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(AIs Manuskript eingegangen ani 1. Dezember 1941.)

I.
Im Jahr 1527, in den Herbstferien, hat sich der Basler Stadtarzt und Pro-

fessor der Medizin, THROPHRASTUS VON HOHENHEIM, der sich als Gelehrter auch
PARACELSUS nannte, eine kure Ausspannung gegönnt; er ist nach Zürich ge-
ritten, um dort einlge Zeit zu verweilen. Nach langen Lehr- und Wanderjahren
war der vierunddreissigjährige Reformer der Medizin beinahe über Nacht zu
Amt und Würden gekommen. Er schien am Ziel seiner Hoffnungen und Wünsche
angelangt: Stadtarzt in dem. bedeutenden Basel; eine Lehrkanzel, von der aus er
seine revolutionären Ideen über Krankheit und Heilung verkünden und zur Gel-
tung bringen konnte; Schüler, die er in seinem Gelst heranziehen durfte; Freund-
schaft mit FROREN, dem mächtigen Buchdrucker und Verleger, mit ERASMUS, dein
Fürsten unter den Humanisten, mit OEGOLAMPAD, einem geistigen Führer der
neuen religiösen Bewegung, von der sich auch PARACELSUS angezogen fühlte.
Mit Begeisterung und Feuereifer machte er sich an die Verwirklichung grosser
Pläne. Aber auch seine Bäume wuchsen nicht in den Himmel. Es ging ihm, wie
es jedem Neuerer gegangen ist. Die anonyme, inerte, träge Masse all derer, die
sich in ihrem geistigen Besitz gestört und bedroht fühlten, stellte sich iliin und
seiner Wirksamkeit entgegen. Traditionsgebundenes Denken liess sich nicht über
Nacht durch eine neue Denkart überwinden. Der jugendliche Stürmer begriff
damals noch nicht, dass jede Frucht zu ihrer Reife Zeit haben muss, dass kein
Samen die Zeit der Blüte überspringen kann. Dlese Erkenntnis stand erst am
Schluss seines kurzen Lebens, eines Lebens, das ihm keine Not und kein Elend,
keine Enttäuschung und keine Bitternis erspart hat. In der «Philosophia sagax'
stehen die schönen Worte: Es ist ein schönes Ding mit eine Rose, aber sie muss
ein ganz Jahr Zeit haben, bis sie zum Gestäud kommt, zur Knospe, zur Blume;
also auch all andre Ding. Wer das Gestäud will für ein Rosen achten, hat kein
Rosen, kennt sie nicht; wer den Bollen will für ein Rosen abbrechen, was hat er?
Wer aber die Zeit erwartet, bis die Natur aliszeucht und erwächst auf ihrem
Termin, der hat die Rosen ... Darum soll keiner vor der Zeit nichts sich rühmen,
sondern die Zeit ermessen, Nichts ist aber, das vor derselben zeitig werde. Wer
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die Zeit Nicht erkennt, gibt ein Irren, ein Verführer, bricht ab, was nicht zeitig
ist, nimmt, was ihnn nicht befohlen ist. — Dass der jugendliche PARACELSUS in
seiner Basler Zeit diese Weisheit noch nicht besass, dafür musste er büssen. Die
Fakultät weigerte sich, ihn in ihre Mitte aufzunehmen; die Kollegen, denen er
vorwarf, mehr Patienten zu verderben als gesund zu machen, waren ihm nicht
hold; den Apothekern der Stadt war er widerwärtig, weil er sie in lieben Gewohn-
heiten und zweifelhaften Verdienstmöglichkeiten störte. Mehr und mehr schloss
sich ein feindlicher Ring um ihn. Es waren wohl nicht lauter freundliche Ge-
danken, die ihn auf seinem Ritt nach Zürich begleiteten, Schon in Basel hatte
er oft Ärger und Missmut im Wein ersäuft.

In der Limmatstadt stieg PARACELSUS nicht bei Freunden ab. Der dortige
Stadtarzt, Dr. CHRISTOPH CLAUSER, war ihm wahrscheinlich aus seinen Studenten-
jahren bekannt, hatten sie doch zur gleichen Zeit in Ferrara studiert. Mit ULRICH
ZWINGLI und LEO .JUD mögen ihn gemeinsame Beziehungen zu Einsiedeln ver-
bunden haben. Trotzdem zog er es vor, in der Herberge zum Storchen abzusteigen,
deren Besitzer .zu den Altgläubigen hielt. BULLINGER, der spätere Antistes der
Zürcher Kirche, welcher den Basler Professor damals kennengelernt hatte, be-
hielt ihn nicht in guter Erinnerung. Viele Jahre später schnieb er an Professor
ERASMUS in Heidelberg, einen gehässigen Gegner HoHENI-IEIM's, über seinen da-
maligen Eindruck, freilich ohne zu ahnen, dass.'sein Brief für eine Veröffentli-
chung missbraucht werde: Ich habe zu wiederholten Malen mit PARACELSUS über
Fragen der Religion und Theologie gesprochen. In keinem dieser Gespräche war
von Rechtgläubigkeit etwas zu spüren, sehr viel dagegen von einer selbster-
sonnenen Magie. Hättet Ihr ihn gesehen, Ihr würdet keinen Arzt in ihm ver-
mutet haben, eher einen Fuhrmann. An der Gesellschaft solcher Leute fand er
auch absonderlich Gefallen. Als er hier in der Herberge zum Storchen weilte,
passte er immer auf die Ankunft von Fuhrleuten auf; mit diesen ass und trank der
schmutzige Mann, Zuweilen schlummerte er ob dem Wein ein; er blieb dann auf
der nächsten, besten Bank liegen und schlief seinen garstigen Rausch aus. Kurz,
er war ein überaus schmutziger, unsauberer Menséh. In fromme Versammlungen
ging er selten; er schien sich auch sonst wenig um Gott und göttliche Dinge zu
kümmern.

Für einen Basler Stadtarzt und Professor war das zweifellos eine recht
merkwürdige Aufführung. Vielleicht hat ja BULLINGER auch etwas dicke Farben
aufgetragen, Dabei war freilich das Leben in den Herbergen damals wesentlich
anders als heute, Ein anschaulicher Bericht von ERASMUS VON ROTTERDAM über
ein viel besuchtes Gasthaus am Rhein zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts
gibt vom Tre.ben in einer solchen Herberge ein ungefähres Bild. Er schreibt:
Oft kommen achtzig bis 'neunzig Fussgänger, Reiter, Kaufleute, Schiffer, Fuhr-
leute, Weiber und Kinder in einer Stube zusammen, Der eine wäscht sich, der
andere kämmt sich, der dritte zieht sich aus und um, der vierte putzt seine
schmutzigen Stiefel und der fünfte legt sich zum Schlafen nieder. Zur Stunde der
gemeinsamen Mahlzeit breitet man Tischtücher über die Holztafeln, welche aber
so schmutzig sind als wären sie eben erst von einer Segelstange herunter genom-
men worden. Im buntesten Durcheinander setzen sich nun meist acht Personen
um einen Tisc. Jede erhält einen hölzernen Löffel und Teller. Ist das Essen
vorbei, fällt es niemandem ein, die Tische abzudecken. Dann wird Wein auf-
getragen, und nun erscheinen Schalksnarren und Hanswürste und belustigen die
Gäste mit ihren Künsten; ein Teufelslärm geht los, dass man sein eigen Wort
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nicht versteht und befürchten muss, taub zu werden, Die Spassmacher singen,
jauchzen und springen, pochen und machen solch gräulichen Lärm, dass die
Stube einzufallen droht. Man muss wohl oder übel bis in die tiefe Nacht aus-
harren, wenn man das Spiel nicht verderben und Schaden haben will. Sollte sich
einer vor Müdigkeit gleich nach dem Essen niederlegen wollen, wird er gebeten,
zu warten, his alle zu Bette gehen. Dann zeigt man jedem seine Schlafstelle oder
seinekahle Kammer; ausser dem Bett, dessen Überzug meist nur jedes halbe
Jahr einmal in die Wäsche kommt, gibt es darin keine Gegenstände der Bequem-
lichkeit. — Im Licht dieser Erzählung klingt es recht glaubhaft, wenn sein
Schüler OPORIN und der St. Galler RÜTINER berichten, .PARAGELSUS habé die Ge-
wohnheit gehabt, in seinen Kleidern zu schlafen. Die Betten ihrerseits mögen auch
etwas anders ausgesehen haben als heutzutage, erzählt docll THEoPHRAST, seine
Schüler hätten ihm jeweilen am Morgen die Federn aus seinem Kleide lesen
müssen. War auch im damaligen Zürich ZwiNGra's der Kabarettcharakter solcher
Herbergen wahrscheinlich eingedämmt worden, wesentlich anders werden die
Zustände in den Zürcher Gasthäusern auch nicht gewesen sein. Und PARACELSUS
war dieses Leben gewöhnt. Zu viele Jahre hatte er auf Landstrassen und in
Herbergen zugebracht. Er schreibt selber einmal: «Die Eide hat mich nicht sess-
haft gemacht und mein Vater hat keinen Unbeweglichen gezeugt; nur schwer bin
ich zu behalten » — Auch in Basel' hat ihn das Fernweh wohl nie ganz verlassen.
Wer aber hätte von der Ferne mehr zu berichten gewusst als die Fuhrleute?

Noch eine andere Gesehschaft hat PARAGELSUS in Zürich aufgesucht, die
Gesellschaft der Studenten. Bei fröhlichem Trunk wurde er bald gut Freund mit
ihnen. Leider kennen wir ihre Namen nicht. Noch von Basel aus schickte er ihnen
einen Gruss mit der Bitte, sie sollen ihn lieb haben.

II.

Nach Basel zurückgekehrt, empfing ihn die Hiobsbotschaft vom inzwischen
erfolgten Hinschied seines mächtigen Freundes und Gönners FROREN. Noch ganz
unter dem Eindruck dieses traurigen Ereignisses schrieb er an seine jungen
Freunde: «THEOrs3RASTUS VON HOHENHE:M, beider Arzneien Doctor und Basler
Stadtarzt entbietet der vortrefflichen Vereinigung der Zürcher Studenten seinen
Gruss. — Ach wie traurig ist doch das Los der Sterblichen; denn es gibt beinahe
keine Freude, der nlcht die Trauer als Weggefährte folgt, diese getreueste Beglei-
terin des Glücks. Noch nie habe ich so empfundeD, wie bind ich noch bin, wie
gerade jetzt, hatte ich doch nicht erwogen, dass der Weise nicht nur betrachten
soll, was vor seinen Füssen liegt, sondern, dem doppelköpfigen Janus gleich,
mit höchster Aufmerksamkeit im Auge behalten muss, was in seinem Rücken
und auf allen Seiten auf ihn lauert. Ich sage das, weil jenes so angenehme Zu-
sammensein mit Euch, das ich kürzlich geniessen durfte und woran ich noch
immer mit so viel Dankbarkeit zurückdenke, meine Augen und meinen Siun so
abgelenkt und erfreut hatte, dass ich gar nicht mehr an die Zukunft dachte und
ohne üble Vorahnung alles in guten Bahnen und die Freude frei von folgender
Trauer wähnte. Wenn ich jetzt betrachte, was bei Zeiten voraus zu sehen nötig
gewesen wäre, wie seil meine Trauer und Meine Wehmut eine Grenze finden.
Habe ich doch ihn/ meinen treusten Freund in Basel, scheinbar wieder genesen
und im besten Wohlsein hier zurückgelassen, als ich frohgemut zu . Euch nach
Zürich kam. Nach einem Fall, an dessen Folgen er schon zweimal darnieder.
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gelegen hatte, war er schliesslich von mir geheilt und von den Fesseln befreit
worden, in welche ihn unerfahrene und in Italien gradierte sogenannte Doktoren
gelegt hatten. Auch von seiner Krankheit hatte ich ihn schon errettet, wie
ERASMUS in einem eigenhändigen Schreiben, das ich besitze, bezeugt hat, gleich
seiner Familie und wie er selber, da er sich genesen glaubte. Während ich mich
nun bei Euch erholte und meinen Geist entspannte, ist er, den ich mehr als
mein Augenlicht geliebt habe, gerade von dieser Krankheit von neuem wieder
ergriffen worden und gestorben, FROREN, der Genosse und Förderer aller gelehr-
ten und guten Männer, er, der selber in Wahrheit gut und gelehrt war, dieser
weiseste Förder aller Gelehrsamkeit. Der unvorhergesehene Tod, der ihn raubte,
bedroht er nicht in gleicher Weise auch mein eigenes Leben? Wie soll ich meine
Seele trösten? Achtet auf diese Warnung, seid wachsam, liebste Zechgenossen.
Wenn sie nicht einer Pflicht Euch gegenüber gleichkommt, dann schreibt sie
meiner tiefen Trauer zu, die nie aufhören wird, in mir zu wohnen. Lebt wohl,
liebste Freunde, und liebt Euern THEOPHRAST. —

Dieser Brief, der Zeugnis ablegt, wie ernst PARACELSUS es mit seinem Beruf
und seinem ärztlichen Gewissen nahm, ist nicht der einzige gewesen, den er nach
Zürich sandte. Von Basel aus schickte er ein Werk, eine Arzneiverordnungslehre,
an Dr. CLAUSER, mit einem Widmungsschreiben, das tiefen Einblick gewährt in
sein Sendungsbewusstsein. Er schreibt: Meine ärztliche Leidenschaft stammt
aus dem heimatlichen Erdreich. So wie der Arzt der Araber AVIGENNA, der Per-
gameser GALEN war, so war der bedeutendste Arzt der Italiener MARSILIUS
FICINUS. In gleicher Weise hat Germanien mich zu seinem Arzte bestimmt. Die
Erfahrung ist nicht mir die Mutter jedes Arztes, sondern der Heilkunde über-
haupt. Jedes Vaterland hat sein eigenes Recht und nie wird ein Fremder zu
seinem Führer berufen sein. Nie kann ein Fremder mit einem Fremden wirklich
verglichen werden; denn keiner kann ausserhalb seines Vaterlandes einen Mass-
stab finden. So vergleiche auch mich nicht mit HIPPOGRAT, noch mit AVERROES
oder RASIS, auch nicht die drei unter sich. Du weisst, dass jedes beliebige Vater-
land die mütterlichen Elemente in sich enthält und sich selber liefert, was seiner
Notdurft dient. Mag es chaldäische und arpinische Rosen geben, mag jede Rose
zu einer bestimmten Krankheit in Beziehung stehen, jede Rose bleibt immer die
Rose ihres Vaterlandes. Ebenso bringt jede Nation ihren eigenen, nur ihr
gehörenden Arzt hervor, ohne Zweifel durch ihren Archäus. Immer ist es die
Notdurft, die dem Helfer die nötige Einsicht verleiht. Sie ist es, welche Lehrer
und Vater des Arztes ist. Jedes Volk hat seine eigene Notdurft , und darum auch
seinen eigenen Helfer, gleichsam aus der Natur der Nation selber. Dass einer
nach der Araber oder Griechen Weisheit und Sitten strebe, entstammt keiner
Notdurft; denn in der Heimat wäre solches Wissen Irrtum und fremde Anmas-
sung. Ein Arzt wird geboren aus Schlaf und Traum, jenseits von aller VernInft
und Berechnung. Wer nicht nur aus eigenem innern Trieb, sondern wirklich durch
die Notdurft seines Vaterlandes zum Arztberuf bestimmt wurde, der wird schliess-
lich dessen vollkommenster Arzt werden, ein HIPPOCRAT seiner Heimat, ihr
AVIGENNA, ihr LULL. Aus dieser Notwendigkeit muss ein Arzt entstehen. Was
kann ein RASIS Wien helfen, was SAVONAROLA Freiburg nützen, was ARNALDUS
den Schwaben und was AVIGENNA ihnen allen zusammen. Immer sind nur Ge-
sundheit und Wohl der Kranken des Landes im Auge zu halten. Aus der Fähigkeit
dieser Betrachtung, die mir mein Vaterland gegeben hat, schreibe ich; aus
dieser Notwendigkeit wurde ich zum Arzt geboren und aus diesem Grund dedi-
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ziere ich Dir mein Büchlein, damit Du es drucken lassest. -- Ähnliche Gedanken
äusserste PARACELSUS auch andeIswo. Es war seine Überzeugung, dass jedes
Land seine eigenen Krankheiten und seine eigenen Heilmittel besitze; so musste
es auch seine eigenen Ärzte haben.

