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Vorwort. 

Die nachstehende Studie verdankt ihre Entstehung einer Anregung 
des bekannten Medizinalhistorikers und Paracelsus-Forschers K. Sudhoff 
in Leipzig. Ihr Zweck sei, einerseits einen kleinen Baustein beizutragen 
zum Ausbau der noch recht durftigen Geschichte der "Gewerblichen 
Medizin" - andererseits die Bedeutung der Paracelsischen Schrift als 
der ersten bekannten Monographie der WeItliteratur auf dem genannten 
Gebiete und die Stellungnahme der zeitgenossischen und spateren Arzte 
zu derselben hervorzuheben - endUch die nach Form und InhaIt oft 
schwer verstandlichen Darstellungen des Autors dem Verstandnisse 
auch fernstehender Kreise naherzubringen. 

Ein weiteres Eingehen auf die Paracelsischen Ausfiihrungen war 
nicht beabsichtigt. 

Munchen, Herbst 1924. 
F. Koelsch. 



Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Para
celsus, war geboren am 10. November 1493 zu Einsiedeln in der 
Schweiz, wo sein Vater Wilhelm, ein SproB der verarmten schwaN
schen Adelsfamilie der. Bombaste (Bambaste, Banbaste) von Hohen
heim bei Stuttgart, als Arzt tatig war. Nachdem er bereits von seinem 
Vater naturwissenschaftlichen Unterricht erhalten hatte, bezog er ver
schiedene Hochschulen in Italien, Deutschland und Frankreich, be
reiste die meisten Lander Europas, bis er sich endlich erstrnals im 
Jahre 1524 in Salzburg, dann im Jahre 1526 in StraBburg niederlieB. 
Das Jahr 1527 brachte die Berufung nach Basel als Stadtarzt und 
Hochschullehrer. Doch schon im folgenden Jahre notigten fun ernste 
Meinungsverschiedenheiten zum Wegzug. Nach einem unstaten Wan
derleben kam er urn 1537 nach Villach (Karnten), wohin in zwischen 
sein Vater iibergesiedelt war, der dort im Jahre 1534 das Zeitliche ge
segnet hatte. Schon im folgenden Jahre finden wir Paracelsus wieder 
auf Reisen, 1540 infolge Berufung durch den Bistumsverweser Ernst 
von Bayern wiederum in Salzburg, wo er am 24. September 1541, noch 
nicht 48 jahrig, entschlief und seine Ruhestatte fand. 

Viel angefeindet zu seinen Lebzeiten, umstritten nach seinem Tode, 
bis in die letzten Jahrzehnte hinein gilt Paracelsus als einer der ori
ginellsten und eindrucksvollsten Gestalten seiner Zeit 1), der nicht nur 
der Medizin neue Bahnen wies, sondern auch andere wissenschaftliche 
Disziplinen, insbesondere die Metallurgie und die pharmazeutische 
Chemie befruchtete und daneben noch astronomische, religiose, philo
sophische und ethische Fragen zu IOsen versu(jhte. Seine Lebensauf
gabe war nichts Geringeres als der Neuaufbau der gesamten medizini
schen Lehre, indem er dem unfruchtbaren Doktrinarismus, den bis 
dahin iiblichen W ortstreiten und Ausdeutungen der "unantastbaren" 
Lehren eines Hippokrates, Galenos und Avicenna, deren hypotheti
scher Qualitaten- und Saftelehre die Naturbeobachtung, die Erfahrung, 
das Experiment gegeniiberstellte. "Paracelsus hat der alten Medizin 
den TodesstoB versetzt und der Wissenschaft die Idee des Lebens 
geschenkt" (Rud. Virchow). Paracelsus forderte nachdriicklichst die Be
obachtung der natiirlichen Vorgange, er schuf neue Auffassungen der 
physiologischen und pathologischen Vorgange im Korper, bemiihte sich 
dieselben auf einfache chemische Vorgange zuriickzufiihren, er suchte 
Assimilation und Resorption, die Ausscheidung und andere V organge 
zu ergriinden und legte damit den Grund zur physiologischen und 

1) Paracelsus' 'Vahlspruch lautete: "Eines Andern Knecht soll niemand sein, 
der bleiben kann fur sich allein." 

K 0 e 1 s c 11, Paracelsus. 1 
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pathologischen Chemie, er hob insbesondere die Bedeutung der Krank
heitsursache und deren Bekampfung hervor. "Jedenfalls dringen seine 
chemische Theorien, wie unvollkommen sie auch noch sind, tiefer in 
das Wesen der Krankheitsvorgange ein als die spateren." Er schuf 
weiterhin eine Reihe brauchbarer Heilmittel aus dem Reich der Mine
ralien und Pflanzen. Die Ergebnisse der Naturbeobachtungen verbin
den sich bei Paracelsus mit den philosophischen Gedankengangen des 
Neuplatonismus von der Unzerstorbarkeit der Materie, vom Kreislauf 
des Stoffes, vom Makro- und Mikrokosmus, ohne sich indes von ge
wissen mystischen Ideen vollig frei machen zu konnen. 

Ohne }l'rage weisen die originellen Deutungen der biologischen Zu
sammenhange, die groBen Erfolge am Krankenbett, die Scharen der 
Schiiler und Anhanger, nicht zuletzt die Herde der Neider auf das 
Genie hin; Sudhoff nennt Paracelsus "einen der groBten Arzte aller 
Zeiten". 

In zahlreichen Schriften, von denen die meisten aHerdings erst 
nach dem Tode des Verfassers im Druck erschienen, hatte Paracelsus 
seine Lehren und Anschauungen niedergelegt. Bis zum Jahre 1600 
waren weit uber 200 Schriften als von Paracelsus verfaBt veroffent
licht; heute werden (nach Sudhoff) iiber 500 Ausgaben von Werken 
des Paracelsus gezahlt. Unter der Fiille dieser Schriften findet sich 
eine Abhandlung: Von der Bergsucht und anderen Bergkrank
heiten. Wie der Titel andeutet, versuchte hier Paracelsus die eigen
artigen gesundheitlichen StOrungen der Berg- und Hiittenarbeiter in 
monographischer Form darzustellen und die dabei in Frage kommenden 
schadigenderi Einfliisse zu klaren wohl veranlaBt durch entsprechende 
personliche Erfahrungen. 

Gelegenheiten zu derartigen Beobachtungen standen dem Verfasser 
ja reichlich zu Gebote. Dbrigens war bei einem Manne wie Para
celsus die eigene Anschauung und das eigene Studium der 
fraglichen Verhaltnisse Voraussetzung fUr die Abfassung einer der
artigen Veroffentlichung. Sagt er doch selbst in seinen Schriften: "Ich 
halte mich nur an dasjenige, was ich selbst auf eigene Faust gefunden 
und durch lange Dbung und Erfahrung als bestatigt gesehen habe." 
(Einladung zur Vorlesung [IntimatioJ, Basel, 5. VI. 1527. - "Scientia 
est experientia" [Labyr. med. 1. 273J. - "Die Natur ist das groBe 
Lehrbuch, aus dem man Wissen und Erfahrung holt." - "Dem Arzte 
ist vor AHem Kenntnis der Natur und ihrer Geheimnisse zu wun
schen; er muB die Verschiedenheit, Ursachen und Zeichen der Er
krankungen kennen. Die Kranken sollen des Arztes Bucher sein." 
"Also ist die art eines jeglichen / der etwas sehen und erfahren will / 
dass er dem selbigen nach gehe vnd konnlich kundtschafft einnemme / 
vnd wenn es am besten ist / verruck vnd weiter erfahre." "Also ist 
auch nohtt / der Artzt sei ein Alchimist: Will er nuhn derselbig 
seyn / er muss die Mutter sehen / auB der Mineralia wachsen. Nun 
gehen jhm die Berg nicht nach / so der er muss jhnen nach gehen. 
W 0 nun die Mineralia ligen / da seind die Kunstler: Will einer Kiinst-
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ler suchen / in scheidung vnd bereitung der N atur / so muss er sie 
suchen an dem ort / da die Mineralia sind. Wie kan dann einer hin
der die bereitung kommen der Natur / wenn er sie nicht sucht wo 
sie ist? SolI mir dann das verarget werden / dass ich meine Mineralia 
durchlauffen hab / vnd jhr Gemut vnd Hertz erfahren / jhre kunst in 
meine Hiindt gefast / die mich lehren / das Rein vom Koth scheiden / 
dadurch ich viel vbels fiirkommen." (4. Denfension I. S. 257/59). 

Vom Vater wurde Paracelsus in die Mineralogie bzw. Alchymie 
und Scheidekunst eingefuhrt, wie er an mehreren Stell en selbst sagt 
(Chirurg. Bucher und Schriften S. 101; StraBburg 1605, Huser; und 
Philos. sagax Astron. mag-no Bd. 1. II. S.403). Wie eingangs erwahnt, 
siedelte Paracelsus' Vater im Jahre 1502 von Einsiedeln (Etzel) nach 
Villach in Karnten uber, wohin er als Stadtarzt berufen worden war, 
vermutlich auch um an der von den Augsburger Fuggern dort unter
haltenen Bergschule die Scheidekunst zu lehren (Aberle 1. C. S. 40). 
Waren doch damals in der Umgebung von Villach groBe Bergwerke 
bzw. Erzgruben und Hutten vorhanden, wie Paracelsus selbst in seiner 
"Chronik des Landes Kiirnten" schildert: "Die im Lande Karnten sind 
die ersten in diesen teutschen Landen gewesen, was da angetroffen 
hat die MetaIle, die Vitriole, die Erze u. dgl. Sie sind erstlich in 
diesem Land gelernt worden und dann in andere Lander getragen 
und sind dort Bergwerke nach dem karntischen Brauch in das Werk 
gebracht worden." "Da war zu Bleiberg ein wunderbarlich Bleierz, 
das nicht allein Germaniam, sondern auch Pannoniam, Turciam und 
Italiam mit Blei versorgt, desgl. auch Eisenerz zu Hutenberg mit son
derlich fUrtrefflichem Stahl machtig begabet, auch viel Alaunerz, item 
Vitriolerz mit hoher Gradierung, Golderz, das sich wunderbarlich zu 
St. Paternionem gefunden hat, item das Erz-Zink, das weiter in Europa 
nicht gefunden wird, ein gar fremdes Metall, sonderlich seltsamer denn 
andere; trefflich Zinnobererz, das ohne Quecksilber nicht ist, item 
Goldkies, Margasiten, Granaten samt anderen dergleichen Gestalt, die 
nit aIle zu nennen sind. Dnd so die Berge in Karnten mochten als 
ein Kasten mit einem Schlussel aufgetan werden, wo mochte man 
grosseren Schatz finden?" (Chronik des Landes Karnten I. 251). 

Als junger Mensch von etwa 20-25 Jahren war Paracelsus nach 
eigenen Angaben selbst als Laborant in einem metallurgischen Be
triebe tatig (zwischen 1510 und 1520), namlich im Betriebe des Sig
mund Fueger zu Schwaz in Tirol. (Von der gross en Wundartzney. 
Chirurg. Bucher und Schriften, Strassburg 1618 S. 102.) Die Fueger 
von Friedberg hatten dort ergiebige Silberbergwerke, dazu Labora
torien fUr Probierer und Metallscheider; dort lernte er Metallurgie und 
Bergbau grundlich kennen 1). 

Aber auch spater noch scheint Paracelsus fur den Bergbau Inter
esse gehabt zu haben. Auf seiner Wanderung nach den skandina-

1) Betr. Sigmund Fueger vgl. Soh u bert- Su dhoff: Paraoelsus-Forschungen 
2. H. Verlag Reitz u. Kohler. Frankfurt (1889), S.84, Anmerkung. 

1* 
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vischen Landern (Danemark, Schweden), wo damals Eisen, Kupfer, 
Zink, Blei, Gold, Silber, Alaun und Schwefel gewonnen wurde, spater 
"in der Meissnischen und in der Ungerischen Region" harte er viel 
von den dortigen Bergwerken und ihren Schatzen; etwa 1535 wan
derte er iiber die hochliegenden Bergwerke am Schneeberg zwischen 
Sterzing und Passeyer "wie die hohen Bergwerck ligen, als im Schnee
berg zu Stertzingen" (Grosse Wundarznei 1. B. 3. Tr. 12. Kap. Chirurg. 
Biicher und Schriften 54. Ed. Huser, Strassburg 1605). Endlich erhielt 
Paracelsus selbst eine Berufung der Fuggerschen Bergwerksverwaltung 
nach Villach, die dort im Lavant-Tal Gold zu schiirfen hoffte (Hart
mann S. 138). Er ging 1537 dorthin und iibernahm die metallurgi
schen Untersuchungen, um allerdings schon im folgenden Jahre wieder 
weiterzuziehen (Chronik des Landes Karnten I. 251) 1). 

So hatte Paracelsus wohl reichlich Gelegenheit, die Beschaftigungs
art der Berg- und Hiittenleute griindlich kennen zu lernen, die Ein
wirkungen dieser Arbeit und insbesondere der verschiedenen Mineralien 
auf den menschlichen Organismus zu studieren, Beobachtungen an 
Kranken zu machen. In der Paracelsus-Literatur wird sogar die Ver
mutung ausgesprochen, daB er bei seiner vielfachen Beschaftigung mit 
diesen Substanzen wohl auch einmal erkrankt (Hg!) bzw. daB sein 
friiher Tod auf derartige Schadlichkeiten zuriickzufiihren ware (Hel
mont, de vita longa cap. 20 n. 23, zitiert bei Aberle). Bei Leonardus 
de Capua findet sich der Hinweis, daB sich zwei Chemiker, Theophrastus 
und Helmontius, durch ihre chemischen Arbeiten sehr geschadigt haben 
(zitiert von Ramazzini). 

Vielleicht interessiert auch die Frage, wann Paracelsus die Schrift 
"Von der Bergsucht x." verfaBt hat, vorausgesetzt, daB er sie iiberhaupt 
in einem Zuge niederschrieb. Wenn wir seine eigenen W orte (V or
rede zu Paragranum) buchstablich auffassen - und es besteht kein 
Grund, das nicht zu tun -, so wurde un sere Schrift jedenfalls nicht 
vor 1529/30 (Aufenthalt in Beratzhausen) geschrieben. Paracelsus 
nennt in dieser Vorrede aus dem Jahre 1530 namentlich die Werke, 
die er vorher verfaBt hatte; unser Thema befindet sich nicht darunter2). 
Jedoch gibt Paracelsus in der Schrift selbst einige Hinweise, die iiber 
die Entstehungszeit einige Aufhellung geben. Beispielsweise sagt er im 
1. Buch, 1. Traktat, 4. Kap.: Dber die "Pygmaeen" ist in den Archidoxen 
und Biichern Paramiris Naheres zu finden; im 2. Buch, 4. Traktat, 
3. Kap. (Therapie betr.) verweist er auf Liber de gradibus et compositio
nibus, an anderer Stelle auf das Buch De generationibus; im 3. Buch, 
4. Traktat, 2. Kap. schreibt er: "Wiirde Gott zulassen, dass ich die 

1) V gl. hierzu die Handschrift der Wiener Hofbibliothek (Ms. 11295. Med. 
229) 12°, aus dem 17. Jahrhundert, Bl. 15: Verzeichnis edlicher schatz auch 
Silber vndt GoldteB. Auch Silber vndt Goldt Perckwerckh. So durch Doctor 
Theophrastus ist angezeigt worden betreffent ... K. Sudhoff: Paracelsus-Hand
schriften Nr. 144, S. 696. 

2) Vgl. E. Sch u bert und K. Sudh off: Paracelsus-Forschungen 1. H. S.62flg. 
Frankfurt 1887. 
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Archidoxen zu Ende bringe ... "; im 1. Buch, 4. Traktat, Kap. 7 wird 
auf das "Buch der Bereitungen" verwiesen, da De morte rerum ge
sprochen wird. 

Nun wissen wir, daB das Liber de gradibus et compositionibus 
aus dem Jahre 1526, die Schrift "De praeparationibus" aus der Basler 
Zeit (um 1527) stammt; das Opus Paramirum ist geschrieben im 
Jahre 1531; das Volumen Medicinae Paramirum schon vorher (etwa 
1530). Demnach ist unsere Schrift "von der Bergsucht x." keinesfalls 
vor dem Jahre 1531 vollendet. Einen genaueren Anhaltspunkt beka
men wir, wenn wir die Entstehungszeit der Archidoxen genau kennen 
wiirden. lch konnte einen Hinweis dariiber jedoch nirgends finden 1). 

Nach Schubert-Sudhoff waren die Jahre 1531-34, in denen sich 
Paracelsus mehr stabil in der Schweiz und in Tirol aufhielt, ziemlich 
literarisch fruchtbar 2). Moglich, daB auch unsere Schrift in dieser Zeit 
entstand. Diese Auffassung scheint auch Sudhoff3) zu teilen, indem 
er schreibt: "Er (Paracelsus) scheint die altvertrauten Schmelzhiitten in 
Schwaz (lnntal) wieder aufgesucht zu haben und damals sein Buch 
iiber die krankhaften Schadigungen im Berg- und Hiittenbetriebe be
endigt ... zu haben." Neuerdings spricht sich Sudhoff dahin aus, 
daB Paracelsus vermutlich in den Jahren 1533/34 anlaBlich des neuer
lichen Besuches der Hiittenwerke zwischen Hall und Jenbach im un
teren Inntal die Anregungen zur Abfassung seiner Schrift geschopft 
und letztere im Jahre 1534 vollendet habe 4 ). Andererseits bietet wohl 
auch die Zeit in Villach bzw. im benachbarten St. Veit (1537/38) einen 
gewissen Ruhepunkt; die Anregungen und Beobachtungen im Villacher 
Bergbau diirften wohl nicht ohne jeden EinfluB geblieben sein. Die 
vorhergehende Periode 1535-37, sowie die auf die Villacher Zeit 
(nach 1538) folgenden Perioden bis zum Tode 1540 waren derart be
wegt, daB sie fiir eine ausgiebigere schriftstellerische Tatigkeit wohl 
nicht in Frage kommen konnen. 

Abgedruckt wurde das Buch "Von der Bergsucht x." erst nach 
dem Tode des Verfassers, und zwar erstmals in einem Sonderdruck 
Dillingen 1567, dem einzigen bekannten Sonderdruck, herausgegeben 
von Samuel Architectus (Zimmermann 6). tJber die Herkunft 
des Manuskriptes wird vom ersten Herausgeber nichts mitgeteilt, ebenso
wenig vom spateren Herausgeber Huser, der angibt, daB er auBer 
einigen kleinen, von Paracelsus selbst geschriebenen Notizen ebenfalls 

1) Die Archidoxen wurden erstmals herausgegeben von Adam Schroter 
im Jahre 1569 (Krakau). VgL K. Sudhof£: Versuch einer Kritik der Echtheit 
der paracelsischen Schriften. Bd. 1. Bibliographia Paracelsica, Berlin 1894: 
Georg Reimer. Nr. 108, S. 170. 

2) Theophrastus ... laboriosissimus est, raro dormit, nunquam se ipsum 
exuit, ocreis et calcaribus ad 3 horas in lectum prostratus cubit subinde, su
binde scribit. Riitiner's Diarium I, 84. 

3) In Meyer·Steineg und Sudhoff: Geschichte der Medizin. S. 277. 
Jena 1921. 

4) Verhandl. d. Ges. d. Arzte u. Naturforscher in Innsbruck, September 1924. 
6) Vgl. K. Sudhoff (l. c.): Bibliogr. Paracels. Nr.88, S.138. 
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das Originalmanuskript nicht kannte, den groJ3ten Teil daher ex manu
scriptis aliorum entnehmen muJ3te. Dies veranlaJ3te wohl Haeser 1), die 
Schrift unter den Werken von zweifelhafter Echtheit zu verzeichnen. 
Von den neuen Historikern wird jedoch die geistige Urheberschaft des 
Paracelsus bei diesem Werk von niemandem bezweifelt. Der Para
celsus·Forscher Sudhoff sagt: "Der Ausweg, anzunehmen, Huser habe 
diese Arbeit als ,Heft' aus dem Munde eines anderen Arztes nach
geschrieben, wiirde jedem Kenner der damaligen Literatur geradezu 
absurd erscheinen miissen". "AIle inneren Griinde fUr die Echtheit 
sind vorhanden, aber aIle auJ3eren Belege fehlen" 2). Abnlich sprach 
sich der Medizinalhistoriker F. R. Seligmann dahin aus, daJ3 wir auJ3er 
Paracelsus keinen Arzt kennen, dem wir gerade diese Schrift nach Form 
und Inhalt zumuten konnten 3). 

Register vnnd Inhalt diser drey Biicher von den 
Pergkranckheiten. 

Jm ersten buch vnd ersten tractat im vierten Capitel / wie sich 
der Tartaro an die Lungen legt / vnd gibt die Pergsucht. fol. 4 

Jm 2 tract at im 1 Capitel steht was das keichen vnnd husten 
macht / vii wie der nebel ein vrsach der lungsucht ist. 6 

J m 2 Capitel was keichen vnd eng macht / vnnd wie die sauren 
vnd suessen trenck so schedlich der lungen seind. 7 

Jm 3 Capitel was vns die haisere macht. 8 
Jm 4 Capitel wie die Pergsucht ain Resina ist / vnnd wie sovilerley 

sulphur / Mercurio vii saltz seind. 9 
Jm 5 Capitel was die drey haupt geschlecht vnnd species der Perg-

supht seind. 10 
Jm 3 tractat im 1 Capitel steht was die Pergkleut fiir feind haben. 11 
Jm 2 Capitel / wie im schmeltzen des ertz die kranckheit ligt / vnd 

im abtreiben desselben Metal silber od gold die gesundheit steht / 
vii wie die Pergkleut mit schnell em od' langwirigem gifft Jnficiert 
werden / vnnd was der Realgar im menschen fiir zaichen vnd 
kranckheiten gibt. 12 

Jm 3 Capitel / wie vilerlay Realgar / antimoni vnnd saltz seind / 
vnd wie von allen Metaln ein Realgar / ein antimoni vnd saltz geht. 14 

Jm 4 Capitel steht wie die Corpus d'MetaIlen oder Mineralen die 
kranckheiten machen / vii jr spiritus oder quinta essentia wider 
haHt. 14 

Jm 4 tractat vnd 3 Capitel / wie das preseruativa der Jungen 
Knappen wirt berait. 18 

Jm 4 Capitel / das preseruativa auff die feulung der alten / auch 
dariii was Maiia sey vii wie die 3 Maiia / Mana vitrioli / Mana 

1) Haeser: Lehrbuch d. Geschichte d. Medizin. Jena 1875-82. S.85. 
2) Vgl. E. Schubert und K. Sudhoff: Paracelsus-Forschungen 1. H. S.39. 
3) Vgl. J. K. Proksch: Paracelsus als medizinischer Schriftsteller. Wien

Leipzig 1911: Jos. Safar. 
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vrtica / vnd Maiia Magneta berait werden / die kain hauptglid 
faulen lassen. 18 

Jm 6 Capitel wie die Mineralia vnd Planeten jr aigen artzney habe / 
vnd was nutz vnd grosse gesundhait im schwitzen steht. 20 

Jm 7 Capitel was Realgar / antimoni vnnd salcali sey / vnd auch 
was der vitriol auss dem gold fUr ein ertzney sey. 21 

Register des and ern Buchs. 

