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I. LEBEN

Zu den außergewöhnlichsten Gestalten der europäischen Geistesge
schichte gehört ohne Zweifel Theophrastus Bombastus von Hohen
heim, PARACELSUS, dessen 500. Geburtstag durch eine Reihe von Ver
anstaltungen begangen wurde und wird. PARACELSUS zählt zudem zu
den bedeutendsten Grenzgängern, weshalb GW ihn auch entsprechend
würdigen möchte.

1. Jugendzeit
Ende 1493 oder anfangs 1494 (das genaue Datum ist nicht bekannt)
wurde in der Nähe der Teufelsbrücke bei Einsiedeln (Schweiz) Theo
phrastus Bombastus von HOHENHEIM als Sohn des aus einem alten
schwäbischen Adelsgeschlecht stammenden Arztes Wilhelm Bombast
von Hohenheim und einer Schweizerin, die im Dienst des Benedikti

nerstiftes Maria Einsiedeln stand, geboren.
„Ich hab hierin bisher ein lentlichen spruch gefürt, das mich keiner
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rhetorik noch subtiliteten berümen kan,sonder nach der zungen meiner
gehurt und lantsprachen, der ich bin von Einsidlen, des lants ein

Schweizer, sol mir mein lentlich sprach niemants verargen, ich schreib
nicht von der sprach wegen, sonder von wegen der kunst meiner

erfarenheit, die meni^lich in der ganzen weit zu dienst gemacht und der
ganzen weit nuzlich."

1502 übersiedelte der Vater mit Theophrastus nach Villach in Kärnten

(Österreich), wo er sich als Stadtarzt betätigte. Die Mutter, über die
nichts bekannt ist, scheint sehr früh gestorben zu sein. Auch über die
Jugendzeit des Theophrastus gibt es keine genauen Angaben. Vermut
lich hat er in der Klosterschule der Benediktiner von St. Paul im Lavant-

tal und in den Laboratorien der dortigen Berghütten und Bergwerke
seine Ausbildung erhalten. So wurde Kärnten zu seiner zweiten Hei
mat:

„ ...das erzherzogtumb Kernten, nach dem Land meiner Geburt das an

der mein Vaterland, in welchem zweiunddreißig jar mein lieber vater gewont hat,...

2. Studienzeit

Die Studienzeit, über die ebenfalls nur wenig bekannt ist, fällt in die
Jahre 1510 bis 1515. HOHENHEIM besuchte dabei verschiedene Univer

sitäten, darunter möglicherweise Wien und Bologna. Der Abschluß des
Medizinstudiums, wahrscheinlich mit der Promotion zum Doktor der

Medizin, erfolgte nach eigenen Angaben in Ferrara.

„Hab also die hohen schulen erfaren lange jar bei den Teutschen, bei den
Italischen, bei den Frankreichischen und den grünt der arznei gesucht,
mich nit allein der selbigen leren und gschriften, büchern ergeben wöllen, sondern weiter gewandert gen Granaten (Granada), gen Lizabon,
durch Hispanien, durch Engeland, durch den Mark, durch Prüchsen
(Preußen), durch Litau, durch Poland, Ungarn, Walachi, Sibenbürgen,
Crabaten (Kroatien), Windisch mark, auch sonst andere lender nit not zu

erzÖlen, und in allen den enden und orten fleißig und empsig nachge
fragt, erforschung gehapt, gewisser und erfarner warhaften künsten der
arznei. nicht allein bei den doctoren, sondern auch bei den scherern, ha

dern, gelerten erzten, weibern, Schwarzkünstlern, so sich des pflegen,
bei den alchimisten, bei den klöstern, bei edlen und unedlen, bei den gescheiden und einfeltigen."^
1 Große Wundarznei, X, 199(Die Werke des PARACELSUS werden nach der Ausgabe
von K. SUDHOFF , 14 Bände. 1922 - 1953, mit Tilel, Bandangabe, Seitenzahl zitiert Siehe Literaturverzeichnis!)
2 Ebd..X,4
3 Ebd., X, 19
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3. Die „große Wanderung"
Auch die sogenannte „große Wanderung" zwischen 1516 und 1524 ist
nur bruchhaft zu rekostruieren. Jedenfalls sehnte sich HOHENHEIM
nach konkreten Lebenserfahrungen:
„Da verließ ich der alten Skribenten Bücher und Schriften mitsamt ih

rem Geschwätz, das da pflegen die von den hohen Schulen."'*
Nach seinen Angaben durchstreifte er
ganz Europa und erlebte als Wander
arzt die Kriege der Zeit. (Abb. 1) Ein
Arzt müsse nämlich konkrete Erfah

rungen sammeln:
„Darum will ein Arzt ein Theoricus

sein, so muß er perambulanisch han
deln, peregrinisch und mit Landstrei
chung die Blätter in den Büchern
umkehren, nicht der Mutter in dem

Schoß gebratene Feigen an einem

Spießlein essen."®
Mochte man dabei seine Dienste auch

geschätzt haben, so scheint ihm als
Mensch weniger Ansehen gezollt wor
den zu sein:

„ ...größlich wird ich verachtet,
darumb das ich mein tag nie kein
bleibents ort gehapt hab, (...) hinder

dem ofen zu sizen und über berg
und tal wandern, ist ungleich und

Abb. 1: Holzschnitt aus der „Großen

Wundartzney",Augsburg 1536

muß ie eins des andern contrarium
sein,

1524 reiste er über Dalmatien und Venedig nach Villach zurück und
versuchte, sich in Salzburg als praktizierender Arzt niederzulassen und
seine schriftstellerische Tätigkeit zu beginnen. Dabei verwickelte er

sich in die Auseinandersetzungen zwischen den evangelisch gewor
denen Bauern und den Bürgern und verließ 1525, unter Zurücklas

sung wertvoller Kleider und seiner Bücher, fluchtartig die Stadt: „31

Bücher glein und groß und etliche uneingebundene Sexten"^, also
wohl auch Manuskripte.
4 Weitere verstreute Bruchstücke über das Podagra. I, 379
5 Das Buch von den tartarischen Krankheiten,XI. 29
6 Das zweite Buch der Großen Wundarznei,X, 226
7 F. MARTIN: Eine Paracelsuskunde(1918), S. 23 - 28

6

Andreas Resch

Wie aus der Vorrede zur großen Wundarznei des Jahres 1536 hervor
geht, hatte PARACELSUS um diese Zeit (ca. 1525) eine große innere Be
rufskrise:

