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Die Componentiae
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Damit die folgenden Processuus, die hier
eygentlich behandelt werden solle, besser
und ohne Zweydeutigkeyt verständlich sind,
sollen die Zeychen der Componentiae, die
ganz die üblichen sind, hier gelistet werden.
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Die Processuus

Ablatio
Mit diesem Namen sey der Process
bezeychnet, bey dem der obere Teyl für die
weytere Verwendung in folgenden
Processen oder für die direkte Verwendung
abzunehmen sey.
Dies Abnehmen möge beyspielsweyse am
obere Rande eyner Flüssigkeyt geschehen,
der man Zeyt gegeben habe, sich abzusetzen.
Das Abschöpfen mag mit eyner Kelle oder
mit Weydenzweygen oder eynem Tuche
geschehen. Dabey ist darauf zu achten, daß
sich die Flüssigkeyt dabey nicht abermals
vermische.
Am geschickten oder eben ungeschickten
Durchführen dieser Procedur ist es oftmals
möglich, den geübten Helfer vom Stümper zu
unterscheyden, dergestalt, daß eyn
ungeschicktes Durchführen dieses Processes
bereyts als ausreychender Grund gewertet
werden soll, eynem Aspiranten der Künste
eyne Aufnahme in die eygenen Dienste zu
verweygern, wenn es ausreychend Ersatz
für eyne solche Persona geben möge für die
eyn ähnlich hohes Lehrgeld
entrichtet wird.
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Ablutio
So nennet man das wiederholte Waschen
eynes Dinges, welches Gegenstand der
Untersuchung sey, mit eynem Fluidum, zum
Zwecke der Reynigung.
Der Zweck der Procedur ist es dabey stets,
die alchemische Reynheyt des Dings zu
erhöhen. Deswegen darf sich das Fluidum
auch keynesfalls mit dem Dinge, welches
Gegenstand der Untersuchung sey verbinden.
Sondern lediglich mit den
Verunreynigungen, die dem Dinge anhaften.
Als üblichstes Fluidum zur Durchführung
der Ablutio sey Aqua genannt, das man nach
besten Fähigkeyten von ihm fremden Stoffen
befreyet habe.
Aber auch Spiritus Vini wird oft zu diesem
Zwecke verwendet. Hier sey darauf
gedrungen, daß dieser dann nicht mehr zu
trinken sey, auch wenn dies gerade bey
vielen erfahrenen Meystern so praktiziert
werde.
Andere Fluide seyen Acetum, wenn
das Ding der Untersuchung nicht
davon verletzet werde oder
Lipidae.
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Albificatio
Dies ist, wie dem Namen schon mit
Leychtigkeyt zu entnehmen ist, der Vorgang,
eyn Solidum oder Fluidum im Laufe der
Untersuchungen eyn anderes, helles oder
weyßes Äußeres zu verleyhen.
Dies geschehet oftmals ohne ausdrückliches
Handeln oder Willen des Meysters als Folge
anderer Processe und ist oft hilfreych,
weyl es anzeygt, daß eyn bestimmter
Zustand eyngetreten ist.
Anders als bey Homini ist eyn Ändern der
Farbe zum Weyßen nicht immer mit dem
Wandel in eynen toten Zustand verbunden.
Dieser mag schon vorher in dem Solidum
oder Fluidum innewohnen oder letzteres
mag trotz der Weyßheyt von lebender
Natur seyn.
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Amalgatio
Bey diesem Process wird stets eyn
Amalgulum gebildet. Als dieses bezeychnet
man vor allem die Vermischung eynes
anderem Metallums mit dem Metellum
Mercurium, zum Beyspiel, um es
geschmeydiger zu gestalten und damit den
Verzehr zu vereynfachen.
Manchmal wird hiermit auch jede Art des
Verschmelzens zweyer Metallae bezeychnet,
die jedoch ungleych schwieriger
durchzuführen ist, da man beyde Metallae
auf der richtigen Wärme halten muß, da
sonst die Combustio eyntreten kann, oder
eyn anderer, nicht gewünschter Process.
Amalgulae sind nur mit großem Aufwande
wieder in ihre Teyle zu trennen, aus denen
sie entstammen.
Vergleyche auch den Process der Cementatio.
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Ascensio
Bey der Ascensio steygt der Teyl eynes
Fluidums in eynem Gefäße nach oben, der
der active oder subile Teyl sey. Die Ascensio
wird sehr oft in Vorbereytung der Ablatio
durchgeführet.
Um eyne Ascensio durchzuführen muß man
nahezu immer das Fluidum Mixtum
erwärmen oder abkühlen und dabey eyne
Durchmischung verhindern. Eyne andere
Möglichkeyt ist die Zugabe eyner Substancia
zu diesem Zwecke, die sich mit dem activen
Teyl verbindet und die Ascensio bewirket.
Diese muß aber meyst dann wieder
entfernet werden.
In eynem anderen Zusammenhang wird auch
der Aufstieg zu eynem höheren Amte in
eyner Gilde so benennet, und auch hier
findet oftmals später die Trennung von
dem Teyl statt, der die Ascensio bewirket
hat.
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Assatio
Der Process der Assatio ist der Vorgang, bey
dem eyn Solidum, welches bereyts zu eynem
großen Theyle verbrennt oder wenigstens
trocken erwärmet sey, gänzlich in Asche
verwandelt werde.
Im Gegensatz zur Cineratio geschieht dies bey
der Assatio dadurch, daß das Solidum der
Flamme ganz direkt ausgesetzt wird.
Es ist noch nicht ohne letzte Zweyfel
erforschet, ob die Assatio, die durch Magia
oder das Wirken der Göttern oder das
Wirken der Sonne durchgeführet wird und
vor allem Wesen mit eynem Unleben
betrifft, zum gleychen Ergebnis führet.
Manche sagen, daß eyn Herr der Nacht
zwar durch eyn Feuer eyner Assatio
unterzogen werden kann, daß die
endgültige Vernichtung aber alleyn durch
Lux Solaris wirksam sey und die Kreatur bey
anderen Arten der Assatia wieder zu
erstarken vermag.
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Calcinatio
Mit dem Worte benennet man den Process,
bey dem durch große Hitze eyn Solidum
oder Fluidum in die Teyle zerleget wird,
die es erschaffen haben und nur locker
miteynander verbunden seyen.
Die Calcinatio ist eyne der wenigen Arten,
eyne Amalgatio umzukehren, obgleych hier
größte Vorsicht im Umgang mit dem
Mercurium zu üben ist.
Dieser Process wird als Vorstufe zur
anderen Processen verwendet, die dann die
endgültige Trennung der Substanciae
verursachen.
Der Steyn, der den Namen Calcit trägt, ist
wohl das Ergebnis eynes Process, bey dem
durch das Feuer der Tiefe die unedlen Teyle
des Gesteyns abgeschwitzt wird. Auch der
Schweyß eynes Menschen wird so bisweylen
als Calcit bezeychnet.
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Cementatio
Bey der Cementatcio legt man Schichten um
Schichten verschiedener meyst solider
Substanciae aufeynander. Durch Anwendung
großer Hitze zwingt man die Teyle dazu, sich
zu vermengen. Oft geschieht dies durch die
Anwendung eynes Acidums, wie etwa Calx.
Von der Amalgatio unterscheydet sich dieser
Process in sofern, daß mit der Cementatio
auch andere Substanciae als Metallae
verbunden werden können.
Die Art der Verbindung ist auch eyne
andere und läßt eyne gewisse
Krümelhaftikeyt erkennen. Das Ergebnis der
Cementatio ist oft sehr hart, aber durch
Schläge leycht in Brocken zu zerkleynern.
Die Cementatio eygnet sich daher gut, um in
Kriegszeyten oder vor der Erhebung von
Steuern Schmuck und ähnliche Dinge im
Inneren zu verbergen.
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Ceratio
So benennt man den Process, bey dem eyne
Substancia durch Hinzugabe eyner anderen
weycher und dem Wachse ganz gleych
macht.
Um dies zu erreychen, mischt man auf
gleychförmige Weyse der ersten Substancia
eyn Fluid langsam hinzu und erhitzt die
Mischung vorsichtig.
Das Wachs der Ohren ist für diese Zwecke
nicht geeygnet.
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Cineratio
Dieses ist der Process, bey dem eyn Solidum
alleyn durch Wärme, nicht aber durch die
direkte Flamme – wie es bey der Assatio der
Fall ist - zu Asche gewandelt wird.
Bey vielen Solidae ist dies nur dann möglich,
wenn reychlich Luft zugeführt wird.
Auch wenn man bey der ordentlichen
Beseytigung von Hexen gemeynhin
gelegentlich von Cineratio spricht, so
handelt es sich - streng genommen – hier
doch eygentlich um eyne Assatio.
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Circulatio
So bezeychnet man das Reynigen eynes
Fluidum durch fortwährende Destillatio in
zyklischer Weyse, dergestalt, daß sich zwey
Teyle eynes Fluidums während der
Destillatio zunächst trennen. Der eyne Teyl
verbleybt am Boden des Gefäßes im Fluidum,
während der andere Teyl an anderem
Orte condensiert. Das Condensatum wird
wieder zum Fluidum zurückgeführt und der
Vorgang beginnt von Neuem.
Die Ciculation soll die Substancia, die die
Circulatio durchläuft, gefügig machen und
auch spätere Processe vorbereyten. Zudem
bleybt der Weg der Circulatio der
Substancia eyngeprägt und verändert
eynige ihrer Eygenschaften.
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Coadunatio
Mit diesem Begriff bezeychnet man
gemeynhin den selben Process wie die
Coagulatio.
Allerdings wird dieser Name ganz
besonders bey Mischungen verwendet,
deren eyne Componetia das Blut eynes
Menschen ist.
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Coagulatio
Dieser Process bezeychnet die Umwandlung
eynes dünnen Fluidums in eyn zähes, das eher
eynem Solidum gleychkommt. Solcherley
kann auf verschiedene Weyse erreycht
werden: durch Erhitzen, durch Abkühlen,
oder durch Zugabe eyner anderen
Substancia.
Die Coagulatio ist jedem schon seyt frühester
Kindheyt eyn Begriff, denn sie begegnet auch
den eynfachen Menschen in der Küche bey
der Zubereytung vieler Speysen, die als
Fluidum gemischt, jedoch als wabernde
starke Masse verzehrt werden.
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Coctio
Die Coctio ist das Erwärmen eyner
Substancia bey nicht allzu großer Wärme
über eynen langen Zeytraum hinweg.
Die Coctio kann bewirken, daß eyne
Substancia in ihrem Inneren den Aufbau