Jm 1 tractat vnd 1 Capitel / wie die dunst vnd Reuch den Ertz 
vnd Pergkleuten so schedlich sein / den sie durch jren athem an 
sich ziehen mit Mund vnnd nasen. fo1. 22 

Jm 2 Tractat vnd 3 Capitel steht / wie die so schaydwasser vnd 
der gleichen brennen vnd die distulation schmecken jr hirn be-
schedigen. 30 

Jm 4 Capitel / wie aIle handtwercks leut so in Metalle vnnd Minera-
arbaiten / in der selbigen spiritus kranckheit fallen. 31 

Jm 3 Tractat vii 1 Capitel von tugenten des saltzes / vii was die 
subtilest essentia salis / Essentia vitrioli vnd Essentia aluminis ist. 33 

Jm 2 Capitel steht die Cura puritum / Cura alepicia vnd Cura 
Scabiem. 34 

Jm 3 Capitel was sich die zu besorgen haben / die Aqua fort vnd 
der gleichen starck wasser distulieren / vnd was fiir specis gradirn. 35 

Jm 4 Capitel / wieuil ding gut / aber in der distulation ain lauter 
gifft seind / vnd was der Rauch vom saltz dem menschen fiir 
schaden thut: 36 

Jm 5 Capitel / wz die sublimati6 Mercury vii Arsenico fiir gute 
tugenten haben / vnd was kranckheiten sie jhrem Laboranten 
Curieren vii vertreiben. 38 

Register des dritten Buchs. 

Jm 1 Tractat vnnd 2 Capitel / wardurch dem Mercurio sein be-
schaid genommen werd. fo1. 40 

jm 3 Tractat vnd 2 Capitel / was ain ander im Fewr widerwertig 
ist / vii ain ander nicht leiden mag. 48 

Jm 4 Capitel / was der Mercurio fUr kranckheiten seinem Laboranten 
macht. 49 

Jm 4 Tractat vnd ersten Capitel / des gleichen. 50 
Jm 2 Capitel / wie der Mercuri als ein Luna seine kranckheiten 

von sich gibt. 51 
Jm 3 Capitel wirt bewisen / wie der Mercuri der Erden Mon ist. 52 
Jm 4 Capitel/ ain warnung an die Mercurialische artzet / das sie 

nie in die impostur fallen. 53 
Jm 5 Tractat vnnd 4 Capitel wirt bewisen / was sich Coaguliert 

nesse oder feuchte. 55 
Jm 5 Capitel / was die vier Elemet fiir kranckheiten machen / so 

sie vbersehen werden / vnnd im Menschen vberhand nemmen. 56 
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Jm 6 Capitel / ain kostlich artzney wider das Microcrosmisch fewr. 56 
Jm 7 Capitel wird gelert vnnd angezaigt ain kostlich artzney die 

da Preseruiert / Coseruiert / defendiert / vn Curiert die Alchimisten / 
goldschmid / Mintzer / schmeltzer / vn dergleichen / vnnd mit der
selben artzney werde die Minoralische kranckheite geweltigt vnd 
vertryben. 57 

Jm 6 Tractat vnnd 1 Capitel wirt fiir gehalten die zaichen / warbey 
man erkenen mag ob der Mensch todten oder lebendigen Mercurio 
in seinem leib trag. 57 

Jm 2 Capitel wirt angezaigt! wa die Loco vnnd sitz des Mercury 
im Menschen seyen. 58 

Jm 3 Capitel / wie man den Lebendigen Mercurio auss allen glidern 
des mensche leibs sol bringen. 58 

Jm 4 Capitel wirt angezaigt / wie man den todten Mercuri im leib 
des menschen lebendig macht / nachuolgent ausszutreiben. 59 

Jm 5 Capitel / die Cura der zitterten glider. 60 
Jm 6 Capitel / die Cur der Pergk gelbsucht und wasser sucht. 60 
Jm 7 Capitel/Cura etlicher kranckheiten so in haupt glidern wiitten. 61 
Jm 8 Capitel / fiir allen gebresten der zane. 61 
Jm 9 Capitel / Cura der weter kranckheiten. 62 

End des Registers diser Biicher. 

Getruckt zu Dilingen durch 
Sebaldum Mayer. 

Architectus hat seinem Druck eine Epistel mit Widmung an den 
Hochwiirdigsten Fiirsten und Herrn Johann Jakob, Erzbischof zu 
Salzburg vorausgeschickt, die nachstehend im Auszug wiedergegeben sei: 

"DaB die alten Skribenten und Philosophen wie Plinius, Aristoteles, 
Galen und A vicena keine Abhandlung geschrieben haben von der 
Erz- bzw. Bergsucht oder dgl. Krankheiten, die doch so schwer und 
heftig sind, nimmt mich sehr wunder. Dies zeigt, daB sie von der 
Alchimie und von der Art und Wirkungsweise der Metalle und Mine
ralien keine solche Erfahrung hatten, wie der hochgelehrte Mann und 
deutsche Philosoph Theophrastus Paracelsus. In diesem Buch schreibt 
("philosophiert") er von Ursache und Wirkung der Bergkrankheit, daB 
es zwei Chaos gibt, eines zwischen Himmel und Erde, welches die 
Lungensucht erzeugt, das andere unter Tag, welches die Bergsucht 
macht, daB die Erz- und Bergleute infolge der Dampfe am Schmelz
feuer taglich schweren Krankheiten unterworfen sind, usw. Der Heraus
geber erachtet es daher als sehr notwendig, diese Abhandlungen zu 
Nutz und Wohlfahrt in christlicher Liebe zu veroffentlichen, damit 
einem jeden Kranken geholfen werden moge." Er sagt, er sei schon 
oft aufgefordert worden, "das ich etwas Theophrastischer Biicher pu
blicieren vnd an tag bringen solIe". Er halt es als befremdlich, daB 
dies von anderen Publikatoren noch nicht gemacht wurde, obwohl ver
schiedene andere Biicher von Paracelsus durch Adam von Bodenstein 
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und andere Schiiler schon publiziert worden seien, bisher allerdings 
nicht iiber dreiBig, obwohl P. an 350 geschrieben habe. Der Heraus
geber hofft, daB das Werk seinen Meister loben wird. Er schiIdert 
weiterhin die Theophrastische Lehre als die Morgenrote der Medizin. 
"Der Medizinae Helias ist gekommen!" In den Metallen und Mine
ralien liegen ungezahlte wertvolle Heilmittel, von welchen bisher die 
Arzte noch viel zu wenig wissen. Leider ist die Alchimie und die 
Lehre von der Separation und Praparation vielerorts auf den Uni
versitaten "in groBer Verachtung" und die Alchimisten werden bose 
Christen und Gotteslasterer genannt, obwohl sie nichts anderes tun, 
wie beispielsweise auch die MiilIer oder die Backer oder die Koche, 
die ebenfalls die Naturprodukte so zubereiten, daB sie dem Menschen 
zutraglich sind. Der Herausgeber fiihrt dann einige Beispiele an, wie 
aus Losungen Salze gewonnen werden konnen, oder wie andererseits 
mit Wasser oder Spiritus usw. Extrakte dargestellt werden konnen. 
Er spricht von den verschiedenen Praparationen und alchimistischen 
Kiinsten, durch welche Heilmittel gewonnen werden. 

Weil nun der Adressat (Erzbischof von Salzburg) "zugleich mit 
Berg vnd Bergwercken vmgeben / auch iu derselbe gantze Landschafft 
auch allen vmbliegenden ortern viI Bergwerck gebawt werden / dannen
her dann solliche vnd dergleichen kranckheiten ohne zweifel daselbs 
viI regiern", glaubte es der Herausgeber nicht versaumen zu diirfen, 
dieses Biichlein von den Bergkrankheiten ihm zu widmen, damit die 
Erz- und Bergknappen dieser Heilmittel teilhaftig werden und dadurch 
wieder gesund werden. Er bittet das Biichlein mit Gnaden aufzu
nehmen und sich damit vorerst zu begniigen, bis er selbst ein Buch 1) 
in Druck geben kann, "wie mau aIle Ertz vnd Bergwerck versuchen 
vnd probiern solI mit Fewr, wasser, bayssen vnnd mit de quecksilber 
dessgIeichen nit viI gesehen worden". Geben zu Augspurg den 23. tag 
May Anno Domini 1567. Vnderthenigister vnnd gehorsamer Samuel 
Archi tectus. 

Weitere Einzelausgaben der Schrift "Von der Bergsucht usw." 
sind nicht bekannt; Abdrucke finden sich nur mehr in den Sammel
ausgaben der Paracelsischen Schriften. Hier ware zunachst die (aller
dings nur bis zum 2. Band gediehene) lateinische Ausgabe von Boden
stein-Forberger aus dem Jahre 1575 zu nennen: Gedruckt zu Basel, 
ex officina Petri Pernae. 1575. 8°. Sie enthiilt als Ietzte (10.) Schrift 
laut Register: De Morbis metallicis lib. III. Die Abhandlung selbst 
ist betitelt: De Morbis fossorum metallicorum (gesondert pagi
niert S. 1-134, mit Randbemerkungen versehen; hierauf Inhaltsangabe 
S.135-137 und SchluBwort S. 138-139 2). Das SchluBwort Iautet 
in deutscher trbersetzung: 

1) Probierbueh Auff alle Metall Muntz, Ertz vnd Berekwerek usw. In Truek 
verordnet vnd publieiert: Dureh Samuelen Zimmerman von Augspurg 1573. 
ROI 172 S. Vorrede, BesehluB, Register. Gedruekt zu Augspurg bey Michael 
Manger. 

2) In Sudhoffs Bibliogr. Parae. Nr. 165, S. 281 bzw. Nr. 166, S. 287. 
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Georgius Forbergius Interpres lectori S. "Von beinahe unzahligen 
Fehlern und Irrtumern strotzte dieses Werk, sodaB Du daraus kaum einen 
Sinn bekommen konntest, zumal wenn es von einem ungelehrten und 
beschrankten, in der Handschrift des Theophrastus - der undeut
lichsten, die wir gesehen haben, - wenig geubten Menschen heraus
gegeben wurde, wie sie sich jetzt allenthalben in die Theophrastische 
Literatur hineindrangen, die aus Unerfahrenheit und Beschranktheit 
sowohl die Titel wie die Bucher selbst verfalschen. Damit aber der 
eifrige Leser aus dies em ausgezeichneten Werke, in dem sehr viel 
Nutzliches enthalten ist, Nutzen schopfen kann, habe ich dieses, soviel 
es moglich war, mit sehr erheblicher Muhe wiederhergestellt, wie die 
Hochgelehrten Leser, die der Deutschen Sprache machtig sind, beim 
Vergleich ersehen werden. Da jedoch bei derartigen groBen Unstimmig
keiten leicht ein Irrtum unterlaufen kann, vergib dem etwas harten, 
gelegentlich unklaren Stil. Leb wohl! -" 

Die Forbergersche Ausgabe ist so ziemlich eine wo rtliche Uber
setzung der Sonderausgabe des Architectus; auch verschiedene Fehler 
und Schiefheiten der Erstausgabe sind prompt wortlich ubernommen 
worden; die sachlichen Unterschiede sind auBerst geringfugig. Jeden
falls ist dem For berger ein besseres Manuskript nicht vorgelegen. 

Der dritte Abdruck der Schrift erfolgte in der deutschen H userschen 
Quartausgabe samtlicher Paracelsus-Schriften vom Jahre 1589, gedruckt 
zu Basel durch Conrad Waldkirch, und zwar im 5. Band als 1. Ab
handlung: Von der Bergsucht vnd andern Bergkranckheiten / 
Drey Bucher: Text S.I-73 1); Fragment S.318. Das Inhaltsver
zeichnis gibt nachstehende Auskunft: 

Von den Bergkranckheiten Drey Bucher. 

Corrigiert ex 
Manuseriptis ' 

aliorum 

1m Ersten wird beschrieben die Geburtt der gemeinen 
Lungsucht / auch der Berg-Lungsucht: Sampt der Heylung. 

1m Anderen (Fol. 26) Die Geberung der Kranckheiten / so 
den Schmelzern / Abtreibern / Silberbrennern entstehen 
von Metallischen unnd Mineralischen Rauchen / von Saltz 
Erzen usw. Sampt derselbigen Cur. 

1m Dritten (Fol. 49) von Kranckheiten so allein auB dem 
Quecksilber entstehen; Sammt derselbigen Heylung. 

. { Zwey Capita im Dritten Buch / } 
Zuvor me getruekt I h F I 66 d 67 b . ff ex Autographo. we ceo. un egrIe en 

Die Zahl und Einteilung der Kapitel des 2. und des 3. Buches 
ist in dieser Ausgabe eine andere als in den beiden vorgenannten 
Ausgaben. (Vgl. S. 12.) Weiterhin findet sich hier noch in der Sche
dula zum 5. Band, S. 318 ein kurzes Fragment, "zum Buch von Berg
krankheiten gehorig". 

Von da ab findet sich die Schrift uber die Bergkrankheit in den 
nachstehenden Sam mel a u s gab e n abgedruckt: 

1) In Sudhoffs Bibliogr. Parae. Nr. 216, S. 368 bzw. Nr. 220, S. 386. 
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Deutsche Ausgabe von Joh. Huser-Frankfurt a.M., bei Joh. Wechels 
Erben. 1603. 4°. Teil 5, S.I-40. Fragment im Teil4, S.254 1). 

Deutsche Ausgabe von Joh. Huser-StraBburg, bei Lazarus Zetzner. 
1603. 2°. Bd. I, S.643-670. Fragment S.637 2). 

Lateinische Ausgabe Frankfurt a. M., bei Zacharias Palthenius (Pal
then). 1603. 4°. Bd. 5, S. 1-51. Libri tres de morbis metallicis, sev 
mineralibus, et allis his cognatis. Die Ubersetzung basiert bis S.13 
auf dem deutschen Huserschen Text vom Jahre 1589; von S. 14 ab 
(1. Buch, 4. Traktat) ist die Forbergersche Ubersetzang einschlieBlich 
der Randbemerkung fast wortlich abgedruckt bis auf ganz kleine Ab
weichungen und Vermehrung der Marginalien. Das Fragment konnte 
ich nicht finden 3). 

Deutsche Ausgabe von Joh. Huser-StraBburg, bei Lazarus Zetzners 
Seligen Erben. 1616. 2°. 1. Bd., S. 643-670. Fragment S.637 4). 

Lateinische Ausgabe von Friedr. Bi ti ski u s-Genf, bei Joh. Anton und 
Samuel De Tournes. 1658. 2°. Bd. 1, S. 707 -730. Fragment S.824°). 

AuBerdem erwahnt Sudhoff noch einige handschriftliche Aus
ziige aus unserer Abhandlung 6): 

1. Wien, Hofbibliothek: Ms. 11115: Med.31:, schOne Handschrift 
aus der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts. Blatt 422a (Titelblatt: Von 
der Bergsucht vnnd Anndern Bergkranckheiten. Das Dritt 
Tractat. (No.7.) (Blatt 423a) Zu beschreiben die Kranckhait Berg
.sucht. 1st erstlich vonnothen. zu ennteckhen etlichs thails. die Allt 
vnd lang herkhumen Lungsucht ... 

Nach Sudhoff ist kein Teil dieser Handschrift nach einem Druck ge
schrieben, sondern beruht auf handschriftlicher Dberlieferung, vermutlich 
auf die Neuburger Originale der Paracelsus-Handschriften zuriickgehend. 
Es finden sich in der vorliegenden Handschrift wohl zahlreiche kleine 
Abweichungen, die aber keineswegs mit dem Dillinger Druck von 1567 
stimmen; vielmehr steht der Text dem Huserschen viel naher, wenn 
natiirlich gelegentlich auch dieses Manuskript mit Architectus contra 
Huser geht. "Bei der diirftigen Dberlieferung, welche uns bei dieser 
wichtigen Schrift zu Gebote steht, verdient die Handschrift jedenfalls 
Beachtung" (Sudhoff). Befremdlich ist der Titel "Von der Bergsucht ... 
das dritt Tractat", wahrend der Text doch ganz richtig mit dem 
Anfang des 1. Buches beginnt. Das 1. Buch stimmt ganz mit Huser. 
"Das Annder Buch" hat nur drei Traktate und schlieBt Blatt 449 b 
mit Huser a. a. O. S. 43" Enndt des dritten tractats". Es beginnt 
dann sofort: Das Dritt Buch von der Bergkranckhait. Darinn allain 
begriffen werden die quecksilberischen krannckhaiten. Das erst tractat. 
(Huser S. 49-65) - und es folgen die vier erst en Traktate dieses 

1) In Sudhoffs Bibliogr. Parae. Nr. 254, S.434und S. 437. - 2) Ebenda 
Nr. 256, S. 440 und S. 442. - 3) Ebenda Nr. 259, S. 447 bzw. Nr. 263, S. 451. 
- 4) Ebenda Nr.300, S.505. - 5) Ebenda Nr. 381, S.585 und S.590. 

6) InSudhoffsParaeelsus-Handsehriften. Berlinl899. Gg.Reimer. 1. Nr.12, 
S.64 bzw. S.74. - 2. Nr.58, S. 159 bzw. S. 164. - 3. Nr.59, S. 165 bzw. S.166. 
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Buches. Auf Blatt 459 b beginnt sodann zum zweiten Male "Der vierdt 
Tractat" mit 7 Kapiteln, d. h. der oben im 2. Buch fehlende 4. Tractat 
ist hier angeschlossen (Huser S. 44-48). - Auf Blatt 462b-463b 
folgt sodann "Das annder Capitell" und "Das dritt Capitell", welche 
Huser ex Autographo zuerst veroffentlicht hat (S. 66 und 67). 

2. Wien, Hofbibliothek: Ms. 11343. 4°, abgeschrieben um 1650. 
Blatt 170a-184b: Von der Bergsucht und anderen Bergkranck
heiten. Nach Sudhoff eine annahernd vollstandige Abscbrift fol
gender Abschnitte: Buch I. Trakt. 1-3 (auBer d. 3. Kap.), 4. Buch III. 
Kap.IO-14. 

3. Wien, Hofbibliothek: Ms. 11206 :Med. 153: 4°, aus der Mitte des 
16. Jahrhunderts. Blatt 158b. Ex praefatione libelli: Von der Berg
sucht. Nach Sudhoff Abschrift eines groBeren Teils der Vorrede des 
Samuel Architectus. 

Fur die vorliegende Abhandlung wurde beniitzt die Dillinger 
Sonderausgabe v. J. 1567, die Forbergersche lateinische Dbersetzung 
v. J. 1575 und die Husersche Sammelausgabe 40 v. J. 1589. 

Was die Giite der Texte betrifft, so muB vorausgeschickt werden, 
daB bekanntlich verschiedene, zweifellos echte Paracelsus-Schriften manche 
Unklarheiten und Scbiefheiten enthalten, an denen z. T. wohl die an
erkannt schwer-leserliche Handschrift des Verfassers, z. T. die sorglose 
Abschrift schuld ist; dies trifft in besonderem Grade auch fiir die 
Schrift von der Bergsucht usw. zu, zumal da ihre Drucklegung erst nach 
dem Tode des Verfassers erfolgte. Insbesondere ist der Text der Dil
linger Sonderausgabe stellenweise sehr ungenau, die Herausgabe recht 
nachlassig. Die lateinischen Ausdriicke zeigen haufig Fehler, z. B.: Asma 
statt Asthma, Parelisem statt Paralysim, Syderis statt Sudores, Corrisa 
statt Coryza, pilucca statt pituita, liquidores statt liquores, paneracio 
statt panaritium u. dgl. mehr. Dber diese Fahrlassigkeiten laBt sich 
schon Forberger aus, der - wie bereits erwahnt - eine wortliche la
teinische Dbersetzung des Dillinger Biichleins herausgegeben hat. Sie 
zeigt nur geringfiigige Veranderungen bzw. Verbesserungen; z. T. sind 
jedoch die Schiefheiten der Architectus-Ausgabe wortlich in lateinischer 
Sprache wiedergegeben. Demgegeniiber hat Huser zahlreiche Ande
rungen vorgenommen, die im allgemeinen wohl als Verbesserungen an
zusprechen sind. Er hat versucht, einen moglichst klaren Text zu 
bringen, wenngleich ihm dies nicht an jeder Stelle gelungen ist; manche 
Unklarheiten blieben gleichwohl stehen. Huser hat sogar manche kurze 
Satze als Erlauterung neu eingefiigt; er hat weiterhin auch eine Um
stellung der Traktate vorgenommen, indem er den 5. Traktat im 3. Buch 
der Architectus-Ausgabe mit Recht versetzte zum 2. Buch als 4. Traktat 
(mit 7 Kapiteln). 1m 3. Buch stimmen Huser und Architectus 
iiberein bis einschlieBlich 4. Traktat - dann schlieBt Huser vom 
7. Traktat (oder von einem 4. Buche) die Kap. 6-14 an. Diese sind 
bei Architectus als 6. Traktat, Kap. 1-9, bezeichnet. Ferner druckt 
Huser das Fragment mit zwei Kapiteln abo 
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Vergleich einiger Stellen in den drei Ausgaben. 

Architectus 

planeten 
reissen 
kreide 
frucht 
merkurialisch 
verletzt viel Adern 
Lutum sapientiae 
Erzgeiste 
in jedem Guten 3 Marca-

sita 
Artherien 
region 
medium 
sonne 
Zilo 
in lauter Eyhs 
rochis 
terminum 
bey Aschlitta und timpo

nite 
celicis contractis 

scoria 
gobredes 
stren Latrones 
elemente 
parcine 
der markasitische Sulfur 

gibt U. nimmt den Schlaf 
bis zum Tode 

Forberger 

planeten 
convulsiones 
herbae 
fructus 

Spiritus 
venenum (statt bonum) 

halitus 
region 
medicis 
sol 
(freie Vbersetzung) 
(freie Ubersetzung) 
rochis 
terminum 
in ascite et tympanite 

in colicis et contrac
turis 

scoria 

? 
excrementa 

ebenso 

Huser 

planities 

feucht 
mineralisch 
wirft viel Koders aus 
Lutum sanguinis 
Erzgeister 
in jedem Guten sind 3 Mar-

gariten 
Einatmung 
resolution 
medium 
summe 
hyle 
in lauter eigen element 
radiis 
dominium 

steria 
gabredas 
sternutationes 
phlegmata 
poroini 
der marcas. Sulfur nimmt 

den Schlaf, der vitrio
lische gibt ihn bis zum 
Tode 

usf. V gl. hierzu auch die verschiedenen N oten un term Strich! 