„Hab'oft von ihr gelassen, mit Unwillen in ihr gehandelt."®
„Hab ihm viel nachgedacht, daß die Arznei eine Ungewisse Kunst sei, die

nicht gebührlich sei zu gebrauchen, nicht billig mit Glück zu treffen."®
Die Lösung des Zweifels fand er schließlich in der Bibel:
„Hab abermals von ihr gelassen, bin in andere Händel gefallen, jedoch

aber wiederum in diese Kunst gedrungen, hab' dabei gefunden den
Spruch Christi; die Gesunden bedürfen keines Arztes, allein die Kran
ken. bewegt mich soviel, das ich mir mußt ein ander fürnemen fürsezen,
nemlich das die kunst nach Inhalt des spruchs Christi wahrhaftig,
gerecht, gewiß, volkomen und ganz wer und in ir nicht von geisten zur
verfürung, nicht des glücks schuld sonder in nöten ein bewerte nothafte

kunst, allen kranken nuzlich und hilflich zu ir gesuntheit."'®
Die Wanderungen führten ihn durch Süddeutschland nach Strafiburg,

wo er sich am 5. 12. 1526 ins Bürgerrecht einkaufte und als niederer
Wundarzt ordentliches Zunftmitglied wurde.
„Item Theophrastus von Hohenheim der arzney doctor hatt das burg
recht kaufft und dient zur Lutzernen."'*

4. Aufstieg und Verbannung
Der Aufenthalt in Straßburg sollte jedoch nicht von langer Dauer sein,
denn vermutlich wurde er bereits 1526 zur Behandlung des berühmten

Basler Buchdruckers und Verlegers Johannes Proben nach Basel geru
fen, wo er auch den bekannten Humanisten ERASMUS von Rotterdam
traf.

Im März 1527 wurde HOHENHEIM, wohl auf Betreiben reformato

risch gesinnter Kreise, zum Stadtarzt von Basel und zum Hochschulleh
rer („Ordinarius") ernannt. Neben Vorlesungen in lateinischer Sprache
hielt er auch solche in deutscher Sprache, was für die damalige Zeit völ
lig revolutionär war, bildete doch bis THOMASIUS (1689) Latein die
Sprache der Wissenschaftten und Universitäten. So verdankt ihm die

deutsche Sprache denn auch viele Neuprägungen und Entlehnungen.

Ein Auszug aus der lateinischen Ankündigung („Imitatio") in der Über
setzung K. SUDHOFFs weist bereits auf das Besondere hin:
8 Große Wundarznei,X, 19
9 Ebd., X,20
10 Ebd.

11 Nach U. FELLMETH / A. KOTHEDER: Paracelsus Theophrasl von Hohenheim
(1993),S. 15

Paracelsus: Leben und Werk

7

„Um in meine eigene Lehrmethode ein wenig einzuführen, werde ich,
durch ausgiebige Honorierung der Herren von Basel, dazu in den Stand
gesetzt, täglich in zwei Stunden praktischer und theoretischer Heilkun
de sowohl der inneren Medizin wie der Chirurgie Lehrbücher, deren
Verfasser ich selbst bin, mit höchstem Fleiß und hohem Nutzen der Hö

rer öffentlich zu erklären. Diese Lehrbücher sind nicht etwa aus Hippokrates und Galenos oder irgendwelchen anderen Lehrbüchern zusam
mengebettelt, sondern vermitteln das, was mich die höchste Lehrerin
Erfahrung und eigene Arbeit gelehrt haben. Demnach dienen mir als Be

weishelfer Erfahrung und eigene Erwägung statt Berufung auf Auto
ritäten."'^

In seinem Umgang mit den Kollegen und den Autoritäten kennt er
nämlich keine Rücksicht:

„Ich sage euch, mein Gauchhaar im Genick weiß mehr als ihr und eure
Skribenten, und meine Schuhriemen sind gelehrter als eure hohen
Schulen. Ich will die Stund' greifen, daß euch die Säue im Katen müssen
umziehen: Wie gefällt euch der Peregrinus? Wie gefällt euch der Wald
esel von Einsiedeln? Kommt heraus mit dem, was in euch steckt: könnet

ihr disputieren? Warum fangt ihr's nicht an?"'^
Solche und ähnliche Angriffe, ganz zu schweigen vom Inhalt seiner Vor
lesungen, führten zu heftigsten Auseinandersetzungen. Als er noch da
zu eine bessere Kontrolle der Apotheker forderte und sein Patient Pro
ben im November 1527 starb, waren seine Tage gezählt. Wie sehr sich

nämlich seine Kontrahenten gegen ihn stellten, zeigt folgendes Spottge
dicht, das 1527 in Basel öffentlich ausgehängt wurde:
„Des Galenits Schatten wider Theophrastns oder besser Kakophrastns:
Höre, der du besudelst den herrlichen Ruhm meines Namens,
bald ein geschwätziges Maul, bald einen Narren mich schiist!

Wie,ich verstünde von Machaons Künsten nicht das geringste.
Hätte mit kundiger Hand niemals sie selber geübt?
Was du nicht sagst! Ich habe doch nie verächtliche Kräuter
Zwiebeln und Knoblauch gekannt: Nieswurz kenne ich wohl.
Nieswurz sende ich dir, dies Kraut für verrückte Gehirne.

Jeder Narrenkurort sei dir empfohlen zugleich!
Freilich, ich kenne wohl nicht deine alchimistischen Träume,
Weiß nicht, was Ares dir ist oder dein Yliadus,

Kenne dein Essatum nicht noch des Taphneus göttliche Kräfte
Und deines Archäus alles erhaltende Macht.

Ja, ganz Afrika zählt nicht so viele Zauberessenzen,
Und du, närrischer Mensch,zankst dich in Worten mit mir?
Sticht dich der Haber, mit mir dich zu messen im feindlichen Streite?

