





















































































































































































































	[Annotationes Uber den Appendicem Welcher zu Ende des Fünften Theils/ Philosophischer Oefen gesetzet/ und von underschiedlichen guten/ nutzbaren/ und ungemeinen Secreten tractiret] Annotationes Vber den Appendicem Welcher zu Ende des Fünften Theils/ Philosophischer Oefen gesetzet/ vnd von vnderschiedlichen guten/ nutzbaren/ vnd vngemeinen Secreten tractiret
	[Vorderdeckel]
	[Vorsatz]
	[Stempel:] Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

	[Titelblatt:] Annotationes Vber den Appendicem Welcher zu Ende des Fünften Theils/ Philosophischer Oefen gesetzet/ vnd von vnderschiedlichen guten/ nutzbaren/ vnd vngemeinen Secreten tractiret: Allen Vnglaubigen vnd der Natur Secreten vnwissenden Menschen darmit aus dem Zweiffel zu helffen/ vnd ihnen den Glauben in die Hände zu geben.
	Vorrede An den Günstigen Leser.
	[Paragraphus I. Alle Kornfrüchten als Habern Gersten Rocken Weitzen wie auch alle Oepffel Bieren Kirschen Pflaumen/ und andere dergleichen Baumfrüchte durch eine besondere  Fermentation zu bereitten [...]] Paragraphus I. Alle Kornfrüchten/ als Habern/ Gersten/ Rocken/ Weitzen/ wie auch alle Oepffel/ Bieren/ Kirschen/ Pflaumen/ vnd andere dergleichen Baumfrüchte/ durch eine besondere  Fermentation zu bereitten/ [...]
	[Marginalie; S. 9; Merkzeichen; S. 11]

	[II. Aus etlichen Korn und Baumfrüchten einen lieblichen gesunden Tranck dem Frantzösischen Rheinischen und Spanischen Wein nicht sehr ungleich zu machen welcher sich viel Jahren halten kan und beständig bleibet] II. Aus etlichen Korn vnd Baumfrüchten einen lieblichen gesunden Tranck/ dem Frantzösischen/ Reinischen vnd Spanischen Wein nicht sehr vngleich zu machen/ welcher sich viel Jahren halten kan vnd beständig bleibet.
	[Merkzeichen; S. 13]

	III. Guten Brandtewein/ aus geringen vnd doch bekandten Dingen/ zu machen/ welcher in allen Proben/ dem Reinischen oder Frantzösischen Brandtenwein gleich ist/ vnd doch nicht halb so viel kostet.
	IV. Aus Honig guten Zucker vnd Weinstein/ welcher dem Zucker aus West-Indien/ vnd dem Reinischen Weinstein aus Teutschland gantz gleich ist/ mit sehr wenig Kosten zu machen/  [...]
	[Merkzeichen; S. 24]

	V. Einen jedwedern schlechten unreinen Weinstein/ auff eine besondere weise/ ohne abgang/ zu reinigen/ vnd in grosse Crystallen schiessen machen/ daß ein Pfund kein 6. stüber zu machen kostet.
	[VI. Dem Honig seinen unlieblichen Geruch und Geschmack zu benehmen daß man hernach darauß guten lieblichen Brandtenwein welcher gantz nicht nach Honig schmecket distilliren [...]] VI. Dem Honig seinen vnlieblichen Geruch vnd Geschmack zu benehmen/ daß man hernach darauß guten lieblichen Brandtenwein/ welcher gantz nicht nach dem Honig schmecket/ distilliren/ [...]
	[Marginalie; S. 25]

	VII. Von Rosinen vnd Corinthen einen lieblichen/ schönen/ klaren vnd viel Jahren beständigen Meth zu machen/ der einem guten Seck oder andern Spanischen Weinen in allen Dingen gantz gleich ist/ aus welchem auch guter klarer Essig wird/ der gar wenig kostet.
	[Merkzeichen; S. 27]

	VIII. An solchen Orthen/ da die Weintrauben in der wilde wachsen/ nicht gebawet werden vnd sawer bleiben/ gleichwohl guten Wein vnd Essig darauß zu machen.
	[Merkzeichen]