ändert oder daß eyne andere Substancia
aus der ersten gelöst wird.
Zu Beyspiel wird die Coctio für die
Herstellung vieler Tinten verwendet.
Die Coctio kann auch bewirken, dass eyn
Fluidum in eyn Solidum eynzieht und sich
dort festsetzt. Als Beyspiel sey hier der Hahn
in Weyn genannt.
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Cohabatio
So nennet man die Entfernung jeglicher
verbliebener Restfeuchte aus eyner an sich
auch trocken existierenden Substancia.
Dies kann Teyl eynes Zyklus seyn, bey dem
wechselweyse durch Ablutio und Cohabatio
eyne Purificatio eyner Substancia
durchgeführet wird.
Manche dunklen Meyster bezeychnen auch
das Ausbluten eynes Opfers mit dem Begriff
der Cohabatio.
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Colliquatio
Die ist die Zusammenfügung oder
Verschmelzung zweyer Substancia, die durch
Erwärmen zum Liquidum gemacht wurden.
In dem Sonderfalle, daß es sich um zwey
Metallae handelt, nennt man den Process
Amalgatio.
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Coloratio
Dies ist der Name für das Eynfärben eyner
Substancia mit eynem Farbstoff, der eyn
Solidum oder Fluidum seyn kann.
Die Substancia kann debey nur an der
Oberfläche oder auch im Inneren eyne
Farbe erhalten.
Der Zweck der Coloratio kann sehr
unterschiedlich seyn. Eyn Beyspiel ist die
Anwendung eyner Coloratio, um eyne
Substancia entsprechend eyndeutig zu
kennzeychnen. Die Coloratio kann auch
zeygen, daß eyne Substancia noch in eyner
Creatura vorhanden ist oder auch nicht,
und an welchen Orten sie sich befindet.
Eynige Meyster, die sich für reyche Kaufleute
verdingen, haben die Coloratio auch schon
auf Haare oder andere Teyle des Körpers
angewandt.
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Combustio
Dies ist die Verbrennung eyner Substancia
offen und keynesfalls unter Abschluss in
eynem Gefäße.
Die Combustio kann in Form eyner Assatio
oder eyner Cineratio durchgeführt
werden, muss es aber nicht: die Combustio
muss nicht so weyt gehen, daß jede Materia
in Cinis umgewandelt wurde.
Auch bey in Natura vorkommenden
Combustiones ist der Grad der Combustio oft
unterschiedlich, abhängig von der
Zusammensetzung der Strukturae, der Größe
der Creaturae und Hexen und dem Geschick
des Brandstifters.
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Comminutio
Dies ist die Umwandlung eynes Solidums in
eyn feynes Pulverum durch Mahlen,
Zerreyben oder durch Zwingen der
Substancia durch eyn feynes Sieb.
Es muss sich dabey besser um eyne trockene
Substancia handeln, denn das Ergebnis läßt
sich im anderen Falle zwar trockenen, doch
es stellt sich leycht eyne Cementatio eyn, so
daß nicht viel gewonnen ist.
Dies ist eyner der Processe, die sich
normalerweyse nicht umkehren lassen.
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Compositio
Dies ist das Zusammenfügen zweyer
Substanciae in ganz allgemeynem Sinne. Die
kann die unterschiedlichsten Formen
annehmen (Coagulatio, Amalgatio,
Incorporatio, um nur eynige zu nennen).
Eyne Compositio sollte stets mit Überlegung
erfolgen. Die Compositio zweyer Substancia
kann oft sehr drastische Folgen haben: eyne
Sublimatio oder eyne grundsätzliche
Veränderung der Wirkung eyner Tinktura,
um hier nur zwey Beyspiele zu nennen.
Merke: lasse nur zusammenlaufen, was auch
zusammengehört, wenn dir deyne
Augenbrauen und die Haut des Gesichtes lieb
und teuer sind.
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Conceptio
Dieser Process ist die Empfängnis, die
Vereynigung eyner Substancia mit
männlichen Eygenschaften und eyner
Substancia mit weyblichen Eygenschaften.
Das Ergebnis ist bisweylen fatal, wie auch in
dem Leben, das außerhalb unserer
Studienräume existiert, dann wieder
wundervoll.
Fast immer wird eyne Mixtura in dem
Momente wirksam, in dem die Conceptio
stattfindet – es folgen dann meyst nur noch
Schritte zur Nachbereytung und
Konservierung der Essentia der Mixtura. Die
Conceptio kann sich auch auf Aspekte von
Substanciae beziehen, nicht immer nur auf die
Substancia im Gesamten.
Die Conceptio ist eyne Form der Conjunctio.
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Concoctio
So bezeychnet man das Durchführen eyner
Coctio für zweyerley Substanciae zur
identischen Zeyt. Dies hat – fast unnötig dies
zu erwähnen – natürlich den Effect der
Coctio für die beyden Substanciae eynzeln.
Zudem ergibt sich aber auch eyne
synergetische Wirkung aus der Verbindung
der von beyden Substantiae freygesetzten
Agenciae.
Die Concoctio ist vor allem denn vor
größter Bedeutung, wenn giftige oder
volatile Stoffe verarbeytet werden sollen.
So wird man das Gift der Heydrut-Kröte
stets mit Hilfe der Concoctio zur Lagerung
in eynen Talg eynkochen, da es alleyn
derart volatil ist, daß es eynen Menschen
auch in zwey oder mehr Metern Entfernung
töten kann.
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Condensatio
Dies bezeychnet die Bildung von eyner
liquiden oder soliden Substancia aus eyner
volatilen oder auch die Bildung eyner
soliden Substancia aus eyner liquiden.
Dieser Process wird oft durch eyne
Verringerung der Caldität erreycht
werden, beyspielsweyse nach Wegnahme des
Ignis. In anderen Fällen hat der Process
seyne Ursache in eynem anderen Process,
der zur Transfiguratio führt.
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Congelatio
So benennet man des Eyndicken eynes zuvor
recht fluiden Fluidums. Gewissermaßen ist
die Congelatio also die Reduktion der
Fluidität und wird aus jenem Grund auch
Defluidition bezeychnet.
Oftmals wird dieser Vorgang durch
Erwärmen beschleunigt, wenn das
Erwärmen nicht das Gegenteyl bewirket.
Das Eyndicken von Blut für die Herstellung
von Salben sey hier als praktisches Beyspiel
genannt.
Auch dieses findet bey älteren oder sehr
faulen Personae ohne weyteres Zutun statt.
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Conglutinatio
Die Conglutinatio ist eyne Form der
Congelatio. Alleyn gilt für die
Conglutinatio, daß nicht nur eyn Verlust
der Fluidität Bestandteyl des Processes sey,
sondern auch eyne Erlangung eynes
Zustandes eyner gewissen Klebrigkeyt, gleych
der von benässten caramelisierten
Süßwürfeln oder der vom Blute der
Bäume, die Nadeln tragen.
Der Meyster hüte sich, nach der
Conglutinatio eyner giftigen Substancia jene
zu berühren: aliquid semper haerit!
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Conjunctio
Die Conjunctio ist die Vermählung von
gegensätzlichen Principia in eyner
Verbindung.
Dies können männliche und weybische
Principia seyn – dann ist die Conjunctio eyne
Conceptio – müssen es aber nicht. Von der
Terminologie korrekt, wenn auch im
höchsten Maße albern wäre es
beyspielsweyse, eyne Vereynigung von eyner
billigen und eyner teuren Substancia als
Conjunctio zu bezeychnen.
Häufiger taucht der Begriff Conjunctio für
die Verbindung von Elementen auf.
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Contritio
Die Contritio, oder Verkrümelung, ist der
Process, bey dem eyne Substancia nur durch
die Anwendung von Feuer in eyne
Pulverform gebracht wird. Dies
unterscheydet die Contritio von der
Comminutio.
Die Contritio ist keyne Cineratio, sondern
durch den Gebrauch des Feuers wird nur
der Teyl der Substancia zerstöret, der sie
zusammen hält.
Sie kann eyn unerwünschtes Ergebnis der
Cohobatio seyn.
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Copulatio
Sehr vereynfacht gesprochen ist die
Copulatio gleych mit der Conceptio, denn
auch sie beschreybet die Verbindung eynes
männlichen und eynes weybischen
Principiums.
Der Meyster trifft jedoch feyne
Unterschiede und bezeychnet mit der
Copulatio den justen Moment der
Vereynigung und mit der Conceptio den
daraus hervorgehenden Zustand. Bisweylen
wird auch Copulatio anstelle von Conceptio
verwendet, wenn eyn besonders heftiger
Process beschreybet werden soll.
Der Beginner hüte sich davor, zu viele
Übertragungen aus dem normalen Gebrauch
der Worte männlich und weybisch zu
verwenden. Als Beyspiel sey der Begriff
Ehestreyt genannt, der von manchen zwar
für den Widerstreyt schwer mischbarer
Substanciae gebrauchet wird, alchemisch
jedoch nicht korrekt ist.
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Corrosio
Dies ist der Process, bey dem die Structura
eyner Substancia durch eyn Acidum, eyn
Alkalium oder eyn anderes Korrodivum
aufgelöset wird.
Die Corrosio kann entweder dazu führen,
daß eyne Substancia gänzlich ihre Essenz in
eyn Fluidum verliert, oder dazu, daß sich
nur die Gestalt der Substancia ändert.
Siehe auch die Beschreybung des Eynsturzes
eynes Teyls der Nekkanderbrücke unter
König Scyran (welches den umstrittenen
Titel traget „Tand ist all Gewerk von
Siedlerhand“).
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Cribatio
Die Cribatio ist der Process, bey dem eyne
Substancia zu eynem feynen Pulver
zerrieben wird, indem man es durch eyn
feynes Sieb zwinget. Damit ist die Cribatio
eyne besondere Form der Comminutio.
Dieser Process ist wegen der schwierigen
Reynigung des Siebes nicht für lebende Wesen
zu empfehlen.
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Crystallisatio
Die Crystallisatio ist die Formation eynes
Solidums aus eynem mehr oder weniger
fluiden Fluidum.
Dies geschehet, wenn bey bestimmten
Substanciae alles Wasser sich durch Wärme
verflüchtiget, oder durch lange Dauer an
eynem geeygneten Kerne.
Dies ist beyspielsweyse bey heyßen und sehr
süßen Getränken zu beobachten, wenn das
Gefäß über mehrere Tage ungereynigt ruht
und die Crystallisatio nicht durch andere
