
Buchbesprechungen

1. Walter Pagel, Parace/sus. /In Jn(ro(Zuc(ion to Philosophical Medicine in the

Era 0/ the .Renaissance. XII + 368 Seiten, 36 Abbildungen. Verlag S. Karger,
Basel/New York 1958. Fr. 70.-.

Der Untertitel des schönen Paracelsus-Buches, dessen gewichtiger Inhalt auf
jahrelange Beschäftigung mit den vielschichtigen Fragen hinweist, die sich jedem
stellen, der sich ernsthaft um das Verständnis Paracelsischer Medizin bemüht,
lautet: «Eine Einführung in die philosophische Medizin der Renaissance.» Damit
deutet der Autor gleichzeitig an, worauf es ihm in diesem Buch in erster Linie
ankommt: um ein tieferdringendes Verständnis paracelsischer Philosophie und
Medizin, die, zwar eine Einheit bildend, doch nur durch ein diskursives Verfahren
dem Leser in ihrer überragenden geistes- und medizingeschichtlichen Bedeutung
deutlich gemacht werden können. Darin liegt auch das große Verdienst dieses

Buches, das viel mehr bietet als eine neue Paracelsus-Biographie, weil sein Haupt-
anliegen dahin geht, Philosophie und Medizin des Paracelsus im Rahmen der zeit-
genössischen, d. h. der Renaissancephilosophie zu verstehen und dieses Verständ-
nis aus den Quellen zu entwickeln.

Nur aus dieser Wurzel, die dem medizinischen Denken und Wirken des Para-
celsus trotz aller Widersprüche im einzelnen den unerschütterlichen Zusammen-
halt gegeben hat, ist seine die Jahrhunderte überragende Bedeutung zu verstehen.
Dabei wird sehr bald erkennbar, daß die paracelsische Philosophie weit in die

Philosophie des Mittelalters, ja mit Dionysius Areopagita bis in die neuplato-
nische christliche Spätantike zurückreicht und gerade hier, im spätantiken Gno-

stizismus, ihren festesten Rückhalt gefunden hat.
Nimmt die oft erzählte, für immer lückenhaft bleibende Biographie des Para-

celsus in diesem Buch nur einen verhältnismäßig geringen Raum ein (S. 5-49),
so bestätigt dies nochmals die Absicht des Autors, in erster Linie mit der «Philo-
sophie» des Paracelsus ins reine zu kommen und aus ihren bald zerstreuten, bald
mehr zusammengefaßten Elementen (Philosophia .sugar, Opus paramirum, Opus

paragranum u. a.) eine Gesamtschau der Paracelsischen Philosophie zu entwik-
kein. Daß dies dem Autor gelungen ist, darf mit voller Zustimmung gesagt werden.

Besonders begrüßenswert ist, daß der Autor die Mühe nicht gescheut hat, den

Quellen nachzugehen, welche Paracelsus erst ermöglicht haben, zu der gewaltigen
makrokosmisch / mikrokosmischen Gesamtschau seines kosmisch-irdischen Welt-
bildes und seiner kosmologischen Anthropologie zu gelangen. Die Quellen laufen
vom spätantiken Gnostizismus zur Kabalah, setzen sich über den Neuplatonismus
Plotins, die naturwissenschaftlich orientierte Philosophie des Nicolaus Cusa-

nus, den Piatonismus Marsilio Ficinos, den deistischen Pantheismus Giordano
Brunos und die antik-christliche Philosophie Pico della Mirandolas fort, um
auf dem Weg zu den bereits genannten Renaissancephilosophen auch die An-
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schauungen von Raimundus Lullus und Arnald von Yillanova und nicht
zuletzt die okkulte Philosophie des Agrippa von Nettesheim in sich aufzunehmen.
Dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß die von den genannten Philo-
sophen vertretenen Ansichten vielfach in popularisierter Form zirkulierten und
wohl hauptsächlich in dieser Gestalt Paracelsus zu Gesicht kamen.

Dieser nur lückenhaft angedeutete philosophische Untergrund durchzieht alle

philosophisch-medizinischen Werke des Paracelsus und gibt ihnen die oft schwer

zu erkennende innere Einheit.
Wenn uns Pagel ein tieferes Verständnis der medizinischen Philosophie des

Paracelsus aus seinen «Quellen» vermittelt, so bildeten diese für den «Neuerer»
Paracelsus selbst nur Stoff, nur Material, um es in die ihm gemäße Form umzu-
schmelzen. Sein bekannter Leitspruch: «Alterius non sit, qui suus esse potest»,
gilt auch hier. In dem stolzen Anspruch auf eine selbstbewußte Eigenständigkeit
war Paracelsus durchaus ein typischer Vertreter der Renaissancephilosophen.
Und doch insofern noch ein Kind des Mittelalters, als er in vieler Hinsicht sich in
mittelalterlichen Denkformen bewegte. Das typischste Beispiel hiefür bildet ge-
rade das Kernstück seiner ärztlichen Philosophie, die Makrokosmos/Mikrokos-
moslehre, die von den aufgeklärten, humanistisch gebildeten ärztlichen Zeitgenos-
sen vielfach schon abgelehnt wurde.

