcwefel befielet ; £0 mug
$ier aber bat Acidum mit einem Aleali beswegen

einverleibet fetjn/ bamit bat Acidum nicfytfogefcbwin*

fce fortgebe, wie ti & (£. mit bem puren Sßitriolot

gefielen würbe, fonbern ein 3(n^alten Ijabe, bitba§

bat burefc bie ©ewaft bes Seuerß bewegte Phlogi-

fton ft* mit bemfelben vereiniget §at, unb in bas

verlangte ©cbwefetmijrtum geformet ify bei) weldjec

^Bereinigung benn bat Aleali von bem Acido notfc'

tvenbig wieber 2(bfcbieb nehmen muß. 2Ba6 bte

spotaftfje betriff als in welker ber fonpwo^l geübte

<Runfef ein Äüdjenfaf $ niefot glauben wißt fo Reifet ec

jum 85eweistbum bet in i^r jietfenben Acidi Vitrio-

üci unb btt ba^er mit bem Äo^lenpaub entftefccn*

fcen ©cfcwefete biefefbe in ein£)el$erjftefen, batfger*

floffene gefinbe unb fo tt>üt abrauefcen/ bit et am
Svanbe be* ©efdfeö troefen unb blaferig $u werben

anfange, fyernatf) in einem @efd$ unb $war vor bem

2lnfafl äuferlicfyer iuft woftl verwahren, etlicfce Sage

an einen füllen Ort feßem bat Älare abgiefen, bat

©robe beg ©eift tfcnn, unb totf .Klare einfoien;

Sßem?
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SBenn bcnn &u biefem geläuterten Alcali gtcid> tiocö

fo ml Phlogifton gefegt werbe, fo würbe botfj nin>

mcrmefyJ ein Sulphur jum 93orf*ein &u bringen fenn,

(Eben fo verhalte ft*6 aud)mit bem gemeinen 2Beüi«

fleinfal^ Unb es iß an Um. QBo aber bergtei«

d>en Alcali ber freien iuft eine Zeitlang ausgefegt

gelegen tjat, fo wirb man fcurcfc 3«f^ung beS *e9e*

tabilifd)en Phlogifti ben ©Awcfcl balb in bie Sftafc

friegen» obgleid) nic^t 51$ leugnen, ba£ c* IW^ #*)'

gegen eine; foer t?oc angeführten mit bem Aciclo vi-

tdolico gefdttigten ÜJKttelfaljai ein reefct crflecflt*

d)etf austragen werbe (cK gben aus Vielem Unv

jtanDe erfreuet aud>, ftof benen Äoljlen an (tA felbft

fein @d>rcefel fan ^ugefcftrteben werben, tnbem ec

jt* ja fon(l fowol in einem pur reinen als vitriolir*

Cen Alcali ereignen mttfte. ©ag nun fot^aner burdj

Sunjl genufdytec unb ausgebrachter Sulphur ein

wahrhaftiger fefy wirb wet niemanb in 3wcif^ h™4

§en fonnenr wer ntd)t gar feine iujl baran fabelt

wofte, Sinne unb Vernunft ju verleugnen unt) mit

güffen 5« treten. £>enn erfifi* pnben wir benfeU

feigen als einen folgen Eorper, ber aus einem Acido

»nb Phlogifto unb alfo aus ben ©runfcflücfen befte*

$ct, woraus basjenige üftineral, fo man mit einem

Allgemeinen 93e^faH ©cfcwefel nennet/ von 9tamc

gebilbet werben tjh $ernad) vergalt er jtcfy auebitt

öden ©gcnfdjaften alfo ;
gletd)wie t>on einem aflge*

nieinen Sulphure niefct unbefannt fenn fan : 5)enti

<r f#mel$et mit bem Alcali in eine rotfce üKafle 5U*

jammen; biefe SKaffe wirb buc# bie gerfliefuncj

fcfjtvari

(d) Laborat, Chym,

S23b %
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fcbwarj Don §arbe, un& machet au* bem ©Über et*

ncn fcfewarjen §(ca, ja fte lofet bie Geraden auf,

unb ent$ünbet |tcö mit ©afpeter; £>a6 ^erfloffene

»icb mit Spig ja einem Lac Sulphuris, tiefe SJWcfe

wieber ju einem ttoOfornmcnen ©cfewefel gefefemoU

5CU; u*
f.

w* Unb enbücb traget ja biefem SBewets

niefet wenig bei), ba fotr^aner .Runßfcfewefel Hiebt a[#

(ein mit bem Terpentinöl einen Balfamum Sulphu-

ris barßedeti fonbern au* in fein Acidum unbPhlo-

gifton wieber fan geftfeieben werben : ©enn wenn
man ein atfo bereiteten unb auf ba$ $arte|le getrie*

beneä Hepar Sulphuris in einem weiten ©efefeirr ge*

linbe burcfegliiet/ fo wirb bat Phlogifton baaon weg*

gebrannt, unb ba bau Phlogifton feinem anger}ei)ra»

treten Acido wieber einen ©efeeibebrief gegeben (jaO

fo fanget fiel) baä Acidum wieber an fein üoriges

Alcali,unb formiret mit biefem wieber ein folefees SJiit*

felfafj ober Sal tertium, welcfees ea jutjor gewefeti

war/ unb biefe* @al$ fan wieber ein Hepar unb Sul-

phur werben/ wie ber ijerr Jg>ofratr) ®taf)i an ange#

fur)tfcm Ort auöfu&rücfeer abgefcanbeft \}at. 2t(fa

gar bmtlid) ift biefe 5öafjr&eif/ ba§ iefe mir in feiner

©aefee eine mehrere ©ewt^r^etf wünfefeen wolte; Unb
alfo gar orbemlicfe unb naefcbrücf liefe iß fte r>on bem
ijerm J&ofratr) vorgetragen/ ba§ biejenigen, fo über

bie ©unfetyeit feiner ©eferiften klagen führen/ niefet

Dermogenb fetjn muffen/ ah Albae mentes, rafae ta-

bulae fimiles, xt>ic er rebet/ jtefe in einen reiefeen lle*

berflug realer Umftänbe unb Folgerungen $u (tnben/

ober wk er anberwart* faget/ unb e* aueb t>ie(ma(

befannt i(!/ ba$ fte bic lateinifebe ©praefce noefe niefet

unter einen genugfamen ©efcorfam gebraefet r)aben

mögen*
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mögen* (Sttbfi* mup i* Don bfefet @#wefdma*

tbcrci) au* aus meinet eigenen Stfafcrung ein paac

(Stempel tyntutfewi. Stftli* wac i* einsmals auf

vielerlei) 2Bcifc bemühet/ einen lebendigen Mercurium

aus bem regulo antimonii &u machen ; 25a icb nun

benfelben in tiefet Abflaut mit einet aus ßocbfalfr

unb <potafcbc gemachten iauge in bte vice SEBocbett

in gelinbct 253drme gelten unb enblid) pulüetijtf

ten 3Bcin(Iein baqu mengete,,fo fleng bas ÜHengfat

an/ jaljling &u etwatmen, unb als ein waljtcs Hepar

fulphuris mit in bit Olafe &u &iefcen, ob ft* gletcb bte*

fet faule gtjetgetu* balb wiefcet tKtlofct; unb eine«

bem 2Beinßcinfpititus gleicbcnben alsbalb na* |tcft

§og. SBet roolte §iet ni*t fagen,ba§ fcietuntetaus

tem Acido bet ^otafie unb bem Phlogifto be$

SBeintfeins ein ©cfcwcfel fet) geborten wotben, abtt

wegen bet SEBenigfeit bes Acidi niefet fowol bie^an*

be, als melmcfjt nut bie 5ftafe fcat fußen fonnen?

Unb ba mit bei) bet Untetfucbung bes Äaliftaut*

au* bie ©panifebe @obe mit uotfanv fo foabe icb

eine betgfeteben in ieip&tg unb eine anbete in £>re§•

ben gefaufte, als bepbetfeits ju Aufbringung eine*

(gebwefels t>ot gefebieffe Corpet obgteieb in einem

jiemlicben Untetfcbieb bet XtbeitSatt alfo befunbetu

«£>enn bie etßetd fobatb i* jte auszulaugen mit mt*

men 2Baflet übetgoß, gab ntftt aflein buref) ben ©e*

rueb, fonbetn aueb butcb bas fafcgtünlidne Anfefcett

beS SBafletS, alsbalb ju locrfte&en, ba§ ba* Hepar

fulphuris febon ba rcätc : ©ic anbete hingegen wolte c*

auf biefeOßetfe bat&u ntebt fommen laffen ;
hingegen

braebfe icb es in bet ungefAmacfen gebe, fo na* bet

^uslauflung übrig blieben wt, mit 3uttopflung olei

23 b 3
vitri.
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vitrioli gleicfy balrin, t>a$ mit bct ©d)wcfc(le6erge*

rucft balb in bie Sflafc |ltc** ^n bepben ©oben nutt

fa^c man an iljren fcfrwdrjltcfcen unb t^eitö nod) nicfet

gar eingeworfen £o^Unflucfgen bas Phlogifton.

gan$ offenbacU*;. tsas Acidumfonfc barmnen aufo

nidjt frembe fetju, wenn \<b bebenfe, mie lange (otlja*

m metffen^ alcaUfc^^ Eorpec in bec iuft mögen ge*

legen Ijaben-: Olur fan ttfe nid)* glauben, ba| bureft

felofe gugiefung eines gemeinen SBaffec« fot^ane*

Hepar aüerer|J fep t^eucfacfcct worben, fenbern ba$

cä fefan ttorl^r formücf) barinnen verborgen gelegen?

unb ftd> burd) baö warme 2öaficc nur l^emr gctl^atv

ftaben müflfe; Senn ®Qtt wei§, wie öie SSerferti»

gung (Omaner ©obe jum wentgtfeu wibec SBiffert

fcerer arbeite? mag ergangen uub erfolget feqn*

$kvbe?) fcaben wir alfo w©|\l ju merfen, wk ein tUu

wer unb welc&eö ba$ meifa t(i, unöunfewuUdjerUm»

ßanb an einer fcorljjabenben SBJaferie, uns in ber 2lc*

fceit unb SBikhmg gar fe^r hintergehen Un, wiz

©obe unb ©obe, Aleali unb Aleali niefot allemal ei*

nerlep finb, uub man baljero feinen wrfepenben 2eig

erftwo^l anjufcfKn unb &u prüfen fyabe, e^e man
eben basjenige 23ro&> fo man aus einem üormaligen^

unb biefem ttoOfommeu gleicfe gefefnenenen, ja wol

fcon einem ^aufwerf genommenen ?etg, wieber jw

wachen pcfr üorne^men wiCL SJornemlid) $aben

Wir in allen biefen Rempeln t>k tünfllid?e ©cfrwefeU

geburr nac$ i&rem ©eijn unb Utfac&en woljl ju er*

fennen, unb nod> u%r $um %md $u fcfeliefea, fo i(l

$u merfen, ba§ bte <PfUn&en, & <£. bie Äofylen» ot>

fie glcicb einen förmlichen ©djwefef niebt geben, boefr

feenfdbcn formen (j#n f&weti, unb alfo fo etwa*

t*
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in ft* galten, wet*e* bem @*wcfelminetal als ein

kauptfa*li*e* ©tücf eigentümlich Iffc ©enn,wic*

wol i* biefes ni*t na* bec 3J?enge uertfefje, bcmi

ber ÜBenge na* baö Acidum im @d)wefel fretjli*

tjorgcfcet, Da er fafl aus lauter faurem @af&wefen

unb bcm aflerwenigßen Sijeil ber ew$ünbU*en $et#

tt^fctt befielet; fo bleibet bo* ba$ wenige Phlogi-

fton &e6@d)wcfefenii)rrt 23efd)affen&eit na* ein eben

fo $auptfa*li*e« ©runbfiücf beftfben, afem über'

rei*e Acidum ift, weil ofyne ein« fowol; als e§ne ba$

anbere ein @*wefef niefet 5a erlangen (Tefcet*

@ol*ergeßalt fan man wol biefem $ufdöigen Unter*

f*icb na* gejfatten/ baß, ba bie ©aure im <&>dw*

fei bie Oberhaut ^af/ bte <Pffon&en hingegen am Phlo-

g)fto befio rei*er jinb; nnb l>a ber^flanjen §ettig>

Feit bie meta9if*en Äal*e unb (Erben metafliftret;

fo jie^cn fte hingegen na* iljrem fauren 3(jcit etwa*

<\M fct(^anen Aalten an* nnb an ß*, wie wie j. S»

am ©pig nnb 3Met)weis u, & g. genugli* fefcen tin*

nen, unb jener 9>unct no* in biefem, ber anbere im

fofgenben Sapitel mehrere ©rflarung fyaben wer*

bem
©enn *or$ anbere iß mti> baö ttegetabififcfo

Phlogifton unter bem SWineralrd* alfo vermögend

ba§ fcenen metaHif*ett Srbarfen bk geistige 3Sc#

talleitat, metafliffte gorm* ®ef*meibigfeit unb güif*

ftgfcit babur* fcuwege fan gebracht werben, ©a*
jjin geboret einmal t>a$ berufene C^perimcnt be$

58e*er$, ba< er, au* einer (grjefylung bes jungem

Jpetmont t>on berglet*en Arbeit ©elegentjett genom*

men, ieim unb leinol in einer C3crmif*ung ju im*

terfuefcen, au* ba£ ©lue! .gehabt, ein, vcflfemm*ne&

$4 4 ©feil
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©fett baraus ju bringen, unb als ber crffe ber gc
lehrten SBeft folget* t>or 2lugen $u lesen« £e iff

foldjes in biefem 3ractat jwar fcfton melmate auf bie

SJafcn fommen, fcamit aber bcg- iefers ©ebanfen itt

i&rem Sufammenfcange mit feinem 9iad)fcblagen im*

terbcoien werben, fo will i<ft be$ Tutore Sr&el)Iung

nacb tfcren eigenen 2Borten l}iert>ortragcm „3* fca#

„be gemeinen ieimefy (limum) (treibt er> wo»on
„bte ^tege(|Ietne gebrannt unb öefen gebauet wer*

„bett, in ber iuft alfo troefen werben fajfen, baß
„nun if^n iSat bureb ein ©ieb febfagen fonnen, fcer*

„nacb mit ieinol übergoren, tjierau* jufammen Stiu

»gel« in bec ©rojfe gemalt, bamit fte bureb bett

„#a($ ber Stetorte nein gtengefy aueb ofjne bte Sie*

„torte ju jerbreeben/ babureb mrtw fjeraus fönten

„genommen werbem mie autb bamit bas geuer HS
„2öerf beffer moebte burcbget)en fonnem ate et* be?

»grofen klumpen mit fowof mogltcb i|i. Sa icb

„nun mit folgen Äuaeln bte Stetorte angefüllt ge*

„fyabt> fo l)abe icb in offenem geuetr per gradusbcßiU

»Brett unb folebea t>on @tunbe ju (Stunbc gejtdrfef«.

„7116 bie Xttjliffation üollenbet war, fo fanb icb in

„ber Vorlage ein Oel\ wefcbeS fajl wie ein foge*

„nanntet oleum philofophorum ausfalle, unb ba bit

„Ütetorre erfaltet war, fo febtittete tcb meine Äuget»

»fcerau*, welcbe ganj fdbwar$ ausfasern weit |te nun

»in fo jlarfem §eucr niebt rotfc worben waren, fo

„backte icb, ba§ btefe ©cbwdrje t)om ieinof fcerfd»

„me^ beffen einige erbfcafte afe bureb bie «Kraft bes

5,kime0 ftgirfe unb abgefonberte Stetigen corperlicb

»geworben waren» Um biefeS aber reebt *u wiffem

»fo (fc* icb tiefe fcbwawtt Äugeln ßofen, (leben, in

„eine
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„fine «?*uflel t$un, 2Baffer barauf gtefen unb mit

„bem 5ßaffcc bur* einanber f*wenfen, ba$ teübe

„na* unb na* abgiefen, wieber ccin 2Baj]*r brauf

„gtefem unb abermals wofcl umf*üttelnr unb biefcs

„fo lange wieberfcolen, bis baö Söaffer ganj flar

„wteber ablief/ unb auf bem 33oben ber @*üfFel

„ni*t6 als ein f*rocre$ f*n)ar$e$ <pultjcr liegen

„blieb. Jjpier f*loß t* nun glei* ntcfct oljne S8er*

„wugung aus bec @*roere unb @*rcdr$e» baß

„bajfctbe etwas metallif*e$ unb jroar martialif*es

„fepn mu(Te^ treefnete es bafter auf einem ftepuft

„unb ta i* $n>if*en §ur*t unb Jpofnung meinen

„Magneten gerben brachte, unb bamit ^in unb Ijer

„über i>a$ ^ubec fufcr, fo 50g es ttm* obgleich

„weniges von bemfclben auf einmal an (leb, ta i*s

„aber me^r wieberfjolete, fo braebte i* enbli* bef*

„felben na* Proportion ber 3Waffe ml $ufammen#

„unb (jabe es in aflen groben als bas aüerbejle gw
„fen beftdnbig befunben,, (e). 9fla*geljenb3 mer*

Ut biefer Autor na* feiner f}6*ftrü£mli*en Sßor*

ft*tigfett unterf*iebli*e Umßdnbe biefer Arbeit an,

fcamft niemanb baran Zweifel £aben,no* (t* unre**

U 95egri(fc t>on ber ©a*e ma*en möge* £>emt

er melbet 5. (£ ba§ er ni*t adeln unterf*icbli*e

groben mit unterf*iebli*en Linolen *)erfu*ef,

fonbern au* bas Uinbl an (t* fctbff, na*bem er

es bis jur SurniöMcfc abbrau*en laflfcn, mit bem
SJlagnet als bem ftAerftcit <Probicr(?ein beS Sifens,

erfefffbet; wie au* baß ber Jeimen oftne ielndl an

fi* fclbfl niebt einen ©onnenjtaub Eifen gebe; fcag

In
(e) Phyf. fabterr. p. $84. et 174.
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ber Magnet buri> oft roicbcrfcolte 3ufyie£ung ge*

fdnvddjct werbe/ nacb etlichen ?agcn aber feine ttet*

lofycncn Äraftc wieber erlange; gernec ba§ er srcar

mit ieimem limo, mit 3£on/ ober luto figulino, aba
t\id)t ange&en roeöe ; ©o £at er autf) aus einem au*

f>ef}en ^etl lebenbigen ©djroefel unb l^unbert ?^ei(

ietmen tierfe£ten 3Kcngfal/ naefebem er c* nad) ge*

meinet 2(ct ju ^icfdtt (lederen unb im 3ieg«lofea

*urd)brennen (äffen, jwat oud) etwa* Gifen, abec

niefa fo gutes norf) fo vieles, ate im vorigen $8erfuc&

|lcb ereignet tynttt, ausfpuren ffoincn ; Snbüd) fe^et

er ^in^u, bog webet bet ieimen adein, noi) ba$ feto*

et allein Stfen gebe, fen&ern betjbeö ^ugleid) ^ubiefec

Gifcnrcerbung jufammen treten mtifle. 233^ nun
fciefclbe eigentlich &ugc£e, t<M man w<xt, fcumat is

2Cnfcf)ung ber Proportion, ittUbgftdi niefct fagem

ober bocf> in fo mit »erfiebetn, ba§ ber ieimen eine

fkenge, niefet allgemeine, fonbern feben einem gc»

wiffen ßorper juget^eilrc/ nemlicr) raartialifdje Srbe

galten miijfy ba§ berfelben $u c^rer metaflifäen ©e*

Palt md)ts a\$ bat Phlogifton fcfflci unb ba$ biefes

Sftangel buref) ba$ Phlogifton beö ieinote erfe^ci

»erbe, unb &war eben auf bieienige 2trt/ narf) wel*

(frer ein eingedfcfyertes sStttaü wiebet &ucüc£ pi brin«

gen i#. ©enn ba§ biefes eine unumßoßge 9Ba£r*

^eit fer/, wie icb foldjte jiaft bes anbern Scroeifea

ßun anführen will, wirb wot niemand wer metalli*

fcfye Arbeit nur ein wenig erfennet unb mit SSer*

«unft anfielet/ in ^weifet jiefftn rönnen« ifcßis

fcmmt& ba§ bie Äofelen eine erjiarrte <probe wic#

Skc auffrifefcen unb btc ©lefte auf ber Eapefl mietet

|i* S8U9 wirb? £>a§ bas Sftrö über bic gwcfcnU.
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(6c Jcit langer treiben muß, wenn Äo^tgcn barauf

fpringen unb liegen bleiben ? 9Ba$ iß l)ie lirfacfre, Daj|

Im ben SÖ?ad)ung &eß antimonii diaphoretici Äorner

vom regulo ja wol ben regulum faji gar ftnbef?,

wenn bu ben Siegel t)orbem(SinfaÜ@tu(ferÄo^(en,

tiid)( genug t?erwalj)ret &o(t? SSJie gel^ets 5m ba§

fcer Jjjerb/ fo in ©efeme^uttett im ©djmel&en wie
ber jugefebtagen wirb, fein Derfcblucfrcö 331er; in fei*

ner metaöifdjen ©eftaft wieber ^ergeben muß? 2ßec

wirbs niebt Icidjt erraten fonnen, wie es moglidj

fen, wenn jener j?iinftler pi <PariS aus .Kohlen unb

gewiffen Grben bas oOcrfeinffe' .Kupfer unb ^inn

l\x machen bem CRatl} angeboten fyatl wenn wir nur

bie red)te Terras wußen unb gemtgfam ^aben Ion*

ten (0* SBarum wirb bas in ber Äefle fliefenbe

unb oben leiijt fteft eindfefoembe unb fAdumenbc

SMen ober ginn allemal wieber (auter unb fdjon;

wenn man ^>ecf) ober Eolop^onium barauf wirft#

unb warum wirb es balb oben wieber fcautig unb

pufoerfyaftig, wenn bas PMogifton wieber wr$e(jret

i|i? ©ewigltd) barum gefefueftet biejes unb bergtei'

eben/ unb aus feiner anbern Urfacfce, als weil fotfcane

SKetaQe als ginn; 23let}/ regulus etc. i(jr Phlogifton,

fynfolglicfy ifyre §lufigfeit/ ©efdjmeibigfeit unb 2Me*

iaQettdt? öcflfcn fic buref) bas brennenbe Seuer berau«

bet worben jtnb, burd) bic Äo^len wieber erfegt be*

fommen* 2Bill man biefes noefc beutlidjer fe^en, fo

tiei^me man nur ein eingedfdjertes 2Men ober Regu-

lum, unb t>crfef$e es fdncbtweife mit «Soljlenlfaub, fo

wirb man benbes in feiner metaflifcfjen/ ob gfeiet) l*a$

anbere in etwas ffeinfpeijigerer ©eßalt, als *s üorfjer

warf

(0 ?r5tprft @lli\f6tOpf p»^64.^pecim. Bech.p; 292»
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war, wieber ftnben unb allemal Rauben, bo§ bat De»

getabiUfdbe Phlogifton in bie mctaQifcben (Erben we*

fenblid) eingebe/ unb a(fo mit biefem unb intern gc*

famten Steicbe in einer genauen SBerwanbfcbaft fle*

fce» hierbei) lernet man jufdßiger 2Beifc noeb bie*

fe$ ernennen, noaö basjenige fei;, worinnen biefe unb

bergleicben SRetaüen bci> ifyrer anberwettigen Unter*

febiebtiebfait bennod) auf gewiffe $Rafe ubereinfom*

men/ ba« tfi unb bleibet wol bas Phlogifton ober fet>

te ent^üuMicbc Srbroefcn, wobureb fte afle i(jre etma

nott) wid)t erlangte ober wieber tterlo^rne^ufanimett'

^altungr mercurtaltfcbe gfugigfeit unb ©efebmeibtg*

feit empfangen; ba fte hingegen nacb ifcrem anber*

weitigen ©runbwefen/ tcb weis niebt, fotl iar fagen

nacb ber terra prima ober rertia Bechert, wo&on oben

ßcwe^jnung gefebefcen ijl boeb nacb ber 9Rifdbung*#

ort unb Proportion fonberbarfieb unterfebieben ftnb.

Unb icf> moebtt wiffen, was es benn in ber fcfcwarier?

niebt gar ausgebrannten 3ßeinf!einerbe ober einer

anbern ntebt gar burebglüeten 2(fcbe fep* fo ba$ Äup*

fe* ja bat ©olb fclbfy naebbem es lange bamit et*

mentiret unb enblirb gefebmoljen werben wäre, mit

einiger weifen fiatbc niebt nur ftberffeiben, fonbem

au* burcbger)cn foCl? S)ocb es mdebte aueb 23ecber

felbjt baffclbe mit ©emalt t>ie terram tertiam genen*

«et wiflfen wollen (g> fo fdfye man boeb abermals, bag

in ben SJegefabilien etwa* wefentlicbes fJecfe, wefebes

bie 9Jtetaü*e lieben, unb entweber febon in ftcb fyabm

ober noeb in ftcb nehmen* unb mit fub inniglicb i>cr*

einigem

3um britten tfl r)ier abfonberlid? bas gemeine

Stbmdj.

(g) Spcci'm. fiecb, p. 294,
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@d)melj' unb ibüttenwefen jum Seugni* oufjufcc*

fcern, welcbes aucb gewif fo wel ©runb in btefec

©acbe fcartfjuf, bog berjenige, 5er ben (Eingang ber

Skgetabilien infonber^eit beä PhlogifU in bic mc»

taflifcfcen Erben Jdugnen will/ entweber bltnb feijn,

ober wiber Me offenbare 2Ba()r#eit jtd) boöfcaftig er#

feigen mug. ©« SflineraÜem fo ein SKetafl galten

ltnb geben/ unb als ein Erj gefammlet werben, kom-

men ttornemlieb in breqerlei)©e|1alt $um Sorfcbein?

entweber ale eine Erbe, ober als ein ©tein/ ober als

ein burcfcfcbwefeltee QHetall; loon bem erjfen fcabett

wir bie Stempel an aller rofcenErbe, unb toefemge*

brüchigen ©ebürge, infonberfcett an ©üben/ ietten,

©teinmarfc $$on u. b. g. t>on bem anbern an aller»

$anb ©pdten» Quarten, «Kicfelfteinen :c. 9Jon bem
britten an eigentlich fogenanntetiErjen,>E.an.Rieö/

Äupfererj, 35let)glrtn$f 9öa(ferb(cp u, b. g. 3n ci*

len biefen nun ßecf et ein Metall unb &war in ietten*

©ilben/ ©pdten, Quarten/ fofern fte fotefee jtnb/afle«

mal ein eMeg, unb unter ben uneb(en $um wenigen
feinet als Eifen, ale welches in ben meinen Erben

unb ©efteine gern $u Jjpaufe i|t; Jlberin £ie*,.fiup*

fererj, ®lan$» 2Ba(ferbleij/ Antimonio u. b. g* wo
jtd) ber ©cbwefel fcdujig eingelegct, unb entweber

an ber ©Übe ober ©cbwdr^e erfannt wirb/ fyat man
nur niemals wa$ anber« (fo fern als fte folebe finb,

unb niefet etwa was anberß $. £. ©olb ober ©ilbec

wie aucb Eifen bepgemifebt ober eingefprenget $aU

tcnO als QSlep ober .Rupfer $u »ermüden« ^wif*

ier unb 3inner$ gieren aud) mit ^u biefen (entern

©attungen, unb ba§ (te an|?att bcö ©cbwefele faß

nickte als Hüttenrauch o&cr Arfecia m geben/ wie

w öl
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wol biefec guten $(jeil$, gteidjwtc aus be(Ten Dfrbu*

ction mit nitro fixo unb babeq ftd) eretgnenben Die*

gulifteation befannt tj!/ in einem flucfytiggemadjten

ginn meiffent^eite, felbji befielt. Tille biefe £r$e

nun muffen &ut>orfjer woljl gerojlct unb burd)brennet

werben, b. i. ftc müflfen fcen mit i£nen vermengten

(Sdjwcfel unb Arfenkum ^ergeben, wenn ba$ in if}*

nen t>er|Tecft enthaltene QWetall reinfidjuub in feinet

eigentlichen ©e|falt fyerttorbreiKn foU: Unb bennoefo

madjet es bk SKotfung nod> lange nid)t au^ fonbern

fcaburd) erhalten wir noeft nidjtö als ein bcuAigcs,

tingefdnnctbi^cs, ungefaßte*, unmctaOifdKtf 2Befen,

fo man 9\of}ffeinf QMeqftem unb Äupferftcin nennet;

wmiicfc fo gar fe|le bleiben bic metaQtfc&en fefcr »er*

tunnten jerftvcueten@tdubgen an if)rerfd)weflid)cn/

arfenicafifcbeh unb bergigen tfrengen Unart unb ewig

fleben, wo ftc niebt bwcd) etm$ anbers, fo ifcnen lie*

ber tft unb gleicbfam als crßicftm {eibern bk ©cele

gtebet, baüon abgefonbert würben, ©tefe* iß nun

tiicfots anberö als ba$ Phlogifton, ober nad) 9?ecfeerö

2Cu6fprad)e, bie jwetjte (Erbarm worbureb bie im ßr$

unb 9\oi$ein jerßreueten mctaSifdjen ©raubten ju-

fammen gefammlef, bk {lrengro flü^tgf bte flüggen

gefd)meibtgf unb alfo bk bisher unfcnnt(id)en fennt*

lid) werben, bafj nemlid) eine (£rbe an Sttetüö wer*

lt, unb ein SÖRefaß bem anbern burd) bie §aibe unb

jjjdrte unterfcbciben fonne. SiefeS iff benn e6en

&ie reebte, obgleid) benen gemeinen ©cbmcljern ganj

UnbeWU^e Urfadje^ Warum ftratum fuper ftratum,

&!• ba$ grj unb ber Sfofclfein, mit £cl$fo£lcn muß
untermenget werben* unb warum bk Arbeit nid)t ge#

rattyeu will, fonbern juc ©au wirb/ wenn man bit

£ol>Un
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«Konten fyaref, ober flau ber ^oljfo^ten ttm 2otf,

als welcber in Proportion beö berben Sr&e* imb

Svofjßdnä ju wenig Phlogifton anbringen tau, obet

wo! gar (Steinfofylen, welcbe.baä fonft im geuer 5«

SJtetaff ftcb anfebiefenbe SSJecf mefcr jurücf ate uoc

ftcb bringen/ unb wegen ifcrer ßrengen @cbwefelfdu-

re Don ber dJietoflnxrbung meljr abmatten t junt

®cbrml$en gebrauten wofte (h),

Sftebß Dem Phlogifto Jjaben wir noeb im @cbwe*

fei bat Acidum ober ba$ faure @al$wefett ju be*

traebtetfj aus welchem berfelbe mit jenem jufammett

gemifebt unb tterfnüpft iß. ©(etebwie wir nun ba$

Phlogifton in ben <Pflan$en ofyne aflen ^weifel glau*

ben ja felj}en nmffen;alfo §at es bk Sftatur aueb am
Acido niebt festen lafjen, ba$ fte foldjeö benenfeC*

ben niebt aueb, gfeieb wie ben @d)wefe!;
cinigerma*

fen fyitte mitteilen foflen. 1)iefe aegetabitifebe

©dure itf jweperle», eine naturÜcbe unb eine fünft*

liebe» ©ie natürlicbc tfjut ftcb niebt allein anunjafc*

lieben gtücbteKf infonber^eit an ©trenen, Quitten,

?amartnben, @d)ieijen, 2Beini 25cr&i6beeren, fon#

fcern auci) fafl an aßen un&cifigen geübten hörnern«

lieb" an bem unfertigen ?raubenfaft/ Verjus, befle«

fieb bk ieute in granfreid) fiatt £§ig* bebtenen, wie

Äucb an ©piffingen/ fauren Äirfcben u» b. g* ftarf

tjerwr; fjernacb liegt es aueb faß in allen jumal 511*

fammenjie^enben gerben Kräutern, 5Bur&efn> Jpolj

unb SXinben wie wir infonberfyeit von (Sieben uno

SJirfcn erfahren ; ferner im SBeinßein, wiewol bic»

fer febon me&r ju benen fünßlicben Addis gefyotef*

S)icfc

(ti) Acida Sulphuris pars maximopere impedit fluxilita-

Km, yt in vitriulo apparet. Spetim. itech. p. 141.
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©iefe ftnb fonft ttornemltcb alle (Efjige t>on 3Bcitt
#

SJter ober bergleicben ©etränfen unb @dften, unb

gelangen barju bureb t>;c Fermentation 0(0 baö aüer*

fcauptfäcbltcblte SDJittcl, wo es auf Umfeftrung unb

neue <Seb%ung anfommen fofl. 3d> tritt ifjo weit»

laufte niebt gebenfett be$ Spiritus aeidi, fo bet) ber

©efliflation attec SSegetabilien, f?e mögen feqn wie

pe wollen, in einer angebrannten ^Baffere* ober

Detegejtalf mit übergebet, unb ber #err 2Jot)le wie

wir oben febon angefügt, am 5Jurbaum fonberlü

d)e groben bewiefen §aU ©ag man nun Ucfacbe

fcabe, in 2fnfcf}ung aueb ber @durc mit bem gemet*

nen ©cbwcfel eine 2lngeJ)origfeit $u fueben, erhellet

erftltd) ba^er/ weil bie @dure, b* ! öaß Acidum vi-

trioli, in bem <8cfewefel fc fcduftg befcbloflen lieget,

baß, wie ber #err #ofrat!j <£>tal)\ fpriebt, unb bie

©aefee es bejeuget/ fein meiji ganjes ©ewiebt niebrs

Änbersals ein lauteres fauerfatjigesSBefeniff. ijer*

na* beftnben wir aueb bafielbe ^ppat^enaeidum ge*

gen bie SJtineralien unb anberweit in einem foleben

©erhalten, als jl$ bat fulp&urifcbe Acidum felbjt

ju erweifen pfleget, Ss btaukt mit bem Aleali;

es friß t>ie OTetaöe an, benn febarfer (E£tg, aus

231*9, 35(ci)wei6 unb aus .Kupfer ©cünfpan macbet;

es gefjct aud) in bie Äalcbe ber SBetaüen ein, unb

fettet aus eingedfebertem QMer; einen guefer unb aus
regulo antimonü eine SSrccbtiuctur bar; Sftur i(t

fciefes &u befennen,baß btc niineralifcbe@aure gegen

fcie fcegetabilifcbe an ©rab ber ÜRacbfc <Stdrfe unb

(Soncentration etwa* jum 93oraus bcffyet« lieber

tiefes febeinen bepbcrfeitS Acida aueb in 3(nff^ung

ifcrer Gntfle^ung n>o!jl mit etnanber liberein $u fom*

mem
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wem 5Bir finben fein Acidum vitrioll ober Sul-

phuris uon Sftatur allein unb Mo«, fonbetn es ift at>

Ie$eit mit einer (Erbe, infonberfyeit mi< bec brennte«

*en Sertigfdt be* @*wefde tterbunben. Unb fr

tviflfcn wie au* feine ipflanjenfdure, Dag fle ni*C

mit einer; reo m*t tefinofeUf &o* gununofeu getäg*

feit terfndpft f«gtt fölte, unb wie wie f*on wrnom*

wen fcaben, fo ge§et ©dure unb §ettigfdt au* m
«nbere 3Bege g«rnin eine ^Bereinigung. ©tci*#

wie nun bur* gusietying **r wdtmenbe« unb ei»*

Renten *uftfeu*tigfdt öa« Compofitum b«g g«*

|opften 3Wal|faft0i ober bae Mixtum besSBeiumojiS

in eine fonberbare ©Reibung unb Trennung i§rec

tnfetjenben Stetigen *nb SDlatexien secaf^cii # unb

fcierbur* crfl 50 Söicr imb SSJeiti, enbli* 5« ©«**•

«fjig unb 3Bcine$ig werben : 2ilfo will au* fciec

SBdrme »üb §eu*tigfeit, fcierbur* eine innigli**

@*eibung, bar* bie @*eibung eine Jjierfcorbtmj

$ung eines verborgenen ober neuen Mixti ober Com-
pofiti fetpt, wenn ber @*wef«ifie*> a& bie 3Burjet

bee @*wefel*f unb wörinneu bae tninerattf** Ad-
<lum wrnemti* rut)et, eirjlti* ben fSicviol, unb bec