Paracelsus bat also - wie aus den vorstebenden Inhaltsangaben 
hervorgeht - die Materie in 3 Biicber gegliedert; das 1. bebandelt 
die "Bergsucbt" oder Berglungensucht, unter welcher besonders die 
Bergleute unter Tag zu leiden haben, das 2. die bei der Allfbereitung 
bzw. Verhiittung und beim Schmelzen der Metalle auftretenden Ge
sundbeitsschadigungen; im 3. Band wird nur von den durcb Queck
silber hervorgerufenen Erkrankungen gesprocben. Das Fragment er
ortert Gefabrdungen durch Berggeister, Zugluft, Schlagwetter usw. 

1m folgenden wollen wir zunacbst Paracelsus selbst zu Wort kom
men lassen und den Inbalt der Scbrift auszugsweise darstellen. 
Dabei wurde darauf Wert gelegt, den Sinn der Paracelsiscben Lebre 
aus dem ihn umgebenden Rankenwerk von weitscbweifigen Erklarungen 
und Reflexionen, Vergleicben, Wiederbolungen und dergleicben nacb 
Moglicbkeit berauszuwickeln, Nebensacblicbes wegzulassen, fiir Para
celsus charakteristische Redewendungen jedocb nicht vorzuentbalten. 
Natiirlich diirfen die einzelnen Krankheitsbezeicbnungen und Sym-
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ptomenbilder nicht vom Standpunkte des heutigen Klinikers aus wort
lich gewertet werden; Paracelsus ist ein Sohn seiner Zeit, und wenn 
auch sein Wissen das seiner medizinischen Zeitgenossen turmhoch iiber
ragte, so konnte er eben doch nicht aIle Grenzen der damaligen medi
zinischen Erkenntnisse iiberspringen. Das gleiche gilt von den mine
ralogischen und chemischen Begriffen und Deutungen, von der Pharma
kologie und Therapie. Wir diirfen die Ausfiihrungen des Autors 
vielmehr nur nach dem MaBstabe seines Jahrhunderts beurteilen und 
miissen die geschilderten Beobachtungen unter diesem Gesichtswinkel 
w.iirdigen. . 

N achdem die einzelnen Biicher abgeschlossene Gebiete behandeln, 
kann im folgenden jedes Buch fiir sich betrachtet werden; dem Aus
zug jedes einzelnen Buches sollen kurze ErIauterungen folgen, soweit 
sie notig sind, urn das Verstandnis zu erleichtern und dem Ferner
stehenden einige Begriffe von den Lehrmeinungen und Ideengangen 
unseres Autors und ihre Auswirkungen auf die nachfolgenden Arzte
generationen zu geben. 

I. Buch: Von del' Bergsucht (Berg-Lungensucht). 
Forberger: De morbis fossorum mineralium. 

I. Traktat: Uber die Herkunft der Bergsucht. Forberger: 
De similitudine peripneumoniae et morbi metallici. 

Kap. 1. Wenn die Berg8ucht beschrieben werden soIl, muB zu
nachst von der altbekannten Lungensucht (Pneumonia) gesprochen 
werden; denn die Bergsucht beruht auf den gleichen Ursachen; beide 
Krankheiten unterscheiden sich "allein im Element vnd der Statt halbe 
vnd wachsen einen gleichmaBigen ProceB". Wie die Lungensucht 
zunachst die Lungen befallt und dann weiter im Korper sich ver
breitet, so auch die Bergsucht. Daher wird auch zunachst von der 
Lungensucht gesprochen, sodann folgen die Erortungen iiber die Berg
sucht. Die Bergleute im Erzbau lei den namlich, wenn sie mit dem 
Graben, Schmelzen und Waschen von Gold, Silber, Salz, Alaun, Schwe
fel, Blei, Kupfer, Zinn, Eisen, Quecksilber beim Sieden von Vitriol be
schaftigt sind, an eigenartigen Storungen der Lungen, des Magens und 
Darmes; sie heiBen dann "bergsiichtig". Von diesen Krankheiten ist 
aber bei den alten Scribenten nichts zu finden. Deshalb solI sie im 
Folgenden beschrieben werden. 

Kap. 2. Die Ursache der "Lungensucht" ist die in die Lunge 
eindringende "verdorbene Luft", auf welche aIle Lungenkrankheiten, 
Fieber, Geschwiir, Schwindsucht, Kurzatmigkeit, Husten, Keuchen und 
dergleichen zuriickzufiihren sind, ahnlich wie durch verdorbene Speisen 
Krankheiten des Magendarmkanals erzeugt werden 1). Der Zustand 

1) Bei Huser: Jedes Element hat einen eigenen Magen im Leib, und im 
selben Magen muE die Element verzehrt werden: also verzehrt sich die Luft 
in den Lungen. Dnd wie der Magen seine Speise verdaut, und zu einem Teil 
dem Karper abgibt, zum anderen Teil "schutt er von ihm", so wird auch die 
Luft z. T. "verzehrt", z. T. ausgeatmet. 
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dieser fiir die "Ernahrung der Lungen" unentbehrlichen Luft ist je
doch abhangig vom "Chaos" (d. h. von den klimatischen Verhalt
nissen); dieses wiederum wird von den "Gestirnen" beeinfluBt; letztere 
haben demnach auch EinfluB auf die Lungen. "Nun regirt sich der 
Chaos auB krafft der Sternen: Wie nun dieselben uber jhn herrschen, 
also ist er: Vnd wie dieselbig arth des geregirten Chaos dem Lufft 
geben wirt, also imgrimirt sie sich in den Lungen." Nun gibt es aber 
zweierlei Art von Luft; namlich iiber und unter der Erde, ahnlich 
wie es auch Nahrpflanzen gibt, die iiber und unter der Erde wachsen. 
"Also scheiden sich die Namen nach jhren Elementen, nemlich Lung
siichtig in denen, so auff der Erden seind, vfid Bergsiichtig in denen, 
so in der Erden sind." Die Luft iiber der Erde steht unter dem Ein
fluB der "Gestirne" [d. h. des Klimas]: diese macht die Lungensucht 
- die Luft unter dem Erdboden steht unter dem EinfluB der Mine
ralien : diese erzeugt die Bergsucht. .Ahnlich wie z. B. der Arsenik 
todlich krank machen kann, so vermogen dies auch die Gestirne. 

Kap. 3. Wie das Fleisch beim Kochen seine Kraft an die Briihe 
abgibt und diese dann in den Magen aufgenommen wird, so geben 
die "Gestirne" ihre Ausstrahlungen (es wirkt dabei besonders das 
"Element Feuer", welches die Atmosphare zum Kochen bringt) an die 
Luft ab und diese "verdorbene" Luft wird in die Lunge aufgenommen. 
So kommt also als AusfluB der Gestirne die "Pestilenz" durch die 
Luftrohre in die Lunge und macht dort die Lungensucht; und wenn 
Gott es von Anbeginn an nichts anders bestimmt hatte, konnte niemand 
gesund bleiben. Diese verdorbene Luft enthalt namlich Stoffe, die sich 
in den Lungen ausscheiden und koagulieren - ahnlich wie an einem 
WeinfaB, wenn der Wein abgelassen ist, der Weinstein haften bleibt, 
der ein Gemisch von Merkurius, Sulfur und Sal darstellt. Die gleichen 
Stoffe schlagen sich auch in den Lungen nieder. Ebenso wie von 
diesen vorher im Wein nichts zu sehen war, so war auch vorher in 
der Luft nichts davon wahrnehmbar. 

Kap. 4. In gleicher Weise, wie dies eben von Lungensucht als 
Auswirkung des "Himels und Chaos" geschildert wurde, entsteht die 
Bergsucht; hier gehen von den Mineralien Ausstrahlungen aus "mit 
der Kraft des Elementes Feuer"; diese "mineralischen Impressionen" 1) 
werden mit der Luft eingeatmet und bleiben als Tartarus (mit seinen 
3 Bestandteilen Merkurius, Sulfur und Sal) in den Lungen hangen. 
Wer die "irdische" Lungensucht kennt, der kennt auch die "unter
irdische" Bergsucht. Wie der tiichtige Arzt daher die Ursache del' 
ersteren, d. h. aIle "Gestirne" und ihre Wirkung auf die Atmosphare 
kennen muB, so muB er auch die Ursache der letzteren, d. h. die 
Mineralien und ihre Ausfliisse kennen. Diese "unterirdische Luft·' 
wird zunachst nur von den "Erdmenschen" (Pygmaeen 2) und "Nymphen" 
geatmet, dann aber auch von den Menschen, die sich zu Inwohnern 

1) Impressio = fructus inuisibilis ut stellarum non Solis et Lunae quae vi-
dentur (Baillif). . 

2) Vgl. dariiber in den "Archidoxen" und "Libris Paramiris"! 
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der Berge machen, d. h. unter Tag beschaftigt sind; letztere brauchen 
aber zur Atmung auch noch "oberirdische" Luft, die sich mit der 
"unterirdischen" Luft mischt; so kommt die letztere in die Lungen 
der Menschen, wo sie die Bergsucht macht. 

II. Traktat: Ober die Entstehung der Bergsucht. For
berger: De origine morbi metallici. 

Kap. 1. Die letzte Ursache der Lungensucht, des Hustens und 
Keuchens x. sind gewisse Arten von Nebeldiinsten, die aus der Milch
straBe stammen. Derartige Nebel (Diinste), und zwar noch viel star
kere, entstehen auch unter Tag, namlich aus den MineraIien. "J etzt 
ist dz Miner eines solche Nebels auch ein vrsach: vnd die erkannt
nuB desselben Miners gibt die erkanntnuB der Heylung". •. Almlich 
wie die Diinste machen auch Regen, Reif und WinterskaIte das Keu
chen und ReiBen 1); auch diese Schadlichkeiten finden sich unter Tag. 

K a p. 2. Was den EinfluB von Erhitzung und Erkaltung auf die 
Lunge betrifft, so macht eine starke Abkiihlung der erhitzten Lunge 
das "Keuchen", ahnlich wirkt auch die Aufnahme saurer und siiBer 
"trancker" (Getranke). Eine derartige Kalte ist auch beim Bergbau 
vorhanden; die Bergleute erhitzen sich bei der Arbeit und unterliegen 
der Abkiihlung, wenn sie zu arbeiten aufhoren. Wenn auch die Kalte 
zunachst nicht empfindlich ist, so ist sie doch vorhanden und gelangt 
zur Wirkung. Aber auch Saure ist dort verborgen "ahnlich wie die 
Saure der Schlehe unter ihrer Haut"; sie stammt vom Vitriol und 
vom Alaun. Das gleiche gilt auch von der "SiiBe", die ebenfalls im 
Berg verschlossen ist, wie in einer Johannisbeere. Diese sauren und 
siiBen Emanationen verbinden sich mit der Luft, werden so "genossen" 
(eingeatmet) und schadigen die Lungen. 

Kap. 3. Auch "die Feiste" (Fettdunst, brennbarer Damp£) macht 
Heiserkeit; "dann so die Lung sich belustigt mit FeiBte, so muB sie 
auch desselben schaden erwarten". Solche "Feiste" gibt es auch un
sichtbar "im Chaos"; sie ist gleichbedeutend mit Sulfur, der sich in 
der Luft sowohl iiber Tag wie unter Tag vorfindet. Beide Arten von 
Luft sind mit Sulfur beladen; wenn dieser in die Lungen gelangt, so 
hangt er sich dort an "wie Harz am Baum". Je nach Art der Erz
adern werden vielerlei derartiger "Ausschwitzungen" in den Lungen 
verursacht; diese sind mit die Ursache der Bergsucht, da die Lunge 
sie nicht "zu verdauen" vermag; ahnlich wie der Magen krank wird, 
wenn er etwas nicht verdauen kann, so auch die Lunge. 

Kap.4. AuBerdem ist in der Bergatmosphare noch der "Merkuria
lische Rauch, der die Luft dick macht und ihr die Durchsichtigkeit 
nimmt." Es gibt davon 2 Arten, einen unveranderlichen, der aufsteigt 
wie Arsenik und schwere Heiserkeit macht und einen, der sich "nach der 
taglichen Konstellation" andert, d. h. je nach den verschiedenen vor
handenen Mineralien. "Was in der betreffenden Stelle liegt, das geht 

1) Architectus schreibt: ReiBen, Forberger: convulsiones, Huser: 
Keuchen. 

Koelsch, Paracelsus. 2 
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in die Luft iiber." Wie der Astronom weiB, unter welchem Sternbilde 
jemand steht, so weiB auch der Philosophus (Naturkundige), welche 
"Konstellation" in einem Berge ist. Diese muB daher auch der Arzt 
kennen nach Anwesenheit und nach Wirkung. Die Bergsucht ist eine 
Verharzung der Lunge, entstanden aus den Emana,tionen der Mine
ralien. Verschiedene Mineralien kommen hier in Betracht, die scha
digend wirken konnen durch Bildung von Merkurius, Sulfur oder Sal: 
Verbindung des Bleis, Quecksilbers, Kupfers, Zinks, Arsens, Wismuths, 
verschiedener Erden und dergleichen. Diese Emanationen sind Spiritus 
(fliichtig bzw. gasf6rmig); die Luft ist "nach inhalt genaturt derselben 
Region". Die Erze bzw. Mineralien geben Ausdiinstungen von sich, 
"ahnlich wie vom Mund die Stimme ausgeht" 1). 

Ka p. 5. 1m besonderen wirken die Merkurius-Ausdiinstungen wie 
RuB (Fuligo)2), die des Sulfur wie Harz, die des Sal als Tartarus; dem
nach bestehen drei Abarten von Bergsucht. Weiterhin verandern sich 
je nach Gegend auch die Eigenschaften der Mineralien, ahnlich wie 
die der Pflanzen. Die Einfliisse der Mineralien sind ahnlich denen 
der Gestirne; wer das Eine ken nt, weiB auch mit dem Anderen Be
scheid. Darum muB der tiichtige Arzt sowohl in der Astronomie als 
auch in der Philo sophie (Naturkunde) erfahren sein. 

III. Tractat betr. das "Wesen" der Bergsucht. Forberger: 
De effectu et signis morbi metallici. Huser: "Von der Erzeigung und 
Wesen des eussern und inneren Leibs, zusammen wie die Kranckheit 
gemacht wird." 

Ka p. 1. Erze bzw. Metalle brauchen wir und daher miissen wir 
Leben und Gesundheit daran wagen, da nun einmal iiberall in der 
Natur Gutes und Bases beisammenliegt. "Zugleicherweiss wie der 
Krocodill durch seinen Athem den Menschen verderbet, vnd todtet: 
Also auch todten vns die Diinst solcher Mineralien." Sache des Arztes 
ist es, hierbei das dem Menschen Zutragliche herauszufinden und das 
Bose, d. h. die Krankheiten, zu beseitigen. Ihm hat Gott die Er
kenntnis gegeben, in der Scheidekunst Gutes und Bases zu trennen 
und im Bosen das Gute und Heilkraftige zu erkennen. 

Kap. 2. Sowohl die Gifte als auch die Heilmittel bestehen aus 
Merkurius, Sulfur, Sal; in den Ausdiinstungen der Erze und in den 
beim Schmelzen der Metalle entstehenden Gasen ist das gleiche Gift 
enthalten, aber auch das Heilmittel. "Der Dunst, so von dem Ertzt 
gehet, hatt derselbe Gifft arth in jhm, die im schmeltz en von dem 
Silber weichen." Zwar ist das eigentliche Gift in Substanz (der corpus) 
nicht da, aber die Giftwirkung (Bosheit) ist doch vorhanden, wie "die 
Rose durch ihren Geruch allein ohnmachtig machen kann, ohne daB 
die Blume selbst eine Anderung erfahrt". Atlerdings besteht ein Dnter
schied, ob die Metalle usw. innerlich aufgenommen werden oder ob 

1) Der SchIuBsatz fehIt bei Huser. 
2) Fuligo = metallorum mercurius (nach dem Onomasticon von Bodenstein 

bzw. von Baillif; vgl. Literaturnachweis). 
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nur ihre Dampfe zur Einatmung gelangen; erstere wirken viel akuter. 
So macht z. B. Arsen, wenn es eingenommen wird, einen schnellen 
Tod; wenn aber nur die Dampfe eingeatmet werden, so dauert die 
Krankheit nicht 1 Stunde, sondern I Jahr lang. Ahnlich ist es auch 
z. B. beim Realgar. Was das corpus, d. h. die feste Substanz in 
10 Stun den wirkt, das machen die eingeatmeten Dampfe erst in 
10 Jahren, und zwar unter viel leichteren Krankheitszeichen. Es ist 
daher notig, erst die akuten Vergiftungen durch die Metalle richtig 
zu kennen, urn daraus auf die mehr chronisch ablaufenden Inhalations
Vergiftungen zu schlieBen. .,Also werden die zeichen erkennt / als ein 
Exempel: Die einnemmung des Realgars macht ein aussgedorte Lungen / 
auss welcher diirre der Athem verwandlet wirt / hiemit ein Keichen / 
auch mit einer entferbung im angesicht: machts auch spalt und schrun
den in der Lebern / mit demselbe laufft ein vnnatiirlicher Durst / nagt 
vii zermahIt die FaIt im Magen / dass sie wie ein Rinden an einem 
Baum abschifert: vnd mit demselbige / trucken im Griibli / eine schwere 
harte Dewung. Auff solches nachfolgend viI zufallend Ritz / kIopffen 
vii zittern am RertzgruebIin: demnach ein auBschlahe in allen Glidern 
auff solches die Breuni / vii ein mitlauffende Hauptsucht." Bergleute, 
die an derartigen Vergiftungen lei den, sind auBerdem aber fur die 
gewohnlichen Krankheiten besonders empfanglich. "Solohe inficierte 
Bergleut sind leichtlich nach den Leuffen des eussern Rimmels zu 
allen Himmlischen krankheiten gefiirdert." 

Kap. 3. Dabei treten verschiedene Vergiftungssymptome auf; es 
lassen sich dabei verschiedene Gruppenwirkungen auseinanderhalten, 
so der Arsenikalien, der Antimonium-Gruppe, der Alkali-Gruppe. "Der
massen auch sollen jhr wissen / das vnter dem Nam!:ln Alkali viel Mine
ralia jhre Spiritus treiben in Menschen / giffts weise: So ist doch das 
Capitel / vnter dem Nammen Alkali, welches todtug sich also erzeugt: 
Macht engen Athem / vnd stincken auB dem Mundt / wirffet viI Koders 
auB / viI brennen vnd Sodt / gleich als obs im Mage sey / macht auch 
dem Magen eine durohflussige Natur / viI Grimmen / reissen im Bauch / 
doret auB / feulet die Lungen vnd den Magen hinweg / spaltet die Leber 
vii Miltz / schmeltzt die Nieren / scherfft den Rarn: durch sein auff
fressen feulets die Region der Nieren / treibt pollutiones, auch Blut / 
durch den Harn: vnd wo an sol chen ortern vnnd glidern Kranckheiten 
ligen / die bewegts vnd treibts herfiir. Vnder das Alkali gehoren die 
Species des blawen vn weissen Vitriols: vii die drey species Aluminis, 
Gemmae, Silicis, vnd was dergleichen jhnen anhengig ist." Wie Realgar, 
so wirken alle Arsenikalien und Operment; zur Antimongruppe gehort 
Marcasita, Cachimia, Talk und Ocker, zur Alkaligruppe blauer und 
weiBer Vitriol, 3 Arten Aluminis (rochml, scissus, plumosus), Sal com
munis, Gemma, Silicium usw. Aber auch von Gold, Silber, Eisen, 
Kupfer, Zinn usw. gibt es ein Realgar, ein Antimon und ein Alkali 1). 

1) Alumen plumosus = sulfur albus non urens; AI. roehus = roher Alaun. 
Mareasita = goldtkus (Pyrites, Gold- oder Glanzkies). (Bodenstein.) Sal gem-

2* 
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Allerdings zeigen die genannten Mineralien gewisse Unterschiede je 
nach Gegenden des V orkommens. "Dann die augen beweisen grossen 
vnterscheidt in denselben Simplicibus: dann die Vngerisch Region) 
auch die Steyrisch / fallen vngleich in jhrer anzeigung / vnnd be
schliessen doch am letsten mit gleichen MetaIlen: Also auch die Etsch
birg / (vnd die) Inischenbirg l ) fallen in ein ander GlaB / gegen dem 
hohen Meissnischen Birg2): vnd also auch von anderen zuverstehen 
ist. Vnd wiewol sie sich neher scheiden vnd abtheilen / dann gemelt 
ist / als RauriJ3 vnnd Gastein / als Lintzgaw vnd Bangaw: vnd noch 
neher / als zwen Stollen neben einander: Solches wirt alles befohlen 
der Erfarenheit / ohne welche in diesen kranckheiten kein verstand 
mag sein." 

Kap. 4. Fur die Praxis sind jedoch diese zahlreichen Einzelheiten 
weniger wichtig; denn die Erze enthalten aIle auch zugleich ihre 
eigenen Gegengifte. Die bosen und guten Wirkungen sind beisammen; 
das Bose macht krank, das dabei befindliche Gute heilt jedoch aIle 
zugehorigen bosen Wirkungen. Wenn der Arzt fUr jedes Leiden Diat 
und Rezept gesondert ausfindig machen wollte, wurde dies sehr lang
wierig werden; wenn man aber das in der N oxe enthaltene Arkanum 
(Heilmittel) anwendet, braucht man sich vor den aIlzuvielen Krank
heiten nicht zu fUrchten. Gold enthalt z. B. das Arkanum fUr aIle 
Golderz-Bergleute, Blei fUr aIle, die mit Blei beschaftigt sind. Was 
bei der Hande Arbeit schadlich wird, das kann auch durch unsere 
Hande wieder zum Heilmittel werden. Was aber derartige Heilmittel 
nicht heilen, das ist unheilbar; denn wie bestimmte Verletzungen un
rettbar zum Tode fUhren, so konnen auch gewisse Mineralien "die 
Glieder des Lebens durchdringen" wie todliche Verwundungen, 

IV. Traktat. tJber die Heilung der Bergsucht. Forberger: 
De cura morbi metallici. Cap. 3. De praeservativo iuventutis. Cap. 4. 
De praeservativo putrefactionis membrorum. Cap. 5. De ratione diaetae. 
Cap. 6. De cura asthmatis supra et infra terram. Cap. 7. De cura 
trium specierum morbi metallici ex arcanis. Cap. 8. Conclusio libri 
primi de morbis metallicis. 

Kap. 1. Langatmige AusfUhrungen sind hier nicht notig; denn 
"W orte machen nicht gesund und sind auch beim Kranken nicht be
liebt". "Ein richtiges Konnen gibt sich ohne viel Maulwerk zu er
kennen." In der Hauptsache muB jeder Arzt nach seiner eigenen tJber
zeugung vorgehen, zumal die Arzneimittellehre nicht fest umgrenzt ist. 

K a p. 2. Das erste ist die Vorbeugung; sie muB schon einsetzen, 
bevor die Bergleute in die Grube kommen. "Erstlich fUrzukommen 
denselben Ertzgeisten, auff daB sie ohn inficirt lassen jren Ertzmann: 

mae = purissima et pellucida species, quae nulla alia praeparatione, nisi commi
nutione opus habet. Dav. Franz. Hezel: Dissert. in aug. med. Altdorf. 1781. "De 
valitudine Salis coctorum." (S.5.) 