CLAUSER hat sich dieser Ansicht sicher nicht angeschlossen und auch in
PARACELSUS nicht den Arzt Deutschlands anerkaunt. Ob er den Brief beantwortet
hat, ist unbekannt. Die beiden Männer sind sich in der Folge nie näher getreten.

Im Jahr 1531, als THEOPHRAST in St. Gallen weilte und den schwer kranken
Bürgermeister STUDER behandelte, erschreckte die Menschen ein Komet, den man
später den Halley'schen nannte. In jener gefahrvollen, gewitterschwülen Zeit
wurde sein Erscheinen auf verschiedenste Art gedeutet. PARACELSUS beschäftigte
sich damals besonders mit religiösen Fragen. Den astrologischen Deutungen
setzte er eine christliche gegenüber. Er legte sie in einer kleinen Schrift nieder:
Usslegung des Cometen erschynen im hodhbirg/zu mitlem A ugsten/Anno 1531.
Dutch den nocngelertenn Herren PARACELSUM. Er schickte sie nach Zürich an
LEO JUD mit der Bitte, für baldigen Druck besorgt sein zu wollen. Auch dieser
Schrift legte er ein Widmungsschreiben bei, das im Gegensatz zu den oben wie-
dergegebenen Briefen iD deutscher Sprache verfasst ist. Er wendet sich darin an
LEO JUD und ULRICH ZWINGLI. Die religiöse Deutung macht es verständlich, dass
er sich an Theologen und nicht an astrologische Ärzte wandte, auch nicht an
CLAUSER, der in der Astronomie wohl bewandert war und das Erscheinen des
Kometen vorausgesagt hatte. Ob PARACELSUS zu LEO JUD und ULRICH ZWINGLI
durch gemeinsame Bekannte von Einsiedeln Beziehungen hatte — beide waren
ja vor ihrer Berufung nach Zürich dort Leutpriester gewesen — ist unbekannt.
Auf jeden Fall konnte er annehmen, dass ohne ihre Billiglistig sein Werklein in
Zürich nicht gedruckt würde und ihre Fürsprache ausschlaggebend sei. Es ist
immerhin anzunehmen, dass er LEO JUn und seine geistige Einstellung kannte.
Beide Männer hatten damals zweifellos gewisse religiöse Berührungspunkte, auf
welche noch näher eingetreten werden soll. Sein Widmungsschreiben lautet:
Theophr.astus/me:ister Leoni predigern zu Zürich sin gruss. Einmal muss ich
dich überloufen, du wirst mirs aber nit unbilich ufnemen das du iez dis klein
werck überlesist, das ich dir und zuvoran unserm hocherfarnen meister ULRIGHEN
ZWINGLI sonderlich zu embüt, und betrift den cometen der iez zugegen stat, von
dem mir ze schriben gwalt geben ist, dan des leders und mels bin ich, aber vil
möchtent hierin betrogen werden, darumb ir zwen, als die sonderlich der war-
heit vorgenger sind, hierin urteilsprecher und richter sin söllent, verhoff, ich
werd folg haben, das ich aber dich der ursach underricht, warumb ich schrib, ist
eine, das die astronomi so heidnisch handlent, essent von den brosmen so vom
tisch fanent. ich welt aber das si giengint in die houptstuck und kluptint da us
den kernen, der zu sölicher kunst dienet. und noch eine ist ouch die ursach, das
si nit dem wolgfallen nachgiengint, sondern giengint in die urteil der zeit und
liessint die saduceischen secten mit der kligen uswerfen, aber min Leo, noch ist
eins (occasio rerum), wenn das von irren genomen, welcher wurd mir under irren
fient sin? ein jegliche kunst ist geboren us got und sol in got ussgelegt werden;
die aber augurieren, wie könnent si dir oder mir gfallen? daruf lass dich das
durchlesen mit duren, als wenig mich beduret, din oder meister ULRIGHS arbeit
zu durchlesen, wenn es durchlesen ist, Birders, das es ans liecht komme; dan
ich erman dich als min gemeinisten zu Zürich, und doch das du nüt handlist, es
habs denn unser patroD meister ULRICH ZWINGLI wol und guetiglich verhengt,
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und ver'hoff ouch üch beid so flissig in miner arbeit als ich in der üwren ungespart
ze sin, betrift an den cânieten, und ilents gefördert, ee das ander astronomi mit
irer einfalt intringint, damit was üch dienst und lieb ist. — Geben Sampstag nach
Bartholomei, Anno MDXXXI.

PARACELSUS hätte LEO JUD wohl kaum als seinen gemeinisten zu Zürich und
seinen lieben LEO angesprochen, wenn sich die zwei nicht näher gekannt hätten.
Übrigens soll noch ein Brief THEOPHRAST'S an den selben Empfänger vorhanden
sein und die Täuferfrage betreffen. WILL-ERIGH PEUGKERT gibt ihn wenigstens
als Bruchstück wieder in seinem schönen Buch über die Pansophie. Es lautet:
Wenn ich denn die Täufer für Christen erkennete wie ihr und sollte sie verfolgen
und über ihren Glauben wollen herrschen .. , besorgte ich, dass ich vor Gott
würde kleinen Vorteil haben.

Was kann PARACELSUS mit LEO JUD verbunden haben. LEO stammte aus
dem Elsass, wo er 1482 zur Welt kam. Er wurde Priester. In seinen Basler Stu-
dentenjahren hatte er sich mit ZwINGLI befreundet. Dieser berief ihn nach seiner
Wahl ans Grossmünster von Zürich zu seinem Nachfolger nach Einsiedeln, damit
er dort das von ihm begonnene Reformwerk weiterführe. Als vier Jahre später eine
Pfarrstelle am St. Peter in Zürich frei wurde, sorgte ZW'NGLI dafür, dass LEO JUD
gewählt wurde, Dieser hatte sich in Einsiedeln in einem Kreis gleichgesinnter
Männer in eifrigem Studium der alten Sprachen, der Kirchenväter wie auch der
humanistischen Schriften • eines ERASMUS, eines REUCHLIN, sowie der Schriften
LUTHERS zu seiner spätem Reformtätigkeit vorbereitet. In Zürich war er der
treuste Kampfgefährte ZWINGLI's. Mit ihm vereinte ihn das Bestreben, die Refor-
mation vorerst innerlich reifen zu lassen, um sie dann auch äusserlich schrittweise
durchzuführen. Es sprang wie sein Sohn in der Lebensgeschichte seines Vaters
mitteilt, täglich ein Reif ab, bis das ganze Papsttum von selbst zerfiel. In der
Abendmahlsfrage stimmte er mit Zw1NGLI völlig überein. War dieser von Zürich
abwesend, vertrat ihn LEO JUD. Er war der erste/ der in Zürich hebräische Vor-
lesungen hielt. Auch mit der zum Krieg führenden Politik Zw-NGLI's war er völlig
einverstanden. Nach dem für Zürich unglücklichen Ausgang der Schlacht bei
Kappel in der Zw -NGLI fiel, zeigte sein um ihn trauernder Freund selnen grossen
Mut und seine Standhaftigkeit. Er nahm das Steuer der Kirche in • dieser für ihn
persönlich gefahIvollen Zeit fest und furchtlos in die Hand, und sein Freund
PELLIKAN bezeugte von ihm, dass, je gefahrvoller der Zustand der Kirche damals
war, er um so treuer, tapferer, fester und wachsamer am Steuer der Kirche stand-
hielt, bis er dasselbe dein von ihm vorgeschlagenen BULLINGER übergeben konnte.
Das alles hat PARACELSUS kaum für den Zürcher Prediger eingenommen, da er
das Reich Gottes nicht in den Mauerkirchen sah. In den folgenden zwei Jahren
zeigte LEO JUD aber in gewissen Fragen eine Haltung, die sich mit derjenigen
THEOPHRAST's weitgehend berührte. Die Katastrophe von Kappel bedeutete für
die junge reformierte Kirche eine • schwere Krise auch moralischer, nicht nur
organisatorischer Natur. GRYNÄUS in Basel schrieb seinem Freund LEO: Jetzt
sehen wir, wie dle Andern ebenfalls durch Stimmenmehr über die Religion ent-
scheiden wie wir zuvor; sie haben es von uns gelernt. Wir haben die Zeremonien
abgeschafft und das EvangiiöiH behauptet nicht durch Geduld und Langmut,
sondern durch die Stimmen der Mehrheit, so dass es auf Menschenhoffnung und
Menschenbeifall beruhte nicht auf den rechten Wurzeln ... Mit ungeheurem
Selbstvertrauen haben wir uns zur Entscheidung durch die Waffen geneigt. Nicht
durch Gewalt und Schrecken, sondern durch Demut und Llebe müssen wir die
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Wahrheit aufrecht halten. Festigkeit ist nötig in dieser schweren Zeit, mein
LEO.

Diese Gedanken, die mit den Ausführungen THEOPHRAST'S an LEO JUD weit-
gehend übereinstimmen, bewegten damals auch den Zürcher Theologen. Er hatte
zwar alles Verständnis für eine straffere Kirchenzucht, wie sie BULLINGER an-
strebte und mit der verhindert wurde, dass die junge Kirche zum Rang einer
Sekte heruntersank, aber auch zunehmende Bedenken gegen allen staatlichen
Zwang in Glaubensfragen. Immer mehr kam er unter den Einfluss des schle-
sischen Edelmannes KASPAR SGHWENGKFELDT, der sich damals in Strassburg auf-
hielt und, selber von durchaus evangelischer Gesinnung, jede Einmischung der
Obrigkeit in das Kirchenwesen verwarf. Er war ein erster Verkünder der Glau-
bensfreiheit, eines damals auch auf Seiten der Evangelischen unerhörten Zu-
standes. •Gegen eine zunehmende Verstaatlichung und Vergesetzlichung der
Kirche wehrte sich auch LEO JUD. Er berief sich auf die mährischen Brüder und
schrieb: Kann ich nicht mit gutem Gewissen der Kirche dienen, so werde ich
sonst meinen Unterhalt ehrlich zu erwerben suchen. Mein Glaube wird nicht
trügen, müsste ich auch unter den Türken wohnen. — Mit SCHWENCRFELDT fühlte
sich auch PARCELSUS .in vielen Fragen einig, vor allem in seinem Streben nach
der christlichen Gemeinde in urchristlichem Sinn, nach der christlichen Durch-
dringung des Lebens überhaupt. Hatte LEo JUD am Kampf wider die Täufer
noch entscheidend teilgenommen, so wurde er nach 1531 für zwei Jahre ein ent-
schiedener Anhänger SCHWENCKFELDT' S . Dieser Streit in der schweizerischen re-
formierten Kirche wurde durch VADIANS Schrift gegen SCHWENGUFELDT geistig
endgültig entschieden. Die Kirche wurde immer mehr gesetzliche Obrigkeits-
kirche, Die Verbrennung SERVET's in Genf, die Vertreibung OccHINO's aus Zürich,
die Verte gang CASTELLIOS in Basel waren Etappen auf diesem Weg. 1533 hatte
sich LEO JUD von SGHWENCKFELDT losgesagt, und damit treunte sich auch sein Weg
endgültig von dem THEOPHRAST's.	 •

Von LEO JUD besitzen wir ein einziges kleines Briefchen an PARAGELSUS,
in dem er ihm die Drucklegung seines Kometenbüchleins mitteilt. Er schreibt:
Dem hochgelehrten herrn PARACELSO THEOPHRASIO von Hohenheim zu St. Gallen
seinem liben herrn. Gnad und frid von got, wolgelerter geliebter herr, wie mir
euer büchlein, des cometen interpretation, zukommen ist, hab ichs von stunt an
uberlesen und dieselbe nacht noch in truckerei geben, die ist gleich warden
truckt. des schick ich euch hie etlich exemp aria, hoff sie seient nach eurem
willen gefertiget, wo das nit, ist mir leid. es hat sie der trucker mit im gen Franck-
fort genommen; etlich sind ir gen Costniz koinen. got wöll das wir uns dorab bes-
serent und god den vermanenden hörent. nit mer got spar euch alzeit gesunt. Leo
Jud. Auffallend an diesem Brief des seinen Freunden gegenüber immer sehr dien,t-
fertigen Mannes ist der viel distanziertere Ton, als ihn THEOHPRAST ihm gegen-
über anschlug.

Schon von Basel aus versuchte PARACELSUS, mit dem Zürcher Buchdruck
in Verbindung zu kommen. Zunächst schickte er eine von OPORIN ins Latein
gebrachte Vorlesung über Arzneiverordnungslehre, sein «De Gradibus et Com-
positionibus Receptorum et Naturaaum liber». Dieses Werk erfrent sich heute
keiner besondern Wertschätzung. PARACELSUS führt darin aus, dass der Mensch
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in den vier Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer gesetzt sei und dass jedes
dieser vier Elemente die Mutter von Krankheiten sein könne, so dass man irdisch-
terrestrische, aerische, aquatilische und ignische Krankheiten unterscheiden
müsse. Aber nicht nur Krankheiten stammen aus diesen Elementen, sondern
auch ihre Heilmittel. Es gibt Krankheiten, die nur durch terrestrische, andere,
die nur durch aerische, wieder andere, die nur durch aquatilische oder ignische
Medikamente geheilt werden können. Daher müssen alle Heilmittel in diese
vier Gruppen oder Grade eingeteilt werden; diejenigen, die der Erde entstam-
men, nehmen den ersten Grad ein, die aerischen den zweiten, die aquatilischen
den dritten und die •ignischen den vierten. In jedem dieser Grade sind kalte und
warme Heilmittel zu unterscheiden, welche den beiden Komplexionen des Men-
schen entsprechen. Denn PARACELSUS will im Gegensatz zu den Alten nicht mehr
vier, sondern nur mehr zwei Komplexionen anerkennen, da was warm sei, immer
auch trocken, was kalt, immer auch feucht sei. Nach dieser Einteilung werden
nun verschiedene Heilmittel und Rezepte für die einzelnen KöIperteile und
Krankheiten besprochen.

THEOPHRASTUS konnte mit gutem Grund hoffen, mit dieser Arbeit bei
CLAUSER, dem er das Werk widmete, auf Interesse zu stossen, da dieser, aus
einer Apothekerfamilie stammend, selber Mitinhaber einer Offizin war und in
der HeIstellung von Arzneimitteln Erfahrung besass. Als der St. Galler Stadtarzt
und Reformator VADIAN über eine Salbe Auskunft haben wollte, wandte er sich
an seinen Zürcher Kollegen CLAUSER. CONRAD GESSNER berichtet in einer Kran-
kengeschichte, er habe einen schwer kropfkranken Jungen mit Dr. CLAUSER'S
«Kropfzeltli» geheilt.Die Schrift wurde aber in Zürich nicht gedruckt; bei der gerin-
gen Absatzmöglichkeit wäre sie auch kaum von einem Verleger übernommen wor-
den. Es ist indessen wohl möglich, dass sie auch CLAUSER selber nicht zusagte.
CONRAD GESSNER hat sie 1545 in CLAUSER'S Bibliothek noch gesehen; er beur-
teilte sie •in seinem Schriftstellerlexikon, seiner Bibliotheca universalis, nicht be-
sonders günstig, «dictionibus et sententlis obsouris, barbaris, affectatis, ineptis'>>.
Wahrscheinlich stützte er sich auf das Urteil seines väterlichen Freundes, der
im Exemplar der Bibliotheca, das er selber besass, noch die Randnotiz hinzu-
fügte: alchymicis atque fictis, das heisst erdichtet und erlogen. Über das weitere
Schicksal der eingesandten .Handschrift ist nichts bekannt, wie wir auch nicht
wissen, was aus der übrigen, bedeutenden Bibliothek des Zürcher Arztes gewor-
den ist und wohin sie nach seinem Tod kam; in Zürich haben sich auf jeden
Fall nur Teile davon erhalten.