Sßitriot frin fauet ©aljwefen von ji* g*t>en foH

3* r«be aber $er ni*t fawol ttom J?ice ober Py-

rite, wie et in @*wefe1fcutteu bur* bie ©ewalt be*

Äu*cnfeuer$ abgef*wefe(t, unb %m»a* mit ®af#

(er su einem 93itriot auBgetauget wirb, fonbern wie

er vielmehr entweber bur* bie warme iuftfeurttig-

feit $u?«ge erwärmet verfallet unb babur*$u©ar»

gebung feine« QJiiriote ft* <mff*Iiefeff wel*eg wir

an bieten Äiesarfen in unferm Srjgebürge, wie au*

an ber terra marth Hailiaca in furjer ^eft ober na*
(Flora Sat,) £ C lauget
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fanget 3ett na* gewiffer Orts ©clegenljeif, 5Utnat

wenn ber .Sie* über einem Raufen lieget, enblid) ec

faxten ; ober wie er aud) nod) in ber (Erben/ gleich

n>ie wir aae benen uitriofifcfccn ©rubenwafiern auefc

Sropfmtriolen unfehlbar fd>Uefctt fönnem buref) bie

warmen (frbbdmpfy biefer ^erjlorung unterworfen

t|f. CSincn wichtigen (Einwurf fd>ctnct fyier berjeni'

ge ju machen, welcher tton bem in benen (Pflanzen

$uge(Ianbenen S)afepn betjber ©cfcwefelßücfen auf

ba* "Dafeijn bee ©cbwcfels felbft einen ©d)fu{j mäs

d)en miß. 2(Heitt, &u gefc&weigen/ baß bat Acidum

in bzn ^flan^en mit anberweitiger Seucfrtigfeit/ ate

weldje biefem fSeicfce auene^mentiiefc gemein if?/ mel

&u fe^r gefcfywdd)et, unb alfo bat Phlogifton ttiel ju

flarf unb aufer ber Proportion gegen bat Acidum

tn bencnfclben üerfcanben iß, ba es boop nad) er^ei*

fd)enbet wahren 25efd>affen£eit bcö ©cbwefelmiptt

umgefe^ret/ unb beä Acidi ungleich meljr af6 bc$

Phlogifti feijn folfe ; @o mögen ja wot &wej) SÖlafe-

den in biefem Sorper in einer anbern SERtfcfcung als

in jenem jufammen flehen, unb bte golge fan in fei»

tie 2Bege ßaft ftnben/ ba§ weil ftdj öujj einem Com-
pofito, bergfeidben ein <Pflanjcn(]ucf ift bat ent$ünb*

ließe unb faure SQBefcn/ unb alfo' bepfce ©cfywefetin*

grebientien bart^um biefe beqben Mixta auefy in fo(#

äer SKifcbung unb @eßalt, gleidjwie (le fid) am
©djwefef ereignet, in bemfelben Sorper notfcwenbig

gefobert werben muffen» 3a t>Wm*&r erinnern wie

fyerbeg normale biefen Unterfdneb/ ba§ bte ^Pffan*

jen weniger (Saure a(6 ber@cbwefel ßaben; ©Ieidj*

wie aud) bte spflan^en na* ifjrern fetten 2intf)eil in

tu metatlifdjen Scbcn unb Äat*e nufcr in einec

SBieber'



SBteberkingung $ur metaffifcben §orm ttmrfen/

unD nacb intern fcmren 2(rrt^ci( in fciefclben nictjc

in einer Xiffyköwng $vch Eingang fm&:n wnfc bi*

iDas X. Capitel;

$3oti ti«0e&entc« Äraft uitö 3fBef«tt

"ücflftabtltfd&er ©räcfen tn DtefUHne*

raßen un& fDfetalfeiu

€r|cb $ab« jwat im t?or£e?ge^enbcn Sapitel öftere

^ etwa* mit eitifuefen Jafleti, -roefebtö ben £iteifcte*

(es gegenwärtigen gemigfam behaupten tonte: QBcit

tiefe Materie aber meinen Sßorfrag ntcbf roatig er»

läutert* fo tp es fcet ^[Rß^c too§1 roertb/ floeb ein*

unö fcas <int)cre mit beibringen* Sie <Pftan$cti

<ant> afle fciejenigen ÖRatctUn, fo t>en ben ^pfta«seit

zubereitet wetten/ bcjiQcn eine Sttittelfraft , tt>elcbe

fid) foroof unter <]$, tiacft &em niebern Steicbe, <ite

neben fid?/ nacb t>em Stjierifcben neiget tmb erPref*

&t. ©enn t>ie lebenbigen Sreäturen meiflenffcette

§aben i^res iebens Unterhalt nnD Setbeöl>ergr6$>

rung uon Denenfeibigen ; tmb &u rounfeben wäre efc

fca£ e$ aneb Me Vernünftigen nw£r f af* es gefebie*

^et; baljer nehmen moebten; benn fb würbe« pe eine

fcauert^aftigere <5efun$beit unt> fcenjenfgen Dlu§e«

-geniefen, roeldK« fcer ©Töpfer* unter fcer 2(miDeu

fung t>er Sefofrucbte jum ©peifen/ fo ben erßen ©*
fern ^eilfamlid) gefeba^e, o^nfefjlbar abgefeljen fou
»Db nun alfo gteieb biefes unter berer jtrdutec un?^

SSdume £<worbrittäW9 bie etgeutücbe #bpcbt b es
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$6c6|len gewefen ift, fo fonnen wir bod) nicbt ldug#

nett, bajj bie SJegetabilien im 5Nmcrafccid) aud) et»

nett 53erniu$ett Ijaben, ober bod> i^cen ÜKücfgang fo«

IDot burd) eine fubfjanttcdc £ßerroanbeIung in ©e*

fein unb Srbc, ate aud) bucd) eine frdftige (Ein«

würfung ja Srdnfung unb ©peifung in unb üor Die

Sflineralien infonberfceit bie üßetaflen erweifen unb

mit gefunber SSernunft behaupten* 18on ber crßett

2Crt, nemlid) t^reö gdn&Ud)en Stegrefjes werben wie

im bretjje^enben unb Met$e£enben Eapuel etwa*

niedrer* ^u vernehmen haben* 93on ber anb«rn (ja*

ben wir febon im üorßcrgcfccnben/ nem(id) »on bec

fcuren tag Phlogifton erhaltenen ÜRefaQifirung unb

83etebung tober metaflifefcer (Erben ge^anbelf, unb

ifeo wirb ncd) ein unb anber Grempcl ju meiern
53ewei$ noeft ^inju $u fügen feijm (Erftlicb iß e$

$a$ ror)e @tücfwerf, ober bk gan&e natürliche ©üb»

flan$ ber <pffrm&en, welche tfcren (Eingang in bie mi#

ticralifcfoen £orper &war nic&t aifo ^ar, wie ee an ftcb

fclbjt tjl botf) ju Bearbeitung bererfelbcu merfltd)

bienet* ja einesteils auet) feinen (Eingang in bicfel-

ben tlarlid) bart^uf . 3$ will Mvar mit $afio bar-

auf niebt beßefcen, baß ber guefer ba$ ©olb trinf*

bat maefce (i); ncd) werbe tc& eine ^uefertunfe wc
eine ©olbrinctut mfaufen* noeb mit anbern ben

S3ro&# ober jjonigfpiritum <jierju vor julanglicbaus»

geben , es müßen benn mir tfco ncd) unbefannte

J&anbgriffe unb 9)lerfma!}fe babeq »orfaüen: 3>enrt

fonfien man jtd> fiiecbet; insgemein felbjl betrüget,

unb U( gelbe §arbe bem Soluendo ober ©olbe ju»

febretbet, ba fte beer) etwa Dom Suluent« ober gebra-

tenen

(i) Vid. cap. pract.



ttegetabilifdjer ©tü'cFen tc* 40?

Jenen Jjudfer fjerrüfcren mag : bocb tfi biefeg eine

bureb Die Srfaljrung bcfrdftigte @acbe, Da^ bec

Spiritus Salis burd) S25ct)r)ulfc beg Spiritus Vini ba$

Aurum Fulminans angreifet ^ (leb färbet unb ttottt

©olbe etwas in ftcb fcblucfet« Socio 5Bad)g 5*cÖ^t

aus ben goraflen, wenn eg mit benfelbert gcfod)t

wirb, bie Svot^e bergeßalt aus, ba§ fie ganj weis

erfebeinen unb aueb bleiben, 38ad)g aber wirb boeft

wol, ob es gteid) Don gieren bereitet if! * in bog

spfknjenretcb gehörig bleiben« Curcumc teilet

bern Tupfer feine ©elbe mit/ woran ntemanb jwei*

fein barf, unb eine gewifle 3trt Radiäs Ariftotochiae

foH wie icb jwar feibjl niobt erfahren; *u beg Äup*

ferg 2Betgmad>ung ein gar merflicbeg beitragen»

5Bag beultet uns &om Tako, ?alf, wefeben bie@i«

nefen brennen, mit SSJein wrmifeben, unb als ei»

abfoluteöSJlittel &um langen ieben gebrauten? ©er»

mutfelid)/ ja gewig gefcbier)et &wifcben SBein unb be*

nen fetten gtben, worein $aff, SDiergef, u, b* g. ge«

fcorer, eine tnniglicbe SRittfjeitung, wo niebt ir)rcc

ganzen @ubjtan&en, bod) einiger i§rer Stetigen, bag

fte bag werben unb bleiben muffen, wag pe niebt ge*

wefen waren , cö mögen |lcb nun biefe guten icute,

gleicb anbern, mit ber fuffen Sinbiltung vergnügen,

ta§ eine $Rebtcin in ber 5Belf ein abfoluteg ÜJMttet

jur Verlängerung beg iebeng fetjn fonnc (k), j?ter*

6et> fallet mir ein angenefcmeg Jjpiftorgen tonberglei*

eben mebteinifeben Äunftjtucfgeng, ober »orfrjeilfjaf*

tigen £anbgrifgeng aug bette» 5WCI}* frtg brer/jä()ri*

ge*

(k) Martini Atlas Sinicus p. 79. Morhof de Metall. Transitto
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gen 3«tiwiig«tt eitw welches aus fremben taube*?,,

(Denn bafjcr fommen boeb eben bte fingen @ad>en,)

:uns £Ugefd)ricben würbe* ?,©n gewif]«r ©efe^rtet

yx <Parie, lautete bte Sftadwidjti Ijat baj Untcrfu»

eftung ber SRetaOm ein ©affer erfunben, welches

eine Untocrfalmebiciti abgeben fan,inbem er fotc&c*

fc&on ^wanya, 3af}t l}er ücrfudKt Ijat *, Gs wirb*

tto» Söalfanafrauiv Anima Auti unb £tuecf|l(bee

über einem gelmbett §euer ^bereitet/ ka$ es ftat

„unb o^ne Ölad)fd>maif bleibe^ wie bas gemeine

„SBaffetf öoet) aber angenehmer &u tunfett iß ; £s
fan t>on Obermann ofyn* alle (Sefaljr, unb fo oft

man wtflr gebrauchet werben* iß auefe sermogenfr

,bas leben bis ins fcocf)ßc $(*er $u »erlangern*

Ser 2(utor erfuefct ade, tk ewioe; ßnb, feiges auf
bie ^robe &u {Jetten* unb entweber fclbß 5» i£m 5«

fommen ober an if)n &u febreiben^man barf {Kämt?

bei} M-onsi-eur Villard auf ber Sifcfeergajfe pres de

notre Dame de bonnes nouveltes attg«ben*, 7 ®od)
fcamtt mir nicfytbasÄm& mit. bem 9Jabc gar^inauö^

werfen, fo fan man fykt ^um wenigßen bem 95aU

famfraut; WC-ltftCS bOCÖ WOf BaMamLna Momordica

fepn mag, ober and) einem anbern braute bie ©n*
#ef)ungsf raft i\% biefe $we^ unb mefleiefet nid)* ofyne

€5runb auaeriefene 9#eta[Ie niebt gar abfcfyneibetr*

©enn wir wiffett erßlid) md)t, nad) was sorl^crge*

&angcner QSearbetfung ober Diofjarbeit biefe Äo*

«Wg un& ^usjiefyung gefdjef^en muß» es fommt

aboefe auf bie TCppropriafiom als ein reefct gtofes

J&unßßucf an, wenn man etnanber faß nid)t ange*

§tiibe £orper ftufammcir neremigen roifl : ^ernaefr

iß «afer aSat gweifel, bap ein bißilltWS/ j,&©r<«#
wafer,

3-»

3-»
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waffer/ ba* febenbigc Quecfftlber, wenn es t>amti cu

tie gute £Öeile gefodjet fcat, unb &u 2(u$jagung Der

Söurmer aus Dem menfd)lid)en ieibe, fott gebrauche

werben, Da« Quecfftlber in etwas, e* fet; fo wenigr

als es immer wolle, muffe angegriffen, unb ftd> fc(b(l

babureb einigermaßen muffe mercurialifd) gemäße

$aben, ob man fdjon am ©ewiebt bes Quecfftlber*

feinen Abgang werfen fan, 2Siewol biefes Witt

mir felbtf unglaublich beulten, wenn in gfcina ein

Äraut ft# fmben fott, welkes t>a$ §arte Äupfer, fo

man nur bamit im SRun&e Raffen unb tauen burfe,

e^nc aflen andern gufafs jufammen bringe, unb in

dn S5utterweid)e$ Amalgama wrfefere, ob td) gleich

von ber Unwiffen^eif auf bie Unmoglicbfcit &ufd)(ic*

fen gar ungewofjnet bin (
l ). hingegen i(i bem be#

rühmten £errn ^ofmann ju TBtocf befto^me^r 5U

glauben, wenn er bas Quecfftlber mit ieinol fcart &u

machen, unb &war auf fotgenbe litt, lefcret : 9Ratt

fott nemfieb benfclben fo fcete werben (äffen, bte er

flarf ju rauchen unb ju ^tipfcw anfangt ;fcernac& fott

man ifcn alfo foebenb in ieinol giefen, ablofcben, unb

biefe #eistra$ung unb 2lblofd)ung fo welmaf wk*

berufen, bis- bas Quecfftlber, eine fcarte unb &u$äm*

wernbe Sonftffen^ erlanget, welche ffe au* berge*

ft&lt erlangen foü, ba§ man baraus 3(nge^enfe unb

9vinge wiber bie ^>ejl bereiten fonne (m). 2Ba$

idj wm Srweidjung bes SifenS in SJtatoenfaft, bef*

f?n Aldrouandus in feinem Mufaeo gebenfet, unb

was man aon ©djärfung bes £ifens burcbben©afe

ber

(l) £hwer$ p&ifofopfjifdjer 3*iweweiber. p.t-oo*.

(m) Aäa Laboratorii Ch/mici Altorfini. p. a*G.

€c 4
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Der Braacae Vrfinae $u fcc|to tcicbtcrcr 93casbeitnn<$

Des «porpl^cS (n) galten foS, :c, fan tefe t$o niebt fa*

gen* Unb »on Dem (SnaJtfcfeeB Liquore, wclcfeee

nacb 3Norf}of$ QJenacbrtcbtigung Den aflcrfcartejieif

üfltarmor Durcf^ugerje» geriiljmef wirb, mu§ ic&

gleichfalls meine ^Beurteilung fo lange juiuicf (jaU

fen/ bid ausftifjrficbcrcUmftdnbc DaDon befanntwor*

fcen flub(o)» Senn man rjat ftc& be$ Dem 2tnfcbein

einer fremben 5Ba£r£eif \>ot Dem SßerfaS auf Da$

©egentljett unb alfo vor fcer icicbtglaubigfeit aBe#

mal gac fefyf in aebf ^u nehmen«.

£3or$ anDece fomttte ic& rcieDee auf ba$ Bilogi-

fton, e0 mag es aueb gern* jjoren, wer Da wolle

;

Senn eben Dtefe* tjl Da* aüerwtd)tig|le ^flanjenaru

ff)eil, fo in btc metaßifcben Erben wefentfkb etnge*

tytr unb gtebt Das atterunwrwerfücbfk Grempef, fo

wir $u (Srweifung bepber DMcbe ©emeinfcbaftltcb*

feit aufbringen fonrten. $ur$ ju wieDerfcolen, fo

bringet es nieb? allein bie txm Statur metaOifcbett

(Erbarten, fonbern audj bie Durcfc Äunjt gemadjter?

metattifeben Äalcbc $u ifyrer 93oflfommenljett, unt>

ttafytt, Dag fte nun ein Zittau Reifen unD ftnD, weU
cfces (Te \>orf)in niebt waren noeb Reifen fönten 2Ba$

Die auDern betriff, fo brauebt t$ Deswegen gar feines

fragen* mel^r; $Ba$ Die erpen tnfonDcrfjeit nad>

Dem 35ecberianifcben ietnv unD ieinolerperiment an*

lauget, fo §at man mit SÖlor^ofen auefr gar niebt

llrfacbc

(n) Suite de I* fcco riefe Partie des Voyages de Moncon»

p. yf. Keinen Synopfis Mufaei Metall, p. 14*» Si in

fueco maluae aut fabarum candens cxftinguitui ferrum,

mollius inde fit.

fü) Morhofde Metall. Transmut. p. 27*
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Urfac&C JU fragen: Quid Oleum Lini ad Mctalla?

b, t. 2Baö fyu ber 9Benu6 <Pfkn$enreicb mit benen

unterirbifeben Saturniis &u tljun? 2Ba$ &at i€i«6l

*or eine ©emeinfefeaft mit ben 9Jletallen(p)? Senn
fca tue SJegetabiÜen ttief, wo niebt äße«, au6 bem mi'

neratifeben Srbflumpen ^a6«m fo mögen jic ja wol

etwas, wo md)t alles, wieber jurücf abgeben, wotyee

fte entfproflen ftnb : ©onbern, wenn man |tcb fytt*

Ut) ja mit feiner S3erwunberung aufhatten trotte/

fo müße man bie fragen »ielme^r umfe&ren, unb

fpredjen : Quid Metalla et Mineralia ad Oleum Li-

ni et Plantas? 2Bie mögen aus einem fo grobe»

flrengen £6rper, ate ber meta&% unb mineralifebe

Grbbobcn ijt, fo febone 2Mumen unb &arte Stifttc

fcenjorfommen? t>a wir boer), befage berer biedert*

gen ©nfäöe, tnfonberljeit t>on ber Identitate unb

Ununterfcbieblicbfeit ber allgemeinen materialtfc&en

Uranfange, fein &weifelr)afte$ 93ebenfen ferner barü#

ber behalten fonnen* Unb wag wollen wir tton tu

nem ©rierfrifeben Philofopho, üttiebael <PeOo, fagen,

welcber fleb gegen ben Patriarchen ju gonftantino'

pelXipbilino, fjerauö gelaffen $ar; ba§ er v>crmitrcljl

einiger Ärduter auö gewiflen jerriebenen ©teinen

ein fefcr fo(lbarc«J SRetafl» ncmlicft ®olb gemacht (ja*

be (q)? wiewol e* aueb febon feijn fan, baf biefe

Sieben mejjr verblümter SJBeife als nadb bem SÖBort*

tlang &u t>er(le^en finb, £ernac& fati hierbei) aber*

mal« ba$ allgemeine 2r$fcbmef&en niebt genug erwe

gen werben^ als eine folebe ©ac^e, beffen SJerbefii'

rung

(p) Morhof ibid. p. 8a.

{q) ßccheri Supplcm. in Phyf. cap. 4. p, 604»
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rmtg an (leb fclbR fo moglicb, alt fk ^um gemeiner?

Sftufjen ^auptivicfott^ i(U aber bei) Unerfenntnte

unb Unt>erjlanb in uaturlicben Urfacben niebt alfcv

wte es mol fcijn fönte, ins SBerf gefegt werben

wirb/ wenn man nemlicb niebt wetä, warum &i§ unb»

jenes Docker ober barbeg gefebe^en mufr ©enrc

trenn mir & (£ &aa verborge« tj?/ warum jtcb mit

@tcinfoftten niebe fcbmd&eti 1-dffetf unb warum man
hingegen- J^oT&fofyfcn; unb $war in &ufdng(icber9Hett*

ge gebraueben mu§/ fo wirb man darauf nimmer*

mefjr fommen/ t>a$ an befyutfamen/ (angan^afftnbetr

urih oft wieber^often 3J6|len berer Grje unb Dfol}*

(lein« fo gar iHef gelegen fet)n fonne* Cftemftcb t>te

^o^len muffen t^re gettigfeit unb Phlogifton Ijerge*

benr unfc tik metaüifdje Srbe mu§ baffelbe ergreifen;*

öamit (ie niebt mefyr eine fofebe unbrauchbar bleibt,

fonbern |» einer gefuebten gefebmeibtgen fi'ußige^

SBlaffe &ufammen febweife* SBetm nun ba$ £r&
tmreb gehöriges £ßofien niebt gemtgfam vererbet

worben iji fonbern biz metaOifcben fefcr jerjtreueccr;<

@tdubgen ttom ©cbwefei/ 2(rfenic unb bergletcben

S3)etad $er(Hrenben Unarten/ noeb umfcbloffen ftnb

tmb bleiben/ wie Uu befagteä Phlogifton biefelberc

anfallen unfr ©ngang ftnbcn ? wie mag jtcb üa$

noeö ju t>iel burcbfcbwcfelte fSRetaß reebt reinerer*

Waden, unb hk ©cblatfen- reebr (auter werben?

3war wete id) mieb befien gar fe^r wo£f §u befebeu

fcen, ba$ manö im gemeinen Svoßen niebt ba^irt

bringen wirb/ gleicbwte man ctvoa bureb bie (Sind*

febemug beö 931epeö einen pur reinen/ unb alfo aufy

einen bureb bat Phlogifton allein (etcbt&u rebuciren»

keti mtb itt?me(afftfiC€«öewÄattobcc-Äf*ecr^dft;

fbubmi
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fonbcrn eg wirb wo! bei) bem befannten Svoßjlem

fein Sewenbcn blähen, unb taö »orgefcblagene

8Met) bte (Scfcmcfyung feeunbiren mujfcm €6 fep

bcnti/ baß man crfllict) bureb poeben unb wafc^jcri, al#

les betraute, jtrenge, bem metaflifeben gufanimenflug

tynberlidje 2öefen gar wegzubringen uermocfttc/ wel'

cbe6 boeb niebt möglich ijt ; @o man ferner eine un*

fdgtiebe 9Kengc geringer (£r&e über *>k £albe fiurje*

te,fobenbemt>iclmate gar fnapp jugemeffenen 25erg*

fegen/ niebt tfyunlicb nod) wrantmorttieb wäre;

llnb wenn man enbficb $um Skrfud) anberer CJvöß*

orten unb Defen biz Äo|len an reebtot SSHann &u

bringen wujte/ wefebe* aber ber; bem ^ufauf fo t>tc*

ler betrtigertfeben ÄunjHer unb fünffUdjcn 25etrügcc

febwer &u treffen fallt. 3n$wifcbcn fe» ißm* roie iftm

woflo fo wirb boeb biefe 9fBa£rfceit unumtfoftg blei*

ben, ba§ je fleiftger unb befcutfamer bic EKojIung an*

gcfMec wirb, je letzter unb auätragfieber bie

@cbmef$ung geraten mup*

3um briften t(i t>a$ faure @af$wefcn, fo uns btc

Jansen barreieben, aueb als ein folcbe* in Obacbt

iu nehmen, welcbem bk ÜWetade unb SJergarten bett

gingrif unb (Eingang in fleb niebt »erfagen fonnen*

©er Sjjtg paefet ade unwodfornraene *Ü?e(aöe in er»

ttaö an, ja fein fogenannte* <Pfclegma ober welme^t

fcer $arte (Spiritus fo ben ber SifliQatton be$ aöers

febdrfften ggigs jucrfl übergebet, lofet W perlen

unb m\ anbere bergleicbett ©teinartige Materien

<mf, weld)es ba*jenige, fo naebgefcenbö bureb (Mrfer

Seuer übergetrieben wirb/ unb boeb tfdefer ju feijti

ffrum, nic^c ausriefet, unb benenjeuigcti j»ar, fo

bie
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bie Ärdfte bcrer Solucntinm bloö nad) ber Jjjeftig»

feie tljres 2ingrifä unb SJejeuguug beurt^eifer?/ »er«

rounberüd) tx>rfommcti rou$, anbem aber/ rocldjcge*

linbe 5Surfungen als Die gidnblicfylea ernennen unt>

erfahren, überaus anßanbig iß (r>* Jg)ier mug
man ftc& m*r mit ben fauren ©äffen, & g. do» £i#

cremen, ©auerampf, Quitten u* b* g« nid)t felbfl be*

trugen, wenn man burd) biefel&en au« benen rotten

Soratten einen bunfeln Liquorem &u ermatten ver*

mennet, unb biefen mit Spiritu Vini ju einer fä)6n*

rotten Sinctur mac&e» tanf &Uid) af* wenn es eine

ma^re Eoraftentinctur wäre, S)enn berglcidKtt

©dfte muffen an ftd) felbff, wenn jte au* gletcfe fei*

ne ßoraflen t>or jtd) fcaben, an garbe attemaf fye^er

werben, nac&bem etwa* fcon ifyrem 2Baflfet burd) bie

Skr&unjlung abgenommen, unb bk terreßrifefoett

^eifgen me&r in bk Snge ^ufammen gebogen wor»

fcen jtnk SBenn icfr bte 9Bunbercuren be$ ^)ara?

celfi, fo er mit ber Sorattentinctur gemacht ju fyabm

xtymtt t>or gewig annehmen foK, fo fan ic& nid)t an*

ber$ als gebenfen, ba$ er unter berfelben entweber

gan& m$ anters »erlauben ober jtcfr feföß betröge»

fyabe, gleic&wie noefy fyeute ju ?age in ber £9lebicirt

bie Falkctae cauflae gar fe^r im ©Awange geljen*

®enn fo man aud) an ffatt ber ausgepreßten bie bu
flifltrtett Acida, ölg Acetum Acerrirnum au$ betn

Ente Veneris Ober Saccharo Saturni, Spifitum Panis»

MelUs, Cerae, ü. & g« faure Menftrua Ijtcrju ge*

brauc&eft fo erhalt man *war einen belfern Singana;

in bie Soraflen, aber feine ?tnctur, jle muftc bent>

toon ©anbei ober anbern §arben eine befrdgerifebe

©Aminfc

(0 üengardius in eirculo Pifano p. $34* Morhof.I.e. p.z?»
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©cbminfe Borgen. SBiewol ber getreue (gefart boeb

eine ofjne einten 3ufaf$ unb M06 bureb einen S§ig,

fcer aus ben goraöen felbji gemacht werben mufle,

vortreflfcb $u macben »erfprtcbr, unb welcbe wegen

beö fcerdieben Sftufcenä ifcreä gleichen niemals gefe*

§en \abt («) Unb e6 mu$ aueb nid>t eben auf ei*

nc garbe unb (Sjrtraction ber Svot&e anfommen, ge*

tiug wenn bie Soraflen »on einem üegetabilifeben A-
eido innigiid) angegriffen werben, Mons. Lesnme-

xy fcat |id) t>or anbern befonbere 9ttuf)e genommen,

einen #onigfpiritum $u bereiten/ ©olb unb aubere

•öletößen bamit aufjulofen, unb fcat aueb t>ermittel|f

fceffelben aus tem ©otbe eine gelbe ?mctur juwege

ßebracbf, wie aud) in gifen, 525lcp unb Quecfftlbec

fcenfelben eingetyenb befunden; aber, welcbe6 (e^c

rnerfwürbtg ify unb eine befonbere 23etraebtuug t>er*

dienet, ba* @ilber unb 3iwt bamit unangetaflet laf*

fen müjfeu (t\

3um Vierten fommt uns aueb aus biefem @ar»
ten ein feuriger E^crubin entgegen* b. t. ber Spiritus

Viru ober Ffnnienti, welcher bie Srweifung feiner

Gräfte in bk üfttuerafien niebt fo gar febufbig bleu

ben wirb. 3d> wifl niebt wieberbolen, wie fern ber#

^teteben @pirüu$ ju einer ©olbtinctur <tto«6 bei)*

tragen fonne; fonbern icb will nur be6 Ifaaci Holan-

<3i foocbbelobteu Spiritum Aceti anfuhren, welcber*

wenn er nacb bem eigentlicben 58ortt>er(Janbe ge-

nommen wirbr niebt* anbern als ein Spiritus Vini

Regeneratus, fo noeb allemal im Aceto jfeeff, in ber

Ztyt fetjn fan, unb icb fan niebt umfyn, feine baru»

ber

(s) gmfaufener ciiymicus p. 8$. fq.

0} Hiftou« de 1' Academie Ro^ale, Tan 1706- p. 4$.
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ber geführten 2fu$fprütf)e aO&icr beijiubrfngcn.',,^*

„f)abe bir, mein @oljn, fcfeircibt er, gelefcref/ wie bu

„Oic 30ictaöe, (naebbem jtc in eine faunifc&c gorm
„gebracht Würben) über ben J?efm fuhren tatift, ai»

„fo bö§ (te nirfjf bag allerwenigste &urücf (äffen bür#

„fen; Unb biefeö wirb allein burd> ben (larfen Sf*

„jtggeijl ausgerichtet, baß bie SJlefaflc »oflfwimieit

„reaifteiret «nb von ifcren auferlicfren unb tnnerft«

„d)en J^efen wofyl abgefeget werben* » * * SBenn fte

„nun einen eingefcenben jarten Sßig ben ftd> {jabcn,

„fo gc^ct aOcß auf einmal jugfeidb über ben £elm
„über. * - * Jtarjr mein @oi)n f bu foJ|t wißen, böß

„bie ©eiffer beä (Sßtg* bie aflerjartefkn in ber gan*

„$en SBclt finbr unb mit benenjenigen @ad)en; wo*

„mit man biefefben tterbinbet* Icitbt jtj: unb bejlan«

.,Mg gemacht werben fonnen («). „ @olte e$ abec

einen £ßig felbft bebeuten, fo bliebe bod) biefeö Q^em*

pel, welche* wo nidtf ju biefer, bod) $u ber ttorf)er>

gcljenben britten Sflumcr &u ^ie^en wäre* ®urc&

bie Lunariam Lullü meinet ber getreue StfIjarbfr ba£

man einen von bem 28ein aufgetriebenen unb aus

feinem Sffiefen combinirten Spiritum fdjon verfielen

fonne (x), unb mir ifi wn einem §reunb vor eine

gewiffe SBal^rfceit angegeben worben, ba$ ber Spiri-

tus Vini iu ein <püh)crgen $u bringen fen, ja wir bür*

fen ee bem Bafilio nid)t nachjagen, fonbern ber @a*
eben Q3efd)affen$eit fe(b|l ©lanben betreffen, ba$

ter Tartarus fein fibelße* im 5Bein gefaffen fyabt.

gum fünften tjaben wir auf bie De(e wo^l Zdn
5«

(u) Specim. Bech. p. 280. ex Holandi tra£Utu de falibus

et oleis metallorum.

(x) (rnttaufener ch/micus p. 1451,
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$u $abeit, fa wogen ausgepreßte ober bifuflirte fer/n*

&*on benen tajlillirteH iff bes iangelotti SorüQenftn-

<tur bdamtj ba bw jerjtucftcn SoraHen burd) eine

äwepmonatfi&e £>igefiion erfHtd) m eine rot^eMuci-

laginem ober@d)leim geljen, unb biefe Mucilago bem
Spiritui vini tartarifato eine rotfje SittCfUC abgie*

ba .(y% Unb ber getreue Scf^arb vermeinet baö

Oleum anifi bas allerliebliche, gefinbeße unb ge*

fdnefeefte barju $u fetjn (z)* @o i(l ei auefy eine

ausgemachte @acf)e, öaf &«£ bc$ Terpentinöl mit

@d?wefel in eine fo artige SBecmifcfeung txiti, ate wie

<am Balfamo fulphuris fefoe«, unb öiicft aus fcejfen vor*

<refltcfoen SRuljctt, fo er im menfd)lid>en ieibe erzei-

get, fdjliefen folten; Uub wer weis nid;f, baß man
öie ©ilberglette mit Olivenöl burd) Äodjung auflo*

fen unb mit einanbfr vereinigen fast«

gum fec&ften iff bas iaugenfafj ober Akali ver-

Rauben, weldjeö niefet allein in 2(nfe&ung feines be*

fonbern Söerfjatteng gegen bte SSBineralien, fonbern

<aud) ber 33crgla{ung vor vielen anbern^pjianjenfiu.

efen von i^rer ©leid^eit mit benen Sföiucralien 5«

zeugen vermogenb ifi, S)enn es reiniget bas Alea-

li bie^Hetaflen im gluß Von ifyren anfleßenben frem*

fcen Singen, baß fte baburd? feiner unb a,efdmietbt'

ger weeben, wie wir abfonberlicb an bem fogenarm*

<en fftwar^en unb febneflen $U*ß in Srfa^rung §a#

ben^ aud) ^umal VOmOleo tartari per deliquium wif'

fen, wenn baflelbe mit ge^Srtgrm SBovtfccil ange*

bracht werben !an # Unb ich weis wefco ob bkfeg

alcalifdje Oleum einem mit Änittergolb legirtea©il*

be&

(y) Morhof. de Tr^nsm. Metall, p. <*.

(?) (Entlaufener cKjrmicus, p. ss
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6er, mit bergfeicfcen SJerfefcung man ftd> eine ^tf«

lang als mit einem ©cfcetmnis getragen ftaC^ ju feU

ner Seine unb SBeife Reifen foH? gur üuecffilber*

madjung mag ba$ Älcali wol g^ortg fetjtt/ »eil boefo

faß ade biejenigen/ benen man l)ten>on etwag juüer*

(ä&ige* getrieben ju fcaben trauen barfrauf ba$ Al-

cali, ttnb um ber Ovetttigfett willen, infonberfyeit auf

fcaS Sal Tartari, e6 fei) nun fixum ober volatile, ge»

fefcen fjaben. 2Ber aber fcierburd) ben fe(ten QRetall*

corpern fo etwas ablaufen fan, baß |te fti) erwetefoen

(äffen, bec fcat gewiß ben (larfften 3viegel jubem fc«

tuglitf)en <Paflaji erbrochen; unb ber wirb bat bejle

geugnis ablegen f otineu/ wag Die Qßcgctabü

(ien ben Mineralien angeben« ferner fan biejew*

ge merfwiirbige ©oltyerfiorungsart / fo burd) bm
@d>wefel gefdjefcen foß# nimmermehr erfolgen, wo
tud)t ein Aleali ju Jjiülfe gerufen wirb, welches beti

©d&roefci anhalten muß/ baß ©olb ju erwarten unb

in bie »erlangte 3(f*e §u toerfefyreu, Unb enbliA,

weldKS unter allem SBerljalten ber >Pflan$enfiucfen

faß bie metffe Betrachtung gerbet? »erbienet, fo t(l

fcie ^Sergtafung bee alealinffeben unb übrigen grobem

2(f*en' unb (Erbteile ein foldKS 3Berf, weldK* ein

fo bünbige* Zeugnis von bem #erfommen ber ur*

anfänglichen ^^etlgen ber spflanjen aus ben SJtine*

ralien, ober boefo fcon beqber Dvcidbc grünblid)cn ®e*

tneinfrfjaftlicbfeit an Sag §u legen, wie baä folgenbe

(Eapttet mit meiern befagen wirb; baß berjenige, bec

fcajfelbe ntdjt tyoren wolte, (leb ju einem gewaltigen

QBiberfpru* wirb nötigen muffen.

3um (lebenben Ijat man aueft niefct einmal ber fo*

getiamttcn toben Srbe ober Capitis mortui vegetabi-

lium
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liam ju t>erseffetip welcbe aber nur t>oc Dero gröbst«'

ttftöen (Sefcbmad unb @erud> tob genennet, un&

nur tjoti Den unterfaßten ©ritfenfangern weggettwr*

fen wirb; in ber Z$at unb 3Burfung hingegen ft#

fccrgejlalt erzeiget, b«f man in tfjt no# €t»aö, ja jtc

gonj fetbft bat>or fairen muf, baf fU jw Bereitung unb

2(u$ricf)tung reiner t>orfrefltd)er Corper nicfjt allein in*

flrumentalifcbt fonbrotauebmaterialifefc, unbalfofon.

fcedi<& beitragen fan* ©enn um bem fofgenben€a*

pitel ba* feine m*t ju nehmen/ fo trtll td> iffo ni$f

gebenfen,ba$ bie atterioerfluc&tejle (Erbe &u@la$»b,i«

5U bem aüerbt#fetfcn reineren Sorper wirb, fo will

icb ben iefer nur auf ba$ borfcin g<rba*te @ta§fif#c

(Experiment wn &** f<fc»at|cti 2Belnßeinerbe in@a*

tben ber ^upfenroeiömadjung gcwfefen §aben : ©emt
obrool bergleißen, tnbem fte meber genug ausgebrannt

«od) ausgslauget ttft vor fein« pure terra damnata

pa^ireff fonbem noß ctnws vom angebrannten öef,

wie au* bas irrige vom iaugenfafj nod> gar in i$c

liegen muß, in^wif^n weber tat Oleum Empyreu-

roatkum afleittr nod) bas iaugenfatj allem, «od) hie*

feö bet)beö jugteieft gefcadrte QBeismadmng ausriß*

ten würbe; fo fielet man bo*r l>a$ bfefe veraltete

€rbe, als eine in bie SRetaflen mitttnirfenbe, fcofje*

gehalten &u »erben u>o$l rourbig feg*

3ulef$t will iß uo4 bie ^rage aufwerfen, ob au*
l»ol ein ttegefabiltfcfeer €örper in ber ülld^mte, fo

fern fle mit £eitignng, Dveifmaßungunb$*erroanb«

fang ber SMcfaDen ju fyvm fyab eine Siealitat &utvc»

ge bringen möge, ober ob au* bem Ärduterrcid) ber

lap'is philofophorum fonue gemalt werben? $ier*

(Flora SatJ © b W
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in werbe icb bureb allerfjanb 2(u$fprücbe unb S3or»

Peilungen alcbijmifcber SSticber nidbt unbillig veran*

laffet/ unb Weil ber Lapis Philofophoruir. bic unvoll*

fommene D)ietalle nic&t allem burebbringen, fonbern

<wcft in vollfommene verwanbeln fofl, fo wirb biefe

gragfc an biefem Orte nid)t ungereimt angebracht.