1) Architectus: Ottspurg und Imschenburg; Forberger: Ottospurgum 
et Inschenburgum. 

2) Arc hit e c t us: Hohen Mixmischburg; For be r g e r: Altomixmischburgum. 
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vnd dz wirt angefangen, vor dem vii sie dem Berg vii den Ertzgeisten 
vnderworffen werden." Weiterhin muB verhiitet werden, daB der Or
ganismus von den Erz-Ema.nationen angegriffen wird; denn wenn die 
Organe einmal geschadigt ("in Faulnis gebracht") sind, gibt es keine 
Heilung mehr. Sodann miissen sich die Bergleute widerstandsfahig 
erhalten. Endlich ist noch von der Behandlung der Bergsucht zu 
sprechen. 

Kap. 3. Zunachst die Vorbeugung, das "Praeservativ der Jugend". 
Die Ausdiinstungen der Erze konnen wir nicht beseitigen, ebensowenig 
wie die klimatischen Einfliisse. Aber wie wir uns gegen Regen und 
Sonne durch ein Dach schiitzen, so konnen wir uns gegen diese Aus
diinstungen vorbeugend schiitzen durch die Essentia Tartari, die mo
natlich eingenommen wird unter gleichzeitigem Schwitzen. Je nach 
arztlicher Anordnung geniigt es auch einmal im Halbjahr. Noch besser 
ist perlatum auri (Goldperlen). 

Kap.4. Bei schon bestehenden Krankheitserscheinungen ("Faul
nis") ist am besten der innerliche Gebrauch von Manna aus Balsam
Arten. "Denen aber so in die Feulung / wie obgemeldt / gefallen seindt / 
denselben ist Manna Calabrina Perlata, am besten. Nuhn ist Manna 
ein jedliche Siissi / die auB den speciebus Balsami: Darumb ist die arth 
vnd krafft da / das sie nicht faulen lest. Durch diese Manna muB der 
Leib erhalten werden vor der Feulung / vnnd allein wiederstehn dieser 
Bergsiichtigen zerbrochnen Feulung. Nuhn ist forthin noch diese Manna 
zu entdecken: Vnd ist eine in Vitriolo, eine in Vrtica, Auch eine in 
Magnete: Dieser dreyen Manna seindt die Balsam / die hie die Feu
lung / wie angezeigt ist / prae seruieren." Folgt eine ausfiihrliche An
leitung zur Herstellung dieser Heilmittel und Dosierung. 

Kap. 5. Weiterhin muB die Diat der Bergleute erortert werden; 
diese muB eine andere sein als wie bei Arbeitern iiber Tag; sie muB 
der Arbeit unter Tag bzw. der dortigen Umwelt (Klima, Luft usw.) ent
sprechen. Der Mensch ist nun zwar auf die iiber Tag iibliche Nahrung 
eingestellt, diese muB er einnehmen, um sich zu erhaUen. Urn aber 
auch den Bedingungen "unter Tag" gerecht zu werden, muB er die 
Speisen moglichst stark salzen, und zwar mit Salz, das aus dem Sal
peter bereitet wird, "so in den Bergen wachst"; ferner sollen sie als 
Gewiirz beniitzen das Salz, das aus dem Alumen gesotten wird. 

Kap. 6. Was die Behandlung der Berglungensucht selbst betrifft, 
so miissen hier die Fingerzeige der Natur beachtet werden, die uns die 
entsprechenden Arkana weist; "so gehort darzu / das die Scribenten mit 
sampt jhrer gloB nit allein glaubwiirdig anzunemmen / sondern auch 
weiter der Natur nachzugriinden / auB welcher die recht Lehr vii Under
richt kommt." 1m allgemeinen sind hier dieselben Medikamente ge
brauchlich wie bei der (oberirdischen) Lungensucht, zumal der Mensch 
ein Wesen ist, welches iiber Tag und unter Tag lebt. Darum kann 
er auch die Heilmittel beniitzen von der oberen und unteren Art und 
Herkunft. Bei jedem "Asthma", das noch nicht in Faulnis iiberge
gangen ist, wirkt sehr gut Aqua panis porcini. Es erzeugt in den 
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Lungen, ebenso im iibrigen Korper, eine Diaphorese, als deren Folge 
die Krankheitserscheinungen weichen und weder Mucilago oder Resina 
oder Tartarus haften bleiben. 

Kap. 7. Was im besonderen die Metallwirkungen betrifft, so ist 
die Hauptsache ebenfalls das Schwitzen. Beispielsweise bleibt auf 
der Haut weder Tartarus noch Bitumen noch Alkali hangen, wenn 
von Innen heraus reichlich SchweiB getrieben wird. Das gleiche gilt 
auch von den inneren Organen, "so mit solchen drey stiicken behencht 
seind", mit Realgar (RuB), Antimon (Schleim) oder Alkali (Tartarus). 
Man muB also aus den Mineralien die entsprechenden drei Heilmittel 
extrahieren, welche die Luftwege tiichtig zur Diaphorese bringen, wo
durch die drei auf ihnen liegenden Ausschwitzungen abgeschwemmt 
werden. Diese spezifischen Heilmittel sind nur in den Mineralien (Erzen) 
enthalten, und miissen aus dem Gold und anderen sechs (sieben) Metallen 
hergesteHt werden. Beziiglich der Ausfiihrung ist auf das "Buch der 
Bereitung, da de morte rerum traktiert wird", zu verweisen, wo aus
fiihrliche Anweisungen gegeben sind. 

K a p. 8. Die bisherigen Ausfiihrungen iiber die Bergkrankheit und 
ihre Eigenart werden manchen Arzten fremd und schwierig erscheinen; 
trotzdem miissen diese Kenntnisse von der Naturkunde und Heilkunde 
weiter verbreitet werden. Allerdings mag sich mancher Leser damber 
beklagen, daB die Arzneiverordnung in den letzten Abschnitten nur 
sehr fliichtig gestreift wurde. Dies ist jedoch mit Absicht geschehen; 
denn ein Versagen £aUt immer den "Heilmitteln" zur Last, zumal viele 
Arzte nicht den notigen Verstand haben. Ihnen sei entgegnet, daB 
fiir die "Bergkundigen", die es wirklich angeht, genug gesagt ist. "Ein 
Seidensticker kann einen Seiler mit seinen Stricken nicht zu seines
gleichen machen." Darum solI fiir jeden vorgetragen werden, was ihn 
angeht; hier handelt es sich um die "Bergkrankheit", also solI auch 
diese Schrift nur fiir die Bergwerke bestimmt sein, wo sie schon ver
standen wird. 

Bemerkungen zum I. Bueh. 

I. Traktat. Unter Bergsucht versteht Paracelsus also eine schwere 
Erkrankung der Lungen, ahnlich der "Lungensucht", die zunachst durch 
"klimatische" Einfliisse hervorgerufen wird. An diesem Leiden erkran
ken die Bergleute unter Tag wegen der dort herrschenden Kalte und 
Feuchtigkeit, besonders wenn sie vorher erhitzt waren. Tatsachlich 
besteht diese Gefahrdung beim Bergbau in hohem Grade; die Krank
heiten der Luftwege sind auch heute noch bei diesen Berufsgruppen 
erhoht. DaB der Autor als letzte Ursache siderische Einfliisse herein
wirken laBt, entspricht den Anschauungen seiner Zeit. Allerdings sind 
diese nicht als "Konstel1ation" im astrologischen Sinne aufzufassen, 
sondern als "Emanationen". Nach der Weltanschauung des Paracelsus 
ist der Mensch ein Produkt der Natur, und die ganze Natur wirkt auf 
ihn ein. "Das Gestirn ist der Vater des Menschen, und vom Gestirn 
ist der Mensch. Nun gehet aHe Infektion im Gestirne an, und von 
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dies em geht es auf den Menschen iiber." (Paragran. I.) An anderer 
Stelle bemerkt Paracelsus: "Also mercken nun, welche Astra vergifft 
sind, die beflecken den Lufft mit jhrem Gifft: Also wo das Gifft hin
kompt, am selbigen ohrt werden diesel big en Kranckheiten nach der 
eigenschafft desselbigen Sterns ... Also ist es auch mit der giite der 
Astren." "Wir beschuldigen ein jedtlichen Planeten vnd Sternen, so 
derselbig in seiner Exaltation ist, das er durchtringet das M. vnd das
selbig nach seiner Exaltation naturet. Also etliche zu fast Saltzen 
das M., ettliche zu fast Arseniciren, andere Sulphuriren, andere Mercu
riren. Dann jhre Exaltationes sindt vnser gifft oder gliick in vnsern 
Carper . . . Desgleichen also auch von andern geschlechten der gifften 
im M. durch die Astra herabgegossen, wie dann Virtutes stellarum 
aussweisen, werden nit allein die fisch vnd menschen vergifft, sonderu 
die friicht der Feldern vnd alles was do lebet." (Paramirum.) 

Dabei bedeutet das M. (nach Hartmann S. 97) "Alles", den Makro
kosmos und Mikrokosmos. "Die ganze Natur ist der Universalmensch 
oder der Makrokosmos, der individuelle Mensch ist der Mikrokosmos 
oder die kleine Welt, und zwischen beiden findet ein bestandiger Aus
tausch von Kraften statt. Beide stehen in gegenseitiger Beziehung zu
einander und wirken astralisch und geistig aufeinander ein." Andere 
Autoren deuten das M. als Meteora oder Mare magnum = das Luft
meer, die Atmosphare. "Darumb auB dem voIgt, das der Arzt das 
wissen soIl, das im Menschen sind Sonn, Mond, Saturnus, Mars, Mer
kurius, Venus vnd all Zeichen, der Polus Archicus vnd Antarcticus" 
usf. (Paragran. II. 211.) 

Diese "astralischen Einfliisse" beeinflussen die Zustande des "oberen 
Firmaments", d. h. des Klimas, worunter Paracelsus aIle Zustande der 
Atmosphare einbegreift. Diese Einfliisse sind verantwortlich fiir Hitze 
und Frost, fUr Trockenheit und Nasse usw.; sie wirken ununterbrochen 
auf den Menschen ein und erzeugen Krankheiten; allerdings ist dabei 
eine gewisse persanliche Empfindlichkeit notwendig. "Welcher Mensch 
der ist, der also genaturt ist, auB seim natiirlichen Blut, demselbigen 
Dunst widerwartig, der wird krank: der aber nicht wider das genaturt 
ist, dem schadets nichts." (Paramirum I. 7.) Die Kenntnis des "oberen 
Firmaments", d. h. der meteorologischen Vorgange, der klimatischen 
Verhaltnisse und ihrer Einfliisse auf die Lebensbedingungen der Men· 
schen (von Paracelsus "Astronomie" genannt) ist daher fUr jeden Arzt 
sehr wichtig. "Die Astronomie ist die zweite Saule der Arzney." (Para
granum 2. Tr.); sie bedeutet nach des Paracelsus Anschauung die Kennt
nis der kosmischen und meteorologischen Zustande und Vorgange hin
sichtlich ihres Einflusses auf das Befinden der einzelnen Individuen 
und die Entstehung von Krankheiten und Epidemien. Paracelsus 
spricht weiter davon, daB unter dem EinfluB der Gestirne das "Ele
ment Feuer die Atmosphare zum Kochen bringt und verdirbt". Nach 
seiner Lehrmeinung besteht die Luft aus Wasser und Feuer, wobei 
ersteres durch die Feuerwirkung in Luft (Dampf) iibergeht. "Da sehet 
ihr, daB die Luft ein Karper des Firmaments ist, obgleich wir sie mit 
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den Augen nicht sehen, und in der Luft ist das Element "Feuer", 
welches wir nicht mit unserm irdischen Verstande begreifen, aber aus 
seinen Wirkungen erkennen. Das AuBerliche und Korperliche wird 
durch die Sinne wahrgenommen, das Wesen der Dinge selbst nur durch 
die Philosophie erkannt." Paragranum I. 

Dahei laBt Paracelsus schon jetzt einen anderen Ideengang herein
spielen, wenn er gleichzeitig von den Einflussen der Metalle spricht; 
er weist damit schon auf die Giftwirkungen hin, die bei Gewinnung 
verschiedener Metalle eine erhebliche Gefahrdung bilden und die in 
den spateren Buchern noch eingehend erortert werden. Dies geht wohl 
aus dem Beispiele des Arseniks hervor, ferner aus der Angabe von 
Magen- und Darmleiden (Blei ?), endlich wohl auch daraus, daB Para
celsus auch die mit der Aufbereitung der Erze beschaftigten, also uber 
Tag tatigen Arbeiter hier mit erwahnt. Es ist also keine einheitliche 
U rsache, welche die Bergsucht auslOst, sondern es sind sowohl kli
matische Einwirkungen als auch giftige Dampfe bzw. mineralische Aus
dunstungen. Ebensowenig einheitlich erscheint auch das Krankheits
bild, welches von Paracelsus als Bergsucht bezeichnet wird. 1m Vorder
grunde stehen allerdings die Erkrankungen der Lungen (Tbc., chro
nische Bronchitis, Staublunge usw.); Paracelsus hatte eben wiederholt 
gesehen, daB die Arbeiter an schweren inneren Erkrankungen mit haupt
sachlicher Beteiligung der oberen und tiefen Luftwege litten, daher die 
Analogie mit der Lungensucht, die dann auch in der atiologischen 
Erklarung fortgesetzt wird. Dazu kamen schwere allgemeine Abmage
rungen und vorzeitiger Verfall bzw. Tod. Allerdings werden auBerdem 
auch andere Symptome angegeben, die als Zeichen von Metallvergif
tungen zu deuten sind (vergl. spater!). Jedenfalls ist das Krankheits
bild der Bergsucht wie ihre Atiologie noch ziemlich verschwommen. 
Diese Unklarheit hat sich auch bei den spateren Arztegenerationen 
- noch bis ins 19. Jahrhundert hinein - erhaJten. Es erscheint daher 
nicht uninteressant, die Anschauungen der maBgebenden Arzte uber 
Wege und Ursachen del' Bergsucht bzw. Bergkrankheit kurz zur Kennt
nis zu nehmen. 

Meine Bemuhungen, aus del' Zeit VOl' Paracelsus einschlagiges 
Material beizubringen, waren bisher ergebnislos gewesen; ich glaube 
daher zur Annahme berechtigt zu sein, daB der Begriff del' "Berg
krankheit" VOl' Paracelsus in der medizinischen Literatur noch nicht 
ublich war und erst von Paracelsus gepragt wurde. U r sin u s (siehe 
spater) stellt dies direkt fest. Die spateren medizinischen Schriftsteller 
fuBen demnach im wesentlichen auf den Angaben unseres Autors. 

GeorgiusAgricola l ), dessen Werk "De re metallica" imJahre 1556, 
also vor Drucklegung der Paracelsus·Schrift, erschien, kennt den Begriff 
der "Bergkrankheit" noch nicht; er schildert zwar die verschiedenen 
Gefahrdungen und Erkrankungen, denen die Bergleute und Hutten-

1) G. Agricola: De re metallica libri XII. Basel 1556. - Verl. lebte 1490 
bis 1555, war erst Rektor in Zwickau, studierte dann Medizin, praktizierte in 
Joachimstal und Chemnitz. 
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arbeiter ausgesetzt sind, spricht aber noch nicht von der "Bergsucht" 
als spezifischer Berufskrankheit. - Das gleiche finden wir in der spate
ren Schrift "Mundus subterraneus" des gelehrten Jesuitenpaters Atha
nasius Kircher!), der als Nichtarzt sich im wesentlichen auf Agricola 
stiitzt und dessen Angabe zum Tell wortlich wiedergibt. Nur bei der 
Therapie machen sich bereits Paracelsische Einfliisse bemerkbar. -
Anders jedoch bei Martin Pansa 2), dem Stadtarzt von Annaberg, der 
im Jahre 1614, also nach Paracelsus, sein Schriftchen iiber die Er
krankungen der Berg- und Hiittenleute herausbrachte. Pansa spricht 
bereits von der "Bergsucht", der "giftigen Lungensucht", mit Husten, 
Auswurf, Kurzatmigkeit, korperlichem Verfall usw., verursacht durch 
klimatische Einfliisse, durch die Ausdiinstungen der Berge, "durch Bro
dem und Diinste, so die Menschlein und Lichtlein von sich geben," 
durch giftige mineralische Diinste, d. i. "basen Schwaden". 

Wenige Jahre spater (1652) schreibt Ursinus 3) dariiber im 1. Kapitel 
seiner Abhandlung: Von dieser Lungenerkrankung (Peripneumonia) wer
den in erster Linie die Bergleute, dann aber auch die Hiittenarbeiter 
befallen. Man kann zwei Arten unterscheiden, eine, die nichts mit Gift 
zu tun hat, die also "ab humoribus" kommt - Paracelsus nennt diese 
auch die "Farbsucht" (quod vocabulum tamen genericum potius est 
et "Bergsucht" lingua vernacula indigitat 4)) - und eine andere, die 
durch Giftwirkung zustande kommt: pulmonia venenata, orta ex di
versis vaporibus mineralibus intra et extra terram, aut sponte gene
ratis aut a calore ignis provocatis (~l8'UX)J.ov6ay)fUt). Die Hauptsymptome 
sind Husten und Atemnot. Dazu kommen atiologisch noch in Frage 
Staubeinatmung, Erkaltung, tJberanstrengung, Trauma u. dgl. Aller
dings gibt Ursinus zu, daB die "giftige" Lungenerkrankung weniger 
klar ist, daB sie vor Paracelsus iiberhaupt nicht bekannt war. 

Stockhausen 5) definiert die "Bergsucht" als "schwerer Atem und 
Brustkeuchen mit bosem harten Husten und ziemlicher Heiserkeit, 
welche Affektionen gemeiniglich in eine todliche Schwindsucht degene
rieren und also den Menschen ums Leben bringen." Daneben finden 
sich jedoch auch andere Symptome, welche als Zeichen von Metall
vergiftungen u. a. zu deuten sind; vgl. spater! Als Ursache der Berg-

1) A.Kircher:Mundus subterraneuB. In libr.XII. digestus. Amsterdam 1665. 
2) M. Pans a: Consilium peripneumoniacum oder Ein getreuer Rath in der 

beschwerlichen Berg- und Lungensucht, darinnen veriaBt, was die fiirnehmsten 
Ursachen seyn derley Beschwerungen, beydes des giftigen, die vom Bergwerk 
entstehet: so wohl der gemeinen, die von den Fliissen herriihrt: zuvor aber 
wie der Mensch mit der kleinen Welt und mit dem Bergwerk artlich zu ver
gleichen und wie beyderley Suchten zu vertreiben seyn: Gedruckt zu Leipzig 
bei Lorenz Kober. in Verlegung Thomae Schiirers Buchhandler~, iill Jahre 1614. 
Vgl. A. Thiele: Martin Pansa, Sachsens altester Gewerbearzt. Off. Gesundheits
pflege 1921, S.348. - Weiteres iiber Pansa spater! 

3) M. L. Ursinus: De morbis Metalloriorum. Dissert. Leipzig 1652. 
4) lch konnte iibrigens diese Bezeichnung bei Paracelsus selbst nicht finden. 
5) Samuel Stockhausen: Libellus de Lythargyrii fumo noxio morbifico, 

genannt die Hiittenkatze usw. Goslar 1656. Appendix iiber die Bergsucht. -
Vgl. dariiber auch F. Koelsch im Zentralbl. Gew.-Hyg. N. F. 1924. S.316. 
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sucht bzw. Bergkrankheit beschuldigt er Ausdiinstungen der Berge 
bzw. die metallischen Dampfe, Staub und Witterungsunbilden. Die 
Bergleute leiden mehr oder minder daran und nennen dies "Berg
sucht", weil das Leiden besonders bei der Bergarbeit entsteht; andere 
nennen es (mit Gg. Agricola) "der Schwadt", entsprechend der Ur
sache, d. h. dem "Wetter" unter Tag (nebulae et fumi montani). Was 
die eigentliche Ursache betrifft, so nennt er "besonders dicken triiben 
Nebel und Berggewitter, viele wasserige Feuchtigkeit, allerlei Art 
Diinste der Erden und Metalle, vielerlei Dampf und Rauch, man
cherlei Staub und Dreck, wunderlichen mineralischen bald sauren 
vitriolischen, bald siiBen merkurialischen oder bitteren und schwefligen 
Gestank u. dgl." (Appendix S. 75176.) Er empfiehlt, einmal im Geiste 
die Bergleute bei ihrer Arbeit in der Tiefe zu begleiten. Dort finden 
sich bald warmere, bald kaltere Temperaturen, bald Trockenheit, bald 
Feuchtigkeit, bald dicke, stark verunreinigte Luft (Nebel, Schwadt). 
Diese dicke Luft staut sich an und ist oft so stark, daB sie die 
Lampen der Arbeiter zum Erloschen bringt. In manchen Gruben ist 
es auch im Winter so helli, daB die Arbeiter nackt arbeiten. Aber 
trotzdem geniigt diese warme Luft an manchen Stellen nicht, um die 
Feuchtigkeit aufzunehmen. Oft trieft alles vor Nasse; manche Gruben 
enthalten richtige Quellen, so daB entwassert und gepumpt werden muB. 
Auch die Beschaftigungsart bzw. die Schwere der Arbeit ist von ur
sachIicher Bedeutung. In manchen Gruben wird mit SchieBpulver 
gesprengt, in anderen werden die Erzwande erst erhitzt und dadurch 
kalziniert, wonach sie sich leichter bearbeiten lassen. Dabei entsteht 
zunachst groBe Hitze; auBerdem entsteht beim Brechen viel Staub, 
der die Arbeiter zwingt, Nase und Mund mit Tiichern zu verbinden. 
Bei GoBlar z. B. gewinnen die Leute groBe Mengen "Kupferrauch", 
der sehr viel Staub entwickelt, den ganzen Korper bedeckt und die 
Atmung stark belastigt. AuBerdem kommt es zur Bildung von schwef
Iiger Saure, Rauch und RuB. Endlich finden sich Belastigungen durch 
angebrannten Schwefel oder Vitriol oder Alaun u. dgl. oder durch 
Metallerz-Dampfe, durch die Diimpfe des SchieBpulvers und den Staub 
der Metalle, besonders durch die Schwefeldampfe, durch arsenikalische, 
merkurialische, antimonialische Dampfe. Diese letztgenannten sind 
giftig, iibertreffen an Wirksamkeit aHe iibrigen Dampfe. So kommt 
es zu Schadigungen der Lungen, Heiserkeit u. dgl., d. h. zum Asthma; 
durch die dicke Luft wird der Luftwechsel gestort, die Atmung er
schwert. Am meisten leiden die "Feuerwachter", von denen sehr 
wenige von der Krankheit frei sind. 