Mehr Glück hatte PARACELSUS mit seinem Kometenbüchlein vom Jahr
1531, das LEO JUD sogleich dein Druck zuführte. Heute sind noch sieben Exem-
plare davon bekannt. THEOPHRAST sah in diesem Kometen ein göttliches Zeichen;
immer gibt Gott den Menschen ein Zeichen, wenn grosse Umwälzungen bevor-
stehen, wenn Reiche zerfallen und neue geboren werden. Schon den Magiern
und Königen meldete er die Geburt Christi durch einen Stern an. Man kaun den
Himmel auf zweierlei Art betrachten, in der Weise der auf PTOLEMÄUS gegrün-
deten Astrologie, um Wetter vorauszusagen und Nativitäten festzustellen und
in christlicher Weise. Was die göttlichen Warnungszeichen bedeuten, kann man
nicht in den Werken der heidnischen Astrologen, sondern nur in der heiligen
Schrift finden. Wann immer eine Weissagung Christi im Begriff ist, in Erfüllung
zu gehen, wird es auf diese Weise der Menschheit angezeigt. Auf astrologische
Art sind solche Weissagungen unmöglich, da die Seele und ihr Reich nicht den



Jahrg. 86.	 B. MILT. Paracelsus und Zürich.	 329

Astrologen unterstehen, wie schon JEREMIAS gelehrt hat (Jerem. Kap. 47). Christus
hat verkündet, dass Zeichen eintreten werden an Sonne, Mond und Sternen,
weun des Menschen Sohn auf einer Wolke wiederkehrt (Luk. 21, 25). Das sind
Heuchler, die das Aussehen der Erde und des Himmels wissen wollen und doch
diese Zeichen der Zeit nicht verstehen (Luk. 12, 56). Gott allein hat die Sterne
gezählt und ihre Zahl bestimmt (Ps. 147,4). Mit dem mächtigen Kometen von
1531 zeigt der Herr den Menschen an, dass er das Schicksal der Kirche und seines
Reiches nun selber in die Hand nimmt. Es hat sich in derselben ein Teil wider
den andern erhoben, um ihn zu vernichten, Gott wird aber die Einheit seines
Reiches wieder herstellen. «Alsdan gent die 'zeichen an und got bricht das, das
im nit gfellig ist, und das der mensch an im selbs nit hat mögen wenden, co
wendet got es, dlewil er die sinen nit verlasst.» Die Auslegung ist also eine rein
theologische und hängt mit TITEOPHRAST's Konzeption vom Reich Gottes und
seiner Beurteilung der Reformationskämpfe, die er als eine Auseinandersetzung
innerhalb dieses Reiches und innerhalb der einen Kirche betrachtet, eng zusam-
men. Daher hat er seine Schrift auch nicht einem astrologischen Arzt, sondern
den Theologen LEO JUD und ULRIGH ZWINGLI gewidmet, kurz vor der Schlacht
bei Kappel.

VADIAN bat sich von St. Gallen aus an CLAUSER gewandt und ihn um sein
Urteil über diese Auslegung gebeten,- da er keine Zeit gefunden habe, sie zu
lesen. Sympathisch war die Schrift dem St. Galler Bürgermeister offenbar nicht.
Mochten die verschiedenen medizinischen Ansichten dle beiden Männer trennen,
die religiösen trennten sie noch viel mehr. Auch die prahlerische Art des Ein-
siedlers missfiel ihm. «Quando ille foetum suum tantopere commendat», wie sehr
er sein Produkt rühmt, war seine abschätzige Bemerkung. Vom naturwissenschaft-
lichen Standpunkt aus hätte er gerne etwas Neues über die Erscheinung des
Kometen erfahren, religiös beschäftigte sie ihn nicht. Er schreibt, er wisse ohne-
hin, wer der Vater aller Dinge sei.

Auch nach des Meisters Tod wurde von Paracelsusschülern noch gelegent-
lich versucht, theophrastische Schriften in Zürich zum Druck zu bringen. Im
Jahr 1561 berichtet CONRAD GESSNER seinem Freund CRATO VON KRAFFTHEIM,
ADAM VON BODENSTEIN habe sich vergeblich bemüht, für THEOPHRAST'S «De Ana-
tome corporis human libellum» in Zürich einen Verleger zu finden, und im
Oktober desselben Jahres schickte er ihm «De vita longa» von PARAGELSUS, das
angeblich in Zürich gedruckt wurde. Wenn es auch wenig wahrscheinlich ist,
dass GESSNER sich geirrt hat, so muss doch zugestanden werden, dass kein einziges
Exemplar dieses Druckes mehr bekannt ist. Es soll deshalb an dieser Stelle
nicht näher auf den Inhalt dieser Schrift eingegangen werden. Dagegen hat im
Jahr 1572 der Berner Theologe und Botaniker ARETIUS bei Froschauer in Zürich
eine Schrift mit folgendem Titel zum Druck gebracht: «De medicamentorum
simplicium gradibus et compositionibus, opus novum, Physicum partim et Medi-
cum, partim etiam Chymicum, in quinque libros digestum, autoris incerti».
In der Vorrede hebt ARETIUS allerdings hervor, dass der Inhalt des Büchleins
theoprastischen Geist atme. ARETIUS hatte das Manuskript vor mehr als vierund-
zwanzig Jahren in Marburg von einem JOHANN STOCKiUs erhalten, wusste aber
nicht, wo und wann derselbe in seinen Besitz gekommen sei. Nach SUDHOFF steht
die Textfassung der von HUSER in THEOPHRAST'S gesammelten Werben wieder-
gegebenen sehr nahe, so dass er annimmt, die HUsER'sche Fassung, die auf ein
Manuskript von MONTANUS zurückgeht und die Fassung von ARETIUS müssten auf
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dieselbe Quelle zurückgeführt werden, So kam die Arzneiverordnungslehre von
PARAGELSUS, welche CLAUSER seiner Zeit nicht zum Druck gefördert hatte, in
anderer Form über vierzig Jahre später in Zürich doch noch im Druck heraus.
Die CLAUsER'sche Fassung war schon im Jahr 1562 von BODENSTEIN herausge-
geben worden, zusammen mit den Briefen THEOPHRAST's an den Zürcher Stadt-
arzt und an die Zürcher Studenten, in der durchaus richtigen Erkenntnis, dass
diese beiden Brlefe über Wesen und Charakter des Meisters Wesentliches aus-
sagen. Schon sechs Jahre später kam in Basel ein Neudruck heraus. Das Werk wie
auch die erwähnten Briefe wurden in der Folge noch mehrmals gedruckt, bis
ins neunzehnte Jahrhundert. Im Jahre 1872 erschien eine erste deutsche Fas-
sung desselben. Auch der Brief an CLAUSER wurde noch teilweise übersetzt,
bricht aber plötzlich ab. — Ob ARETIUs, oder wie er mit seinem bürgerlichen
Namen hiess, BENEDIKT MARTI, der von 1505-1574 lebte, ein intimer Freund
CONRAD GESSNER's und begeisterter Verherrlicher der Gebirgswelt war und einen
Garten mit schönen Alpenpflanzen besass, auch sonst zu den Paracelsusfreunden
gehörte, ist nicht bekannt. Andere ParacelsusdruGke aus Zürich wurden bis heute
nicht gefunden.

IV.

Sehen wir von BULLINGER'S Bericht über PARACELSUS ab, der ja nur per-
sönliche Eindrücke aus längst vergangener Zeit wiedergab, so gab es im sech-
zehnten Jahrhundert in Zürich doch einige Männer, die sich wissenschaftlich
mit THEOPHRAST auseinandersetzten. Zeitlich der erste war der schon mehrmals
erwähnte Zürcher Stadtarzt Dr. CHRISTOPH CLAUSER. Er war eine sicher nicht
gewöhnliche Erscheinung, ein selbständiger Maun von grossem Wissen auf man-
cherlei Gebieten, weitgesteckten Interessen und besass nach GESSNER'S Zeugnis,
dessen väterlicher Freund und Förderer er war, auch eine bedeutende Biblio-
thek. Um 1490 herum geboren, entstammte er einer damals begüterten Apotheker-
familie. Seine Vorfahren waren Schärer gewesen. Die Hochschulstudien hatte
er in Krakau und auf 'italienischen Universitäten absolviert und den Doktorhut
etwa gleichzeitig mit PARACELSUS in Ferrara geholt, zu jener Zeit berühmt als
Hochburg der humanistischen Medizin. Krakau war ein Zentrum astronomischer
Forschung. In Italien bildete sich CLAUSER nicht nur in der innern Medizin,
sondern auch in der Chirurgie aus. Sein Examen hatte er emagma cum laude et
summo honore» bestanden. Da er vor seinem Hochschulstudium wahrscheinlich
eine pharmazeutische Lehre in der väterlichen Apotheke durchgemacht hat, war
sein ärztliches Rüstzeug für die damalige Zeit aussergewöhnlich vielseitig, Schon
vor Beginn seiner Studien hatte ihm sein Vater die Bibliothek des einstigen Zür-
cher Stadtarztes und Astrologen CONRAD TÜRST, der später im Dienst Kaiser
Maximilians gestanden war, gekauft. Obschon CLAUSER für pharmazeutische Fra-
gen wohl immer ein grosses Interesse hatte und obwohl er von sich selbst be-
kennt, er habe mit zahlreichen und teilweise sehr berühmten humanistischen
Ärzten brieflich im Verkehr gestanden, zeigle er doch besondere Neigung zur
medizinischen Astrologie, damit einer Tradition der Zürcher Stadtärzte des fünf-
zehnten Jahrhunderts folgend. Ausser einer Harnschrift verfasste er mehrere
Kalender, die sich grosser Beliebtheit erfreuten. GESSNER rühmt in seiner Biblio-
theca CLAUSER'S eperitiam astranomiae non vulgarem». Das Urteil.CLAUSER'S über



Jahrg. 86.	 B. MILT. Paracelsus und Zürich.	 331

PARAGELSUS, das sich in dessen populärer Harnschrift findet, die 1531 bei Fro-
schauer erschienen war, ist nicht sehr anerkennend, freilich auch nicht gerade
tiefgründig. Er schreibt: Derselbig (den jr billicher ein trüben dann lutheren
nennen söltind) THESSALUS VON HOHENHEIM ist mir nit unbekant, ob er aber der
natur erkantnus hab, weyss ich nit. Er kan ettliche stückle, namlich in der
Chyrurgy, doch er weysst mehr in der Sophistry der Alchimy. Ich hab inn ouch
gesähen, das er zu Basel gethan hat, was ein grosse toubsucht un unwüssenheyt.
— CLAUSER nimmt in diesem Urteil Bezug auf THEOPHRAST'S Ehrennamen eines
«Luther der Medizin», will ihm denselben aber nicht zuerkennen. Den Chirurgen
THEOPHRAST liess er gelten; mehr noch anerkaunte er den Chemiker oder Alche-
misten in ihm. Der Ausdruck Sophistry darf hier nicht irre führen, da er sich nicht
mit dem heutigen Begriff der Sophistik deckt. Unter Sophisten verstand man in
eingeweihten Kreisen Chemiker, Arbeiter an Öfen und Kolben. Es liegt also in
diesem Wort kein Werturteil, kein tadelnder Nebensinn. Mit der Naturphilo-
sophie HOHENHEIM's hat sich CLAUSER offenbar nicht näher befasst; er will sie
deshalb auch nicht beurteilen. Von THEOPHRAST'S Gedankengängen angezogen
fühlte er sich sicher nicht. Es ist dabei freilich nicht zu übersehen, dass zu jener
Zeit noch beinahe nichts im Druck erschienen war. CLAUSER hörte wohl von
Basler Schülern HoHENHEiM's, sah vermutlich nach Kollegniederschriften und
erfuhr, was die Fama von ihm zu erzählen wusste. Die ihm gewidmete Arznei-
verordnungslehre war als Einführung in paracels'isches Denken sehr wenig
geeignet. Das Selbstbewusstsein, das sich im Brief des Basler Professors an ihn
wiederspiegelt, mag ihn für den Neuerer auch nicht gerade eingenommen haben.
Das spätere Urteil CLAUSER'S über THEOPHRAST war wohl eher ablehnender.
Seine Notiz zu GESSNER'S Urteil über die erwähnte Arzneiverordnungslehre lau-
tete nicht schmeichelhaft, «dictionihus alchymicis atque fictis», über die Kome-
tenschrift vom Jahr 1531 nicht viel anerkennender, «non mala, sed superstitiosa
atque obscura», nicht übel, aber überheblich und dunkel. Das harte Urteil
GESSNER'S in seiner Bibliothek über PARACELSUS war wohl weitgehend das Urteil
CLAUSER'S.

CONRAD GESSNER, 1516-1565, Nachfolger CLAUSER'S als Stadtarzt nach
dessen im Jahr 1552 erfolgten Ableben, Physiklehrer an der Stiftsschule, bedeu-
tender Polyhistor und einer der Begründer der . modernen abendländischen
Naturwissenschaft, gilt auch als ein Vater der Bibliographie. Mit neunundzwanzig
Jahren verfasste er ein Schriftstellerlexikon, die mehrfach erwähnte Bibliotheca
universalis. Auf 1264 Folioseiten behandelte er in alphabetischer Reihenfolge,
nach den Vornamen geordnet, etwa dreitausend Schriftsteller mit ihren Werken,
darunter auch PARACELSUS. Selbstverständlich konnte der jugendliche Gelehrte
nicht über jeden einzelnen Schriftsteller ein eigenes tiefgründiges Urteil
haben. Noch lebenden Schriftstellern wie etwa VADIAN legte er die Bemerkungen
über sie vor der Drucklegung erst vor, wenn die Beiträge nicht überhaupt tell-
weise von diesen selbst verfasst wurden. Bei dem Mangel an gedruckten para-
celsischen Werken konnte GESSNER über PARACELSUS nur mitteilen, was er von
Drittpersonen über ihn in Erfahrung bringen konnte. Es ist wahrscheinlich,
dass hauptsächlich CLAUSER sein Gewährsmaun war. Der Eintrag lautet:
THEOPHRAST BOMBAST VON HOHENHEIM, seines Herkommens ein Deutscher, von
Einsiedeln, Professor der Medizin; irgendwo nennt er sich auch PARACELSUS. Er
schrieb in deutscher Sprache die Auslegung eines Kosmeten, welcher im Jahr
1531 bei uns erschien; das Büchlein wurde bei uns gedruckt. GALEN, HIPPOCRAT
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und sämtliche alten Ärzte verurteilt er. Ic!h sah ein im Jahr 1327 in Basel ge-
drucktes Blatt, in dem •er verspricht, er werde auf eine ganz neue Art sämtliche
Teile der Heilkunde lehren, anders als es von allen übrigen Ärzten bisher getan
worden sei. Er wurde mit reichem Lohn nach Basel verpflichtet. In der Schule
lehrte er meist in deutscher Sprache, vermutlich wegen seiner mangelhaften
Übung im Lateinischen (imperitiam linguae Latinae). Er hat sich aber, wie ich
höre, in nichts besonders ausgezeichnet und soll viel eher ein Betrüger gewesen
sein.• Von den narkotischen Mitteln habe er 'häufig vom Opium Gebrauch ge-
macht. Er hinterliess ein deutsch gechriebenes Werk über Chirurgie. Unserm
CHRISTOPHOR CLAUSER widmete er eine Schrift de gradibus. et compositionibus
receptorum et naturalium libres VII, lateinisch geschrieben. Ausdrucksweise
und Gedanken derselben sind unklar, barbarisch, gekünstelt, untauglich. Er
starb, wenn ich nicht irre, vor wenigen Jahren. Für den Abt von St. Gallen soll
er auch irgendwelche theologische Arbeiten verfasst haben; so viel ich weiss,
sind sie nie veröffentlicht worden. GESSNER .hatte also damals offensichtlich kein
eigenes Urteil über PARACELSUS; was er hier schrieb, war das Urteil seiner
Umgebung.