2)enn balb fyoren wir von bem giilbeuen ©onnen*

tfyw, balb von ber Lunaria, balb von ber Chelido-

nia, balb von ber Sölume, fo jenem Svot^gicfer in

feinen Siegel gefallen fegn, unb fein beging in pur

@olb vcrwanbelt §abcn fod, balb von ber (Sonnen*

fclume, unb Hohndus fyat ba$ ganje 5Becf unter

t>em Sitcl eines SJegetabelwerfs muljfam vorge*

PeOet» 9ftun frage icb &war ntebt bavon, ob vegeta*

f>ittf(f?e DJiaterien ju verarbeiten fommen mögen,

fcenn von benfelben (jter niebt tu Siebe ifl; au*

fan icb mir jjier ntebt einbilben/ bag ©cbellfraut

ober SKofynraute, &ur ©olbmacfarct) von ber Cftatur

eigentlich $ugericbfete unb befitmmte Materiae feeun-

dae ober crudae fct)« fotlen, fonbern biefe 23enen*

tiungen ftnb c^ne Zweifel niebt von ber @a#e felbft

fonbern nur von trgenb* einigen Umpdnben herge-

nommen» „Ss fan niebt an SSegetabelwerf fegn,

„färeibet Bafilius, obglei* eine 28a#fung bei) ifcm

„ift benn merfe, fo es um unfern ©(ein wdre, wit

„um ein anber .Kraut, fo würbe erleicfjtlic&verbren*

»nen, ba$ nickte ba bliebe, benn nur ein blos @al$*

Unb obwol bk vor mir gewefen, bk von bem vege*

„tabilifeben ©tein viel gefebrieben Gaben, fo folt bu

„tmflin, mein greunb, ba& bir baffelbe fefcr febwec

3,wirb 5u begreifen fcijn, benn, weil unfer ©tein

wac^fetf fo fyiben fte i&n einen vegetaWtfcften

©(ein
*



„©teilt greifen „(a> 2(ucr) ift bie grage }Weget#

Jei), ob man eine SttKtur üor Die fSRctaSen aus ben

Söegetabilicn macben fonno unb ob man ein $3eg*s

tabik barju v>or anbern erwählen foGL ^n 2(nj*c

J^ung tiefet anfcew Sca8* mm mn$ man P* nac&

fcem 3Cu6fprud) bes Sendloogü aflerbings bequemen,

fca er fachet : „Um SBcin unb anbern 33egetabilien

, t)€ti Lapidem Philofophorum ttegetabiUfd) Juristen

„woßen, Das reimet ficö $u Derer Philofophorum la-

^pid« vegecabili, wie ein 25aber$ut(ein ton @tcof}

„5« einer fotiigUc&n gülbenen $rone„(b), 5Bien>oi

0$ baljin pe^et, ob man in iefung d)nmifd)et

©driften, ^»maf beret äffen, fö gar off, als rw
p tbun pflegen/ Dom fenfu litteraü abgeben/ unb auf

fyfc Philofophiam myfticam aerfaDen fo(te ; unb jum

wemgtien Des Jperm SDionconns vielfältige Sftacfyfra*

<jc unb 2(nmcrCung, ba er in Der 2Be(f fo Diele Heb*

f^aber uom Mercurio, infonberfteit, tton befien 5igi*

tung/ ben einem burd) bie Lunariam, berp anberti

t)Urd) Ranunculam, baib burd) Ficum Indorum Wie*

berum* burd) Lac cyclam. angetroffen, uns ein Q5e-

fcenfe« machen mochte (c). Unb id) mürbe ja felbjl

$ie Materie Iteber in bernjenigen 9\eicbe fudjen, ya

weldiem bie 2fcbett geboret, unb ein jeber fan fter)

feibjr kid)t bie Ovecbnung macben, ba^ wa6 ber

CÜttenfd) faef, er aud) ernben werbe* unb wenn er al*

foSJJetaö ju «rnben gebenfvt/ er alfo aucr) ein nietak

liftK*

Ca) $om grofen (Stein ber Reifen p. 2,

(b) Ifaac. Holland, op. veget. p. 362.
(c) Voyages de Monconnys Tom, I. p. 29?. £S8, J9 j,

jo5. et Tom. II, p. 207.
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4*o Von eingebender Rraft unö Vüefen

lifcbeö SBefen, nemlid) tnetadtfc^cn ©amen unfc me»

tafliföc Srben fcarju ecwafclen muffe, wie es S5ctn»

b«rbu* ben iieb&abern mit befonbern (Erntf einge*

fauet r)af* 2lflein t>ie erjk grage *ß a»* wit ^ein

nicbt gar wegzuwerfen/ fonbern um Dicke Urfacfecrt

batwr $u galten/ ba§ gteiebwie in allen Eorpern* alfo

<mcb in benen Sßegetabilien, ba« unvergängliche ©a*
menforngen, obß(etd> niebt allein in einer mefyrfcem»

fcen Matrice als anbetweit* fonbern au* fyer noeb

befonberfc in unbefcbreibUcber ^aH^if unb in fc^c

ferner &ufammen jubringenber gerjiremmg rüge unb

verborgen liege; jwar fatt icb triebt fagen, ob c& unb

wfc es {jerau^ubringen feg, bem ofcngeacbtet aber ge*

Ben fotgenbe 25etracbtungen bavon eine ntebt gerin*

ge SSermutfcung, ßcftlicb fe^en wir jum (Srunbe*

Daß bie Principia unb uranfänglicben Stetigen in

Den spflanjen von benjenigen in Mineralien ntebe

wnterftfeieben finb, wie wir im neunten Capitelgefco*

ret fcaben* ölun glaube icb jwar gar wo&l, t>a$ e$

fcum lapidc Philofophorum ni<bt genug tj!f bie ifem

juge^ortgen ©tücfen einjeln ober bepfammen ju fca*

bem glefcbwie es noeb lange feine ©ebonfoeit auö»

tnacbet, wenn bie garben barju vorfcanben feijn

;

©onbern gleicbwie e* fciet auf ber garben rechte

©tellung, ÜRifcbung unb ©erfcfcung anfommt, la*

mit ba* fcbwar&e niebt an bie %tym, no<& bat rotrje

in bie otogen, noeb ba* weife auf bie SEBangen gera*

tfce: 2Hfo will e$ in ber pfctlofopfcifcben gärberetj

triebt aOein auf eine ©cbeibung bes puri ab impuro,

fonbern aueb auf tk reebte SKifdmng, Proportion

unb Zubereitung ankommen* wenn man bamit be»

fkljen will. Söcg fo geilten ©atyn fealte icb*

fug«
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fretjli* aflerbing* uor *twas unbcfc6rcibticf> fcbwere*,

bic rechte 2Ba§l unb ©leicbmdjtgfeit feterinnen $u

treffen, unb, fo &u fagen* ben @amen, ber in bett

Sßegetabilien t>or bteSQtfneralicn freijUcb niebt form»

iieb ttorfcanbeti tjl, burdbÄunji jufammen unb §cr»

&or&ubrtngen> ^a icb glaube, baf wenn biefe @a*
meumac&ung niebt t?on ofcngefe&r unb aliud agendo

gerate berfelbe in aüe Cwiftfcit wofcl ungemadn

bleiben werbe ; Unb icb bin mit bem niebt genug &u

preifenben 25ernfearbo ber beftdnbtgen SRegnung,

ba§ aueb im 5ßmeralrei*f wortnuen icb boeb bent

gwetf febon n%r fomme, bie Äuuft feinen @amen
ausridjten wirb/ fonbern bag er tJMt ber Sftaturfcbott

bereitet obgleicb in einigen ©djaleu unb mit Sieben»

fcingen Derjtnflert ba liege ; bafeer ber J?ünßler auf

eine unnötige SJeforgung falle, woraus ber ebfe

©amen cr)l müfle bereitet werben; unb «oeb mefec

berjenige (leb fe£r im üd)ten ffefce/ welcber bcnfelbe«

in bie vier Elementen über aubere fcermcqnte Prin-

cipia &u rebuciren jtcb bearbeitet- Soors anbere

bmftttt mir biefeö niebt o&ne SBicbtigfett &u feqn,

wenn wir feiern ba§ bie &egetobilten in ifcrer ro*

tyenSorm bie Sttetatfen angreifte unb Surcume, ba

es ba* Äupfer gelbe maebt, fa(l mit bem ©afmetj«

(!ein in eine SSergteidbung fommt. Sftun wiQ idb

jjier &wat eben benjemgen ©cbluff: nidrt angeben :

tfeut bat ein rofeeö Vegetabile, wo* wirb ein am fei*

ner UnrcinigfeU gefauberte* unb wofcl jubereitete*

tfeun? S)enn berfelbe @eblujj ijt öfter« gleicbwie in

ber ÜBtebicin / ba rofee SWaterien Dielmate belfere

S)ienfte als bie gefunjfelten Erjuenen Ictflcn # alfo

**<# in ber Strafe fefcr falfcbi unb bie ©Reibung

S>b 3 beS



4?a Von etngefctt&a* Kiafc unb iSefen

fce£ ©egeng t>on bem Sind) ober beg itcfotsprincfpü

tton ber ftnjlern (Erbe lauft meülent(;eilg ouf eine

fiugc ?fjorf)eit naus: aöein wjS wollen wir üon ei*

«cm fo lciu)t«nt>ecbrcntilicbcn6ocper,abcine'Pfkn»'

jcnwurjel ift/ meljr f>abem unb wer ffefcet mtfjr, bajfr

fca eö bei) ber SSerwanblung gutenffjetfe auf eine §&•
feung anfommt* öui> bic <pftau$cn nod) eine ftarfc.

Zuneigung unb norf) einige @cfd)icffid)fctt fcaknr

einig? Sfletaüfarberci? anzubringen. £ier tan mar*

aud) ba6 meljrraal gebaute (Erpcrimcnt wn ber

«id)t g<ir ausgebrannten SBemjlemerte, wefd/e naefr

fceö Äcrrn Staate 3CUS^6 bas Kupfer wert ma^en
foH faglil) wiebeefjofen, unb in (Erlegung beffen.-

fca§ Kcftffo aud) mebts weniger als ein nur 0er«

mcflutes Principkim, fonbern ei« aus nod) einigen*

Def> Säle alcail unb uugefdjmacfcn $fcbenerbe &tt>

fammengefe^fer Socper/ unb alfr noch @egen unt>

§iuc&, unb td) weis nid)!» n?ae noch aßeö unter ein*

anber iff, fo |le^et man abermals wie man ftd> an?

t»ie ubetftuge 'ScfceibcfunfleleD uic&t ademal ja U§»
ren lyabc* 3U1^ britten wirb aus bem, t)a wir fron

einigen in ben -ppanjen bcfmbftc&en, ober bod) aus

i§nen f)eraus $u bringenben wurfticben ÜJkfaflenljo*

ren werben; nid?f eine geringe 9Ba£rfd)c?nlid)fdt döc

meine Sftepnung erneuert. Statu ta bie ^fan^cn
baäjemge lieben, wae £ftr werben foQV wie feite bas

in i£ncn, woran* eg werben fo3, fo gar frerubefenn?

Hub ba metaßifdje $tud)fe in iftnen brecfeciv warum
folte ftd? nid)t von biefer grudrte @amen v^nt we*

tugften eine @pur ^uglacfe mit befinben? 2(m aller*

nadjbenflicfrffen iß (jierbeT), unb mattet iufonber^eit

doc bem SJfcin cinf um;erg(cid>[$e ^rdfurationf

bap
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fcaf bat ©olb ber Äontg unter allen SJietaden, um
tte 2ßein(locfe an 2Bur$eta unb Sieben unb in ben

Speeren felbfl fo ttielmate angetroffen wirb ; ober

fcod) in ber cbern ©artenerbe fatf überall nebß bem

©fen »or anbern Getanen feine Sßo^nung fat, unb

alfo bk ©rangen be$ <ppan$enretd>6 gar genau be*

rühret* ©as ©olb mag nun bte Grbe ober^bec

@amen Reifen, ober au* nur bieErbe ober ben@a*

men in ftd) enthalten, fo leben fco* t>ic <Pflan$eti

hierunter mit bem ©olbe, unb alfo mit berjenigett

5Haterie fcon Sftatur in einer ©emeinfcfyaft unb Um«

gange, welcbe 10011 berÄunfl $u$3erebe(ung ber 5Hc
tauen genommen wirb, unb ber bewenden Äun(!«

ler 2fu$fpruc& nad), barju unentbehrlich ift. 3um
vierten finb in benen ^flanjen einige ©tuefen, wet*

d)c eben benjenigen ©rab beä §euer« ausfielen, in

welcbem ber lapis philofophorum 511 feiner übervoll»

fommenen SSoflfomnietifjeK gelangen muß; unb Sa*

fcurd) eben fcaö, nemlid) ein ©las werben, weldjeä

fcer walj)re ©tem, fo ttiel bte (Icberjlen 9ftad)rid)ten

geben, aud) gewefen ift unb werben fofl, ©ie236tt*

djerifefee 'Jinctur, womit fcor einigen Sauren baS

gau&e ald)t)mifüfd)e 3\eid) rege unb an ©olbfrurjft'

gen Untertanen um ein grofeö S^eil frernieljret

würbe» fyat, befage etltd)er2(ugen&eugett, nid)t anbers

als toie ein vitrum antimonii ausgefcfjen (d) ; ein

anberer fyat ben Lapidem mit einigen nod) baran

flebenben ©tücfcn t>om <3d)mef$tiegel fefcen laffen,

unb baburefe ju erfernten gegeben, baß ein »erglafcnbes

$euct

(d) v. Buddei Diffcrtatio, an alehymiftae tolerandi in re-

publica fini.

©fr 4



424 VoneinQtbenbevTstaft unb tOefeit

geiter enbltcb erfobert werbe (e), unb bic Autore*

fleflen tljn eben um bcötviücn unter bem 33t(be eine«

©aiamanbers vor» baß man merfen fofl, rote ityn

fcas §euer niebt anbers, ate baß 2Baffer ben gtfcbeu*

jiemlid) fem ßiement, ©ebdfjrmutter/ ieben unbSJer»

gnügen ferj?» Ruberer Umftdnbe anifco &u gefebweu

gen. 3um wemgjten foüi jtcb gerben ein jeber »er*

tiunfttgcr SBtcnfcb berSJefcbeibenfceit befteiflgen* ba$»

fenige nic&t vor unmöglich &u galten, ma* er utebt

wei& unb barju eine QBa^rfcöcinltctfcif auf feinet

@eite fyaf, unb bag pofita vno non remouetur al-

terum jtets &or 2(ugen fcaben* Siejentgen, fo So»
rinffj noefe mrfjt gefeben, r)aben bte attermeifle Ur#

fady bep iftcerc gefaxten Nennungen» wetebe boefe

öud> noefe mebt }.a unb amen )tnb> awbere ntebt &u

tterwerfen» noeb (leb beuebten ju faffen, att wenn fie

fces Hermetis^aunfcblippertem febon benm ©ebroan»

&e Ratten : ©ie anbern, t>on benen man ble QJermu»

t&ung fcat* febon allba geraefeu &u fetjn, »ergeben ftd>

glcicbwol oft in bem §6tbßbetruglicbett @cbfuß, bett

fit t>on bem 9$e(i§ bes @tein$ auf eine t§nen »er»

mennt bepwoljnenbe 3Bei*$eit unb fonberbare .Kennt»

ttis ber Statur unb aller iljjrer ©efceimmffe &tt ma«

«ben pflegen* SDiefe einfältigen £eiUgm bifben ficb

ben Lapidem niebt anberS alö ben Reuigen @ct(t

citu tmreb welchen pe ficb aller (Erfenntni* ber 9ta»

iuo i^cet SBiirfungem Urfacben, ja einer gan^ be»

fonbert* Sinjlcfe t in bie ©sbopfung, wo nicht gar et»

tiet 5\ttflß, btefelbe nacbjumacben einbilbe» : @ie

galten e$ fcorbadVrim unbThummim, nach welchem

ifjneti

($ HeJuetü vSfcuies aureus; vidi Mufaccm tktmctifiM&i
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ifcnen aüeg tri ber SRatuc Mos unb entbcrfcf ttor 2(u*

gen lieget; unb es fehlet ntebt md, öap fte ftd) niebt

ben ©runbffein bes ewigen ^crufalems baruntet

cinbübem unb i|? es bod) aueb an bem/ ba§ pc fld>

einer tiefem Grfenntnis ©Ottes unb SJefcbauuug

feine* Sßefens feefliefc rühmen. 2lBein, wie gefagf,

c* ift eine fcocbfi betrügttebe Solgerung, unb es be#

weifet es wo* bie allgemeine (£cfafjrung> tag nianc&e,

o{jne eine grünbtttöe Sfceorte &u fcaben, in ber 93rajrt

einer @ad)e wofcl geubet unb bewanbert ftnb* 2(u$

fotfeaner Sinbilbung unb Ueberfcebung in ben©abett

©Ottes tfi es benn mit ben meiflen au* wa&rett

Philofophis gefebefcen, baß fte niebt aOei« alfo t>ott

ber rofcen Sflaterie unb Bearbeitung febretbem als

wenn feine anbere 5Haterie noeb ein anberer 5Beg

auferbem fetjn fönte ; fonbern ba$ fte aueb auf ein*

anber tosten, etnanber ttor 93etruger Ratten, bent

Seufet übergeben, fo gar »iber allen guten S&erftanb

feßet man bas Jjjauptwerf unb bie @acbe fclbfi aus

ben otogen, wenn in 2Borten unb Nebenwegen nicöt

alles na* einer @cbnure gelten will. Siefes $a(

man bet> iefung berer atebgmifeben 95ucbec woijl in

a*C }tt nehmen, ob man (t* fefcon $war afle unb je*

be 2(nwe»fungen nid)t gleidb viel feijn laftem fonbern

ftcb bemühen fofl, biejenige Materie , benjenigeit

9Beg, biejenige Sßorfcbrift &u erwählen, welcbe 3Ka*

terie am retdjßen unb ndcbflen, welcber SEBeg am
(eic&tcffen unb fürten/ unb weld>e aSorfijrift mit

ber Sftatur am übereinjtfmmigficn ijf, Äurj: 95a*

ebus fcbmeicbelt mit einer £ofnung, bk niebt t>er*

geblicb if?, ©aturnuS aber wirb wol bat befte SfceiC

tum Stbe geben fonwtu
©b 5 SDas
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£>as XI. Capitcl/

Mtttru

<JNa« geucr ifl citt gewaltige* 5Be{en, ttor wefc&em

-^ fein Sorpcc in ber SZBeU in feinet (Scftaft be*

flefjen fan/ fonbern aus einer in bte anbete ge§e»

muß: ausgenommen baö @to/ fo c* unangetaflet

unb umjeränbert laffet, wenn es aud> gleicb mogttd)

wäre, baffelbe biö an6 (gnbe bec 3Be(r in ging unb

geuet ju chatten. 2Jielme&r freuet es ftcb in bec

attetgrofleßen ©lul als t»i€ ein gif* im 2Bafier;

unb je melj« unb langer bte gcuert^eilgen bajjelbe

fcurd)bringen, je feboner/ reiner» biebter unb bejtinbi/

ger wirb es (f ), alfo bajj man es wol ein 25ilb bec

ewtgwafcrenben Q3oflforamen&eit nennen moebfe*

2Beil wir nun Ijdren fotlen, ba$ aueb bte 2ßegembi#

Ixen tKrmogenb ftnb, &u eitlem fotfcancn »ctf(artet*

crgflatlincn ietb burcbS getter &u gelangen/ fo wolle»

wir j>u
N35e^uf me^rer ©eutlicbfcrt unb anberroetti*

0er Sftufcung wm ©lasmacben insgemein &nt>ot et-

was abljanbeltvnad) Anleitung bes NeriMerettiunb

kantete bas notfcigfte fur& jufammen fajfen, un&

in folgenbe @a£e bringen, 1) $(tniu* will/ ber

Urfyrung »om ©lasmacben fomme tfom italifraut

%zt, welches einige Saufleute am Ufer bes glujTes?

23elt in ©grien, wo jic aus bringenber Sflot^firb

Hiebet*

(f) 9?unmefcro ^at man gefmiben, ba# ftd) ka$ @(c£

burdj bte Zementation $11 einem weifen ^Jorceßan nta«

eben (äffe, weldjeä fo fefte ift, bog getane barinnen

CSnnen gefdjjmolfcen unb geuer bamit «n^ef^lagm
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niebergelaffen unb<Bpcife gefocbf,cme grofe SKenge

gefunden/ auö beffen 2lfcbe peSaciam unb Rochettam,

unb hieraus mit @anbe ©las gemad)t, vid. «Sunfete

Artis vitriariae Söorrebe, 2) SaS Jj?ofä &Um @(aö#

fd)mcf$en mu§ feuere unb fjart fcpn» benn ber Dvaud)

toerurfadjet, ba§ t>a$ <Sfa6 nicfct fdjon, fonbern §äg.

Itcb unb utifoctnlicfe roirb* ib. 3) Sretjfjuubert

^Pfunb ie&anttfdjer 2(fcfye gtebt gemeintglicb 80 bis

90 spfunb @a($. p. 4» 4) -S3enn bk Fritta (bas

SRcngfaf von @anb unb ®alQ sugertebtet; bren bi$

wer 93ionat alt worben, fo iji |ie taugfic&er jur 2(t>

beit, unb t>ctctniget ftcf> befto gcfcbtwnber p. 6« y)
SBenn man $u (junbert qiftmb ®lat, e$ fen gemeines

ober Srnflaß &c|cn *Pfunb gereinigtes 2Bcinf?cinfal$

betjfücet, fo befonimt man ein viel febonercö ©la*

als grpflatt p. 14, 6) 5Benn man ©las grün fdr>

ben wiflf fo muß man 3Ccfof fcaben, bag e$ niefot \>tct

@a(\ bei? jtd) l^abe, fonjt wirb es SJteerwafferfdrbig

unb blaulicb p. 28» 7) 3U Öun**rt ^funb ©obe
nimmt man ad)$ig 6tö neunzig <Pfunb @anb, t|? es

nodj $u ßrengflüptg, fo muß man me(jr @obe, iß es

&u letAtflüßigf mcfjr ©anb nehmen p. 23. 8)
S>aö ©las aus ber reefaen (gobe t|1 nic&t ju loben,

ob es ftd) gleicb noeb fo roo&l arbeiten laflet, benn es

ntebt aOein im 2lbfü£len gar leicbqerfpringt, fonbern

es behalt aud) immer eine ganj blaulige 2lrt, ob man
es gleid) mit ber Magnefia ober 35raunßeim fo fotv

jfen baS ©lag? fdjon (jede madjt/ »erfeget/ fo behalt

c$ bod) eine fafi fd>wdrälid)e aud) wol öfters eine

grunfptelenbe Htt an ßefe p. 33* 9) 2Benn aber

bas @aU IjcrauS getauget, cingefodjt unb geglüet,

imb folc&eä viermal fotoiref, ewgefodjt Mb gegtüet

tvirb/
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wirb* fo wirb ein fcfoones @ofj, unfr au* bemfel&e»

ein Ijerrfitf) fc&on ©las bereitet p. 34. 10) 2Bewt

bas @al^ »on ber @obe ganj ausgefäuget wirb, wte<

wol man feine 2lfd)e gat auslaugen fan/ baJ3 ftc niefee

etwa« @afy behalte, fo giebt fte no<6 ein grobes ge*

meines®las, p. 36. ii)3tnbem9)leec ober au ben

(Salden werben ttortrefltdje runbe weife Äiefetjieine

ausgeworfen, fo, ba§ id>,(Äunfer) felb(UnJ[ioljlein

nitit weit t>on &el, etlicbe wk eint gaufl gros ge*

funben, uon folget StttAftc&tigfeit wie einSrgfialU

unb $abe id> biefe£im ©losmachen obferöiret, ba$t,

wenn td> btef« beij ben ©aljfeen, unb bte auf gemei-

nen 3Begen ober 23ergen gefunbenen gegen einanbec

genommen, bie an ber ©aljfee weniger @al$ be*

burft &aben> als bie anbern p. 37* 12) #elmont

faget im Capitel de Terra, wenn man ein fubtik*

ober ju fJJtefjl geflofenes ©las mit einem reinen Al-

eali aermifefot, unb an einen feuebten Ort ^tngefcgct#,

fo foloiret ftd> bas ©las in ein Sffiaffer innerhalb we*

«ig 3a§ren ; 2(uf biefes, fb man bas aqua regis bi&

$ur (Saturation giefetr fo wirb man alfobalD ben

©tasfanb in eben bem ®ewicbf auf bem SJoben ft^

jenb ftnben, als es w>t(jer ju Bereitung bes ©lafes

genommen worben. p. 199» .ftunfel rebet ftiem»
p. 3 ii* mit bem Unterfcbieb, t>a§ btefes niebt alles-

©las, fonbern nur ein folebes, wo &u tote! @a($ bar*

unter, tfjue, iaba§.eiii foldjes in ber inft felbft 5m

öerfaßen pflege« 13) 93om vitro flexibiü* ba&on

^MiniuS &» Reiten bes $iberti gebenfefc unb t?om Di-

done Utt^ Ifiodoro de malleabilkate ausgeleget

»irfy ba bodj> frwifeben biegen unb burefr ben J^ain*

mer treiben ein Unterf$kb i(l glaubet 9ßemt, t>a%

*

na$bem
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ita*bcm jtt tylwii Reiten; ta bte jttmft, bas ©ta*
«öuajuglucn, unbekannt/ unb bajjelbe annod? fcf)c jcr<

bred)Uc&, weil es toom @atpeter bereitet, ft* «in

^untffer fcerttor get^an tybt, welcher, vermittelt*

Des Krauts Kali ober Aleali unb Der 3tu$gluungt ein

©las erfunben/ roelcbes Dauerhafter unb flarfer als

fcas erfte toiu, <mü> auf gewiffe 2trt einen ©tos
unb etwas mefyrers, als bas t>ottge ertragen übet

erbulben tonne* p. 2 1 4. (g)* 14) ©ic befte @amnv
TungSjeit bes Krauts ifi fur& »or ber Üveife, fca ber

@aft am $äufigf?en, p. 2 3 o. 1 f ) 2Benn bas Sraut

auf bem ©tengel Dürre worden» giebt es nicfyt tttei

@afy p. 231« 16) gum ©lasmacben iß ein jebes

Vegctabile, welches viel t>om alcalijtrten @atj fyatr

p. 23 1« 17) £>as akaliftrte @afj i(?/ welches Das

ftarfere §ewer erleibet* unb mcfjt in ber iuft babon

fliegt« 1 8) Unter ben SSdumett a) giebt am beffen

unb meifien ber Maulbeerbaum, Sieben, ijagenei»

^en/SauerbontrSEBemreben jc. b) unter benÄrdu»

lern, a) alle bornigte unb fpt#ge spflanjen/ 3)ijie(ttr

b) alle bittern, ?obacf, Jj?opfen> SSBermut^Saufenb»

gülbenfrauf, ©entian, @tabnmty Svcinfaw, ®la«

flum, bie ^ülßgten, (grbfen? 93o&nen, SBitfen,

«0 bie müßigten .kraute* SBolfsmilcb ic 19)3«
benen grobßen Steigen ßeefet bie befte 2(fc&ef 20)
(Eine 2Cf*e giebt t>or ber anbern ein roeiferes ©las;
(SicfKnafcfoeu, inbem fle ^k Statur bes Vitriols an

fief) nehmen« geben ein bunfleres ©la$> hingegen

3Beu

(g) %BU tOaVÜ, wenn ba$ vitrum flexile ober malleabile

t>it luna cornua mare, ipetdje manchmal fo fd)$n wie
ein gefbigel CSfa^ gerate unb ft<$ Jammer« mib pri«
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ößeiben* unb ©auerbornafefee ein wetfereg ©(aöme*

ta II» bieroeil iljr ©af$ bec ntfrofifc&ett Sftatur bei)»

fommt, p. 233» 21) 2fgricola fpriebt, &um ©laa*

machen fet; bau Nitrum ba$ beffe, f)crnad) baö weife

tvucd>||"i(f)ti^e 25ergfat$, bie brüte Dvifye 6a^ c & a8?

©0(5 auö ben 2fntf)nÖen ober einem anbern fähigen

braute ib. 22) £ben biefer fagt: Rubere @laö*

macbec galten vom 2Cntf}t)(!enfraut me£r ate vom
Nitro, unb wenn ifynen ba$ .ßraut mangelt/ fo berei*

len |te bas ©lag aus jwen ^ei! Sieben' ober Jj?a-

geneicfeenafcbo ober wenn aueb btefeö nidjt &ur Jpanb

i|t, fo nebmen fic 2tfcfce von 25ucben» ober Pannen«

^olj; mit einem £f eil ©anb ober .Sies, famt einem

wenigen gemeinen ober Sfteerfalj, unb einem flcinen

©tueflein ÜRagnetßeim aber es wirb auf biefe 5öet*

fe fein fonberbar burcfytcbtig ©las. ib. 23) 3J?a«

gnetftein ober Magnefia iß gleicbfam bic ©eife, bic

ödem ©las gemeine ©rune 51t benehmen, hingegen

eine rotfje ober fd)war$e garbe $u geben, p. 243»

24) 3n J&olpein unb Üftccflenburg wirb faß Mi*«
olö 2lfd)e unb gär wenig ©anb $um@fa8 gebraucht.

2?) 3e mefcr ©alj in ber 2(fd)er je mefcr ©anb fatt

itiau &ufe$en, et vice verfa. 26) Fallopius fpriebt:

fcie 3Cfcbe gebe fein ©las, fonbern ejrtrafctrc nur aus

fcem @tein unb ©anb baftelbe. 3tüein fymbett

*Pfunb ©anb gebe» ^unbert unb fünfzig <Pfuub

SJletaU ober ©las. 27) SRecrct fennet einen ©e#

lehrten von Hbch welker iljm vermittelt einer iau»

ge vom ©obe unb Äalcb, aueb von ^otafebe unt>

21(aune allerlei) garben aus ben 2Mumeu bereitet

§at f mit welcben garben er viclerlep unb $war bk

t>orne(jmf?en Blumen in ein geofes 35uc& nacb bem
icben
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ieben mit il^rer eignen garbe abgebildet &af*p.278*

a8) 2Ufo tffc öa0 ©lag ein jufammengefegter bureb*

fiebriger (Stein, Der aöen ^ufaflen berer (Steine un*

terworfen. p. 312. 29) J?ein SRetaQf wie eg Die

©lagfiinjHer nennen, noer) ein SHittelmineral, wie

gaüopius metjnet, noefc ein 95cirgfaft nad) 2(gcicoIa

©ebanfen, p. 197*

Uebcrijaupt fernen wie aus öden biefen 2(nmetfun*

$en einmal/ Da^ bie £Segetabitien jur 93erglafung

fonberbarlicb Reifen, fyernad) bag bag ©lag bec @e*

ßalt unb 9?atur eines ÜJlinccafe 5/6. eines (Sri)'

paflg u« b. g. bekommt* unb enblicb bog bie Skge*

fabilien bec mineralifcbcn 3ftatur unb ©genfebaften

aflerbingg Dortl^eittjaffig ^u erfennen. ©enn wenn

wir eine Q3efcbreibung beg ©Cafeef macben folten, fo

iß eg ein burcbjicbttger, biebter, febwerer, aarjer, im

galten ungefebmeibiger, im geuer flügiger/ feuerbe*

flanbtger,feucrfcblagenber unb alfo ßeinartigerQEor*

per* Sag ©lag tji burdijicbtig, ob eg g(cict) mit bk'

fer unb jener garbe burcbbrungenijlfaß wie ein ©fr
ober erffarrteg 2öajfer; eg fei) benm ba$ eg entwe*

fcer mit aflju&ieleni 9)?etafl, tnfonber^eit mit Eifert

ober Äupfer trübe ober febattig gemaebt; ober mit

©anb unb bergleicbenleicbttterglafenbenl^eflmacben'

fcen Materien niebt genug, ober gar niebt Derfeget

fei); ober bafj eg fcbwefelicbe/ arfenicalifcbe unb ber*

gleicben unartige ^)articfc(gen noeb an fid> (jabe, wie

wir fcier an ben gemeinen Jjputten' $umal SKol^fcfeia*

efeu, unb bort an ben Gifen* wk aueb ^innoberro«

rijen ©aigerfcuttenfcblücfai bimliü ju fefcen t>ben,

®ifji|Her@nwb bog Unterfcbiebeß^tfcl)cn@fbla#

tf*n unb @fa*, burjer vnt|le(jec bie tfnCur#cbtigfcit,

unb
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unb ^ierjtt tommtr u$ ftdj biefes ja^er unb &ufam*

menl^angenber erweifet, wtewol trf) glaube^ ba£ bie

@d>lacfcn tut* mehrere SBegbrennung ber @d)We.

feftfjeifgefy ate weifte aflerbing« in« @la«; jumal in

ein metafliffte«, geftem wie wir nur mir 33letj unb

©ftwefcl terfuften burfem ferner burft langer aiu

ftaltenbe unb lauterere gttefung in eine glciftere 9JJi*

fftung, unb, wo niftt in eine Surftffteinliftfeit, ba

ißnen @anb ober liefet fehlet, boft in eine mehrere

©faäfcine fommen würben, ®(a$ iß biefefe^ alfo,

&aß auft ein SJiofjnbldtgcnbünne« ©efd« bie iuff

lieber aus noft ein fäffet, e« fep benn, ba§ e« burft

Neffen ^ufammenpreffung gar jerfprenget werbe:

^iertnnen fommt ifjm ba$ weitberü^mte SBalben*

fcurger ©efds, noft näfcer aber ber feine weife <Por*

ceßan bei), unb beuneft Ijabe ift biefeu» fo glajtg ec

auft bueft bie mehrmalige unb ßarfc Trennung ge*

worben feqn mag, noft um ein fo meleg weniger bift*

u unb compact befunben, ba$ ein £ri)|Mgla« ben-

fefben naft ber SBafferwage fafl um ein SReuntd

überwieget, ©lag if! alfo ein feljjr fftwercr Sorper,

fftwerer a(6 alle (Erben? fftwerer ate 2flabaj?er, wie

wir abermal« bie #i)bro|?atic gewiefen fyat, unb f|t

nur um einen einjigen ©rab vom (Spat unb Quarj

unter fftiebeu ; nemlift fo gar nafce fommt e6 benje*

«igen Sorpern bety weifte niftt bk leiftteften unter

fcem ©ejfeine flnb, unb weifte« fcicr abfonberlift an#

jumerfen, weifte von niftt« ate benen mctalltfftett

«oft überwogen werben, unb biefen, wie wir im 33erg*

roerf beg Uebcrfal^rung reftter$auptgängc, unb bei)

(Erbreftungber refftljjaltigflen ©efftiefeausber Serg*

feße am üuarj unb £ow|icin fcfcen, immer gern
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$ur @eife, obglei* nicbt als eine ©ebd&rmutfer bea

<£r$es, bo* als ein bem 9)]etall gar «a^e »erwanb*

res, ja oftmals SÖletaltyaltcnbeö 3Befen $ur @eite

ftnb unb gefcen, 2in benen bepben Extremis, ba$ ba*

©las in bec Jg)i^e fo überaus t»ci*^ bunne unb ge#

fd)meibig ifi, hingegen im Aalten faft im 2lugenblic£

fo eine grofe Jpdrte unb Ungefcfcmetbigfeit empfdn*

get/ aud) behalt, barinnen fommt es abermals einem

ro^en ©eßeine, §£ @pat unb Quaty wie aueb bem

unter bem 25ergmdwiiftf)en üuarj begriffenen Sri}*

flau unb bergleicben gefärbten gellen ©reinen bep ;

unb wir wiffen aufer fciefen feine SRafcrU unter bec

@onncn, wefebe um tiefer beiden fonberbaren £i#

genfd)aften willen fcier in eine SSergletcfcung $u brin*

gen wäre; wir miijien benn bteSOletalle felb(* bärge*

gen galten: wenn wir aber mit unferm ©las fo weit

tvanbertt wollen/ wie wir benn fafi fonnen, fo möge»

wir mit bemSSegetabclreid) immer $u£)aufe bleiben*

wenn au* nod) fo t»kl @obe u, b. g. unter unfec

©las gefommen wäre, unb wir behalten Dlecbf übrig?

t>a|felbe unter bk mineralifAeu gorper $u jaulen*

iSur^ : bas ©las ift ein fteinartiger gorper, wk alle

tiefe Sigenfrfjaften ausweifen* unbnocbbar&ufommff

*>a$ es trotj einem Sbelgeftein/ wenn btefer auf einem

©teine (krf Ijin unb tjer gerilfen wirb unb S*w*c

%kbt, auf gleiAe 3(rt geuerfunfen um (54 jlreuef/

unb alfo biejentgen gar fef>r befebdmen muß/ weldje

fieb nad) ber 5Jlennung bes Olumpfs in Jjjoflanb ein»

Gilben möge«/ bk debte Sftatur unb 3lct eines ©bei»

<$efteins aus biefem §euerfcl)fagen ju erfenneu (h),

(h) Rumpf Raritcitkammer, van der Procf der Edelgefteen*

ten, II. Boeck, p. j^i.