Processe überschattet wird.
Die Crystallisatio kann im ersten Fall als
Folge eyner Congelatio auftreten.
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Dealbatio
Dies ist der Process der Verweyßlichung
(nicht Verweychlichung oder
Verweyblichung!), bey dem eyne schwarze
Substancia in eyne weyße Substancia
umgewandelt wird, meyst, aber nicht
immer, durch Hitze.
Eygentlich beschreybt dieser Process nur
eynen äußerlichen Umstand, dem viele
innere Ursachen zugrunde liegen können. Für
das praktische Werk ist aber der Umschlag
der Farbe eyn häufiger Fingerzeyg, daß eyne
Umwandlung begonnen hat oder
abgeschlossen ist.
Die Dealbatio wird oft als Mittel
verwendet, um die innere Reynheyt eyner
Substancia anzuzeygen, so wie die Farbe
weyß bey Kleydung besondere Reynheyt
zum Ausdruck bringen soll (vergleyche
Ignifax Roster, „Weyß sind unsere Roben,
weyß ist unser Ansinnen!“).
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Decoctio
Die Decoctio ist der Process der innere
Verdauung oder Verzehrung eyner
Substancia ohne Beyfügung eynes anderen
Reagenciums.
Die genauen Gründe für das Auftreten der
Decoctio sind noch unbekannt, aber man
vermutet eyne Verbindung zur spontanen
Selbstverbrennung, zur Autocombustio oder
Autoassatio.
Die Substancia, die Decoctio erlebet, muß den
Kern des Untergangs bereyts in sich tragen.
Meyst ist die Decoctio eyn unerwünschter
Process. Der geübte Meyster sieht eyner
Substancia an, ob sie zur Decoctio tendieret.
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Decrepitatio
So nennet man das Zerspringen eyner festen
Substancia unter Eynwirken von großer
Wärme. Als Beyspiel sey das Zerspringen von
Salz beym Erhitzen erwähnet.
Es sey davor gewarnt, die Gefahren der
Decrepitatio zu unterschätzen. Manch nichts
ahnender Adept der Künste hat seyn
Augenlicht verloren, als er seyn Werk zu
genau betrachten wollte.
Auch die Decrepitatio funktionieret nicht bey
lebenden Wesen, wie ich aus vielfacher
Erfahrung berichten kann.
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Deliquio
Dies ist der Process bey dem eyn Solidum auf
langsame Weyse die fluiden Teyle der Luft
an sich reyßet und so nach und nach auf sehr
typische Weyse sich zersetzet.
Dieser Process tritt sehr viel häufiger gegen
den Willen des Meysters eyn und ist
vielfach in Lagerräumen und
Speysekammern zu beobachten.
Die Deliquio zerstöret häufigst die Ergebnisse,
die durch die reyn liquide Criystallisatio
entstanden sind.
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Descensio
Descensio nennt man das Absinken der subtile
oder activen Komponente eyner Mixtura
zum Boden des Gefäßes aufgrund eyner
größeren inneren oder äußeren Wichtung.
Dieser Process ist in seyner Natur und
seyner Verwendung der Ascensio entgegen
gesetzt.
Die Descensio wird oft in Verbindung
gebracht mit der Schwäche, Trägheyt oder
Graviertheyt eyner Substancia. Allerley
Verbindungen des Plumbums tendieren
stark zur Descensio.
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Dessicatio
Dieses bezeychnet allgemeyn die
Entfeuchtigung oder Deliquidatio eyner
Substancia durch Feuer, eyne andere
Substancia, die die Feuchte trinkt oder durch
eynfache Geduld, wenn die Substancia zur
spontanen Dessicatio und nicht zur
spontanen Deliquio neygt.
Oft ist die spontane Deliquio schwer in
feuchten Kellern oder anderen unter der
Erde gelegenen Räumen zu erreychen, in die
sich der Meyster zur Sicherheyt der
gemeynen Bevölkerung oder auf Weysung
seynes Herren hin zurück gezogen hat.
Die spontane Dessicatio ist auch bey lebenden
Wesen zu beobachten, wenn sie für lange
Zeyt ohne Zufuhr von Liquiden gehalten
werden.
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Destillatio
Dies ist mit an Sicherheyt grenzender
Wahrscheynlichkeyt der bekannteste Process
unserer Kunst, zumal er über die
Schnapsbrenner unter dem gemeynen Volke
zahlreyche Freunde gefunden hat. Für den
Meyster ist natürlich die Bedeutung als
Arbeytswerkzeug von wesentlich höherer
Gewichtung zu sehen.
Bey der Destillatio wird unter
Anwendung von Wärme die volatilere –
oder fluchtbereytere – der zwey
Bestandteyle eynes Fluidums zunächst
ausgetrieben und dann in eynem geeygneten
Gefäße wieder fluidisiert.
Der genaue Verlauf der Destillatio hänget
in hohem Maße von der Wahl der Hitze und
der Mischung ab. Auch lassen sich nicht
beliebige Stoffe auf diese Weyse trennen, so
daß man nur zu eyner Anreycherung
respektive Verarmung eyner der beyden
Substanciae gelangt.
Für den besten Schnaps aus
Kirschen verwende man Früchte
aus der Gegend von Ankrakh.
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Detonatio
Dies ist die spontan erfolgende und oft nur
schwer in kontrollierte Bahnen zu
bringende Verbrennung von Substanciae
unter Eynwirkung von Feuer und Wärme.
Auch wenn die Detonatio ohne Zweyfel zu
den vergnüglichsten Processen unserer Kunst
gehöret, ist doch eyne gewisse Mäßigung in
ihrem Eynsatz zu empfehlen, da die
Detonatio sehr oft eynen hohen Verlust von
Glas, Möbeln und Gehilfen nach sich zieht und
dem Herren dafür oft das nötige
Verständnis und Eynfühlungsvermögen
fehlt.
Es ist an dieser Stelle wohl kaum nötig,
darauf hinzuweysen, dass es sich bey der
Detonatio um eynen - in Praxi irreversiblen Process handelt.
Der Ursprung des Wortes ist vermutlich
gnomisch.
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Digestio
Dies ist die schleychende und allmähliche
innere Umwandlung eyner Substancia unter
Eynwirkung von sanfter Hitze (in diesem
letzter Factum liegt der Unterschied zur
Decoctio).
Die Digestio ist der Reyfeprocess, der zum
Beyspiel auf eyne Copulatio folgen kann.
Durch eyne Digestio kann immer nur eyne
Substancia entstehen, die in ihrem Wesen mit
derjenigen Substancia verwandt ist, von
der man ausgeht. So wird aus eynem
Kräutersud der Minze nach geeygneter
Digestio vielleycht eyn Lockmittel für Katzen
aber niemals eyn echter Trank um die Sinne
eynes Weybes zu betören – was auch gut so
ist, denn die Künste für derart profanes
Werk eynzusetzen sollte jedem ernsthaften
Praktikanten der Künste eyn Greuel seyn –
ganz gleych, wie eynfach es auch seyn mag.
Die Umwandlung zu Käse geschieht durch
eyne Digestio. Der üble Geruch des Käses hat
seynen Ursprung in diesem Processe.
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Desintegratio
Dieser Process ist ganz allgemeyn die
Auflösung der Structura eyner Substancia
in die Bestandteyle. Dies geschieht immer
dann von selbst, wenn die Substancia
eygentlich zu schwach ist, um eygenständig
ihre Form zu halten und nur durch das
Zutun der Künste oder eynen Zufall in seyne
jetzige Form geraten ist.
Die Desintegratio kann von außer
verursacht werden – gar durch dunkles
arkanes Wirken, wie man mir berichtet hat
– oder aber aus sich selbst erfolgen.
Wenn die Desintegratio eyn ehemals
lebendes Wesen betrifft, spricht man im
Volkesmund von Compostatio oder
Verwesung.
Die Detonatio ist eyne Sonderform der
Desintegratio, wenn sich nach der Copulatio
die männlichen und weybliche Aspekte der
Substanciae ganz und gar abstoßend finden.
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Dispoliaratio
Diesen Process bezeychnet man in
rückständigen Gegenden auch noch mit dem
alten Namen Dissolutio. Er bezeychnet das
Aufgehen eynes Solidums zur Gänze in eynem
Fluidum, dergestalt, daß von Ersterem
keyn Teyl mehr wahrnehmbar sey und sich
allenfalls eyne leychte Verfärbung des
Fluidums ergibt.
Nicht alle Solidae eygnen sich zur
Dispoliaratio, eygentlich sogar nur eyne
bestimmte, tote Art von Substancia, nämlich
die Saline der Metallae, und andere, mit
ihnen in der Seele verwandte Substancia.
Wegen der gänzlichen oder weytgehenden
Unsichtbarkeyt wird die saline Form daher
oft für die Anwendung von Giften gewählt.
Eyn Meyster, der die Aufgabe hat, seynen
Herren vor dererley Substanciae zu
schützen, muß daher all dies sorgfältig
prüfen, was der Herr aus unbekannter
oder schlecht bewachter Quelle erhält und
darf sich dabey nicht alleyn auf die
Wirkung der Vorkoster verlassen. Auch in
eynem Keller gelagerte Flaschen Weyn
können nicht als sicher gelten, da
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verschiedene Gifte durch den Korken
appliziert werden können. Sie müssen daher
alle sorgfältig durch Entnahme von Proben
begutachtet werden.
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Dissociatio
Dieser Process bezeychnet – gleych der
Desintegratio – eyn Zerteylen eyner
Substancia in seyne Urbestandteyle.
Bezeychnet man den Process mit Dissociatio,
dann ist die spezielle Form der
Desintegratio gemeynt, bey welcher die
Auflösung der ausgehenden Substancia
keyneswegs spontan, sondern durch eyne
Handlung des Meysters geschieht.
Im eynfachsten Falle mag der Quell der
Dissociatio in eynem kräftigen Schlage mit
dem Hammer liegen (auch als Saarlami-Taktik
bekannt) oder in eyner externen
begleytenden Detonatio.
Im schwierigsten Fall kann es sich
beyspielsweyse um eyne Vivisektion handeln.
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Dissolutio
Im Gegensatz zur Dispoliaratio ist mit diesem
Begriffe die allgemeyne Umwandlung eynes
Solidums in eyn Fluidum bezeychnet.
Dies mag auch eyne Comminutio als
Vorarbeyt beinhalten.
Das entstehende Fluidum ist bey eyner
Dissolutio im Allgemeynen keyneswegs immer
zu durchblicken, sondern mag allerley
Brocken und Klumpen beinhalten.
Daher eygnet sich die Dissolutio auch für die
Zubereytung von lebenden Substanciae, um
sie – um nur eyne Anwendung zu nennen –