F. Hoffmann 1), der Hallenser Professor, halt ebenfalls daran fest, 
daB sowohl Metallausdiinstungen und Metalldampfe als auch Staub
einatmung das Krankheitsbild drr "Bergsucht" hervorrufen konnen. 
In ahnlichem Sinne sprechen sich auch die zweifellos von Hoffmann 
beeinfluBten Hallenser Dissertationen von Kochlatsch und Neumann 

1) Friedr. Hoffmann: De metallurgia morbifera. Halle 1738. 
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(1721) ausl). -- Weiter auBert sich iiber die Bergsucht A. v. Haller 2): 

"Est molesta tussis, abque febre, sicca, anhelosa, in phthisin degene
rans, a fumis metallicis, pulveribus et foetore metallorum producta." 

Henkel (1745)3) schreibt iiber die Bergsucht (1. Buch, 1. Kapitel) 
wie folgt: Die Bergsucht - Peripneumonia montana oder asthma mon
tanum - ist nichts anderes als die bekannte Lungensucht, die evtl. 
spater kompliziert ist durch "schwindsiichtiges Fieber" (febris hectica). 
Sie macht "bergfertig"; beim Erkrankten "klopft der Bergmann (= Tod) 
an". Die wichtigsten Symptome sind: "kurzer Athem, Husten, Keichen, 
Angstlichkeit, Heischerkeit, Hitze, Abnehmen an Fleisch und Kraften, 
eyteriger und blutiger Auswurf, welcher manchmal mit einer Blut
stiirzung beschlieBet." "Die auBerlichen Ursa chen oder Veran
lassungen dazu sind 1. der Staub vom Gesteine und vom Erz, 2. der 
Mangel der Luft oder der so genannten Wetter, 3. bosartige Luft oder 
bose Wetter, und der so genannte Schwaden: hierzu kommt 4. unter 
denenjenigen Ursachen, welche auch sonsten andern und denen meisten 
Krankheiten gemein sind, vornehmlich die iibele Stellung oder Lage 
des Leibes, worinnen die Bergleute in der Grube der Arbeit obliegen 
miissen. In atiologischer Beziehung hebt Verf. zunachst die langen 
Arbeitszeiten von 8 -10 -12 Stunden hervor, ferner die Zwangshal
tung im Liegen ("daher Krumbhalse genennet"). Die Lungen leiden 
besonders unter der Staubbildung des schwefel- oder arsenhaltigen usw. 
Erzes (mechanische und chemische Wirkung). Dazu kommen noch die 
Schwaden und Dampfe von den Lampen und von Sprengschiissen. 
Giftige Metallteilchen werden auch durch verunreinigte Nahrungsmittel 
aufgenommen: Die Arbeiter sagen zwar, diese kleinen Giftmengen sind 
harmlos und machen nichts! "Allein, mein lieber Mensch, laB dir aHe 
Tage und viele Jahre ein biBgen giftiges Erz in Magen fahren, laB es 
auch mit denen Speisen verwickelt wieder fortgehen, so bleibt doch 
immer etwas hangen, und wird endlich wohl so viel austragen, daB 
man genug daran haben kann; und hiernachst ist des Arsenics Heftig
keit so schnell, daB es langen Auffenthalts nicht gebrauchet, Fleisch 
und Blut zu vergiften. Oder man versuche es und lege bey der 
Grubenarbeit, vor trucknen Ort einen glatten Stein, oder eine Glas
scheibe neben sich, so wird man mit Erstaunen sehen, wieviel Staub 
und Erz in einem engen verschlossnen Raum, da es nicht weit ver
fliegen kann, binnen sechs bis acht Stun den, auf einen nicht eben 
breiten Fleck sich zu sammeln pfleget. Ja ich komme zuweilen auf 
die Gedanken, ob es mit dem Erz im Magen nicht was schlimmeres 
als mit dem in der Lunge auf sich habe?" Auch "entziindete und 
rauchende bose Materien" kommen in der Grube in Betracht; "dahero 

1) st. A. Kochlatsch: De metallicolarum nonnullis morbis. Dissert. Halle 
1721. - J. G. Neumann: De praeservandis metallicolarum morbis. Ebenda. 

2) Albr. v. Haller: Bibliotheka medicinae practicae. Tom. II, pag.52. 
3) D. Joh. Friedr. Henkel: Medizinischer Aufstand und Schmelzbogen. 

Von der Bergsucht und Hiittenkatze usw. Dresden und Leipzig. Bey Friedr. 
Hekel. 1745. 
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riechet es um ihn insgemein wie .schwefel und wirklicher Hiitten
rauch ... " (S. 25/26.) Eingehend setzt Verf. auseinander, in welcher 
Weise aIle diese Schadlichkeiten Staub, Gase, insbesondere die ein
zelnen Gifte (Cu, As, Pb usw.) auf Lungen und Magen einwirken. 
(S. 27-42.) 

Ein anderer Autor, del' ebenfaIls iiber die Gesundheitsverhaltnisse 
del' Bergleute geschrieben hatte, K. L. Scheffler l ), spricht sich dar
iiber aus wie folgt: "Es haben die Medici mit dem Worte, Bergsucht, 
nicht durchgangigO einig werden k6nnen. Bald haben sie selbige Peri
pneumoniam montanam, bald Asthma montanum genennet. Del' liingst 
verstorbene Stadtphysicus zu St. Annab erg, Herr D. Pansa, nannte 
sie die giftige Lungensucht; Henkel aber nennet sie eine Lungen
sucht mit einem schwindsiichtigen Fieber. AIle diese Beschreibungen 
scheinen mir die Bergsucht nicht genugsam zu schildern, und man 
wird sich noch immer nicht eine deutliche VorsteIlung davon machen 
k6nnen. Denn keine wahre Lungen- und Brustentziindung (Peripneu
monia) kann sie nicht seyn, weil sie lange dauert, und den Bergmann 
6fters iiber ein Jahr nur bettlagerig halt. Wenn es nun eine solche 
Entziindung ware, so wiirde sich der Ausgang nicht lange verziehen 
lassen. Asthma montanum kann sie nicht sein, weil das Asthma in 
keinem Lungengeschwiire besteht. Wenn man sie abel' eine Lungen
sucht mit einem schwindsiichtigen Fieber nennen will, so sagt man 
nichts deutliches, weil ohnedem bey del' Lungensucht jederzeit ein 
Fieber seyn muB, und es ist eben so viel gesagt, als wenn man 
sprache: Sie sey eine Lungensucht mit einer Schwindsucht. Ich will 
aber die Bergsucht gegenwartig auf eine solche deutliche Art be
schreiben, daB man sich einen ordentlichen Begriff davon machen 
kann, weil man so wohl in vorigen Zeiten, als auch von unseren 
Medicis nichts weiter geh6ret hat, als daB die Bergsucht eine Berg
sucht sey. Die Bergsucht ist nun, nach meinen Begriffen und Nach
denken, nichts anders, als ein chronisches schleichendes Fieber, mit 
verharteten Driissen und Verstopfung der Lunge, und einem Mangel 
der Elaboration, Secretion, Nutrition und Apposition, welches teils 
durch den eingeschluckten arsenicalischen oder andern Staub, welcher 
die zarte Lympham derer Driissen in del' Lunge und Luftr6hre aus
trocknet und die nachste Ursache der Circulation und Dichtigkeit 
des Blutes das Sal Catholicum in Lungen verderbet, teils durch iible 
Diat und andern schlechten Verhalten verlasset worden". (S. 183/185.) 
1m Vordergrunde steht also "ein langdauerndes Fieber, welches den 
K6rper ganzlich ausmergelt". Es folgen eingehende Er6rterungen iiber 
die pathologischen Vorgange. Als Gelegenheitsursachen kommen 
in Betracht: Nachtwachen, Ernahrungsmangel, "haufige Excretiones 
edler Safte" (d. h. des Spermas); heftige, besonders traurige Gemiits
bewegungen; jahe Luftveranderungen, Schwaden "unterirdische Diinste"; 
Staub; Tabakrauchen; Zwangshaltung und Ueberanstrengung; MiS-

1) K. L. Scheffler: Abhandlg. v. d. Gesundht. d. Bergleute. Chemnitz 1770. 
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brauch warmer und gahrender Getranke. Diese Gelegenheitsursachen 
wirken bald mehr, bald weniger. Was das Symptomenbild der 
Bergsucht betrifft, so finden sich leichtes Fieber, Appetitverlust, Husten, 
Kurzatmigkeit, geschwollene FiiBe; die Patienten werden bettlagerig, 
sie zeigen groBe Mattigkeit, unregelmaBigen PuIs, mangelhaften Schlaf; 
die Haut ist trocken, meist bestehen standiges Fieber, oft blutiger 
Auswurf und Blutsturz, SchweiB, Durchfalle usw., bis langsam der Tod 
eintritt. "Bei manchen ist der Husten trocken, bei manchen aber 
mit vielen Auswurf verbunden. Das letzt ist schon ein Kennzeichen, 
daB eine Entziindung sich in eine Suppuration geendigt. Bey diesem 
Umstand bedient sich der Bergmann eines gemeinen Ausdruckes und 
sagt: Meine Lunge ist schon anbriichig und ich werfe nichts als Lunge 
aus. Diesen Umstand darf man nicht sowohl Berg- als vielmehr 
Schwindsucht nennen." (S. 195.) 

Ackermann 1) (1780) nennt die Bergsuch t, die zweifellos "hau
figste und ,die spezifische' Bergarbeiter-Krankheit". "Die Aerzte sind 
iiber die wahre Bestimmung dieser Krankheit nicht ganz einig. Einige 
rechnen sie unter die entziindlichen Brustkrankheiten und bezeichnen 
sie mit dem Namen peripneumonia montana, andere dagegen glauben, 
das Wesen derselben bestehe fast in einer bloBen hartnackigen Eng
briistigkeit, welche bei ihrer Fortdauer zuweilen in eine Lungensucht 
ausarte. Wieder andere halten sie fiir eine wahre, von Anhaufungen 
der Safte in den Lungen und von Verhartungen und einer Vereite
rung in denselben entstehende Lungenschwindsucht. Letztere Mei
nung hat besonders Henkel geauBert. Man muE hier unstreitig zwei 
Krankheiten, namlich die bergmannische Engbriistigkeit (asthma mon
tanum), eine Krankheit, die bei Arbeitem in Bergwerken sehr haufig 
vorkommt, und die bergmannische Lungensucht oder Bergsucht (phthisis 
pulmonalis montana) von einander unterscheiden."... "Wir stellen 
uns also hier unter der Bergsucht eine Gattung von Krankheiten vor, 
welche zwei verschiedene Arten von miteinander zusammenhangenden 
Krankheiten, namlich die bergmannische Engbriistigkeit, und die berg
mannische Lungensucht in sicht begreift." 

Soviel iiber die Anschauungen verschiedener Autoren, welche sich 
iiber die Frage der "Bergsucht" naher ausgesprochen haben; ihre Zahl 
konnte noch vermehrt werden; ahnlich wie diese halten selbst noch 
spatere Autoren (zu Anfang des 19. Jahrhnnderts) an den alt iiber
lieferten, aber darum nicht klareren Anschauungen fest, deren Anfange 
zweifellos auf Paracelsus zuriickgehen. Sie erinnem an die heute noch 
in der Literatur zu findenden Bezeichnung "bergfertiger" Bergmann, 
an die "Miners Phthisis", an die Unterscheidung der bazillaren und 
der nichtbazillaren Phthise. 

Dberblicken wir nochmals kurz das Gesagte, so begegnen wir unter 
der "Bergkrankheit" einem Konglomerat von Krankheitsbildern, ent-

1) J. G. Ackermann: B. Ramazzinis Abhandlung von der Krankheit der 
Kiinstler und Handwerker. Stendal 1780: II., 7., S. 1-126. 
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sprungen aus verschiedenen Ursachen. In der Hauptsache handelt es 
sich wohl um die echte Tuberkulose der Lungen, dann aber sind auch 
die zahlreichen FaIle schwerer Staublungen und chronische Katarrhe 
der obern und tiefen Luftwege, gelegentlich wohl auch einige Faile 
von Lungenkrebs (vgl. den "Schneeberger Lungenkrebs" unter den 
Bergleuten der Schneeberger Arsen-Kobalt-Gruben) inbegriffen. Weiter
hin fallen wohl auch die mit Cachexie einhergehenden FaIle schwerer 
Metallvergiftungen darunter, die entweder den Ausbruch einer Tuber
kulose begiinstigen oder gleichzeitig mit Staublunge, chronis chen Ka
tarrhen der Luftwege (Erkaltung, Rauch und RuB, reizende Gase) 
vereint bestehen. Der verschiedenartigen Atiologie entspricht natiir
lich auch ein recht vielgestaltiges Krankheitsbild, das im wesentlichen 
vom Begriff des vorzeitigen korperlichen Verfalls unter vorzugs
weiser Beteiligung der Luftwege beherrscht wird. Von der durch die 
Infektion mit Ankylostomum duodenale erzeugten Kachexia mon
tana diirfte der mittelalterliche Bergbau wahl verschont geblieben 
sein, wenngleich es sich hier um eine uralte Berufskrankheit handelt, 
die schon in den altagyptischen Papyris erwahnt wird. 

Die pathologischen Veranderungen in den Luftwegen 1) stellt sich 
Paracelsus als "Ausschwitzungen" von "Tartarus"2) vor. Die Lehre 
von diesen Tartarus-Krankheiten wurde bekanntlich von Paracelsus 
selbst aufgestellt und spielt in seinen Schriften eine groJ3e Rolle; sie 
ist wohl zum ersten Mal schriftlich angedeutet in seinem Brief an 
Erasmus von Rotterdam, den er im Jahre 1526 in Basel behan
delte. Die Aufstellung der Lehre von den "tartarischen Leiden," ist 
nach Schubert-Sudhoff wohl eine der groBten Leistungen des Para
celsus, "indem er sich hier - entgegen der bisherigen Lehrmeinung -
auf den Boden der chemischen Naturbeobachtung stellte und den 
Versuch machte, ein groBes Gebiet pathologische Vorgange auf ein
fache chemische Prinzipien (Fallung, Ausscheidung, Gerinnung, Ab
lagerung von der weichsten Form bis zur hartesten Verkalkung in 
den verschiedenen Organen zuriickzufiihren" 3). Wie aIle Stoffe, so 
stellt auch dieser Tartarus nach des Paracelsus Lehrmeinung ein Ge
misch dar, bestehend aus Merkurius, Sulfur und Sal. Diese drei Sub
stanzen haben mit den gleichnamigen chemischen Korperu un serer 
Zeit nichts gemeinsam, sind aber doch vorzugsweise in ihnen enthalten; 
sie sind in der Hauptsache eine Art symbolischer Zustandstypen 
(Strunz S. 17/1S) bzw. bezeichnend fiir das Verhalten des Korpers der 
Einwirkung des Feuers gegeniiber 4). So vielerlei Substanzen es gibt, 

1) Pleuresis = das scharpff apostema vITi die brust. 
2) Tartarus = ein jedes ding so auE kaltem dissoluierten durch wiirme 

coaguliert worden. (Bodenstein.) 
3) Paracelsus unterscheidet den Tartarus resolutus, del' unschadlich ist und 

durch den Harn entfernt wi I'd, und den Tartarus coagulatus, del' die Krank
heit macht. 

4) Mercurius = del' corpus in: welch em sich die eigenschafft erhaltet (Bo
denst.). = unum ex tribus principiis corpus in quo rerum proprietates conti-
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so vielerlei Merkurius, Sulfur und Sal gibt es auch 1). Sie bedeuten 
nach Paracelsus die drei Grundsubstanzen des Macro- und Microcos
mus, d. h. der ganzen Welt und aller Wesen; sie sind fiir sich einzeln 
nicht darstellbar und nicht teilbar; sie entsprechen den physikalischen 
Phanomenen der Verfiiissigung (Verfiiichtbarkeit), Brennbarkeit (Oligkeit), 
und Erstarrung (Festigkeit). Merkurius (auch Liquor genannt) ist 
die Feuchtigkeit, was sich verfliichtigt ohne zu verbrennen, der Trager 
der Schmelzbarkeit, der Amalgamation, der Dehnbarkeit, des Glanzes; 
Sulfur ist der unter Feuererscheinung brennbare AnteiI in den Kor
pern, der Grundstoff, der die Veranderungen durch Feuer bedingt, 
der den Metallen ihre Farbung gibt. Diese beiden Komponenten 
konnen in verschiedenem Verhaltnis, rein oder unrein, fein oder grob usw. 
nebst verschiedenen "erdigen" Verunreinigungen in den einzelnen 
Korpern, besonders Metallen, vorhanden sein; sie sind besonders rein 
in den Edelmetallen, wo der Merkurius .iiberwiegt. Sal (auch Balsam 
genannt) ist der bleibende Riickstand (Asche, anorganische Salze). 

Der Begriff des Sal als dritten Grundprinzips war bisher ignoriert 
worden (caput mortum); er wurde von Paracelsus neu geschaffen; es ist 
das Bleibende, Lebensbedingende, das zur Erhaltung und zum Wieder
aufbau der organischen und anorganischen Korper Dienende, die Grund
lage sowohl fUr den lebenden Organismus als auch fiir das tote Mineral. 
Es ist eine Art "Balsam", es schiitzt vor Faulnis und Tod. (Vgl. 
Paramirum, b. Huser, 4°, I., S. 67 -139.) "Diesem kraftigen Zug 
einer konkret-sinnlichen Vorstellung wuBte dann Paracelsus eine Auf
fassung unterzuordnen, die aus der immer bleibenden Reflexion iiber 
das Verhaltnis der drei Grundsubstanzen zu Seele (Stofi), Leib (Ge
stalt), Geist (Eigenschaft), d. i. Sulfur, Sal und Merkurius des Men
schen hervortritt und in seine ganze NaturphiIosophie und Theologie 
einmiindete. Dazu kommt die Annahme eines wirkenden Lebensprinzips 
oder -geistes im einzelnen Individuum, des Archeus." Also "ein oberer, 
ein ertichter (irdischer) vnd ein vnsichtbarer geist, Der sich absondert, 
erhocht vnd auffsteiget von den Corporibus. Vnd ist furnemlich der 
kunstler vnd artist der Natur vnd eine verborgene krafft 
vnd tugendt der Natur". (Strunz S.17/18.) 

Diese Lehre ist in ihren Grundziigen schon uralt2); sie trat neben 
die aristotelische, wonach aIle Korper aus den vier Urelementen Erde, 
Wasser, Feuer und Luft in verschiedene Kombinationen zusammeu
gesetzt seien; insbesondere galt diese speziell chemische Lehre von 

nentur (Baillif). Sal = das zusammen hafftet inn ein leib (Bodenstein). = unum 
ex tribus primis, quod rerum corpora coniungit (Baillif). Sulfur = der safft oder 
hartz so da brennet (Bodenstein) = unum ex tribus primis omnium rerum, 
oleosum illud quod ardet (Baillif). 

1) Das eigentliche Wesen der Korper liegt aber nicht nur in diesen Grund
stoffen, sondern auch in den inneren Kraften, in deren belebenden Element, 
dem Astrum oder Archaeus. 

2) Aug. Hirsch: Geschichte der medizinischen Wissenschaft. 1m Sammel
werk: Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, R. Oldenbourg. Munchen
Leipzig 1893. 
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den Metallen. Sie findet sich bereits bei Geber (t ca. 765)1) und 
Avicenna (ca. 980-1037), spater beiAl bertus Magnus, dem graBten 
deutschen Naturkundigen des 13. Jahrhunderts (ca. 1193-1280) und 
bildete den Ausgangspunkt fUr die noch bis ins 18. Jahrhundert hinein 
geltende Lehrmeinung. Ais erster diirfte sich wohl Georg Agricola 
(1490 -1555) gegen die Grundstoffe Merkurius und Sulfur ausgesprochen 
habeh; spater, im 16. Jahrhundert, auBerten manche Forscher Bedenken 
und suchten sie zu widerlegen, so Andreas Li bavius in RaIle, der 
Begriinder der eigentlichen Chemie ( ~ -1616), Joh. Bapt. van Rel
mont (ca. 1577-1644); der Englander Robert Boyle (1627-1691), 
wahrend andere Gelehrte noch langere Zeit daran festhielten, wie 
Athan. Kircher (1601-1680), Joh. Joachim Becher (1635-1682), 
Wilh. Romberg (1625-1715), Rerm. Boerhave (1668-1738) usf. 
Kircher sagt z. B. in seinem Mundus subterraneus Bd. 9, 2. Kap. 6. 
De origine morborum: "AIle Krankheiten kommen vom Sulfur, Mer
kur und Sal; die Pflanzen ziehen ihre Nahrung und damit auch diese 
Stoffe aus dem Boden; dadurch kommen diese Stoffe in den Tier
und Menschenkorper." 

Rom b erg, Lehrer der Chemie in Paris, Mitglied der Pariser Aka
demie der Wissenschaft, hielt die Paracelsussche Lehre hoch, seine Auf
satze dariiber (1702 und spater) wurden in den Memoiren der Pariser 
Akademie der Wissenschaft aufgenommen: "e1n vollkommenes (edles) 
Metall besteht aus reinem Mercurius, dessen kleinste Teilchen durch 
den sulphurischen Grundstoff (identisch mit der Lichtmaterie) in jeder 
Richtung durchdrungen und zusammengehalten seien". (Kopp, S. 56 2). 

Becher, Arzt und Chemiker, nahm ahnlich wie Paracelsus noch 
drei Grundstoffe an, wenn er sie auch anders benannte und als von 

denen des Paracelsus verschieden auffaBte. (Kopp, S. 67.) 
Zum Schlusse des Traktats spricht Paracelsus von den Pygmaen, 

den Erdmenschen, die im Innern der Erde hausen; vielleicht denkt er 
hier bereits an die Berggeister, von denen spater (S. 61 fIg.) noch naher 
die Rede sein wird 3). 

Der II. Traktat ist betitelt "vom Ursprung und Geburt der Berg
sucht". Die klimatischen Schadlichkeiten werden naher erlautert als 
Regen, Reif, Kalte, Nebel usw. Die Bergleute sind bei der Arbeit er
hitzt und daher den Erkaltungen leicht ausgesetzt. Wie sich Para
celsus die atiologischen Beziehungen der siiBen und sauren Getranke 
zur Lungenerkrankung vorstellt ist nicht ganz klar; folgerichtig sucht 

1) Geber = Giafr (Abu-Mussah-Djafar-al Sofi), lebte in Sevilla. - Vgl. 
E. Darmstadter: Die Alchymie des Geber·Berlin. Julius Springer, 1922. 

2) H. Kopp: Die Alchemie in alterer und neuerer Zeit. Bd.1. Heidel
berg: C. Winter 1886. 