(Flora Sar.) ' Se 91a*
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Sflatf) benkttigcn ^OZatcrtc«, woraus tag Sias pfle-

get gemacht &u werben/ unb wotton es noeb immec

einige SJterfmafcfe behalt/ tjl e$ niebt unreebt, baffef*

fee in bregerleg ©atmngen ju »erteilen, nemlicb in

ein pur mineratifcbeS, ein pur üegetabilifcbes unb ein

»ermifebtes ; ob es gfeieb mit aOen tiefen 2lrten feu

ttec wefenffieben 25efcbajfenljeit nacb auf ein$f;tnau$

laufet ©a$ mineralifebe fönte man wiederum in

ein natürliches unb ein fünfiiicbeS einseifen« ©as
ttatürlicbe moebte man bie fogenannten Slüffe/ 6 e"ett

öuerje, unb bte fronen jueferfantigen, burebfiebtt'

gen» fowol weifen als farbigen 35rufen nennen/ finte*

mal biefelben, tnfonberbeit wenn jie gefebliffen jtnb,

einem ©lafe fogleicb pariren, ba$, wo niebt bie gdule

unb ba$8cuec zwt mehrere Jpdrte an i^nen angaben/

tvaßrljjaftig ifjnen niebtö übrig bliebe/ (leb uor einem

fün(tlicben ©las etwa* voraus &u nehmen. 3« &ew
fünfllicben ©lad geboren einmal ade biejenigen/ fo

aus benen fowol eblenalöuneblen/tfceiteperfctfyeite

ttiit 3u fa$ anbereo jumal faltnifcber Materien be#

rettet werben; af6 H finb ba$ (^aeim^ine SMepglaS/

fcaä rSt^licbe Vitrnm antimonii, ba6 perlwetfe %itm*

ßta*/ ber OJubinfluß be$ ©olbes, bte fcbwar&e fitfen*

fcfolacfe, ober au* ber außbemCrocoMartis^erme^n*

te 3f\ubinpu§i bie aus ©rünfpan unb Aleali gemacb«

U ©maragb* unb aus .Kupfer unb SpirituNitri berei*

Utt @ap£trflüfle* Sie #evrn ber mehrmals gerühm-

ten Sron^ollfcbctt 2fcabemie ber Söiflenfcbaften $abm
ftcf> Riebet) im (Sjrperimentiren abermale befonberö §er»

fcor get^am wiewol es ein anberer wiber allen feinen

bejlcn 9BiQen muß bleiben laf[en,weil ißm tk not()ü

gen £ülf$miffel/ icb wo fyw MX fagw bie Sfdnrn*

fcauftfcJijw
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§auftf#en QSrennglafer fehlen/ womit ofcne^it' £ofc#

!en* unb ©elbtferluß bte Unterfudmng ber SScrgla*

fung gar leiebt unb mit iuft §at gcfc&e^cn fonnen,

unb wown td) bodv weit wir tw ©djriften gebaebtec

Tlcabemie niefct alle Sage in Jjjdnbcn ijjaben, einige

groben fyier mit einjuruefen, mid) niefot entbreefoett

fan. Sftemlicb bas@olb rauebet, nad? ifcrer2(miNr*

fang, fc^c ftarf, nimmt im Sfamdjen nad) unb nadj

ab; aljü öa§ nid)t einmal 5er je^enbe Sfjeil baöott

übrig bleibet, geilt (Silber laß ßcbburd)ba8 25renn'

$las gar ntefet $u ©las maefcen, fonbern eä wirb oben*

l^ec $u einem fejjr leisten unb fefcr weifen $3utoerr

welc&eß gar im geringen nid)t &u einem ©laeflug

fommen will« 2ßenn man aber in bae ©ilber et»

nen fremben ©cbwefel, $<£ gleiches Zfyäl ©olb, ein-

wenig Del ober (Bifeufcbwefel barju t^uf/ ober ba$

©über burd) Regulum Antimonü fein ttiad)etf f»
rauebt e& unb Friegt oben£ereiuegfaftge3Eftaterie(i)*

2We SKetalle muffen burd) t>a$ cencentrirte ©onnen*
feuer &u einem ©lafe werben, wenn man biefelbert

auf ein ©tuet ^orccllan leget; unb ben regten Focunt

jrift; bas ©olb wirb $u bem aflerfdjoujlen *Purpm>
glas; jwep 9flaterien, beren jebe befonber* fdjwee

fcbmel^en wiO/ bergleic&en Äiefeljieine unb Snglifcbe

treibe (inb, muffen bod) &ufammen fdjweifen unb
ftädjttg werben, wenn man (te in gehörigen ®ewfd?t

mit eiwmber wrmifebt Ijat ; ein öriencalifc&er Diu*

fcin, wie aud) afle anbere ©teine »edieren im 3(u#

^enblicf aGe iljre färben» (wiewol \<b, Watet, erfal}«

cen ^abc/ ba$ ber ©ranat im .Sudjenfeuer feine SKo«

0) L' an 1707. p. jj, $f. et ftf,

Sc 3
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ffce untteranbert behalt;) 3 intl unb 33lei) (äffen

mit einanber eine gtaftgte @d)lacfe juriicf (k), jbicr

muß es &war einen 2f}atutforfd)er in niebt geringe

öfcrwunberung feiern warum bas@tlberbenanbern

SHetattem unb jwar niebt einmal feinem fo nafye t>er*

t&anbtem ©olbc in 'änne^mung eines verflarten ©las*

corpers folgen will, es fei) benn, ba$ i£m ein frembec

©cbwefel* wie es bie £errn ^anfet nennen, &. (£

©olb ober Del ober Gifenfcbwefel ober Regulus An-

timonii&ugefef$etwirb: ®od) fielet man überhaupt/

!>aß es bei) allen bergleicben 93erglafungen bei) bem

Qftetall niemals aOeine bleibet/ fonbern allemal vo'u

fcer 5Biden unb üielleicbt aueb Sßiffen bes Äunftlers

bar&u fommen muß* Denn man mag bas SSletaü auf

etwas legen> welches nur bas aflergcfcbicftcjte ()ier&u

fepn mochte, fo i(l es <porceflan, ober eine berbe Jjpolj»

fo£le> unb alfo entweber febon etwas tierglaftes, nem*

lieft ein perlweifer ^innflufr ober etwas faljiges unb

fcerglafenbes, nemlicb bas .Ko^lenalcali, welches bei)*

bes bei) ber grofen ©ewalt bes concentrirten @on*
ttenfeuers nidbt fo unbewegt liegen bleiben law, t>a§

«S niebt mit bem barauf liegenben QRetaQ in eine

2(ction unb Sveaction geraten/ unb alfo \)ie SJergla*

fung besöttetafls burd) einen mateualifeben QJetjtrag

fceforbern folte, £>a es nun baljin ßejjet* ob ein 5Re»

laß an ftd> felbfr unb alfo aud) in fo tterfcbloflenem

©efafe/ ba aud) t>k rußigen glammen bafjelbe nid)t

fcerufcren fonnen* mtrijiciret werben fan, es muffen

benn 2JIefy 3inn unb Regulus Antimonii fet)n ; ja

ba es jum wenigen Dom ©olbe niebt $u vermuten

ifr wie mögen wir aueb Urfad) (jaben/ folebes vom
©ilbec

(k) L' an 170p, p. 11 j, fqcj.
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©tlber 5U forbcm ? Sttemlicfc, gfeicbwie ba«©otb cf#

wa6 fcaben will/ fo iljm ju feinde feurigen ÜAtgeftalf

Reifen muß: Tllfo mu§ fre^licfc au* bem @itber et*

wag &u feiner Sßerfjerrlicbung unb £n$alliftrung be»

forberU* fepn, unb tefc will aus eigener ßrfafcrun$

bart(jun,ba§ |tcb baö @ilber, unb wer weis, obnfd)i

mt* Das öuecf|116er bued) gehörige 2fu6lefung wk
aueb burd) qefebiefte Appropriation ber SRaterien itt

einmifcbweifee©la« in verfcbloffemm $euer in dnec

©faöpfctele gar roofjl bringen lafict. 2Ü$ iefr nemücfr

etnämate ben Arborem Dianae gemaefet, unb benfeU

ben ate etn Amalgama befonber« genommen fyatttt fo

tfyat kb in« äßaffer no4> etwa* Öuerfßtber; unb b$

es wenig mefcr vom ©Über an frd) jte^en wolte, fo

fefcte ic& es &ufammen tibertf §euer,^ lies c« jiemlic^

äbranAen, unb brachte nod) ein btmne« Amalgam»

juwege r tiefe« lofete icb m ©cfceibewaffcr auf; unD

febfug e« mit einer warmen Äocfcfafyfotutionp einem

fc&neewcifen 9>utoer nieberr 2*on btefem <J>u(t)er nafcttt

tcb einüuentgen/ worunter ba« meijtewol vom Quccf#

jtfber war, unb eben fo viel vom Oleo eflentiali vri-

nac, (welcbe« na* vollkommener Steinigung be« U*

rinfaf&eö vom@eftonf,unb naefr^krauf wieber^ottec

grtjtfaflifrrung tefieföen cnbli* niftt weiter anf<fite*

fen Witt, fonbern als em weife« 5Jlanbelol o^nc aflett

©eru* übrig Heibct,) unb gof e$ in einem tyfyoU

gen barauf (1). Sftacfebem tcb nun biefe« jufatvmett

in bie vier Söotfjen $ag unb Sftacbt per gradus bige#

liret fyattti babeij e« benn enblicfj vertroefnete, fo

burc&#

(1) Ita mirari definat Boyle, cum viderif faclam in vafiba«

eüans cUufc vitrificationera. Chym. Sccpt« 199.

<£<3
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fcurcfyglüefe \$ cö cm$ bem@anbenad) unbnacb,ttn&

$ab enbltd) baö flärfcfle Scuer^ ba fcenn etroae leben*

t>igcö öuccfjtlber tterraud)te> unb aüeä wie ein Od
flo0« hierauf lies teft aües falt werben, fo fanb td)

«inen glasharten; perlfarbenen, mildjweifen $ud)cn,

<tn Qucntgen neun ©ran febwer, in ber Witten mit

«inem graulicben Regulo, unb alfo mit biefem weife»

©las als mit einer ©djlacfe oben nnt> t>orncmlic&

<m Seiten überwogen ; *>aü ©las wog o^ngefetjr ei»

iKtt Skrupel bc«s übrige war Regulus* fo am 2ln>

fcrueb gan$ fprobe, nicf?t metaüifd) unb etwa* gldnje*

ric6r fafct unb graulieb ausfalle ; ©aßSlaöwarjwa^
nifyt fo fe(l als ein gemeines, boeb am QSrucb fdjarf

4Mb febneibenb/ja fo fyatt, woniebt ^artcoalsdnüer'

^tafler 2)orraS tjl, würbe, aueb im ©lasofen, mortis

©elegenljjeit niebt ba war, o^nc Zweifel eine Rattere

(Eonfffknj befommen traben. 2s war aud) niefot ofy*

tie allem fonbem t>on einem ©efebmaef, uemlicb cu

tiem metaflifcb&ifrtolifcben, !am ba&cr nacb unb naefe

in ber iuft tton feinem ii$t unb ©lan$ wieber ah?

tmb war innerhalb 3aljr unb ?ag in ein^ulöer jer*

fallen, ^njmifc&cn fyatts gfeieb tu Reifte üon bic<»

fem ©las in SMep unb ©über auf bk Sapeöe ge*

trägem weis niebt me&r aus was i?or 2(bftcbtem un&

fra firnb icb ein fe|r gülbifcbeS ©iiberforn ; ©leieb*

Wie aber mein llbfetyn cbiti bafyin niebt gieng, ®of&

gu erljaltemwelebes id) boeb im ©Über vetebheb fanb,

unb icb alfo mein barju genommenes ©über fo ge*

tiau nic^t gefennet, fo \vu\U iü) niebt» was icb »on

biefem ©olbe galten folte, unb fan besroegen aueb

ttiebts ju&erfdfjiges bat>en ausge&en, SJlun wt$ ie&

*#$t aap ba$ twfentlicb< ilrtnfalj etwas ^arfftvim*
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geg glasfliefcnöeg unfr fc(cnittfcf?c6 5EBefcn iti f?c6 ^afff

gleichwie (ich Daffctbc bei) Der aflcrgeltnfreffen fel^r lang*

weiligen Söerrauchung cine6 frifchen gefunben Urins,

als weife, frurchftd)tige> (angliche, ungefchmaefte, fan*

frige £n)(iaUgen feigen ldffet,unfr frag tiefes fra6 ©runfr*

wefen befaßten ©lafeö feijn mug: frennod) aber ^ci'

get tag mild)- unfr perlenfarbene 2(nfef}en, wie aud)

free fcitrioltfdjmetöflifcfK ©efehmaef fre6 baraus ent*

ffanfrenen ©lafc0 r
<*l6 welche begfre Stgcnfcfeaftcn itt

fremfelben an (ich felbß gar nicht fegn fJnten, ba§ fld*

etwaö metaQifcheö, jum wenigften vom @ilber> wo
nic^C auch t>om Quecf(llber fcabe t>erg(afen fajfen. (E*

fan ferjn, frag es am ©ilber allein gelegen iflr unfr wäre

atfo nur mit Der Luna Cornua nachzumachen ;& fait

aber aud) fetjn, fraß es auf fren Mercurium ofrer froch &u*

gleid) aufommt, wie man frenn bet) mehrmaligen SBtir*

fungen frie Sßcrurfadmngen unbegriffen (äffen mu$>

3d) glaube auch, frag in metaflifthen SJerfe^ungen,

wenn nur fräs red)te 25anfr fan getroffen werfren,

etwaö l^auptfdchliches ju tl)un fety wenn nur ge^S*

rige ©elcgenfjeit ju erforfrerter 3(cbeit0art vornan*

fren wäre : 3um wenigpeti wirfr frerjenige manches

unfr fraö meifte ungemacht (äffen muffen, welcher, i<f>

will niefet fagen, feine ?fchirnfeauftfdKtt QJrenngld*

fer, fonbern feinen ©laufen fcaf, ofrer fraä ^ochfle

SSJeiägfuefeuer nicht galten fan, fra$ angefangene

sp^ilofop^ifche 3SE big auf fren legten 9Ju*jta-

ben ju Bollftifcren, unfr frie Sorper in fren fcochffett

©tanfr frer *8oflfommenijeii ju bringen* SBtff man

fleh gerbet) an frie ©laöfchmefjer Ralfen, fo hat es

ertlich ttieferlep ©chwierigfeit, e$e fte jemanfr 5U ge-

fallen fep wo8m ofres fonnen, unfr fjeynac& n?erfre«

(Sc 4 cia*
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einmal bie groben tterweebfeff, ücrfcfeiittef ober in

fold>e Unridwgfrit gefc^et, bag auefo bem aQerunuer»

fcroflfenffen aöe *uft enblid) »ergeben mu§, ben 3Jer*

fuefy ju wtcberl^oten, unb Äofien, 3Ku&e unb 3cit

öuf eine« aubern ©nabe unb Srebif/ unb alfo auf

fca* §Sd)fl ungewtffe wieber an^uwenben* 3*
zweifele nidbt^ es werben manefee itebfjaber ber Dia*

. turalijiftorie eben biefe plagen führen muffen, um fo

tnef befto weniger wirb t^nen biefer Umfdwcif ent-

gegen feijn fonnem wenn id) üjnen &u Srfegung i$#

rcr gerinnen unzulänglichen (Erfahrung; ju <£rldu'

ferung biefes Sapttete unb ber Skrglafung insgc

mein bie mit benen ?fi)trn^au|tfd)en ©Idfern gemaefi'

ten G^perimenten, \w folcfje Cluuerus in feiner Na-

«a Crifi temporum &ufatnmen getragen ^at^icr fürs*

lieb erjefjle* ©iefe ©fdfer, fo in ber SSeite $w6(f

SK^einfdtitifcfre 3°^' au* nuc &ra> ^Ötcrtc! Söen gros

ftnb, unb im SBinter eben ben Gjfect als im ©om*
mer t§un, fcf)mcf$en i) bk SRctaöen, wenn pe nuc

bie redete Dicfe unb 35reite ^aben» unb ba& ganje

@(ucf burrf? unb burd) in einen gewiffen ©rab ber

5Bdrme gebracht wirb, 2) fiifem wenn es gar btin*

tte, wirb im Moment gfuenb unb ioefier burefe ge«

btannti 3 ) Stege!, Schiefen 95im$flein/ 2febei?, J^oU

!dnbif#<porceflan,2C. mögen fogros feqn wie fiewoU

len, werben gleid) glüenb unb in @fa$ tterwanbeff.

4) Um bie @d)met$ung ber -Metallen be(io gefc&win*

ber ju t>oßfüfyren, wirb gar fügfid) eine @d)miebe#

foßle genommen , ausgelotet unb wob! gebrannt,

»orinnen bat ÜRetaß hinein geteget, felbiges glcicfr

in $(uß feßetf fo ba§ man 9flün$e unb ©elb wie

SNTer giefen fan* ?} 3Benn bie SDfctaQen affo im
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Sfu§ gehalten werben, t>errau$en jte afle, wie foU

dKS am ^inn unb 351cp gl et* gefpüret wirb*

6) 2öenn fleine ©tücfgen son ^icgeltfein, Zalt, *c»

auf bergleicfcen Äofclen geteget werben, fo fd>mel&et

c6 ade* im #ugenblicf, unb werben runbe ©laefu*

geln baraus* 7) £)ie 3tf*e t)on Rapier, ieinwanb,

Kräutern, ©raö,3iafen ober gemeine ^ol^afcbewirb

auf biefen Äoljlen glet* &u ©lafe. 8) ©las, 3afpi*

fpringen gldcfo tton ber J&iße, bem Foco aber aß*

mafclig n%r gehaben, ma#et fte fcfjmel$en* 9

)

9Bcmt SJlatcrten in ganzen ©(tiefen niebt fc&meU

5cn# fo werben fte puh>eri(tret unb mir ©alten teidtf

in glug gebracht, 10) @a$en, bte ganj mit

ftnb, <S?rei)be, ßicfcl, £alf, tc* werben am fd>weretfett

tton biefen ©onnenßrafjlen geänbert, n) 2öa$

febwarj iß, als ber ©cfciefer, wirb am fei4ce(1cn aU

fertret* 12) Sie tOletaOen werben auf ^porcedan

ober ©fein gelegct, ade in ©las rebuciret* 13) 33let>

wirb auf Riegel geleget ttitrificiref« 14) 3WC9
Materien/ bie fefcr febwer febmeljen, ate Äiefel unb

j?rei)be, in gewt|fer ©ojt ^ufammen getfyan, werben

gan> leidbt Riefen, i?) 5Benn Tupfer in gan&flei*

ne ©tücfgen gefc&meljet, glei* in* OBajfer gebart

wirb; giebf eö einen ungemeinen Änall »on ftd?, ber

au* (leinerne ©efdfe &erfcbldgf, ba$ Äupfer vöirb

unftebtbarf unb in minutifllma refblMrefcweliKöfonffc

fein SJletaH t^ut. 16) S)ie SMetaüen fonnen eins

burefa anbere gereiniget werben, weil eins gefefowin*

ber als t>a$ anbere uerrauAt, alfo fan ©über burefo

QMet) in furjer 3^* fo f#&n 8«maAf werben, als

auf ber gapetle, 17) SERan fan benen SJJetaflen,

weil pe in biefem fymmlifcfcen geuer tfcre §arbe

<£e 5 titcftt



442 Von ücrglafung

tiidjf ttctlicten, fotcfce $athm jufcßen, tag fe^r fcfcS'

ne burd)ßcbtige glufle bataus werben. 18)

2We anbere Sorpet weiteten ityre gaefcen in Die*

fem $euer, mfonberl^eif bie Sbelgefkine, rote bentt

ein orientalifcfoet 3vubtn md)f$ t»on feinet €oleurbe*

§dlf. 19) Sinige Stafetten ftiefen leid)t, unb wer*

ben fo butrf>|ld)fig/ als ein Sr»)flall/ tn ber Ädlfeabcs

werben jte weis unb unbur^pc&ttg ; anberey fo im

§(u§ unbutd)ftrf>üg, werben erft im falten transpa*

rent; einige verlieren naefy etlichen "Jagen iljre ^eU
fuetbifdf ; man fan aueb ttorc gewiffen SSlaferiett

fcurcfyjlc&ttge ©faefugefn machen» bte fo fyatt / wenn

pe ecftg gefdjliffen ftnb, ba$ (te ©tag fdmeibenv

so) 2Metj unb %inn auf einer btefen Äupferplatte

gefcfemctjtr gtebc einen fciel ßdtfern £>ampf,al« ein$

von betjbett aUetne, nadjy bem £Rau*e bleibt eine

€rt)|Mifation bar^intetr* 21) ©te @t*a()len vom-

üOtonb, wen« et t>oQ i% butefy fofefee 2kenngldfes

concenftitf, geben $wat ein gtofes iicfct; abet feine

SBdtme, fo ba§ man auefe bat 2£uge oljnc einige»

©efeaben in Focum fe§*n fan (m) 4

2)tc anbere 21rf be$ ©lafes ift ein put feegefabi*

fifdjeS/ unbljat alle biejenige (Erbe &um@runbe, wel*

d)e von <Pflan$en genommen wirb/ unb cnblid) aU

U auf jwetjerlep, nemlid) m$ 2(fc&c unb laugen faij

hinauslaufet* ©iefeö iff nun freglicb letcfoflüßigcD

machet u»b leistet ab ba$ pure ÜBincraltfcfce, weil

Die spflan^encorper,, woran« es gemadrt wirb; an jtd)

felbjlf unb jwar tovd) eine befonbere SBerbunnung^

§ugung unb mel^r wdfferigcr Stetigen Q5et)miTcbung>

imt> alfo tjon ©eburt eine auänefjmenbe $Qxfytit an
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jtc& fjaben. ©leicbwle aber bie %attfyit unb ©rob#

t)eit ober feie Siebte unb @*were unter ben (Brbm

feinen wefentlicben Untcrfdjieb augiebef/ welmel^r

tiacb bem neunten gapitel/ infonberfycit bem 95ccfee*

rianifeben ©ifcoure tjon ben breq Scbarten, bie (pflan*

jen au$ bec ßrben eben btejeniejen ^fceilgen $um

©runbe i^rce Srocfenfycit empfangen £aben, wasbett

wurflicben 5Jlineratien jufommen ifl: 2tlfo i(l ba$

©las, fo au* 2Cfd?e ober iaugenfaf$ entfielet, nacb

feinen uranfdnglicben ©liefen eben fowol ein folcbes,

0(0 einöf fo au$@anb ober ieften gefdjmo^en wirb*

Unb wie fan aus einem fldrern 9J?e$l \x>a$ anbers

als ein flareö 9?rob werben? 9Bie mag ein <Pßan»

jencorper ben biefer feiner enblicben 93erfldrung eine

fo fcftCf berb^ maßittc unb bauer^afee Konftficn^ be#

fommen, wenn bie Dlatur in ber SSflittclatbdt burd)

bie Äunß geflötet unb übereilet wirb? Sftun fan aus

J^olj nad) gemeiner Hxt fein ©lag werben/ eö werbe

benn erft Dcrfol^let, unb aus Äofjlen fan es noeb

niebt bafcin gebeten/ wenn fie niebt &u 2(fct)e $e*

brannt ftnb; @o ijt aueb btefc Sßerfoljlung unb

(Eindfcfyerung jwar eine Sßeretbunc;, unb wenn wit

(£rbe Ijaben, fo fonnen wir balb ©laö macben : 211*

lein alle* biefe* SBerfafyren tjt 511 gewaltig unb bec

Sftatur niebt gemds, wenn wir t>on bcrfelben ein

reAt berbes febwere* ©las fjaben wollen, fonbern

fte wifl eine biebfere (£rbe, als Aleali unb Tlfcbe ift

fcarju fcaben» unb ju einer foleben wirb bie <pffan&e

fcureb ba$ S*u*t ni4t &uwege gebraebt, fonbern eg

muß bie gdulung als ber reebte 2tuffcblug $u allen

Skrwanblungen unb SSoQfommenfceiten florier ge#

fc*m SSJenn ben« mm ein £olj bweb Mc gdulung

ni#*
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nicht allein vererbet werben, fonbern auch fotfoane

weiche J£>of&ecbe burch bte idnge ber 3**t a»6 if^rem

locfcrn ©ewebe/ fo nicht allein nach tyren aOerHcin*

pen ©tdubgeni fonbern auch nach i^rem £auptwerf

an ifyt ift/ i»t ein berbes ©ewebe gebracht, abgefcdrtetr

«nb biejenige, woüou fk tfcrew Urfprung unb 3«'

gang fyattit gar ober boeh faß wteber geworben itfr

unb wotton wie im folgenben Sapifel ein mcfjrers

vernehmen werben ; @$ iß burc!) biefen Sfkturge*

mdfen 2Beg hk *Pflan&enerbe 51$ SSerbung eine*

bauerfcaftern Martern ©lafes mefjr gefebieft unb ap*

propriiret (n)* 2tucfr i(? an ber Vorarbeit be$

©lüens gat fefjc \>fcl gelegen, wenn an ©las weiefr

ober Ijart werben foQ, ja ^ben fo ttiel, ab wenn man

auf bie fiatbtn fein Ttbfefcen richtet, „bafcero ein

„fchnetfoergldttenbe« Q5let> fagt ber Jperr Jpofratfy

^^©tafet/ ein bunfleS weiches @ia$ tiorfteöet, eine

„mit langer 5Beile gemachte QMeijafche aber, ober

„mit langen ©liien au« ber ©latte geworbene fcel*

„le QBennige ober (burch biofeg gclinbes 2(u6glüen

„an freier iuft t>orfcheinenbe) fceße$ QMetjgelb ein

^fe^r ^ell gelbgrunes ©las erzeiget „ (o), @o Ijat

auch Äunfel an ber fcief fchonern rotten ©lasfarbe

wahrgenommen, kü<\$ es mit einem Sroco wegen be$

langen unb nach £o(Ianbt Anleitung etlicher 3Bo»

chen wdijrcnben ©lucnä &u fagen fyabe* 2fnfonber*

fyett unterfcheibet jtch ba$ ucgetabilifche ©las von

bem mineralifchen nac& feiner garbe um ein gac

merffu

(n) Hunc in finem D. Siahlius ita efTatur : Terra vepetabi-

lis minerali inc'olr magis appropinquat, fi jputrcJa&iQAft

praedifpofita fnerit. Specim. Bech. p. 2?$.

(0) Eiusd* 23tbcnf«l WW Sulphurfc p. itf*
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werfficbeö. 5,28ann man mm bfc 2(fcbe, fcbreibt

5?er abermals, aus ben SBegctabilten mit gebüfcrli«

„cber geuersgeroalt fcbmeijet, fo wirb fie 5« einem

„®lafe. 2lu6 Derer SRetaflen r«cf|?dnt>igcr 2tfifce

„fcergleicben. 2lber wag für ein ©laß wirb aas

„ben ^Ocgctabittcn ? SSBit niebten ein ungefärbte*,

„gelles unb gan^ Hare*/ fonbern ein grünet ja

„fcbroar$ o&er bunfelgnmes, Unb jn>ar bergejialf,

„t>a£ man folcbes wol nimmermehr &u einer blofen

^,aQcrretneflcn Jjpeffe, oftne fonberbaren ^ufafc brin*

„gen folte, SÖefdjes SJecber nad) feiner gewo^nli»

„eben 3(wfmer!famfeit gar mlfi bebaebfr t>a er&awn

„febreibec: baß ber ©praeter obet ©efcblecbtsmerf»

„mafel be* grünenden EJieicbß (tcb no<b in ber legten

„Tlfcbe* unb baraus gemaebten ©la« beweife,, (p),

2öo mir reebt i$t fo bat fofebee Sunfet au* rco$i

angemerfef, unb es mu§ boeb mit tiefer grünen

§arbe aUcroings eine fonberbare Q3eroanbni$ b<*'

ben (q)* ©enn erjilicb t|l fte bem <Pflan&enreid;e

fo gemein, ba$ man baffelbe hieran als an einem fei»

&er unfehlbaren .Kenn&etcben ernennen fan, c« aueb
1

fcblccbt*

Cp) ibid. p. I^o.

(q) Vitriarii totam vitri paflam (ex arena et filicibus con-

ßantem) per cineres fluxiliorem reddunt, imo magnum
exinde et non raro vltra dimidium aecrementum effici-

unt et augmentum. Quod non modo magnam vegeta-

bilis terrae cum minerali affinitatem, fed prorfbs maxi«

mam fimilitudinem, harmoniam et analogiam probat,

cum haec terra etiam per fe vitrefcere poffit. Vt in

Polonia aliquando nobis aeeidit, cum abfinthii feeibus.

Quin imo haec (prima) terra cum mineralibus vitris, quae

ex arena et filicibus parantur, conueniens eü» vt nulla tc

nifi eolorc inde difeerni qucat,qui viridis eil, vellubcoe-

rulcus
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fi)(ed)ff}in bas grunenbe Dteicfo genennet wirb» ©a
nun jwar befagte ©rune curd) bfe Srocfnung unb

Verbrennung gan$ »ergebet/ aber bo(ft gletcfotvol ju-

fef$t bei) ber Qürnjiaöiftrung t^rce gorper wiebereme

@pur betfefbigen empor fommf, injnjtfcfjcn niefcts

ftembes bar^u genommen roorben t|i, fo tterbieuet

bie Vermutung aflerbingö nidjt einen geringen

35ei)faft bog btefe fmaragbenc ©cbonljeit eine foU

d)e garbe fcfy welche &war burefy 3ecc^(Twng berec

3>flanjen angeboljrner SHifdjung entroeber aueb jer*

riffen unb aus einanber gefe($o ober nur eine %eit*

lang t>ecffccft geroefen, burefc bte ^od)(le ©eroalt be$

geuerß aber lieber jufammen gebraefor ober offenbar

$at werben muffen. 2fnberreeit fcabe tcb in Sarben*

Funsen in (Erfahrung gebogen, ba§ bie Acida $ti

Jjpertforbriugung ber verborgenen ^ßegetabefgrune

^auptfddblid) beitragen/ ja &u berfelben bat emsige

5Jlittel ftnb/ n?ie ith niefct adeln am Spirku nitri dul-

ci, an welchem ba$ Acidum boA necb §erüor ßicftf,

eö mag aueö noeb fo roofcl t)crfü|Tet fetm, mit einet

fetten Eflfentia Guajaci un$df)ligmaf gefe^cm unb un»

ten an ber unfcergfeicbftcben bfauen Sarbe, benn

grün unb blau einanber gar nafye uerroanbt finb,

lehren tviU. Ob nun bei) ber SSerglafung bas

iuftaeibunt/ als roelcfceö frepfieb f}ier niefet mit un*

vermenget bleiben Uni btö feinige barbep tfjue,

fcaö tafle id> an feinen Ort geßcßct feijn* @o(te

nun biefe geuerbcßänbige ©riine nidjt eine 2tn$ei*

8*

ruleus, indelcbilem fui regni afteriscum feruans, nempe
vegetabiiem viriditatem exprimens; fed magno vitriario-

rum incommodo, qui clara magis, quam coloratavitra de-

fidcrant. Phyf. Subterr. Lib. i. Eccl, J. c, 3. pag. 131.
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ge abgeben fonnen, baß jte von einem mineratifeben

Mixto urftUnöC/ unb bog Jttnfc&en bec Flora unb Ve-

nus ein gutes 3ßcr(idnbni6 fei)? ©e$ Äupfcrs eu

gcntljumlicbe iieberep ijl bod) biefe $atbt gleic&wol

vor aücn SJlmecaUen unb Gefallen/ unb ob wie

(\tetc& niefct fagen fonnen/ ba$ bte<Pflan$engrüneau$

einer febon fupfeteben £rbc gebogen würbe, &umalba
bic wenigftc ©artenerbe Äupferfjattig tfy fo fönte

e« bod) woi fci}n, baß bie ^Pflanjen i^re ©rüne aus
eben fo einer 9Kifcbung $ugetj}ciltbefommen/ woraus

€6 bec .Kupfergrune in einec auene^tncnbenSonccn*

tration geworben iß, ©ergfeiefeen beßdnbige gar*

fcen jutb bod) ntd)t zufällig, wie bfejenigen, fo wen

bem @cbein unb QBiebecfcfocin entßefjen, fonbern fo

wefentlid), b(x§ jte baö SSJefen be$ Sorpers felbf*

«ußmadjen ober bod) ausmachen Reifen: 2Cffo fyat

man wofyl Urfacbe, bei) Betrachtung ber SBiefett

tinb QBdlber von ifyrer unüergletdjUcben @cbon§ctf

nad) bem ©runbe ju fragen, unb jum Wenigkeit

mit Sßerwunberung nid)t auszufegen, ©er fleine

SSauec t)at nicf>t aHein unter feinem grauen Riad
einen grünen Unterjug, fonbern er pfleget au* gern

im grünen feiner 3\ufce, fo gar fe^r wirb biefe §ar-
be jum Stadjbenfen aufgegeben* aifo, baß man balb

4uft befommen folte, tik fccfperifdjeu 2{epfel in bem
*Pfkn$enreid> &u fudjem ©od) nein, es bkibtt bep

uormaligen 2(u$fptud), baß eine« befler als bas ans

fcere iß, unb baß bie Venus basjenige, was Flora

faum auf bk £in$ tynan bringen fan, in t>k tau#

fenbmat taufenb mefjrmal bt\\$ct, unb barjureicbeit

tfecmogenb iß: Unb i* wiB aueb biefe« nur als eine

aßatcrie 3« einem lu|%n ^cic^erfreib im ©ninen,

unb



448 Von t>erglafung

unb mitttn Sftaßbenfen hiermit aufgeworfen fja*

ben,

ößir foltert au* na* berjenigen Htt beä ©fafes

fraa.cn, weißes aus animalifßen ©tücfen ficr> er*

giebef ; unb es tff boß fjodjft bebenfenswurbig, bafj

i>icfc6 ftß in eine fonberltße weife §atbt fleibeh wie

wir nun wiffen, wenn wir bic ©la?maßec fcurd)3u*

fetymg gebrannter Änoßenafße bas mitßroeife unb

apalartige ©lag hervorbringen fefyen ; fo fönten wir

aueb am ber SJerglaftmg ber tfyierifßen Qftaterien

tiefen ©efelug formiren: ©ebeqet «6 außwtt ben

(Sorpern, weiße boß uon ber mineralifßen Srbe

feinen unmittelbaren 3u$an 3/ fonbern folgen burß

jRraut unb fiUtfdii ausgenommen bes S3runnenwaf#

fers> empfangen, noß &u berjenigen (leinartigen @e*

ftalt, welc&e man ©Ia6 nennet/ unb weiße i^rem

2fnfeljen unb 3Befen naß jum Mineralreich gefyo*

tet: 2Die t>ief me^r mag flß baäjenige nemliß bas

9>flanjenwefen barju fßicfem als weißes bas feine

unmittelbar aus ber ro^en Srbc faulen muß; 3(1*

lein wir wollen unö gerbet} nißt aufhalten/ fonbern

fcrittenä noß bes gemifßten ©lafes gebenfen, wel*

ßes aus mineralifßen unb ttcgctabilifßen SHlatt*

rien jugleiß beileget. ®iefes ijl basjentge, woraus

es in Butten insgemein gemacht wirb, unb gemaßet

werben mu§, wenn wir bas jkenge ßugig unb tra#

ctabel maßen, unb bas mid)? ju 'einer nötigen ijär*

|c bringen wollen : ©enn @anb ober Riefet alleine

ttnkbe jwar enbliß Riefen, unb 2ffße, <potafßeobec

©obe allein, würbe nur aßjuletcbt ftiefeu,« unb bep*

fces aOein &u einem ©lafe werben f aber jenes mit

meiern J?o|len> injSflenge unm6a,liß &u bereiten,

unb
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unb nicbf &u fo t>iel ©ebraud), als man be$ ©tafe$

benötiget tft unb biefes &u nicbt gehöriger Sau*
rung nod> ^Sraucbbarfeit* 3(u0 bem SJegetabelreidj

fcaben bic Otiten btc ©obe barju genommen, unb «6

ijl audj eine fonbertiebe @a($tterfe$ung »om gemeu

nen Akali unb Äocbfafj barmnen, wie wir unten im

'-Anfange ^oren weebem welche in anbern Krautern/

als bie Äattarten nicbt finb, (leb nicbt aufern will

;

unb fie mögen jtcb aueb berfefben an ben Orten, wo
fte bie @obe näfcer, ate wir fcaben, ober felbfl ma#

eben fonnen, noeb bebienen: idein wir unfereä ian<

bc$ beftnben uns berfelben nicbt benötiget, fonbern

€6 fyat febon .Kunfef gewiefen/ baß äße 2ffd>e unb al#

le$ 2tfcbenafcalt bk Sücbtigfeit ^ar, ben @anb ober

Äiefel in gehörigen Stoß 5J< 6tringen/ unb mit bie*

fem ein »oüfommen gutes @fa$ &er$u|Mem Du
Hamel bringt bety ha§ ju jwei) fcunbert <Pfunb @anö
fcunbert <Pfunb @obe über biefe* feeba linken Ma-
gnefia genommen werben/ unb fuebet ju erwetfen*

ia$ im ©Caö aflerbings ein @af$ entsaften fetjn fon#

ne> unb jwar ba^er, weil ein ©rtttfjeit @obe an fef*

nem ©afjtfjeil unmogfieb tferfebdumen unb aUc* }is

ber brannten ©laögafle werben fan* unb naebmet*

nee tXtteqnungf weit ein @la$, wenn et ju t)ief @afy
empfangen fsat, oijngeacbtet man eö i£m boeb nim*

mermefcr abfebneiben fan/ mit ber^ett bureb bie {uff?

