
Initienregister

Erstlich sollen die corallen gröblichst zerstoßen werden 4ochem. 22, 22T

Erstlich soltu vor eine große heimlichkeit wissen 40 chem. 15, 7r; 4o chem. 76, 97r

Erstlich und vor allem ist zu wissen daß drei fürnehme Stück 4o chem. 58, 44V

Erstlich wenn du die blumen abgießen willst 40 chem. 72, 235V
Erstlich wer von diesem kraut isset 40 chem. 107, 50r

Erstlichwieman den mercuriumcoagulierensoll40chem.60H,2,76r
Erstlich wie man gold zerstören und in mercurialis bringen soll 40 chem. 24, 26T
Erstlichwieman gut pulvermachensollRecipe fünfpfund salpeter 4Ochem.60[2,5,3V
Erstlichwird die luna praepariert daß sie ganz porrosisch wird 40chem. 24, 15T
Erstlich wird die zusammenfügung des werks mit gottes rat verbracht 4o chem. 48, 15V

Erstlichendas aqua mercurlialisist sein proceß 4ochem.60m,1,75V
Erstlichen ehe ich diese große heimliche kunst 4o chem. 72, 13r

Erstlichenhab acht auf ein coniunction Saturni mit Mercurio 4ochem. 35[4,29V
Erstlichen soll das gold mit mercurio crudo 4o chem. 50, 25V

Erstlichen wenn die rohen kies aus der gruben gefördert werden 4o chem 72, 234r
Erstlichen wisse daß unter der erden in den mineralien sieben haupt metalla sind 40chem. 52, 45V
Es enist nicht der natur 40 chem. 83, 39r

Es ging ein mann oder gesell auf einen grünen anger 40 chem. 72, 275Va
Esgingendrei männer über land 4ochem. 60m,2,49V
Es haben die alten philosophi gesagt ubi natura desinit 4o chem. 24, 682 4o chem. 71, 17r

Eshaben die alten und gerechten philosophi gesaget ubi ars desinit 40chem. 24, 68T;4ochem. 71, 17r
Eshaben die philosophi auf Vielund mancherlei weise vor Zeiten4ochem. 60[5,2, 111r
Es haben nit allein Viel doctores 4o chem. 107, 79r

Es haben wohl und recht die alten spagyri gesagt Est in mercurio quidquid quaerunt sapientes 40
chem. 35[4,42T;40chem. 8, 297T;4ochem. 605,1, 7T;40chem. 72, 243T

Eshaltens alle rechte und wahrhafte philosophi einhelliglich dafür 4ochem. 52, 1T;40chem. 51, 2T;4o
chem. 72, 181T

Eshatte in der Sarazener land ein Sarazener 40chem.60[4,2,42T
Esist allerlei philosophi einhellige meinung so vor und nach Christi geburt 40chem. 77, 80T
Es ist auch der mächtig stern Solmosat 40 chem. 8, 197V

Es ist auch eine starke lutierung die heißt secret Hermetis 40 chem. 44, 34r
Esistdie frage was da sei acker und pflug 40chem. 60m 1,122V
Esistebendie materie und kein ander welchedie natur im berg nimmt4ochem.605,2,125T
Es ist ein ding das hat Vier ding in ihm 4Cchem. 28, 44V

Esist ein ding das hat zehn ding 40 chem. 76, 44T
Esistein ding und nicht mehr 40chem. 22, 262V;40chem. 35[4,69V;49chem. 72,37m
Es ist ein einiger lapis oder elixir 4o chem. 24, 105T
Esisteingemeinergebrauchgewesendaß man hat die ersten pflastergemacht40chem.60m,7,S.54
Es ist ein großes lieben filii doctrinae 40 chem. 99, 4r

Esist ein schatz dieser welt wann ein ding macht drei zu zweien 4o chem. 73, 48T
Esisteinsteinund doch kein stein 40chem.8, 331V;40chem.24, 123V;40chem.60m,5,29V
Es ist ein stein welcher genannt ist mineralis 40 chem. 41, 220V
Esisteinwurzeldie heißt aurea luxman findet sie auf dürrer heiden 4ochem.60H,1,114V
Esist einmal ein altes gemeines proverbium 4o chem. 39, 24V
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