In seinen spätem Lebensjahren bewertete er das Werk und die Erschei-
nung seines ausserordentlichen Landsmannes wesentlich anders; er musste sich
zeitweise geradezu dagegen wehren, dass man ihn unter die theophrastischen
Ärzte rechne. Mehr als irgendein anderer zeitgenössischer Arzt und Gelehrter
fiat er sich um dine gerechte Beurteilung HOHENHEIM'S bemüht. Um das. Ver-
ständnis keines andern Menschen hat er in gleicher Weise gerungen. Nie wurde
er es müde, von Paracelsusschülern etwas Neues über ihren Meister zu er-
fahren. Dieses Interesse nahm bis an sein Lebensende nie ab. Am ehesten ist
ihm der ältere TH. ZWINGER in Basel in dieser Beziehung vergleichbar. Dabei
waren PARACELSUS und GESSNER ihrer geistigen Struktur nach sehr verschieden;
denn GESSNER war kein spekulativer, kein theoretischer Kopf. Seine Domäne
war die beschreibende Naturwissenschaft. Stets suchte er von der sinnlichen Er-
fahrung zu den übersinnlichen Ursachen der Dinge vorzudringen; für PARACEL-
sus dagegen war der behauptete Besitz der Ursachen das Primäre, so dass er
trotz der Neuheit seiner Naturanschauung im Grunde genommen ein mittelalter-
liches. Ideal darstellt. GESSNER zeichnete sich durch ein modernes, wirklichkeits-
nahes Sehen der Naturgeschöpfe aus, die er in allen ihren Teilen mit grosser
Treue beschrieb und abbildete. Damit legte er einen ersten, soliden Grundstock
zu. ihrer Inventarisierung. Auf der Basis dieser beschreibenden Naturwissen-
schaft, die erstmals wirklich eine Wissenschaft von der Natur und nicht mehr
nur eine solche von der Literatur über Naturkunde darstellte, konnte sich dann
dieser Zweig der abendländischen Wissenschaft zu seiner heutigen Höhe ent-
wickeln. Dabei ging GESSNER immer in der Weise vor, dass er sich zuerst . einen
vollständigen Überblick über das gesamte einschlägige Wissen seiner Zeit ver-
schaffte, dieses im einzelnen, soweit es ihm möglich war, selber nachprüfte und
durch eigene Beobachtungen und neue Tatbestände berichtigte und bereicherte.
Seine Methode war also im Gegensatz zu PARACELSUS eine rein induktive. Er
gewann dabei viele neue Einblicke über nähere oder weitere verwandtschaftliche
Beziehungen vor allem der einzelnen Pflanzen zueinander, ohne indessen ein
eignes, seinen neuen Einsichten angemessenes System hervorbringen zu kön-
nen. Daran hinderte ihn schon sein vorzeitiger Tod, der bewirkte, dass sein
grossangelegtes Pflanzenwerk ein Torso blieb. Auf einem Gebiet hatten GESS-
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NER und PARAGELSUS indessen enge Berührungspunkte, in ihren pharmazeu-
tischen Interessen und Versuchen. Ich habe — schreibt er seinem Freund OGGo
in Augsburg — grosse Begierde, die Kräfte der einzelnen einfachen Heilmittel
sicher kennenzHlernen, um meinen Kranken und mir selber besser raten zu
können; erst daun kann ich auch in meinen Schriften nicht nur das von andern
schon Gesagte wiederholen, sondern auch eigene Beobachtungen anfuhren, und
diese werden besser und sicherer am eigenen Körper gemacht als an einem
fremden. — GESSNER'S rilcöstlicher Arzneischatz», eine Arzneimittellehre, die teil-
weise erst nach seinem Tod im Druck herauskam, erfreute Sich grosser Beliebtheit,
wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erschien in über zwanzig verschiedenen
Ausgaben. 1558 bittet er FELIX PLATTER in Basel, er möge ihm Schriften von
THEOPHRAST schicken, so viele er nur habe und auftreiben könne. Im Oktober
1563 erkundigt er sich bei diesem Freund nach einem in Basel von ADAM VON
BODENSTEIN eben herausgegebenen Werk HOHENHEIM's, das er haben möchte, was
immer es sei. Mit JOAGHIM CAMERARIUS, dem Nürnberger Botaniker und Stadt-
physicus, wechselte er noch in seinem letzten Lebensjahr Briefe über PARA-
GELSUS. DR. BALDENSBERGER, den St. Galler Stadtarzt, bittet er durch Vermittlung
der Familie SCHORINGER um paracelsische Schriften für einen Freund. Im Sommer
1565, wenige Monate vor seinem Tod, schrieb er seinem sich damals gerade in
Nürnberg aufhaltenden Freund, dem Zürcher Chirurgen JOHANNES MURALTUS, er
habe jenen LOTHARINGUS, der nach MURALT's Bericht die Erde drei Jahre lang
durchwandert habe, um Schriften THEOPHRAST'S zu sammeln, drei Tage lang bei
sich beherbergt, damit er sich von seinen Reisestrapazen erholen könne, doch habe
dieser ihm keine einzige Schrift zeigen können oder wollen. Auch mit dem Basler
TOXITES und dem Schlesier MONTANUS, die, wie vermutlich auch MURALTUS, theo-
phrastische Ärzte waren, hat er sich brieflich über ihren Meister unterhalten. Im
Jahr 1560 schrieb er seinem Freund DIDYMUS ORRECHTUS: Ich schicke Euch hier,
verehrter OBRECHTUS, das neulich erschienene Buchlein des PARACELSUS. Wenn
Euch auch vieles darin missfallen mag, so findet sich doch einiges darunter, das
Euch vielleicht gefällt oder das. ihr doch wenigstens bewundern werdet. Dieser
PARACELSUS war unseres Wissens ein Magier, ein merkwürdiger Mensc. Ver-
schiedene meiner Freunde kaunten ihn. Er stammte aus der Schweiz aus einer uns
benachbarten Gegend und hat einen grossen Teil der Welt durchwandert. In der
chemischen Kunst, die er, soviel ich weiss, die spagirische nannte, tat er es allen
andern zuvor, so dass er mit ihrer Hilfe Metalle verwandeln konnte. (Wie ich
höre, wurde das erst neulich wieder bestätigt in einem in Köln erschienenen, Chry-
socha betitelten Büchlein) Auch heilte er chronische Krankheiten, welche die
andern Ärzte für unheilbar erklärten, rasch und sicher, w iie den Aussatz, die Was-
sersucht, Epilepsie und hartnäckige Geschwüre. Das haben mir Schiller von ihm
bezeugt und Freunde aus Polen geschrieben. Er schrieb verschiedene Bücher, die,
in der richtigen Reihenfolge gelesen, wohl verständlich sein sollen. Doch fehlt
mir leider jetzt die Zeit, Euch mehr über diesen Zauberkünstler zu schreiben. —
Sicher ist dieses Urteil des reifen GESSNER viel wesentlicher als dasjenige in der
Biblio:theca. Rückhaltlos anerkannt hat GESSNER den Therapeuten PARACELSUS,
abgelehnt den Naturphilosophen und völlig verurteilt den Theologen. Er warf
THEOPHRAST vor, er sei ein Arianer gewesen, der die Gottnatur Christi geleugnet
habe. 1561 schrieb er seinem Freund CRATO VON KRAFFTHEIM, dem kaiserlichen
Leibarzt: THEOPHRAST war sicher kein rechtgläubiger Mann. Er war ein Magier,
der mit Dämonen verkehrte. OPORINUS in Basel, einst sein Schüler, der viel mit
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seinem Meister verkehrt hat, erzählt darüber wunderliche Dinge. Aus den Schrif-
ten ALEXANDER'S VON SUCHTEN und anderer Paracelsusschüler erkennt man
leicht, dass die Theophrasten die Gottnatur Christi leugnen. Es steht für mich
fest, dass auch THEOPHRAST selber ein Arianer war. Diese behaupten, Christus
sei nur ein Mensch gewesen und es sei in ihm kein anderer Geist gewesen als in
uns. Ich weiss, dass es in Polen vie l e Arianer gegeben hat, von jeher, deren Zahl
durch neulich aus Italien übersiedelte jetzt noch vermehrt worden ist. Ich bitte
und ermahne Dich, gelehrter Freund, dass Du Dich in jeder Weise diesen Ver-
leumdern, Magiern und Arianern widersetzest. — GESSNER versteht hier unter
Arianern also ausdrücklich Antitrinitarier. Auf Schriften THEOPHRAST'S bezieht
er sich in seinem Urteil nicht, da er offenbar keine theologische Schriften von
ihm zu Gesicht bekommen hat. Es ist dabei immerhin interessant, dass dieser
Vorwurf des Arianismus auch von anderer Seite erhoben wurde, Im Vorwort zu
«Paracelsi Metamorphosis» erklärt ADAM VON BODENSTEIN im Jahr 1572: Es
sagen die widersächer, es seye PARACELSUS dem Arrianismo angehangen, und
seine verthädinger müssen auch darmit beschmeisst werden ... Für mich thund
sie mir gewalt, dann ich profitiere Paracelsi theologiam gar nit. — Da zu jener
Zeit GESSNER'S Briefe noch nicht .im Druck herausgekommen waren, is es un-
wahrscheinlich, dass sich die Worte BODENSTEIN'S auf GESSNER beziehen. GESS-
NER beruft sich vor allem auf Schriften ALEXANDERS VON SUGHTEN und Arianer in
Polen. ALEXANDER VON SUCHTEN gehört zu den bedeutendsten Paracelsusschülern.
Aus angesehener Danziger Familie stammend, war er 1538 Domherr in Frauen-
burg geworden. Als solcher studierte er Medizin; 1540 hielt er sich in Löwen auf.
Er wurde wegen seiner religiösen Ansichten nach Rom zltiert und in der Folge
seines Kanonikates verlustig erklärt. 1549 trat er in die Dienste OTTO HEIN-
RICH's VON DER PFALZ. In seinem Anstellungsvertrag musste er geloben, «heim-
llch» zu sein in allem, was er zu tun habe und zu sehen bekomme. Zu sehen
bekam er philosophische und alchymische, wohl magisch-hermetische, vor allem
aber theophrastische Schriften. Herzog OTTHEINRICH besass deren 141 Bände.
Hier lernte er paracelsisches Gedankengut erst recht kennen und zwar in einer
Weise, wie es GESSNER nie zugänglich war. Was für Schriften dieses Mannes
GESSNER kannte, ist unbekannt. Das Werk, das ihn berühmt gemacht hat und
durch TOXITES 1570 in Strassburg herausgegeben wurde, 'ist also erst nach GESS-
NER'S Tod erschienen. SUCHTEN wurde später Leibarzt des Polenkönigs; 1563 be-
handelte er in Königsberg den an den Folgen eines Schlagflusses leidenden
Herzog ALRRECHT, dessen Leibarzt vorher der Parace'susschüler JAKOB MONTANUS
gewesen war, mit dem ihn nähere Beziehungen verbanden und mit dem auch
GESSNER brieflich verkehrt hat. Ob SUCHTEN ein Antitrinitarier war, konnten wir
nicht eruieren. Sicher war er ein Spiritualist. Er hatte grossen Einfluss auf den
in der protestantischen Kirchengeschichte wohlbekannten Mystiker VALENTIN
WE"GEL (1533-1588). Von diesem Manne weiss man, dass er die Ansicht vertrat,
dass Christus die Menschen nicht erlösen könne, dass er ihnen nur den Weg ge-
wiesen habe. Erlösen könne sich ein Mensch nur selber, indem er den eigenen
Wallen, in welchem das Böse zum Ausdruck komme, unterdrücke. In der Erlösung
siege das Göttliche im Menschen über das Kreatürliche, das Böse. Mag also
GESSNER in seinem Urteil über den Theologen SUCHTEN der Wahrheit ziemlich
nahe gekommen sein, so ist sein Urteil über die Arianer in Polen und ihre Be-
ziehungen zu Italien ebenso richtig. Dlese standen mit den Antitrinitariern,
deren geistige Hochburg in Pavia war, in enger Beziehung. In Polen und Sieben-
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bürgen gab es zu jener Zeit eigentliche antitrinitarische Gemeinden, welche
staatlich anerkannt waren. Zu den Antitrinitariern gehörten auch die meisten um
ihres Glaubens willen vertriebenen Locarneser Flüchtlinge, die 1555 in Zürich
ein Asyl gefunden batten. JOHANNES MURALTUS, der Chirurge, war ein Anhänger
dieser Richtung, Seine Söhne schickte er zur ärztlichen Ausbildung nach Pavia;
sie wurden zum Teil eigentliche Stützen der antitrinitarischen Gemeinden in
Polen und Ungarn. MURALTUS war, wie gesagt, auch Paracelsu._anhänger. OcCwNO,
der greise Pfarrer der Locarneser in Zürich, wurde seines antitrinitarischen Glau-
bens wegen bel Nacht und Nebel von BULLINGER aus Zürich verjagt; er starb auf
der Reise nach Ungarn. Das; was diese Antitrinitarier, SUGHTEN und auch PARA-
CELSUS, einte, war ihr Spiritualismus gegenüber ausschliesslich biblischer Offen-
barungstheologie. Sowohl die so:cinianischen wie die spiritualistischen Lehren
kamen dem völlig unphilosophischen, kindlich frommen, ganz an die Lehre
ZwINGLI's sich haltenden GESSNER als frevelhafte Superstition vor, Er erkannte
nur der heiligen Schrift göttliches Ansehen zu. Es war seine Überzeugung, dass
die Menschen nicht durch eigenes Verdienst noch durch des Gesetzes Werke er-
löst werden könnten, sondern allein durch dis Gnade Gottes, die sich im Opfertod
Christi manifestiert habe. Ausser den religösen Anschauungen warf er THEO-
eHRASr und seinen Schülern vor, dass sie Künste, die verboten seien und
ausserhalb der Heilkunde ständen, für den Arzt als besonders wichtig erachteten
wie Magie, Geomantie, Necromantie und ähnliches. Ein Rechtschaffener habe
schon vor diesen Namen Abscheu. Vor allem C. G. JUNG hat mit Nachdruck darauf
hingewiesen, welch tiefgreifende Unterschiede zwischen magisch-hermetischem
Denken und biblischem Offenbarungsdenken bestehen und hierin einen beson-
dern Gegensatz zwischen PARACELSUS und GESSNER gesehen. Im schon erwähnten
Brief an CRATO schreibt GESSNER: Ich vermute, die Theophrasten seien letzte
Reste der Druiden, welche bei den alten Kelten in unterirdischen Lokalen voH
Dämonen einige Jahre unterrichtet wurden, wie das heute meines Wissens noch
in Spanien, in Salamanca vorkommt. Aus diesen Schulen gingen die sogenannten
fahrenden Scholaren hervor, unter welchen ein gewisser FAUST, der erst unlang
gestorben ist, besonders berühmt war. — Dieser Hinweis auf FAUST deutet an,
worin GESSNER das Unfromme der Methoden sah. FAUST trennte sich von Gott
und schloss einen Bund mit andern Mächten, einen dämonischen Bund, um Herr
über Wissen und Schätze dieser Welt zu werden. Die Erinnerung an die Druiden
steht wohl in Zusammenhang mit den magisch-hermetischen Geheimgesellschaf-
ten der Alchemisten. In den alchemistischen Küchen bekannte man sich zu
Hermes; dort war auch PARACELSUS in die Lehre gegangen. Die hermetische
Unterweisung geschah nicht öffentlich, sondern in Arbeltsgemeinschaften, in Kü-
chen und Winkeln. Das Zunftgeheimnis musste gewahrt bleiben. Es handelte sich
ja nicht nur um eln Handwerk, es handelte sich auch um ein Denken, einen
Glauben: Philosophia adepta. Von geheimen Versammlungen der Mitglieder in
Höhlen ist schon bei den Anfängern des RAIMUND LULL und später bei ROBERT
FLUDD die Rede. Seit dem 13. JahIhundert bildet sich die Vorstellung von der
turba philosophorum aus. Auf solche Gebilde wollte wohl GESSNER anspielen.
Auch nach THEOPHRAST's Tod bildeten sich wieder solche Zirkel, die sein An-
denken und seine Lehre pflegten und die nach aussen weitgehend den Eindruck
von Geheimgesellschaften machten. Die bedeutendsten Paracelsusschüler der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten ihr theophrastisches Wis_ en im Dienst
OTTHEINRICH's VON DER PFALZ erlangt. Alle hatten dort strenge Verschwiegen-
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heft geloben müssen. ALEXANDER VON SUCHTEN, TOXITES, ADAM VON BDDENSTEIN
hatten dort paracelsisches Gedankengut geholt, zu einer Zeit, da erst sehr wenige
Bücher THEOPHRAST's im Druck erschienen waren. Es gab einen Paracelsus-
kreis in Basel unter der Führung Von ADAM VON BODENSTEIN, einen Strassburger
und einen Kölner Kreis, eine schlesische Gruppe um MONTANUS und SGULTETUS.
Mit allen suchte GESSNER in Verbindung zu kommen. Noch 1565 schrieb er an
TOxITES: Hälst Du Dich eigentlich im Namen Deines Meisters von mir fern?
Ich für meinen Teil habe Dich so lieb, dass ich Dir alles Gute in unserer Kunst
gern und offen mitteilen würde, wie ein treuer Lehrer seinem lieben Schüler.
Ich 'halte mich freilich dieser Ehre nicht für würdig, da ich nur wenige seltene
und ausserordentliche Dinge kann und weiss, während Du sicher -Ober eine
Menge geheimer Heilmittel, besonders aus der Schule THEOPHRAST's unterrichtet
bist, weldhe ich keineswegs verachte. -- Ich will mit Dir nicht darüber streiten,
ob Deines MeisteIs Wissen von Gott stammt, wie du behauptest, oder nicht Viel
eher von den Dämonen, wie ich es glaube und wie das seiner Zeit bei unsern
Druiden der Fall war. Auch darin scheint er dem Geist seiner Lehrer zu folgen,
dass er nach Verwerfung aller andern Forscher allein in der Medizin herrschen
will und verlangt, dass man ihn für den Führer und Gott der Heilkunde halte
und daneben nichts hoch achte. Darüber will ich nicht reden, ob Magie, Geo-
mantie, Necremantie und ähnliche Künste erlaubt seien oder nicht, wenn ich
es auch nicht glaube. Nur das will ich sagen, dass diese Künste ausserhalb der
Heilkunde stehen, gerade die Künste also, die THEOPHRAST für den Arzt als
besonders wichtig erachtet. Der Rechtschaffene hat schon vor diesen Namen Ab-
scheu. — Wer darum weiss, was für Schriften zu GESSNER's Zeiten fälschlich unter
THEOPHRAST's Flagge auftauchten, kann sich über dieses Urteil schwerlich wun-
dern. Gerade TOXITES hat sich gegen den Vorwurf geheimer und unerlaubter
Kunst besonders gewehrt. Im Vorwort zu selnem «Pharmacandi modus» schreibt
er: Das aber ich mit der Nigromancj und andern verbottenen künsten sollte umb-
gehn, wirt mit wahrheit niemandt von mir sagen mögen. Dann ich die falsche
kunst von jugendt auff gehasst und geflohen. — Wenn aber GESSNER auch das
magisch-hermetische Denken und den magisch-hermetischen Glauben abgelehnt
hat, so war er doch ein Bewunderer der alchemistischen Arzneibereitung. Im
Vorwort zu seinem «köstlichen Arzneischatz» versuchte er in kurzen Zügen ihre
Geschichte bis auf GERER zu zeichnen. Theophrastischen Heilmitteln fragte er
nach, wo immer er etwas zu erfahren hoffen konnte. Zusammenfassend lautete
sein Urteil über die Paracelsusschüler in seinem mehrfach zitierten Brief an
CRATO VON KRAFFTHEIM: De Theophrasteis medicis idem seDtio quod tu. Doc-
trinam ac methadum eorum non probo neque artes illicitas quas meclicinae
exercendae necessarias aiunt: ut nihil (dicam) de religione qua filio Dei unigenito
et aeterno detrahunt. Medicamenta eorum vere malta sane admiror. —