durch eyne Schnabeltasse zu sich zu nehmen.
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Divapuratio
Die Divapuratio ist eyne nur zu halben
Teylen ausgeführte Destillatio. Zwar wird
die eyne Substancia ausgetrieben, man
versucht jedoch gar nicht erst, diesen Teyl
aufzufangen, sondern trachten alleyn nach
der Verwendung des im Gefäße
verbleybenden Anteyles.
Die Divapuratio kann für Lehrlinge als
Vorübung zur Destillatio gegeben werden,
denn auch hier ist wichtig, auf das richtige
Maß der Wärme zu achten, auf dass man
nicht das Kinde mit dem Bad ausschüttet,
indem man nicht nur die volatile Substancia,
sondern auch die eygentlich wertvolle
Substancia eyner Divapuratio unterzieht.
Eyne Divapuratio kann eyne Congelatio als
Folge mit sich bringen.
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Divisio
Diese Bezeychnung ist derart allgemeyner
Natur, daß sie nahezu ohne jeglichen Wert
ist.
Sie bezeychnet ganz generell eyne Trennung
von Materialia, ganz gleych, ob jene
inniglich verbunden waren (dann nennt
man den Process Dissociatio) oder nur eyn
loses Gemenge. Als Beyspiel für letzter Fall
sey gemeyner Sand genannt, der bisweylen
geringe Anteyle wertvoller Substanciae
enthält.
Diese Anteyle zu trennen und nutzbar zu
machen ist eyne gänzlich stumpfsinnige
Aufgabe und bestenfalls eynes Lehrlings in
den ersten Jahren würdig.
Eyne andere Verwendung dieser
Bezeychnung ist die Trennung der
aspirierenden Lehrlinge in verwendbare
und abzuweysende Bewerber. Es ist hierbey
zu empfehlen, die sonstigen Talente der
Bewerber zu notieren, denn mancher mag
vielleycht als Stallbursche oder Küchenhilfe
durchaus noch Verwendung finden.
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Ebullitio
Dieser Process ist ebenfalls aus der
Herstellung von Spiritum Vini wohl bekannt
(vergleyche Destillatio). Hierbey werden
solide und fluide Bestandteyle lebender
Art durch eynen langsamen Process der
Efferveszenz, im Volksmunde auch Gärung
genannt, in eynen anderen Zustand
gewandelt, der den Geyst verwirrt und
nicht bey schwieriger Arbeyt herbeygeführt
werden sollte.
Bey der Ebullitio werden in der Regel
volatile Bestandteyle frey. Während sie
bey der Herstellung von Spiritus ohne Wert
sind, gibt es andere Recepturen, bey denen
diese Volatilia gerade den eygentlichen
Wert darstellen und zum Beyspiel als
Raumduft für reyche Herren dienen mögen.
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Edulceratio
Dies ist der Vorgang der Reynigung eyner
Substancia durch fortwährende
Waschungen, bis alle salinen Bestandteyle
durch Dispoliaratio entfernet wurden.
Manch eyner bezeychnet diesen Vorgang
auch als Versüßung, denn beym Abschmecken
der verbleybenden Substancia ist eyn
zunehmend lieblicher und weycher
Geschmack festzustellen.
Es sey an dieser Stelle aber gewarnt, daß
das Probieren eyner Substancia mit dem
Munde nicht immer eyn geeygnetes Mittel
ist, um festzustellen, ob die Reaktion weyt
genug fortgeschritten ist.
Insbesondere bey Salinen des Arseniums sind
andere Methoden bey weytem vorzuziehen.
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Elaboratio
Dies bezeychnet auf sehr allgemeyne Weyse
den Vorgang der Reynigung auf eyne Weyse,
die die höheren Teyle eyner Substancia in
der Mixtura anreychert.
Die Elaboratio ist das Streben nach
Perfection und Vollkommenheyt eyner
Substancia, die durch das Wirken des
Meysters ihre wahre Gestalt annehmen,
ihrer wahren Natur Ausdruck verleyhen
kann.
Das Ergebnis eyner Elaboratio ist kaum mit
schnöden Worten zu beschreyben – wer
selbige vollbracht hat, vermag sie zu
erkennen und ihre Schönheyt und Perfection
zu schätzen.
Die Elaboratio ist so sehr die Seele unserer
Kunst wie eyn Herz der Sitz der Gefühle und
der Existenz eynes Wesens ist.
Als Wege zur Elaboratio seyen als Beyspiele
Destillatio, Purgatio und Cohabatio genannt.
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Elevatio
Die Elevatio in ihrer reynen Forma ist nur
sehr schwierig zu erreychen. Sehr ähnlich
der Ascensio ist sie darin, daß der subtile
Teyl eyner Substancia dazu beweget wird,
in das Obere eynes Gefäßes zu steygen,
während der körperliche Teyl ohne
Bedeutung am Boden verbleybe.
Während bey der Ascensio jedoch der
subtile Teyl sich bis ganz an die Oberfläche
begebe, ist eyne Elevatio der Process, bey
dem der subtile Teyl kurz unter der
Oberfläche schwebe und sich gleychsam nicht
zu entscheyden vermag, ganz nach oben zu
gelangen, als sey er furchtsam.
Entgegen eynem verbreyteten Irrglauben
ist die Elevatio nicht der Process der
Elfwerdung (oder Pixisatio).
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Elixeratio
Dies ist die Reynigung eyner an sich schon
aktiven und in Theoria verwendbaren
Substancia für den Verzehr durch eynen
Menschen oder eyn anderes Wesen, welches
das Elexirum zu sich nehmen soll.
Meyst müssen Toxicae, die als alchemische
Vehikel im Laufe des Process der Herstellung
verwendet wurden, um die Wirkung zu
erreychen, wieder entfernet werden,
wenn es sich bey dem Elexirum selbst um
keyn Toxicum handelt. Wenn es sich um eyn
Toxicum handeln, müssen alle Substancia so
vermenget werden, daß Geschmack und
genaue Art der Wirkung, was die Zeytdauer
und die Stärke angehet, den Wünschen des
Auftraggebers entspricht. Auch soll oft eyn
Gegenmittel noch Wirkung tragen,
weswegen Fehler bey der Elixeratio oft
tödlich sind.
Eyn anderer Grund für die Elixeratio ist
die Verlängerung der Zeyt in der man das
Elexirum aufheben kann und die Schaffung
von geeygneter Form, Farbe und eynes
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wohlriechenden Duftes. Eyne Empfehlung
aus eygener Erfahrung: mische niemals
Erdbeere und Hühnchen.
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Evaporatio
Dies bezeychnet den Process - ganz gleych wie
bey der Divapuratio – bey dem der
volatile Anteyl eyner Substancia durch
Wärme oder Geduld ausgetrieben werde.
Während bey der Divapuratio jedoch nur
der verbleybende Teyl betrachtet wird,
ist bey der Verwendung des Begriffes
Evaporatio gleychsam noch offen und
unbestimmt gelassen, ob der volatile
Anteyl noch genutzet werde oder nicht.
Oft wird mit dem Worte Evaporatio auch
besonders bezeychnet, daß die Substancia, die
zum Volatilium wird, auch eynen Wert
habe, auch wenn er im Moment nicht
genutzet werde, während die Divapuratio
eyne Verachtung für die vergehende
Substancia zeyget. Nur eyn Meyster ohne
Gefühl macht keynen Unterschied zwischen
der Divapuratio und der Evaporatio.
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Exaltatio
Die Exaltatio ist ganz ähnlich der
Elaboratio, nämlich das Anheben eyner
Substancia in eyne reynere und höhere Form.
Doch während die Elaboratio eynen
Endzustand bezeychnet, ist die Exaltatio oft
nur eyne Zwischenstufe, von der aus der
Meyster die Substancia wieder in reynere
oder unreyneres Daseyn führen kann.
Ob eyn Process bey eynem Experiment als
Exaltatio oder als Elaboratio bezeychnet
wird, hängt auch oftmals mit dem Glauben
an die eygenen Fertigkeyten und den Erfolg
ab. Schon oft wurden diejenigen, die eyne
Exaltatio zu früh als Elaboratio
bezeychneten, als klebrige Fladen von der
Decke ihres Laboratoriums gekratzet.
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Exhalatio
Die Exhalatio ist das Ausatmen der
Substancia, die Abgabe von volatilen
Bestandteylen. Anders als bey der
Evaporatio oder Divapuratio wird der
Begriff Exhalatio verwendet, wenn sich das
Volatilium erst durch eyne Reactio von
zwey Substancia gebildet hat.
Auch ist zumeyst keyn Ignis für diesen Zweck
von Nöten, wenngleych oft hilfreych weyl
beschleunigend.
Das Werfen von Blasen eynes fauligen
Sumpfes ist, dies sey nebenbey angemerket,
auch eyne Form der Exhalatio, wenngleych
mit eynem üblen Atem.
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Expressio
Expressio ist die Entziehung von Säften
(gleych welcher Art, ob sanguinisch,
cholerisch, melancholisch oder stoisch) durch
ausüben von starkem Druck, meyst mit Hilfe
eyner geeygneten Vorrichtung wie eyner
Presse.
Man muß in den meysten Fällen mit mehr
Feyngefühl als angenommen pressen, denn
sonst kommt es zur Pituitio, bey der nicht
nur der gewünschte Saft ausgepresset
werde, sondern auch das feuchte Solidum so
zerkleynert wird, dass es durch das Sieb
gedrückt werde.
Die Expressio ist eyner der primären Process
für die alchemische Nutzung lebender
Substancia. Bey der Verwendung lebender
Wesenheyten ist stellt die Expressio meyst
eynen wichtigen Zwischenschritt dar, da
spätestens nach der Expressio der
Widerstand der Creatura gebrochen ist
und sie sich nicht mehr zur Wehr setzet.
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Extractio
Dieser Process wird durchgeführet, indem
der subtile Teyl eyner Substancia eyner
größeren Reynheyt zugeführt wird,
dadurch, daß man ihn mit Spiritum Vini
oder eyner ähnlichen Substancia vermischet
und dem Spiritum die Zeyt gebe, ihn aus dem
stumpfen Corpus heraus zu saugen.
Daher kommt auch das weyt verbreytete
Sagen „In Vino Veritas“, denn auch der Weyn
saugt oftmals zu später Stunde die
Wahrheyt aus den Lippen der Gegenüber.
Außer in dem vorbenannten Beyspiel ist es
bey lebenden Wesen immer sehr günstig,
zunächst eyne Expressio durchzuführen, da
sonst der Process der Extractio Monate
oder gar Jahre dauern mag und mit eynem
üblen Geruche verbunden ist.
Es sey darauf verwiesen, daß sich durch
eyne Extractio die Natura des Spiritums
verändern mag und er daher anschließend
nicht mehr unbedingt zum Genusse geeygnet
ist.

