
Initienregister

Derhochberühmte philosophus Hieronymus Cardanus 4ochem. 609,2,6r;4Cchem. 95, 55r

Der jude so Jesum in seine heilige Seite gestochen hat 4Ochem. 60m,6,28T

Der kupferkies ist der grund und fundament daraus die transmutation des mars in mercurium 40

chem. 41, 3P; 40chem. 60H,3,49r;40chem. 60m1, 169T

Der lapisphilosophorum ist nach sag der philosophen ein flüssigestingierendes ... salz 4Ochem. 86,
18r

Der meister aller meister ist geboren zwischen zweien bergen 40chem. 6017,1,292V

Der mercurius ist kalt und feucht im offenbaren um der kälte willen 4ochem. 3314,5T

Dermercuriusvivusist eine mutter der andern sechs metallen 4ochem. 6012,6,73V

Der muß so oft mit calciniertem weinstein geschmolzen werden 4o chem. 96, S. 217

Der ofen soll haben fünf teil 4o chem. 73, 49T

Der rechte wahre weg den sulphur solis oder das höchste aurum potabile für den menschen 4ochem.

72, 337T

Der rote knecht hat genommen eine weiße frau 40chem. 87, 125V

Der schwefel ist ein feistigkeit mit weißer subtiler materie 40chem. 6017,1,278V

Derso alle ding vermag und ihm alles möglich ist 40chem. 601g,2, 185T

Der spiritus vini oder geist des weins zeucht aus allen metallen 40chem. 86, 87V

Der spiritus vitae ist ein geist der da liegt in allen gliedern 4ochem. 17, 129V

Derstein philosophorum und der schatz der gegenwärtigen welt 40chem. 6016,4, 159V

Der stein philosophorum wird aus einem schnöden ding herbracht 4ochem. 23, 145V

Dersulphur hat die mutter zu gebären diese frucht 4ochem. 6012,6,60T

Der tag der ist so freudenreich 40chem. 3516,Umschlag hinten

Der tierische mensch tut was das gestirn will 4ochem. 6017,1, 199V

Der tod aber und die tötung der metallen 40chem. 6012,6,67V

Der verloren wird haben der soll dieselb person für ein pfennig brot kaufen 4o chem. 49, 86V

Dervollkommene proceß conficiendi lapidem philosophicum samt dessen wahrhaften handgriffen
40 chem. 30, 36T;4o chem. 58, 53V;40 chem. 86, 81V

Dervollkommene prozeß lapidis conficiendi lapidis philosophorum samt dessen wahrhaften hand-

griffen 40 chem. 86, 81V

Der weinstock und der weizen sind die edelsten unter allen gewachsen 40chem. 6011,1, 184V

Derweißeschwefel wird die seel des gold und silber genannt 40chem. 6016,4, 155V

Derweitberühmte philosophus Hieronimus Cardanus 4ochem. 6014,4, 12T

Derhalbensage ich dir wenn du unter den sieben den kranken 40chem. 20, 101T

Derohalbenunser werk ist ein vollkommener corpus 40chem. 6012,2,9T

Desgereinigten flüchtigen steins vierundzwanzig teil 40chem. 20, 84T

Descendi in hortum meum ut videam plantas 4Ochem. 9, 49T

Desiccatartarum optimi Viniperfecte 40 chem. 66, 153T

Destillatioprima attrahit virtutes omnium spirituum 40chem. 6013,2,56T

Deusin virtute sanctae trinitatis qua unitas divinitatis 4o chem. 82, 32T,79T

Diasatyrion dicitur a radicibus satyrionis 40 chem. 82, 158V

Dicquibus in lymphis 40 chem. 67, 183T

Dicendumest quod aquatice glaciale est necessarium 4Cchem. 75, Pergamentumschlag 1Va

Dictumest superius sufficienter de omni modo sublimandi spiritum 40chem. 6012,3,Umschlag 1Ta

Die allerliebste maus soll nehmen das allerzarteste reinste und schönste rotgülden erz 4o chem.

60g, 7,s. 27
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