3) Vgl. hierzu auch die Paracelsische Schrift: Ex Libro de Nymphis, Syl. 
vanis, Pygmaeis, Salamandris et Gigantibus usw. Item von der Massa auB welcher 
der Mensch geschaffen worden, Teophrasti Paracelsi philosophi et medici incom
perabilis. Nissae Silesiorum exendebat Joannes Cruciger 1566. 4°. (Sudhoff, 
Nr. 78, S. 120.) Paracelsus verweist auf seine Ausfiihrungen dariiber in den 
Archidoxen und Libris Paramiris. 
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er natiirlich auch "unter Tag" nach "SiiBe" und "Saure" und findet 
sie auch dort. Vermutlich ist ihm gelegentlich ein eigenartiger Ge
ruch der Grubenluft als Folge von Gasausstromungen oder Faulnis
vorgangen aufgefallen oder wahrschetnlicher denkt er an den siiBlichen 
oder sauren Geschmack verschiedener Mineralien und Salze bzw. an 
die charakteristischen Geriiche mancher Metalldampfe. So bemerkt 
u. a. Agricola (S. 344): ... argentum vivum ... cum fumo evolat: qui 
si magna dulcedine odoratum commoverit ... Stockhausen spricht 
z. B. yom "siiBen Geruch der Dampfe der Bleiglatte". "Subflavus iste 
fumus noxius miranda dulcedine est praeditus, qui gustum pariter 
atque olfactum mellis quadam similitudine afficere potest" (S. 14 und 
Append. S. 55), yom "dicken siiBen Glatterauch" (App. S. 71) - an 
anderen Stellen von "allerley art diinste der Erden und metalle / 
vielerley dampf und rauch / mancherley staub und dreck / wunderlicher 
mineralischer / bald saurer vitriolischer / bald siisser mercurialischer / 
oder bitter und schweflichter gestanck / u. dg1." (Append. S. 76). Koch
latsch schreibt (1. c.): Schon beim Betreten der Gruben (Bleierzgruben 
in Schemnitz, Ungarn) verspiirt man einen siiBlichen Geschmack im 
Munde "sacchari saturni non absimilem". Ahnliche Angaben finden 
sich noch bei manchen zeitgenossischen Autoren. 

Die Anwesenheit des Sulfur als des brennbaren Prinzips in der 
Luft schlieBt Paracelsus aus dem Wetterleuchten bzw. Blitz; da es 
dabei eine Feuererscheinung gibt, so muB doch eine brennbare Sub
stanz (Sulfur, identisch mit Fettdunst, pinguedo) I} vorher in der Luft 
unsichtbar vorhanden gewesen sein. Auch in den Bergen gibt es ein 
derartiges Leuchten, also muB auch Sulfur vorhanden sein. 

1m 4. Kapitel spricht Paracelsus deutlich aus, daB hierbei Ema
nation en der Mineralien wirksam sind, und zwar als Sulfur, Merkurius 
und Sal, welche in die Luftwege eindringen und die Lungen verharzen. 
Je nach den jeweilig vorliegenden Mineralien sind diese Ausdiinstungen 
verschieden. Verf. zahlt nun verschiedene Mineralien auf, die auf diese 
Weise schadlich werden. Auffallig ist dabei, daB in der 1. Gruppe, bei 
welcher eine Sulfur-Entwicklung in Frage kommt, Metallverbindungen 
und Erden, bzw. Tone, in der 2. Metalle und Metalloide zusammen
gefaBt sind, wahrend die 3. Gruppe (Sal) hauptsachlich Salze umfaBt. 
Je nachdem die eine oder andere Emanation iiberwiegt, sind auch die 
Krankheitserscheinungen verschieden. Allerdings entsprechen die von 
Paracelsus beniitzten Bezeichnungen der Mineralien nicht mehr den 
heutigen Benennungen, so daB dieser Passus heute ziemlich dunkel bleibt. 

Zum III. Traktat: In einer Iangen Einleitung setzt Paracelsus zu
nachst auseinander, wie der Mensch verschiedenen Gefahrdungen aus-

1) Vgl. Athan. Kircher II. S.216: aes ... pinguedine intrinseca pollere 
aperte monstrat ... - naturali sulfuris pinguedine, qua pollet, iuncta . . . Gg. 
Agricola, S. 216: in'que ea pinquitudo, si sulfur fuerit, plerumque lutea ... 
Pinguedo = wann fleisch gesotten wirt vnd durch solches sieden auB ihm feiste 
gibt. (Bodenstein.)- Dulcedo saturni = saepissime pro cerusa accipitur 
(Baillif). - Oleitas = sulfur (Baillif). 

K 0 e 1 s e h, Paraeelsus. 3 
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gesetzt ist, wie der Arzt dazu bestimmt ist, hier einzugreifen. Dabei 
macht er bereits Andeutungen iiber die therapeutischen Moglichkeiten 
vermittels mineralischer Substanzen. In vielen Giften sind gleich die 
Gegenmittel enthalten; wenn z. B. ein Bergmann, der Silber sucht, beim 
Suchen und Bereiten krank wird, "und nimpt dasselbig Erzt, so er 
gehawen hatt, vnd lest das Silber daruon schmeltzen: so findt er in 
deme, das daruon weicht, dasselbig dB jhn kranck hat gemacht: Jetzt 
findt er auch dasselbe im abtreiben, das jhn auch gesundt mag machen." 
(Naheres s. spater!) Nunmehr kommt Paracelsus deutlich auf die andere 
Komponente der Bergsucht zu sprechen, namlich auf die Giftwirkungen 
der beim Schmelzen der Erze entstehenden Dampfe. Aber diese Dampfe 
wirken viel schwacher wie die direkt aufgenommenen festen Gifte; Para
celsus kennt recht gut den Unterschied zwischen Vergiftung per os und 
per inhalationem, seien es nur die beim Schmelzen entstehenden Gase 
oder die "Ausdiinstungen" der Metalle selbst. Das Krankheitsbild ist 
beinahe das gleiche, aber die Dauer der Entwicklung und des Verlaufes 
ist verschieden. Paracelsus schildert dies an mehreren Beispielen, so 
vom Arsen bzw. Realgar. Dabei gibt er ein annahernd zutreffendes Sym
ptomenbild der chronischen Arsen-Vergiftung. Wir konnen daraus die 
Hauptsymptome des chron. Arsenicismus recht wohl erkennen: Blasses 
Aussehen, Durstgefiihl, Trockenheit im Schlund, Magendarmstorungen, 
Hautausschlage verschiedener Art usw. An anderer Stelle schildert 
Paracelsus die chron. Arsenwirkung folgendermaBen: "mit ihm ist nicht 
zu scherzen; er macht Phthisim, Tussim, Stechen in Seiten, engen 
Atem, verderbten Magen, Brechen, groB Durst, nachfolgend lang Lager, 
am letzten Wassersucht und viel Geschwulst um den Magen, Driicken 
im Griibli, schwere harte Verdauung, nachfolgende Ritz, Klopfen und 
Zittern, Ausschlagen in allen Gliedern." SchlieBlich bemerkt Paracelsus, 
daB die derartig erkrankten Bergleute zu anderen Krankheiten in ge
steigertem Grade disponiert sind. 

1m 3. Kap. sucht Paracelsus eine gewisse Gruppierung einzuhalten, 
um den Uberblick iiber die verschiedenen Giftwirkungen zu vereinfachen: 
Die Gruppe der Arsenikalien: Realgar, Auripigment - die Gruppe des 
Antimons, unter welcher er nennt "Marcasita, Cachimia 1), Talck, Oger 
und dergl." Als Krankheitszeichen dieser Gruppe gibt er an: trockener 
Husten, Seitenstechen, Kopfschmerz, Verstopfung, "Miltzgeschwiir", 
Fieber, Hautausschlage, Gelbsucht. Diese Einteilung mag wohl dem 
zeitgenossischen Stand der Mineralogie entsprochen haben, keinesfalls 
aber darf sie nach unseren heutigen Erkenntnissen beurteilt werden. 
Das gleiche gilt auch vom Symptomenkomplex, der schwer zu deuten 
und auBerordentlich vielgestaltig ist, wie denn auch die Gruppe selbst 
nicht einheitlich ist. Husten und Seitenstechen sind wohl auf Staub
schaden oder klimatische Einfliisse zuriickzufiihren; die iibrigen Sym
ptome sind dunkel. Auch beziiglich der Alkaligruppe ist eine Deutung 

1) Marchasita = minera multum habens de sulfure rubro. - Kakimia = 
cuiuscunque met-alli immatura minera, quae adhuc in primo suo ente consistit, 
ut infans in utero matris suae, eius species plus triginta sunt (Baillif). 
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recht schwierig sowohl im Hinblick auf die Mineralien selbst als auch 
auf die einzelnen Symptome. Eine gewisse Klarung bringt vielleicht 
der Satz: "Erze von Ungarn wirken anderes als die gleichen von 
Steiermark, verschieden sind die vom Etschgebirg, vom Inischengebirg, 
vom hohen Meissner; selbst in nachsten Gegenden oder benachbarten 
Stellen bestehen Unterschiede der Wirkungsweise, so in Rauriss und 
Gastein, im Pintzgau und Pongau. Diese Kenntnisse sind zum Ver
standnisse der Giftwirkung und Therapie notig." Paracelsus will da
mit vermutlich sagen, daB aIle moglichen Verunreinigungen der Erze 
vorkommen, daB die Zusammensetzungen sehr verschieden sind, daB 
demnach auch die Krankheitserscheinungen sehr schwanken. Diese 
Verschiedenheiten sind auch im ortlichen Vorkommen begriindet, wie 
an Beispielen angedeutet wird. Diese Erfahrungen diirften wohl auf 
eigenen Beobachtungen beruhen; denn Paracelsus hatte die genannten 
Gegenden aIle selbst bereist. 

Lassen wir aIle Gruppierungen und Deduktionen beiseite, so be
kommen wir die Tatsache, daB Paracelsus bei der Gewinnung bzw. 
Aufbereitung der Erze verschiedenartige (akute und chronische) Gesund
heitsschadigungen beobachtet hat, und zwar verschieden nach Herkunft 
und Zusammensetzung der Erze und nach Krankheitserscheinungen. 
Er sagt selbst (Kap. 4), daB diese Unterscheidungen fiir die Praxis keine 
groBe Bedeutung haben, zumal im Hinblick auf die Therapie. Dabei 
entwickelt er seine spezifische Heilmethode, iiber die einige kurze 
Erorterungen eingeschaltet werden miissen. Nach des Paracelsus An
schauung ist vor allem von Bedeutung die Heilkraft der Natur, "der 
innere Arzt", "der Archaeus"; wenn dieser selbst nicht mehr kraftig 
genug ist zur Uberwindung der Krankheit, dann werden die Heilmittel 
gebraucht. Fiir die Auswahl der letzteren kommen verschiedene Ge
sichtspunkte in Betracht: auBere Eigenschaften (Signatur) in ihren Ahn
lichkeiten zu bestimmten Teilen des Korpers, astralische Beziehungen 
(z. B. Herz-Sonne-Gold), endlich Erfahrungstatsachen. Die Natur hat 
fiir jede Krankheit auch ein besonderes Heilmittel geschaffen, und zwar 
kommen diese letzteren infolge gottlicher Fiigung gerade dort am 
zweckmaBigsten vor, wo die betreffenden Krankheiten am haufigsten 
auftreten. Derartige Arcana, d. h. Heilmittel, die vermoge ihrer quinta 
essentia (die "Tugend der Dinge") bzw. magischen Kraft die Krank
heiten beseitigen, konnen einerseits aus dem Pflanzenreich, andererseits 
aus dem Mineralreich stammen. Paracelsus war es, der die Metalle 
bzw. Mineralien zwar nicht als erster ther!lpeutisch verwendete 1), aber 
ihnen neue Wege ebnete, sie systematisch in die Therapie einfiihrte; 
beide haben vollkommenere und bess ere Quintessenzen als die Krau
ter, also auch groBere Heilwirkung. (Huser II. S.24-42.) Aller
dings maB das spezifische Arcanum erst durch entsprechende Prapa
rate (chemische Verbindungen, Tinkturen usw.) wirksam dargestellt 

1) Blei, Quecksilber, Arsen, Schwefelpraparate u. a. wurden schon im Alter
tum zunachst auBerlich angewendet; die mittelalterliche Medizin kannte auch 
schon vor Paracelsus gewisse inn ere Verwendungsmoglichkeiten. 

3* 
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werden. "Warum solI das Gift veracht sein1 Wer Gift veracht, der 
weiB um das nicht, was im Gift ist. Gesegnet das Arkanum im Gift!" 
Das ist nach Paracelsus das Wesen der Alchymie, nicht das "Gold
machen". "Viele haben sich der Alchimey geeuBert, sagen es mach 
Silber und Gold: so ist doch solches hie nicht das fiirnemmen, sondern 
allein die Bereitung zu tractieren, was tugent und krafft in der Artz
ney sey" (Fragm. med.); iihnlich auch (Paragranum, 3. Traktat): "Nicht 
als die sagen, Alchimia mache Gold, mache Silber: hie ist das Fiir
nemmen, mach Arcana und richte dieselbigen gegen den Krankheiten." 
Paracelsus wendete in diesem Sinne Praparationen von Gold, Queck
silber, Kupfer, Arsen, Antimon, Eisen, Blei und dergl. mehr; er ver
ordnete das neutrale Bleiazetat (Bleizucker, Pb(CgHa0 2)2), das Kupfer
vitriol (Kupfersulfat, CUS04 + 5 H20), die Antimonverbindungen, weiter 
zahlreiche Quecksilberpraparate, als metallisches Quecksilber, Queck
silberchlorid (Sublimat, HgCI2 ), Quecksilberchloriir (Kalomel, HgCI), 
Merkurisulfat (bzw. das basische Salz HgS04.2 HgO, das sogenannte 
Turpetum minerale). Auch die Fallung von Sublimatli:isung durch 
Ammoniak und das sich da bildende Merkurammoniumchlorid (Hydrar
gyrum praecipitatum album, HgCl.NH2) waren bekannt. Dabei stellte 
er sich die Metallwirkungen im Korper wohl ahnlich vor wie auBer
halb, z. B. im Laboratorium; "wie das Gold durch Antimon gereinigt 
wird, so wird auch der Korper gereinigt". (Chir. Biicher und Schriften, 
S. 101/104.) Jedenfalls stammte Paracelsus' Kenntnis der Arzneimittel
wirkungen von seinen Beobachtungen bei den Metallvergiftungen her. 
Er stellte dabei fest, daB bestimmte chemische Korper auf bestimmte 
Organe bzw.Organsysteme spezifisch wirken, daB hierbei gewisse Wechsel
beziehungen bestehen - daB umgekehrt die zwischen chemischer Sub
stanz und krankem Organ gefundenen Beziehungen letzteres bei ent
sprechender Dosierung zu spezifischen Reaktionen anregen konnen. 
WeiB urteiIt dariiber wie folgt: "Paracelsus' Arzneien sind spezifisch 
nicht fiir groBe Krankheitskategorien, sondern fiir das kranke Indivi
duum, auf welche sie abgestimmt sind nach Organbeziehung und Patho
genese, sowie nach Gabe und Bereitung. Das natiirliche Band zwischen 
Arznei und Krankheit, die Ahnlichkeit und organische Beziehung zwi
schen Arznei und Krankheit ist zum HeiIprinzip erhoben." "Hohen
heims Arkanenlehre ist die Quintessenz einer theoretisch und erfahrungs
gemaB begriindeten, praktisch verwendbaren und entwicklungsfahigen 
Lehre der spezifischen Arzneiheilkunst. Die V orziige dieser Methode 
sind vor allem die unmittelbp,re klinische Verwertung von Vergiftungs
und Arzneipriifungssymptomen zum Heilzweckund genaueste Indika
tionsstellung des zu erwahlenden Arzneimittels nach dem Ahnlichkeits
prinzip und der Organspezifitat." Allerdings setzte gegen Paracelsus' 
HeiImittel spater ein lebhafter Kampf ein, besonders gegen die Anti
mon- und Quecksilber·Praparate. Beispielsweise erlieB im Jahre 1566 
das Parlament in Paris' eine Verordnung, die genau 100 Jahre Geltung 
hatte und inzwischen mehrmals erneuert wurde, wonach allen zu Paris 
praktizierenden Arzten bei Strafe des Verlustes der Zulassung zur Praxis 
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die Verwendung von Antimon-Praparaten verboten wurde. In Heidel
berg bestand ein ahnliches Verbot; dort muBten bis 1655 die Promo
vierenden schworen, niemals Antimon- und Quecksilber-Praparate an
wenden zu wollen. (Kopp, S. 44/45.) Auch Ursinus (1. c.) warnt 
vor den "metalischen" Heilmitteln, "da diese die gleichen Schadigungen 
erzeugten wie die Metall-Ausdiinstungen selbst." 

Der IV_ Traktat ist der Therapie gewidmet. Zunachst gibt 
Paracelsus im 1. Kapitel eine trbersicht iiber das, was hier zu erortern 
ist: Vorbeugende MaBnahmen, die Diatetik der Bergleute, die Behand
lung der Bergsucht, insbesondere mittels der Arkana. Als vorbeugen
des Mittel wird die Essentia Tartari empfohlen, zusammengesetzt aus 
Liq. Tartari, 01. Colcotarini und Laudanum purissimum 1}. Gegen die 
Erkrankungen selbst ("Faulnis") empfiehlt Paracelsus besonders die 
Manna-Arten 2}, die als "Balsamica" eine "faulniswidrige" Wirkung be
sitzen; als das wirksame Prinzip nennt er die "Siisse", die daher 
extrahiert werden muB. Er erwahnt drei "Manna"-Arten: M. Vitrioli, 
M. U rticae 3), M. Magnetae. Originell ist die Empfehlung des "Berg
salzes" als unterirdische Nahrung; was uber dem Boden lebt, muB 
seine Nahrung von dort nehmen, damit schiitzt sich der Mensch vor 
den oberirdischen Krankheiten; was aber unter dem Boden, unter 
Tag sich aufhalt und den dortigen Krankheiten unterworfen ist, muB 
entsprechende Nahrung zu sich nehmen, eine Diat, "so auss der Berg
arth fleust". AbschlieBend bemerkt Verfasser: "Mehr dann ich meld 
vnd anzeig, dem erfahrnen heimsetz, die Ding zu verbesseren." Be
ziiglich der kritischen AuBerungen von Stockhausen und Henkel 
vg1. spater S. 65 f. 4}. 

1) Architectus: "papaveris." - Huser: "purissimi." 01. Colchotarinum 
= das braun rotal, so auB dem roten heintzen distilliert wird; ist sehr durch· 
dringent saur (Bodenstein). = Oleum vitrioli rubrum (Baillif). 

2) Manna = ros exsiccatus (Bodenstein). Manna = syderum saliua ros 
exsiccatus species balsami, et fructus aeris, idem dulce do ex qualibet re ex
tracta (Baillif). 

3) Urtica minor = haber nesteln (Bodenstein). 
4) Die Deutung von Hartmann (Franz) iiber die Therapie des Paracelsus 

scheint mir ziemlich abwegig zu gehen. Beispielsweise sagt Paracelsus in Para· 
granum II., Trakt. I: "Also heilt der Arsenik den Arsenik, das Herz das Herz, 
die Lunge die Lunge, die MHz die Milz, das Hirn das Hirn usw., und zwar 
nicht das Hirn von Sauen das Hirn des Menschen, sondern das Hirn, das des 
Menschen auBeres Hirn ist." Hartmann (1. c.) glaubt dies auf folgende Art 
erklaren zu diirfen: "Alles entspringt aus den Arkanen, d. h. aus Geist und 
Gemiit, und so wie das Ei vom Huhn kommt und das Huhn aus dem Ei, 
ohne daB man sagen kann, welches von den beiden zuerst da war, so entspringt 
eins aus dem and ern. Das Herz ist der Sitz der Empfindung und wird durch 
das Empfinden beeinfluBt; das Hirn ist das Werkzeug zum Denken und wird 
durch das Denken genahrt; die Lunge atmet und das Atmen kraftigt die Lunge 
usw. Ein Herz, das sich als eins mit dem Allherzen der Menschheit empfindet, 
wird durch seine Allgiite und Allliebe von seiner Unruhe befreit; ein Hirn, das 
den Allgeist in sich denken laBt, 6ffnet sich der Intuition und qualt sich nicht 
mit Hirngespinsten; eine Lunge, durch welche det Geist Freiheit und Reinheit 
atmet, wird dadurch gesund. Dergleichen laBt sich auf poetische Art andeuten 
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Bei der Behandlung der Berglungensucht geht Paracelsus von 
mechanisch-chemischen Vorstellungen aus: Die Organe sind mit Aus
schwitzungen bzw. Unreinlichkeiten iiberzogen ("Tartarus"), dim:e 
miissen durch starkes Schwitzen gelOst und abgeschwemmt werden. 
Verursacht waren diese Absetzungen durch Realgar, Antimon und 
Alkali, also miissen aus den Mineralien derartige Reilmittel prapariert 
werden, aus Gold und dergleichen anderen Metallen. Allerdings ver
meidet hier Paracelsus eindeutige Angaben iiber die Arzneibereitung; 
dieselben sind vielmehr sehr unklar gehalten. Er sagt es im Schlu13-
kapitel auch selbst: "So bin ich auch ohngezweiffelt, das der Verstandt, 
der zu den Rezepten gehort, zu schwer vnnd vill zu schwer etlichen 
sein mag." Aber fiir diese letzteren will Paracelsus nicht schreiben, 
da dies(!ll diese Dinge nichts angehen. 

II. Bueh del' Bergkrankheiten, betr. die Schmelzer, Abtreiber, 
Silberbrenner und andere Hiittenarbeiter. 

Forberger: De morbis fnsorulll, examinatornlll, purgatorum et aliol'um 
artificum mineralium. 

1. Traktat. Von den schadlichen Substanzen. Forberger: 
De rebus, quae fusoribus minerarum nocent. 

Kap. 1. Wahrend die Erze in ihrer festen Form ("fixer Leib") 
nicht den Schmelzern schaden, verfliichtigen sie sich beim Schmelz en 
("zerganglicher Leib") und machen krank. "Das Feuer scheidet das 
Bestandige vom Unbestandigen." Diese fliichtigen Bestandteile "seindt 
ohne gifft vnnd bo13heit nit" und wenn der Mensch derartige Arbeiten 
vornimmt, so mu13 er darunter leiden. Der Metallschmelzer sieht und 
riecht zwar den giftigen Metalldampf, trotzdem bedenkt er in seiner 
Sucht nach Gewinn nicht, da13 er dabei die giftigen Dampfe einatmet 
und da13 er sich dabei den Tod holen kann. Allerdings hat Gott 
diese Dinge geschaffen, damit sie der Mensch beniitze, und wenn 
Gott dabei Krankheiten zula13t, so mu13 er auch fiir Reilung sorgen. 
Es solI daher geschrieben werden erst von Ursache und Wesen der 
Krankheit, dann aber auch von der Heilung derselben. 