65

Fermentatio
Dieser, dem Trinker wohl bekannten
Process, beinhaltet, dass eyne Substancia sich
durch Putrifactio, durch Rotten in eyne
andere Substancia umwandelt. Dies kann,
muss aber nicht immer durch eyne Ebullitio
begleytet seyn.
Verwendet man dieses Verbum, hat der
Process immer eyne positive Bedeutung, soll
meynen, der Process läuft als eyn
gewünschter und wohl kontrollierter
Process ab und das Ergebnis hat bey Erfolg
eynen Wert.
Das heyßet nicht, daß das Resultat stets eyn
genießbares sey – eynige der wirksamsten
Gifte erfordern den Process der
Fermentatio.
Der Kenner unterscheydet verschiedene
Formen der Fermentatio, jeweyls ihren
eygenen, sumpfartigen Geruch haben: die
sprituelle Fermentatio, die jedem bekannt
ist; die sumpfartige Fermentatio, die bey der
Fermentatio der Flora auftritt; die
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stille Fermentatio, die bey der Herstellung
von Tinten auftritt; und die animalische
Fermentatio, über die ich hier nicht sprechen
möchte.
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Filtratio
Auch dieser Process gehört zu den häufigsten,
die in eynem Laboratorium angewendet
werden. Hierbey wird eyne an sich fluide
Substancia, jedoch mit soliden Componentiae
durch eyn geeygnetes Tuch oder eyn anderes
Material mit hinreychend dünnen
Zwischenräumen gedrücket oder von selbst
rinnen lassen.
Der Name ist neutral und saget nicht
darüber aus, ob nun das gereynigte Fluidum
oder die im Tuche verbleybenden
Substanciae der Teyl sey, dem das Interesse
des Meysters gilt.
Es ist von großes Wichtigkeyt, vorher zu
überlegen, welche der beyden Dinge eynem
wichtiger sey, denn wenn das Interesse dem
Fluidum gilt, ist die Verwendung eynes
wollenen Wams, des man von der Mutter
zum Geburtstage oder eynem anderen
Anlaß erhalten hat durchaus geeygnet,
wenn man jenigen irreversibel schädigen
möchte und sich imstande siehet, dies der
Mutter mitzuteylen. Dies gilt besonders
dann, wenn das Fluidum eyn Acidum ist. Sind
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jedoch die soliden Bestandteyle der
Gegenstand der Untersuchung, ist eyn solches
Wams gar nicht geeygnet.
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Fixatio
Die Fixatio ist eyn überaus schwieriger
Process, bey dem eyn volatile Bestandteyl
auf eyne Weyse eyngefangen wird, daß sie
anschließend gänzlich unempfindlich gegen
die Eynwirkung von Ignis ist.
Das Volatilium wird also von eyner
anderen Substancia aufgesauget oder in sie
eyngebrannt. Das Solidum muß also schon
hinreychend gierig nach eynem Volatilium
dürsten, es muß also vielerley Poren und
Öffnungen aufweysen, um das Volatilium
aufzunehmen. Oft hilft es, das Solidum vor
dem Process zu krümelisieren.
Dieser Process hat, nebenbey gesagt, nichts
mit dem Anheften von Personen an Bänke
zum Zwecke der Befragung zu tun. Letzteres
bezeychnet man korrekterweyse als
Immobilatio.
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Foliatio
Bey der Foliatio werden sehr dünnen
Schichten eyner Substancia dazu gebracht,
sich aufzublähen wie dies mit geschichtetem
Teyg bey eynem Bäcker geschiehet, stets
unter Anwendung von Ignis oder zumindest
von Wärme.
Die Blatthaftigkeyt oder Neygung zu Foliatio
wohnt eyner Substancia inne, oder sie tut es
nicht. Beyspielsweyse neygen die meysten
Wesen nur mit ihren äußeren Schichten,
oder wenn sie üppige Winterkleydung oder
Rüstung tragen, zur Foliatio – ich denke hier
an den Odem von Drachen oder die Wirkung
der Sonne.
Je nach Talent des Meysters oder des Koches
ist die Foliatio mit der Assatio verbunden
oder eben nicht, denn ersteres ist nahezu
immer unerwünscht.
Der Zweck eyner Foliatio kann
beyspielsweyse als eyne Vorbereytung zur
Fixatio zu beobachten seyn.
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Fornacio
Dieser bekannte Process beinhaltet die
eynfache und reversible Umwandlung eynes
Solidums durch Wärme in eyn ansonsten
gleyches Fluidum unter Eynwirkung von
Wärme.
Ob es sich dabey um große Wärme wie bey
eynem Metallum oder um kleyne Wärme
wie bey Aqua im Winter handelt, sey hier
nicht unterschieden, obgleych das Wort
Fornacio in letzterem Falle für den
uneyngeweyhten etwas ungewöhnlich
klingt.
Nicht alle Substanciae sind der Fornacio
mächtig. Manche behaupten, die Substanciae
müssen eyne gewisse Reynheyt erlanget
haben, bevor die Fornacio möglich werde,
und bey lebenden Substanciae scheyde sie
gewöhnlich aus. Aber warum, so frage ich,
kann man dann gewöhnliches Fett von
Tieren eyner Fornacio unterziehen, wie dies
doch eyne so gänzlich gewöhnliche und
unreyne Substancia sey?
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Fulminatio
Wenn eyne Fulminatio erreycht ist,
bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger,
als daß die unmittelbare Vorstufe zu eyner
Detonatio erreychet sey.
Die Fulminatio ist also der rechte Moment,
den anderen Personae im Hause zu
empfehlen, jenes zu verlassen und alles an
zerbrechlichem Glase mit sich zu nehmen.
Wird selbiger versäumt, kommt es in der
Regel zur Fulminatio und folgender
Detonatio der Besitzerin der erwähnten
Gegenstände aus Glas, die an Heftigkeyt dem
alchemischem Process sicherlich gleych
kommet.
Die wahre Kunst liegt darin, den Zustand
der Fulminatio in eyner Substancia so
eynzufrieren, daß schon eyn Funke oder eyn
heftiger Stoß die Detonatio auszulösen
vermögen. Dies nennet man dann die
Detonatio prolongato.
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Fumigatio
Dieser Process bezeychnet den geschickten
Gebrauch eynes Volatiliums von der Natur
eynes Acidums.
Weyl selbiges die Substancia oder das
Objectum nur sanft umschmeychelt, kann
der Meyster sehr genau abwägen, wann
genug von der äußeren Hülle des Objectums
oder der Substancia abgetragen ist.
Eyn kleynes Problem bey der Fumigatio ist,
daß das Atmen der acidiven Volatile über
eyne lange Zeyt hinweg eynen rauhen Hals
machet und auch, dass bey eyner Fumigatio
oft Kleydung und die anderen Dinge im
Raum in Mitleydenschaft gezogen werden,
weyl viele Krüge Acidum volatilisiert
werden müssen.
Daher läßt der kluge Meyster eyne
Fumigatio stets in eyner kleynen Kammer von
eynem Gehilfen durchführen.
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Fusio
Mit diesem Namen nennet man das gänzliche
Verschmelzen zweyer Substanciae zu eyner
eynzigen, auf eyne Art, daß der Unterschied
zwischen den beyden Substancia nicht mehr
zu erkennen oder zu bestimmen sey. Eyn
weyteres Merkmal der Fusio ist, daß –
anders als etwa bey der Conceptio oder
der Copulatio – es oft gerade nicht
Substanciae gegensätzlicher, sondern
verwandter Natur sind, die eyne so innige
und schwer zu trennende Verbindung
eyngehen.
Eyne Fusio hat sich, um eyn oftmals
vorkommendes Beyspiel zu nennen, auch
dann ereygnet, wenn der Topf eynmal
mehr zu heyß wurde und der große Löffel
am Boden des Topfes festgeschmolzen ist, so
daß nun beydes unbrauchbar geworden ist.
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Glutinatio
Dieser Process ist in seyner Natur des
anhaftbar machens ganz ähnlich der
Conglutinatio, dergestalt, daß das Ergebnis
eyne dicke Masse ist, die allen anderen
Dingen anhaftet und nur schwer aus der
Kleydung und von Lehrlingen zu entfernen
ist.
Anders als bey der Conglutinatio, die stets
eyne fluide Substancia in eyne mehr
haftende überführt, kann die Glutinatio
auch die Umwandlung durch Zugabe eynes
Fluidums zu eynem Solidum erfolgen. Als
Beyspiel sey das Lösen von Caramel in etwas
Aqua genannt.
Ob Gnomenspucke vor der Anwendung eher
als Solidum oder als Fluidum zu befördern
sey, will ich an dieser Stelle nicht
entscheyden, nur dies als Warnung: von
allen Substanciae, mit denen ich in meynem
Leben gearbeytet habe, und dies schließt
viele toxische und zur Detonatio neygende
Substanciae mit eyn, ist mit
dieses Zeug das
widerwärtigste. Es verklebet
Hände, Kleydung, Werkzeug,
Haustiere und Lehrlinge in
gleychem Masse.
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Gradatio
Wenn man die Reynheyt eyner Substancia
nicht in eynem oder weniger großen
Schritten verbessert, sondern in
zahlreychen kleynen, dann bezeychnet man
dies als Gradatio, gleych dem dem Schüler,
den man im Laufe vieler Jahre zum für
manche Dinge verwendbaren Gehilfen
macht.
Gleychermaßen bey Lehrlingen und der
Gradatio eyner Substancia muß man oft die
gelungenen von den ganz unbrauchbaren
trennen und letztere fort werfen, wenn
eynem der reyche Vater im Falle von
Lehrlingen nicht anderes gebietet,
selbstverständlich.
Eyne Gradatio eyner Substancia kann
bisweylen mehrere hundert Schritte
umfassen. Eyne fortwährende Prüfung des
Ergebnis verhindert, daß die Gradatio die
Substancia unreyner macht und nicht
reyner.
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Granulatio
Dies ist, abermals in großer Allgemeynheyt
und damit geringem Wert als Bezeychnung,
das Überführen eyner Substancia in eynen
krümeligen Zustand.
Dies kann durch Kraft und Geschick geschehen,
also durch eyne Comminutio, will sagen,
durch Reyben oder Mahlen oder durch
Zwingen der Substancia durch eyn Sieb, oder
aber durch eyne gänzlich andere Weyse, wie
dem schlagartigen Kühlen eyner heyßen
Substancia mit Aqua, die jenige zu Platzen
treybet.
Es gibt noch zahlreyche weytere Arten der
Granulatio. So wird berichtet von
Granulatio durch Zittern vor Kälte oder
Furcht (also durch Vibratio), durch
schrillen Gesang, durch Ungeschicklichkeyt
und durch Beyßen.
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Humectatio
Dies ist die Nässung eyner Substancia,
wenngleych nicht durch direkte Addition
eynes Fluidums, sondern durch die
Aufbewahrung an eynem geeygneten Ort.
Während bey der Deliquio das Ziel stets eyn
Fluidum ist, so wird bey der Humectatio die
Substancia nur im Ansatze, nicht aber zur
Gänze fluidisiert.
Zwischen der Humectatio und der Deliquio
liegen oft nur wenige Stunden, so daß sich
der Meyster rechtzeytig entscheyden soll,
was er begehret. Aber dies gilt ja eygentlich
häufig.
Auch für jede lebende Creatura ist eyne
regelmäßige Humectatio von eyner gewissen
Bedeutung, wie meyne ausgiebigen
Experimente mit allerley Fröschen und
Kröten zweyfelsfrey bewiesen haben
(beschrieben in meynem Werke: „Trocken
hüpft nicht“, Mira, das Jahr 963).
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Ignitio
Die Ignitio sey die Selbst-Calcinatio bey eyner
Substantia, die dazu eyne Neygung aufweyst.
Üblicher weyse wird die Ignitio in eynem
geeygneten Gefäß ausgeführet, zum Beyspiel
in eynem Crucibelium.
Es sey darauf verwiesen, dass die
Problematik bey diesem Process der Beginn
zum richtigen Momente sey, denn wenn die
Substancia zur Ignitio neyget, dann kommt es
oftmals zur so genannten prematuren
Ignitio.
Deswegen begebet sich der weyse Meyster
bey der Verarbeytung solcher Substanciae
erst dann in den Raum, wenn seyne
Lehrlinge alle nötigen Vorbereytungen