Auch sein Hang zur Alchemie, seine Anerkennung der Signaturenlehre, seine
Vorliebe für die Harnschau mußten ihn den «aufgeklärten» Renaissancegelehrten
verdächtig, ja nicht selten auch lächerlich machen. Was ihn aber vor allem in
Gegensatz zum philologisch orientierten, die Erneuerung der Antike auf medi-
zinischem Gebiet anstrebenden Humanismus brachte, war seine grimmige Ver-
achtung der medizinischen «Schriftgelehrten», der Buchweisen und Buchstaben-
gläubigen.

Aber aller Kritik und Gehässigkeit zum Trotz, die ihm (auch in Basel) von den

«Zünftigen» entgegengebracht wurde und deren Berechtigung wir in manchen

Dingen nicht verkennen, stand die große Tat gegenüber, die Paracelsus eigenstem
Wesen entsprang: die unmitteZ&are Beziehung zur Natur und zum kranken Men-
sehen. Während die Renaissancegelehrten den Weg zur Natur über das Vorbild
antiker Schriftsteller zu finden suchten und damit vielfach zu bedeutenden Re-
sultaten gelangten, entdeckte Paracelsus die Natur in ihrem Wirken selbst. Und
darin liegt eine zweite Wurzel seines gewaltigen Wissens : in der Entdeckung der
Geheimnisse der Natur. Schon früh laborierte Paracelsus in den Schmelzhütten,
lernte Lagerstätten der Mineralien und Metalle, ihre Gewinnung, ihre Verarbei-

tung und ihren Gebrauch kennen, auch ihre toxischen Gefahren für den Menschen.
Und aus alledem wuchs ihm die therapeutische Anwendung der Metalle am Men-
sehen.

Was ihm aber, dem Rastlosen, den ungeheuren Vorsprung im Erleben der
Krankheit vor den Buchgelehrten brachte, war sein «peregrinisches» Leben, das
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ihm Gelegenheit gab, un.erhört viele Krankheiten zu sehen, zu untersuchen und zu
behandeln. Pagels Buch gibt liber sein Leben als Wanderarzt erwünschte chro-
nologische Auskunft.

Eine dritte Wurzel seines Wesens liegt in der tiefen Religiosität, die ausgehend
von gnostischem Ideengut, reformatorisch-protestantischen Charakter besitzt
und von der «Freiheit des Christenmenschen» weniger in Luthers Sinn, als in der
Art Sebastian Franks Zeugnis ablegt, worüber uns Pagel besonders eingehen-
den Aufschluß gibt (S. 41/43).

Die theologischen Auffassungen des Paracelsus hat uns das ausgezeichnete
Buch von Kurt Goldammer (1955) nahegebracht, auf das Pagel öfters zurück-
kommt. Doch wissen wir noch wenig über die theologischen Schriften des Para-
celsus, da die Herausgabe der (zahlreichen) Handschriften größtenteils noch be-
vorsteht.

Ein Gesamturteil über ein so reiches und sorgfältig zu lesendes, übrigens sehr
klar geschriebenes Buch rasch abzugeben, verbietet sich fast von selbst. Zusam-
menfassend kann ich nur feststellen, daß ich kein Buch kenne, in dem die Philo-
sophie des Paracelsus so eingehend und in klärender Ubersicht dargestellt ist wie
bei Pagel (Kapitel II, S. 50-125). Kein Zweifel, daß gute Vorarbeiten etwa in
dem Paracelsusbuch von Friedrich Gundolf und vor allem von B. Sartorius
von Waltershausen vorlagen. Aber ich glaube, noch niemand hat die verwir-
rende Fülle philosophischer Ansichten so klar herausgearbeitet, wie das in diesem
Buch geschehen ist. Organisch ergänzt wird dieses (II.) Kapitel durch ein Kapitel
IV., in welchem die Quellen zu den philosophischen Ansichten des Paracelsus
nicht nur dargestellt, sondern auch nach ihrem Gewicht für die paracelsische
Philosophie gewertet werden (S. 203-300). Diesem Kapitel schließt sich die be-
kannte ausführliche und ebenso scharfe wie scharfsinnige Kritik (und Ablehnung)
der Lehre des Paracelsus durch Thomas Erastus (1523-1583) an (S. 313-330),
der eine ebenso ausführliche Kommentierung der kritischen Verteidigung der