GESSNER wurde hier so ausführlich geschildert, um einerseits zu zeigen,
wie sehr er um ein Verständnis HOHENHEIM's gerungen 'hat, wie gross der Ein-
druck war, den seine geistige Erscheinung auf ihn machte und wie schief das
Urteil ist, wenn man allein auf seinen Eintrag in der Bibliotheca abstellt, andrer-
seits aber auch, weil daraus hervorgeht, wie weitverzweigt und differenziert das
Geistesleben einer Zeit ohne Zeitungen und Zeitschriften schon war.

GESSNER's Nachfolger als Stadtarzt und langjähriger Famulus, KASPAR
WOLF (1532-1601), wissenschaftlicher Testamentsvollstrecker seines bedeuten-
den Lehrers und Verfasser zahlreicher Kalender, hatte für PARACELSUS und sein



B. MILT. Paracelsus und Zürich.	 337Jahrg. 83.

Handschrift KASPAR WOLF'S des Paracelsuskollegs
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Werk wohl kein grösseres Interesse.. Und doch hat er für uns gerade im Hin-
bllck auf PARACELSUS eine gewisse Bedeutung, hat sich doch von seiner Hand,
wenn auch nur als Kopie, wohl die älteste noch erhaltene Niederschrift eines
Paracelsusko legs aus Basel erhalten, welche bis heute unbekannt geblieben und
noch nie publiziert worden ist. Es handelt sich um das Kolleg «über offene Schä-
den und Geschwüre». Die HUsER'sche Ausgabe von 1618 enthält zwei verschie-
dene Fassungen, eine kürzere, zuerst von ADAM VON BODENSTE N herausgegebene
(pag. 431-459) und eine ausführlichere, auf OroRIN zurückgehende (pag. 570 bis
620). Unsere Handschrift ist mit keiner von beiden ganz identisch und nimmt in
der Ausführlichkeit zwischen beiden eine Mittelstellung ein. WOLF hat diese
Kopie nach einem nicht mehr vorhandenen Original zweifellos als GESSNER'S Fa-
mulus gemacht; sie ist wahrscheinlich zwischen 1561-1565 entstanden. Sie flndet
sich heute, nach den Kapiteln getrennt und zerschnitten, auf die drei Manuskript-
bände des von WOLF gesammelten «Thesaurus medicinae practicae Conradi
Gesneri» verteilt (Mscr. 204a—c der Zürcher Zentralbibliothek). Von den 63 Ka-
piteln blieben auf diese Weise leider nur 26 erhalten; die andern waren offenbar
nicht einzureihen.

Von den Zürcher Chirurgen haben wir JOHANNES MURALTUS bereits erwähnt.
Nach gewissen Gessnerbriefen zu schliessen, muss er als Paracelsusanhänger be-
trachtet werden; dass er ausserdem Arianer war, wurde bereits bemerkt. Er
scheint in seinem Fach sehr tüchtig gewesen zu sein. Da sich verschiedene andere
Städte um ihn bewarben, schenkte ihm Zürich das Bürgerrecht und ernannte ihn
1566 zum Unterstadtarzt; er starb 1579.

Der aus Konstanz stammende, in Zürich wirkende Bruchschneider, Geburts-
helfer und städtische Wundarzt JAKOB RUFF erwähnt in seinen chirurgischen Bü-
chern PARACELSUS nicht. Vor allem als politischer Tendenzdichter bekaunt, ist
er 1558 in Zürich gestorben.

Dagegen scheint FELIX WiRz, RUFF'S Kollege und Zeltgenosse, einer der
berühmtesten Wundärzte Deutschlands, PARACELSUS hoch geschätzt zu haben.
Er lebte von 1500/10-1591, wurde 1536 Mitglied der Schärerzunft zum schwarzen
Garten und war 1546-1551 Zürcher Wundgschauer. Im Niederdorf besass er
das Haus zum «Strauss»; ausserdem stand er einer Badstube vor. 1559 ist er nach
Strassburg gezogen und 1591 wahrscheinlich in Basel hochbetagt gestorben. Er
war vor allem als Steinschneider berühmt; GESSNER nennt ihn «virum in arte
sua peritissimum». In der Vorrede seiner durch GESSNER veranlassten, 1563 her-
ausgekommenen Wundarznei rühmt er PARAGELSUS als einen Wundarzt, welchem
die berühmtesten weichen müssen.

Der sogenannte Talwiler Schärer JOHANN JAKOR AMMANN (1586-1658), im
Ausland zu einem tüchtigen Wundarzt ausgebildet und 1614 nach seiner Rück-
kehr von einer Reise in den Orient um seiner chirurgischen Kenntnisse willen
ins Zürcher Bürgerrecht aufgenommen, schenkte der städtischen Bibliothek die
chirurgischen Schriften von PARACELSUS. Von den Zürcher Theologen wurde er
wegen seiner religiösen Ansichten verfolgt. Es wurde ihm u. a. vorgeworfen, er
habe von einem Pfarrherrn behauptel, er predige ungern und «nur um des Bauchs
willen», worauf er antwortete, er möge sich nit erinnern, dass er diess gredt von
dem betreffenden Herrn in specie, aber wol in genera von allen, die ums gelt
willen predigind, die Apostel habind vergebens prediget. —

In der Folgezeit beschäftigten sich wohl immer weniger Zürcher Ärzte mit
PARAGELSUS, wenn er auch nie ganz in Vergessenheit geriet. 1732 doktorierte
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HANS HEINRICH RAHN aus Zürich in Leiden - mit einer «Dissertatio medico-
chymica inauguralis de Arcano Tartari seu Terra foliata Tartari». Er geht in
dieser Schrift auch auf die Tartaruspräparate der mittelalterlichen Alchimisten,
auf RAIMUNDVS LULLIUS und auf PARAGELSUS ein. Er kennt sein «Manuale» und
weiss, dass er Tartarus als Purgativum und Mittel gegen die Lepra gebrauchte.
RAHN lebte von 1709-1786, war der Begründer der Zürcher physikalischen Ge-
sellschaft und hat sich um den Botanischen Garten sehr verdient gemacht. Sein
jüngerer Namensvetter, Chorherr JOHANN HENRICH RAHN, 1749-1812, ebenfalls
Arzt in Zürich, hat sich in seinem «Briefwechsel zwischen Herrn Dr. SCHERB und
dem Herausgeber (i. e. RAHN) über die Heilkräfte des tierischen Magnetismus»
ebenfalls über Kenntnis der paracelsischen Schriften ausgewiesen. In dem vou
ihm begründeten «Archiv gemeinnütziger physikalischer und medizinischer Kennt-
nisse» bespricht er im zweiten Band (gedruckt bei Füssli in Zürich, 1788) S. 227 ff.
die Verwendung des Magneten als Heilmittel bei PARACELSUS und den Alche-
misten. RAHN hat mit dieser Schrift, die eine in jeder Beziehung ausgezeichnete
Leistung darstellte, der Lehre vom tierischen Magnetismus in der Schweiz recht
eigentlich das Grab geschaufelt. Im Zürich des ausgehenden 18. Jahrhunderts,
das überreich an ausserordentlichen Männern gewesen ist, gehörte er zu den
interessantesten Erscheinungen. Stifter des medizinisch-chirurgischen Seminars
für zwanzig Studierende, dem eine Krankenanstalt angegliedert war und Gründer
der helvetischen Gesellschaft korrespondierender Ärzte und Wundärzte, zu deren
erstem Präsidenten er gewählt wurde, war er auch ein fruchtbarer medizinischer
Schriftsteller und Herausgeber medizinischer Zeitschriften. Er hatte den Titel
eines Pfalzgrafen, der ihm das Recht verlieh, wissenschaftlich gut ausgewiesene
junge Leute mit dem Doktorgrad zu ehren. Eine solche Auszeichnung wurde dem
deutschen Philosophen FICHTE zu teil, als er in Zürich weilte.

Diese zwei Beispiele, die zweifellos noch vermehrt werden könnten, mögen
genügen; sie zeigen, dass man sich mit PARACELSUS im 18. Jahrhundert in medi-
zinischen Schriften noch immer ab und zu befasste, wenn auch nur in medizin-
historischer und nicht eigentlich in sachlicher Beziehung.

Auch bei den Zürcher Naturforschern war dem nicht anders. LUDWIG LA-
VATER, Antistes der Zürcher Kirche, 1527-1586, erwähnte PARACELSUS wegen
seiner Kometenschrift in seinem 1556 in Zürich im Druck herausgekommenen
«Cometarum omnium fere catalogus qui ab Augusto Imperatore ad annum 1556
apparuerunt». Dieser Kometenkatalog wurde 1681 von LAVATER's Urenkel, dem
Zürcher Stadtarzt und Naturforscher JOHANN JAKOB WAGNER, 1641-1695, in deut-
scher Sprache und bis 1681 weitergeführt, erneut herausgegeben. Über den Kome-
ten von 1531 schreibt er: Es ist auch THEOPHRASTI PARACELSI Bedencken/über
disen Kometen in offnen truck kommen.» Auch in seiner 1680 bei Lindinner in
Zürich herausgekommenen «Historia naturalis Helvetiae curiosa» erwähnt er im
Kapitel de Fluoribus sive Gemmarum spuriis S. 354 THEOPHRAST und bemerkt,
dieser nenne sie kakimias oder cachimias, Sein Schüler, der hervorragende Zür-
cher Naturforscher, Polyhistor und Arzt JOHANN JAGOB SGHEUCHZER, 1672-1733,
zitiert PARACELSUS in seinem von Hand geschriebenen Werk über Bäder und
Quellen bei der Beschreibung der Quellen von St. Moritz, nicht aber bei der von
Pfäffers (Mscr. Z VII 64 der Züroher Zentralbibliothek, unpaginiert). Es lohnt
sich kaum, allen diesen geringfügigen Hinweisen nachzuspüren. Die angeführten
Beispiele sollen nur belegen, dass PARACELSUS zu keiner Zeit vergessen und un-
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bekannt war. Die Person THEOPHRAST'S und seine Naturphilosophie, die GESSNER
so sehr beschäftigt hatten, spielen dabei nirgends mehr eine Rolle.

V.

Ln dieser Beziehung trat um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein Wendepunkt
ein. Damals begann man sich wieder biographisch für PARAGELSUS zu interessie-
ren. Wenn auch die Zahl der Interessenten lange Zeit eine kleine blieb, so riss
doch dieser Faden bis in die neueste Zdit nie mehr ganz ab. Dieses Interesse war
aber ein rein kulturhistorisches, nicht mehr ein sachlich-gegenständliches. Seine
Biographen waren in Zürich mit einer einzigen Ausnahme keine Ärzte, sondern
Historiker. Dass das zürcherische Schrifttum über PARACELSUS, dem in der Schweiz
kein anderes an Umfang gleichkommt, auch vom übrigen schweizerischen und
reichsdeutschen Schrifttum immer wieder befruchtet wurde, ist dabei selbstver-
ständlich. Für das 18. Jahrhundert sei nur auf ALRRECHT VON HALLER'IS Bericht
in seiner 1777 erschienenen «Bibliotheca medicinae practicae» hingewiesen. Sein
Schüler, der königlich hannoveranische Leibarzt JOHANN GEORG ZIMMERMANN von
Brugg im Aargau hat sich schon 1763 in seinem mehrfach aufgelegten und viel
gelesenen Werk .«Von der Erfahrung in der Arzneikunst», im vierten Kapitel des
ersten Buches, das übrigens in Zürich erschienen ist, sehr ungünstig über PARA-
CELSUS ausgedrückt. ZIMMERMANN, 1728-1795, war ein ungeheuer belesener,
kenntnisreicher, literatenhaft gewandter Schriftsteller, sich eitel spreizend wie ein
Pfau, in seinen Schriften kurzweilig und unterhaltend und ganz ein Sohn seines
rationalistisch aufgeklärten Zeitalters, dem auch jedes Sensorium für theophrasti-
sche Gedankengänge abging. Für die allgemeine Urteilsbildung über PARACELSUS
war sein Werk ohne Zweifel von nicht geringem Einfluss. Vom reichsdeutschen
Schrifttum scheint vor allem ein im Juliheft des deutschen Mercur vom Jahr 1776,
einer von WIELAND in Weimar herausgegebenen Monatsschrift, erschienener Auf-
satz über PARACELSUS auch in der Schweiz erheblich Eindruck gemacht zu haben.
Pfarrer HANS CONRAD MEYER von Hlmdwil zitiert ihn noch 1835 in einem Brief
an seinen Appenzeller Landsmann J. C. ZELLWEGER in Trogen.

Von den Zürcher Historikern, die sich um die Aufhellung des Lebens
THEOPHRAST'S. bemühten, hat sich keiner aus besonderm Interesse für PARACELSUS
mit dem merkwürdigen Mann befasst. Sie gaben alle Sammelwerke mit Biogra-
phien über berühmte Eidgenossen heraus und mussten sich dabei notwendig, schon
der Vollständigkeit wegen, auch mit PARACELSUS befassen.