	IX. Deßgleichen von Johans-träublein/ Saurach-beerlein/ Himbeeren/ Brombeeren/ Creutzbeeren/ Rosen- vnd Hagendorn Putten/ vnd andern dergleichen Hecken-früchten/ gute/ liebliche vnd gesunde Geträncke/ welche sich Jahr vnd Tag halten können/ zu machen.
	X. Item/ wie man alle trübe/ lange/ rothe/ schimlichte/ sawre vnd andere mangelhaffte Weine/ leichtlich wieder zu recht bringen sol.
	[XI. Aus etlichen Vegetabilien, die allenthalben gern wachsen einen guten klahren lieblichen und beständigen Essig dem Französischen nicht sehr ungleich in grosser Mänge zu machen daß eine Ohme nicht einen Thaler zu stehen kompt] XI. Aus etlichen Vegetabilien, die allenthalben gern wachsen/ einen guten/ klahren/ lieblichen vnd beständigen Essig/ dem Frantzösischen nicht sehr vngleich/ in grosser Mänge zu machen/ daß eine Ohme nicht einen Thaler zu stehen kompt.
	[XII. Zu den mehrentheil kalten Ländern Europae, (doch aufgenommen etliche von den kältesten) sa sonsten kein Wein kan zeittig werden; gute liebliche süsse und beständige gesunde Weine wachsen machen welche andern guten Weinen die in warmen Ländern als Teutschland Frankreich Spanien oder Italien gewachsen an güte lieblichkeit und beständigkeit nicht viel bevor geben] XII. Zu den mehrentheil kalten Ländern Europæ, (doch außgenommen etliche von den kältesten) sa sonsten kein Wein kan zeittig werden; gute/ liebliche/ süsse vnd beständige/ gesunde Weine wachsen machen/ welche andern guten Weinen/ die in warmen Ländern als Teutschland/ Franckreich/ Spanien oder Italien/ gewachsen/ an güte/ lieblichkeit vnd beständigkeit nicht viel bevor geben.
	XIII. Den Wein aus Bergichten/ von den Revieren/ weit ab gelegenen Landen/ die wegen mangelung der Schiffahrten vnd theuwerung der Art-fuhren/ nicht können fortgebracht werden/ mit einem solchen Vortheil zu verführen/ also/ daß 10 Fuder nicht so viel als anders ein Fuder zu verführen kostet/ damit man ein grosses gewinnen/ vnd die außländische Weine/ in abgelegenenen Landen guten kauff trincken kan.
	[Merkzeichen; S. 37 - 39]

	XIV. Aus altem Kupffer gut Spanisch-grün/ in grosser Mänge/ mit sehr geringen Kosten zu machen/ also/ daß auch 1. Pfundt kaum 6. stüber zu machen kostet.
	[XV. Auff eine gantz unbekandte weise Essig leichtlich zu distillieren also compendiosè daß auch eine gantze Ohme keinen halben Thaler unkosten dazu erfordert damit man viel nützliche Dinge verrichten kan und unter solchen das Spanische-grün gantz leichtlich zu candalisiren und Cristallisiren daß auch ein Pfund keinen halben Thaler zu stehen kömpt] XV. Auff eine gantz vnbekandte weise/ Essig leichtlich zu distillieren also compendiosè/ daß auch eine gantze Ohme keinen halben Thaler vnkosten dazu erfordert/ damit man viel nützliche Dinge verrichten kan/ vnd vnter solchen das Spanische-grun gantz leichtlich zu candalisiren vnd Cristallisiren/ daß auch ein Pfund keinen halben Thaler zu stehen kömpt.
	XVI. Aus dem Urin einen reinen und starcken Spiritum, ohne mühe/ arbeit vnd kosten/ gantz geschwind zu machen [...]
	[XVII. Den Spiritus Salis in grosser Mänge zu machen mit sehr geringem Kosten daß auch ein Pf. kaum 6. stüber zu machen kostet und zu viel nützlichen laboribus, so wol in Medicina, Alchimia, als andern Künsten kan angewendet werden als unter andern diese folgende Stücke] XVII. Den Spiritus Salis in grosser Mänge zu machen/ mit sehr geringem Kosten/ daß auch ein Pf. kaum 6. stüber zu machen kostet/ vnd zu viel nützlichen laboribus, so wol in Medicina, Alchimia, als andern Künsten/ kan angewendet werden/ als vnter andern diese folgende Stücke.
	[XVIII. Das Gold von dem Silber ab zu kochen daß das Geschmeid gantz bleibet; auch Silber-und Kupffer-haltig Gold damit zu solviren und scheiden rein aus dem Wasser-fällen und das Wasser wieder zu dergleichen Arbeit mehrmahlen zu gebrauchen also daß under allen Scheidungen der Metallen im nassen Wege kein nützlicher und profitlicher zu finden ist und das Gold auf diese weise auff den höchsten Halt gebracht wird]  XVIII. Das Gold von dem Silber ab zu kochen/ daß das Geschmeid gantz bleibet; auch Silber- vnd Kupffer-haltig Gold damit zu solviren vnd scheiden/ rein aus dem Wasserfällen/ vnd das Wasser wieder zu dergleichen Arbeit mehrmahlen zu gebrauchen/ also/ daß vnder allen Scheidungen der Metallen/ im nassen Wege/ kein nützlicher vnd profitlicher zu finden ist/ vnd das Gold auf diese weise auff den höchsten Halt gebracht wird.
	[Marginalie; S. 43; Merkzeichen; S. 44 - 45]