getroffen haben. Der Meyster möge aber
zuvor überlegen, ob der Lehrling
überhaupt geeygnet ist, die Vorbereytung
durchzuführen. Hätte ich meyne Schülerin
Ariella mit dererley Vorbereytungen
beauftragt, wäre Burg Rabenhorst schon
lange dem Boden gleych.
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Imbibitio
Hier handelt es sich um eynen Process, der
der schwierigsten eyner seyn kann. Denn
hier werden graduell, ganz langsam und
dem Process angepasst Substanciae
hinzugefüget, wie es der Process erfordert.
Führt man zu schnell hinzu, kann der Process
außer Kontrolle geraten oder eyne
unerwartete Richtung nehmen, führt man
zu langsam zu, gerät der Process ins Stocken
und oft nicht entfacht werden.
Die Imbibitio wird stets in Verbindung mit
eynem anderen Process genannt. So sagt man
zum Beyspiel, man betreybe eyne Imbibitio
der Fixatio.
Zu vergleychen sey dieser Process mit dem
Zufügen der richtigen Menge Geld und
Zuwendungen um seyne Bediensteten am
Arbeyten zu halten. Hier ist zu viel ebenso
schädlich wie zu wenig.
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Impastatio
Dies bezeychnet den speziellen Falle, wenn
im Verlaufe eyner Putrifactio eyne
Substancia eyndicket, und darauf die
Consistenz von gerade noch fließendem Pech
annehmet. Wenn bey diesem Schritt der
Löffel oder eyn anderes Werkzeug gerade in
der Substancia stecken bleybet, ist der Punkt
der Impastatio gerade überschritten, und
das Werkzeug nur noch sehr schwer zu
entfernen.
Üblicher weyse ist die Reynigung dann
Aufgabe des Schülers, insbesondere wenn sie
eynmal wieder den korrekten Zeytpunkt
verschlafen habe.
Der vom gemeynen Volke aufgesuchte
Kräuterheyler gebraucht bisweylen den
Ausdruck Pastille; dies stehet durchaus mit
der Impastatio in Verbindung, denn
eynerseyts muss bey der Herstellung der
Pastillen eben dieser rechte Moment
abgewartet werden, anderer seyts
sind die Pastillen oft ähnlich
verrottet wie dies ja die
Verwendung des Begriffes
Putrifactio suggeriert.
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Impregnatio
So bezeychnet man gewissermaßen die
Eynschwängerung eyner weybischen
Substancia durch eyne männliche. Der
Begriff ist eng verwandt mit den Begriffen
der Conceptio und Copulatio, unterscheydet
sich aber darin, daß er für den größeren
Zusammenhang verwendet werde und auch
noch andere vorbereytende und das finale
Produkt nährende Schritte enthalten wird.
Ob das sich ergebende Produkt männlicher
oder weybischer Natur ist, sollte für eynen
geübten Meyster weniger überraschen als
dies im natürlichen Falle geschieht.
Manchmal wird dieser Begriff aber auch
ganz profan verwendet für das Eynreyben
mit eyner aquaphoben Substancia um zum
Beyspiel die Schuhe gegen Regen dicht zu
machen.
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Inceratio
Dies ist die Gebung eyner waxartigen
Beschaffenheyt für eyne Substancia. Dies hat
üblicher weyse vor allem den Zweck, sie zur
Verarbeytung geeygneter zu machen, damit
sie weder zu flüssig noch zu hart und
unmischbar sey.
Um diesen Zweck zu erreychen wird oftmals
Aqua verwendet, aber je nachdem, ob der
Zustand des Ursprungs fest oder flüssig ist
und je nachdem, um welche Substancia es sich
handelt, können sich auch andere Liquide zur
Erreychung eyner Inceratio eygnen, wie
Glycerinum, Urinum, Sputum, Spiritus oder
Sanguis.
Acidae oder brennende Stoffe, die auf eynen
Feynd herabgeschüttet werden, um sie in
ihrem Ansturme und Übermuth zu bremsen,
werden häufig in diese Form gebracht, da sie
sich dann schlechter aus Haar und Kleydung
entfernen lassen.
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Incineratio
Dies bezeychnet die vollständige, und wenn
ich vollständige sage, meyne ich auch
vollständige, Verwandlung eyner
Substancia durch Ignis in Cinis. Wie vielerley
Tränke und andere alchemische Elixiere
werden angeboten, in denen sich noch
Klümpchen finden, die von unvollständiger
Incineratio herrühren! Ich verabscheue
Klümpchen!
Mit diesem Begriff bezeychnet man auch die
übliche Vorgehensweyse der Weyßen Roben
gegen diejenigen Meyster, die sich nicht dem
Schutz des Bundes der Tistaliten
anvertrauen oder auf scheynbar
gotteslästerliche Weyse wider die Götter
handeln. Dabey muss bedacht werden, dass
hier die stark beschränkte und engstirnige
Sichtweyse der Weyßen Roben als Maßstab
dienen muß, und nicht diejenigen Dinge, die
wirklich der dunklen Magie zuzurechnen
sind. Mal ehrlich – wie viele Meyster haben
die Fertigung eynes Liebestrankes nicht
zumindest schon eynmal ausprobiert?
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Falls eyn Mitglied der Weyßen Roben dies
lesen sollte: selbstverständlich habe ich
selbst dererley Zauberwerk nie
hergestellt.
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Incorporatio
Bey solche eynem Process werden kleyne
Mengen eyner Substancia, nämlich jene, die
incorporiert werden soll, durch
Vermengen mit eyner teygartig
beschaffenen Substancia ganz in jene
aufgenommen, so dass für das Auge keyne
Spur mehr davon verbleybe. Der Name
bezeychnet vor allem den letzteren
Umstand.
Das kann, und das muß jedem offensichtlich
seyn, nur dann geschehen, wenn von eyner
der beyden Substanciae significant mehr
vorhanden ist als von der anderen.
Incorporatio ist in diesem Sinne auch die
Aufnahme von Speyse und Trank durch eynen
Menschen, auch wenn diese nur selten
treffender weyse mit dem Attribut
teygartig zu belegen sind.
Eyne Incorporatio kann zur Toxicatio
führen, und zwar auch im alchemischen
Bereych.
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Ingressio
Dies ist eyne Verbindung zweyer Substanciae,
die solcherart erfolgt, daß sie anschließend
keyneswegs wieder gelöset werden kann.
Auf welche Art diese Verbindung zustande
gekommen ist – also ob es sich um eyne
Amalgatio, um eyne Conceptio oder eyne
Incorporatio handelt - sey hierbey
unerheblich.
Eyne Ingressio widerspricht also eyner
Separatio ganz grundsätzlich.
Die Schwierigkeyt liegt hier auf
philosophischer Seyte, denn wann kann man
gänzlich sicher seyn, dass keyne Art von
Process zur Separatio führen kann?
Eyn sehr pedantischer Meyster wird diesen
Begriff also niemals gebrauchen. Ich selbst
verwende ihn aber oftmals und gerne und
prüfe damit meyne Anvertrauten. Wenn
eyner meyner Schüler nämlich die Stirn
zeygt, mir in dieser Sache zu widersprechen,
dann weyß ich, daß es an der Zeyt ist, daß
der Schüler seyne eygenen Wege geht.
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Inhumatio
Dies ist das Eyngraben eyner Leyche oder
eyner Substancia in warme Erde, um dort
eynen Process der Gärung herbey zu führen.
Um eyne bessere Wärme zu erreychen,
werden oftmals statt eynfacher Erde Dung,
Kot von Tieren oder rottende Pflanzen
verwendet. Dies kann zu erstaunlichen
Ergebnissen führen.
Da es normaler weyse um die Wirkung
alleyn durch das warm seyn gehet, ist es,
gerade auch bey Flüssigkeyten permissibel,
selbige in eyner Flasche zu inhumieren, da
sonst der Kontakt mit dem Dung zu
Verunreynigungen führet und auch aus
anderen Gründen besser zu vermeyden ist,
die ich hier wohl nicht näher darlegen muß.
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Liquefactio
Dies ist in größter Allgemeynheyt und
damit auch wiederum mit geringster
Aussagekraft die Verwandlung in eyn
Liquidum, ganz gleych, ob dies nun durch
Dispoliaratio, Condensatio, Fornacio oder
Deliquio geschieht.
Liquefactio ist auch der Process, der
regelmäßig den scheynbar guten
Argumenten und Ausführungen meynes
geschätzten Kollegen Rosendorf geschieht,
wenn man sie mit kritischem Verstande
beleuchtet. Aber die Wirrungen dieses
Dilettanten gehören eygentlich nicht an
diese Stelle.
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Lixiviatio
Dies bezeychnet ganz präzise die Oxidatio
eynes Sulfiden Erzes, indem man dieses Aqua
oder gewöhnlicher Luft aussetzt.
Das Ergebnis ist eyn Vitriol. Als Beyspiel sey
hier das Vitriol des Cuprums genannt, das
von bläulicher Färbung ist und sicher
ausgezeychnet dazu eygnet, den Vortrag
eynes Kollegen wie Rosendorf
unterhaltsamer zu gestalten, wenn man
ihm dieses Vitriol zuvor ingestieren ließ.
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Maturatio
Dies ist abermals eyner dieser nutzlosen
allgemeynen Begriffe, deren Verwendung
man vermeyden sollte.
Er bezeychnet allgemeyn des Fortschreyten
der Substancia, die der eygentliche
Gegenstand der eygenen Arbeyt ist in eyne
gewünschte Richtung.
In dieser Hinsicht ist der Begriff zu
unterscheyden von der normalen
Verwendung im Volke, bey dem der Begriff
weniger mit guten Dingen und mehr mit
Orangenhaut und Gicht verknüpft sey.
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Malthatio
Dieser wichtige Begriff bezeychnet als
Ausnahme keynen Process eyner Substancia,
sondern das Verschließen eynes Gefäßes, zum
Beyspiel eyner kleynen Flasche oder eynes
ähnlichen Gefäßes mit eynem Gemenge, dem
Malthatium nämlich.
Dies muß das Gefäß dicht verschließen, damit
sich die Substancia oder das Elexirum im
Inneren möglichst lange halte. Es muß aber
auch so beschaffen seyn, daß vom
Malthatium selbst keyne Änderung des
Elexirums veranlasst wird. Deswegen darf
das Elexirum das Malthatium nicht zersetzen
und das Malthatium muss schon selbst eyne
inerte Substancia seyn.
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Molatio
So nennet man das Zermahlen eynes
beliebigen Solidums zwischen geeygnetem
Mahlzeug, wie eynem Mörser oder oder
auch eynem Mühlsteyn.
Obgleych anfänglich für eyn Solidum
bestimmt, können bey der Molatio von
vormals lebenden Wesen oder von
Pflanzen Liquide befreyt werden, die es
aufzufangen gilt.
Auch muss berücksichtigt werden, ob sich das
Werkzeug reynigen läßt – so sind
gewöhnliche Mahlsteyne nur sehr schwierig
vom Sanguis zu befreyen.
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Mortificatio
Mit diesem Namen werden alle Processe
bezeychnet, die zu eynem Tode der Substancia
im alchemischen Sinne führen. Dies kann zum
Beyspiel eyne Putrifactio oder eyne Assatio
seyn.
Wenn dieser Process in eynem alchemischen
Arbeytsschritt auftaucht, dann handelt es
sich stets nur um eynen scheynbaren Tod,
und die Substancia kann durch eynen
weyteren Schritt eyne Revivificatio erleben
oder es können der Substancia auf andere
Weyse noch potente Antheyle entzogen
werden.
Anderenfalls wäre der Arbeytsschritt als
solcher sinnlos, es sey denn, zur sicheren
Vernichtung eyner Substancia als Ziel. Denn
eyne Mortificatio ohne Möglichkeyt zur
Revivificatio ist gewiß möglich, obwohl ich
hier spekuliere.
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Multiplicatio
Dies bezeychnet die Vervielfachung
entweder der Mächtigkeyt oder der Anzahl
der Portionen eyner Substancia, meystens
jedoch ersteres. Der Unterschied ist von
großer Bedeutung, da die beyden Dinge
normaler weyse im Widerspruch