An erster Stelle ist der Zürcher Saatsmaun und Bürgermeister HANS JAKOR
LEU zu nennen, der auch ein ausgezeichneter Historiker war. Er lebte von 1689 bis
1768, ist ein Schüler SCHEUGHZER's gewesen, hat, in Marburg studiert und zu seiner
weitern Ausbildung ausgedehnte Reisen durch Deutschland, die Niederlande und
Frankreich gemacht. Heimgekehrt, trat er in den Staatsdienst, begann in Zürcher
Kanzleien, wurde Landvogt in Kiburg, Mitglied des Rats, Seckelmeister und
schliesslich Bürgermeister und diente seiner Heimat auch in diplomatischen Mis-
sionen. Er legte sich grosse Sammlungen von Büchern und Handschriften an, vor-
wiegend schweizerisches Recht und schweizerische Geschichte betreffend. Von
ihDI und seinem Sohn erhielt die Zürcher Stadtbibliothek über dreihundert hin-
terlassene Manuskriptbände. Sein berühmtestes Werk ist das auf eigene Kosten
innert achtzehn Jahren herausgegebene zwanzigbäudige «Allgemeine helvetische,
eidgenössische und schweizerische Lexikon», das in Zürich von 1747-1765 her-
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ausgekommen ist. In diesen Bänden werden die schweizerischen Geschlechter al-
phabetisch behandelt und es gibt wohl auch heute keine schweizerische Genea-
logie, die diesem Werk nicht zinspflichtig wäre. Der Band, in dem PARACELSUS be-
handell wird, ist im Jahr 1758 erschienen. LEU erwähnt in dieser kurzen Bio-
graphie noch den silbernen Becher, der nach THEOPHRAST'S Tod als «Fall» nach
Einsiedeln kam und damals noch vorhanden war. Er kennt die mündliche Über-
lieferung vom Geburtshaus bei der Teufelsbrücke am Etzel und erzählt auch die
Version, PARACELSUS sei eigentlich ein Appenzeller gewesen und habe HÖHENER
geheissen, die nachher auch HALLER übernommen hat. Er berichtet, der Vater
THEOPHRAST'S sei ein Licentiat der Medizin gewesen und habe eine schöne Biblio-
thek besessen. PARAGELSUS habe sich bei dem berühmten BASILIUS VALENTINUS und
SIGISMUND FUGGER besonders in der Chemie ausgebildet und weite Reisen durch
Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Russland, Arabien und Aegypten unter-
nommen. Er habe viele «Heimlichkeiten der Natur» entdeckt und angeblich viele
für unheilbar gehaltene Leiden kuriert. Auch habe er Gold machen können. Wenn
er .am Abend keinen Heller mehr besessen habe, sei am Morgen sein Geldbeutel
wieder gefüllt gewesen. 1521 habe er den «Stein der Weisen» entdeckt. Er sei in
Zürich und 1527 in Basel gewesen, wo er in deutscher Sprache Vorlesungen ge-
halten und GALEN verworfen habe. Physik, Astronomie, Alchemie und die
Frömmigkeit habe er als die Säulen der wahren Arzneikunst betrachtet. Die
religiöse Stellung TEOnHRAST's umschreibt er trefflich mit dem Satz: I,n der Re-
ligion bediente er sich seiner Freiheit, ohne sich vom Katholizismus abgesondert
zu haben. — LEU kennt auch OPORIN'S Bei+ficht über das liederliche Leben seines
Meisters und die Honorargeschichte finit dem Domherr von Lichtenfeld, den Auf-
enthalt in Nürnberg und die letzte Ruhestätte in Salzburg. Geburts- und Todesjahr
werden richtig angegeben. Auch die Grabschrift in Salzburg war LEU bekannt. Er
berichtet, man habe PARACELSUS viel Böses nachgesagt, wie ein Bündnis mit dem
Teufel und weiss, dass er ein Vorgänger der Mystiker und Theosophen gewesen
ist. Als Quellen zitiert LEU WURSTISEN's Basler Chronik, die Werke VAN HEL-
MONT'S, ADAMI vitae, ERASTUS de medicina nova, ARNOLD'S Kirchen- und Ketzer-
historie und die Göttinger Gelehrtenzeitung von 1748, p. 381. Eine ausführlichere
Schilderung von LEU's Paracelsusbiographie ist schon deshalb berechtigt, weil er
der erste Zürcher war, der sich mit biographischen Paracelsusstudien abgab;
übertroffen wurden sie eigentlich erst in neuester Zeit.

1784 gab LEONHARD MEISTER den zweiten Band von «Helvetiens berühmte
Männer» heraus, bei FüssLI in Zürich. MEISTER, 1741-1811, war eine ganz andere
Natur als der gewissenhafte, aber etwas schwerfällige LEU. Er war ein undiszipli-
nierter, launenhafter Vielschreiber von fragwürdigem Charakter, ein Literat im
übeln Sinn des Wortes. Und doch wären seine natürlichen Anlagen gute gewesen.
Er hatte Theologie studiert, wurde 1773 Professor für Geographie und Geschichte
an der neugegründeten Kunst- oder Industrieschule und 1791 Pfarrer zu St. Jakob
bei Zürich. Zur Zeit der Helvetik überredete ihn sein ungefähr gleich charakter-
voller Freund PETER OGHS von Basel, die Stelle eines Redaktionssekretärs des
helvetischen Direktoriums zu übernehmen; da aber die Besoldung ausblieb,
suchte er sich bald wieder eine zürcherische Pfarrei. Im zweiten Band von Hel-
vetiens berühmten Männern schildert MEISTER auch das Leben von PARACELSUS.
An biographischen Angaben kommt er nicht über LEU hinaus, doch geht er ein-
gehender auf den Theologen PARAGELSUS ein, wie auch auf die Paracelsusschüler.
Er schreibt: In Absicht auf die Religion schien PARACELSUS weder mit der römi-
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sehen noch mit der protestantischen Kirche zufrieden. Die Kenntnis der Wege
Gottes in der Natur hielt er für die einzige Grundlage echter Gottesgelehrter. Da,
nach seiner Lehre, Gott im Gnadenreich ebenso handelt wie in der Natur, so
glaubte er aus. der Naturwissenschaft und aus der Chemie Gott und seinen Willen
am besten kennen zu lernen, Daher war sein theologischer Vortrag ganz mit
chemischen Kunstwörtern behandelt. In neuere Zeiten ist diese Theosophie durch
RORERT FLUDD, VALENTIN WEIGEL, JAKOB BÖHME und andere fortgepflanzt wor-
den. Hier und dort liegen mehrere seiner Handschriften begraben. Unter diesen
befinden sich seine Commentarii in omnes pene N. T. libros. Diese hat MOSHoF
(Polyhist. L.I.C.X.) in ISAAC VossEN 's Büchersammlung gesehen. Andere Hand-
schriften, besonders sein wichtiger, sehr vertraulicher Briefwechsel mit BARTH.
SCHORINGER zu St, Gallen, waren vormals an letzterm Ort in der SGHOBINGER'schen
Familie verwahrt. Von diesen Schriften sagt GOLDAST: ea auro contra earn esse.
— In der Schilderung über die Paracelsusschüler benützte MEISTER vor allem
HERMANN CoNRING's Buch über die hermetischen Ärzte. Was seine Biographie
interessant macht, ist die Tatsache, dass er darin PARACELSUS vor allem als gei-
stige Persönlichkeit aufzufassen versucht. Die Bemerkungen über die Familie
SCHORINGER wären an sich ebenfalls recht interessant, wenn nur ME STER nicht
eine allzn unsichere Quelle wäre. Immerhin ist das Paracelsusbild der Familie
SGHOBINGER siemlich sicher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verkauft
worden und seither nicht wieder zum Vorschein gekommen, so dass die Angaben
ME:STER 'S doch auf Wahrheit beruhen könnten.

Der bedeutendste Zürcher Biograph THEOPHRAST'S war ohne allen Zweifel
HEINRIGH ESGHER, Dr. phil., Historiker und Professor der Geschichte zu Zürich,
eIst am politischen Institut, später am obern Gymnasium, zeitweise auch Privat-
dozent an der neugegründeten Universität. Geboren 1781, gestorben 1860, hatte
ESCHER zuerst in Zürich Theologie studiert; schon mit neunzehn Jahren war er
ins Ministerium aufgenommen worden. Nach mehrjährigem Studium in Halle und
einem Pariser Aufenthalt kehrte er in seine Vaterstadt zurück, um sich fortan
dem Lehrfach zu widmen. Er gehörte Viele Jahre dein Erziehungsrat an und war
Mitglied des Grossen Rates, jahrelang auch dessen Schriftführer. ESGHER war ein
klarer, gütiger und wohlwoLender Mensch, dem stets ein heiteres Lächeln eigen
war. GOTTFRIED KELLER nannte ihn «eine milde Erscheinung». Für seine histori-
schen Arbeiten ehrte ihn die Zürcher Universität mit dem Doktortitel. Als Histo-
riker war er auch Mitarbeiter der «Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften
und Künste», die von J. S. ERSGH und J. G. GRUBER in Leipzig herausgegeben
wurde. Ober vierhundert kleinere und grössere Artikel über die Schweiz hat
ESGHER für dieses Werk verfasst; er hätte längst eine eingehendere Würdigung
als schweizerischer Kulturhistoriker verdient. Auf zwölf doppelspaltigen Seiten
in klein Folioformat hat er auch eine ganz ausgezeichnete und noch heute mit Ge-
winn und Genuss zu lesende Paraceisusbiographie geschrieben. Er weist sich
dabei als gründlicher Keuner der Werke THEOPmIAST's aus. Die Darstellung seiner
naturphilosophischen Gedanken ist heute noch als mustergültig und vorbildlich
zu bezeichnen. Zur Aufhellung der äussern Lebensumstände seines Helden hat er
keine Arbeit gescheut. So mühte er sich besonders, Licht in die noch dunkeln
Appenzeller Jahre zu bringen. Er war in brieflichem Verkehr mit dem Appen-
zeller Geschichtsforscher J. C. ZELLWEGER, 1768-1855, dessen Briefwechsel aus
den Jahren 1835 bis 1837 mit Professor WEGELIN in St. Gallen, dem Historiker
BERNET in der gleichen Stadt und Pfarrer MEYER in Hundwil zeigt, dass nichts
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unversucht gelassen wurde, diese Aufgabe zu lösen. Auch mit einem MEmNRAD
KÄLIN, offenbar .in Einsiedeln, war ESCHER in Briefverkehr wegen Angaben über
die Mutter THEOPHRAST'S, Seine Paracelsusbiographie war also durchaus nicht
nur eine Kompilation, sondern eine selbständige Arbeit, auf die er grossen Fleiss
verwandt hatte. Über das Verhältnis von PARACELSUS zum Appenzeller.and
schreibt er, unter Berufung auf KESSLER's Sabbata, er sei tatsächlich ein HöHE-
NER von Gais gewesen. ALBRECHT VON HALLER habe nur die Tatsache, nicht aber
die Beweisstelle angegeben. Mitglieder der Familie HÖHENER seien nachweisbar
aus dem Appenzellerland in den Kanton Schwyz gezogen. Er fährt dann fort: Da-
durch wird es auch erklärlich, warum sich PARAGELSUS längere Zeit im Appen-
zellerland aufgehalten hat. Noch ist nämlich zu Hundwil und Urnäsch die all-
gemeine Sage, er 'habe einige Zeit in der Gemeinde Urnäsch gelebt. Seine Woh-
uung sei sehr unstät gewesen, von der ersten Mühle an in dieser Gemeinde an der
Grenze von Hundwil bis in die Rossfalle hinten im Tal. Wahrscheinlich fällt dies
in die Zeit von 1531-1535. In Urnäsch hinten liess er zum Dank elnen mässigen
Folioband Handschriften, der zuletzt in den Händen eines Mannes in Hundwil
war; Als dieser um 1760 starb, konnten sich seine vielen Verwandten in den Ge-
genden Urnäsch, Hundwil und Stein über den Besitz des Kleinods nicht vereini-
gen. Das Werk wurde geteilt und jede Familie erhielt einige Blätter. Daher kommt
es, dass noch heutzutage in diesen Gemeinden viele sich heimlich mit sympathe-
tischen Kuren abgeben. Auch ist dort ein Bauer im Besitz einer Pergamentrolle,
die nach seiner Behauptung von PARACELSUS herrühren sell, deren Inhalt wir
aber nicht erfahren konnten. — Er nennt PARACELSUS eiHen der geistreichsten
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und merkwürdigsten Ärzte und Naturforscher des 16. Jahrhunderts, ein wunder-
bares Gemisch von geInialisc'hen Ideen und tiefen Blicken in die Natur, mit einer
exzentrischen Imagination und mit kabbalistischem, alchemistischem und theo-
sophischem Aberglauben. — ESCHER'S Bericht über THEOPHRAST's Appenzeller
Aufenthalt konnte bis heute weder bestätigt noch widerlegt werden. Die An-
gabe, KESSLER habe in seiner Sabbata gemeldet, PARACELSUS babe eigentlich
FIÖHENER geheissen und von Ga+is gestammt, stimmt offenbar nicht; ESCHER
stützte sich dabei auf eine Mitteilung des St. Galler Historikers BERNET, der
1826 eine Biographie KESSLER'S herausgegeben hat und als bester Kenner gelten
durfte. Die Sabbata, eine St. Galler Lokalgeschichte, in welcher die Kometen-
interpretation THEOPHRAST'S tatsächlich vermerkt ist, wie auch sein Aufenthalt
bei Bürgermeister STUDER (S. 360, 13), war zu jener Zeit noch nicht im Druck
erschienen. Nachforschungen über diesen Appenzeller Aufenthalt wurden gerade
in neuester Zeit durch Herrn J. DENKINGER aus Gossau wieder unternommen;
ihm verdanke ich die Mitteilung einiger Briefe aus dem Briefwechsel von J. C.
ZELLWEGER aus der Kantonsbibliothek in Trogen. Festzuhalten bleibt vor allem
die Tatsache, dass vor HALLER schon LEU die Mär von der Appenzeller Herkunft
THEOPHRAST'S, die ja längst endgültig widerlegt ist, gekannt hat.

Um die Jahrhundertmitte, im März 1851, als Jauchzen, Kanonendonner und
Glockengeläute verkündeten, dass Zürich ein halbes Jahrtausend dem Schweizer-
bund angehöre, schrieb der Zürcher Arzt Dr. HANS LOCHER im Pfarrhaus zu
Wila im Tösstal noch das Vorwort zu einer Paracelsusbiographie. Er wollte das
freudige Ereignis auf seine • Weise feiern, sich einen rechten Festtag bereiten.
Er schreibt in diesem Vorwort: Nach seiner Weise, wie sein Herz drängt, zündet
ein jeder sich sein eigen Festlämpchen an, das körperliche wie das geistige, und
malt es rot oder grün, wie es ihn am schönsten dünkt. Ich habe nun hier auch
mein Lämpchen angezündet; 's ist vielleicht ein dürftig Krankenlämpchen. Gleich-
viel: Etwas Licht spendet es immerhin und alles Licht trägt etwas vom Sonnen-
golde in sich und somit etwas Freundliches, Wohltuendes, ja Heiliges. — Ihr
wisst, wie schwierig es ist, die ersten Sterne zu erkennen, welche am dunkel-
blauen Abendhimmel hervortauchen, wie oft wir forschend an dem weiten Ge-
wölbe herumspähen und denuoch jene lichten Boten nicht herausfinden können.
Unser Nachbar, der vielleicht ein schärferes Auge &der eine genauere Kenntnis
von der Lage der Sterne hat, weist uns endlich mit deutender Hand zurecht.
Jetzt auf einmal sehen wir jene ersten Sterne und verlieren sie nun nimmermehr
aus dem Auge, ja können nicht begreifen, dass wir sie nicht von Anfang an
wahrgenommen haben. Nun deun! Lasst euch dieses Schriftchen hier ein solcher
Wegweiser sein! Lasst es gleichsam wie eine Festrakete in die Höhe steigen,
flammend für eine Minute, so dass ihr auf seiner -funkelnden Bahn einen Stern
am vaterländischen Himmel erblicken könnet, von welchem ihr vorher nichts
gewusst hattet! Seht! Die Rakete ist bereits wieder erloschen. Kümmert euch
nicht weiter um sie. Lasst sie als leere Hülse verkohlt und zerrissen wieder
unten auf der Erde im Gestrüppe liegen. Aber der Stern, den euch ihr augen-
blicklich Flackern gezeigt hatte, den behaltet fest im Auge und seinem freund-
lichen Strahl schenkt auch einen ebenso freundlichen Blick! Wisst ihr, wie dieser
von euch neu entdeckte, schimmernde Punkt am reichbesäten Himmel eures
Vaterlandes heisst? PARACELSUS heisst er. — Nicht eine wissenschaftliche Lei-
stung, nicht eine kritische Beurteilung war also geplant, sondern ein Bekenntnis,
ein Bekenntnis nicht nur vor Fachgelehrten, -sondern vor dem ganzen Schweizer
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Volk. Dieses Bekenntnis liegt auch 'im Titel von Loci-jaR's Paracelsusschrift. Er
lautet: Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, der Luther der
Medizin und unser grösster Schweizer Arzt. Nie hat im 18. oder gar im 19. Jahr-
hundert ein schweizerischer Arzt so eindeutig für PARACELSUS Stellung genom-
men wie LOCHER in diesem Titel. Und als Bekenntnis wurde seine Schrift auch
aufgefasst. Der, übrigens sehr oberflächliche, Reichsdeutsche Dr. MOLL, dem
nicht einmal die schweizerische Herkunft THEOPHRAST's bekannt war, schreibt
im Band XXII, Nr. 13 des Würt. med. Korrespondenzblattes: Villach nennt PARA-
GELSUS seine zweite Heimat, nennt aber nirgends die Schweiz sein erstes Vater-
land, wozu er auch keine Veranlassung hatte, denn trotzdem, dass er sich in
Basel als Professor und sonst in der Schweiz aufhielt, war gerade die Schweiz es,
welche ihn vorzugsweise verfolgte und diese Verfolgung bis auf Dr. HANS LOCHER
fortsetzte, welcher den Verfolgten nun auf einmal da einbürgern will, wo die
meisten Zweifel nid'ht bloss gegen seinen Geburtsort, sondern auch gegen seine
Lehren entstanden sind. — Dabei war MOLL immerhin nicht der erstbeste und
hat gewisse Verdienste um die Aufhellung der Genealogie der Familie VON
HOHENHEIM. Offerbar wirkte in seiner Stellungnahme ein gewisser Lokalpatrio-
tismus mit. LOGHER hat für saine Darstellung die zeitgenössische neuere Literatur
Ober PARACELSUS fleissig benutzt, insbesondere auch die Arbeiten der belden
hervorragenden reichsdeutschen Paracelsusforscher LESSING und MARX. Er ver-
wahrt sich gegen den Vorwurf, eine Eloge geschrieben zu haben. Er sagt, er
wolle nur Geschichte schreiben und Ekstase beeinträchtige nur zu leicht die
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beiden ersten Erfordernisse der Geschichtsschreibung. Wahrheit und Klarheit.
LOCHER fordert eine neue Einteilung der Medizingeschichte, in der das Mittel-
alter, das ja nur eine Fortsetzung des Altertums gewesen sei, in Wegfall gebracht
werde. Die Grenzmarke Schlußstein der alten und Grundstein der neuen Welt
könne kein anderer als PARACELSUS sein, Dies ist ja auch der Platz, der heute
PARACELSUS in der Medizingeschichte allgemein eingeräumt wird; ihn als erster
auf diesen Platz gestellt zu haben, ist das Verdienst LocHER's. Er betont dabei
zugleich, dass PARACELSUS seine Rolle ausgespielt habe; seine Grösse und sein
Verdienst seien rein historischer Natur. Es sei ein Irrtum zu glauben, man müsse
seine Werke als unvergängliche Quellen medizinischer Welsheit und medizini-
schen Wissens betrachten.