ober nacb ber gemeinen Sfabenäart, vom @cbmirget

angegriffen, jerlofet unb jertrümmert wirb (r), Un*

rec

(r) Itaque videtur nihil aliud cfTc vifram, quam terra pu-

riflima, quae vi caloris pene cocleftis euafic : vt fpiritus

nitrofus cundla proercans, tum mixta corpora ingrcditur,

(Flora Sat.) Sf
c coc'
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ttt bie bunte« gemifcbten ©lafer wirb aOemaf, wie

befannt/ ein SBletafl ober etwa* metaßifcbes genom*

mcn, nacbbem man baffclbe entweber burc&6 Seuer

ober burtf) ein Corrofit) eingeafcfeert §at, wobon icb

tmr ein paar (Stempel anführen will* ©runfpan*

in weißem ba* Äupfer entweber bureb SBeinbrtljiern

ober bureb würfligen £ßig &u einem grünen q>uU

wr geworben i(I, wenn man es mit einem Aleali t)cr*

fegt fcat, giebt ein febon fappr^irblaues ©lae ; aber

weldjes ein merfwürbig Gjrempel ift unb bie ÜHct)'

ttung uon ber im ©runbwefen jlcb bcpnbenben Un*

uuterfcbtebUcbfeit ber grünen unb blauen garbe fer)r

fcefraftiget, wenn ein fofcbeö Äupfcr jum @(a$ an*

gewenbet wirb, welcbeö mit bem Spiritu nitri ijlt foU

Diret worben, fo fommt fein blauet fonbern ein gru*

neö ©las jum SBorfcbein, Unb was ein Vitriolum

Javis, fo mit Spiritu nitri gemaebt, mit einem Aleali

vor einen porceDanweifen fronen §(uß gebe/ iji mir

5»

c coelefli in terrenam ferme degenerat naturam. Enim

vero id mihi perfuadere non poflfum, nihil falis in vitro

remanere: nam qui polTent terrae corpufeula inter fe

coniungi, ni vifcofo fale neclerentur. Nee video, qua

ratione vitrum iterum fundi queat>fi omni fale exuatur- -

lam quaero, an quod erat falis in Soda, aut nitro, aut

alio fale fa&itio, in fpumam abeat, id (äne nemo dixerit

- * Magncfia expurgando vitro et perfpieuitati concilian-

dae adhibetur; fecus enim vitrum aut viride, aut opa-

cum et impurum fieret. Qnod fi maior huius lapidis

cjuantitas apponeretur, vitrum foret purpureum, quod vbi

aeeiderit perparum falis tartari adiieiunt ; hie enim abfter-

git et alios colores eluit. Neque illud inficior, magnam

vitri partem in arena aut lapidibus vitro micantibus a£hi

contineri; fed neque omni fale caret, nee citrafalem pot-

efl fluerc. De conf. v«. et noy. Phil» p.448» fcg.



ju meinet Sßergnugung fo Mannt, <A$ csinCSrmatt*

gdung Dcc £anbgriffe notf) mannen febwer faden

moefne, foId>cö nacfyumacfcen,

3u6 biefem allen Witt) nun abermafe Aar uw& of*

fenbar, was in meinem Vortrag noeb bunfel fcfcei*

nen mochte/ unb von mir abgefefcen ifr ncmliifo bog

bie Vegetabilia mit ben SKineralicn in einer wefent«

{i*en Sßerwanbfdjaft fielen, ©enn, wie wir in bie*

fem Sapitel geboret fcaben, fo vereinigen jtcfo erßlifc

vcgctabiltfcljc Sflaterien, bergleicfcen ^otaffte unb

ausgelaugte 2(fcbe flnb, mit mineraltfd)en at6 quer&U

gen/ fanbigen, mecaUifdxn u.b.g. auf eine unwiebec*

brtttglid)e Hvt, wenn nur von jenen niefot ju viel/ noefr

von biefen &u wenig genommen wirb, unb fogat bec

9\uf? von §euerf!ammen/ wenn es ber @#meljec

triebt in aebt nimmt/ fanget ftcb in bie fliefenbe ©la*#

maffe fo fc|ie ein, bag ba$ ©las feine 3Beife verfie*

ten muß, @ie vereinigen |tcb in einem folcbett@rab

besteuere?/ welcher billig ba^S cBe(eucr uu& bie^ro*

be bec Q3efiänbigfeit Reifen moebte, baf man an bec

aflerinnigfienSJlifcbung bemerkt) SDiaterien gar nicW

5a zweifeln fyat ©ie vereinigen jicb; unb werben

^mx) ein ieib, ein verflarter ieib/ ein SeuetbeftdnbU

ger Uibt eiu 523ilt> ber ewigen SßcBfommentjeiff in

tvelcber bie 2(u$erwä&lten als btigcnbe Diamanten,

fünfefnbe IKubtnen uub anbete Sbelgefleine prange»

werben. SSorö aubere gelten t^iz Sßegetabilien aud)

an fleb fefbft in bie ©lafcsgeffalt, ob es gleicb von bec

nrineralifeben in 2(nfe§ung ber QÖetcbijeit unb^artty

<mcb ber ieiebte unb Schwere unterfebieben ij?* S)enn

ka$ betgleicben©la$/ ofjngeadjtet biefer $uf<Sfligett

©genf^aften im ©runbe von bem wfneralifeben gac
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tridjt abgebe, beweifet titcfjt adeln feine ctpftadine

©eflatt, fonbern aueb abermals bie gcuerbe|ldnbig*

feit, welcbe au* in ber aflergrofieften langßen ©luf

uic&t fan jerßoret werben*

2Das Xii. (Eapitel/

«öott Söctcr&ung &ec S3egefaUUtn.

(J^aß bie natürlichen Sorpcr/ fo bie ©e(lalt einec

*^ (Erbe noefy niebt fcaben, bennoeb &u einer folgen

werben fonnen unb werben muffen, bas bezeuget niefcf

allein bie burc&gdngige Srfafjrungj fonbern 9)?ofe$

fcat e$ aud) auebnkflicb/tnfonber&eit t>om Üftcnfcbem

ouögefprocben ; ©u biß (Erbe, unb muft lieber 51t

(Erbe werben, SJlemlid) biefer Sftaturleljrer wfie*

tyt §ier nid)t eben baöjenige, m$ ifem fonjfen ba$

gefamte troefene Jj?aufwerf i|i, fonbern puluerem

cinerem, eine putoer^afte in Diel ÜKtllion taufent>

©fdubgen beftejjenbe Materie/ in welcbe bie8Begeta#

bitten fowol a(6 tic 3(nimaticn bureb ©dfjrung unb

Sdulung gefjen muffen* ©iefe (Erbe wirb entweber

in ^nfefcung i&rer ÖBifcbung ober ifcrer ßufammen*

Häufung in 33etracbtung gejogen : 3n jenem 35er»

flanbe i(l jte entweber eine leiebte, ba jebes ©taub*

gen aue einem bunnen locberieben ©ewebe befielet,

{• (S» £ol$afcbe ; ober eine febwere/ ha jebe« ©taub*

gen t>on einem bieten ©efiige iß> 5. (S. ieim* Sfcon,

unb ©anbforner, wie aueb bieÄaldje unb (Erben bec

SMetaflen. 2Clfo ftnb jenes überhaupt bk t>egetabilt*

fdjen, biefeS bie mineraltfcfcen, unb gleicbwie bie Äalfr

«rben ber SHineralien unb 5BetaQen, unb ber SDletaüett

unter ftcb fclb jt als febwer unb Uifyt untergeben ftnb#

benrt
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berni ein@otbfalf fAwerer als einer t>on ©ilber,biefee

fAwerer als einer Don 3wn> unb überhaupt ein metaHi#

fAer fernerer ati ein ietten, @anb u* b. 9« $ : alf° ^art

manleiAt gebenfen, wie ba* mineralifAeSBefen in**

gemein ba* animalifAe unb ttegctabilifAe überwiegen

muß, 3n bem anbern Verßanbe itf eine (gebe ent*

weber <A$ eine loctere, beren <partitfelgen niAt berb

auf einanber liegen, ober al* eine berbe, beren ^>ar*

ticfelgen ftA genauer &ufammen fugen, anjufe&en,

unb biefer UnterfAieb bepenbiret metffentfteil* »ort

bem erjlen: S)enn leiAte ©täubgen taflen afo jarte

gebergen $wtfAen ifcrengugen me&rDUumliAfeton

als biz fAweren, als welAe jtA burA ifcre nieberbru*

cfenbe iaßbarfeit nafjer unb feßer auf einanber feften

fonnen unb mü(Ten*

ötun fraget jtA* erßliAf wie unb in was vor (Er*

be bie ^flan&en verwanbelt werben, IjernaA wie bie

Vcrwanbelung berer «pflanzen in mineralifAe grbc

&u erweifen flehet* Sßas t*a$ erjk anlanget, fo i(l

befannt, baß ein ©tue! Jj>ol& burA bie Verbrennung

in eine 2tf*e jufammen fallt, welche man niAt* an«

ber* als eine flare (Srbe nennen fan, unb wer mit

niAt, baß ein anber* burA bie gautung au* aus

einanber ge&et, boA mit biefem niA* &u Verden*

ben UnterfAieb, t>a§ bie feurige Vererbung in für«

5er %t\t gefAefjcn ijt, bie faulenbe abefc eine viel lan<

gere geit vonnotfcen §at* ©aß jene niAt fo 9to*

furgemas als tiefe ergebet, unb ba(jer Mefe viel ge«

fAicfter bleibet, um berjenigen rofcen £rbe, worauf

bie <PfJött&ennafcrung unb 2BaA$t$um fcaben, PA
wieber gleiA ju tfeBem 3war moAte man miA

bier mit meiwm eigenen ©Awerb ju fAtog*« *«#

Sf 3 WV



4S4 Von Vembung

meinen, wenn ic& unten im wer&efcenbcn Saptfet,

tton beneti in 2lfd)e beftnbUcbcn gifcnparticfelgcn fa#

gen werbe, unb barauö fcfcliefen n>oQcn# ba£, intern

tmrd) bte Siudfcfoerung fogar metaflifebe Sorpergen

f d) ereignen; man bued) biefen 2Beg ber Vererbung

eben fca^in, ja nod) efier gelange, wofctn man burd)

fcie Sdulung &u fommen gebenfet: Unb es tft walfjr,

fca§ ftd) biefelbcn ereignen, id) rebe aber ^ier nid>t

forool tton einer DJletaßifirung als Don einer aUge*

meinen SJcrerbung ober £3erwanbc(ung in eine ro>

$e unb foldk ßrbe> wie fte in ber Dberfläcbe uns

fcör 2iugen liegt; unb nad) biefem SBerftanbe biet*

bet es genoijj, was id> oben fdjon in bem ^eugnte

toe$ £crrn©fai}te angegeben, nemltd^ quod terra mi-

nerali indoli magis appropinquet fi putrefa&ione prae-

dispofita fuerit; fo jle§etö auefc bafcin unb ifl wa^'
febeinfiefof ba§ eine bureb bte <putrefaction bifpontrfe

ßrbe an metaflifd)en ?§eifgen vor einer eingcäfd)er»

len |id) t^ccüor tfcun werbe. 2Ba$ t>k anbere grage

fcetriftv wie biefe 53erwanbelu»g ju ermeifen fet)/ foU

#e$ wiß tdj im nad>fo(genben ju ecwa« reifer lieber*

legung ^iefjeru 9S3ir fcaben $wet)2Sege t)on ber25e*

fdjajfenrjett unb SJerdnberung natürlicher ©inge

jjinter eine ©ewif^eit $u fommen, ber erfk ijl bit

C&rjroie ober bk Äunf!, ber anbere bte 9>(w(tc ober

tue Sflatur felb|f mit bem Uwerfc&tebe, b<k§ man auf

lern anbem wo^l ofjne tm erjleri, auf bem erßett

aber ofyne ben anbem niebt fortfommen taih bod?

auc& mit ber $8er(idjerung, ba$ ber erjJe jum anbem
wenn er mit gehöriger 33e^utjamfeit bttuun wirb,

wöf)l anful^cl; ©od) in biefem Satte* wm bem wie

^i?r reben, fan bic C^uie wenig ober uietts yir

Unter*
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Unterfucbung unb OBa&r&eit betttragen, fonbern e$

fommt lebtglicb auf biejenigen 2fnmerfungenan, fo

wie aus Denen Olaturgefdncbten machen fonnen*

3)enn es geboret niijt etwa ein 3a^> & ct: cit1c*

SBtenfcben HiUXf fonbern eine unbenfliebe ^^^acjU/

ju erfahren unb &u wtfien, ob unb wie eine burdj

bie gdulimg geworbene <Pflan v
>enetbe &u ifcrn ur*

fpcun^(td)ett/ nemlicb rollen unb alfo minecalifdKB

groben ©eßalt wieber gelangen fonne» wie t)ie*

len wirb ein Sflonafc ein Sag, ja eine ©tunbe lang;

ben angefangenen iBecfucfe ju üoflfüfcren, ba boeb bie

wiefoigften unb nu$bar(*en arbeiten niebt otyne ©e-

bult unb geic gefefte^en fcnnenl Sftemlicb erfUicb

fan man leiebt craebten, baß berfiebbobenttorbiefem

me$r £ol$ unb SGBalb; wo mebt meijtenö, mu§ ge*

fcabf fjabm, als wir Ü$o noeb beftnben; ©enn es (ja*

boeb auf bie ©ünbflutf} ofcne Zweifel atsbalb &u grü-

nen angefangen/ unb weil bie 9flenfcben in Dielen

Seculis noeb nicf>t 5ulanglicb Ijaben werben fonnen,

nur ba$ befte ianb reebt $u befeuern fo fan man ge*

benfen, wk bk 2Bd(ber in ifyrem 2Sacbstfyum unge*

jloret unb un\>erwu|iet mögen geblieben feijn? ®enrt

man erfahret es ja noeb auf ben gütigen Sag, ba$

ftcb bec SBacb* unb 2Bieberwa<bS in wenig 3a^
ren uottreflieb ftnbef, wo bie #ol&wrwütfer bureb

bie <petf bünne gemaebt, ober bureb ben Ärieg eine

Zeitlang verjaget worben fmb/ (unb man würbe e$

noeb mit.grofferm Vergnügen erfahren, wenn man
nur ben taglicb einreiflenben grofen £ol$mangel be.

benfen» unb sufolge ber fcocb(?rüf)mlicfcff patrioti*

f*en SBortfeQung unfers fjoctjfeligen ßerrn Ober,

bcrg&auptmanns von Carlowit* bie ßol^cr auf alle

§f 4 QSei*
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SBetfe fcfconen, unb ber ttnlbe» QSaumjucfot nur ein

fUm wenig befjer, ate eö leibet: gcfcfetc&o pflegen wot.

U CO» S)a&eco/ wenn wie nuc atiein t>on unferm

©eutfebfanb reben wollen, jtnben mit: in ben alten

©cribenten fofefee ^Betreibungen, baß e* fa(t mei*

fient^eils 2Ba(b muß gewefen fei)n, wie benn ber

jjerctjnifdje ober ber #ar^ unb @d)warjwalfe, auf

neun ?agereifen in bie Q3reite unb auf fecb&ig in feie

lange ßc& erffreeftt fjat (t). Unb in SRofcau foü e$

<w* fo ungeheure unb groffere @trecfen geben, mU
dje in büjtern SBalbern bergejMt befielen, U§ »er*

mutetet) SRenfcben niemals a(Iba gewönnet ^aben,

#ernad) tf* unfehlbar &u fc&ttefen; ba§ t>k obere

©artenerbe burdb verfaultes iaub unb $olj gleich

fam eine neue SJebccfung befommen $at, weber e*

$um wenigffen feit bec ©unbftotfc fan gewefen ferjm

wenn man anfielet, was ein Raufen verfaulte* iau6

unb ©artengenifte in jwerj biü bret) J34ccn worein

|temlicfee6^eil(£cbegiebt/gef(bnjetge M man wol h
2, bis 3000 2fahre mochte jaulen fonnen, t*a$ ein

($) S/luicultura oeeonomica Carlowizi Part. I. cap. 6. fqq,

(t) Tacitus Germaniam vocat terram in vniaerfum filuis

horridam auf paludibus foedam, cap. V. Et Caefar üb.

VI. cap. 24. Hercyniac filvae, ait, latitudo nouem die-

rum iter expedito patet. Oritur ab Heluetiorum et Ne-

metum et Rauracorum finibus, reclaque fiuminis Darm-

bii regione pertinet ad fincs Dacorum et Anartium, hinc

fe fle<Sit fmiftrorfus, diuerfis a flumine regionibus, mul-

taru'mque gentii>m fines propter magnitudinem attingir.

Neque quisquam efl: huius Germaniae, qui fe adiifTe ad

initium eius filuae dicat, cum dierum iter LX. proceffe-

rit, aut quo ex loco oriatur, aeeeperit. Onf. Cellarii

Notitiara orbis antigui, Lib. II. Cap. V. p, 4Ö0. fqq.
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ty\afy et» ianb unbewofjnet unb atfo ßets fcewalbet

gcblteBcti iji. ©od) mug man ftc& mit bem £errn

Svtibbccf ntc&t einbtlben/ als wenn biefes eine ©a#
c&c wäre, tic man mit bem SKaasßabe ausmeffen

fönte, fonbern man mu§ betontem Dag bie gewor*

Dene J[?ol&erbe Denen neben unb unter ifjr wieber

fcerüorfproffenben jungen@amenbäumgen ober SSur*

$elausläufergen wieber &ur Cftafyrung bienen muff

unb a(fo biefer SXeuolufion na$, wortnnen (ie flehet,

tiic&t fonberUrf) jugenommen fcaben tan* 3nüwi*

fc&en bleibe bod>/ unb fammle ftcf) pon biefer Jjpoljer*

De fo wenig als es immer wolle/ fo ift es bod) fo ttief,

^ag wir fagen fonnen, t>a§ biefelbe biefe locfere mei-

ere <Pflan$enart niefet behalten fan, fonbern mit ber

%t\t berber unb Derbem grober unb grober werben,

unb pA alfo aus bem Sßegetabelreicf) ausarten/ $in*

gegen in bat mineraiifefoe gleicfcfatu wieber einacten

mu§. ©iefeS gefd)ief)et nun nidjt aßefn bureb ben

Abgang ber fielen Seutöttgfetten, welche in sppan*

jen bas aflermei(?e austragen ; fonbern au<$ burd)

Die ©nwttterung ber unterirbifdjen Grbbdmpfe/ als

wetdje bas locfere jufammen jieljen unb fefie ma*

tfien, unb es entweber bemjenigen rofcen Srbreidj;

worauf biefe Jj?ol$erbe lieget/ glcidjgcffaltenoberbod)

ju etwas (Steinartiges, wo niefot gar jum Sfceif ju

was metaflifc&es nad) 25ejtnbung ber Umßdnbe/ bif*

poniren. ©enn voraus gefegt/ ba§ bk ^flan^ener*

De nad) #elmontii -Biegung in lauter SBa'flcc nidjt

besetz wit au*/ ba§ bit iaub* unb £)ol$erbe mit

Denen neuen neben auf unb aus ifcr fjeworfdjiefen*

Den <Pfldn&gen unb Daumen niefet ganj unb gar ctr*

cuttren tm fonbern aderbings etwas langer liegen

8f 5 Mcfr
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bleibe« ttiufr unb bafyt 3*it befornmü Jtcb feinet

SDluttetf ber fielen/ wiebec $teicb $u (Men, fo wolle

man nuc biefe jwei) Umßdnbe jum SJeweistljum

wofyl t>et|fe§en unb anmeefen. (StjWtcb mag ma«
an einem Otto wo man nuc roi& im feetjen Selbe,

<mf 35etgen unb Jpuvjelm an SB^enunbanbecnun»
erbaueten (Statten einfdtfagen, abfielen unb au*$ai$»

ettf fo n>icb man nirgenbs feinen reebten 2(bfafj ftn#

fcen, roorau* man hk ©ren&fcbctbung beö obern üoa

t>ecfaulten taub unb Jjjofy neuetttftanbenen ©acten*

eicblagers fo fefjen fönte, gleicbroie fonften ^ie butcb

2>te @unbßutl} geworbenen Strata, ttonOanb^on-,

Jetten unb ©efteine mit beuttitber Uniecfcbiebftcbfeü

in bit 3fugen fallet (a) : 2Benn nun bic tjecjetabtlu

febe 2cbe ttoc ftcb unb uffl>eewanbelt bliebe/ fo wur*

fce man« bod) ant>erfelbenbijfin€ttoecrFentten,$Icicb'

wie man fte&efc ba§ bie innern (Scbt^on. unb@anb*

lager, wie jie bie @iinbflutl} u&eccinanbec geworfen

tyU umwanbert blieben (Inb«

Unb

(u) ©o gtebt fcer £e?r 23i!ttner neun tmterfcb«bficbe

Sitte» be$ ©ebilrgeä an, roefebe in benen (figfebifeben

gunbgruben biä auf ben Äupferffein angetroffen wer«

fcen i) (gebe brep ober t>ier Sacktet: bodj ober biete.

a) Seimen, brep ober t>ier gadjter boefr« j) 9?et&ec

tbon, brep Sagtet boeb- 4) flauer £&on, giuey ober

fcre» 2acb?er &oc& o SR'iefelfanb, anbertbalb gaebter

boeb. 6) Sfotb Üüeifeüfcb ©ebflrae bvep £acbter boeb-

7) Scfewimmenb Oebiu^e grotof £acfcter &oc&, ifr abes

nidjt an allen Drten *u nnben. 8) ©ertifle brei; ^a^
ter boeb- 9) D*e 9Jfcbe brep gaebter boeb bi$ auf bett

€tern, tf? aber ein 6d*acbt tiefet al$ ber anbete, fo

lieget aueb ba£ Gkbflw bitfer auf einanbtr, R«k*
ra diiuuh p, 57,
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Unb obgleicb nicbf ju Idugnen i(?,ba§ bk duferfle

Gebe metfient^etfe eftvae fcbn>dr$er als baö unter i^r

folgenbe iager ausfielet/ fo iß boeb &nufcbcn bepben

an garbe fein ausnefjmenber 3tbfaQ ju fpüren* fon.

bem jie fmb an garbe bergejlalt mit einauber tar*

febatttret, baf$ man nidjt weifen tan, m$ 511 bem
obern unb unrern gehörig if?* ©tcbet man nun

jtictnt fueraus, baß bteDlatur baä obere in feinerer*

be
; fynfofglicb in feiner ©eßalt unb £onfiften$ $u

Ia||en niebt gemepnet fety fonbern ba$ es ftcb bem
untern nacb unb nacb conformiren foll ? 3(1 niebt

£ierau6 $u fcblicfen< ba$ bie wgetabilifebe £rbe roie#

ber mineralifd? wirb V 35ocb miö mir bei) biefer niefct

ungegrunbeten 33etracbtung bie alljugenaue 2luä*

meffung unb 2fuörirfelung beö berühmten SKubbecte

in fetner Atlamica wie gefagfr niebt gefallen, \a, wenn

er bie oberße febwar^e gebe gegen betrieben brun*

tet fepenben alfo befunben/tvte (lemir befagfermafen

toorgefommen unb noeb immer »orfommb fo geljcC

feine ©emonfkation gar niebt an, la er behaupten

wiüf ba§ biefelbe' gemeiniglicb einen falben ©d?u^

boeb läge/ wie er an me£r al* taufenb raupen wufteti

Orten/ wo nacb ber ©unbßwlj feine menfcblicbe

2Bo^nung unb alfo berer SBdlber SSSacbStljum unb
ber obern Grbe Ueber^dufung ungcfjinbert muffe ge*

wefen feijn, will gefunben ^aben. Sftocb niedrem

^tvetfcl ifl fofort berjenige ©cbluj? unterworfen;

nacb welcbem er bU SBafjrfceit ber ©ebrift STCoffc

t)on ber Ounbflutfc $u ermejfen unb ju reebtfertigen

gebenfet/ nemlicbbag, weil biefe febroa^c Srbc in

|unbert 3afjren btn fünften Zfyft eine« £0$$, unb

fllfo in fünf §Mbwt %*ijxtn einen ganjen 3°ö *J,
0(*

annvjcb'
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amvii*fe, fo fdme es fceraus, bafi bie ©ünbflut(j

vor wer taufenb 3a£cen muffe gewefen fepn* 3um
<int)ernf wenn au* ber 2Cugenf*ein gan& unb gat

betrugen folle, fo tan uns Do* Die £^mic In Diefer

©unweit mit tfjrem ii*t julängli* &u ffatten

fommen, unb i* Witt nur anfügen/ was i* in met*

wem eigenen 83crfu* ^tet6e^ gefunDen £abe* 3*
fyibe mefyr als einmal in unferm ©cbücgc von mu
terf*iebli*en Orten von ber obern (Erbe etwas auf*

gehoben, biefelbe bt|ftfliret> calciniret unb ausgelau»

get, unb auf alles, was ft* barbeg ereignete auf t>a$

allergenauejte a*tung gegeben; 3* fyabt fernem fof*

*e Srben an Orten weggenommen, wcl*e aller

SJlenf*en5Jermut§ung unb bes alten ©<Mtf*lanbe$

Slaturatfcijforie na* »on vielen Scculis $er bewalbet>

ja wol von ber ©unbflut^ an bis auf bic igigenleg»

ttn ^afct&unbert unbewohnt muffen gewefen feqn,

ober bavon i* bo* unter fo vielen groben es jum

wenigen mit einer werbe getroffen &aben; 3* (ja*

be fte von fol*en (Stätten aufgeraft, wo no* fceute

$u ?age 5Renf*en ni*t let*t fcinfommen, unb ber

S5oben bo* ju Prägung ber 95äume ni*t untü*tig

ausgefefcen; unb Damit t* feine einige 35e^utfam»

feit ausgefegt mo*te ferjn laffen, fo 1}abt i* bie ge*

fammleten Grbarten von ©ewiirjelo Safcrgen unb

aßen bem, was ^tm von vegetabtlif*en Ueberbfeib*

tttffen no* &u neu unb ni*t genug veraltert f*fen,

abgefonbert unb wegget§an* £)a tan i* benn ni*t

fagen, ba$ aus fotfjaner SrDe, wcl*e von fo vielen

^a^ren, \a Seculis §er be!jjol$et unD Manbct gewe#

fen, unb bur* verfaultes iaub/ SOBinbbru* unb fefbf!

immer ab|fecbcnbe$ £olj jum wmgffett um etwa*

vermefc*
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aerme&M fepn mug, t>ie aflcrscringfle ©put eine«

aegetabilifeben 2öefen* fcabe fcerau* bringen unD

wafcrnefcmen fonnem £>enn ftcb weber etwa* em»

pgreumattfebe*, noeb etn?a6 alcalif*e$# berglcicbcti

fco* aus einer gemeinen, obgleicb melja&rigen #ol&*

erbe, ju beretten ij?, bat ftcb in befagten groben b**>

*>or tfcun wollen ; 93ielme$r §abt i cb an bem £att

febwefdiger, tntrtolifcber, marcialifcfter u* b.g* <J>ar*

titfelgen gefeiten, baß basjenige, was boeb afler 95er.

mut^ung na* jum wenigßen niebt gar unwgctabu

Ufcb fan gewefen fet^ti/ pur mineralifcb geworben iff*

9Bifl ber iiebljaber es naebprobiren, fo will ifcmncb|i

benen febon gebaebten (Erinnerungen nur noeb ein

nota bene geben, bamtt man auf ade 2frt unb 2Bei*

fe t>ot ©elbflbetrug beljutfam gebe, unb niebt *cr-

meijne, au« einer SBiateric etwas bureb feine Äunj*

bereitet &u fcaben, welcbes boeb febon barinnen gewe#

fen, ja bureb SWcnfcben^anbe barein geraten i(f.

(£s tjt befannt, baß Die gelber niebt allein tfon £fta*

tur bureb fcerfaultes iaub, £ol&, SHoos unb ©top*

pelwerf, fonbern auef) bureb SJlcnfcbenbanbantegung

bemijlet werben, ferner, t>a$ in unb mit bem Äe^
rigt unb ©ebuttwerf tfjeils mttS(ei*f tfjetfs ausUn*

fcermetbltcbfeit, tfceils aus ölacblagigfeit unb ?8erfe*

$en, fo vielerlei) an |tcb felbji bajjin niebt gehörige

aueb cüba niebt vermutete SSRoterialien geraten/

tag eä niebt genug ju befebreiben ifi: ©enn man
wolle nur naebbenfen, wie Diel J^anbwerfer unb <pro*

feßiones mit allcr^anb ©alten, SDletaflen unb $Hine*

ralten in t&ren i?dufern umgeben, batton tterfebütten

ja wegwerfen, t>a§ es auf t>m 3Jli(l fommen muß;

3cb will niebt erwe&nen ber iabocanten, auf bereu

unpfy*



$6z Von Vevctbtmg

unpf)itoföpj}ifd?en Dvo§mi|? mattet biegen @c(b unb

©Übet ttetfoljten geijef* 2Benn bu nun in beinee

etwefclten ßrbe etwaö; fo meine ttorfcin entbeefre <£r*

fatyrung &u ©djanben macben fönte, obec wo! gac

nod) etwaö fonberbarers finben foleef?, fo flehe er|l

wol>l &u, wo bu bic Gebe weggenommen, unb feij in

einet nod) ungewiffen @a4e nidtf fiebere wenn bu

ein UrtfjeÜ barüber fallen wilft. 3nfonbcr|}eif moc&*

te man biefeö benenjenigen im? Oijc fagen, obetttiel'

tne^t, weil fte tton bec ©cfclange ber (Eigenliebe gar &u

fe£t übertäubet (tnN in* ö&r febrepen, weld)c auö &u

einet toben £*rbe ben Saum beö iebens bringen wol-

len; unb eine folcfje entwebet ton intern 3cfer ofjue

iNclceSftacbbenfen £ofen,biefeIbe m'SfjauunbDttonb*

fd)ein eine Zeitlang fc§cn> ^etumaefern unb betgfei*

d)en Äinbemjen tuihm ; ober eine foldje erwe^fen,

wottibet (te etwa einen Siegenbogen aufge|lanben

tKtmetjneu gefeiert ju fjaben; Unb ic& weis niebt

was tot eine terram Adamicam fueben wollen, 55enn

wenn foldje 2Cjfen ©ottes, fo bem fcocbßen @*op*
fet nacfyuatbeiten gebenfen, unb ftd) mit benen ho-

rounculis cucurbkalibus Paracelfi fd)feppett, auf ein

@at$, auf einen S3ittiof, auf einen ©djwefef, auf

einen Mercurium, auf mx ebfes D31etaff u. b. g, ifjc

2(bfci}en tiefeten, unb ein folcbes etwa finben, fo fon»

tten fte ja bei) biefet 2Cdbttoftgfeit in ben alletauela-

djeuewiirbigffen ©elbßbettug Derfaflen, ja fic muf'

fen oft bi$ $u i^ret aufetjten Sftortifrcation barinneti

fcertfticft bkiben, ob fie gleich feben, ba$ am einet

anbetn (Erbe t>a$ anladjenbe ©olöfotn, bergfeidjert

fte etwa einmal gefunben, aber gefunben/ wo c$

glei^fam anbete fyngelcqef ßafaiv nicfjf in folebec

©raffe
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©roffr/ ja gar nicbt/ fonbern in ©cfiatt eines golbe*

wen Quarfs ausbrüten laflen wiu\ gum n>etitg(fett

Darf man |lc& nidjt gfctcb einbilden/ wenn man tm<x

aus einet ganj rof) vermeinten Grbe, $» (£ ein aU

califdjes @al$ aufbringet/ baß biefcs in berfelben uc
fpiünglicfc gefteeft fcabf/ Denn, wie ?d> ifjo grunMicfy

5« bebenfen gegeben/ Dergleichen @al$ per varios ca-

fbs etwa bafcin mag geraden feqn; 9?od) weniger

fjat es mit Dem <3ci)luß feine Dvicrjtigfeit, als wenn
fctefcs bie Unwieberbringficfefrit einer <Pflan$enerbe

in eine rof^e erwiefe/ weil ja bas <pflan$cnwefen feine

angebofcrne 35efcr)affenfceit f}at, beim £u gefcr)weigem

Daß wir aufer Den <Pflan$en unb aufer allen ifcien

Ueberbleibniffen, ein Aleali minerale unb ein aus

Dem innerjten ©c&oos DesGtbbobenserbofcrnesiau*

genfalj wtflen, wie wir oben angejeiget $aben; uut>

alfo and) nid)t ^u gebenfen, tag bic$Bieberbringung

Der ^Öflanjenerbe in ein folefces @afy ja bafyin, nem*

liefe auf ein würfliges DJiincrat/ hinaus laufet/ wo*
$tn idjs in Diefem Sapttel erwiefen fcaben will/ fo

bleibet bk Crweifung ber 55ejäjaffenl}eitf Sugcnb unb

@ute bes 35tobs, fo ferne man fte aus ber 95efd)af«

fenfceit bes SNefjls Ijerfyolen will/ allemal fo lange

bunfel unb tm^wcifcl/ fo lange man nic&fdiftin&iue

unb juldnglid) bas SJJeljl erlennet unb betreiben

fan. Jjielmont Witt mir in biefer @acfce nodj bas

meitfe abbifputiren 5U tonnen febeinen, wenn er mir

bie 5Bieberbringung, id) will niefct fagen aller natur*

Heften Eorpen boeö ber <Pftanjen, fo in ein pures

Söafler gefefee^en fott, gleidbwie in feinen Äugen bie*

felben aus purem Söafier entlauben jmb, vorwirft:

2Wein es mangelt btefem grofen 5)?anne ni#t allem

an
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an ^uldngltc&cn ©ninbcn auf feiner @eifo ttrte ftcb

ber geneigte iefee aus bem vierten Capitel erinnern

wirb/ unb fonbertieb aus berfelben 93erglafung unwi*

fcerfprecblicb am Sage lieget ; fonbern es fireftet

aueb btefe feine SRetjmmg in ber Z§at niebt alfo wi*

ber bielentge, welche icbsonbcrDvebuction beruften*

jenerbe in hk mineralifebe i£o angebracht/ als es

wol febeinen moebte* 3)enn gefegt baß biefer be#

rühmte SBajfermann ^anien unb afleS ju SBaflcc

&u macben wüfre, fo mug er boeb gefielen/ bag btc*

felben (leb aueb bureb anbere SBege in (Erbe unb

2lfcbe/ unb heraus ^Sütitaü unb ein ©teinartiges

©taswefen bringen (äffen, (jaben wir biefes, fo fca*

ben mir ja etwas mineraltfcbeSr fo aus ben <P(i[an$ett

worben iji, er mag ja gleicb (^rnad) aueb bte (Erbe

unb 2Cfcbc in ein QBajfer &erßiefcn macben fonnen,

wie er nur immer wiOL 5Eurj: 3* rebe §tec niebf

Don ben enblicben SBieberbringungen/ fonbern von

feen 2Wittelarbeiten unb ©efebaften ber Sftatun bey

welcben fregltcb biefel6e gleicbfam im (Eirfel (jerum

laufen/ unb am Gebe SBaffer, am SSafler wiebec

(£rbe macben mag: SBenn wir aber t>on jenen unb

alfo tton benen ucanfdngUcben ^fjeilgen aßer natur#

lieben €orper §anbelu woiten/ fo Ratten wir jwar fo

wenig att $Pfkn$en als an Mineralien $u gebenfen*

aber aueb betjbencnSBafiernbas urfprunglicbc5rof*

tene niebt ju wrgefien* S5ep fo befkOten ©acbett

fefcen wir in ber Vererbung unb alfo abermals einen

(Srweis, welcber ben Zitd biefes SractatS behaupten

$ifft« 9Bir wollen um nun ba6ei) langer niebt auf*

^altern ob es eine SSerwanbelung ober eine #ert)ör#

bringung bes Verborgenen, ober eine neucSÖlifcbung

unb
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unb Sufammenfe^ung, ober eine Concenfration unb

Vertiefung free ÖJerbunneten unt> SBeitausgebreitc«

ten fei), intern fte nacb fcen bcrfdjieblicben 3(bftd)fcni

3ctteti unb ^Bearbeitungen faji &u allerlei fan ge*

waebt werben. Sftemlict) es i|t t>ie Vererbung bec

<Pßan&en eine Ver&ttfung &u nennen, fo ferne t>a$

uberreidjfid) in benenfefben fca gewefene SBafler ba*

€rb§afte ganj auscinanber getoefert unb in flauer*

fcblungen fyielt; Unb eben Darum tan e* eute Jg>cc*

Erbringung Reifen, weil bte (Erbe unb 2(fc&c im §ofye

als J^ol^c gan$ verborgen lag; @o »erbienet fte aud)

ben Spanten einer 3Bieberbringungr weil tk *pflan#

jen baburd) eines tfceitö baöjenige
;
neml»d) ba6?rot>

fene* wieber werben/ wovon fte näcbtfenö einesteils

genommen waren; <£s geljet aud) babep nießt o£ne

neue üBifdjuug ober gufammenfeßung ab, wenn fo*

wol btc ober* als umerirfciföen Witterungen in bit

fau!enben ober fc&on wrerbefen Sfceifgen materia*

lifd) einwürfen; Unb wer wolte bcrfclben au* beti

Sttel einer Verwanbelung tfreitig maefcen, wenn wie
barunter eine Umbilbung ober ?ransformirung ber<

flehen, welcbe (idb in allen breg Steigen/ fowol an

fid) felbf?; als gegen einanber vor« unb rücfwärc*

voluendo et reuoluendo unaufftorlitf) unb gletdjfan*

a\e in einem Sirfel ju ereignen pflegen*

JDas xiii. Capitel,

5öon SOerfieinrrung fct Peseta*
Milien.