12 Nach U. BENZENHÖFER:Paracelsus (199.'5), S. 9
13 Paragranum,VII,65

8

Andreas Resch

Ha, wie bist du geflohn schimpflich vor Wendelins Wort!
Wahrlich, Hippokrates' Nachttopf zu tragen, bist du nicht würdig.
Bist wahrhaftig nicht wert, mir nur ein Sauhirt zu sein.
Was stolzierst du, erbärmliche Kräh', in gestohlenen Federn

Warte, dein trügerischer Ruhm schwindet dir schnelle dahin!
Oder nicht? Schau', unrecht Gut kann nimmer gedeihen

Und das gestohlene Zeug läßt dich gar balde im Stich.
Was ist zu tun, du Narr, den schon ein jeder durchschaut hat?
Häng' dich am Stricke auf! Das wär' ein guter Entschluß!
„Nein,lieber leben!" so spricht er, „lieber den Aufenthalt wechseln!
Fälschen verfängt nicht, doch ich hab' einen anderen Plan.
Wie, wenn ein zweites Athen ich, ein zweiter Makro,erbaute?
Hat doch zum Glück auf dem Land keiner der Hörer Verstand!"

Weiter mit dir noch zu sprechen, verbietet mir stygische Satzung.
Das verdaue indes! Freundlicher Leser, leb' wohl!
Aus der Hölle"

Um schließlich nicht noch eingesperrt zu werden, verließ PARACELSUS
wohl anfangs 1528 fluchtartig Basel. Tief getroffen von der genannten

Hetzjagd schrieb er auf seiner Wanderung durch das Elsaß am 4. März
1528 in Colmar folgenden Brief an den Rechtsgelehrten Bonifazius
Amershach in Basel:

„Ich grüße Dich. Was ich Dir neulich nur ganz kurz geschrieben, das
empfange jetzt ausführlicher. Alles, was mir Basel, samt denen, die es be
wohnen,sowohl Gläubigern als andern, versprochen hat, bleibt mir teils

noch genauer zu erforschen, teils aber ist es mir rundweg abgeleugnet
worden und zwar mit so niederträchtigen Schmähungen und solcher
Mißachtung, daß es auch nur eine Zeitlang zu ertragen oder dem nicht
entgegenzutreten, durchaus nicht geziemen würde. Denn es mag ja sein,
ich habe vielleicht einiges zu frei gegen den Magistrat und andere ausge
sprochen; was ist's denn weiter, sobald ich eben dies, was ich auch im
mer gesagt habe, als auf Tatsachen beruhend beweisen kann; nur daß
ich dann zuletzt als höchste Wahrheit erkennen muß: Wahrheit trägt
Haß ein. Dadurch ist es gekommen, daß der Magistrat, von Haß, Zorn

und Mißgunst getrieben, wider mich beschloß, man solle mich (wenn
ich nur eine halbe Stunde länger geblieben wäre)festnehmen und nach
Herzenslust mit mir zu verfahren. Sagen läßt es sich nicht, wie sehr

mich das im Herzen quält. Trotzdem lasse ich es gegenwärtig ruhen, ob
wohl ihnen selbst noch nicht genügt, was sie an Verleumdungen auf

mich gehäuft; denn ich höre, daß sie täglich noch immer mehr mit ihren
Verleumdungen gegen mich fortfahren. Doch das muß nun schon ertra
gen werden. Die Wahrheit aber hat ihre Zeit und ihren Ort, wo dies und

anderes mir auszutragen bleibt. Übrigens soll Oporinus Dir Deine Bü
cher überbringen mit größtem Danke, ebenso die Rezepte und Deskrip14 F. SPUNDA: Das Weltbild des Paracelsus(1941)
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tionen (Vorschriften), von welchen Du schreibst. Mit diesem wenigen le
be wohl! Aus Colmar, Mittwoch vor Reminiscere [4. März]im Jahre 1528.

Theophrastus Bombast von Hohenheim, Doktor,
von Herzen der Deine."

Diese ausführliche Darlegung des

'

\
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Aufenthaltes von HOHENHEIM in
Basel halte ich deshalb in diesem

Rahmen für angebracht, weil es
hier um den „Fall Galilei" der Wis

senschaft geht. Während jedoch GA
LILEI zunächst in strengem, dann
in mildem kirchlichen Gewahrsam
leben konnte, mußte HOHENHEIM

- er war sicher grob und unbe

quem - fortan wie ein Geächteter
durch die Lande ziehen.(Abb. 2)

5. Der Weg der Verbannung
Von Colmar wanderte HOHENHEIM

Richtung Nürnberg, wo er 1529 ein
traf. In diese Zeit fällt der Druck

der

Bücher „Vom

Holz

Guaiaco"

(1529) und „Von der FrantzösUfchen
Krankheit. Drey Bücher" (1530). In

Abb. 2; Holzschnitt unbekannter Her
kunft, 1567

Beratzhausen erreicht ihn die Nach-rieht, daßaifgrundd ner B ngab

der Leipziger Hochschule sein Buch „alle Kranken betreffend, doch des
fumemens, die armen kranken darin zu betrachten" nicht aufgelegt wer
den durfte. Ein diesbezügliches Gesuch an den Nürnberger Rat blieb
ohne Erfolg. Er war „akademisch" abgeschrieben. Vielleicht verwendete
er auch deshalb von nun an das Pseudonym „PARACELSUS"(para = bei,

neben; celsus = erhaben), also der Erhabene neben der offiziellen „Hohen
Schule" - so könnte man die Namensgebung inhaltsvoll und lebensge
schichtlich deuten. Die Annahme einer Latinisierung des Vaternamens

(celsus = hoch; para = neben, bei) wirkt lebensgeschichtlich gesehen
sehr gekünstelt. In diesem Zusammenhang wird auch von dem römi
schen Arzt Celsus gesprochen, den PARACELSUS sehr schätzte.
In Beratzhausen arbeitete PARACELSUS auch an seinem „Opus Para-

granum"über die vier Säulen der Medizin:
Ich setz' meinen Grund, den ich hab' und aus dem ich schreib', auf vier
15 Übersetzung nach K. GOLDAMMER,V. 37
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Säulen, als in die Philosophei, die Astronomei, die Alchimei und in die
Tugend: Auf den vieren will ich fußen."
1531 kam PARACELSUS nach St Gallen, wo er mehrere Monate blieb.