Wer war dieser Dr. HANS LOCHER, der PARAGELSUS für das gebildete
Schweizer Publikum tatsächlich erst entdeckt hat? Die Schrift LocHER's ist seit
ihrem Erscheinen nie in Vergessenheit geraten. Um ihren Verfasser hat man
sich eigentlich nie sehr gekümmert. Es ist sicher kein Zufall, dass gerade der
Zürcher Zoologieprofessor Dr. J. STROHL in neuerer Zeit wieder auf diesen merk-
würdigen Mann hingewiesen und ihm in der Zürcher Universitätsgeschichte ein
schönes Denkmal gesetzt hat. Die Vereinigung von Naturforscher und Künstler,
der Naturforscher mit grossem Ahnungsvermögen, das war es sicherlich, was
STROHL für HANS LOGHER wie für GEORG BÜCHNER erwärmte. LOGHER war tat-
sächlich ein künstlerisch fundierter Arzt, Geboren im Jahr 1823 als Sohn von
Dr. LOCHER-BALKER, dem nachmaligen Professor für Arzneimittellehre und all-
gemeine Therapie an der Zürcher Universität, besuchte er die Schulen seiner
Vaterstadt, um mit einer Dissertation über Aretäus von Kappadozien im Jahr
1847 den medizinischen Doktorgrad zu erwerben. Diese war, damals ein Novum,
in deutscher Sprache verfasst. Zwei Jahre später wurde er dank seiner «Be-
fähigung besonders auf dem Gebiet der Geschichte der Medizin» und im Be-
streben, der Hochschule ein «aufstrebendes Talent» für das Lehrfach in einem
bis dahin wenig beachteten Gebiet zu gewinnen, Privatdozent. Vier Jahre lang
hielt LOGHER nun Vorlesungen über gerichtliche Medizin, Augenheilkunde, all-
gemeine und spezielle Pathologie, Pastoralmedizin inklusive Anthropologie und
Geschichte der Medizin, sein eigentliches Lieblingsfach, Daneben las er über
Shakespeares Dramen vor mehreren Hörern. Sonst kamen offenbar nicht alle
Vorlesungen wirklich zur Ausführung. Im Frühling 1853 wurde er zum Spitalarzt
von Münsterlingen gewählt; 1864 legte er dieses Amt nieder, um in seine Vater-
stadt zurückzukehren und sich dort als praktischer Arzt zu betätigen. Bei seinem
Abschied wurde ihm nachgerühmt, dass er nicht nur ein guter Arzt, sondern
auch liebreich wie ein Vater gewesen sel. Als er Münsterlingen verliess, wurde
er bis Weinfelden von den Ärzten des Bezirks, den Spitalgeistlichen, Verwaltern
und den angesehensten Bürgern der Nachbarorte begleitet. Im Jahr 1873 starb er
an einem schweren Magenleiden, bis zuletzt wissenschaftlich tätig. Von seinen
zahlreichen Publlkationen soll auf zwei noch etwas näher eingegangen werden.
Sein letztes Werk — er konnte die Korrekturbogen nicht mehr selber zu Ende
lesen — war eine Arbeit «Über Familienanlage und Erblichkeit». Sie zeugt
von der ungeheuren Belesenheit LOCHER's auch in fremdsprachiger Literatur.
Er betrat mit dieser Arbeit wissenschaftliches Neuland. Als dieses Werk ent-
stand, fand er an einschlägiger Literatur einzig den «Traité philosophique et
physiologique de l'hérédité naturelle, 1847-1850» von PROSPER LUCas vor. Die
ungefähr gleichzeitig erschienenen Arbeiten von F. GALTON und A. DE CANDOLLE



Jahrg. 86.	 B. MILT. Paracelsus und Zürich.	 347

kamen ihm nicht mehr zu Gesicht. Er schreibt: Jede Anlage oder angeborene
Eigenschaft des Menschen, heisse sie wie sie wolle, werde sie nun von mensch-
licher Beschränktheit als Eigenschaft körperlicher oder geistiger Natur taxiert,
besitzt die Fähigkeit, sich auf Kind und Kindeskind zu vererben. Sie muss nicht;
ja, eine unveränderte Übertragung findet sogar absolut nie statt, und zwar aus
dem einfachen Grund, weil bei der Befruchtung gleichzeitig die Molekeln sämt-
licher väterlicher und mütterlicher Eigenschaften aufeinander wirken und die
Eigenschaften des neu entstehenden Individuums nichts anderes, als das Fazit
aus dieser zahllosen Menge sich begegnender Molekularkräfte darstellen. Wenn
aber nicht die Notwendigkeit, so muss doch die Möglichkeit einer Vererbung
für jede einzelne Eigenschaft des Menschen unbedingt zugestanden werden.
Weiter aber, als zur Erkenntnis dieser physiologischen Tatsache reicht unser
Blick nicht nur zur heutigen Stunde nicht, sondern dem menschlichen Geiste
b:eibt ganz gewiss für ewige Zeiten die Fähigkeit entzogen, die. molekularen Be-
dingungen des fruchtbaren Resultats einer geschlechtlichen Befruchtung auf
objektive Weise methodisch zu ergründen, den bei einer Befruchtung stattfinden-
den molekularen Vorgang auch nur annähernd zu übersehen, die Wirkung so-
dann der einzelnen, im Befruchtungsakt zusammenslossenden zahllosen Mole-
kularkräfte zu berechnen, überhaupt den Prozess der Bildung eines neuen Ge-
schöpfs und damit auch den Prozess der Vererbung dar Strenge der physikalii-
schen Forschungsmethode zu unterwerfen. In Tat und Wahrheit ist die Wissen-
schaft der Erblichkeit nichts anderes. als ein Ableger jenes höchsten und herr-
lichsten der Bäume, die im Hain der Wissenschaft ihre lichtumsponnenen Wipfel
schütte n, ein Ableger des Baums der Mathematik. Die Physiologie enthält — im
weitesten, wahrhaft unermesslichen Sinn des Wortes als Wissenschaft des Lebens
genommen — keinen anregenderen, für den Beobachter affektvolleren und fes-
selnderen, keinen in räumlicher Beziehung weiter und tiefer greifenden, keinen
in gemütlicher Beziehung mächtiger ergreifenden, ja erschütternden Gegen-
stand, als die gewaltige, wunder- und grauenvolle Tatsache der physiologischen
Erblichkeit, — LOGHER geht in dieser Arbeit den Manifestationen der Erblich-
keit auf allen möglichen Gebieten nach; vornehmlich aber untersucht er die
geistigen und und charakterologischen Vererbungsbeispiele, wo immer er solche
sieht. Diese findet er hauptsächlich in hislorischer und biographischer Literatur,
auch in kriminalistischen Mitteilungen der Tageszeitungen. Er wendet sich ent-
schieden gegen die Irrlehren damaliger Psychiatrie, welche behaupteten, es liege
im Wesen gewisser Geisteskrankheiten, sich bald schwerer, bald leichter zu ver-
erben , wie wenn die Erblichkeit ein Attribut der Krankheit und nicht des Lebe-
wesens selber wäre. LOCHER fasste seine Anschauungen in sechs Grundlehren
zusammen:

]., Für den Physiologen besteht der Begriff eines Unterschieds zwischen
körperlichen und geistigen Eigenschaften, insofern durch diese Unterscheidung
eine Verschiedenheit, nicht in der Art der Ausserung. sondern im Wesen der be-
treffenden Zustände oder Vorgänge ausgesprochen werden soll, nicht, indem die
sogenannten geistigen Eigenschaften gerade so gut substantieller oder körper-
licher Natur sind wie diejenigen, welche herkömmlicherweise als körperlich be-
zeichnet werden,

2. Jede körperliche oder sogenannt geistige Eigenschaft ist nichts anderes
als die sich mit physikalischer Notwendigkeit ergebende Folge eigentümlicher



348	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1941

molekularer Verhältnisse, und mit der Unermesslichkeit individueller Bildungen
hält die Unermesslichkeit molekularer Differenzen mathematisch genau Schritt.

3. Die Molekeln, welche als die anatomische oder physikalische, immerhin
durchaus materielle Grundlage des unermesslichen Kontingents von Eigenschaf-
ten der belebten Materie angesehen werdeH müssen, machen nicht bloss die Be-
standteile des Pflanzen-, Tier- und Menschenleibes, sondern auch schon die Be-
standteile des Samens und . Eies aus, so nämlich, dass im einzelnen Fall der
Same die Molekeln sämtlicher körperlicher und sogenannt geistigen Eigenschaften
des väterlichen, das Ei die Molekeln sämtlicher körperlicher und sogenannt geisti-
ger Eigenschaften des mütterlichen Individuums enthält.

4. Bei der Empfängnis aus der Vereinigung gegenseitiger Einwirkung dieser
im Ei und Samen enthaltenen Molekeln der mütterlichen und väterlichen Eigen
schaften gebt der Embryo hervor; dabei empfängt er gleichfalls in molekularer
Form die Anlage zu Eigenschaften, deren nach erfolgter Geburt schneller oder
langsamer, möglicherweise erst nach vielen Jahrzehnten sichtbar werdendes Her-
vortreten von Umständen abhängt, welche teils in der Natur der betreffenden
MolekulartätigkOt, teils in der Einwirkung äusserer Einflüsse liegen,

5. Bei dem Zusammentreffen der Molekeln des Samens und der Molekeln
des Eis findet nicht etwa bloss ein Nebeneinanderlagern und Anhäufen, sondern
eine gegenseitige Einwirkung statt. Die Individualität des neuen Geschöpfs ist
nichts anderes als das Produkt oder Parallelogramm der Bewegung aus den sich
gleichzeitig in Tätigkeit befindlichen molekularen Kräften. Bei diesem Vorgang
hebt ein Plus ein gleich starkes Minus auf, während sich zwei Plus und zwei
Minus verstärken. Die Eigenschaft des neuen Individuums ist also nicht die
Summe, sondern das Produkt oder die physikalische Konsequenz aus den bei der
Zeugung zusammentreffenden und aufeinanderwirkenden Molekeln des Samens
und Eis.

G. Auf dem Gebiet rein wissenschafllicher Anschauung existiert für den
Naturforscher der Begriff von normalen und anormalen Eigenschaften, von Ge-
sund- und Kranksein ebensowenig, wie der Begriff von körperlichen und geisti-
gen Eigenschaften.

Bis jetzt ist diese Arbeit LoGHER's. merkwürdigerweise ganz unbeachtet
geblieben, obwohl ihr in der Geschichte der Vererbungslehre ein durchaus ehren-
voller Platz gebiihrt. Leider ist der Stil des Werkes zerhackt und kompliziert.
Seltsam damit kontrastiert eine andere Arbeit desselben Verfassers, sein im
Druck vorliegender akademischer Vortrag vom Dezember 1852 «Über den Schlaf
und die Träume, das Nachtwandeln und die Visionen». LOCHER bespricht darin
zuerst den Schlaf als eine Eigenschaft jedes Lebewesens pflanzlicher, lierischer
und menschlicher Natur. Bei den Träumen weist er bereits auf die Rolle des
Unterbewussten hin. Er schreibt: Bei den Träumen spielt das Gedächtnis die
erste Rolle und macht sich selber dann noch in vollem Masse geltend, wenn wir
die Erinnerung im wadhen Zustand längst aus dem Sinn verloren haben; ja, es
ist nicht einmal nötig, dass wir je um den Eindruck gewusst haben, welcher
einen Traum in uns hervorruft. Es genügt, dass der Eindruck nur überhaupt
unsere Sinne getroffen und sich da, uns selbst total unbewusst, erhalten, um
früher oder später mit aller Klarheit davon lräumen zu können. Solange es Men-
schen gibt, und solange diese Menschen die Fähigkeit besitzen, zu träumen, so
lange ist eine Traumdeuterei gerechtfertigt; freilich ist es nicht mehr die frühere
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Traumdeutung dunkeln Aberglaubens und schrankenloser Phantasie, sondern
die Traumdeuterei des 19. Jahrhunderts, des ZeitalteIs nüchterner Forschung
und scharfer Kritik. Wir wollen dem Traum keineswegs mehr entnehmen, was
clie Zukunft für uns in ihrem Schoss birgt, sondern wir wollen ihn erklären, d. h.
die Ursachen seiner oft so merkwürdigen Übereinstimmung mit der Wirklichkeit
nachweisen und verständlich machen. Und wenn, wie es unleugbar der Fall ist,
diese Traumdeuterei dazu dient, einerseits uns tausend feine und verborgene Züge
des menschlichen Zierzens kennenzulehren, anderseits unsern Verstand darauf
einübt, für alles anfangs Befremdende und wunderbar Erscheinende eine ein-
fache und natürliche Erklärung zu finden, so kann auch der besonnenste und
aufgeklärteste Bürger unserer Zeit nur stolz darauf sein, ein guter Traumdeuter
genannt zu werden. — Über die Erscheinung des Nachtwandelns, der schein-
baren Tätigkeit im Traum, kommt LOCHER auf die Visionen zu sprechen, wobei
er für Gesichts- und Gehörshalluzinationen den Ausdruck Vision braucht. Eine
Vision ist für ihn eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, der aber kein äusserer
Licht- oder Schallreiz entspricht, sondern welche einzig und allein durch unsere
Gehirntätigkeit, sei es bewusst oder unbewusst, hervorgerufen wird. Von einer
gewöhnlichen Gedächtnishalluzination, einer gewollten Vorstellung, wie sie jeder
kennt, unterscheidet sie sich durch ihre grosse emotionale Energetik. Nur sehr
stark emotional veranlagte Menschen können Visionäre sein, .lm Gegensatz zu
einer Gedächtnisvorstellung ist eine Vision so deutlich und scharf, dass der
Visionär glaubt, sie entspreche einem Eindruck der Aussenwelt. Es ist also irr-
tümlich zu behaupten, der Visionär glaube nur, etwas zu sehen; er sieht tat-
sächlich, nur besteht das Gesehene nicht in der Aussenwelt; es entstand nicht
durch eine äussere Lichtquelle, sondern einen exzentrischen Nervenreiz. Und
nun schildert LOCHER die Visionen Johanna's von Orleans, die Reinheit ihres
Herzens und die Klarheit ihres Verstandes, ihre Not, ihre heissen Gebete um die
Errettung des Vaterlandes vom Druck des Feindes, das Auftreten der ersten
Visionen, die Helligkeit hinter der Kirche, das Heraustreten der Dorfheiligen
aus ihren Rahmen und ihr EIscheinen und schllesslich, in höchster Not, die Er-
scheinung des Erzengels Michael, der mit Johanna spricht. Keine Worte können
wiedeIgeben, in wie eindrücklicher, ergreifender Weise in wahrhaft dichterischer
Sprache LOCHER die Geschichte und die Visionen von Frankreichs grosser Hei-
ligen schildert; man müsste schon Wort für Wort wiedergeben. Niemand hat
glühender eine Heiligengeschichte erzählt als LOCHER, nicht HELLO und nicht
HUGO BALL. SCHILLER'S elegisch-pathetische Johanna von Orelans wirkt un-
wahrscheinlich, VOLTAIRE'S und SHAW'S frivol gegenüber der ergreifenden Ge-
schichte LOCHER's von dem einfachen französischen Landmädchen, die er mit
einer Glut und Inbrunst schildert, die auch von PÉGUY nicht übertroffen wurde.
Wie sehr LOCHER eine dichterische Seele besass, mag noch die Widmung bele-
gen, die er, schon auf dem Todbett, weIlige Tage vor seinem Ende, seiner Tochter
für das im Druck liegende Werk über Vererbung in die Feder diktierte:

Es stampf das Ross. Mein Säbel klirrt am Buge,
Der Wind streift scharf durdh Gasse, Feld und Park.
Mein Fähnlein weht wie das Johauna's D'Arc
Und reisst mich fort — ob auch zum Siegeszuge?