zueynander stehen.
Es gibt jedoch eynige Heyler, die tatsächlich
daran glauben, daß beyde Dinge
vereynbar sind, und daß eyne zunehmende
Aufteylung und Verdünnung eyner
Substancia gleychzeytig die Potentia eyner
Dosis steygern kann. Dies kann nicht gänzlich
ausgeschlossen werden, widerspricht aber
mindestens meyner Erfahrung mit Spiritum.
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Precipitatio
Dies ist eyn spezieller Fall der Condensatio,
bey dem sich eyn Solidum aus eyner Solutio
bildet und dem Boden entgegen sinkt.
Die Precipitatio kann leycht beobachtet
werden an eynem heyßen Tee, dem man
eyne anständige Menge Zucker zugefügt hat.
Wenn nun der Tee abkühlt, kann man die
Precipitatio des Zuckers beobachten und
letzteren für spätere Verwendung wieder
gewinnen.
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Preparatio
Dies ist allgemeyn die Vorbereytung eyner
Substanz für eynen Arbeytsschritt. Er
beinhaltet auch die Reynigung der
Substancia und das Zufügen nötiger anderer
Ingredienciae. Leyder ist dieser Begriff
alleyn nicht eyndeutig, so daß es wichtig ist,
dem Lehrling genaue Anweysungen für die
Preparatio zu geben, sonst stellt man
später fest, daß der Lehrling als
Preparatio eyne Assatio der unersetzlichen
und sehr teuren Substancia durchgeführt
hat, obwohl eyne simple Coctio richtig
gewesen wäre.
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Projectio
Dies ist eyn überaus subtiler Process, bey
dem eyne Transformatio eyner anderen
Substancia durch eyne Tinctura oder
Essentia begünstigt und oftmals erst
ermöglicht wird. Der Vermittler der
Transformatio, der bey der Projectio
eyngesetzt wird, nimmt selbst aber an der
Transformatio nicht teyl, sondern
überträgt nur seyne Eygenschaften.
Um diesen sehr interessanten Process etwas
zu verdeutlichen, sey folgendes Beyspiel
benannt: man kann den Vermittler der
Projectio vergleychen mit eynem Unhold,
der in eynen aufgebrachten Menge von
Bauern steht und gar den ersten Steyn
wirft, dann aber nicht am sich ergebenden
Tumult teyl nimmt und auch nicht von der
Obrigkeyt ergriffen und seyner gerechten
Strafe zugeführt wird.
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Prolectatio
Dies ist die Separatio eyner in eynen subtilen
und eynen gröberen Teyl, der derart
ausgeführet wird, daß die subtilen Teyle
ausgedünnt und entzogen werden, statt den
erdhaften Anteyl gröber zu machen.
Eyn Beyspiel für diesen Process der Auslese
stellt das Auswaschen feyner Bestandteyle
beym Ausschlämmen dar.
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Pulverisatio
Dieser Begriff wird speziell verwendet,
wenn für eyne Granulatio eyn stumpfer
Gegenstand, etwa eyn Hammer oder eyn
Schlegel verwendet wird und damit
zugeschlagen wird und nicht gerieben, denn
in diesem Falle würde es sich nämlich um
eyne Molatio handeln.
So kleynlich diese Unterscheydung
erscheynen mag, es gibt durchaus alchemische
Processe, bey denn der Unterschied von
Bedeutung ist. So ist zum Beyspiel oftmals die
Entwicklung von Caldität, also von
Warmseyn, bey der Pulverisatio geringer
als bey der der Molatio. Andere Substanciae
werde eher durch eyne Pulverisatio zur
Detonatio angeregt als durch eyne Molatio,
deshalb kann die Unterscheydung durchaus
eyn Leben retten.
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Purgatio
Die Purgatio ist die Reynigung eyner
Substancia, die derart vorgenommen wird,
daß eyne große Menge unreyner Materia
entfernet oder abgestoßen werde, um eyne
kleyne Menge höherer Purität zurück zu
behalten.
Wenn dieser Begriff verwendet wird, ist
meyst eyne gewisse Radikalität in der Art
der Reynigung zu erkennen.
So kann eyne Purgatio zum Beyspiel durch
eyn heyßes Feuer geschehen, welches alle
niederen Teyle verbrennt und nur die
höherwertigen erhält.
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Putrifactio
Dieser Process ist das langsame Rotten
eyner Substanz unter längerer Eynwirkung
von feuchter Caldität. Im üblichen Falle
nimmt die Substancia eyne schwarze Färbung
an und gibt eynen zum Teyl üblen Geruch ab.
Dies läßt darauf schließen, daß auch im
Inneren eynes Lebewesens eyne Putrifactio
beym Verzehr von Speysen abläuft, denn
solche neygen ja auch zu eynem üblen
Geruche.
Es soll hier davor gewarnt werden, die
Bedeutung der Putrifactio wegen ihrer
unangenehmen Begleyterscheynungen als
wenig erstrebenswert zu beurteylen.
Tatsächlich kann die Putrifactio durch
keynen anderen Process ersetzt werden und
eyne zu starke Anwendung von Wärme
führt alleyn zu eyner Vorstufe der
Incineratio.
Merke: schwarz ist keyneswegs gleych
schwarz!
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Quinta Essentia
Die Quinta Essentia ist das Ziel und der
Höhepunkt vieler alchemischer Arbeyten. Es
handelt sich um eyne möglichst reyne Form
eyner Substancia, eyne Form in der die
Substancia höchste Potenz besitzt.
Oftmals sind viele verschiedene Schritte,
meyst noch in Reiteratio notwendig, um den
Zustand der Quinta Essentia zu erreychen.
Die Quinta Essentia selbst ist manchmal eyn
Ziel, in anderen Fällen nur eyne
Zwischenstation oder eyn Mittel zu eynem
anderen Zwecke. Oftmals ist eyne Quinta
Essentia weytaus zu potent, um sie für sich
alleyn genommen zu verwenden.
Als Beyspiel sey der reyne Spiritum Vini
genannt, der – als Quinta Essentia aus eynem
Bierhumpen genossen – durchaus eynen
Troll außer Gefecht zu setzen vermag.
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Rarefactio
Dies ist der Vorgang bey dem eyner
Substancia eyne sehr leychte oder dünne
Form gegeben wird. Oftmals ist der
Ausgangspunkt eyne Quinta Essentia, die zu
potent ist, um sie als solche zu verwenden.
Eyn anderer Grund kann auch seyn, daß mit
der Verteylung der Substancia eyne Reactio
sehr viel schneller stattfinden kann als in
dichterer Beschaffenheyt.
Für eynige Formen der Detonatio – man
nehme als Beyspiel den Staub von Mehl – ist
eyne Rarefactio die Bedingung.
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Rectificatio
Dies ist die Reynigung eyner Substancia durch
abermalige Destillatio, bey der das
Destillat immer wieder als Ausgang für die
nächste Destillatio verwendet wird.
Es ist jedoch, wenn man von eynigen hoch
potenten Elixieren eynmal absieht, in der
Regel sinnlos, eyne Destillatio mehr als
vierzehn oder fünfzehn Male durchzuführen.
Es sey hier von eynem Meyster berichtet,
der derart von der Destillatio
eyngenommen war, daß er darüber den
Verstand verlor und seyt dem hofft, er
könne aus Milch Gold erzeugen, wenn er sie
nur oft genug destilliere.
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Reiteratio
Dies ist in großer Allgemeynheyt die
Wiederholung eynes Prozesses, um eyne
größere Reynheyt oder Potenz zu erzielen.
Der Name wird sehr oft für eyne
Rectificatio verwendet, da gerade dieser
Prozess in der Reiteratio zu immer
reyneren Substanciae führt.
Manchmal bezeychnet man auch den
Lernprocess eynes Schülers mit diesem
Ausdruck, der eynen Process so lange
ausführen muß, ganz unabhängig vom
Ergebnis, bis er ihn zur Gänze und mit allen
Fallstricken beherrscht. Ist nicht der
freudig-fröhliche Ruf des Meysters
(„Nochmaaal!“) uns allen aus der Zeyt
unserer eygenen Ausbildung in der
Erinnerung haften geblieben?
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Resolutio
Eyne Resolutio findet dann statt, wenn
eyne Substancia auf heftige Art durch Zugabe
eyner anderen in die Bestandteyle zerleget
wird.
In diesem Sinne führt eyne Zugabe von
Acidum zu eyner Resolutio von Milch.
Natürlich muß zuerst eyne geeygnete
Mischung existieren, denn zu Aqua vermag
man als Beyspiel so viel Acidum hinzufügen
wie man möchte, ohne daß dies etwas
ausrichtet.
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Restinctio
Dies ist eyn Process, bey dem eyn weyß
glühendes Objectum durch schnelles
Eyntauchen in eyn geeygnetes kühles
Liquidum in seyner Form und Art
eyngefroren wird.
Die Restinctio ist auch dem gemeynen Schmied
bekannt findet aber auch bey der Fixierung
der besonderen Eygenschaften eynes
Artefaktes seyne Anwendung, wie etwa bey
der Herstellung von Ringen mit
leuchtenden Inschriften.
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Reverberatio
Dieser Process ist die Ignitio oder Calcinatio
eyner Substancia in eynem Gefäß, welches die
Eygenschaften eyner Substancia auf diese
zurückwirft, sey es als Imago, als Ton, oder
als Vibratio des Äthers.
Die Durchführung eyner Reverberatio hat
gegenüber eyner normalen Ignitio oder
Calcinatio vor allem die Eygenschaft, daß sie
bereytwilliger, schneller oder heftiger
von statten geht.
Daher sey die Reverberatio nur dem
erfahrenen Meyster empfohlen, da es sonst
leycht zur Detonatio kommt.
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Revivificatio
Dieser Process ist die Umkehrung der
Mortificatio, die Erweckung eyner
scheynbar in eynem toten Zustand
verwandelten Substancia.
Eyne Revivificatio ist in Praxi keyneswegs
immer möglich, sondern erfordert, daß die
Mortificatio kunstfertig durchgeführt
wurde.
Es ist bey jedem Male wieder eyn
wunderbarer Moment, wenn eyne
Revivificatio gelingt und sich aus scheynbar
toter Asche eynes Diakolerums eyn grünlich
blubbernder Schaum erhebt. Welch
schöneren Anblick könnte es auf der Welt
geben?
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Rubificatio
Dies ist die Rotmachung oder auch
Verrotung (nicht Verrohung oder
Verrottung) eyner Substancia, die zuvor
eyn weyßes Aussehen hatte. Dies geschieht
normaler weyse durch Zugabe eynes
Agentiums und ist von eyner Transfiguratio
der Substancia begleytet.
Hingewiesen sey auf die so genannte falsche
Rubificatio, die auf anderem Wege eyntritt
– sey es durch die Erhitzung eynes weyßen
Objektes zur Rotglut, durch das Abkühlen
von der weyßen zur roten Glut oder sey es
durch reyn äußerliche Dinge, wie die
Verrotung eynes weyßen Kleydungsstückes
durch eynen Tropfen Blut.
Die Rubificatio kommt besonders bey den
Salzen des Ferrum vor.
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Segregatio
Dies ist eyne Separatio, bey der der Zustand
zum Anfang stets eyn Solidum ist und bey
der die verschiedenen Teyle des Solidums
eyndeutig von eynander getrennt zu
erkennen sind.
Eyne Segregatio ist also die Separatio eynes
Solidums, welches gewissermaßen schon
getrennt ist, bey dem die verschiedenen
Teyle jedoch noch aneynander haften.
Dies soll nicht darüber täuschen, daß die
Segregatio oft sehr schwer oder gar
unmöglich ist, obwohl sie eynfach erscheynt.
So vermögen lange nicht alle Meyster eynen
Steyn wie den Granitsteyn eyner Segregatio
zu unterziehen, obgleych das Ziel
offensichtlich vor Augen liegt.
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Separatio
Die ist in großer Allgemeynheyt und damit
wiederum für sich alleyn ohne große
Significanz die Trennung von Substanciae. Die
Separatio ist das Gegenteyl zur Conjunctio.

