
Initienregister

Wo so Vielgespenst gesehen werden 4o chem. 17, 169r

Wo sollen wir doch fliehen hin 4o chem. 601g,1, 150V
W0wollen wir doch fliehen hin 40chem. 6013,1, 150V
Wollenwir nun vollkommen werden fein 4ochem. 6011,1,2V
Wollen wir uns der experienz nach halten 40 chem. 20, 1V

Wolltgott wer mir mein glück nicht gönnt 40chem. 6018,1,106V
Wultu agetsteen maken so nim eigere 40 chem. 5, 1V

Wultu gesegent olie maken so nim ein tegel 4o chem. 9, 205V

Wultu gut ebenturlick silver maken so nim arsenicum 4o chem. 9, 205V

Wultu lodich suluer maken van koipper Van bly 40 chem. 5, 13V

Wultu mercurium sublimeren so dat he hart werde 4o chem. 5, 26T

Wultu nu wetten wo men alle corpora ind metalle driven mag 4o chem. 5, 55V

Wultu sinober maken so nim vilinge van iseren 4o chem. 9, 204T

Wultu sulver maken so nim geilen arsenicum 40 chem. 9, 206'

Wultu sulveren Vellen maken 4o chem. 9, 211T

Wultu weiten de gesteltnisse krudes dat plegt gerne to wassen up bergen 40 chem. 5, 23T

Zehn gebete, so von gott durch einen engel dem könig Salomon gegeben 4o chem. 96, S. 135

Zerlaß saturnum schütts in ein glut 40 chem. 41, 214T

Zeuch hinweg in das gebirg genannt montes Caspii 40 chem. 96, S. 255

Zu beschreiben was chymia sei und was ein jeder wissen soll 40chem. 8, 219" 40chem. 11, 51";40 chem.

19, 5P

Zu confortieren das herz daß ihm von keinem Zufall 4o chem. 24, 146V

Zu dem ersten so nimm das salz der natur das ist aus urina 4ochem. 60m 3,S. 298
Zu dem ersten so will ich euch gebeten und treulich gewarnet haben 40chem. 35B, 1P
Zu der ehren gottes und zu gute allen frommen 4ochem. 60m1, 159V
Zu haben Verstand der materien ist erstlich zu wissen 4o chem. 72, 269m

Zu Köln sind zwei wege 40chem. 60H,1,158r
Zu machen aus silber gutes gold 4o chem. 60B,2,78T;40chem. 95, 69r
Zu purgieren flüsse aus dem leibe in zerbrochen oder verwundeten bein 4o chem. 82, 196V

Zu schreiben was chymia sei auch was ein jeder wissen soll 40 chem. 8, 219r?40 chem. l1, Sr; 4o chem.

19, 5P

Zu unserem wahren werk gehört nicht mehr dann sol und luna 40 chem. 8, 419r

Zu wissen ob ein kranker wiederum zu seiner vorigen gesundheit könne 40 chem. 65, 94V

Zu wissen ob einer in fremden landen lebe 40 chem. 96, S. 243

Zum andern folgt wie man diesen mercurialis Velprimam materiam 4o chem. 24, 29r

Zumdritten so ist eine rectificatio zu scheiden die feces 4ochem. 35[5,40V
Zum ersten bereitet man den gebrannten wein also 40 chem. 73, 13V

Zumersten ist es ein köstlicher balsam 40chem. 60m,2, 128T
Zumersten mache ein stark aquafort von gold 40chem. 60H 1,96r
Zum ersten macht man aus dem vitriol einen fixen sulphur 40 chem. 43, 60T

Zum ersten muß man die kiesel also bereiten 40 chem. 22, 7r

Zum ersten muß man sich vorsehen als vor knoblauch 40 chem. 82, 197T

Zum ersten müßt ihr wissen welche metalle beständig sein 40 chem. 96, S. 319
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