paracelsischen Lehre durch Daniel Sennert (1572-1637) auf dem Fuße folgt.
Zwischen den Kapiteln über die paracelsische Philosophie (II) und über seine

philosophischen Quellen (IV) steht das vielleicht schwierigste und für den heuti-

gen Mediziner am schwersten verständliche Kapitel III über die Paracelsische
Medizin (S. 126-202). Hier sind kritische Auseinandersetzungen und historische
Vergleiche mit den alchemisch-chemischen Grundlagen der Paracelsischen Medi-
zin, mit den mikrokosmischen Vorstellungen, mit der Vorstellung über Gifte, über
Signaturen zu einer umfassenden Konzeption der Paracelsischen Medizin ver-
bunden, an der auch seine Ansichten über Geisteskrankheit und Epilepsie be-

rechtigten Anteil haben.

In einem zusammenfassenden Ausblick am Ende des gehaltreichen Buches
stellt Pagel die Frage: Was wäre die Medizin ohne Paracelsus? Die Antwort
lautet in erster Linie dahin, daß Paracelsus als eigentlicher Begründer der Iatro-
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chemie zu gelten hat und einen wesentlichen, über die traditionelle Alchemie weit
hinausgehenden Fortschritt brachte, der von seinem bedeutendsten Schüler im
17. Jahrhundert, Jonan Babtist van Helmont, selbständig weitergeführt wurde.

Das schön gedruckte und mit guten und originellen Illustrationen und einem
ausführlichen Register ausgestattete Buch kann jedem, der sich in paracelsisches
Denken, in sein Wirken und Werk vertiefen will, aufs wärmste empfohlen werden.

H. Fischer

2. E. Newton Harvey, H History o/Luminescence From t/te HarZiest Times UiitiZ
1900 (Memoirs of the American Philosophical Society held at Philadelphia for
Promoting Useful Knowledge). XXIII + 692 Seiten, 50 Abbildungen. The
American Philosophical Society, Independence Square,Philadelphia 1957. $6.00.
Uber die Geschichte der Lumineszenz hätte niemand ein vollkommeneres

und im vielfältigen Aspekt der Erscheinungen vollständigeres Buch schreiben
können als E. Newton Harvey, der große Kenner der Biolumineszenzerschei-

nungen bei Tieren und Pflanzen, über die er j ahrzehntelang selbst gearbeitet hat.
Daß ihm auch die Lumineszenzerscheinungen im Reiche des Anorganischen nicht
fremd sein konnten, war anzunehmen. So ist nun ein das große Thema wirklich
umfassendes Buch über die Geschichte der Lumineszenzerscheinungen entstanden,
an dem sich jeder Physiker, Chemiker, Biochemiker, Botaniker, Zoologe und
Mediziner und jeder, der je Lumineszenzerscheinungen im Reich des Anorgani-
sehen oder des Lebendigen beobachtet hat, erfreuen wird. Dabei darf nochmals

hervorgehoben werden, daß E. Newton Harvey an der Aufklärung dieser eigen-
artigen, «kalten» Leuchterscheinungen auf biologischem Gebiet wesentlichen
Anteil hat. Daß er die Geschichte der Entdeckung und Beschreibung der mannig-
faltigen Leuchterscheinungen aufs genaueste beherrscht, mag schon daraus her-
vorgehen, daß die «Selected Bibliography» am Schluß des Textes 68 Seiten um-
faßt, wobei nur die wichtigsten, sich mit Lumineszenzerscheinungen beschäfti-
genden Werke und Aufsätze genannt sind. Eine so gut wie vollständige Biblio-
graphie über die zwischen 1800 und 1950 erschienenen Arbeiten über Biolumi-
neszenz verdanken wir ebenfalls E. Newton Harvey in seinem großen Werk
BioZumi7iescence, Academic Press, New York, 1952.

Uber das vorliegende Buch ist in erster Linie zu sagen, daß es in einem Stil
geschrieben ist, der das streng sachliche, auf ein gewaltiges Quellenstudium zu-

rückgehende Werk zu einer direkt spannenden Lektüre macht. Daß das älteste

gedruckte Buch über Biolumineszenzerscheinungen auf unsern Conrad Gessner,
d. h. auf sein 1555 erstmals erschienenes kleines Buch zurückgeht: He raris et

admirondi.s berbis guae sire guotZ noctu Zuceant, sire aZfas oft causas, Lunariae no-

minantur, et ofciter de aZiis etiam rebus, guae in tenebris Zucent, CWimenforioZn.s,

Tiguri 1555, erfüllt uns mit helvetischer Freude.
Newton Harvey gibt in einem etwa 250 Seiten umfassenden ersten TeiZ einen

gedrängten historischen Uberblick über die Geschichte der Lumineszenzerschei-
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