Halt mit, mein Freund, am kriegerischen Zuge,
Denn Dir sind Geist und Arm so männlich stark,
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Und wahr und treu bist bis ins tiefste Mark.
Der Weg führt weit, und sieh', im Abendkruge

Versprüht der Tag schon seine letzten Gluten.
Reich mir die Hand, wir haben uns zu sputen;
Denn unsres Lebens. Razzie reicht zu Ende.

Da drück ich Dir mit stillem Gruss die Hände.
Zum Himmel doch gerührten Dank ich sende
Für solchen Freund, solch wahrhaft treuen, guten.

Dies war der Mann, der PARAGELSUS dem schweizerischen Volk neu entdeckt
und wieder geschenkt hat. Waren die 'historischen Arbeiten der Zürcher Bio-
graphen THEOPHRAST's durch äussere Umstände entstanden, so gilt das auf keinen
Fall für LOGHER. Es war eine tiefe Bindung, eine tiefe Verehrung; die ihn zwang,
für PARACELSUS zu zeugen, wie er für ‚Johanna von Orleans zeugen musste.

Der letzte bedeutendere Zürcher, der sich biographisch mit PARACELSUS
befasste, war der Astronom RUDOLF WOLF In seinen «Biographien zur Kultur-
geschichte der Schweiz». Dieses Werk ist eine unerschöpfliche und unentbehr-
liche Fundquelle. für jeden, der sich mit Geschichte schweizerischer Naturfor-
schung beschäftigt. Herausgekommen Jist es in den Jahren 1858--1862 bei Orell
Füssli in Zürich. Ihr Wert liegt nicht ,nur in der enormen Quellenkenntnis
WOLF'S, sondern ganz besonders in der grossen Zuverlässigkeit bis ins kleinste
Detail. WOLF behandelle PARAGELSUS iIu dritten Band von S. 1-50. Er zeigt sich
dabei nicht nur als guter Kenner der theophrastischen Werke, sondern auch der
umfangreichen Literatur über HOHENHEIM. Störend macht sich höchstens der
Umstand geltend, dass er allzusehr auf MARX und seine Kritik der Echtheit
paracelsischer Schriften abstellte, der nur zehn Schriften als wirklich von PARA-
CELSUS stammend anerkennen wollte, darunter nicht einmal sein Liber Para-
granum. Auch fehlt WOLF irgendwie clie Fähigkeit, selne Helden aus ihrer gei-
stigen Umwelt heraus zu begreifen; sie sind allzu sehr auf sich selbst gestellt;
was ein wirkliches Verständnis der Persönlichkeit beinahe unmöglich macht. Es
darf dabei freilich nicht übeIsehen werden, dass von WOLF mehr nicht erwartet
werden kounte, da erst jahrzehntelange Vorarbeit geleistet werden musste, bis
an ein solches Unterfangen auch nur gedacht werden konnte. Die Schweiz hat
an dleser Vorarbeit keinen nennenswerten Anteil. Es sind eigentlich ausschliess-
lich deutsche Forscher, die in den letzten zehn bis zwanzig Jahren sich durch
hervorragende Arbeiten ausgezeichnet haben, wobei in erster Linie an WILL-
ERIGH PEUGUERT und BoDo SARTORIUs Freiherr von Waltershausen erinnert sei.
Dass die Paracelsusforschung im eigentlichen Sinn erst möglich ist, seit KARL
SUDHOFF das paracelsische Schrifttum kritisch gesichtet und die medizinischen
Werke in mustergültiger Form herausgegeben hat, braucht heute nicht mehr
besonders erwähnt zu werden. So bleibt die Arbeit WOLF'S, auch wenn sie längst
überholt und im wesentlichen nur kompilatorischer Natur ist, doch eine schätzens-
werte Leistung. WOLF lebte von 1816-1893, war erst Mathematik- und Physik-
lehrer an der Oberrealschule in Bern, nachher am Gymnasium in Zürich, später
Professor an den Zürcher Hochschulen und Leiter der Sternwarte daselbst. Ihnl
glückte vor allem die Entdeckung von der Periodizität im Auftreten der Sonnen-
flecke und der Kraftäusserungen des Erdmagnetismus. Durch seine Geschichte der
Astronomie, 1877, und sein Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Lite-
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ratur, 1890-93, sowie unzählige Einzelabhandlungen gehört WOLF Zu den frucht-
barsten wisseDschaftlichen Schriftstellern der Schweiz.

VI.

Nicht nur Ziircher Gelehrte, auch Dichter und Schriftsteller haben sich mit
der Person von PARACELSUS beschäftigt. CONRAD FERDINAND MEYER (1825-1898)
lässt in «Hatten's letzte Tage» im 52. Gesang THEOPHRAST den kranken
HUTTEN auf der Ufenau besuchen. Dass ein solcher Besuch historisch unmöglich
gewesen wäre, ist künstlerisch belanglos. MEYER hatte aber offenbar keinerlei
Wissen von PARACELSUS und auch kein inneres. Verhältnis zu diesem Mann. Nach
dem Weggehen des Arztes spricht HUTTEN:

Wie zu dir dein Name passt!
Bombastus nennst du dich — und sprichst Bombast!

Znr Feier des vierhundertsten Geburtstages THEOPHRAST'S, im Jahr 1893, gab
der schweizerische Politiker und Schriftsteller THEODOR CURTI ein Paracelsus-
drama heraus, das im Verlags-Magazin zu Zürich gedruckt worden ist. CURTI,
1848-1914, war zwar von Geburt St. Galler und von 1902 an Chefredaktor der
Frankfurter Zeitung. Er hat aber längere Zeit in Zürich gewirkt als Redaktor der
demokratischen Zürcher Post und ist deshalb mit Zürich eng verbunden. In sei-
nem Paracelsusspiel weist er sich als guter Kenner der theophrastischen Werke,
nicht aber als guter Dramatiker aus. Dieses Werk ist heute der Vergessenheit an-
heimgefallen.

Auch in unserm Jahrhundert haben sich Zürcher Gelehrte und Dichter mit
dem grossen Einsiedler Arzt literarisch beschäftigt; es seien nur die Namen der
Zürcher Professoren HANS FISGHER, C. G. JUNG und FRITZ MEDICUS, wie des
Schriftstellers MAX GEILINGER erwähnt. Ihre Arbeiten an dieser Stelle zu be-
sprechen, steht dem Schreiber dieser Zeilen nicht an; auf sie mit Nachdruck hinzu-
weisen, ist ihm eine angenehme Pflicht.

Literatur.

a) Allgemeine.

PARACELSUS, sämtliche Werke, hrsg. v. K. Sudhoff und W. Matthiessen, München,
1922-1933.

PARACELSUS PHIL. AUR. THEOPHR. BOMB. VON HOHENHEIM.: Opera, Bücher uDd
Schriften, hrsg. v. J. Huser, in zwei Foliobänden, Strassburg, 1616-1618.

PARACELSUS PHIL. THEOPHR.: Chirurgische Bücher und Schriften, hrsg. v. J. Huser,
Folio, Strassburg, 1618.
Die Zitate konnten leider nicht einheitlich nach der SudhoffscheD Aus-
gabe erfolgen. Die Schriften von Paracelsus waren iIn Jahr des Jubi-
läums sehr begehrt; so mussten jeweils gerade die erhältlichen benutzt
werden. — Die Belegstelle für den Brief Theophrasts über die Täuferfrage
an Leo Jud konnte ich leider nicht auffinden und selbst nachschauen,



352	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft i in Zürich.	 1941

da die betr. Angabe bei W.-E. Peuckert in seiner «Pansophie», S. 510, nicht
verständlich ist; so wurde dort nach Peuckert zitiert.

BETSCHART: Theophraslus Paracelsus, Einsiedeln, 1941.

STICKER, G.: Paracelsus, ein Lebensbild, Nova Acta Leopoldina, No. 66, Halle,
1941.

SUDHOFF, K.: Paracelsus, Meyers klelne Handbücher, Nr. 1, Leipzig, 1936.
PEUCKERT, WILL-ERICH: Pansophle, ein Versuch zur Geschichte der weissen und

schwarzen Magie, Stuttgart, 1936. Von allen benutzten Werken verdanke
ich diesem weitaus am meisten.

SARTORIUS, BODO, Freiherr von Waltershausen: Paracelsus am Eingang zur
deutschen Bildnngsgeschichte, Leipzig, 1936.

WOLF, R.: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz, Zürich, 4 Bände, 1858
bis 1862.

Allgemeine deutsche Blographie.
Historisch biographisches Lexikon der Schweiz.
Biographisches Lexikon berühmter Ärzte, 2. Aufl., hrsg. vou Haberling, 1934.

b) Spezielle.

I.

MILT, B.: Conrad Gessner und Paracelsus, Schwelz. med. Wochenschrift, 59. Jahrg.,
1929, Nr. 18-19. Diese Arbeit enthält die Angabe vieler Belegstellen. Sie
wurde für die vorliegeude Studie weitgehend benützt, immerhin mit dem
Versuch, die seinerzeit durchaus ungenügende Auswertung des gesam-
melten Materials zu verbessern.

II.

PESTALOZZI, K.: Leo Judae, Elberfeld, 1860.

III.

SUDHOFF, K.: Bibliotheca Paracelsica, Bd. I, Berlin, 1894.
WEHRLI, G. A.: Der Zürcher Stadtarzt Dr. Christoph Clauser, Zürich, 1924.

MILT, B.: Beitrag zuni Kropfproblem lm 16. Jahrh., schweiz. med. Wochenschrift,
61. Jahrg., 1931, S. 280 ff.

ARETIUS, B.: De medicamentorum simpllcium gradibus etc., Tiguri, 1572.

IV.
WEHRLI, G. A.: Clauser, l. c.
MILT, B.: C. Gessner und Paracelsus, l. c.; Conrad Gessner in «Grosse Schweizer»,

S. 115 ff., Zürich, 1938.

ESCHER, H.: Dle Bibliotheca universalis K. Gessners, Vierteljahrsschrift d. Zür-
cher Naturf Ges., 1934.

BURCKHARDT, A.: Geschichte der medizinischen Fakultät zu Basel von 1460 bis
1900.

WEISZ, LEO : Leo vou Muralt, der siebenbürgische Hofarzt, Neue Zürcher Zeitung,
1929, Nr. 1560, 1567 und 1576.



Jahrg. 83.	 B. MILT. Paracelsus und Zürich.	 353

NIGG, WALTER : Geschichte des religiösen Liberalismus, Zürich und Leipzig. 1937.

Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 5. Bd., 2. Aufl., Tübingen, 1931.

JUNG, C. G.: Vortrag an der Paracelsusfeier in Einsiedeln, 1941, erscheint dem-
nächst im Druck.

MILT, B.: Beitrag zum Kropfproblem, l. c.
RUFF, J.: Libellus de tumoribus, Zürich, 1556.

BRUNNER, C.: Biographische Notizen über den Zürcher Chirurgen Felix Wirtz,
Separatabdruck aus v. Langenbecks Archiv, Bd. XV, Heft 2, S. 227 ff.;
Die Zunft der Scharer und ihre hervorragendsten Vertreter unter den
schweiz. Wundärzten des 16. Jahrh., Zürich, 1891.

RAHN, H. H.: Dissertatio medico-chymica inauguralis, Leiden, 1732.

RAHN, H.: Archiv gemeinnützlger physikalischer und medizinischer Kenntnisse,
Bd. 2, S. 227 ff., Zürich, 1788.

USTERI, PAULUS : Gesammelte Schriften, S. 97-159, Aarau, 1832.

LAVATEE, L.: Cometarum omnium fere catalogus etc., Tiguri, 1556.

WAGNER, J. J.: Herrn Ludwig Lavaters historische Erzehlung vast aller der
Kometen etc., S. 70 f., Zürich, 1681.

— Historia naturalis Helvetiae curiosa, S. 354, Zürich, 1680.
SCHEUCHZER, J. J.: Descriptio aquarum mineralium Helvetiae (252 BI), Mskr. Z

VH 64 der Zürcher Zentralbibliothek.

V.

ZIMMERMANN, J. G.: Von der Erfahrung in der Arzneikunst, 3. Aufl., S. 57 ff.,
Zürich, 1831.

LEU, J.: Allg. helvet., eidg. und schweiz. Lexikon, Zürich, 1747-1765.

MEISTER, LEONHARD : Helvetiens berühmte Männer, Bd. H, Zürich, 1784.

ESCHER, HEINRICH: Paracelsusartikel in Allg. Encyklopädie d. Wissensc. und
Künste, hrsg. von J. S. Ersch und J. G. Gruber, IH Sektion, 11. Teil, S.
285-296, Leipzig, 1838

Über H. ESCHEN: Neujahrsblatt z. besten des Waisenhauses, Zürich, Jahrg.
1882/83.

BERNET, J. J.: Joh. Kessler, genannt Avenarius, St. Gallen, 1826.

J. KESSLER'S Sabbata, hrsg. von E. Egli und Schoch, St. Galleu, 1902.

LOCHER, HANS: Über den Schlaf und die Träume, das Nachtwandeln und die
Visionen, Akademische Vorträge von zürcherischen Dozenten, W. S.
1852/53, 53 S., Zürich, 1853.
Theophrastus Paracelsus Bombastus vou Hohenheim etc., 68 S., Zürich,
1851.
Über Familienanlage und Erblichkeit, 319 S., Zürich, 1874.

REINÖHL, F.: Die Vererbung der geistlgen Begabung, S. 10 f, München, 1937.

Über H. LOCHER: J. Strohl, die Universität Zürich, 1833-1933, und ihre Vor-
läufer, S. 545 f., Zürich, 1938.

GARNAUS : Die Familie Locher in Zürich, S. 113 ff., Zürich, 1924.



354	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1941

i3osSHARD, R.: Zur Geschichte d. thurgauischen Kantonsspitals Münsterlingen
etc., Diss. med., Zürlch, 1936.

VI.

MEYER, C. F.: Huttens letzte Tage, zit. nach 32. Aufl., S. 131-133, Leipzig, 1906.
CURTI, Th.: Paracelsus, ein Trauerspiel, Zürich, 1894.
FISCHER, H.: Helleborus im Altertum und bei Paracelsus, Separatabdruck d.

schweiz. med. Wochenschrift. 66. Jahrg., 1936.
— Die kosmologische Anthropologie des Paracelsus als Grundlage seiner

Medlzin, Separatabdruck aus Bd. LH der «Verh. d. Naturf. Ges. i. Basel»,
S. 86-136, Basel, 1941.

— Der junge Paracelsus, Schweiz. med. Wochenschr., 71. Jahrg , 1941, Nr. 40.
JUNG, C. G.: Paracelsus als Arzt, ibldem.

-- Paracelsus als geistige Persönlichkeit, Vortrag an der Paracelsusfeier in
Einsiedeln, 1941, erscheint demnächst im Druck.

MEDICUS, F.: Die wissenschaftl. Bedeutung des Paracelsus, Separatabdruck d.
Schweiz. med. Wochenschr, Basel, 1936.

— Paracelsus und die zeitgenössische Philosophie, Vortrag an der Paracelsus-
feier in Einsiedeln, 1941, erscheint demnächst im Druck.

GEILINGER, MAX : Paracelsus,  Zürich, 1941.