Dann verliert sich seine Spur. Es ging ihm anscheinend sehr schlecht,
wie wir aus dem Nachwort „zu dem Leser" des „Büchlein von der pest an
die Stadt Sterzingen" vernehmen, wo 1534 die Pest auftrat:

„wiewohl mich das gegenwertig iar in ein ungeduldig ellent getriben,
dan gunst, gewalt und die huntsketten waren mir zu schwer uberladen,

aus welcher zwangnus frembde land behend zu besuchen bezwungen,
nach kürze dich zu berichten, Innspruck heimgesucht, dieweil ich aber
derselbigen gleichmeßigen staffirung mitelmeßig erschin, not was für
baß zustreichen. also Sterzingen erlanget, do ich sonderlich zwen freund

gefunden ... under welchem die pestilenz in der region ingerissen, auf
welche sorg, so vil müglich wer der zu widersten, desselben ein underrichtung zu eröfnen... wie geschach aber mir?... zwen bresten hat ich an
mir an demselben Ort, mein armut und mein frombkeit. die armut wart

mir ausgeblasen durch iren burgermeister, der etwan zu Innspruck die
doctor haben gesehen, in seidenen kleidern an den fürsten höfen, nit in

zerissen lumpen an den sonnen braten; iezt ward der sentenz gefeit, das
ich kein doctor were. der frombkeit halben richtet mich der prediger
und der pfarrer aus... also ward ich in Verachtung abgefertigt, doch nicht
von gemeinem rat nach der gemein, sonder wie oben wol verstanden

mag werden, hab mich weiter mit sampt Marxen Poschinger hinweg an
Meron gemacht; daselbs er und glück gefunden."'^

Über Innsbruck, Sterzing und Meran kam PARACELSUS dann 1535 nach
Bad Pfäfers (Schweiz), wo er seine Schrift „Von dem Bad Pfeffers" ver
faßte, die noch im selben Jahr gedruckt wurde.
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß von

1529 bis 1535 auch zahlreiche theologische Schriften entstanden.
Ende 1535 gelangte PARACELSUS nach Ulm, wo er bei Varnier das er
ste Buch der „Grossen Wundartzney" in Druck gab. Da ihm der Druck
vorgang zu langsam schien, überreichte er dem Drucker Heinrich Stei

ner in Augsburg eine leicht überarbeitete Fassung, so daß das erste Buch
der „Grossen Wundartzney" 1536 zunächst bei Varnier und dann bei
Steiner erschien. Das zweite Buch erschien 1537 nur noch bei Steiner.
(Abb. 3)

1537 weilte PARACELSUS kurz in Eferding bei seinem Freund, dem
Pfarrer Dr.jur. Johann von Brandt, dem er das „Buch von den tarlari-

schen Krankheiten" widmete. Von dort folgte er dem Ruf zur Behandlung
des Erbmarschalls Johann von der Leipnik nach Mährisch-Kromau
16 Paragranum, VIII, 54

17 Büchlein von der Pe.sl an die Stadl Slerzingen, IX,561
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(Krummau), wo er höchstwahrscheinlich zwei Audienzen bei König Fer
dinand 1.(dem späteren Kaiser)in Wien hatte.

Abb. 3: „Der ander Theil der grossen Wundlarlzney", 1562

Anschließend kehrte er nach Körnten zurück. (Abb. 4) Am 24. 8. 1538
widmete er den Kärntner Ständen zu St. Veit vier Schriften. Man nahm

ALTERIVS NON

XVV* KSU rOTjfST.

WH«

'^'AVIlECU l TH!-OI»llRAKT| AB MOUl'.H]lA1 Mcrrrc i u sva.atat i v
,1

Abb. 4: Stich von Auguslin Hirschvogel, 1538
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die Widmung an, doch wurden die Werke - darunter eine Chronik des

Landes - zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt. 1540 hielt sich PARACELSUS kurz in Klagenfurt auf. Er fühlte sich jedoch bereits schwach und
krank:

„ ...die werk zeigen an, daß die arbeit aus ist und zeitig ist, die zeit der
geometrie(des Wandern)ist zum end gangen, die zeit der philosophei ist
zum end gangen, der schnee meins eilends ist zum end gangen, was im
wachsen ist, ist aus, die zeit des sommers ist hin....

6. Zurück nach Salzburg
Zum Sterben wollte PARACELSUS aber noch sein Lebensziel einer Nie

derlassung in Salzburg erreichen.(Abb. 5) So teilte er am 2. März 1540

dem Freiherrn von Sonnegg mit, daß er täglich eine Einladung nach
Salzburg erwarte. Es zeigte sich nämlich der Tod von Kardinal Erzbi-

schof Matthäus Lang an, der dann am 30. März 1540 starb. Lang hatte
als Leiter der von Kaiser Maximilian nach Spanien geschickten Studien
kommission zur Begfutachtung des damals aus Amerika eingeführten
Gujakaholzes durch die positive Beurteilung dem Bankhaus Fugger ei
ne zusätzliche Quelle erschlossen. Das Gujakaholz galt damals als einzi
ges Hausmittel gegen die Syphilis, die seit 1500 neben der Pest die verbreitetste und gefürchtetste Krankheit war. PARACELSUS beschrieb be

reits in seinem 1529 veröffentlichten Buch „Vom Holz Guaiaco giründlicher Heilung" die Wertlosigkeit dieses Heilmittels, was das Haus Fugger
sicher als geschäftsschädigend empfinden mußte. Zudem geißelte PA
RACELSUS in einigen anderen Schriften die Verfilzung des Kardinals
mit dem Bankhaus Fugger. So blieb PARACELSUS Salzburg bis zum To

de Längs verschlossen. Dessen Nachfolger wurde Herzog Ernst von Bay
ern, der trotz Ablehnung der vorgeschriebenen Weihen von 1540 bis

1554 in Salzburg amtierte und mit dem PARACELSUS in Beziehung
stand. Es könnte daher Ernst selbst gewesen sein, der ihn nach Salz
burg einlud. Jedenfalls verfaßte PARACELSUS den nächsten uns erhalte

nen Brief vom 15. April 1541 bereits im Salzburgischen.

Am 24. September 1541 starb PARACELSUS in Salzburg und wurde
auf dem St. Sebastiansfriedhof begraben. Der von N. Setznagel gewidme
te Grabstein trug die Inschrift:
„Dieser Stein ist gewidmet jenem in der Heilkunde hocherfahrenen
Theophrast Philippus von Schweizer Herkunft; der Tod entriß ihn dem
Irdischen voll Neid auf sein überragendes Können, mit dem er viele voll

ends dem Tode Bestimmte gesund machte."*^
18 D. KERNER:Paracelsus: Leben und Werk(1965),S. 77 f.