enn ja wtber Die Im borfgen Gapitel vorgetra-

gene Vererbung ber Vegetabilten no* etwa*

(Flora Sat.) ©g bebenf.
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bcbcnfliebes fclrc beigebracht werben fdnnen, fo wirb

fcie Verfeinerung bererfefben befb mehr barjutfjun,

ote wclcbc niemanb, ber in ber Sftafuralfjißorie nur

ein Hein wenig bemanbert i|l, in gweifel jic^en fan,

weif fte mefjr Qanbgretfltc& in bic 3(ugcn fallet. (gge

iä> aber bie 25ewei6tJ}umer biefer 3Ba$rl}cit fjerüot

bringe, fo muß tc& mieb erjl erfldren, ms bureb t>te#

fe$, fo fttf) (jier mit ben (pflanjen ^traget, eigentlich

Derflanben Ijaben will, Gin @tein tft ein erb^aftec

€5rpcr, fo troefen, $art, fefte, ffrenge unb fprobe tjl;

fcem ©tafjl unb Gifen alfo wiber|k(;efc baß 3CUßr'

fünfen umfjerfpringen ; nidjt brennet, ob er gleid)

fcurcbgtuct wirb/ unb burd) bie @(uung jwar jer fallt

unb &erfpringet, aber boeb feine 3Tf*e noc& citcaltfcfec^

©alj geben fan : SBenn nun 5. G. ein @tücffco($ »er*

fleinert Reifen foD, fo muß e* ade biefe Gtgenfcbaffen

ön jid) |aben unb bewerfen, welcbe von einem mtf>
liefen ©fein gefaget werben» SftemÜcb e* muß gan$

irocfen fet)n, ober boeb obne gerftorung feiner W\*
febung gatij troefen gemacht werben fonnen: Sin

$o!j fan man aueb affer feiner geuebtigfeit berauben,

«ber niebt, ate burd) feine Verfolgung ja Gindfcbe»

rung, (tnfotgltd) nid)t ofcne ^erreiffung feines 5Be*

fens: 2in ©tefn hingegen? wenn er aucl) gleich von

einer Seucbtigfett in feinen Ätüftgcn burcbbrungeti

i$, muß biefelbe in gclinber 2Bdrmc gleid) tterlie«

xm unb wenn er aud) gleicb burcbgfüef wirb/ fogar,

fcaß er fcierburd) (leb zertrümmern modjte, fo fcoret

«r boefe wiebt auf ein ©tein &u fei)tt> gleicbwie ein

J&oli bureb ben 85ranb unb 2(efc&erung ein J^ol§

ju fetjn aufboren muß» Äuty in bem Oeßeine

iß eigentlich fei» SBafli* / wtföttf ju feiner üfö.

ffring
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getabifien t>on bemfelben unterfd)ieben, b«§ biefet

i$r weniges jugeffteilfes troefeneö 2Bcfen mit über*

tnd|]get ©dfferigfdt $erlecfert unb verbrämtet t|?«

hieraus i\\ kid)t bon fttf) fclbfl §u fd)ftefeny baß

bie Jodete unb Se(figfeit Mrju gc&oreo weil e£

i^m eben ow foleben 2l)ti\c\m » nemlidb brännen und

flügigen 1 ba6 iß, SBdfterigen, fehlen muß, wo*

fcurc& tU Sorper in ben ©tanb ber 2BeK&6etf

$efc^t werben mräflen* So muß ferner jlrenge

tmb fprobe fepn, unb herunter ein #auptmerfma{
fcer ©teinarten an $ag geben* wenn eä ftd) fcott /

anbern €6rpern/ aud) von benenjenige«/ welche x

notf> am meijten unter bem ©c&eiu einer ©teinar*

ttgfeit dn^r gelten fönten, (als ba bte ©ebeitie un#

ter bciKn t^ierifefren ©träefen, bie fe|ießen 2Bur$el#

$M$er; wU auef) bie garten Äernfdjafen von ^ftrfcfteti

u, b. g, unter tenen SßegetabiKettf bk 9)teta6en felbfl

im unterirbtftfjen 3?ei$e finbO genanli* unterjtyei*

fcen fofl: Stemltd) e* mu§ jtefe webet wie ein £of§
beugen/ noefe ate ei« ©ebein quetfdjem noc&ate eitt

SHetaB unter bem Jammer sieben laflfen, fonbertt

4 e jcrfprtogen unb ft# in taufenb ©tuefgen &ermaU
meti/ e^e es nachgeben foö* 35ie cauflam cauifae bie«

fer &erf*UlKntUd)en; nemfotf) gefdjmeibigenunbfpro*

fcenfitgenfcfcaftf mochte man wol in ber Phyfica figu-

rali, welcbe jwar fönten nid>t bul nufcef, nod> am er*

ften finben, wenn man anflehet, baß $. <£ ber Jj?ol$*

corper cm langen ^dfergen, ©eftein hingegen au«
fcen aflerfur&eften ©tdiibgen jufammen gefeßet ifttba*

$ero aud) ein eeefet feiner £ungarif#er 2(6&e|t ober

2(mfaw§/ woraus ber 2üten ©inbon unb anno* ba*

©g 3 wwe* \
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unVerbtennUdje Rapier verfertiger wirb, eben barum,

weil er au$ ttwat beuglicben paarigen SibriQis ju.

fammeti gefcdufet ift unb befielet, burefy feine &iem*

lirfjtractable Hu baS Änfefcen gewinnet/ afs n)enn es

ein vegetabtltfAeS von S(ad)S unb bcrg(ctd?cn wäre:

ferner wirb jicb ein verfeinertes $olj aud) barinnen

ligtcimircn. wenn es mit (gtafrl unb Effen einiger«

mafen §euer febläget, welcbes von einem puren J|?ol$

gar nid)t unb nimmermehr ju fcojfen i(!; wiewol irf)

nicht von einer (Entjünbung insgemein rebe, worju

mitf) £olj auf Jpot$,ober ein ©trief auf #of& burefo

tte heftige Bewegung gelangen law wie bort bte

Xrepler, wenn fte mit grünen Gidjenfcoty ble Arbeit

$ur %ktbe anfoljten unb febwärjen, unb fcierbie£)h>

len auf bem Selbe wiffenr wenn pe §euer macben

wollen, fonbern \<b bleibe nur bei) bem, ba ftd) ein

rec&teS Petrefa&um gegen ben @taf)l wie ein fege*

tiannter Seuerjfein; $ g. g&afcebon, 2fdjati 3afpi

*

u.b.g, gegen bemfelben* obgfeid) inwenigermCSrab,

in verhaften pfleget, ScsglciAcn/ wenn man ein

fotfcanes perfripeittes flßegetabeipücf bem Vulcano

aufopfert, fo wirb es aueb diejenige Feuerprobe aus*

flehen, welche von einem anbern ©epeine nur Verla«

cbet wirb, unb a(fo webet in eine 2tfebe verfallen, noc&

aus ber vermeinten TCfcbc ein iaugenfalj hervorbrin-

gen (äffen : 9lur muß man gier bat 2Bort *augenfaf$

nid»! in fo weitläuftigem $8erßanbe neminem nad)

tveldjem ade bas jenige, toat mit benen Addis brau»

fet, unb alfo infonbcrfceit gebrannter Äalf ober ©ips

«in folcftes fepn unb Reifen foD. 3* wiD enblicbge*

(Zweigen, ba§ man an bem Vergaben ber faurett

Spirituum gegen bem vorfegenben Sorper biefes fef#

nt
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tu Sflafur unb Urfpruug jicmli* bewlicfc abnehmen

fan; benn j. (£. ber gemeine @alj»fpirit>!* greift we#

ber £ol$ notf> Äofelen atif abec lege iljm Lapidem

Judaicum, Lyn eis u. b* g* Salt* ober ©ipsatfigett

@tein t>ot, fo witft bu mit Sßetrounberung fefeen,

ta$ et betreiben nic&t anbers alt ein *6roe, »on weU

cbem man ttör biefem geglaubet Ijaf, baß et ©ta^t

unb Sifen ^t>ac serbreebe, ©triefe aber unangetajtet

an ftcb fangen taffe, jerreiflet, jetfrißt unbtfcetf«t>et*

fcblinget. 9]a* biefen ©genftöaften fcat man ei»

Vegetablle, wenn es wurflieb reebt wrjieinert Reifen

foO/ &u untetfueben unb ya prüfen; unb ob e$ gleidj

an biefet ober jener barum nodb fefcleu mochte/ weit

c$ ttwa in (Ermangelung ber %ät wb bec ©elegcn*

^cit zugehöriger @teinnatur noeb nidjt wüfommett
gelauget tft ; fa muß e* boeb einige ober bie mefjlem

ob aud) gleieb uiebt m bem l}dcfy|leu ©tab, au jteft (ja*

ben unb in gewiffen groben ausgeben fonnen* 35a*

fjero fan es wot möglich fenn ; t>a$ ein fotcfecöüecjleü

nerteö <Pf!anfrenfiücf ben feiner harter @<f)wetc>

Sejftgfett unb ©ptobigfett bennoeb cm& jtcb bur<&

tk ©emalt bee $euers ein Aleali, ober Oleum Em-

pyreumaticum unb alfo fo etwas aufbringen laffetf

welkes man in einem gemeinen ©teirt ntd)t fudjen

noeb ftnben wirb*

Sftun woffen wie \>on ber Söetffetnenmg: betet

Sßegetabilien bren grageti aufwerfen/ erftud) ob bee*

gleicben gefcbefjen fei> unb noc&gefcbe&e/jumanbent,

was fcierju ©elegenfjeit gegeben ^abe unb nodvge*

bo unb &um britten, auf wa* 3(rt unb 3öeife obec

aus welcben Urfacben biefelbe ergeben fonne unb

muffe, 5Ba* b«s erjte anlangete fo wirb e$ auf <S)>

©g 3 «mpcl
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cmpel anfommen, bte (Stempel geben in ber tyfwfo

fcic allerricbtigfien Syllogismos abf unb tiefe werbe«

wir in betten 9)lmera(iencabinct$, SRaritdtencammern,

StaturaliengemdcbeMfUnbwie fteSftamen ^abenmo*

gen, häufig unb überall antreffen.
^
©o ^afte @pe.

wer* ber altere, ein fefer rar @tücf t)on aöcr&anb

©tücfgen weifer tterßeinerter, meißenffceils #afel'

$oi&er, wefebe creufcweife übereinander auf fleinen

jufammengewac&fenen Äiefelfletnen lagen, unb bet)

Cracau gefunben worben, aufeuweifeu; über biefe*

febreibet er ttom Sieben Surfen* unb Grlen^ot^ wie

an* einem @tucf, fo wie ein tdnncnes gefebienen,

fcag jte gatv$ jteinefrn gewefen waren, t>on 3Bcis* unö

Svotöbücbenen, Sttern, SKüfton, 2H)orn, 25irfetv

«Pflaumen iinben, gfeben unb ©>en, wie awb von

Sannen unb Äicfew, (wiewol von &iefen &wci) feft»

iern &a$ allerwenigste,) wirb man e* bet) 28olfen in

feinem Mufaeo ju Iefen §aben, ©er #err SJtyliu*

gebenfet eines Lithoxyll, fo bet) 2Hbrccbtöborf im

Sftaumurfifcbcn gefunben worben^unb einem SBeiä*

idnnen&olj fefer gleicb femme. ®ec berühmte Jgjerr

©djeu%r febreibet: „2)ag man gidtfen* unbSdn*

„nenfcofy in GngeÜanb niebt über ber gebe, fonbern

„nur unter fcerßrbe fyabtt bawn fyaben wir anlulio

„Caefare einen anfeijnlicben 3cuS clV wmi €C *n f**
#

,,nem Commentario de BelloGallorum im anfange

„bes fünften SSucbes melket, ba$ mau in 35ciftan*

„men aßea, aufgenommen Sannen unb Sueben, fo

„gut at* in ©affien befommen fanne. ®amit abes

5,niemanb bartoor f^alte, als wenn bic unterirbifcbeti

„$ol&er, ftc mögen (Sngcßdnbifcbe ober £eßdnbif<f)c

»je? * Wfy w« #« ber Jangelfjoljer waren, fo ftn*

?}be»
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„fren n>ir frauon nic&t allein gan$c ©tämme unfr 3(e«

33 (te, fonfrern aucb Rapfen felbft, rote ftc aue 35tit>

„tannifcben 35ofren> tnfonfrerfyeit aus freuen £ej!rien#

„jtfeben Selbem, jtnfr gegraben roorfren, ©erglei*

„eben graben roir aueb in unfern Sorfgruben in d*

„ner Siefe »on jwdlf unfr mef^r @cbu£en/ wie aucb

„von Jjpafel&olj, gleicbrote icb am frer SSrtftaHnifcbett

„3nfel 55cctt befommen fyabt. Unfr frer £err £Ra*

„ma^ini ßic&f einen ganzen £afel(lraud) mit famt

„feinen STtüflen an, wclcben man gan& un&erfefcrt itt

„einer Siefe tjon feefcö unfr jwan&ig @ebufc gefun*

„Den fy&bt (x)* „ Boetius de Boot, wie frer £ert

(äebeucfyer gteiebfaSs anjufuljren wei*/ gefrenfet fo

gar ganzer unterirbifeber in einer 5tefe tton jwanjij

bis mcrjig ©ebufy angetroffener QBalber, an frerett

©tarnten unfr blättern man frie 2(rten frer 33äu*

me gan.} genau fjabe unferfebeiben fonnen(y). 3Btc*

wo\, icb g-efoe fcicc von free SQerffefnerung ab^ jum

wentgfien frruefet eg wefrer friefer noeb jener au*/ ob

fat^anc 23dlber, wie au* fric Sngelldnbifcben $an#

gelber einer »erftdnerten SfUtur gewefen ftnfr»

^njwtfcben werben uns boeb friefe jwei) (g^empef

nacbbriicfliebe Sewetetfyumer t>or frie Ueberbfeibniffe

frer ©unb$ut£ angeben, wotton icb fcernaeb etwas

<M*fü$rficb mad)en werbe, unfr ifco Wdflen wir frotb

uoeb frie Srage aufwerfen/ warum man vwi wrfiei*

iterten Sangetyofj fo feiten ttwa* fefce unfr fcore*

SJon iaubfcolj/ jumat t>on Sieben unfr ©rfen, ift faj*

feine Seltenheit mefcr ju macbem tofrem We gifebe^

(x) Scheuchz. Herbar. Diluv. p. 41»

(y) Boot de Genua», etc. Libr. 1. c. ifg,

@g 4
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unb ©cbijfer bergtetdjen in grofen @tücfcn unb mit

folgert 9Kccfma^lcn im SBalfcc ttnbem böß es audb

fa|l ein 2Minfc>ec tja'oot ernennen muß: 2lber »om
^angct^ol^, als welcbes in ber 23aumwiffenfd>aft

bem iaub^olj entgegen gefeget iß, wirb man wenig

antreffen ; ja es (lernet baljin, ob bte betjben aus bem
Mufaeo Wolfiano angeführten »oc Sannen unb j?ie*

fern gehaltenen @tüefgen in ber S^a ^ folget 35aum»

an ßaben erfannt werben tonnen, ta jebes niebt

tnefcc als ein iet^ unb alfo fe^c wenig aufgetragen

f)at 3um wemgjtett folte man bie ©cbwierigfett

bes Xangel^ol^ed SOccfkinetung ba(jec abnehmen»

weit es niebt nur an |1* felbjl fcf>r (eichte unb po*

ros t(lf fonbern aueb, wenn es feine §ar$ige S*^ /
feit bureb bie SBttterung unb 58dfferung tterlofyren

fjau noeb febwammiger unb untaugltcbet wirb, bie

©teinartigen unb @teinmacbenben ,

J)dmpfe unb

§eucbtigfeiren ab}>maxut\, ba§ es ntebt tior ber geit

gac tterwefen folte. Ober weil bod) aueb einiinben»

$ol$, welches noeb locfer^er unb weniger compact als

«in tdnnencs ober ftebtenes i(r, tterßeinert aufgewie»

fen wirb/» wiewoi ein fcunbertdttgigcr Argus bar&u

geboren mag, bajfelbe diftin&iue ju erfennem fo jfe«

$et es bafcin, ob es niebt an ber £ar$tgfeit, als wo*

burd) ftcb bas SangelljoU vom iaubrjofy ttornemlicfr

ausnimmt als einer SBerfcinberung liegen mag war«

um ein fiefernes* ftcbteneSe u. b*g* jur SÖerßeine*

rung ftd> niebt gleid> bem belaubten anfebiefen wiO<.

©iefes bleibet aßerwenigflens ausgemaebt, bc§ ein

eigenes unbcrlenes t>or aßcnanbewfncrjubenSJor»

&ug btyaiivtttt unb jumal bas Sicbene niebt aQetu in

Httfe^ntg feinet Textur bte bepe 2tnne£munasge#

fcijicfUcb*
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fcbicffidbfeif oberReceptiuitatem>fonbern au<6 in 95e*

tracbt feiner fkengen @dfte Die meitfe ©letdjfceti

unb 2(nfügliAfett mit ben mineralifAen t>er|lcinern*

benSdmpfen unbSeuc&tigfeifen an (1* fyaben mag;

ba^ero baffelbd n>cU e* imSBajfer am wenigflen fau*

(et, ju ©runb* unb Stofllegungen inwdfferigen unb

fumpftgen Dcten auf eine ewige 2öctyre gebrauAet

wirb. £inen@*ein vor eine bcm^angef&olfr mc&r

als iaub$of$ &u&ufcbreibenbe gttineralicndfjnliAfeit

unb 93erjteinerung6gefd)icflid)feit moebte berjentge

Umtfanb geben, weil töifielbe ben aeburgifAen, fanbi*

gen, peinigen SJoben »ornemltcb liebet, ja wenn man

t>or biefem 3a(jre bep bem cptraorbindröeifen @om?
mer angemerfet, ba$ eö auf £6l}cn t>iel längere fldr*

fere @d)6fler al* in ©rünben, wo boefc ber SeuA*

tigfeitSÖlangel am wenigflen gewefen, geworfen ^at:

2Weini glaubt man benn barum, weil man auf plat*

tem ianbe, aOwo bat iaub(jol$ am meijien tfefceb

feine 53ergwcrfe ftefcet neefc anleget/ ba$ e6 allba an

SBtneralien, mineralifAen Dampfen unb SBaffem

fefjle? Sfteittf feine« wegeö, fonbecn anberer Urfa-

Aen $u gefAwcigen, fo mug ber Bergbau baftgec

Orten t obgteiA ber grofe Sßeltcorper burA unb

burA mit ©rjabern burA&ogen i|1, unb überall

etwa«, obgleiA in unterfAiebliAer Zitft an&utref*

fen wäre» tum wenigffen um beewiden unterbleiben»

inbem bie babei) fAleAterbing* nötigen ©tolJett

niAt anzubringen pnb : 3a wo U* (grbreiA locfec

unb febwammig i|t, wk e* fiA in ben ntebern gld*

eben allemal äufert, ba fönnen bie mineralifAen

©dmpfe niAt allein beffer ein* unb jum 9>f!anjen-

utöje. bringe fonbern biefe fmben auA allba eine

©8 f meftrere
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mehrere ©ammfung von ^ucBttgfeiCcti/ wortmim

ftd) biefelben noef) roetyr tDCcbtitineti/ unt> a(fo tu bie

fpflan$en beffo fuglicber mit etnfcbtctcbcn fonnen»

£ßas nun am #ot&e ber $8erffeinecung fo tefdjt utt»

icrrootfen ifi tas fjat $war mit ben Kräutern unb

SMättern* weil biefelben viel &u jact unb btmne ftnb,

ttidn fo WcW biefe Skwanbnte, jcbod) t(l eö aud>

titdjta unerhörtes, t>etflcinetf c Äcaufctr gsfunben $u

fsaberu 3* wtfl nidbt gebenfeit beä £et)belbcer*

featttö/ ©temlebetfraufer, ieberfirautsfc&wertel,

©ra«r Dvoi^c, SKauerraute, garnfeautv (Sngelfdtf^

Stojjfc&watty u» b» g. wovon wie in ben Sttaturaltcn*

fammern balb tiefes batb jenes ftttbett; weil mal*

fcei>Ucb insgemein niAt viel meljt als biefec JJrau*

fer 35tlbungen int ©eftein aufweifen fani iinbbocfy

muß itf> fagen/fcag einem fkiftgen Sflacfcforfcfeec attd>

©puren von ifcren @ubjian$en in bie 2f«gen faden,

wie td) felbßen einige Stempel in ben Jjjdnben Ijabe,

1*0 ftd) bie in einem ©cbfefifc&en ©cfriefer libereinan*

$er geworfene @ra$# unb Stofytljdlmer mit bem

f&leffec ablofen taffett, unb ber i>m iuibiu* wfc

4wd> ter Jjjerr @d)eud>$*r angemerfet fyat (z) * @on*
fcero id) fan jemanb etliche @tücfen von verfiel.»

iterten Salmus aufweifen/ welAe ein rcdjftr .Senner-

doc nidjf* anbers ate bavoc galten wirb, gu km
4?ol$ern mochte id) gern fcie naefo JjMmouts QSeriAt

in etlichen 95cunnen fiA verfeinerten $o()lenken,
iveit i* aber nid)t wete/ ob es würflieb affo fei), obec

eb bk Aorten nur mit einer ßeittartigcnDJinbeubec*

jogen wtxbtn, wie es fefjc gemein unb von einet

würfligen Sßerfieinerung no$ weit entfernt iß, fo

fait

(2) ßüttneri Ruder« p-, I?4-



bevtv üegetabiliem 47?

tan idb mic& barauf niAt 6erufen (a), hingegen ftn#

ben wie an unterfdjieblicben gniebten, unb infonber#

tyit an Srucbtfamen unt>ccn>ccflt*e (^empel/ unb

jwar fo ttiei icb nur babon in £rtad>rid)i fcabc erlan*

gen fonne«/ an folgen ttornemlicb, welche »on §ar*

fen@<f)alen unbtrocfncnüJlarf finb,unb alfo anjtcft

felbjt f*on wn ber Statue eines^flan^enjlücföaiem*

li* abgeben (b). ©pener gebenfet unter feiner

©ammlung einer verfeinerten grünen ^omeran^
unb unter anbern raren ©tücfen einer Sarbemome,

n>efd)e ganj fauber unb mit einem (Stiel ju fetyen ge*

roefen, unb ber Jperr Q3üttner, ate weldjer in Q3emv

Reifung t>iele JftattirfunbigeD fo boeb ^rofegion ba*

von macben, befebameo als er in feiner (Sammlung

geruljmct wirb, foü uns unter anbern eine gafiame

unb einen £>attelfern aufweifen fönten/ U$ t* bie

merfwürbigen SJefcbreibungen, \>k er bavon gratis

gegeben, fcier nid)t übergeben tan, SJon bem T&aU

telfern mid icb &war viel SBortc nidjt machen, weif

bes £errn 2fator* 3Borte fo umftanblicben SJegrif

batton niebt beibringen (c), icb aueb über biefcö auf

tie ©cbanfen fomme, t>a$ berfelbe &u ben 2trten »ölt

5rud)tjleinen geboren mag, weiebe na* meinem

Gracbten nidßt* anber* als fleine Aetites ober foge*

nannte 3tbler|!eingen/ b. u au$ einer garten 3?inbe

beflefyenbe unb mit einem ©teinmarf gefüllte ©tein*

gen (inb: 2ßon ber Caffanie aber wirb ftcb ber iefec

gefallen lafien, m wenig aufboren, „Olunme&c
« „will

(a) Helmont. Opera Lugdun. p.tf?»

(b) Putamina Iapidum perficorum neutra intQ lignura et

lapides, Helmont. de Lithiafi p. io-J.

(c) Büttneri rudera. p. ipo.
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„will \d)
t fcbreibet er gar nacbbrücfiicb, einen etttyt«

„gen 3*ugen aufhellen, t)or bem ber aüergefeljjrtefle

„©egner mit feinen Lufibus namrae ober nattirli*

„eben <po(fenwerf uertfummen mu§* Gin ©runb*

„gehörter üorne^mcz i?err fjiee folcben t>oc etlichen

„•Konafen teftem omni exceptione maiorem, bett

„er aueb nacb feinem pretio affe&ionis j^ofyer ol6 ei#

„nen Sbelgejiein fd)%e, berglcicfeen er glaubte/ fea^

„in DlaMralienfammern niebt m\ anzutreffen* Unt>

„wtewol icb folcbes in feinem 3Bertl} laffe, gratuli»

„re mir boeb, (tc wegen SDertljjeibigung ber Sßafcrs

a>^ctt su befi^etif unt> ber gelegten SBeft in Äupfec

„unb §eber ju communiciren* Unb wa« fcalte *$
„aber Den iefer lange auf ? (Es ijl eine £ajlanier,

„wetebe in ber XVIII. Tab, nebjt bem mehligen

„@anb|?ein, barüwen j?e ß£et, ftcb aecurat toor 2fu«

„gen ließet. @ie tft affiner in bem Qnerfurtifcbm

@teinbcucb; in ©efettfebaft fielet Derfcbwemmter

©ebneefen unb SKufcbeln gefunben worben, übet

brep iaebter tiefem ©efteim welcbe* nxeit unb breit

„an emanber fe|k flehet/ unb tftetls mit §euer mu$
„gelungen werben, 2£cb war &amit unglücflicb*

„T>enn naebbem icb um beflirer Sommobttat willen

„bat übrige @e|lein um unb um abtreiben wolte,

„fpeang ein ©tuef t>on ber Eaflanie beraus, wie foU .

„cbe$ im .Rupfer bei) bem 9?i$ woßl bemerfet wor*

„bem 2(ber biefe* üermennte Unglucf fjatte mir ju

„grdfferer (Srfenntnis &ebienet> tennba fa$e icb,ba£

„jle t>om ©e(Wn niebt adeln naeb bem inwenbigen

;>£crn unterfebieben, frnberu nur (yalb war, gleicb

„als bie Queere burebfebnitten* £6 war au«b feine

„
<

3cfcjtia,m?& feie tton eitictn'Äuswad}* ans bem®e*

33

35
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„ffein fommen mochte, $u fe^en. Unb welches \mxb

„würbig> fplitterte ou* Mc @*aale fid> in ctwa^

„ab, weldje i^rc gan$ natürliche gacbc nod) §afr

„gleicbwie aud) Der tnwenbige .ßern* @o »ff auc&

„biefee nidrt &u t>ccg«ffeti; baß bie O&erfldcbe, ober

„vielmehr ber Unterteil ber gafianie, netnlid) wo
„fte jemals in iljrem ©c^dufe auf bem 2((t aufgefef#

„fen unb Sprung gefogen/ bie rtd>ttgflc ^>topor*

„tton unb $ugleid) aueb weisgelbe §arbe fcat. £>ie#

„fe einige Satfanie will unter ben SBegetabtlien bert

„Lndionibus naturae vor bem aufricfjtigßen ©eriebte

„ber vernünftigen $Belt entgegen Ratten; unb er*

„warte fein anber Urteil als baß jte t>onbcr<günb#

„flutf} Detfäweromct fei). 2lngefef}en fie 1) wafcr»

.fyaftig von ber @ubjfan& unb SBefen be* ©teinä

/aufer ber SSerjleinerung) unterfdjfeben, 2) nur ein»

jjlftet unb ausgehoben werben fan, 3) ben Cara&e-

„rem fpeeificum l^at, bie vollfommene Gigenfcbaft

„unb ®efta\t einer Sa^anie* 4) infonberljeic bte

„rid)tig(!c Proportion im ganjen als aud) ?) bec

„gldcbe, ba jic im ©e^dufe bei) tfcrer Beugung auf-

„gefejfen, 6) einen weifen Äern/ 7) braune ©cfoaa*

„te zc. 3m übrigen aber 8) fa tief im feften @e#

flein t(lr barein ftc nicfyt anbers a(ö burd) lieber*

.fdjwcmmung fommen fonnen. Unb &roar in fol-

gern ©ejtein, barinnen jugfeiift conchae unb coch-

3J

(
3» v

951

„leae marinae ober ©eet^iere gefunben werben;

99,10) an einem foleben Ott, ba niemals eine @ee<

_,flutfo fcinfommen mögen, uno alfo feine (Special*

„flutfy fo marinas mitbeddne, fiatt fyat. £>a£ero

„man ntcfcts übrig fyat, als ber allgemeinen glutfc

„biefc Sßerf^üfttwg jujufc&reiben.
* 3m übrigen

„wie
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„wie tat biefe* @tucf, wate bod) mein ^weifet Cin#

„fähig/ wo nut fonbertid) von ©elefcrfen unb anbeut

„SBevpdnbigen auf bem ianbe triebt Äunfcfcbaft

„batauf geleget würbe (d).„ ©ewig, wenn btefe

SSefcbteibung biefer t>er(tetnerten £a(lanie mit bet

<gacbe alfo ubercin fommt, wie tcf)6 tiefem rec&t*

febaffenen Spanne Rauben mufj, fo fan itf> ntcbf ab»

fe^cn > wie einet or^ne offenbare 3 Utt^iöuug bte

Sktßeinerung betet SSegetabilien jdugnen unb bei)

t>en wtmeijnfcn Staturfpielen langet galten fan

;

3a biefe« (Stempel wirb mit §etnad> ijauptfdcblid)

dienen, wenn icfr mid) hierbei; auf t>\c Ueberbleib'

'titffe bet ©unbflutf} bestellen, uub alfo ben ofletvot*

ItefU&ftcri 2ftuJ$en , \>a allezeit in bet Sftaturlel^re

jum #aupt$tel fteefen fofl, icb will fagen/ ^k 2Baf)t*

{jeit bet 25u*ct gjlop« unb Hk Anleitung $ur St*

fenntni* eines göttlichen -ffiefens angeben werbe*

gu ©ertfyeibigung gebartet Saßanle mochte wol

fcet pettißeirte Turbo bes Jperrn SRqlti, an welchem

fcie ©d)ale ganj fenntlicft gewefen, u*b*g* niebt we-

nig beitragen, wenn wit tyet bat tfctctifcbc Dtetcö

infonbet^ett aus ben SBaffem, als weldjes faß alle

idnbet mit ©djnecfen unb D3?uf*eln, juroal im

©(fetefer, Äalfjtein, ietten, Oflergel unb ©anbjlein,

gleicfofam befdet §at, ju £ülfe nehmen wolten (e).

©urd> wa$ &um anbetn fcot @elegenf)eit biefe

BJetßeinetung |tcb jugettagen §<At unb noeb jutta*

ge, fan man leicht erachten/ wenn man nur bebenfefr

wobutefc ^flanjen obet ^ftanjenßücfen H^itt geta-

t&erv

(d) Büttneri rudera p. joi.

(c) Mylii Mufaeum.
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t^ctif tw (te tonnen tterfieinert werben, Sfiemftcö

wir finden fotfyme ©liefen entweder imSBaflerobec

i« ber £rbe, wiewol eö bie 3Baffer nitfyt macben,

wenn &« S* bas #ol$ unter bem SBaffer im @runbe

ober 35oben mit ©anfc ober ßrbretd) niebt feine

3«tt bcbccfcf gelegen §at; am aflerwenigften tan e*

in Der freien iuft barju fommen. 3>u ba6 (gr^ecteft

nun, eä fei} auf troefenen ianbe, ober in 2BaflFergrün#

ben, fommen ttegetabilifcte ©tucfen/unbjtnbgefom-

uien burd) bretjerlet) SBege. (Sntweber eö (tnty

S5rüc&e fcon ^erweiterten ©Riffen, t>on fcerfunfenett

fcfjweren J£)ol$fdKiteu, vjon am Ufer geßanbenen Der*

faöenen ©toefen unb SJaumen, von eingefcblagenctt

^falcn u. b«g. welc&e bur{&grofe§lut§enmit@an&

«nb 8rben überfebüttet, unb nad) langer %iit burefj*

anbere Stutzen wieber aflba fcer»örgerif|itt worbett

feqm Ober man fyat |1$ (jierbep befonbewr Ueber*

fcfywemmungen 511 erinnern* welcbe ficbbefageberJjM*

(tone, öon aBolfcnbrticfyen/ Srgiefungen grofer Sei*

d)c unb ©trome, unb gcaufamer ÜReere$flutf}en 5«

uwerfebieblicben 3^** *n w*l*n ianbern &ugetra*

gen Ijaben; unb ba»on uns ba$ jämmerliche (Epem*

pel t?on ber gau$ erfcfyrecffic&en Ueberfdjwemmung,

fo t)ör jwet) 3a^ren im ©ecember unb 3<wuario jit

&wei)malen an ber ORfee unb ber Orten gefc&afce,

Bocfy in traurigen 2lnb*nfeu liegen mu§* 5>entt

voas meinen wir wof, wi« Diel marina baburdj im fe*

Pen ianbe vergraben mögen geworben fajn ? 2SBie

tfiel SRcnfcben unb 9ßfe§ ftnb nicfctermjnfen? 28ie

Diel QDorfer wegg^fü^ret, £aufer jertrummert, bie

^Wummerten ©tücfen mit unb breit toerworfert

worben? 3>awn mag mm nun tneles $war nac&

SJerlau*
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SBetlaufuttg tcc SEBafler Mos unb am Sage triebet'

geftmben fcaben; trenn matt aber Dk SSlafyt unb

Gewalt mir eines Scic&es ober eines Stufte*/ wenn

bet ©amm ein iod) gewinnet; bebenfet unb anfielet,

Was eine fo jufagen ^>fuje, wie fte es benn gegen bas

offenbare SÜteer ijl, in ber Obccflad>c »or^rrüctung

unb Sßerfefjrung atuitfuef, wie an einem Orte bas

ßrbreid) losgerifleti, an anbern wieber angefebwem*

met wirb, tyer Jjjorjte unb #ügel ficf> formiren, bort

liefen entblofen muffen: wie mbemerbarmenswür.

tigen Dl^fcicelanb unb feiner Otacbbatfcbaft bas un»

ter|?e ju 6ber|f mag gefe()ret, unb vieles von 3Jlcn#

feben, viel J&0I5 unb taufenberfet) @acben mögen Der«

febüttet worben fepn* ©iefes t(i nun ju einer 3*i*

gefdjefjeni ba man fletflger als in vormaligen ©ecu#

iis bebaut ijt, benen SRacbfommen gewuJeSftadjridj»

ten &um ©enfmat &u fyinterlaffen: ®afcer werbe«

pd) bieÜBenfcben aueb über etliche 3a()r(;}unbertnauS

Aber bie Urfad)e nid)t wunbern/ wenn fie burd> 2*uf*

graben ober anbere ©elegen^cit folebe @acfcen, bie

atlba ntc&t fonnen gewadjfen ober gemaebt fenm ftn#

fcen werben ; unb wenn hit 2(lfen bergleicben ÜJJerf-

würbigfeiten, bie |t<b je unb je auf bem Srbboben

^getragen, Ratten aufjeicbnen wollen ober fonnen,

ober vielmehr i£re ©djrifen ni<f>f alfo verfolgen gan*

gen waren, wk wir beffagen muffen, fo würben man#

dje, bie fo mancberley feltfamen Fosfilia unb Petre-

fafta nid)t fo befremben, als es benenjenigen wieber*

f&fytet, welche ben lautern Srnfi ber Statur vor ein

gaucflerift&es ^offenfpiel ober lufum angenommen

wiffen wollen* wiewol, t* wünfc&e ()icr etwas, bat

wir ni$f nJtfcig fcaben, bettn tver (ja* an bw mofai*

fdjc»



öeiec l?egerabiliem 481

f*en @efcf)id>tbucf> was ausjufeßen? ilttb fyt niefit

tu allgemeine ©ünbflut&, fo ju Seiten Sftoat) ubec

atk* Sleifcb auf Srben ergangen i(l auf ettimaf fo

viel Skrfefcrung unt> SBerfcfowemmung anhebten fon*

nen, l>a§ t>ie 3öett biü an jüngffen Sag Me @purett

unb guetapfen tiefet erfcbrecfltctait 3°™^*****
an fottjanen Dveliquten noch genug wirb ju erfetinen

fyaben? Ober vielmehr, foften uns biefe 35ru&#

tfücfen m#t eine Anleitung feqn/ bie SKofaifcfie

SBafcrljcit einzufeuern wenn wie au* gteieb ntefet

wu(?en, bag bec ginger ©Dttes Sfloft bie geber ge*

führet f)at
r

{ D aflerbfngs ftnben noit Urfac&e jugfau»

beni bag etnsmafs über bec (Erben eine foiefoe Slutlj,

wie jte 3Wofes bcfcf>rctbef/ müjfe gewütet Ijabeu! Unb

biefe tft bie butttens gebaute ©elegenl^ctf, woburefr

fo viele fowol animatifefoe als vegetabilifcfte <£5rpcc

unb OTaterien, weftfje t$ren Urfprung, grjeugung,

QBac&Sfl^um unb 2(ufentl}alt gan$ gewig übet bec

(Erben im iuftfreis gehabt ^abem unter btefelbe m
unterfctnebücfoen liefen verworfen unb vermenge*

