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auch ein frucht oder kind gebirt. 12 Verse, darunter von Marolds Hand a 1565
20 Augustß. Daran Notiz Marolds: IIII sunt opera Artis ...

48WISAACHOLLANDUSZDE OPEREUNIVERSALI,dt., Auszug. So Mein kindt das gros
werk wil zu sammen setzen, s0 miißet Ir das kennen ... sein Vater vnd Matter, sein
Schwestervnnd bruder . . .-. . . soll in ewigkeitpleiben ein konig der glorien. Daran
Idemfol. 4]. GEBER sagt:Macherhochzeit vnnd legetdie braut zu bette . . .-. . .ge-
kronet werden mit einer roden Diadema.

in den dt. Isaac-Ausgaben kein Opus universale enthalten

49r-62VBERNARDUSTREVISANUSI[DECHEMIA],dt., T. 4., der gleiche Text wie oben
(38r-44V),jedoch nach anderer Vorlage. Titel: PRAC TICA LAPIDIS PHILOSO-
PHlClparabolicä descripta a xBERNARDO MAGNOc. Anf.: Du solt wißen, das
ich so vielstudiret . . .;zahlreiche sehr ausführliche, z.T. seitenlange lat. und dt. N0-
tae Marolds im Text selbst, für die er beim Schreiben des Haupttextes Platz gelas-
sen hatte, ferner zahlreiche Randbemerkungen, u.a (49r)neben dem Titel Ein phi-
losophischgeschwetz.(62V)unter dem Text Kolophon: Onolzbachij transcriptum
28 Nouembris [15]65.
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63r-77r PRAXEOSPARABOLICAEBERNARDI SENSUS ET EXPLICATIO.Nimb des besten
Orientalischen goldes so du bekommen kanst . . .; (68r) d-IIII.Extractio mercurij ex
solis calceq (70V)dPrincipium operisphilosophick. FolgetderAnfang desPrinci-
pal wergks.Anf.: Nuhn wil ich dir ohne alle verdunkelung ahnzeigen ...- (77r)
dann die Natur In den Mineren generiret hat. dDanck vnnd Lobe GOIK ...; mit Fe-
derzeichnungen von Handwerkszeug, Laboröfen und -geräten.

der gleicheText4oMs.chem.32,45r-53Vund4oMs.chem.60[9,2,164r-173V;die
in den 3 Hss. folgenden chem. Rezepte nicht identisch

77r-83r [ORTOLPHMARoLD:ÜBSERVANDAINPROCESSIBUSPRAEDICTIS],lat. und dt.
Nota, quceinprocessu praedicto sunt obseruanda. Anf.: eQuantitas VasiKponatur
iuxta coniecturam ...; hervorzuheben (79V)xIN Opere philosophico universalje
post solutionem philosophice factam ..., am Rand Ingressus Regis in fontanam :
Bernardus Trevisanus, De chemia, Buch 4; (8OV)eTinctura etAugmentum exprae-
dicto Vniversaljg 7 Schritte, am Rand vide cap. Isaaci de lapidephilosophorum ex
mercurio ...; (81V)Im großen pergamenen bueh f0]. 174 [: 20Ms. ehem. 13],am
Rand Magistri Henrici Leonis; (82r) Ex alia operatione fol. I32 J0. de Weremund;
Anf.: Mercurius corporis extrahatur per aquam ..., 8 Schritte; (835)Operatio seu
augmentum ex xmercurioe sublimato habetur in manuscripto antiquissimo jn
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