19 K.-H. WEIMANN: Paracelsus und Kardinal Lang als Gegner im Guaiacaslreil
(1961), S. 19.5
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Abb. 5: Paracelsu.s und sein Wahlspruch: „ÄltcriuH non .si^, qni smis esse polest." (Es sei
des andern nichl, wer selbst sein kann.)

Der heutige Grabstein mit der Bezeichnung ADEPTUS stammt von

1752.^" Mit ADEPTUS wollte man 1752 seine außergewöhnliche Bega
bung hervorheben, verstand man unter Adepti doch Leute, die ohne ge
wöhnliche Mittel zu sonderbaren Wissenschaften gelangten und allein

durch übernatürliche Erleuchtung von Gott begabt werden.^'
20 S. DOMANDL: Paracelsus und Paracelsuslradilion in Salzburg (1524 - I97G): Im

Anhang O. KOSTENZER; Das Paracelsusgrabmal in Slams (1977), S. 49; dort findet sich
auf S. 48 auch der lateinische Text.

21 Vgl. „adepti" im Zedlerschen Universallexikon von 1733, wo PARACELSUS aus
drücklich erwähnt wird.
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Beim Umbau der Sebastianskirche in den Jahren 1549 - 1572 wurde
nämlich die Grabstätte verlegft, wobei das ursprüngliche ParacelsusGrabmal verlorenging. Hingegen wurde der Stein mit der Inschrift vor
der Umbettung am ursprünglichen Paracelsus-Grab als Sockel dem neu22
en Denkmal eingefügt. Die Inschrift hat folgenden Wortlaut:
Conditur hic Philippus
Theophraslns Insignis
Medicine Doctor. Qui
dira lila vulnera. Lepram
Podagram, Hydroposim
Aliaq Insanabilia Corporis Contagia. Mirifica
Arte suslulit. Ac bona

Sua in pauperes distribuenda Collocandaq
honeravit Anno MD

XXXXI die XXIIII Septembris vitam cum morte
mutavit.

(Hier liegt begraben Philippus Theophrastus, der hochangesehene Doktor
der Medizin, welcher auch die schrecklichsten Wunden, Lepra, Podagra
und Wassersucht und andere unheilbar scheinende Krankheiten auf wun

derbare Weise heilte. Im Jahre 1541, am 24. September, vertauschte er das
Leben mit dem Tode.)

Darunter befinden sich das Wappen der Hohenheimer und folgendes
Gebet:

Pax vivis requies,
aeterna sepultis.
(Friede den Lebenden, ewige Ruhe den Toten.)

7. Üble Nachrede

Die auf dem Grabstein beschworene Ruhe sollte PARACELSUS nicht ge
gönnt sein. Dabei meine ich nicht die Diskussion über PARACELSUS,
die gefeade zu dieser Jahrhundertfeier einen neuen Auftrieb erfährt,

sondern den Brief, den sein Schüler, der geachtete Verleger Johannes
Oporinus 1555 an den Arzt und Paracelsushasser Johannes Weyrer
schrieb, in dem er PARACELSUS aufs gehässigste herabsetzte. Dies ist
deshalb etwas erstaunlich, weil Oporinus, der in Basel bei PARACELSUS
Medizin studierte, bei ihm wohnte, obwohl er verheiratet war, und
22 O. KOSTENZER: Das Paracelsusgrab in Slams(1977),S. 45 - 51
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nach der Flucht des PARACELSUS aus Basel sogar bei ihm im Elsaß leb
te. PARACELSUS berichtet von ihm noch nach Jahren, daß er „getreu"

war.^^ Oporinus, wie Weyrer überzeugter Protestant, störte sicher die
Glaubenseinstellung des PARACELSUS, doch war es letztlich die völlige
Willfährigkeit Weyrer gegenüber, für den PARACELSUS im Gegensatz
zur christlichen Lehre stand und so geradezu zum Freiwild wurde. In
dieser Willfährigkeit achtet Oporinus nicht einmal mehr auf die Wider
sprüchlichkeit, in die er sich verwickelt. So spricht er PARACELSUS die

Gelehrsamkeit ab, während er sie ihm sogar im Rausch zuerkennt. Die
übermäßige Betonung der Trunkenheit läßt ebenfalls Zweifel aufkom
men. Diese Hetzjagd gegen PARACELSUS wurde in Basel mit größter
Leidenschaft ausgetragen, so daß Oporinus als Verleger gezwungen war,
Partei zu ergreifen:
„So leidenschaftlich wie in Basel hat der Kampf für oder wider Paracel

sus nirgends getobt."^'*
Wie sehr sich Weyrer über den Brief freute, geht aus den Worten her
vor, die er diesem als Einleitung voranstellte:
„Hören wir doch die ehrlichen Tugenden und das ehrliche Lob an, wel
ches Oporinus, der mit ihm gelebt hat und umgegangen ist, erzählt in ei
nem Briefe vom 26. November 1555, von Basel an Wierum geschrie
ben."^®

Da dieser Brief das Bild des PARACELSUS bis auf den heutigen Tag bela
stet, bringen wir ihn hier in vollem Wortlaut nach der Fassung von K.

SUDHOFF, mit den eingefügten Zahlen von Sepp DOMANDL^'*, um auch
den Vergleich mit dem von DOMANDL wiedergegebenen lateinischen
Text zu ermöglichen, der sich bei Daniel SENNERT: De chymicorum mm
Aristotelicis et Galenicis consu ac dissensu Uber Cui accessit Appendix des
Constitutione Chimiae, Wittenberg, 1629, S. 32 f., findet, zumal dieser
Text erst von DOMANDL 1975 wieder veröffentlicht wurde. Der lateini

sche Text stimmt im wesentlichen mit der Übersetzung SUDHOFFs
überein, doch fehlen die mit Nr. 49 bis 51 versehenen Stellen und die

Stellen 52 bis 57 sind zwischen 30 und 31 eingefügt. Bei 57 weicht der
lateinische Text von SUDHOFFs Text ab. Die durch Jahrhunderte oft zi

tierte Stelle „einem Schweine gleichend" fehlt."^
„Was Theophrastum Paracelsum betrifft (denn er ist Jetzt lange tot), so
würde ich nicht gerne dem Geiste seines Todes (wie man zu sagen
23 Von der Franlzösischen Krankheil drei Bücher, VII, S. 138

24 R. BLASER; Lästerung und Lobpreisung des Paracelsus in Basel(1982). S. 177 f.
2.5 S. DOMANDL:Paracelsus, Weyrer, Oporin (197,5), S.(50
26 Ders., elid., S. 54 - 56