Ka p. 2. Auch der sich verfliichtigende Teil der Erze ("der zer
briichliche Leib") besteht aus den drei Komponenten Sal, Sulfur, Mer
kurius, ebenso wie die "fixe Substanz"; sie scheiden sich voneinander 
im Feuer: Sal geht in Asche bzw. Schlacke iiber; hieriiber ist weiter 
nichts mehr zu sagen. Anders jedoch Sulfur ("das Feuer", d. h. die 
gliihende Substanz) und Merkurius (der "Riittenrauch", Fuligo)1), del' 
vom Feuer aufsteigt; aus diesen beiden entstehen die Krankheiten del' 

und Poeten begreifen es; die hiilzerne Wissenschaft hat kein Verstandnis dafiir. 
Da nun jeder materielle Zustand der Ausdruck eines geistigen Prinzipes ist, 
so ist auch das Mittel klar, durch welches eine Krankheit gehoben wird, wenn 
man den Grund ihres Wesens erkennt." (S.35.) 

1) Fuligo = metallorum mercurius (Baillif). 
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Feuerleute, d. h. der Hiittenleute. Ihre krankmachende Wirkung ist 
abhangig von dem Erze, welches gerade geschmolzen wird; jedes Erz, 
z. B. Zwitter oder Kupferstein oder Bleierz hat, wie die Beobachtung 
in der Praxis zeigt, seine besonderen Wirkungen, seinen besonderen 
"Geruch", ahnlich wie eine Lilie ihren eigenartigen Geruch abgibt, 
der an der festen Substanz derselben haftet; "dann anderst ist der 
Rauch dess Zwitters, anderst des Kupffersteyns, anderst des Bley
ertzts". Leute, die Erze schmelzen, atmen diesen Dampf ein ahnlich 
wie einen "Nebel, der auch eine besondere Luft darstellt". Man 
kann in dieser Luft wohl atmen. 

Kap. 3. Der Merkurius, der sich im Feuer ebenfaHs verfiiichtigt, 
baHt sich zusammen und schlagt sich besonders an kalten Stellen 
nieder; dadurch wird er sichtbar und laBt erkennen, welcher Art er 
ist bzw. wie giftig er ist. Er kann in seiner Wirkung verschieden 
sein, je nach dem Erze, dem er entstammt; Arsenik, Realgar, Oper
ment z. B. sind sehr giftig, ihre Einatmung und Beriihrung ist ge
sundheitsgefahrlich; auch der Dampf selbst hat, bevor er sublimiert 
ist, die gleichen Giftwirkungen. Er vereinigt sich innig mit der 
Atmungsluft und wird so bei Einatmung aufgenommen. 

Kap. 4. Der Merkurius mischt sich mit der Luft und "wird von 
den Gestirnen angezogen, wie die KompaBzunge vom Magneten". 
"Drauff wissend nun, dass die Sydera jhren abtrinnigen vnd verjagten 
vom Fewr Merkurium bey jhnen haben, den sie auch, ehe er war, ge
kocht und bereitet haben." Die Gestirne verandern den Dampf in die 
entsprechende Konstellation und Impression und letztere macht die 
Krankheitserscheinungen. Die Feuerleute atmen also das Gemisch Luft 
und Hiittenrauch ein; erstere "vollbringt sein recht Amt", d. h. wirkt 
normal, "ahnlich wie Wasser, auch wenn ihm etwas beigemengt ist, 
trotzdem zunachst den Durst loscht". In den Lungen findet jedoch 
weiterhin eine Scheidung statt. Der Hiittenrauch (Merkurius) scheidet 
sich ab, trocknet die betr. Lungenpartien aus, hangt sich an der Lunge 
an und macht sie krank. Es bilden sich dabei Umsetzungen bzw. 
Veranderungen des Merkurius, "ahnlich wie die Speisen im Magen
Darm infolge der Verdauungskraft erhebliche Veranderungen erfahren". 

Kap. 5. Diese Wirkungen sind anatomisch nachzuweisen als Ver
fettung, Verschleimung, Sulz- oder Leimbildung u. dgl. - kurz, es 
entsteht im Lungengewebe eine "Putrification", denn jedes Ding, das 
in eine Gegend des Leibes kommt, wo es nicht hingehort ("derselben 
Region Speise nicht ist") , wirkt storend. Der KrankheitsprozeB durch
setzt "infolge der Scharfe der Putrifizierung" die Lungen, breitet sich 
gegen die Nieren hin aus, so daB die ultima materia, d. h. die schad
liche Substanz, "als Schleim oder Olitat" im Urin gefunden wird. 
Auch im SchweiB 1) kann unter Umstanden solches gefunden werden. 

II. Traktat. Yom Metalldampf. Forberger: De morbis, quos 
pariunt metallorum tria prima principia suis opificibus. 

1) Forberger: in stercoribus. 
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Kap. 1. Bisher war die Rede von den Dampfen, die beim Schmel
zen der Erze entstehen. Nunmehr solI gesprochen werden v;on den 
Metallen selbst. Diese bestehen ebenfalls aus Sal, Sulfur und Mer
kurius, aber nur mehr in Bruchteilen; die vorgenannten Grundstoffe 
trennen sich beim Schmelzen der Metalle, dabei werden die fixen 
Metalle zerstOrt, was als Dampf abgeht ist Merkurius, was gluht ist 
Sulfur, schlieBlich bleibt nur die Schlacke (Sal) ubrig. Wenn auch 
Gold und Silber sich dabei anscheinend anders verhalten wie die 
ubrigen Metalle und scheinbar keine Schlacke hinterIassen, so ist eben 
das Sal hier nicht mit den Augen sichtbar (wie bei Kupfer oder Eisen), 
aber doch durch den GewichtsverIust feststellbar. Der Sulfur verzehrt 
sich dabei selbst im Feuer; die hierbei entstehenden Flammchen sind 
ihrer Farbe nach verschieden je nach Art des Metalles. Der Merkurius 
entweicht als weiBer Rauch. Derartige "sulfurische und mercurialische 
Spiritus" entweichen immer, wenn die Metalle im Feuer behandelt 
werden; doch sind oft die Mengen der Dampfe sehr gering und kon
nen nur durch besondere Aufmerksamkeit festgestellt werden. 

Kap. 2. Die Fluchtigkeit der Metalle selbst ist also nicht so 
groB als die der Erze (sc. beim Schmelzen). Aber diese Metalldampfe 
sind fur die, "so mit den Metallen arbeiten", noch viel gefahrlicher 
als die ersteren; sie sind subtiler und sind in den Lungen nicht der
artig leicht zu erkennen wie der Huttenrauch. !hre ultima materia, 
der metallische Spiritus, wird vom "venter equinus" nicht angegriffen; 
er durchsetzt die Lungen und zerstort das Gewebe; er durchdringt 
den Korper und wo er sich ansetzt, erzeugt er mancherlei Krank
heiten von "fressender Art" und mannigfachen Symptomen, die nur 
eine groBe Erfahrung richtig deuten kann (u. a. Wassersucht, Gelb
sucht, Gliedsucht, Fieber usw.). Der Arzt soll jedenfalls wissen, daB 
jede Krankheit dieser Leute auf die Metallarbeit bezogen werden solI; 
hier kommt es nicht auf die "Humores" an, sondern auf die Metall
dampfe; "Metallkrankheiten sind keine Humoral-Krankheiten". Dar
um sollte der Arzt davon mehr wissen, als dies bisher ublich war. 

Kap. 3. Die in der Atemluft befindlichen MetaIldampfe konnen 
von Menschen nicht abgehalten werden; diese Luft dringt nicht nur 
durch die Luftrohre in den Korper ein, sondern gelangt auch durch 
die Nase nach oben zum Gehirn (letzteres muB namlich ebenso Luft 
haben wie die Lungen), und zwar gelangt der subtilste Teil ins Ge
hirn, der grobere in die Lungen; und wenn die Nase verstopft ist, 
geht die Luft "durch die inneren NasenlOcher" vom Rachen aus nach 
dem Gehirn. So entstehen Kopfschmerzen, Krampfe, Lahmungen. 
Solche Krankheiten konnen zwar auch sonstwie entstehen, in diesem 
FaIle sind sie aber "Metallkrankheiten". Auch der vorerwahnte Hutten
rauch kann derartige subtile Metalldampfe enthalten, die ins Gehirn 
kommen und Schnupfen, Katarrhe usw. verursachen. Ahnlich wie bei 
Gehirn und Lungen geht es auch im Magen; trotz moglicher Ein
wande zeigt doch die Besichtigung des freigelegten Magens die Ver
anderungen infolge der verschluckten giftigen Luft bzw. Dampfe. 
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Kap. 4. Jedes Metall entwickelt seine besonderen Dampfe, die 
die betreffenden Arbeiter schadigen; es mussen daher die einzelnen 
Handwerke dem Arzt bekannt sein: Silber-Arbeiter leiden unter Blei
und Silberdampf, Silberbrenner nur unter Silberdampf, Hersteller von 
Mennige, BleiweiB und Bleiasche unter Bleidampf, SpieBglanz-Schmelzer 
"fallen in einen harten sulfurischen und merkurischen Rauch", Zink
Schmelzer lei den unter verschiedenen Metalldampfen (Kupfer, Eisen, 
Zinn u. a.), die Lasurhersteller unter Silberdampf und den Zusatzen, 
die Zinnober-Arbeiter unter Quecksilber- und Schwefeldampf usw. So 
werden die Metallarbeiter, die Meister und "vulkanischen Knechte" 
durch vielerlei Arten geschadigt, und je hoher ihre Kunst steht, desto 
mehr Arten von Giften und ZufaIlen kommen in Betracht; grobe 
Arbeit schadet weniger; wenn wir abel' subtile Arbeit machen, ent
stehen auch viele subtile Gifte. Die sich zu viel am Feuer belu
stigen und erfreuen, mussen zuletzt Leid erfahren. "Kein Gluck ist 
ohne Leid!" 

Ka p. 5. "Wir haben dreyerley Regiones im Leib, darinn die ding 
sich ergetzen: das Him, die Lung vnnd der Magen. Darauff wissend: 
dieweil sie jhr vbels nit bey jhnen behalten, sondern weiter schicken 
im Leib auss, darumb desto mehr fleiss solI angelegt werden die 
Mineralischen kranckheiten zuverstehn. Dann wie' jhr sehend, so dz 
Hirn leidet ein Mineralische kranckheit, so leidet auch del' gantze 
Leib." Vom Gehirn, Lungen und Magen aus geht die Giftwirkung 
weiter in den Korper; da nagt und zuckt es wie brennende Kohle. 
So entstehen Mania, Frenesis, in den Lungen Orexis 1) ahnlich dem 
Panaritium - in del' Magengegend Zucken und Nagen "als sei darin 
ein beissender Wurm", und noch viele anderen Leiden, deren Namen 
und Art noch gar nicht richtig erkannt sind. Das lernt del' Arzt 
nul' durch die Erfahrung an derartig "Metall-Kranken". Vom "Papier" 
allein wird man nicht gelehrt, vielmehr hat es die Eigenschaft, faul, 
schlafrig und hoffartig zu machen, sich selbst zu uberheben, fliegen zu 
wollen ohne Flugel. Diese Dinge sind fUr einen Arzt "minderwertig"; 
das Richtige ist, sich Erfahrung zu verschaffen. 

III. Traktat: Die Salz-Krankheiten. Forberger: De morbis 
Salium nativorum et artificialium. 

Kap. 1. In dies em Zusammenhange muB auch von den "Salz
erzen" gesprochen werden, die aile aus Salz, Vitriol und Alaun be
stehen; doch machen diese keine inneren Krankheiten, ihre Emana
tionen sind nul' Dampfe, die sich in del' Warme auflosen; sie wirken 
eingeatmet eher gesundheitsfordernd als krankmachend. Wenn z. B. 
Salzdampfe eingeatmet werden, machen sie in del' Nase NieBen, im 
Gehirn wirken sie schleimlOsend und austrocknend und machen die 
Kopfe gesund. In den Lungen lOst die feuchte Salzluft aIle krank
haften Storungen, ahnlich reinigt sie auch den Magen - allerdings 
nul' in Dampfform, nicht wenn Salz in Substanz genossen wird. Auch 

1) Orexis = ardor a tartaro in stomacho excitatus (Baillif). 
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auf Augen, Ohr, Zahne wirken die Salzdampfe wohltuend ein. Ahn
lich ist es auch mit den Vitrioldampfen; diese wirken sogar als be
sonderes Heilmittel gegen manches Leiden. Leute, die standig in 
derartiger Luft arbeiten, "werden oben und unten gereinigt (purgiert)" 
und vor verschiedenen Krankheiten geschiitzt. Auch die Alaundampfe 
wirken ahnlich, wenn auch nicht so kraftig. 

K a p. 2. Auch auBerlich machen diese Salzdampfe keinen Scha
den, abgesehen von Augenreizung und Nierenreizung bei zu langer 
Beschaftigung. Wenn sie fiir richtige bzw. kurze Zeit zur Wirkung 
kommen, so heilen sie sogar viele auBerliche Krankheiten, z. B. jede 
Kratze; Alaundampf wirkt z. B. spezifisch auf Pruritus, Vitrioldampf 
auf Alopecie!), Salzdampf auf Skabies, ferner heilen sie offene Wunden 
und Geschwiire. Von einer Giftwirkung kann da nicht gesprochen 
werden. Daher sind die Arbeiter, die stan dig mit Salz zu tun haben 
odeI' dasselbe bei der Arbeit verwerten, wie Farber, Seifensieder usw., 
gesunde Leute. Allerdings konnen die Salze im verunreinigten Zu
stande auch Schaden machen, vornehmlich Hautkrankheiten und bose 
Zahne, doch sind die Wirkungen nicht schlimm. Innerlich wirken sie 
ebenfalls nicht krankmachend. 1m gereinigten Zustande wirken sie, 
wie es eingangs bereits gesagt wurde. Diese Wirkungen sind bei allen 
Salzarten grundsatzlich gleich, nur graduell verschieden. 

K a p. 3. In diesem Zusammenhange ist auch von Salpeter zu 
sprechen und von dem, was daraus hergestellt wird, namlich von Sal
petersaure und ihren Gemischen (Aq. fortis) 2), Aq. gradationes, Aq. regis 
u. a.), "die die Natur del' einigen Dinge brechen". Deren Dampfe, 
unter denen die "Scheider" zu lei den haben, wirken ganz anders als 
die der einfachen Salze, Salpeter oder Alaun usw. Wenn z. B. die Sal
petersaure mit Vinum correctum 3) zusammengegossen wird, dann 
schlagen sich die Spiritus "wie roter Scharlach" nieder, "wobei die 
Kraft verloren geht". Auch bei der Einatmung geht die (atzende) Saure
Wirkung verloren, Schadigungen des Karpel's werden dadurch nicht 
hervorgerufen. Die Dampfe verfliichtigen sich von selbst infolge der 
innewohnenden virtutes expulsivae. Anders aber, wenn Gradier{Erz)
Stiicke zur Saure geschlagen werden, wie Zinnober, Plumosum, Griin
span usw.; letztere geben fixe Verbindungen und entwickeln dabei ihre 
schadigende Wirkung; sie wirken krankmachend auf Hirn, Lungen und 
Magen, so daB deren "natiirliche Verdauung und Ausscheidung" gestort ist. 

K a p. 4. Aqua regis wirkt schwacher als die anderen "Gradier
wasser". Beim Destillieren entstehen manche Schadlichkeiten, VOl' 

1) Alopicia = Erbgriindt. - Essera = leiiE schiepen, kompt den knappen 
so sie im berckwerck viel katzensilber oder talckische artz graben, auch denen 
so vitriol oder kupfer sieden oder graben, vnd an den ende, do viel schwebel 
oder spieBglaE felt. (Bodenstein.) 

2) Aqua fortis = Salpetersaure, das "philosophische \-Vasser vom ersten 
Grad der Vollkommenheit", wie sie Al bertus :Magnus nennt. - Aqua regis 
[oder Aq. regia] = Kiinigswasser, I Teil Salpetersaure, 3 Teile Salzsaure. 

3) Vinum correctum = alcool das kein wassrigkeit mehr hat. (Bodenstein.) 
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denen man sich mehr hiiten muB, als vor den Salzen selbst; wo diese 
(sc. Destillationsprodukte) sich einmal "angesetzt" haben, da lassen 
sie sich nicht mehr wegbringen; diese Krankheiten sind von beson
derer Art und erfordern besondere Erfahrung. MaBgebend fiir die 
Wirkung der Destillation ist die "ultima materia"; bespielsweise sind 
die Destillationen bei Salzen u. a. nicht schadlich, wahrend anderer
seits manche an sich harmlose Substanzen durch die Destillation giftig 
werden, wie z. B. Honig (?) und Salz (?); letzteres "macht in seinem 
Rauch denen, so damit schmelzen, ein verenderts verbrunnen Blutt"; 
ahnlich geschieht auch den Glasherstellern, Goldschmieden und Leuten, 
die solche Zusatze, Praparate, Fliisse usw. herstellen bzw. die Mineralien 
erforschen, den Alchymisten usf. Diese Dinge miissen aIle jene wissen, 
die sich damit beschaftigen. Von vielen Alchymisten wird zwar ge
sagt, daB sie durch diese "Spiritus" ein hohes Alter erreichen; ich 
glaube jedoch nicht daran, vielmehr ist die Ursache Abstinenz, Hun
gern, Wandeln, Dbung, dies laBt ein hohes Alter erreichen; wenn 
dazu ein guter Spiritus kommt, ist es um so besser. "Die sich aber 
im Essen nicht halten konnen, kommen auch nicht zum Alter. Dazu 
ist geordnete Lebenshaltung (diata) notwendig." 

K a p. 5. Die Arbeit des Sublimierens ist kaum ohne Schadigung 
zu machen; aber Hunger schiitzt auch hier. Manche Sublimationen 
haben auch gute Wirkungen. Die dabei entstehenden Quecksilber. 
Dampfe wirken abfiihrend und heilend auf Hautausschlage, Arsen
Dampfe sind heilsam gegen Quartana, etliche acute Krankheiten . und 
Fliisse (Podagra, Gelenkrheuma) usw. Das gleiche gilt fiir die anderen 
verschiedenen Manipulationen, wie Rosten, Calcinieren und dgl. Die 
bei allen diesen Manipulationen auftretenden Dampfe wirken ebenso 
wie die behandelten Substanzen. AbschlieBend kann gesagt werden, 
daB im allgemeinen die Salze nicht so giftig sind wie die Metalle. 
Diese Wirkungen auf die Laboranten miissen von Artzen, die standig 
dabei sind, studiert werden. Jedenfalls soIl sich der Arzt in der 
Mineralogie gut umsehen; derartiges kann nicht durch Beschreibung, 
sondern nur durch eigene Erfahrung gelernt werden. 

IV. Traktat: Dber die Behandlung der metallischen Krank
heiten. Forberger: De cura morborum mineralium, de quibus in 
libro II. dictum est, et de praeservativis eundorum. 

K a p. 1. N achdem bisher Herkunft und Entstehung der minera
lischen Krankheiten behandelt wurde, solI im foigenden iiber die 
Heilung gesprochen werden. Auch hier sind die Metalle (fixe und 
fliichtige) und die Saize auseinanderzuhalten. Wahrend die letzteren 
beinahe selbst schon Heilmittel sind, muB bei den ersteren ein be
sonderer Weg beschritten werden, um sie zur Heilung nutzbar zu 
machen. 

K a p. 2. Die Wirkung der Metalldampfe auf den Korper ist eine 
elementare, eine Art Feuerwirkung, ahnlich wie die verzehrende Wirkung 
des Feuers auf das Holz. Der Korper verbrennt nur deshalb nicht so 
schnell wie z. B. das HoIz, wei! er zu viel Feuchtigkeit in sich hat. 
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Kap. 3 und 4. Die Arznei muB daher ebenso elementar gegen 
das metallische Feuer wirken, wie es die "Nasse" gegen das natiir
liche Feuer tut, die" nicht austrocknet. Auch im Korper kann dem 
Feuer nur die "Nasse" widerstehen; dieFeuchtigkeit allein geniigt nicht, 
da sie "koaguliert" bzw. austrocknet, worauf der Korper vom Feuer 
leicht erfaBt werden kann. Die "Nasse" im Organismus wird zwar 
durch das Feuer in Dampf destilliert, aber das Element "Nasse" bleibt 
trotzdem unversehrt erhalten, der Dampf kondensiert sich im Korper 
wieder zu Wasser, solange der Mensch, der einer Destillierblase zu 
vergleichen ist (qui est alembicus), am Leben bleibt 1). 

Kap. 5. Diese elementaren Wechselwirkungen diirfen iiberhaupt 
bei der Arzneiverordnung nicht iibersehen werden; werden sie nicht 
beachtet, so entwickeln sich verschiedene Leiden. Da nun die mine
ralischen Krankheiten ein wirkliches "Feuer" sind, so muB dagegen 
auch eine "Materialische Nesse"2) angewendet werden; durch eine 
derartige Arznei muB das "humidum radicale" im Organismus erhalten 
werden "vnd dieweil sie bleibet, so mag kein kranckheit gespiiret 
werden: welcher Elementischen nassi seine Rezept hernach folgen". 

K a p. 6. Es miissen daher Arzneimittel gewahlt werden, die nicht 
austrocknen, "die der Coagulation entledigt sind"; ein solches ist der 
Alaun. Dieser hat die meiste Ahnlichkeit mit dem Element Wasser. 
Vom Alaun darf aber nur die "Aquositat" (Mutterlauge?) genommen 
werden; diese wird rektifiziert, "daB es sich nahe dem Zucker sich ver
gleicht"; davon wird bei Anzeichen einer Erkrankung ein Scrupel ge
trunken. Ahnliche Mittel gibt es noch mehr, doch konnen sie hier 
nicht aIle angefiihrt werden; sie sind in der "Vulkanischen Schule" 
(bei den Alchymisten 1) zu erfahren. 

Kap. 7. Empfohlen werden weiter, abgesehen von diesen Arka
nis, noch einige "einfache Heilmittel", wie Aq. Marubi, Aq. Barb. Jovis 3), 

Aq. Betonica und Nenufaris. Da viele Apotheker diese Mittel nicht 
herstellen konnen, so solI im folgenden die Herstellung beschrieben 
werden, damit die Arbeiter, welche durch die Metalldampfe "ange
ziindet werden" und die schon genannten Berufsgruppen, die Schmel
zer, Munzer, Alchymisten u. a. sie sich selbst bereiten. Die genannten 
Krauter werden griin zerkleinert und mit der gleichen Menge Milch
rahm, fetter Milch oder Butter vermengt, gekocht fiir 1 Stunde im 
Wasserbad(1). Das Gemenge wird niichtern genommen; es erhalt und 
schiitzt und heilt die genannten gefahrdeten Berufe. 

Bemerkungen zum II. Bueh. 
I. Traktat. Das II. Buch behandelt die Krankheiten der Hiitten

arbeiter und der Metallschmelzer, welche durch die beim Schmelzen 
entstehenden Dampfe Schaden leiden. Paracelsus beobachtete ganz 

') Text nach Forberger; nach Architectus: "dieweil der mensch der 
Alembico aufftregt"; ahnlich Huser. 

