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das X1. Capi. 
 
Wie die berllMutter oder Kupffer  
farbe gemacht wird. 
 
Nim auch  ½. Ducaden der Geglühet zuvor 
schneide ihn Kleine thue ihn in ein 
Glaß, Giß auch  Proportion Aqua Regis 
darauf laß es auflößen, wan es nun 
auf gelößet, so nimb einen Großen 
Spul Napff oder auch ein Glaß ich habe 
alleZeit ein Spul Napff  genomen  
giße das auf geloßete Goldt hinein  
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darnach nimb vor 2 bis 3 gr. auß der Apotheken 
guthes Olium Tartry tropffle es gemächlich  
hinein nicht auf ein Mahl sonst steiget  
das Goldt über und lauffet herauß 
darum gieße oder tropffle alle halbe 
Virtel Stunden hinein so wird es braußen 
und sich in die  höhe thürmen, wan es  
nun genug hat so observirt man es daran  
wan hinein getropffelt wird, so ist  
das Goldt stille, als den ist es gefället 
dieses laße einen tag stehen, darnach 
mache einen Keßel mit heißen reinen 
Waßer giße es darauf laße es etliche 
 
 
 
115 
 
Stunden stehn so sezet sich das Goldt 
zu bothen, wan es gesezet so gieße es 
gemächlich herunter das nichts mit von 
Golde herab lauffet, dieses thue öfters 
mit den warmen Waßer, wan du nun das 
lezte Mahl abgegossen hast, so seze 
es in die Sone oder Ofen Warme, laß 
es trucknen alleine dabey ist 
sich in Acht zu nehmen, wan du siehest 
das es Bald trucken wird so nimb es 
von der Wärme hin weg seze es an einen 
Orth das es vollendt trucken wird, wan  
es sonst recht trucken wird so gehet und 



entzündet sich auf derwärme von selbsten 
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an und thuet einen Graußamen Knal 
und gehet in die lufft dein Arbeith man 
Kan auch Schaden darbey nehmen, ist alßo 
behutsam  mit umzugehen ich habe es allzeit 
an ein feuchten orthe gehabet dieses ge- 
fällete Goldt weil es gleich loßgehet 
von der Warme, es ist ein gelbes Pulver, 
von diesen nimb 2 theile und 1 theil Flus 
reibe es glener, auch in Mattrelgi, giebet 
eine schone Kupffer farbe, man darff 
es nicht dücke auf dragen sondern so dür 
als man Kan aufstreichen laßen, oder  
damit mahlen. 
 
Das Olium Tartry Kanstu selber 
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ich habe es selber gemacht den in der Apotheken 
ist es so Kostbar, nimb 6 bis 8 Weinstein 
der rothe wan er zu bekomen ist beßer  
als der weiße seze  ihnen in das Verglüh- 
feyer, oder Topffer feyer in einen Capsul 
oder verunglaßirten Topff das er 
Caltionirt wird, dieser Weinstein un schitte  
in eine schißel Geiß ein wenig warmes  
Waßer darauf so lößet sich der Caltio- 
nirte Weinstein auf Giese es in ein ander 
Schißel ab, und wieder warmes Waßer 
darauf bis es sich alle aufgeloßet hat, 
doch muß man nicht so viel Waßer daruff 
gießen sonst wird es so Schwach, und viel 
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viel haben zum Gold fällen, dieses aufgeloßete 
gieße durch ein Viltrum von loschPappir 
das die unreinigkeit zu rucke Bleibet 
thue es in ein Glaß zu samen und hebe 
es auf zu Gebrauch. 
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man Kan 10 bis 12 Stück so viel man 
will auf ein mahl glühent laßen 
werden, das sie Glühent gemacht Werden 
Geschiehet darum, das sich es beßer schneiden 
läßet, zum anderen greiffet das Aqua Regis 
Beßer das Goldt an, und lößet sich zeitlicher 
auf und noch ein mahl so baldt als wan 
es nicht geglühet währe. 
 
 
 
 
 
 
 
 