27 Nachtrag zu S. DOMANDL: Paracelsus, Weyrer, Oporin: der lateinische Text des
Pamphlets(1975), S..391 - 392
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pflegt) widersprechen (1). Als er noch lebte, habe ich ihn so sehr kennen
gelernt, daß ich mit derartigen Menschen zu leben, wie ich mit ihm ge
lebt habe, nicht leicht begehren würde (2). Denn abgesehen von seinen
wunderlichen und glücklichen Heilungen in jeder Art von Krankheiten
(3), habe ich an ihm weder irgendwelche Gottseligkeit (4) noch irgend
welche Gelehrtheit (5) bemerkt, und ich pflege mich sehr zu wundern,
nachdem ich so manches erscheinen sehe, das von ihm geschrieben und
der Nachwelt hinterlassen zu sein behauptet wird (6), welches ich ihm
kaum im Traum zuschreiben würde (7), so sehr war er Tag und Nacht,
während ich fast zwei Jahre bei ihm verkehrte und wohnte (8), dem
Trunk und der Prasserei ergeben, daß man ihn kaum eine Stunde oder
zwei nüchtern fand (9), besonders nachdem er von Basel fortgereist war
und im Elsaß unter den Edeln, Bauern und Bäuerinnen, wie ein zweiter

Äskulap gefeiert worden war (10). Und dessen ungeachtet, wenn er am
betrunkensten war und nach Hause gekommen (11), mir etwas von sei
ner Philosophie zu diktieren pflegfte (12), so schien sie so ordentlich zu
sammenzuhängen, daß sie von einem nüchternen Menschen nicht hätte
verbessert werden können (13). Ich war beflissen sie ins Lateinische zu

übersetzen (14), und es gibt auch einige von diesen Büchern, die teils

von mir und teils von andern ins Lateinische Übersetzt worden sind (15).
Die ganze Nacht,so lange ich bei ihm wohnte, hat er sich nie ausgezogen
(16), was ich seiner Trunkenheit zuschrieb (17); und sehr oft kam er ge
gen Mitternacht, stets betrunken (18), nach Hause, um zu schlafen; so
wie er angezogen war, sein Schwert bei sich (19), das er von einem Fol

terknecht oder Henker geschenkt bekommen zu haben behauptete (20),
warf er sich aufs Bett, und dann und wann, mitten in der Nacht, wenn

er kaum geschlafen hatte, stand er auf mit seinem gezogenen Schwert
(21), wie ein Rasender, schmiß es zu Boden gegen die Wand, so daß ich

manchmal glaubte, er würde mir den Kopf abhauen und davor Angst
hatte(22). Viele Tage würde ich brauchen, würde ich alles schildern, was
ich bei ihm durchgemacht habe (23). Immer hatte er seinen Kohlenwin
kel, mit ständigem Feuer, bald sein Alkali, bald sein Oleum sublimati,
bald den König praecipitati, bald sein Arsenisches Oel oder Crocus martis oder seinen wunderlichen Opoldeltoch, und ich weiß nicht was für
Gebräu kochend (24). Denn er hätte mir einmal mit seiner Kocherei fast

den lebendigen Geist erstickt, als er mir befahl, daß ich mir den Geist

seines Alembiks anschauen sollte, meine Nase etwas zu nah daran gehal
ten - das Glas, das oben auf dem Alembik lag, war ein wenig weggenom
men -, so daß ich durch den Rauch und Dampf, die in meinen Mund

und meine Nasenlöcher schlugen, durch den virulenten Qualm fast er
stickt und gewürgt wäre (25); so daß ich ohnmächtig wurde und durch
Besprengen mit kaltem Wasser wieder zu mir kam (26). Zwischendurch

gab er vor, viel Wunderbares prophezeien zu können (27), und sonderba
re Arcana und Mysterien zu kennen (28); so daß ich im Geheimen nicht
leicht bei ihm an etwas heranzukommen (29), noch jemals etwas an
zurühren wagte, da ich mich immer vor ihm fürchtete (30). Er brachte

viel Geld durch, so viel, daß er manchmal weder Heller noch Pfennig be-
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hielt (31), soviel ich wußte, und Tags darauf zeigte er mir wiederum sei
nen Geldbeutel voll Geld, sodaß ich mich nicht selten wunderte, wo
durch er wieder so viel bekommen hätte (32). Fast jeden Monat ließ er
sich einen neuen Rock machen, und den anderen Rock, den er anhatte,
verschenkte er dem Ersten, der ihm begegnete, er war aber so sehr be
kleckert, daß ich nie mehr einen von ihm begehrte, und wenn er ihn

mir auch selber geschenkt hätte, ich hätte ihn nicht tragen wollen (33).
Im Kurieren und Heilen von Geschwüren verrichtete er fast Wunder, wo

wenig Hoffnung zu sein schien (34), keine Art von Speisen oder Geträn
ken beim Heilen verbietend, sondern mit seinen Patienten Tag und
Nacht nach Herzenslust zechend, sodaß er sie (wie er zu sagen pflegte)
mit vollem Bauche heilte (35). Das Pulver von Praecipitat mit „Theriak"
oder „Methridatum" oder mit Kirschensaft zu Pillen gemacht, gebrauch

te er für Purgierungen in allen Arten von Krankheiten (36). Mit seinem
„Laudanum" - so nannte er Pillen in der Form von Mäusedreck (37), wel

che er in ungleicher Anzahl nur in der äußersten Not der Krankheiten,
wie zum heiligen Anker(wie man sagt) seine Zuflucht nehmend, eingab
(38), sich so brüstete, daß er sich auch nicht entblödete zu behaupten,
daß er allein, nur durch den Gebrauch von diesen. Tote zum Leben

zurückbringen könne (39), und das hat er dann und wann als ich bei
ihm war, tatsächlich bewiesen, daß sie, tot zu sein schienen, plötzlich
wieder zu sich kamen (40). Aber ich habe ihn nie beten sehen oder hö

ren (41), noch fragte er nach irgend einer geistlichen Übung (42), noch
nach der evangelischen Lehre, welche zu der Zeit bei uns verehrt und

geübt zu werden anfing und von unserm Prediger sehr sorgfältig und
fleißig betrieben (43), welche er nicht nur verachtete (44), aber auch
drohte, daß er noch einmal Luther und dem Papst, ebenso wie nun Ga