	XIX. Aus allen Lätten vnd Sand/ wie auch aus Rißlingsteinen Quartzen vnd andern Berg-arthen/ welche angeflogen/ flammicht vnd leicht Gold halten/ vnd derentwegen mit Nutzen/ weder mit wäschen oder Mercurio; noch schmeltzen kan auß-gebracht werden/ das Gold leichtlich auß zu laugen vnd zu gut zu machen/ damit an solchen Orthen / da dergleichen Sand Lätten/ oder Steine gefunden/ ein grosses kan gewonnen werden.
	[Merkzeichen; S. 47]

	[XX. Auff eine besondere geheime bißhero unbekandte weise alle wilde Berg-arthen wie sie auch mögen Nahmen haben künstlich zu probieren und den rechten Halt zu finden welches auff gemeine unmüglich zu thun ist und dienet solche Kunst an denen Orthen da Bergwercke seyn; [...]] XX. Auff eine besondere/ geheime/ bißhero vnbekandte weise/ alle wilde Berg-arthen/ wie sie auch mögen Nahmen haben/ künstlich zu probieren/ vnd den rechten Halt zu finden/ welches auff gemeine vnmüglich zu thun ist/ vnd dienet solche Kunst an denen Orthen/ da Bergwercke seyn; [...]
	[Merkzeichen]

	[XXI. Ein schön Compendium, und uber die massen nützliche Invention, welche noch bey niemand im gebrauch gewesen; wie man allerhand Ertz auf eine sehr profitliche weise in grosser Mänge schmeltzen soll; Also daß man in einem Tage in einem Stichofen mehr Ertz schmeltzen als auff die bekandte weise in acht tagen kaum geschehen kan dadurch viel unkosten ersparet und jährlich ein grosses mehr als sonsten kan gewonnen werden] XXI. Ein schön Compendium, vnder vber die massen nützliche Invention, welche noch bey niemand im gebrauch gewesen; wie man allerhand Ertz/ auf eine sehr profitliche weise/ in grosser Mänge schmeltzen soll; Also/ daß man in einem Tage/ in einem Stichofen mehr Ertz schmeltzen/ als auff die bekandte weise in acht tagen kaum geschehen kan/ dadurch viel vnkosten ersparet/ vnd jährlich ein grosses/ mehr als sonsten/ kan gewonnen werden.
	[Merkzeichen; S. 49 - 50]

	[XXII. Deßgleichen solche Wercke die von dem schmelzen kommen auff viel eine bessere weise ab zu treiben und das Silber auß dem Bley zu scheiden] XXII. Deßgleichen solche Wercke/ die von dem schmeltzen kommen/ auff viel eine bessere weise ab zu treiben/ vnd das Silber auß dem Bley zu scheiden.
	[Marginalie; S. 54; Merkzeichen; S. 50 - 52, 54]

	[XXIII. Auch die Ertze an solchen Orthen da keine Holtzkohlen zu bekommen oder wann sie zu bekommen seyn immer so wohl durch Steinkohlen in grosser mänge zu schmeltzen; ein geschwinde und nützliche Arbeit] XXIII. Auch die Ertze an solchen Orthen/ da keine Holtzkohlen zu bekommen/ oder wann sie zu bekommen seyn/ immer so wohl durch Steinkohlen/ in grosser mänge/ zu schmeltzen; ein geschwinde vnd nützliche Arbeit.
	XXIV. Alle Sulphurische/ Arsenicalische/ Antimonialische/ Koboltische vnd andere gifftige oder flüchtige Ertzen/ wegen ihrer flüchtigkeit/ nicht im Fewer zu halten oder zu schmeltzen seyn; durch eine besondere arth/ eines Ciments oder Rost-ofens zu binden vnd figiren/ daß sie hernach ihr Silber vnd Gold gern von sich geben/ vnd mit grossem Nutzen erhalten werden.
	[Marginalie]