Sorben ftnb* Sftun fyabc td> von bergfeiefien ©aefeett

viel gefefyen unb gelefen> ja es werben mit ber (Eurio*

fttdf, (welcbc in ber ütatural^ifloric infonbcr&eit juc

7(uffucf)uttgf
©ammtung unb Ädnntnis aflertyanb

aus ber (Erben gegrabener fonberbarer tljterifd)et unb

^>flan^enf!ücfer von ?age ju Sage fo anrodcfi(t, t*a$

wir Slaturatcabinets bei) vielen ^peivatperfonen unb

in folgen 5fters fo was finben, welcfeeö fonften nur

in grofer Ferren Kammern §at muffen gefugt wer*

ben) nod) immer folije (Seltenheiten an gosftlien

fjervorgebracbf, als man noeb gar niebt gefel^n §at,

wie tcf> benn fefbfien eine 3lrt eines S^^örtiäen M*~

(PloraSat.) S) § Tini
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nni eutbecfet, begleichen ich in feinem 33uebegefun*

fcefy fo td) an* nach feiner Sigur mitteilen will:

3ebennod) aber fan uns nickte t>or fcie Ucbcrbfctb*

niffe unb ©puren t>ec ©tmbput^ in folebe lieber*

jeugung fegen, als bas (Elepjjantenfceletoii/ fo $u

SSurgtonna bet) ©otfje i6j6*in einer ©anbgrube

gefun&en worben (f)* 2Bie auet) T>a$ fo wofjl be*

fannte als unuerglctcbliche Erocobilfecleton aus bem

©penerianifeben Söbinef; fo man wegen feiner £fta«

xitit tion (Euriofts auf etliche ^unbert S)ucaten gc*

fd)afcet ftaf/ beflfen 93efd)retbung in ben A&i$ focieta-

tis feient. Brandenb. utib in anbern (Schriften nad)»

jufefen ift. ©od) bamit ich son meinem ^ffonjen*

reich nicht abweiche, fo fan man leicht gebenfen, Dag

fcureb fotfcane ©unbfiut^ niefet ©taefen« fonberngan^e

SSaume £>ol$ in bie liefen bec Cürben mögen fepti

wrfcblagen unb Derfteinert worben ; unb wenn wir

an foleben Orten unb in foleber Siefe, wo wir t>oti

particulieren Ueberfcbwemmungen feine Sftacbricbt

fcaben, aud) wegen ber Situation feine Vermutljung

\)on bergleicbcn &u machen iff, fo btirfen wirjlcberlicb

glauben; ba§ es bureb eine allgemeine 2Beltflut(j ta*

ßin gebracht worben fepn muf?»

gnm britten fyaben wir noch *u beantworten, wie

es ^ugefye, wenn ein <Pflan$enftücft ein §olj u. b, g*

feines Üveicbes 2Crt unb Sftatur ablegen, hingegen

eine mineralifebe unb ©teinsgcßalt an fieb nehmen

(od. ölemhcb in ber iuft will bie Verfeinerung

nicht \>on (latten geben, wenn gleich etn Äraut, ein

SJaum bi$ an jüngften Sag frep in berfelben liegen

folte: Unb es finb rechte ©cblaraffenfciftoricn,

wenn

<TJ lenjetö gjftnatliclje Uwerretimg irf$tf. »prif.
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wenn ijetmont (td) nidjf fdjdmef, nac&jufa^cw; tag

2(nno 1320 5tvifd>cn 9vu§lanb unö bcc ^artareij

«id)t RKtt wen bem ©umpf ober @ee Kitaga buxti)

eine ©tctnmodjcnbe $uft ober Sßinbe eine ganje

j^ffce ?artarn mit ödem i^rem 33ief), jffiagen

unb ©ewe(}C gan^ unb gar in einer D?ad)t in@teiti

foHen üecwanbelt worden fc^n (g) ; Ober wenn
tic 2lbergldubifi)en Kircheri unb Francifci jtd) £a*

6en berebcu lajfen/ ate wenn bic 2(fricanifd>e @(ab(
SSibobto, untt^ic 3ripo!i, 2(nno 1634 mit 3nnwo£*
ncnir $8iefi,Q$damen,grtld)fen unb ©ebduben jtdj t>cr-

{feinect, unb ber (£arbinal Richelieu einen &tt @(eitt

geworbenen Änaben bat>on befommen ^abe (h)„

£)enw obUud) bte iuftfeudjtigfeit ale ein SBafferfjier*

&u «tefct öerrjinberlid) faden mod)fe, fo i(t f?e bodj

einmal wegen ir^rer SSSarmc fo kfiaffen, ba$ bte

tfyicrifdKn wie and? <pfkn$enfiucfen e§ec in ir}re

3Cuflofung unb ©dfyrung geben, ate bn^ fie boburc^

bauec^after unb fejier werben foken jum wenigflett

weis i<$ nid)ff wag an tzn füllen 2Binben in Sfjitt,

we(d>e bte 3()iere niebt <*flein tbbm fonbern md) btc

getobefen wr ber §dulung bewahren foöcn» ju&er«

(dgigeei &u glauben i|t (i). Unb Ijernacr) langeCaudj

fcte iuftfeuduigfeit wegen i^cetr gan^eit nidrt &u,

fonbern eö muffen würf(id)e firbbdmpfe unb@cein*
artige Srbfdfte bar^u fommen* we(cr«e aber ein im
geenen (iegcnbcß @tucf^o(j nid)t treffen* notöbureb*

gelten rönnen, noer) (Id) in il^nen fo genugfam, fo

fe(U

(g) Helmont cap. I. de Litjuafi.

(h) ßüttneri rutlera etc. p. 94.
(i) Barckhuyfen Acroamata, p»2i7» cxAcofiac lib.j, c,p.
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fcffe unb fo gefcbwinbe jufammcn fetten fonnen, als

e* in bergrben möglich, unb &u Sßeri^utung ber fciec

twr att&ufertigen gdufung unb ©ererbungnotfcigijt*

Äurj: bic iuft ij* eine warme geuebtigfeto unb aU

fo vielmehr ber ©runb jur grweiefeung unb gäu*

lung, als $ur 23erl}drtung unb SJerjfeinerungi befieii

Urfacbcn wir Ijter $u wiflTen »erlangen. ©owol

nun als bte iuftwdrme fjiecben im %ö3cge flc^ctr unb

hingegen mineralifebe Raffer erforbert werben, fo

Hebten es bod) bic puren 2öaffer aücin aud> niebt

au0/ wenn gieid) bas Jg)olj noeb fo lange in t^nen foU

te gelegen gewefen fenn : benn eg verfaulet unb »er*

tvefet entweber in bemfeibem cber es wirb nur mit

. einer @teinartigen Dvtnbe ver(intert unb überwogen,

tvte von vielen SBaffew, infonber^eit vom garteba»

ber Trubel bte Srfaf^rung bezeuget/ unb bergleicbeti

3ncru(lirung bie 2Uten vor eine tvurfltcbc Skrßei*

nerungf aber fdlfcbltd), gehalten fcabem Sod) fan

e* mit einer troefenen Crbc, bergleicben ein purer

@anb ifr au* tn feine SBege getljan fepn, als in

weldjem eben bat vorhin gebaebte fflepl^antengcbeu

ne me&r zermalmet als befefliget fid) gefteiget fcaf,

ober wie eine febwar^e 2(launenerce befdjajfen ift, in

welcher man @tücfen von einem 95irn* ober Tlpfet*

bäum gleidjenben £ol$ in ifcrer ©etfalt unb SSBefen,

(ausgenommen ber fdbwar&braungeworbcnen garbe

wad)) alfo unveranbert flnbef, ka$ fie jwar i^re an.

gebogne gefligfeit nod) &iemlid) jetgen, aber boefr

von einer (leinartigen noefe gan& unb gar entfernet

fmb; (gonbern es wiO benbes juglcid), geuebtigfeü

unb Srbe bar^u geboren, t>\e €rbe gleidjfam ftatt

ber Matri.is^unb bas SEBaffcr ßattbcs@amens fciec

i"
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ju betragen; Unb abfonberltd> gc^cf bfe 2kr(Wnc*
rung wofyl t>on (laftcn/ wenn cer 3Joben fumpftg

ober öoeö fenjlen wof}l burd)u>at]ert tjh 2Biewot

aud) biefe 2(nmetfung bleibt unzulänglich bic |td) fo

»erfcbicbentUd) jutragenben Q^empel nad> ifcren v«c#

fd)iebenttid)en Urfacben red)t ^u beurteilen ; 511m

Wenigen (teilet man, baß es ntd)t allein auf biedre
portton beö Seuc&ten unb ^roefenen; fonbern aud)

tttelmeljc auf bie Qualität unb 3}efd>affen§eit «ww$

jeben ins befonbere, ferner auf bk 2iefe, auf bic flüf*

ttge unb fctfe Srb' unb@teingc|?a(t; unb auf bie 2lrt

berer barunter auffteigenben Srbbdmpfe naefebrücf*

lieb anforamen mag» obgleich aud) bie ^eiö nad) weU
cber ein ©tue! Jg>ol$ anbers als ba6 anbere befunben

wirb, unb eins in ber SSerffcinerung weiter als ba$

anbere fommen ift aUemai in gehörige 2$etrad)tiut<j

mujj gebogen werben, llnb wo e$ nad> jcmanbS

SKepnung auf biefe 93cfd)aflfenfceitcn niebt anfon>

men folte, fo midjte icfy bod) tterne&men unb begreif

fen; tva$ bie Urfdje fenn muffe, warum bic obensont

#errn Dvamajjini gebadtfe ^)afel(laube mit famt ify

ren OWflen ganj umjerfefort ftd) *>orge$eiget ^af, ba

bod) bie im @pencrifd)en Sabinet enthalten gewefe/

nen Jpafetflecfeti in @teinnatur unb 3Befcn waren

fcerwanbelt worbe», 3& Öa& e &wc9 Clauiculas obec

3ld)fe(beine im Q5e|tfy beren ©ejleine/ barinnen fte

Hegen; jwar besjbcrfeitö fanbtg, ba$ eine grober unb

porofer? ba$ anbere aber f (drei* an Äorn unb Sdj#

ter; ba$ inbem erffen entfdjlofiene 23ein, fo mürbe

unb gefarbet i(t, baß- cd t>on einem gebrannten 95cu

ne wenig $u unterfdjeibcn fenn wirb; bas anbere &in*

gegen; fo im fejlern ©cjleine jifcet, iff fo einer *o0«

jplj 3 fomme*
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fommenen ©teinnatur tmD ^Ö3cfcn(^cit anjufeften,

fcafj mdbts mefjr als feine 25üfcung übrig, ify fo von

feinem JjSerfommcn unb Urfprunge $ena,en fan. „3«
W)r in gronfeeid), fd)rctbef Happeüus, fyat man

if83 in cincö Bürgers ©arten/ als man einen

fleinen getfen von etnanber gefeferoten r mitten

^Darinnen einen ganzen wenfd)fitf>en Sorper gefun*

„ben; tiefer fei) mit belli Reffen a(s wie mit einem

9>3Robed umgeben, unb barinnen alle Deffclben ©lie#

Der eingebrueft gewefen \ £)ie 25eine waren $war

fefjc ftart worben, aber bureb fragen mit einem Uta»

.„gel ju pulver ju maßen; ©letcfre 35cfd)affcn&eit

^^afCe €6 au* mit bero ©efcirn, biefets war aber

„flemßarf, Da§ man aueb mit i}ülfc eines 3un>

„ber$ wie an einem Riesling §euer anfebtagen fon*

3>te (k), „ 5>iefeg fe^r merfwtirbige Stempel giebt

In Der Sftaturatyiflorte fo vortrefutfje 9}uf$ung, baf?

man Davon wetiiaufug ju fyanbeln ^dtfe: Sftun wiß

leb basjemge unberüljret (äffen, wa$ Ijierauö wibec

fcie üebfjaber ber Sftamrfpiefe von ftd) f^bjt fliefet

unb in Die 21ttgen fället; Sftoi) wiß icb vonberSSor*

frefttcbWt Des ©eljirnö, a(ö wcfdjeö ßcb Docfe in Die*

fem Sorper burd) feine Jj^artungr trf> W18 nidjt fa*

gen, 5$erf?einerung, vor benen bod) an ftcb fefbjl

fd?on &iemficfc garten ©cbeinen fo aufgenommen ge#

$abt, ba§ Diefc niebf aöem nidjt einmal f^re ange*

fcofyrne Sepigfett begatten fyabw, fonDern noeb mür*

fcet worben fmb; ^a hingegen Das ©efyirnc afe eine

fo wet<6 wafferige Sftaterie $u einer geuergebenben

gejligfeit angebteljen iß ; no* weniger wjü id> mtcb

babet?

(fc) £appefir gcfjafcfammer übernatörlicöer unb mau
urbarer ®efit)id^e, p. 579.
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babcn aufhatten/ ob aus bem ©efjtrne/ ba es bic mU
neralifcben (Etbbdmpfe ju feiner SBerjleinerung un&

gleicfefam 93e|?dnbigmacbung t>or allen feilen bet

fleinen 2Bclt ausnelmentlicb empfanget/ etwas tud)»

(ige* jum pfylofopijifcfoen Söerf ju fudjen fei> o&n»

geartet ein gcnnfjcc greunb eine ntebt geringe 9JJ6g*

lid)U\t barinnen gefunben §at, ober wie ein anberec

fid) fepigtid) einbübefe/obniebf bererSBetfenSNagnet

barinnen fteefe^ unb jenes (Vagans ober welches ©e*

tyrnpt)ilofopbO jefonbe ober eilfte (Erzgrube auf bem

ffetnen 5öelfgcbucge bic Suturas Cranii bebeuteit

foff: ©onbern id) will nur eine anbere überaus fon#

fcerbare ölaturgefdjtcbt bargegen galten, roelcbe ftc&

eben in puncto bes -flftenfcbengekknS afl^ier in gret)*

berg ^getragen §au unb mir t?on bem4?m$* 59?arf*

febetber 95et)er juwrldfig unb mc^r als einmal tft

ersehet worben. „2tls man/ laufet bat ©rubenre*

„giften 2lnno 170 1 (auf bet 3*$*/ fo man bie £(}ei>

*,ne (Solange nennt/ unb ijier atktndcbji an beneti

„grenbergtfcbenSKaureti lieget/) o^nmeit bes untern

„@tofeS im Sagefcbadjt unter bem $ermfer ©toU
„len ein ©efenfe eine ftalbe Saßrfc abgett>dlfi#<!f> fo

„fjat man in folgen einen ganzen menfcblicben £6r*

„per (Sc€t«ton). von jfarfen ©ebeinen/ fraufen lan#

„gen fcbwar&en paaren/ mit bem Äopfe in einem

„33ul}nfocb gelegen/ angetroffen ; 3(uf Srofnungbcg

„ijirnfebebefs fanb man ein frifd)es fineeweifesber*

>,bcS ©e&trne; ©« Bergmann, fo ifjn im ©emdl#

„figen er(! angetroffen, tjlburA empfunbenen fuf^tt

„®*rud> unb meüeic&t vom ©ebauer unt> ©rauen

, ;ad>f Sag,c franf gelegen«,, ©iefem SSctfcbt iji

uoeb biefes l^in^ujufögen/bap es ein pures SKenfcben*

£lj 4 flertppe



48& t?on X>erf}emei
aung

gerippe ofcne alles gleifcb geroefen, etwas öom icbct

aud) eine 2(rt einer lebern Safdje Nbe^ gelegen,

gleicforcie Die Bergleute ju führen pflc^cn# unb mit

@anb unb ©«(leine aües »erfdmttet geroefen ijt*

SBentt man nun bie alten bergmännifefoen Ucfunben

anfielet/ fo §at man biefelben jroar nur t>om 3«fc*

1^43 aufturoeifen* in&t»ifd>en iji boct) wrmutljitci)

tmb fd>on genug, ba§ biefer Corper übet i fo ^afor

odba gefegen ^aben mug, 3ft bas nun nidn eine

wwnberbarc @ad)C/ tag bas ©*l)ime, roslcfoes fon#

Penfoleicbt in beriuft in bie gdulung ge&et, m^
fca neben bemfelben alles Sk*f* ur,b #aut bie 23er*

ttefung erfahren* unb bas Änoc&enwerf gan& mürbe
unb gleidjfam calcintret worben/ fid) in feiner @e*

flalt unb 2Befenljeit fo lange %tit unwrdnbert unb

»oDfommen fcfoon ermatten fyat. 3>od) fönte es rool

fe^n/ ba§, wo es aufer bem @d)ebel aud) blos geroe*

fem unb t>om Erbrcid) unmittelbar mdre berühret

iDorben, es bemfelbeu titelt anbers als beut gleifdjc

würbe ergangen feqn, unb if)m alfo ^k ©nfafiung
t>om JjMwgcbeine ju feiner Spaltung mag gebienef

fcaben: Mein es zeiget bod) bat) ade bem einen SBor.

§ug biefer eblen ©ubpanj t>or aflen anbern fleifd)tg«

ten ja allen t^terifefeen feilen an, unb wem aueb

fciefe SRepnung nieftt gefallen fofte, fo (lefjet man
fcod) aus biefem (Stempel, roaS an bcrÖJcfdjajfen^eit

h$$ ©runbes unb SJobens lieget, warn bie barinnen

gelegenen Eorper balb fo balb anbers ftd> ju arten

pflegen» ®od> miß tct> aud> bas ©anbgeburge,

darinnen biefer beutfd?e Sorper gelegen §at, gegen

ben ©teinfelfen (ober triefletebt ©anbtfein, als in

welchem man noi) efcer von ber @unbßut§ toerf*uc*

Ute
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tctt (Soeben &u vermuten fcat) wottntten bas fran*

5c(tfcbe ©ertppc gefunden worden tfr nidbc fo galten,

als wenn bie *8erfcbiebenf)e it besiagers an ber 2ßer»

fteinerung unb öticbtüerfleinerung Urfacbe feg, fon#

bern bie 93erf<bicbcn&eit ber 3^/ na* wlcber bie#

fes etliche taufenb unb jenes nur anbertfcalb fjuubert

3a(}r im®rabe gleicbfam geftafet &af, fan biegen

ge letebt aufgeben/ warum biefes &u jenes ©teinfetfe

«iebe aud> gelanget iß : Toer bag es fcoeb aud) tubfl

bei' Scitldnge auf bte SBcfAajfen^eit bes <&bbobcn*

baben anfommen muffe/ unb in SMordßen webereine

SSerfleinerung noeb eine ©Gattung bes ©eijirus

würbe &u hoffen fern; bas fan man jtcb leicbtUcb ein*

bilben unb nur baber fefcen, wenn bie menfcblitbett

ieiber auf einem ©oftesaefer c^cr als; auf bem an-

beut ^u wrwefen pflegen, £u betauren iß es, bag

ein wrßdnbiger iiebfcaber ber Diaturatyijforie niebt

bas ©lue! gehabt, biefcs unrngleiebücbe weisgolbi'

febe £irner$ &u grüntlicber Unterfucbung fcabfjaft

geworben &u fetjn, unb jum wenigften gefejjcn &u fca*

ben, wie es ftcb in Tfafcfcutig ber gdulung gegen ein

anberes ©e^irne an ber iuft befuget fcdttc: 3n*

jwifeben fonnen wir boeb aus bergleicben ®efd)icb*

ten fcbliefen, 1>a$ es bei) ber £oU* «n& pflanjenwr'

ßcinerung, wie auf ^ic geiti alfo aueb auf bas £a«

gcr anfomme, wenn bas eine |td) woljf, bas anbere

aber niebt ftcf> bar&u bequemet, ober biefes langet

als jenes in feiner wgetabilifcben Statur uirocräti*

fcert erhalten wirb,

(£nblid) fan icb gerben niebt um&in,ben adgemeu

neu (Einwurf wiber biefes Eapttef ein wenig &u be*

£$ 5 wtmt'
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antworte«, unb meine SRegmutg »on benen Lufibus

naturae einigermafen &u ceftdren* 5?ur$: bie t>ct-

ffeinerten £o(&er unb Änoßen, wie and) Die unwr*

bewerten Jjjoljer unb ßnoeben, welche man in ber (Er*

fce, <3anb,@d[)icfer unbSefteinc ftnbct, foUen@pie*

le bec ölatut fet)ti ; ttemttcb (te fallen an benen Or*

Jen, wo malt (te ftnbet, iijren Llrfprung unb <£r&cu»

. gung ^aben, unb alfo niefct ztm wo anders fcer, nem*

üc& aus iljren 9\eirf)en, bafcüi (te fco* fbwri in 2(n*

fe^ung%ecauferUd)cn alö innedieften Äenn^eic&en gc*

$6ren,bakw gebracht roorbenfeqn, Antwort, i)gebe

i*d> btefes tton etltcfcetf, ja ttiefcn ausgegrabenen @tü'

tfen gerne unb fo gerne ju* ba§ id) bcbaure,baß man

mit 3u$ieljung ungereimter @ad?en bk gefamte rieb*

fige 2Baf)rljett insgemein öerbact)tig madjet/Unb wie

!>et> afl^ugrofer iiebe &u einer Suriofttäf gemeintglt*

gefd)iefyet, ttan einem Extremo aufs anbere berge jlak

verfallt, tag man ^cw alles, was bas ©efidn unb

3>$«utafie nur ein flein wenig befrembet,a!fobal&&fc

Öeberbleibniflen unb geilen von ber ©tmbflm^ma*
> «feen will ©er Jjir.SJuttner neßme-mir alfo niebt libef,

t>a§ id) ben fogenannten Jpammiten ober Otoggetv

flein t>or petrifteirte gifebetjer » i*t &a *tcn fan'
utt^

laffe ftd) bienen,baßmanberg(e!ct)en ingrofem #auf»

wer! bet^m Sartsbaber grübet ftnbet, infonber^eit

gegen btc ßirefte ^u
#
aQw<>biefe$?opjiemarttge2öaf<>

fer einen ©ang unb §all £<iben mag* Unb foltc bte*

fes ei» würflicfeer gifefcroggen f<n)n, wie gienge c$

mit ber (Sammlung einer fo grofen 3Kengc ju? 2&o

wäre ba^ übrige §ifc&werf fcinfommen? @olte man

tttcfyt einige @puren von ißrett ©raten, ober ibjt

©ejialtcu felbj?, wie ber ©tiefer anberwit mifwri'

fetf



ffc .jemals baben gewähr werben ? 9ßtc wollen wie

und mit ber grofen U«c^lcid)^ett (jerauö feclfcn/ babie

(benannten StKrgen manchmal $roar flccfweife Don

einerlei) ©rojfy $. (£. als £irfen, Jjpanf u. b, g. jmb,

Dt:(ma(6 aber, unb meißenttjeite gros unb Hein un*

fec einanber liefen» barunter bie grollen ben gemei*

nen; wie auef) @tengelerbfen an garbe fo artig ben*

fömme«; ba§ Girier, welchem ber J^err 33urgermei*

fler SSecbcr allba etnenrals ctvoat bat>on jugefdjicferv

Pifolithes ober ©rbfenjteine getaufet Ijat« Unb wenn

man ifcren J£>aft unterfudjet, fo (lernet man neefo mefyr,

fcaj? eö Don o£ngefef;>r/ ober üb weis nidjt aus tva$

2(bfet)en, tton ber Statur runbgeformte unb fcfyalen*

weife; nemlict) naefo unb nacb jufammcngeltntcrte f fei*

nc 'iopjlctngctt ftnb, bergleic&en ©eßeinc ber weit«

berühmte grübet &u galten pfleget» gaff eben mei-

ner SÖtajnung fdjcinet gttner 51t fenn, wenn er faget:

„Sßon Pifis Carolinis meinet OlausWormius, untec

„bem Zitd Stalagmites, p. f 4. bafj |le entßunben

„auö benen auf einanber faOenben tropfen -be$

„warmen $5a\xt> 2tbcr falfck 3* *&« M** &<»

„vor, baß bie ©unjle, we(d)c burd) biefe falfige £r»

„bc Preisen/ benfetben gletc&fam lofcfcen/Uttb in bem
„©d&aumcn unb SJlafenwerfen werben (te &on bec

„marrialifdjen QEoncentration ßarrenb gemalt unb

„coagutiref, unb in fold)e auf einanber |iet)enbe £rb'

„fen benen Fauis ober 25tenenr)duögen gleid? förmig

„ret„ (1)* ©iefogenanntenCarpolithesobergrucbt*

flehte, SRanbelfteine u.b»g* fan man eben fo wenig

t>or Rudera diluuii ober anbere ianbüberfdjwemmun*

gen

(i) vid. getreuen gctyavfctS entlarv«* S)?arftfd^repevv

fub finem.
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gen pa§iren (äffen, fenbern wie id)fcboni>ben gebaut,

fo geboren fte $u Den 2(rten ber Klapper* eber2lblcr*

Peingem nur üa$ fte in einem ©ebiirge fefle liegen,

tiefe aber im Sanbe einzeln a,cfunben werben unb

grojfec finb. @te beliehen aug einer fjarten brau*

nen v5rf)ale, unb l\a'reu bulb ein weife*/ balb ein gel*

be*, balb ein fcbn>arvUd>e6 5Rarf m |ld>, fcaben bie

reefote ©effalt ber OTanbcfn $ar nid)f, fonbern ftn&

oüallanglid?» o^ne @pU$en, gros unb fiel», unb wie

id) etlicfoe vgtücfc aus @cb(c|len befae/ fo wü|Te

(4 feinen .Rem ober 3rucbt in ber 5Belf, mit weU

d)em id) biefelben in eine Sßergleicfrung bringen fdn»

fe. ®a« will man f>ter ttiel tton benen Gloflbpeeris

ober OJMttyefer @tem$ungen reben, wenn man fic

gfeid) mit Jperrn Büttnern unb anbern gefdjeiben

Scannern sor 3^ nc t>on Sandjarien, iamten ober

@cef\unben, welcfce ifytzt foldjer 3<*(?ne "ber 400
in iijren Ovacfcen fcaben foflen/ $u üerfaufrn gebetf

fet (m). 3* ^ a^ c berglei(fcen felbji bep ?6pli$ in

einem £alfge|lein gefunben/ unb Sßatüäfor gebenfet,

bafj bcrfelben im Jperjogt^um Srain in einem $od>,

fo nad) bem ÜUenberge gefoet, in fefcr grofer 93}eng,e

beqfammen anzutreffen waren« ©0 wenig id^ nun

fcer abergldubifd>enO}?epnung beä gemeinen OJJannes

öttba bei)pflid)ten fan, ba§ e6 Srümlein *>on bes^eu*

feie Sfligeln, fo er aOba abfcfcdrfe, feijn foflen, weg*

wegen fic aud) 3eufeteuda,el genennet werben (n) *,

faft fo wenig tft mirs moglicfo, biefelben fcor ^l^nz

gebad}ter@eetl}iere &u galten: Senn er|l(tcb würbe

ja noi) wae meljrerß al6 bie 3^1K &c* ^rr5 *unl

SJorfdjeiu

(m) Biittneri Rudcra> r. 5 4 }.

(oj Saloafore gfrt fctf £ev$e$t$umi ?raitt/ p ir f .
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Sßorf&em fommeu, ob es g(cid) nicbf als wie bicfel*

ben t>er|kincrt, fonbern nur femer ttyierifd)cn unö

beinernen SRatur geblieben wäre : £ernacb tfi es mit

nur gac &u wrb<i* tig» wenn icb bie £e§ifcben ser*

metjnten Siegelungen unb Sßogelauaen anfeile, tr>ct-

cbe fieb eben afoa in fo unfägiieber SJlcng« gleicbfam

über einen Raufen gefefcuttet ftnben laflitii ba§,wenn

es aud) abermals ntebt 3ungen ober ^äfcne feqn foU

ten, wiewof man boef) babei) mit benen fogenanntett

2fugen freefen bleiben müfle, man nimmermehr bit

^cage würbe beantworten fennen, wie fj<
abermals

ofjnc anberc tfycrifcbe @tücfe, nnb jwar fo reichlich

bafyn mögen geraden fepn. SEoran fett mang fe*

f>en, ba$ es @Atangenaugen ;
?aubenaugen, Jpirfdv

äugen, Sflclfcnjlcinc unb Surfenfteine flnb/Welcbc bat

Mufaeum Wolfianum unter biefen Sitetn verfolg

ma*et (o)? gs itf mir ein Hyfterolkhos oberSftut-

terftein, wie er ^urceilen bei) @tubtgar( im23ürtem-

bergifefcen torfommen fefl, verehret worben, wetebet

fcie PudendaMuliebria nebjt bem @cboos ungejwun.

gen alfo prafentiref, als wenn es etncSttcnfcbenfjanbf

ba es boebniebt alfoi(!,auSge!ünPett f>dttc : £s wirö

ober uer^offentlid) niemanb bergteieben t>or ein Pe-

trefa&um auszugeben (leb unterteilen, es fet) benn,

ba§ manben fogenonnten'Surftrteui beplßiefcnbv.bf

welcher wie bk fcbonftc23lutwurtf am^nfcbmtt aus»

fielet, vor eine verfeinerte retfje 5Bur|t aueb befcau*

pten fönte/ welche aber nur, weil cm ganzes ©ebüc*

ge mit einem folgen braunroten mit weifen ecfigtett

§(ecfcn

(0) Mnfaeum Wolfian. p. 6l. Conf. Reiskii Traftatum de

GloffopetTis Lüneburg, et ßoetium a Boot in Gcmm. et

Läpp, HiOoria Libr & c. Uß- » r - P -f*7«
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Slecfen artig marmortvfen ©eflcine angefutfet, weit

unb breit $u ?age auöjlreid)et/ fein gros fcatfe gewefen

feijn muffen. 3um att^^ c" laufen tn tiefer @acbe

frerjlitf) fo viel Sfld&rgcn mit unter, ba$ man fid)

fdjdmen folte, ttm$ bavon auf feinen 9Jtunb &tt ne(j*

tnen; gefdjweige benn in Der geber ju fuhren/ bauon

Die vorgebaebten uer|letnerten £artartfd)en J^orDen

un& #fricanifcben Dörfer ein trefltc&es geugnis ab*

(egen mögen. 3um dritten aber fan irf) ofcue Söer*

legung ber Söaf^eit burdjöus niefct §ugeben>ba(j bau

©pief berötatur gerbet) nur allezeit tm@pielefet;nf

unb bk 93erPetnctung vegetabiftfefeec wkanü) animaft*

fd)er@tücfen unb bie ba^cr biOig gefolgerte Srweifung

einer ütoad)ifd)en @unbflufty gar niefets Reifen fofl4

ßrftlid) fdjcinet eö unter bk Drbnung ber Sftatuc

gerebet $u femi, wenn man faget/ ba$ biefelbe int

SJJinerafreid) etwas nad)a£me unb nac&fptefe, was

fte im ^ppanjen* unb ^ierrcidje vomemltd) &u ma*

c&en gewönnet if?; benn obgleich bk Dlatur in i$s

ren tnnerßen SBerfjldtten naeö ber @d)6pfung niebt

ttiü§tg gefjet, fonbern immerwdftrenb burd? ^erfto*

rungen neue ©ebdfjrungen anrtcfetcf, unb alfo nod)

Ijeute ju Sage fjier unb bar» j. £. 33dume!f]{her )ld>

anlegen fan: fo iß boefe bie ganjc äkrfajfung bes

SBtmeralreidjö efcer als beö ^Pfianjcnreicfcß gewe*

fen, unb (jicraus folget, ba$
t fo man ja von Slati*

fpielen reben will, ber Otaturgcijl vielmehr bep §or*

nurung ber trauter unb Q3dume einige (Erfinbun-

gen vom Mineralreich genommen, alö umgefcfcrt ver#

fahren (}aben muffe. Sweqtcns moebte i<f> bod) biz

grage beantwortet wiffen, warum fld) bie vermehrt*

ten Lufus nur in weiften SJe&aftmjfett, twlmal* In

puvec



bevev Vegttabilitn* 49 f

purer £rbe> icttm unb @anb/ unb wctiti e« im ©e*

(leine i(?/ in feinem fo leiebt als im ©cbiefer/ Äalf#

jkin/ ©anbflein, D)iergelartigen ©cflctii/ niemals

aber in «Riedlingen/ wilben Seifen unb 93rucbßeinett

u. b* g« ju befinben pflegen* ©enn fo ja in biefen,

ja in noeb feiern 2(rten, bergleidjeu 3afpis unb aU
Ut 5Rarmor \\\f fegenannte 25dumgen fidb ereignen,

fo rebe icb boeb ttcn biefen niebt, fonbern fefce biefett

©enbrifen allerbings vor fold>c Siguren an/ welche

fcie Sftatur entweber a^a urfprunglicb unb o(jne wo
atiberefyer einige, unb &umal frembe Sftaterien/ bafcitt

genommen ju fjaben/ geformet fyrti ober üon oftnge*

fdfyr a necetfitate motus et materiae geworben finb»

fo bleibe id) aud) nod) barbep, \>a§ ber fogenannfe

Reifem barinnen man j\u tMijr in *pro&ence ein gan»

5Cö 9J?eufd)engerippe gefunben §at, von einer fo ffren»

gen roljen ©e(leineart, als bie 2Borte ausbruefett

wollen, niebf mag gewefen fetjn* @ie£et man nid>c

tyerauS/ t>a$ anbere Urfacben fcortyanben fei)« müf*
fen, warum ein Äunßlcr/ ber frege Jjjanb in allem

f)ati unb \\x einem Marmor eben fowol ein 5öerf$eu$

fmbet/ als wenn i£m nur ein itnben^olj vorgelegen

Wirb/ aus jenem baejenige niebt barfhüet, was in

fciefem gefcbiefyet? 5Bte folte bem gewaltigen Sftatur*

geiß bk §e|ligfeit eines ©tems im SBege fcqn fon*

neu, ein 2Wb barein $u prägen; tvk es t£m gefall

(ig wäre? £um wenigen fönten wir fyierbcp sott

Unmogltcbfeiten mebt reben; unb (okbergcßalt fol*

get/ H$ anbere Urfacben bunter fteefen, warum
nur in weicbcn, mürben unb lodern ffr^ unb <6tctn*

orten btejeniflen fforper unö &orper|iücfcn ftcb <utf*

t^un/ von beffen Urfprung unb fterfemmen ich btefe

grage
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S^gc aufgeworfen fyabe* $Bie mocbten wie aber

c(t»a6 wafyrfdjeinlicber* angeben fonnen, als wenn

man faget, t>ag &« S. bas @tücff}ofj, Vaö .Knochen*

werf/ wclcbcs btc Statur feine* CKetcbe?, wo man fof*

djes reebt &u Jjpaufe flnfcet, in fcer ^tobe beutlicb ju

erfennen giebt, ober fo anü) tiefes wegen ber einq,e*

tretenen SÖerfteinerung ntcbf mef^r erweieltd) wäre,

fidi bod) an ber ©ejlaft unb2tnbrud) ausroeifet. Dag

folcbcev fage td)/inber(&rb'unb@teinfe|?e webervon

(Erfcbaffuna, berSBeft nod) &urd> nacbgefyenfcegrjeu*

gung aÜba« tonne gewefen ober geworben fetjn? (£6

t|l ja nidjts ncuc& bag burd) Söajfcrflutfjen, ba*

von bie nod) neuern JQijTörien $uveria£ig berichten,

folefee @acben mit QErben jtnb bebeefet unb glcicbfam

vergraben worben, wefdje borten eigentlich nid)t;

fonbern &um $uftfrei6 geboren: Sftun ftnben wir ja

ietten, Sftergeferbe, ©anb u. b, g, von fotdjer 35e*

fdfraffenfjeif, bag (te burd) ^öajferögewalt von einem

Orte wea, unb an anbern (}tn jufammen geworfen

werben fonnen; unb wiewol es aud) fenn fan, bag

bet aflerfeftefte SNarmor unb $e(bfiein im anfange

Von einer foefern Srbgcftalt gewefen ifr» fo muffen

wir bod) folcbes vom ©rfnefer un& Äalfftein vor*

nemlid) fagen, un& wenn wir ba$ ©anbgejfetnc be*

traebten, fo fte^et man ja, wie es ein auf eine leieb*

te 2Crf nur &ufammen gebaefeuer unb vielmale; a der*

$anb frembe $iefelftucfen mit ergretfenber @anb

fet}, unb tük aus benen SKaterten, wie fic von bec

@cbopfungnäd)|lbegfammen gelegenen fjaben prdfu«

tniret werben, bergleicben 3uf«nimcnPug niefer fya*

ben befommen fonnem Äurj: 3Bir werben geno*

f&igef/ unb wir wiffen unej fonjt nicfyc $u Reifen/ ate

wenn
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wenn wir fo «twa$ glauben* was 9Rofe$ fcon bet

©unbftotf) fcfcreibf, Dag ber (Erbboben «tntfmafe in

feiner Oberfläche dner graufamen SBafferömacbt

unb grofen Sßerfdwemmungen muffe unfetroorfen

$ewefen fct)ti. drittens weis id), ofjue bafjin meine

|uflud)t $u uefymn, mit berjenigen §rage, warum

<6 nur ftfc <m ftcfo felbfl: febon garten ©tuefen betrifft

wa^rfjaftig «ißt &u meiner 3ufrieben^cü &ured>te 511

fommett« 3* »M ^° &erec 2tntmalien m*t geben*

fcn, t)on welchen man allemal nur t>iejent^n ^}eifc

aber borf) <mt meinen in t>cr Srben antrtfr wetdjc

<mcf> f*on übet ber (£rben ber ©teinnafur friemltcfc

gteid) fotrnnen* Dergleichen afles $nod>en* S5ttuf**fa'

unb ©Imccfemverf ijh ©onbern ief) will nur beij

weinen ^ffan^en Wdben, unb einem unparf^ifebett

iefee $u beben!en geben,- warum biejentgen Foflilia,

(id) wiü fie nur neef) wgetabilifcbfcbeinen&e nennen,

weit wir u&er i$re 2(nfunft unb9taturnod) tfreiten)

meiflenftjeite Dem £of5 unb anbern garten 23aum*

materien gleicben, unb Diejenigen ^rauterftguren, fo

man in ©liefern finbet/ insgemein auf foitfje &ielenr

welche eben Die trocfnejleu/ flrengeßen nnD Jpoijar*

ticken t)or andern ftnb, ©enn man ge$e nur ade

Sflaturalienfammeru unb Mafea bur*, unbfagemirr

*>b m<m *iet metjt ati OtoßfdjflHmji 5Rauerraüfef

{Sngelfu*, £>ei?belbectfraut, ©cbwerbltlgeu, @fernte*

ber!rauf, ieberfrauf, Samtrauf, u. D. g« faxte tro*

tfene $rauterarten ontrejfen wirb. 2BeoD«>arb

fyat biefes aucf> angemerfef/ unb metbef in «inem

S5riefe <m Whifton Dfefes: „Sie PUntae fbsfiles

„•ober ausgegrabenen ^pflanjtn fmb fefcr tnel unb

„mancherlei) ; unD «tlicfje t?on i^nen gan& unb w&fcl

{Flora Sat.) %%
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„wrwafcret. 3* fca6e Diel »on eben bcrfelben ©a(#

„tung angetroffen; wie biejenigen auf unfern £ü#

„gefo/ 4?ol&ungen/ ®iefen unb ^et)öen jtnb; aber

„feine tton Denen SBafferpflanjen, id) verfiele folcbe/

„weiche nur an Denen <Pfütjen, gliiffen unb ©een

„&u warfen pflegen,, (p), 2Barum? ®ie SBafiec*

pfUn&en ftnb feuebterer Sftatur/ letebt tKrroeslidber

SKtfcbung unb (öderer ?ejrfur, unb biefe finb es eben,

wetie benen troefenen Kräutern/ fo insgemein auf

^e^en jle&enf entgegen &u feffen, unb weber im

©cbiefer nod) anberewo ft* fo leicht gebilbet finben

laffen.