len und Hippokrates, den Kopf zurecht setzen werde (45), und daß nie
mand, der bisher über die heiligen Schriften geschrieben habe, sowohl

die Älteren wie die Jüngeren, den rechten Kern der Schriften noch nie

getroffen hätten (46), sondern nur die äußere Schale, sodaß sie nur die
Schatten träfen und erklärten (47). Und ich weiß nicht, was er noch für

andere Nichtigkeiten vorbrachte, die ich mich schäme zu erzählen (48).
Dies habe ich alles kurz erzählt, und so wie es mir in die Feder kam (49),
so hat es mir beliebt, es Euch zu schreiben (50). Zu einer anderen Zeit,
wenn ich Muße haben werde, werde ich Euch mehr schreiben (51). Es

zog ihn gar nichts zu Frauen, sodaß ich glaube, daß er überhaupt nie ei
ne erkannt hat (52). Am Anfang war er sehr mäßig (53), sodaß er bis zu
seinem fünfundzwanzigsten Jahre keinen Wein trank (54); aber später
hat er so zu trinken gelernt, daß er ganze Tische voll von Bauern zum
Trinken herausforderte (55) und auch im Trinken und Saufen gewann
(56), ab und zu seinen Finger in den Hals steckend und so einem

Schwein gleichend (57).^®

28 S. DOMANDL:Paracelsus, Weyrer, Oporin,S. 54 - 56
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Diese gehässige Darstellung wird hier jedoch nicht nur wegen ihrer hi
storischen Verzeichnung des Bildes von PARACELSUS angeführt, son
dern auch deshalb, weil selbst die gehässigste Darstellung einen Wahr
heitskern enthalten kann, den DOMANDL in Analyse dieses Briefes fol
gendermaßen kennzeichnet:
„ ...Paracelsus war ein großer Arzt (3, 10, 34, 40), der vor ungebräuchli
chen Heilmethoden nicht zurückschreckte (35); hoch und nieder vergöt
terten ihn geradezu (10); er arbeitete unermüdlich in seinem chemi
schen Laboratorium (23); der Medizinhistoriker kann feststellen, welche
Medikamente Paracelsus schon in der Baseler Zeit verwendete (24, 26 f.).

Erkennen wir schon aus dem Stil und den oftmaligen Wiederholungen
in seinen Schriften, daß Paracelsus seine Werke diktierte, und zwar aus

dem Stegreif, so bestätigt dies auch der Brief (12); im persönlichen Um
gang war Paracelsus nicht hoheitsvoll wie manche Gelehrte (5, 53); zu

den ihm Nahestehenden war er zu derben Späßen geneigt."^®
II. WERK

Von den zahlreichen Werken des PARACELSUS, deren Ausgabe noch
nicht abgeschlossen ist, seien hier in der zeitlichen Abfolge der Abfas
sung nur die wichtigsten kurz angefürt, um einen kleinen Eindruck

von seiner schriftstellerischen Tätigkeit und der Themenvielfalt zu ge
winnen.

1. Medizinische, naturkundliche und philosophische Schriften
1520 Volumen medicinae Paramirum de medica industria (Paramirum

primum)

Dieses fragmentarische Werk enthält einen Abriß der gesamten
Krankheitsätiologie. Fünf Entien sind für die Entstehung von
Krankheiten verantwortlich: ens astrale, venenale, naturale, spirituale und deale.(Abb. 6) Die Entienlehre wurde später von PARA
CELSUS nicht mehr aufgegriffen.
1525 Volumen medicinae Paramirum
Herbarius

Von den natürlichen Dingen
Von den natürlichen Bädern
1526 De Mineralibus
Neun Bücher Archidoxis

De Vita longa
29 Ders., ebd., S. 68
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DIE FÜNF ENTIEN
ENS VENENI
[Toxische Situation]

ENS ASTRORUM
(Historisches Feld]

ENS NATURALE
[Konstitution]

ENS SPIRITUALE
[Sozialer Raum]

Abb.6: Nach; H.SCHIPPERGES: Kranksein und Heilung bei Paracelsus(1978), S. 21

1527 Deutsche Kommentare zu den Aphorismen des Hippohrates
1528 Drei Bücher der Wundartzney
Von Blattern, Lähme, Beulen, Löchern und Zittrachten der Franzo
sen

1529 Vom Holtz Guaiaco gründlicher heylung. (Nürnberg: Fr. Peypus,
1929)

PARACELSUS wendet sich gegen den unkritschen Gebrauch des

aus Mittelamerika importierten Holzes zur Heilung der Syphilis.
Damit fiel er vor allem bei der Fuggerbank und dem Erzbischof
Lang von Salzburg in Ungnaden, so daß er erst nach Längs Tod
nach Salzburg zurückkehren konnte.
Vom Ursprung und Herkommen der Franzosen
Entwürfe und Ausarbeitungen zur Syphilis

1530 Von der Frantzösischen hranckheit Drey Bücher.(Nürnberg: Fr. Pey
pus, 1530; weitere Ausgabe: Köln: H. Fuchs, 1930).
PARACELSUS wendet sich darin besonders gegen die C^uecksilberkuren und warnt vor den Schäden übermäßiger Quecksilberga
ben.

Paragranum

In diesem Buch beschreibt PARACELSUS das Programm einer
„neuen" Medizin auf vier Säulen: Philosophie, Astronomie, Alchemie

und Proprietas (virtus) des Arztes. (Abb. 7) Dabei wagt er auch
neue Wege der Arzneimittellehre und gilt deswegen als Begrün
der der Chemiatrie und damit letztlich der pharmazeutischen
Chemie.
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SÄULEN DER MEDIZIN

PHILOSOPHIA
NATUR-KUNDE

PHYSIOLOGIE

ASTRONOMIA
ZEIT-KUNDE

PATHOLOGIE

ALCHIMIA
STOFF-PROZESSE

THERAPEUTIK

PHYSICA
HEIL-KUNST

ÄRZTL ETHIK

THEORICA MEDICA
Abb. 7: Nach: H. SCHIPPERGES: Kranksein und Heilung bei Paracelsus (1978),
S. 13

Von hinfallenden Siechiagen der Mutter(Hysterie)
1531 Opus paramirum (Vier Bücher)

In den beiden ersten Büchern beschreibt er den Ursprung der
Krankheiten aus den folgenden drei Grundprinzipien: Sulfur (feu
riges Prinzip), Mercurius (flüchtiges Prinzip) und Sal (festes Prin
zip). (Abb. 8) Das dritte Buch handelt von den „tartarischen"
DIE DREI PRINZIPIEN
► MERCURIUS

SULPHUR

CORPUS

Abb. 8: Nach: H. SCHIPPERGES: Paracelsus (1983), S. 75
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Krankheiten (Tartarus = Weinstein, übertragen also Ablagerung,

pathogener Rückstand), die durch Ablagerungen im Körperinnern
entstünden.