	XXV. Durch den Guß das leichte vnd flämmichte Gold vnd Silber aus dem Sandt/ Lätten/ Rißlin-steinen oder andern armen Berg-arthen/ mit Nutzen auß zu schmeltzen.
	[XXVI. Aus etlichen geringen und unvollkommenen Metallen und Mineralien ihr unsichtlich Gold welches durch gemein und bekant abtreiben nicht gespüret wird mit grossem Nutzen auff eine besondere und geheime Weise heraus zu schmeltzen] XXVI. Aus etlichen geringen vnd vnvollkommenen Metallen vnd Mineralien ihr vnsichtlich Gold welches durch gemein vnd bekant abtreiben nicht gespüret wird/ mit grossem Nutzen/ auff eine besondere vnd geheime Weise/ herauß zu schmeltzen.
	[XXVII. Das außgeschmeltzte Silber und Gold auff eine gantz geschwinde und unköstliche Weise durch den Guß von einander zu scheiden; also daß man in einem Tage in eim Ofen durch eine Persohn etliche 100. Marck kan scheiden lassen kostet nicht halb so viel mühe arbeit und anlag als durch das Aqua fort, oder Cimenten] XXVII. Das außgeschmeltzte Silber vnd Gold/ auff eine gantz geschwinde vnd vnköstliche Weise/ durch den Guß von einander zu scheiden; also/ daß man in einem Tage in eim Ofen/ durch eine Persohn/ etliche 100. Marck kan scheiden lassen/ kostet nicht halb so viel mühe/ arbeit/ vnd anlag/ als durch das Aqua fort, oder Cimenten.
	XXVIII. Deßgleichen kan auch ander verarbeitet Gold/ als Ketten vnd dergleichen Gülden-geschmeid/ gar geschwind auff den höchsten Halt/ wie auch das Gold vom vergüldeten Silber/ durch den Guß gescheiden werden/ also/ daß leichter 100. marck auff diese weise/ als auff die bekandte 20. mit grossem Vortheil vnd erspahrung vieler Zeit vnd Kosten/ zu scheiden seyn.
	XXIX. Aus einem jedwedern Bley/ viel mehr Silber zu seigern/ als durch die Cupellen-Probe darin gefunden wird.
	[XXX. Aus einem jedwedern alten Eysen gut Gold auß zu schmeltzen welches zwar so ein grosses nicht geben kan dannoch denen welche mit wenig zufrieden seyn ein ehrlicher Unterhalt seyn kan] XXX. Aus einem jedwedern alten Eysen gut Gold auß zu schmeltzen/ welches zwar so ein grosses nicht geben kan/ dannoch denen/ welche mit wenig zufrieden seyn/ ein ehrlicher Vnterhalt seyn kan.
	[Marginalie; S. 65; Merkzeichen; S. 66]

	XXXI. Deßgleichen aus allem Zinn vnd Kupffer/ doch aus einem mehr als aus dem andern/ Silber vnd Gold auß zu seigern.
	[Merkzeichen; S. 70]

	XXXII. Alle Ertze zeittigen/ daß sie mehr Silber vnd Gold geben im schmeltzen.
	[Marginalie; S. 74]

	XXXIII. Auß dem Antimonio, Arsenico, vnd Auripigmento ihr Silber vnd Gold außziehen.
	XXXIV. Ex Venere Sulphur extraneum separiren/ auff daß Cupido, ihr Kind gebohren werde.
	[Merkzeichen; S. 78]

	XXXV. Den gebrauchten Testen das Silber/ welches im abtreiben darein gangen/ ohne schmeltzen oder andere Mühe vnd Kosten zu benehmen.
	[XXXVI. In allen Landen und an allen Orthen vielerhand schöne Erdene Geschirr dem Porcellein nicht sehr ungleich oder geringer welche das Fewer und alle Spiritus halten mit wenig Kosten zu machen] XXXVI. In allen Landen vnd an allen Orthen/ vielerhand schöne Erdene Geschirr/ dem Porcellein nicht sehr vngleich oder geringer/ welche das Fewer vnd alle Spiritus halten/ mit wenig Kosten zu machen.
	[Marginalie; S. 80]

	[XXXVII. Ein unbekandter Alaun welcher alle Farben erhöhet schöner und beständig machet] XXXVII. Ein vnbekandter Alaun/ welcher alle Farben erhöhet/ schöner vnd beständig machet. [...]
	[Marginalie; S. 81]

	[XXXVIII. Allerhand schöne Mahler-Farben auff eine unköstliche Weise zu machen als Purpur-lacca, von vielerley Farben-Schmalten Ultra-marinum, Cinober und insonderheit eine schöne weisse Farb dergleichen noch bey niemand gesehen welche den schönsten Perlein gleich ist: Wie auch Gold und Silber auff eine leichte Weise zu mahlen] XXXVIII. Allerhand schöne Mahler-Farben/ auff eine vnköstliche Weise zu machen/ als Purpur-lacca, von vielerley Farben-Schmalten/ Ultra-marinum, Cinober/ vnd insonderheit eine schöne weisse Farb/ dergleichen noch bey niemand gesehen/ welche den schönesten Perlein gleich ist: Wie auch Gold vnd Silber/ auff eine leichte Weise zu mahlen.
	[Marginalie; Merkzeichen; S. 82]
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