114

Stratificatio
So wird jeder Process bezeychnet, der
verschiedene Lagen in eynem Gefäß
produciert.
Dies geschieht oft als Vorbereytung zur
Ablatio.
Eyne Stratificatio kann eyn sehr eynfacher
Process seyn, wenn man ihn eynfach durch
längeres Abwarten ausführt, oder eyn sehr
anstrengender für den Lehrling, wenn der
Lehrling über eyne Zeyt von bis zu eynem
halben Tag eyn Gefäß an eyner Leyne um sich
herumwirbeln muß.
Eyne perfekte Stratificatio ist manchmal
nicht leycht aufrecht zu erhalten und kann
durch eyn kräftiges Niesen zerstört werden.
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Subductio
Dies ist allgemeyn der Process, wenn die
subtileren Teyle eyner Mixtura zum
unteren Bereych eynes Gefäßes gezogen
werden, um eyne Separatio durchzuführen.
Die Filtratio ist eyne wichtige, aber
keyneswegs die eynzige Form der Subductio.
Wenn man zum Beyspiel eyne Solutio zur
weyteren Verwertung aus eynem Tuch
tropfen läßt, ist auch dieses eyne Subductio.
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Sublimatio
Dies ist das Gegenteyl zu eyner Condensatio,
wobey noch zu berücksichtigen ist, daß eyne
Sublimatio nur dann erfolgt ist, wenn sich
eyn Solidum direkt in eyn Volatilium
umwandelt, denn sonst liegt eyne
gewöhnliche Evaporatio vor.
Oftmals ist direkt die Condensatio zurück zu
eynem Solidum am oberen, kalten Rande des
Gefäßes zu beobachten. Eyn Fall, bey dem oft
eyne Sublimatio auftritt, sind die Harnsalze
des Ammoniums.
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Subtilatio
Dies ist die Separatio eynes subtilen Teyles
vom groben Teyl, wobey der subtile Teyl
zumeyst der Teyl ist, der von Interesse ist.
Die Prolectatio ist eyn Beyspiel für eyne
Subtilatio.
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Toxicatio
Dies ist, wie der Name schon andeutet, die
Vergiftung eyner Substancia, allerdings im
alchemischen Sinne.
Dabey wird die Natura der Substancia
grundlegend gewandelt, dies kann aber
durchaus im Guten seyn, wenn man das
gewünschte Ziel betrachtet.
Eyne Toxicatio kann eyner Substancia die
Kraft rauben oder aber die Substancia für
andere Substanciae schadenshaft und freudig
für Reactiones machen.
Diese zwey grundlegenden Bedeutungen sind
beyde von großer Wichtigkeyt und müssen
unterschieden werden, auch wenn sie
manchmal in eynem Falle vereynigt zu
beobachten sind.
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Transfiguratio
Dies bezeychnet in großer Allgemeynheyt die
Umwandlung eyner Substancia in eyne
andere.
Obwohl manche Fälle nicht eyndeutig sind,
lassen sich die meysten Processe entweder
der Transfiguratio, der Separatio oder der
Conjunctio zuordnen.
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Transudatio
Dieser Name bezeychnet ganz speziell das
Ausfallen oder Ausschwitzen eynes Liquidums
bey eyner absteygenden Destillatio.
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Trituratio
Die Trituratio ist die Verwandlung eyner
Substancia in feyne Pulverform durch eyne
Contritio oder eyne Molatio, aber nicht
durch eynen anderen Process.
Dieser Process existiert mit eynem eygenen
Namen, weyl es in manchen Fälle genau
alleyn diese Processe sind, die zum Ziel
führen.
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Vitrificatio
Dies ist die Transfiguratio eyner Substancia
in eynen glasigen Zustand, beynahe stets
unter großer Hitze.
Oftmals muß Calx hinzugefügt werden,
damit eyne Vitrificatio eyntritt.
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Vitriolifactio
Dies ist die Herstellung eynes Vitriols. Sie
erfolgt oftmals ausgehend von eynem
Metallum unter Verwendung von Oleum
Vitreoleum. Eyn Vitriol kann aber auch auf
verschiedenen andere, mehr indirekte Wege
erzeugt werden. Ich kenne alleyne neunzehn
Wege, um das Vitriol des Cuprums zu
kreieren.
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Übersicht über die Processuus
Ablatio
Cineratio
Ablutio
Circulatio
Albificatio

Amalgatio

Coadunatio

Ascensio
Coagulatio
Assatio
Coctio
Calcinatio
Cementatio
Ceratio

Cohabatio
Colliquatio^
Coloratio
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Combustio

Copulatio

Comminutio
Compositio

Conceptio

Corrosio

Cribatio

Concoctio
Condensatio
Congelatio

Crystallisatio
Dealbatio

Decoctio
Conglutinatio

Decrepitatio

Conjunctio

Deliquio

Contritio

Descensio

Dessicatio

126

Destillatio

Detonatio

Edulceratio
Elaboratio

Elevatio
Digestio
Desintegratio
Dispoliaratio
Dissociatio
Dissolutio

Elixeratio
Evaporatio
Exaltatio

Exhalatio
Expressio

Divapuratio
Divisio

Extractio

Fermentatio
Ebullitio
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Filtratio

Granulatio

Fixatio
Humectatio
Foliatio
Ignitio
Fornacio
Imbibitio
Fulminatio

Fumigatio
Fusio

Impastatio

Impregnatio

Glutinatio

Inceratio

Gradatio

Incineratio
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Incorporatio

Multiplicatio
Precipitatio

Ingressio

Inhumatio

Preparatio
Projectio
Prolectatio

Liquefactio
Pulverisatio
Purgatio
Lixiviatio
Maturatio

Putrifactio
Quinta Essentia

Malthatio

Rarefactio

Molatio

Rectificatio

Mortificatio

Reiteratio
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Resolutio
Restinctio

Sublimatio

Subtilatio

Reverberatio

Toxicatio

Revivificatio

Transfiguratio

Rubificatio

Transudatio

Segregatio
Trituratio
Separatio
Vitrificatio
Stratificatio
Vitriolifactio
Subductio

130

Weytere Processuus

In diesem Werk kann nur eyne ganz und gar
kurze und oberflächliche Übersicht über die
Processuus gegeben werden. Es gibt eyne
Unzahl von Processuus, die nicht beschrieben
worden sind. Um sie dennoch in eynem
Werke beschreyben zu können, sey hier eine
Übersicht zur Notation im Allgemeynen
gegeben. Aus dieser Übersicht lassen sich die
rechten Zeychen leycht erraten.
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Solidum
Fluidum
Volatilium
in Stratae
Compositio
Divisio
Conjunctio
Teyl, der Gegenstand ist
Reiteratio
Wechselwirkung
aus sich selbst heraus
Zeyt
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ewig
Hauptteyl
größere Reynheyt
geringere Reynheit
Eynwirkung von Ignis
Eynwirkung von Caldität
Eynwirkung von großer Caldität
Eynwirkung von Aer
Eynwirkung von Aqua
Eynwirkung von Terra
Lebende Substancia
Tote Substancia
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Revivificatio
Vergiftung
Zersetzung
vollständige Zersetzung
Detonatio
Zerspringen, heftige Reactio
Zerfall in eynige Teyle
Pulverisierung
Zermahlen
Zerkleynern
Zerschlagen
vielfarbig
weyß
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rot
Elexirum
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