1532 Die Bücher von den unsichtbaren Krankheiten - Vorläufige Ausarbei
tung zum verstehenden Entwürfe derfünf Bücher von den unsicht
baren Krankheiten.

1533 Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten
1535 Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, Tugenden, Krefften
unnd würchung unnd herkommen, Regiment unnd Ordinantz
(Zürich, 1535).
Das „Bad Pfeffers" hatte nach PARACELSUS eine Wirkung zur
äußeren und inneren Entschlackung.

1536 Grosse Wundartzney (Erstes Buch).(Ulm: H. Varnier und Augsburg
H. Steiner, 1536)

Neben der konventionellen Prognostik und Wundbehandlung
(ohne chirurgische Eingriffe), entwickelt er eigene Vorstellungen
der Wundbehandlung und spricht von „angeborenem Balsam"
und von Heilung durch Besprechungen oder durch GamaheiSteine.

Der grossenn Wundartzney, Das ander Buch.(Augspurg H. Steiner,
1536; weitere Ausgabe: Augsburg: H. Steiner. 1537)
In diesem Buch will PARACELSUS nach italienischem und fran

zösischem Muster Chirurgie und Innere Medizin verbinden. Er
spricht von den Wunden, die aus dem Körper kommen und nicht

durch Ungleichgewicht der vier Säfte, sondern durch eine gestörte
Ordnung des Sal-Prinzips verursacht werden. Gestreift wird auch

die Signaturenlehre. So heile z. B. die augenförmige Pflanze
Augentrost Augenkrankheiten.
1537 Buch von den tartarischen Krankheiten

Dieses Buch ist seinem Freund, dem Pfarrer Dr.jur. Johann von

Brandt in Eferdingen gewidmet und handelt von den pathogenen
Rückständen als Krankheitsverursachung.
1538 Septem Defensiones
Hier verteidigt er seine neue Konzeption, die er nicht mit den
Denkweisen der Scholastik verwechselt haben will.

Labyrintus medicorum errantium (Vom Irrgang der Ärzte)
De Natura rerum (9 Bücher) an Johannes Winkelsteiner zu Frei
burg im Uechtland.

Astronomia Magna oder die ganze Philosophia Saga.r der großen
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und kleinen Welt, in der er die gesamte medizinische Kosmologie
und Anthropologie abhandeln wollte, blieb jedoch ein monumen
tales Fragment.
15(..) Schriften unbestimmter Zeit
De Meieoris

Liber de Imaginibus
Philosophia magna^ de divinis operibus et secreiis naturae. Volumen
primum.

2. Theologische Schriften
Wie schon angedeutet, verfaßte PARACELSUS auch zahlreiche theologi
sche Texte, von denen jedoch keiner zu Lebzeiten gedruckt wurde. Die

Herausgabe dieser meist nur in Handschriften aus dem 17. Jahrhundert
überlieferten Werke ist noch nicht abgeschlossen. Das gesamte Schrift
gut ist in folgende Gruppen gegliedert, wovon die Bände I - VII sowie
30
ein Supplementband erschienen sind. :
Gruppe I: Einzelschriften(Bd. I - III)
Gruppe II: Bibelauslegungen(Bd. IV - IX)
Gruppe III: Abendmahlschriften (Bd. X)
Gruppe rV: Sermones(Bd. XI)
Gruppe V: Marienschriften(Bd. XII)
Einen Eindruck von seinem theologischen Denken und seinem tiefen

Glauben, der zu seinen Lebzeiten völlig verkannt wurde, möge der fol
gende Text aus dem „Liber de summo et aeterno bono"(„Buch vom höch
sten und ewigen Gut") in der von Udo BENZENHÖFER normalisierten
Schreibart geben:
„Denn es kommt die Stund, und die Zeit wird kommen, daß wir alle

werden erkennen Gut und Bös, was ihr beider Belohnung sein wird. Do
wird der Falsche, der Ungerechte gerochen [bestraft] und der Selige und
Gute belohnet in das Ewige, das uns das höchst Gut(das Christus ist) er
langt hat, das uns bereift ist, sind und unsers himmlischen Vaters da

ohn End ewig zu sein und in dem Angesicht Gottes zu wandten, unter

welchem kein Args, kein Übels ist, kein Winter, noch rauhe, aquilonische
[nördliche] Luft, sondern alle Milde, die niemand kann aussprechen."^'

30 U. BENZENHÖFER:Paracelsus,S. 16 - 17
31 PARACELSUS: Vom Licht der Natur des Geistes(1979), S. 118
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III. SCHLUSSBEMERKUNG

Zusammenfassend kann man im Blick auf das Leben und Werk von PA

RACELSUS sagen, daß er ein Einzelgänger von außerordentlichem Weit
blick und Einblick in die Lebensdynamik war, der in seiner Direktheit
und in seinem unermüdlichen Einsatz für die Leidenden großen An

klang fand, zugleich aber von den etablierten Fachkollegen systema
tisch geschnitten, ja sogar verachtet wurde. Die Vertreibung aus Basel
und damit die Verbannung aus dem Hochschulbereich hat ihn zum

Flüchtling gemacht, der nur am Rande(para)sein überragendes Wissen
und Können {celsus) verwirklichen konnte, wobei er den Schmerz die

ser dauernden Demütigung zuweilen durch ein Gläschen zuviel zu lin
dern versuchte,letztlich aber im Glauben bewältigte.
Zusammenfassung

Summary

Paracelsus, vor 500 Jahren geboren, gehört zu den außergewöhnlichsten Gestalten der europäischen Geistesgeschichte, wie diese überblickshafte
Darstellung seines Lebens und Werkes

Paracelsus, who was born 500 years
ago, is one of the most exceptional figures of the history of the European
mind, as is shown by this portrayal of
bis life and work.

veranschaulicht.
Paracelsus

Paracelsus
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