2Benn ed nun auf ©pielwerfe ber Sftatur anfom*

nten foQ/ warum ftnben wir benn feine SKofcti f 9tel*

fen unb ?ulipanen? ©ölte benn bie Statur ni*£

Diel lieber f*one SMumen &ur Dtacbjetcbnung ftc^ »or*

genommen fcaben ? ©pridbft bU/ Daß biefelben ttott

fcer wrborbenen menf*lu6en iuftemfjeit ntebe fc^#

na* wefeber mir biß erwählen unb jene* wrmerfen/

fonbern ba§ in ifcren 2fugen bat un« fcblecbtejte Äräut'

gen fo (joeb al* bat anfefcnlicbtfe ©cwdcbfe gehalten

werbe : ©o fefcen wir boeb, bafa wenn e* auf beit

SEBiflen unb 3$eliebung anfommen folte/ (te na* einer

Indifference Ijietbep niebt fcanbelt, inbem (te biefe

unb jene Kräuter fo oft/ unb bte meifien gar niebf

bilbet, unb ba jie btefes au* SDBo&lgefäfligfefc an ©e-

Palten tljun folte, fo fan i* ja ni*t begreifen/ wa*

rum fte eine folc&e 3Ba()l treffe, unb fan niebt glau-

ben/ ba§ wenn et ja gemattet unb gebilbet fegn foOT#

fie niebt lieber bie febonften 2Mumen au*erlefen/0bec

Do* unter anbern Kräutern juglei* mit erwähle«

foltf.

(p) Wbiflon noua teliur. hiflor. fub fin.
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f^Ite* 2Benbet man ferner cin> böp ß# wot noefr

«mfeuberUi) Ärauter unb Darum« weitöe fowol als

$arte £nben motten, wenn man nur ben Srbbobctt

keffec unb an melier» Orten emblofen folto unb icfc

gtaube 1*0 fcl&«r/ Da§ es möglich wäre, biefeö unk

r*o* unglaublichere (Sa^en anzutreffen, wenn wir

mit gleis um biefet Urfacfce willen baljm arbei*

teten, fowol ate wir bergleicfren Paritäten nur &u*

fälliger SEBeife entbetfen unb anheben; 2Weiu xcit

teben i$o ni*t von «ffioglicfcfeiten, fonbew »on bem„

wa$ gefebfe^et* unb was insgemein gefefoießet, unfr

fca w« nun bis bato fajl feine al« bie nur tforgeuann*

tc nnb bergleicfceu froefeuer harter Ärautergeflalte«;;

in bec €röe« &u fefcctt befommen, fo berufen wir (V

lange in biefee 3tnmerfuug unb ber barauf gebauetet*

95eurt&eilung, U* wie bue* Sammlung auberee

Stempel Urfa*c befommen, biefelbe entweber &u ü*

mitiren ober ejae anstreichen* J3n ©ummat
SSir fcaben Urfacfce 5« fragen, warum man nur bic#

fer 3(r( Srauterbilber ftobefc infonber&eit, warum?

»ic&ts fo gemein als bie garnfrauter mz au* bie

©cbaft^ett flnb ? 2Bic nun ein Üebfcaber ber SHatur*

fpiete mit ber Antwort $urecbte fommeu werbe/ fatt

i* ni*t feljen, biefes aber fan rnfcf) am bellen barautf

Reifem wenn leb glaube, t>a$ würfüc&e &xmt<t einst-

mals umer bas Srbreid) mögen fet>nwrfd)Uttetwor*

fcen, welc&e a$er wegen tyrer zarten Ztftureticorpct*

gen meiftentfceifs fo fcabeu »erwefen muffen, ba$ uue

*on tenm baue«$aftejteu wo nieftt ttwat leibliches*

fco* %e ©e(Wt in bem naefe unb uaä? fejle, beeb

«nb &u ©fein geworbenen ßrbreiefe als ein 21bbrucf

fcat ubrij bleiben fomwr, fcinfolgü* wenn I* mit

31 a **»
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bem 95t6Iifcbctt 3ano mit bem einen 2(ugc in bie fco*

ttge SBclt fc^e/ wk (te burd) eine unerhörte §fot£

in t^rcr Dbcrfldcfee mag fetjn umgewufcfet worben,

Vierten* meijne tef) wiber biefe ©egner einen mddj#

figen £3erwurf barinnen gefunden ju ljaben/ wenn

itf) befrachte/ wie jerßücft, jerßummelt ade biefc

.Rrduterftguren ausfegen, unb man hingegen bieSJer»

muttyung biOig fcaben foll, ba$ bie Slatnv ntd)tö 5er»

ßümmeltetf, ober bocb nfcf)t meijlent^eite unb oft eine

foldje verborbene SJfta^fereij machen werbe. 9Bo e$

mit tf^r auf Q3ifbungen abgefeßen ify ba$ tjat gan$

eine anbere 25ewanbni$, unb fan vortrefliebanbenen

©enbriten ober 35dumelfleinen erfannt werben,

wovon man ftd) nur von bem $errn DJtytto ben un»

tterg(eid)tidKn SDiarmor, fo t^nweit&ronroeifenburg

gebrochen worben, als ein Stempel aller (Stempel

fan weifen laflen (q> 3fa biefem iji ncbfl ber ad»

gemeinen unb §:er gefügten 2Bafjrfcett infonbet^eit

anjumerfen, ba$ er ganje 2öd(ber gteicfcfam en mi«

gnature vorteilet, unb bep feiner uberauönamreHen

geidjnung eine fo vortrefüdje @4attirung §at, als

ein SOla^tcr bep Sntwerfung einer 2ßafDung ober @e*

tufc&eS, ta er bie erften Q3dume bunfel unb fyodh bk

mittlem bidffer unb Meiner/ \>k ferneren ganj ßelle

unb faß unerfeuntlid) machen muß, SDlufoe ju tref»

fen §cit ©iefes mag man wol ein rechtes voflfom*

menes Sflaturfpiet nennen, aber e$ aud) babei) gegen

Ik ftgurirten Ärduterfcfoiefer unb anbere ©reine ge*

naulid) galten, wenn man von biefen fowol afs von

jenen reben will. (£in Senbrit präfentirefr wk ge»

fagt, feine 35i(ber in ganj fleinen; SDit-getAmmg

gefcet

(q) Mylii Mcmorabilia Saxon. Subterr. P, /. pag, ja;
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gefeet meißentfeeils Dur* bas gan&c ©effeine obee

bod) fc^c tief, alfo t)a§ fie ft* au* ni*t abf*leifett

laflen will; Uebet Dicfeö fd>ciucc fie in lauter f(ei-

nen SKipgen unb aUerjarteflen JUüftgen ju be|ic*

^etir worein etwas glei*fam als eine farbige glü**

iigfeit feinein gefuttert unb ft* fefle gefegt feat,baf$

bte Älüftgenjn ©eflalt harter ^weiglein unb 35dum«

lein &um 2öorf*ein fommen muffen : Gin Ärdutec«

f*iefet hingegen flcHet fein Äraut ober S51ot tnfet'

nee natürlichen Stoffe unb ©eftalt i>or, wie <S übec

ber Geben $u waebfen pfleget ; S)ie >Jei*nung gefeet

ni*t im geringen in Das ©eßein feinein, fonbem

lieget nur auf bemfelben fo auf, als wenn es barin*

neu abgebruef t roorben wäre ; Unb was baS aller*

meifle feicr &u bebenfen ifl, ba wir bie Senbriten itt

»oUfommenetvSejklten sott @tdmmen, 3wetectl

unb 2(ejicn itnben? fo wirb man im @*tefer fefer fei«

ren ein gan^ £raut ja feiten einen ganzen £weig ei-

nes Krauts &u fefcen bekommen, ba ni*t oben; obec

unten/ ober an. (Seiten ober au* an QMdttern felbfr

ttm^ giei*fam abgeriffen mangeln folte* Unb ba*

mit ni*t iemanb in ©ebanfeti ftefee, als wenn ber*

glei*en Mangel an bem Grbre*en gelegen fei), unb

man, wenn bie gefeorigen @tucfen allemal fönten gc#

wältiget unb feerna* teefct gefpattet werben, gan&e

Ätduterftguren f*on erlangen würbe; fo bienet $uc

£fta*ri*t, ba% man ft* in biefen f*embaren ©e.

banfen gar fe^r betrüge* unb i* fan einem jeben nuc

aus meiner f*le*ten (Sammlung Gimpel feigen,

ba man in einem @tüef @*iefer folebe fcerbro*ene

Ärduterflücfen fiefeet, welie »om anfange, ba^ btc#

fel&en angefangen feaben, in ber Grben al« Ärautec

3t 3 cbet
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*bec aU Ärauterfisuren ja fc^rir nicbts anbers ote

<3tiicfroerfe gewefen fe^n trtnffett«. 3^ weil in feie*

fer QJtoterie bie stwty Sfcetcb* mit gleichen ©dritte»

$e(}en, wa$ tuotkn mir &trc fl&öfjeigttng beret t^ic

sifeben Stagmentett fagen, ba&on man öfter* nur

%a\bt ober wrbtoebene Ärtocben, feiten garrje Äno*

eben, am alierfeltenften fcoßfommene ©erippe wivb

*mfweifen fonnen? @o (janbeft aueb fünftens bie

fftaturwel otbentlicbefc als aus tiefen t>ermei)nten

s@ptelen ttnb jwac frttm Stacbt^eif t^rer (£(jre t>o*

fcte afferorbcntlicbße unb t^oOfornmenfie Jpau^aU

*un<$$' unb 2trbeitöart, welche jie treibet jtt fofge»

ttvare^ StfefeS fielet man abermals auf benen fe«

^genannten SSaumelffrincn, wo bfc QSdumgcn affr

*rtig neben* unb ^imereinanber fielen; bog, obgleich

ifyce #e|fgen einanbeo bem 2fugenfcbein naefy bureb*

febnetben, ober melmefyr bas €reu^e gebem pc ftcb

fooeb affo jufammen febiefen ttnb ausnehmen, wie e

3

$ie Statur im ^ftanjenreiefe in 2w)l $u galten pf(e>

#et: hingegen fefye man manebes .$rduterfcbiefcsr>

flucf an, bergfeteben kb felbfl auf$ttweifen fyabt; b*

-itegt eine ^gn? *®m ©rasl^alro, bort w>r» ftikfgei*

Ofttfytt ha et» baH>es35lat, bort ei« >3weig Don^am*
leaut, $ter üftufcbelnj bort ©ebnetfen, unb biefes aU
Ie$ unb noeb mefcr wrbroebenes wrfiummebes SBe>

fen wie .Kraut uttb SKu6en alfo unter tmb biebt ar*

efnattbeiy tag id> unfd^fbas febfiefet? £an, H$ bet>

gletcbe» Unorbnimg^ es fe$ @piel ober Qsmfr webt

*i«d> bem orbentltcbctt iaafe ber SBatur, fonbew

fcutd) eine anferorbentficbe ©ewatt, bergfeieben bte

@«r*bfli&() «WT/- in fyxm fd)6fiaufgejpu£ten ©arten

«mgeriffen feijn «!% ©abfens i{l biefer LuÄf



betet Vegttübitien* 503

auf bte $igurcn &wor' °*er tt'** auf * ,c SW^ri«»

ju erftrecfen (r), nemlid), e$ t(t ber Statur garroofct

äujugeßefyen, ba$ jtc aucfc in benen liefen ber ©>
fcen bte ©eftalt eines animalifcben ©tucfes, bte ©e*

palt eines Raumes, eines ÄrautS/ eines 33(ats, ef#

ner 93lume u. f.n\ &arf?cflerv unb olfo ©cfoilbereijen

gleidjfam mit fremben Soeben mahlen tan, ober es

bleibt iljr nad) ifcrem t>on bem ©ebopfer einmal an*

genriefenen erbentlid)en iauf fdjfeduerbings unmog*

lief), bieSRaterien/ fo ju benen tfcierifcfcen ober ^)flan#

jencorpern geboren; an einem leben Ort jufammen

gu mifeben unb gleicbfam in einem Hda $u ernbem

wo es fd)(etf)tcrbing6 unmogftd)$ufäenunb&utt)ad)*

fen iß. Spiere unb <pffanjen flnb betjbes fofc&c

Creaturen; welcbe o^ne iufr meber Anfang/ no* gu#

nafcmo noeb 25etfanb (jaben fonnenr imb bie 28or*

teSDlofts: S)k (Erbe bringe fcerfür Äraut, :c, $ei*

gen febon an, ba§ ber iuftfreis benen <pftonjen 511

%em Untere unb Aufenthalt benimmt fet># barum

i&t Äeim niebt in ber Grben bleiben fonbern an t*a4

iidjt in feiner Srlängerung frer&or treten fofle: Ob
icfy nun gleich na* obigen £>ifcoi*r$ wn ber Gene-

jtttione

(0 Wlmk %üvi$ evftfytt in Ut tyflom wn Sranfreidj?

ta§ 5Innc 1602 Henrico Magno ein ®ti3cf @o(t> über*
reidjt motten, roeldjeä gang eigentücb einem 3Jef?gea

über 3n>eindein pon einem 95aum gleist ßefe&en, unb
im (Sebiet wm Sion bidjte beym JDovfe St. Martin la

Piaine in eine£ %>autt& «Steingarten genwebfen, aHwo
man aud) na$a,ebenb$ eine reidje ©ofbrnme entbeefet

fyat. Cpnf. Ephem. JVat. Cur. Obf. i;i. an. I. p. idq,

it. Alesanslrmii ab Alex. Libr. 4» c. 9. genialiura die»

um,

3U
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latlone aequiuoca gern &Ugebe> baj? nicbt allein bie

SBaterien &u bcn «PfUujenmiftt* in ber Erben lie*

gen, fonbern aucb ofcne ttor^ergegangenen ©amen
l\x einem ^Pflan&encorper werben tonnen, fo tft bocb

fcie Siefe ber ©com, wclcbe tton bem 2(nfaß ber au*

fern iuftunb iicbtwefenö abgefebnitten iß, in feine

»>egc als eine tiicbtige 3Hatrtp an^ufe^en, als auf

weiebe es bod> nebjt oer 3ucbttgfett ber ©amene*
tnaterien oljue 3weifef anfommen uwju $u bem*

tt*enn cö aueb in allen Orten beö Erbboben« unb in

allen 2tctcn bes Erbretcbs unb ©ejleiuö mit biefen

jwe^en &u einer Erzeugung erforberten ijauptum*

pdnben feine Öticbtigfeu ^aben folte, wie wolte e#

mit bem SSBacbötfjum unb SSergrofferung beg jum

(Stempel erzeugten <Pftankenflucf$ in folgern @e#

orange, barinnen bte verfeinerten SBegetabilien ein*

gefcbloften unb eingepregt liegen* feinen Sortgang,

gewinnen fonnen? 5Bie folte in ber Erben ein 33autn

ober $rauc entßel^en unb fortwaebfen tonnen* ofcne

feine 58ucseln 5« fjaben unb jemals feijen &u laflen ?

Söie fönte ein ©tticf wurflicbe& unb nacb aßen Et*

genfebaften wa^aftigbefunbenes Jjjofy baran man
feinen naturlicben Anfang ttoeb Enbe fielet t unb«

tvelcbes bem 2(nfel)en nacb an bctjben Enben gleicb*

fam abbauen ober boeb abgebrochen iff> in ber Er*

&en buccb zin ©pief alfo geworben &u fe^n pcb bere*

fceniaffen? ©ap eö aber nebjl benen verfeinerten

itocb unverftetnerte unb alfo gan^ naturlicfee £$ege<>

iabilien in ber Erben gebe» bavon fan unter anber«

&ie 23elgerifcbc 2Üaunenerbc unverwerfttebe ^-eugmf*

fe aufwdfen; berer tfjierifcben ©tuefe 5-11 gefebwei«

gen, bavon wir faß taglicb Epemvel fefjeu, twb nur

be$
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fces J&errn Caroli Dokimafia fo(Tilium nacbgelefen

werben barf, ©a§ ein Vegetabile infonberfyeit bec

Skrjteinerung unterworfen fei), baran wirb and)

ntemanb mei}r zweifeln* wer nur eme gemeiwe @cl)if*

fec- unb gifcfcececfa^rung baüon gefammlet Ijat;

unb ba^ enb(id) fowol tocrjleincrte als unüerfteinerte

fPftan$enjtucfen in foleber Siefe unb §efiigfeft tter*

rammelt liegen, baljin fte niebt ofyne bureb eine be#

fonbere Söfalirdt ja ofcne eine fo(d)e# als &te ©unb*

flutfc befebrieben wirb, fonnen geraden fcijn, folebes

i(l aud) meljr befannt, als es t>on mir ify> fan gefa*

get werben«

©enenjeuigem wetebe Don Lufibus naturae fo tiiet

QBerf* macben, will icb juSefatten nod) ethebe igneit

bienenbe Srempet anführen, boeb niebt barum, iljre

eintgermafen gegrünbete ÜDIeijnung juiti 91acbti}eil

tiefer i^o vorgetragenen 2Öafcrf)eit ju bewarfen, Jon»

bern i&nen ben Unterfcbieb be(lo mefcr beizubringen,

ber swifeben ibren Lufibns unb würffieben Petrefa-

Äis ^att finben mu§. ©a$ mag wol in aßabrfjeie

ein reebtes Sftaturfpief Reifen/ wenn aus öuetfjtlbec

unb ©über in wenig ©tunben ein 93dumgen i)eröoc

fpriefer, unb ftcb in weten heften auebrettefr welcbeS

man ben Arborem Dianae $u nennen pfleget* 3ßec

wolte ntebt bie bei) hartem grop auf 95aumek unb

^weigeart beeitfen ^enPerfcbeiben üoc ein artige«

©pielwerf galten/ wie man jumal uor wenig 3a(j*

ten in 3talien fonberbar angemerkt §<& unb in bem
Giomali de~ Litterati es betrieben Worten i(?* „(S$

»erriet nemlicb ein 93enetianifcber SRefcicu^ Ob*

^boni,wiebec3faforber neuen QJibliotfcecf auö befag*

2M 5 »um
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„tem Journal ausgejeiimef §at, baß im JJanuarfo

„1715 in ftfcr ßirofer Ädffe in feinem @<wdd}$!jaufe

3)auf bett@laöfd?eibcn beö einen Senffers gegen ©üb*

„offen? fra fein iaben ttor war> fctc 25ilbnifle etlttfeet

„^ffem^en eingefroren* unk auf bas fubtileffe abge.

brueft unb gemacht wa*m weldx man benenjeni*

gen* fo in bem Jjpaufe aufbehalten mutben? gdnjUd)

(aufgenommen allein ber ©roffe) g(eidV befunben«.

Tfnbet) war merfwürbig, baß j'ebes 25tlb fitf> auf fei*

>ne befonbere ©taöfcöeibc geprdget/ ofyne SSermen»

^gttng* betgeffalt, baß> wo man beti (Einbruef bes e*<

nen falbes anbern feinet nidjtwar/unbberüebef-

reff ganj teer blieb* 3Cn ben anbern jwei) Senffernt

gegen Sftorbweff, ba bie iaben t>or waren? falje man
eine verwirrte 3bbilbtfng, ofyne bag man etwas un*

terfebeiben fönte. Ueber biefes iff au* biefes be-

fonber$ bafj bk <J>flan$en tton benen QJdumgcn, ob

fte gtodj naiver ber; bem fimfat ftwibcn, unb i^rcr

eine grofe Jfnjafyl war? ffe bod> feinen foldTenHb*
brwf gegeben; ber #etr Stobboni rig and) eine»

Sroeig t>on Barba jovis abhielt es genau gegen ble

$iguc am §enffer> ba§ ffe einander ttoHfornme«

gteid)te«f ben anbern 3ag lies bie JU(te nacb, und

3,bie3JMfbniffe fcfomeljen „ ($) ©afcin geboret auciy

fcee J^ombera^SRatttrnacbdffenbee J?unffffticfgen; wie

matt Q3aum^weige ju artigen ©al^bdumgen macbe»

foQ (t)> gemer iß es freilieft nur tior ein ©auefcl«

^5

?•>

^5

3?

35

(s) Giornali de' Litterati Tom. *6. Artic.X. Ut tteuenSi*

bliot&ecf fecfyle Sftadjlefe, p.477.
(t) ]> ai trouvf de certaines criftallifations en arbriflaux für

k «vage die U mw tf Efpagne, que 1* on peut imiter fa*

ciicmens
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werf bec Sftatnr ju acutem wenn btc jcrftorten unb

glciAfam getobeten <Pfton$en imSiafe wieber aufer*

flehen foflen, wo&on tc& au« mefen bauon t>or§anbe*

nett «proceflfen bcs gttners 2ßorf*ldge &um ©crfucfr

$u bebenfen geben wiü. „3* tie^mc ein VegetabU

„Tev fdjwei6et er/ bas mir &u meiner Arbeit gefallig

„ifL Qßon biefem nefjme ein jebes abfonberlidh hit

„2Burse(/ wenn ber ©amen abgefallen ify bie 3Mu*

„me, wenn es Mu&ef; unb ba* ftraufc efje es &u blu*

„fcen anfanget» ©eflen tafle i* eine Quantität an

„einem febattigten Ort/ ta weber ©onne noeb anbe*

„re 9Barme sufommen mag, treugen, fege c* &wifd>en

„$wet) irbene ©efdfe, »erfdmtiere bie gugen unb caU

„cinire e& 2(u« ber 3ff*c jie^e id) mit warme«

„3Jlat)entt}aUf ober au* ber iuft gezogenen ÖBaffet

„ein ©alj* ©obann nefcme tefo ben ©aft von bem

„Äraut ber QMumcn unb ber SBur&ei, erfülle ein an-

dere* tönerne« gegldfie* ©efdö (jalb mit biefem

„©afte, unb (äffe fein @af& barinnen fotoiren ; Gnb*

ttd> neljme id) eine jungfrduH&e Srbe; über bie noc&

fein ^pflug gegangen itf, (fo ro^licb außflc&et, auc&

Job auf ©ebiirgen unb in@rünben &wif#en ieimert

„unb ©teinen finbet.) ©iefe madje ic& gan&rem

„unb &art* Sßon btefer Srbe lege i* in ein gldfern

„ebec

3>

3>

KIC LUIUICUI» IUI» Ulli 1 CrtU uv. Ja »»iv-i» uvrui. » ».—-— —

queufe ayant etc evaporee, lc fei y eft rede et s* eft cri-

ftallise delTus, en couvrant toute la plante d' abord fort

legereraent, mais aiant ete mouillee plufieurs fois en di-

vers tems, le [el s' y augmente peu a peu et reprefen-

te une Plante de Sei. Memoire» de L' acidcraie covalc

3710. p.4?4.
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„ober fcergUjtes tönerne* ($cia& ctnMftunbbefpcett»

r ,ge fcfbige mit bem Safte nacb unb nacbf bis bieSr»

. ;b€ anfanget jtcb ^u f)cbenA unb genugfamen itquor

„imbibirer unb an jicb gebogen \pt: ubec biefe* ®e-

5;fis fige t J) ctti ©lag feld?er Ä^e unb 53eite, als

.,bas *$egeubile }u feinem ^lufroajjfen erferbert*

r.r oerraa6e idb bie ^uncrucen ao^bamtt feine

„iuft no:b 3Binb burehgeljen fan; Unten aber int

, ; llm:rgefife muß ein ioc&lein gclajTea rcerben, la*

„mit bk iuft bie (Erbe berühren fonne* 23cnn nun

;Jba5 Segetabtle anfangt $u roaebfenr fo fefce tcb bas

„©las an bie tSmmtt ober gebe ibm eine geltnbe

5,2ßarme t>on Ä^len, innerhalb einet @tunbe roir&

„bas ^raut .unb tic QSlume in i^cem ^Sdcn ftcb t?er#

:3en. « . Qstlite, tk bereu in folcben Liquors

j.einacaJeicfetcn Salatfamcn r^aben, unb in ermelfce»

„te £rbe bep Anfang be3 JtfcbeS pflanzen, erweifea

„benen ©allen, ba$ iljnen moglii) fei?, clje bec 2>ra>

„ten aufgetragen nute, einen erjt bureb eine gtun»
„be (ang gemaebfenen jungen <2alat üjnen mit bet^

„jufe^cn (u). v 3* m^ t%cri Scraüen^ fo als

25duma,en im üJleere an Seifen roadjfetv wie auefr

l&ön getoaebfenen 35aumeljilber nicbtS gebenfen :

aber tia$ will icb noeb fcmju tfcun, mos t>cn bem fo»

genannten gegrabenen üHefrl baten ben biefer tfceu*

ren Qit mancherlei) gefproien roirbf $u galten fen.

Siefes tjx roeber ein ©piel noeb ein SBunbernxrft

»od) ein -Ole^U noeb eine <3a:f>e, roefebe bem ieibc

unb ieben bes Sftenfcben ju feiner (Erhaltung unb

Sftafyrung btcalicfc feon fan 1 fenbern es Ip niebts

anberS

(*) Getreuen ddfaxfö entlaufener Chjrraira, p. Hf*



bevev üegerabtlien. ?C9

«nberS ö!$ eine terra marga über 3??ergefttbe, ttirN

wenn jle tu einer fluten- b. t. mit 3SafiVr tertürv

neten $0Ca uimQ3crfcbein temmt, Lac Lunae be

lehemicicum genannt- unb bringet alfo bep grefet

<gonnenf^c ? (krofelglic63}r£irarjbg unb?r;eurung)

butdb tte man±crleu Orten ej,ebcr|tencn verbreite

unb ©ebürge alfo $cnx>r, fcap ft<6 b;e garen üPlcn»

fcfcen barunter eine befenbere Sßerforgung (BOrres,

aU wenn ber £ernmangel mit einem <£rbmeble er«

fefcet würbe, fusftcb emfclcen fonnen (x\ Xabcc
litt H M <**4 - ri P* fctbfl niebt verbaefen, man
müjjte Denn «inen gebrannten ?£:n ME ein 23reö

anfersen* unb trenn es mit gutem SJJcljl üerfefcetru'rb,

fornaefot es ^tr-ac im 33acfrroge ein greller jpauf*

rcerf unb bilft ben -St a gen ctreas mej?r auffüllen,

fan aber als eine pur mineralifcbe terra weber \\x et*

nem bienticfKn chymo nedj chylo fcfclagcn, fenbern

mu§ aui> ben menfeblirben ieib mit ???agcnbrucfen,

95erftopfungen unb anbcmUebelc^nfe^tbarbef^tre»

ren. hingegen mag bajTelbe einen suten Süngerror
bie Reibet abgeben- un£ alfo indire&e 3Rcf1 maebfn

Reifen* 0k <ö benn in 21nf*£ung feiner 9Bcfcn(rif

imb

(x) EsccllcntiCfimos D. Schrcek sit : Heins Tarinae roine-

ralis ortas vel ex minerali aliqua in montiem penetrabi'

libus ex f-0 proprio frminio pronenier:; ;.\ aiarionjjin-

ftar polqennn qaorandam chjmiconim p:- . ::o-

nem parabilium e. 2. fcorem fo'rhjris sr: mer
cendji " :i::_r, dum interim pars iitarem aternerjm fab-

terrar.earjm a -s aliis nr.isrs in lapidcam

conerdeit d.:riticm; vcl vapor aüquis S per ri-

mas ca-jernulasque lapidam pener :je ho-

rom obuias partes in puJncrem eiunnodi

:

ic con-

vertit. Ezr.im, mt, curiof. aoo. g. c^car. ic ob:' 109.



5*o T>on Verpeinerung

unb ©cunbff tiefcn bafjtnaua lauftr was icfe eben t>ou

bem Obcrauffcben SBergetgejkine atigefüf^tet (jabe,

Sflocb ein*, nemtieb baeJ foflile arborescens, ober ber fo*

genannte 2$etnbrud>fo bei} 9Rafel in ©cblejten ale So*

raflenjinfen glefcbfam wie 25aumgen aus fcer Geben

fjeiüoc ruaebfetr unb unter bte angenefymjten Statur«

fpielewof gehöret, fan tcb §ier unbefd)rieben niebt laf»

fertf ja weil eß ber ijerr Hermann eine« ber febau*

nmrbigften ©inge feine« ianDes nennet» fo wirb es

niebt unwerf§ fetjn, beflfenauöfunlieben 23ericbt()ier»

Don anhören, 211* ber Jjierr 5tutoc ccjllid) bie

©etegenfceiff wie er auf bie Gntbccfnngbtefe* artigen

SJlineralbaumgenö gefommen feij/umftanblicbgemel'

bei §at, fo faget er : „©as ©ewaebfe i(t an(tcbfcl6(?#

„ratione materiae, weis unb gelinfce, roie cineÄreibe,

„ober wenn es prapariret iff, wie SMetjweiö, fonber*

„lieb wa* bie folibem jfarfen nnb 2frm6btcf*n ©tu*

„efen betrift ; benn tat Heinere 5Befen ifl feljr mit

„einem fogenannten rotfclicben Sttarf burebwaebfen

„unb mit @anbe vermenger« Sie SRaterie tft aueb

„fefcr fabulofa unb arenofa - - g$ generiret ftd)

„au* einem Haren ©anbe * * * Ratione formae

„waebfet biefe* fosfile auf jweqerfct) 2lrt; einmal in

„©eflalt eines 95aumes, ber feinen @tocf, Stamm,
„5Bur jel brep bie viermal über einanber (leb aus*

„breitenbe ramificationes, 2te(le ober D\c%e, d\\n*

„ben, 5Harf unb 2Jaß fcat. Ser @tamm ge&et

„perpendiculariter in bie ?iefe bes @anbberget bi$

»h*tyn t &wo(f aueb mefcr §u$ fcinab, i(l juweilen ei#

„ueö ober $weper 2(rme btcfe, t>k 9?obce aber nad>

„Proportion, bie ober(?en ober auferjfen fmb oft als

„ein Stttrfftf W<fa Mb flehen wie £oraHeniinfen

aus



v->

&tw Uegctatriliem 51t

aus ber (Erben fcerfiir, bk mir manAmal bcn 2öeg

„ju einem ganjen @tocfe gejeiget J)ab«n, 3wae

,,fo gut eigentlicb tan mon b$ @ewad>fe in loco na-

„tiuo niebt befcbceibeni Meiwenigerabma&len* Sem*
„e$ ifl in ber Srbe ju wefcb unb jubriebt, wenn matt

„au* mit einem Sing« baran tfofef, bod» fyabt es,

„fo gut ate es feqn tonnen, in Äupfer ßecben foffen*

,,©ic anber* Species wirb Älumpenweife übe« einen*

„Raufen gefunden* enthebet ba* ©ewaebfe beßefcet

„aus lauter öon @anb jufammen gepaeften SKofcren,

„aöwo eine parte Darein bec 9Ritten, um^erabec

,ynn$akltc& »fei Heine anfangen; ober *e lieget b<*

„wie eine marga ober bolus - - - (y). Jjjierfccc

fan man an* bte 9Ra$Hfc&c ©faeforraige 2f«$wif*

terungövo^re, wown oben Stwaljnnng gefcbe()eni|?,

wie aud) bie gleichfalls oben angeführte üJlarfifcbe

@d)neeweife faünifdje oßeocollam jie^en, mir b&$

man biefen Sftamen niebt o^ne Unterfcbieb gebran*

tben <irf« 2)enn man pfleget $war fowol ba$

fosfile arborefeens, <tl$ btefe SKofcre, ingletcben ba$

tDTarftfcbe fcmDerbare @al$gewdcbfe, wie aueb ben

bei) ^ewa berühmten SJeinbrwb «ine ofieocollam j«

nennen* aber t>iefe unb bergleieben Fosfilia mefcr jm&

fcem 3öefen unb Jg>att nad) of( wie Jptmmel unb 2r*

•fce »on einander, bas erfte iß 3)?ergelartig,ba6britf«

ijt überaus rein faltnifcb, faji einem 35orta6gle4»

ebenb/ bas anbere ©teinartig, €ifc«f<Jbu{Mg «nb et*

n>as ©überwältigt b«s vierte i(i me$r unter ba$

Äalfgeßeine \n $afyUtit unb ein anberes wirb «ntec

eben biefen Dlamen noeb anöer3 genaturet unb bei»

febaffen feiju* £>iefe unb bergteidjen Gimpel mo-
gen)

(7) Hermannl Maslographia p. 184«



?i2 Von Vevfleineivng

gen wot lufus naturae Reifen/ unb werben of)ne meint

fernere 2(nmerfung von (ttf) felbft bem iefer unb 3Je*

flauer alfo in 25 egrif faden* ba§ i<fc $u seilen ntcftt

no^ig (jabe> w«e man bod) wurf lid) petrefa&a vege-

tabilia et animalia uidjt fcamit vermengen* fonbern

tiefe von jenen ofs vegetabilifdje unb animafifebe,

ct>ec bod) als vegetabilifd) unb nnimafifd? gewefene,

unb nacbgefyenbs verfeinerte Sorpecvon benen ve#

getabilifcfeen unb animalifcben 525ilOcrn unb giftute«

julangtid) unteefebeiben fott,

Jpierbet) Fan fd) ntd&r umritt/ fcem $tebr)a6er ticbff

einem pe&ine aurito einen fonberbar ftgurirfert

©anbffein ju fetner 33efuj}igung unt) 93etracf)tung

ob$ufd)ifberrt, tüte icb folgen felbf* gefunden fjabe

unt) nod) beft^e. Fig. i. iß ber peäen, fo wegen

feiner ^3ofl!ommcn^eit unb @d>on§eir in Sftatura*

liencammern ntebt viel feines gletcben flnben tvirD*

Fig. 2* unb 3/ bavon jenes pars conuexa, biefeS con-

caua ift febeinet einem .Kaulborfcb $u gleichen* iß es

ober niebt weil er niebt nur auf bem Diütfen, fo Fig.

3* ausweifet, eine gleicbfam Sftngelartige Jjpaut pra*

fentiref, fonbern aueb an Seiten mit (auter unge*

wo^nlicben vgtacbeln befe^t i fl, unb im übrigen einen

©cbwan$ geiget, fo faß wie ,ein 2tef?gen von Mangel*

tyolft ausliefet unb aus vielen an einanber pyramidal

julaufenbett (£nffen befterjef. 3d) l^abe bavon ade

Autores fo viel nur fjabfyaft werben tonnen, naebge*

febfagen, aber bergleirben §igur niebt ftnben fonnen*

aucr) es üebfjabern gewefen* ofjnc ba§ jemanb ber#

gteicbeu Witt gefer)en fjaben: ^wifeben tff 5U ver#

nrnt^en, baf? es eine 2frt eines Jnfe&i marini feq.
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