2) Bei Huser: "materialische Nassi". 
3) Barba J ovis = "HauBwurtzen, so auff den Tachern wachst". (Bodenstein.) 
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richtig, daB alle Erze beim Schmelzen in gleicher Weise Dampfe ent
weichen lassen, daB aber doch ein Unterschied besteht hinsichtlich 
deren Wirkung. Entsprechend der schon erorterten allgemeinen Lehre 
entwickeln sich beim Schmelzen die Grundsubstanzen Merkurius, Sulfur, 
Sal, doch hat letzteres weiter keine Bedeutung, da es in die Schlacke 
iibergeht. Um so wirksamer sind die beiden anderen, besonders der 
Merkurius, d. h. der Hiittenrauch, der Metalldampf, der zwar teilweise 
unsichtbar ist, aber sich doch beim Abkiihlen "zusammenballt und 
niederschlagt". Diese Dampfe werden eingeatmet und machen krank, 
nachdem sie "durch siderische Wirkungen" entsprechend beeinfluBt 
wurden. In den Lungen hangen sie sich an den Wanden an und 
rufen hier verschiedene Erkrankungen hervor. Hier findet auch eine 
Art von chemischer Umsetzung statt. Weitere Wirkungen finden sich 
auch in anderen Organen. Paracelsus nimmt dabei ein von den Lungen 
aus sich verbreitendes bzw. weiterfressendes Leiden an. Mit der vor
gebrachten Symptomatologie ist allerdings recht wenig anzufangen, 
wenn auch die Verschiedenheit der Wirkungen der einzelnen Metalle 
hervorgehoben wird; die einzelnen Krankheitsbilder sind aber nicht 
auseinandergehalten. 

1m II. Traktat erortert Paracelsus zunachst chemistische Probleme 
iiber das Schmelzen der Metalle (vorher wurde nur von den Roh
metallen bzw. den Erzen gesprochen); wenn die Metalle im Feuer 
behandelt werden, so entweicht ebenfalls (neben der Bildung von Sal 
und Sulfur) ein Merkurius, d. h. ein Dampf. Diesen halt Paracelsus 
mit Recht fiir noch gefahrlicher als die beim Schmelzen der Erze 
entstehenden Dampfe. Auch hier erfolgt die Aufnahme zunachst durch 
die Lungen, von hier aus friBt die Krankheit weiter. Aber diese 
"subtilen" Dampfe dringen auch durch die Nase ein und kommen so 
nach dem Gehirn. Besonderer Erlauterungen bediirfen diese und die 
folgenden Darstellungen Paracelsus' wohl nicht; sie sind ziemlich klar 
und eindeutig, wenn auch beziiglich der Krankheitsbezeichnungen und 
der toxikodynamischen Vorstellungen dem Geiste der Zeit entsprechend. 
Jedenfalls hatte Paracelsus oft beobachtet, daB sowohl bei den Hiitten
arbeitern als auch bei den Metallschmelzern infolge Einatmung der 
Dampfe zum Teil schwere Erkrankungen auftraten, in ihrer Art ver
schieden je nach den verarbeitenden Metallen oder Erzen. Sache der 
Arzte ist es, daran zu denken; denn wenn die einzelnen Erkrankungen 
teilweise auch wenig oder keinen Unterschied von den gewohnlichen 
Krankheiten zeigen, so sind sie doch atiologisch und therapeutisch 
besonders zu werten. 

1m III. Traktat werden erganzend die Gesundheitsverhaltnisse der 
Salz-Arbeiter besprochen; hier hat Paracelsus fast ausnahmslos giin
stige Erfahrungen gemacht, die auch von anderen zeitgenossischen 
Autoren bestatigt werden. Dbrigens sei in diesem Zusammenhang 
kurz hemerkt, daB schon Plinius derartige Andeutungen macht; aus
driicklich hebt dieser hervor, daB die Arbeiter in den Salpetergruben 
keine Triefaugen haben. Bemerkenswert sind die Angaben des Para-
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celsus uber die gewerblichen Gesundheitsschadigungen bei den Erz
scheidern, die dabei Salpetersaure u. a. benutzen (Kap. 3/4). Diese 
wird aus dem Salpeter dargestellt, "del' eigentlich nicht Sal petrae, 
sondern Sal nitricum" heW en sollte. Auffalliger Weise hebt Paracelsus 
die Wirkung diesel' Sauredampfe hier nicht besonders hervor; im 
Gegenteil gibt er an, daB sie harmlos sind. An anderer Stelle er
wahnt er jedoch ausfiihrlich die Veratzungen durch die Mineralsauren 
und Kaustika. So sagt er an anderer Stelle bei Erorterung del' Ver
brennungen: "Auch sind andere art in den Bergwerken, als so sie 
das Wetter brent, odeI' vom dem Dunst gebrennet werden, odeI' vom 
Saltz sieden, odeI' vom Vitriolwasser, vom Alaunwasser vnd desgleichen". 
Ferner: "auch die starcken Wasser, so von Alchimisten gemacht werden, 
dieselbigen seind auch in del' grosten Bossheit, nicht allein del' Hitz 
halben, sondern auch del' grosaen Corrosiffischen arth, so sie mit ein
fiihren, als dann im Scheidwasser bewisen wirdt, auch in Mercurial 
Wasser, Gradierwasser, in Aqua regis vnd dergleichen"l). Vielleicht ist 
del' Hinweis auf die schadigende Wirkung von "Salzdampfen" auf Salz
sauredampfe zu beziehen. Paracelsus kennt die Salzsaure (Spiritus 
salis) und nennt sie besonders wirksam. DaB die bei Zusammen
gieBen von Wein mit Salpetersaure entstehenden Spiritus, die sich 
"wie roter Scharlach" niederschlagen, nitrose Gase bedeuten sollen, ist 
wohl zu vermuten; richtig ist wohl auch, daB dabei "die Kraft", d. h. 
die Saurewirkung (?) verloren geht. Allerdings bleibt auffallig, daB 
Paracelsus die Wirkung del' nitrosen Gase nicht weiter hervorhebt. 
Wenn er weiter von Zugabe von Metallen zu Salpetersaure spricht, 
so ist da wohl an Bildung von Nitraten zu denken, die "fix bleiben" 
und "ohne Schaden vom Leib nicht kommen", d. h. eine giftige Wir
kung behalten haben. SchlieBlich erwahnt Verfasser noch (Kap. 4) 
die Destillierarbeit und die DestiIlationsprodukte, die ebenfalls in ver
schiedener Weise schadlich wirken konnen. 1m besonderen werden 
Honig und Salz genannt, die bei del' Destillation sehr giftig werden 
konnen; inwieweit hier Honig verandert wird, entzieht sich derDeu
tung; beziiglich des Sal ware an die Zersetzung unter Entstehung 
von freiem OhIoI' recht wohl zu denken. SchlieBlich ziihlt Paracelsus 
noch verschiedene Berufe auf, die unter giftigen Dampfen und der
gIeichen zu leiden haben; dabei kommen nicht nur Erz- und Metall
dampfe, sondern auch andere f1.iichtige bzw. gasformige Gifte in Frage. 
Andererseits haben auch manche diesel' Dampfe etwas Gutes an sich, 
wie Verfasser an Beispielen zeigt. Abel' der Arzt muB sich person
Iich um diese Dinge umtun und sie studieren: "also durch abmaIen 
vnd abIesen wird nichts perfect, nichts probiert, nichts bestett: Allein 
es gang dann von grundt auB auf dem del' FluB geht, do die trincken, 
welche darnach durstig seindt". 

IV. Traktat: Von del' HeiI ung. In den folgenden Kapiteln iiber 
die Therapie del' rnineralischen Krankheiten entwickelt Verfasser zu-

1) Vgl. b. Proksch, 1. c., S. 31. 
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nachst weitschweifig seine pharmakologischen Anschauungen, besonders 
in bezug auf Verwendung del' in den Metallen selbst steckenden Heil
mittel. Fiir unser eigentliches Thema sind diese Erorterungen von 
untergeordneter Bedeutung, zumal die Darstellung stellenweise reich
lich unklar gehalten ist. Er kniipft an die friiheren Angaben, daB 
diese mineralischen Krankheiten hauptsachlich durch die Wirkungen 
des "Elementes Feuer" hervorgerufen werden und wie Feuer im Korper 
wirken. Dabei unterscheidet Paracelsus zwei Wirkungen: die warmende 
= austrocknende und die verbrennende = verzehrende Warme. "Warme 
und Verbrennung sind zweierlei"; erstere nennt Paracelsus die "Quali
tatswirkung", letztere die "Elementarwirkung" . .Ahnlich wie das Feuer 
das Holz verbrennt, so wirken auch die metallischen Ausdiinstungen 
auf die "Glieder" (Organe), in denen sie sich angesetzt haben. Das 
naturgemaBe Gegenmittel gegen das Feuer ist das Wasser; auch diesem 
kommen zwei Wirkungen zu, die Qualitatswirkung "Kalte" und die 
Elementarwirkung "Nasse", d. h. fiiissiges .NaB. Gegen die elementare 
(verzehrende) Kraft des Feuers kann nur die elementare Kraft del' 
"Nasse" wirksam sein; dagegen wirkt die Qualitatswarme gegen die 
Qualitatskalte. "Element kann nul' durch Element iiberwunden wer
den" (vgl. Libel' de gradibus et complexionibus). Die "Feuchtigkeit" 
allein geniigt nicht. Nasse und Feuchtigkeit sind namlich nicht iden
tisch; was naB ist, wird nicht verbrannt und koaguliert nicht; es wird 
zwar in Dampf verwandelt, abel' es destilliert sich wieder zuriick, und 
zwar auch im lebenden menschlichen Korper; was dagegen feucht ist, 
trocknet wieder ("ist del' Coagulation unterworfen") und verbrennt dann. 
Durch derartige "elementare" Wirkungen des Feuers, Wassel's, del' Luft 
und Erde entstehen bestimmte Krankheiten, die durch die elementaren 
Gegenmittel geheilt werden miissen. Dies muB del' Arzt wissen. A bel' 
die .Arzte iibersehen, wie Paracelsus weiter bemerkt, vielfach diese 
elementaren Gegenwirkungen und kommen infolgedessen del' Entwick
lung von bestimmten Krankheiten nicht zuvor. Wird das Element 
"Nasse" im Korper iibersehen, so entwickelt sich die Wassersucht; "ist 
die tryckne 1) gewaltig, so voIgt Ethica x. x. So kann man auch wol 
sprechen, du hast vbersehen das Element Jgnis, vnnd den Krancken 
in Marasinonem bracht. Also auch wirt das Element Aer vbersehen, so 
bringst den krancken in Colicam vnd Contracturam. Also auch wirt 
Elementum terrae vbersehen, so fellest den krancken in die Quartanisch 
exaltationes. " 

Diese Krankheiten sind nicht "Humores", sondern "Elementisch"; 
darum muBte in dies em Zusammenhange davon kurz gesprochen wer
den; die .Arzte miissen das wissen und entsprechend handeln, um den 
genannten Krankheiten vorzubeugen. Vermutlich spielt hier Paracelsus 
an auf die Lehrmeinung des Alkmeon von Kroton, del' schon ein Jahr
hundert VOl' Hippokrates die "Isonomie", d. h. die Lehre von den 
gegensatzlichen, im Korper vereinten Substanzen verkiindete, wonach 

") Huser: triickni. 
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das Warme und Kalte, das Trockene und Feuchte, das Salzige und 
SiiBe sich gegenseitig in Ausgleich halt - ein Gedanke, der spater 
von Empedokles in seiner Elementenlehre weiter ausgebaut wurde und 
spater in der Humorallehre die Entwicklung der Medizin nachhaltigst 
beeinfluBte. 

Nach dieser Abschweifung setzt Paracelsus seine Erorterung iiber 
die elementare Therapie der mineralischen Krankheiten fort; er sucht 
eine Substanz, die dem Wasser, der Nasse am meisten gleicht und 
findet sie im Alaun; "nun ist das Element Aluminis das nehest am 
Element Wasser". Die Erklarung hierfiir ist aIlerdings bei den ver
schiedenen Herausgebern keineswegs klar wiedergegeben; die Texte 
weichen voneinander abo Zweifellos war es das physikalisch ahnliche 
Bild des auskristallisierten Alauns mit dem Eis bzw. des Wassers mit 
der wasserigen Alaunlosung, welches Paracelsus zu dieser Anschauung 
brachte; er fiigt jedoch bei, daB das gewohnliche Wasser, nachdem es 
aus seiner "Coagulation", d. h. dem festen Aggregatzustand, in sein 
"lauter eigen Element", d. h. in den fliissigen iibergegangen ist, der 
arzneilichen Wirkung beraubt ist und nur mehr eine feuerabloschende 
Wirkung hat, wahrend der Alaun auch gelost noch die Arzneiwirkung 
besitzt. Allerdings darf nur die "Aquositat" (Losung, Mutterlauge1) ein
genommen werden. AuBerdem werden noch mehrere Pflanzenextrakte 
empfohlen in Verbindung mit reichlich Fett. Letztere Verordnung, 
namlich die reichliche Fettzufuhr, galt bei den Hiittenarbeitern von 
altesten Zeiten bis heute als Prophylaktikum; fettreiche Kost wird von 
allen Bergarzten empfohlen; die Empfehlung der Milch bei den blei
gefahrdeten Arbeitergruppen ist heute noch iiblich und beruht auf den 
gleichen Voraussetzungen 1). 

III. Buch: Von den durch Quecksilber hervorgerufenen 
Krankheiten. 

FOl'bergel': De morbis al'genti vivi. 

I. Traktat: Dber die Natur des Quecksilbers. Forberger: 
De semiperfectione argenti vivi et quod ideo sit bonum et malum. 

Kap.1. Damit die "Bergkrankheiten" zusammenfassend geschildert 
werden, Bollen im 3. Buch aIle durch das Quecksilber hervorgerufenen 
Krankheiten zusammenfassend besprochen werden. Diese Krankheiten 
unterscheiden sich von den vorgenannten "mineralischen" und sind von 
ganz besonderer Art. Denn im Quecksilber sind sowohl gute als 
schlechte (krankmachende) Wirkungen vereinigt; beide sind voneinander 
nicht zu trennen, im Gegensatz zu den iibrigen Mineralien und Erzen. 
Die Wirkung ist eine sehr schwere; denn das Quecksilber ist ein sehr 

1) Vgl. Georgius Agricola, M. Pansa, S. Stockhausen u. a. Bei Agri. 
cola (S.377) findet sich die Abbildung einer Bleihiitte; im Vordergrund sitzt 
ein Arbeiter und friihstiickt; die Erklarung hierzu lautet: Magister ieiunus edit 
butyrum, ne venenum, quod catinus exhalat, ei noceat; peculiare enim illius 
remedium est. 
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giftiger Korper, weil es nicht fest, sondern fiiissig ist; es ist ein "Halb
gewachs", das nicht geordnet ist bis zur "Perfektion". Wahrend die 
Substanzen, welche zur "Perfektion" gelangt sind, kaum giftig und 
"wohl temperiert sind", wirken die "Halbgewachse", die in ihrer Ent
wicklung stehen geblieben sind, stark giftig. 

Kap.2. Zwar hat jedes feste Metall auch Quecksilber in sich; 
dieses ist dort aber koaguliert und gelangt. infolgedessen nicht zur 
Wirkung, es ist dort "tot". Durch die "Perfektion" unterscheiden sich 
erst die einzelnen Metalle nach Art und Wirkung. Umgekehrt kann 
aus dem Quecksilber durch das "vulkanische Feuer" jede Art von Metall 
erzeugt werden. AIle Substanzen, die noch nicht koaguliert (fest) sind, 
haben verschiedene Giftwirkungen, aber auch Heilwirkungen in sich. 
Vergl. Liber de generationibus. 

Ka p. 3. Aus dem Hydrarygrum vivum entwickeln sich nun Dampfe, 
und zwar durch atmospharische Einfiiisse ("durch Wirkung des oberen 
Firmaments"), ahnlich wie das Wasser verdunstet. Dieses Verdunsten 
,kann auch erfolgen "aus sich selbst heraus", "durch ein inneres Feuer". 
Daher verdampft das Quecksilber auch in den "Bergen, Kliiften und 
Gangen", wo es eben liegt. Wenn auch diese Dampfe innerhalb der 
Gebirge nicht sehr erheblich durch die Erde dringen, so sind doch 
diejenigen, die in den Bergen arbeiten, diesen Dampfen ausgesetzt, 
gleich als saBen sie im Quecksilber selbst - ahnlich wie einer, der 
in einer Badestube sitzt, durch die Wasserdampfe naB wird als saBe er 
im Wasser. Dieser Quecksilberdampf gelangt in die Luft und damit 
in den menschlichen Korper; ahnlich wie der Wasserdampf sich spater 
wieder in Wasser verwandelt, so bildet sich der Quecksilberdampf im 
Ki:irper wieder zu Quecksilber um. 

K a p. 4. Aber auch aus den sonstigen Mineralien wiirden, wenn 
sie noch nicht "koaguliert" waren, sich Quecksilberdampfe entwickeln; 
wenn dem so ware, konnte wohl niemand mehr gesund auf der Erde 
wandeln. Dies wird durch das "Festwerden" verhindert, ahnlich wie 
auch iible Geriiche durch das Gefrieren der Faulnisherde verschwinden. 
Daraus ergibt sich auch, daB die Erze, solange sie nicht geschmolzen 
werden, ungiftig sind, denn erst das Schmelzfeuer treibt die giftigen 
Dampfe ("den in ihnen liegenden Merkur") heraus, wenngleich sie auch 
schon im kalten (festen) Zustande ungesund sein ki:innen. Jedenfalls 
macht die Quecksilberkrankheit den unter der Erde nahe den Queck
silberdampfen Arbeitenden und den Quecksilber-Praparierern groBe Sorge. 

II. Traktat. Das Quecksilber als "Winterelement". For
berger: Quod argentum vivum sit Luna et hyems terrestris, et caput 
stellarum hyemalium in terra. 

Kap. 1. Urn die Wirkungsweise des Quecksilbers richtig zu be
greifen, bedarf es der "astronomischen Physika"; denn "der Arzt solI 
in allen Kiinsten der Naturwissenschaften erfahren sein und solI sie 
alle zusammenklauben". Das Quecksilber bietet in dieser Hinsicht 
keine besonderen Schwierigkeiten, da es "offen", d. h. nicht koaguliert 
ist wie die anderen Mineralien, die erst aufgeschlossen werden miissen. 

Koelsch, Paracelsus. 4 
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Wie das "Firmament" (d. h. die Atmosphare), so hat namlich auch die 
unterirdische Welt (d. h. die Welt "unter Tag") ihre Zeitenfolge ("Astra") 
und eine derselben ist das Quecksilber. 

Kap.2/3. Wie in der sichtbaren Natur die Jahreszeiten einander 
folgen, so hat auch die Welt der Mineralien ihre Zeitenfolge; aller
dings gibt es da nur ein einziges langes "Jahr", das mit Beginn der 
Zeiten einsetzte und bis,zum Weltende dauert. Nun sind in die Tiefe 
der Erde die Samen der Mineralien und Erze verstreut, die "zu ihrer 
Zeit" heranreifen. Ahnlich wie die Biumen und Friichte, die je nach 
Jahreszeit bliihen und reifen, so reifen auch die Mineralien, zuerst die 
einen, spater die anderen. Was aber auf Erden in Monaten vor sich 
geht, das wahrt hier viele tausend Jahre. Aber die Mineralien wachsen 
nur einmal; wenn sie geerntet (d. h. abgebaut) sind, wachsen sie nicht 
mehr nacho "Zvgleicher weiB wie jhr sehen / daB das Jahr auBgeteilt 
ist / in 364 tag / mit sampt seinen vbrige Minuten: Das Jahr hatt den 
halben theil Sommer / den anderen Winter / vod also volget ein Jahr 
dem anderen nach / biB zu endt der Welt: Vnnd jhe ein Sommer / 
Winter / x. auch dem anderen nach / in das vorbemeldt endt. Solches 
ist die Schopffung der Welt / vod also jhr ordnung / vnnd das ist die 
Welt / das der Mensch sihet. Nuhn ist in der Erden ein ander Welt / 
mit aUer Constellation / Wohnung vnnd dergleichen / ein sunder Mun
dus, das hie also bleibt stille stahn. Drauff so wissendt / das in der
selben Welt / nicht mehr dann ein jahr ist / vom ersten tage der be
schOpffung / biB zur zerbrechung der Schopffung. AuB dem volget nun / 
das nach diesem jahr / die ding so in der Erden seindt / dieser zeit 
noch wachsen (was auff der Erden wechst / gehort nicht in die Erden): 
das verstandent also. Es ist geseet in die Erden der Sahm der Me
tallen / vnnd Mineralien / dieselben haben ihren Herbst vnnd Ern her
fiir zubrechen / einander nach / nach auBtheilung Gottlicher ordnung 
frue vnnd spatt. Zugleicher weiB / als wir wissen / das jetzt seindt die 
Violen / dann der Thymus, dann die Rosen/dann Kirsen/Biren/NuB/ 
Trauben / x, so lang biB das jahr herumb komme / vnnd ist als Ein 
jahr: Wievol eins spater dann das ander kommt. Also da auch/jetzt 
bluet herfiir in der Region Gold / da Silber / x. da Eisen / da Bley / x. 
Das ist fiir: Das ist gegen dem Winter: Das ist zukiinfftig / dem ist 
sein Frueling auB / dem sein Meyen / dem ist der Hewmonat / x. Dann 
die da gesein seindt im anfang der Welt / die haben das Goldt vnd 
Silber deB Fruelings mit den Violen erlangt. Jhr nachuolger mit dem 
Klee vnnd Flammula, jhr Silber vnd Goldt genommen / x. vnd also 
fiir vod fiir / vom ersten bis zum letzten / ist die zeit des jahrs auB
geteilt: Also was abfelt / das wechst nimmer / ist auB / es kommt kein 
ander jahr mehr in der Erden. Vnnd wie auff der Erden genug wechst / 
Korn / Obs / GraB / x. Also ist der Mensch auch versorgt mit den Me
tallen: Doch mit der Vnderscheid / dieser Metall ist der Viola, der ist 
der Trollenblum / der ist der Kirschen / der der Biren / der deB Korns / 
der der Trauben / das ist / nach der zeit im selbigen jahr / welche Mo
nat vnder einander noch viel tausent jahr werhafft seindt." 
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Es gibt also auch im Walten der unirdischen Welt eine Art Jahres
zeiten, also auch eine Art Sommer und Winter. Die Erdjahreszeiten 
treten in Erscheinung durch ihre Temperatur veranlaBt durch astro
nomische Konstellationen. Der unterirdische Sommer und Winter tritt 
allerdings nicht als warme oder kalte Jahreszeit in Erscheinung (wie 
dies iiberirdisch der Fall ist); aber auch sie sind bedingt durch be· 
stimmte Astra, eben die Mineralien, von welchen die einen "Sommer"
Art, die anderen "Winter"-Art haben - allerdings nicht ohne wei
teres auBerlich erkennbar. Aber ihre "Ausstrahlungen" machen sich 
geltend. 

K a p. 4. Unter den irdischen Gestirnen hat der Mond, das Winter
gestirn, ahnliche krankmachende Ausfliisse, wie unter den unterirdischen 
Gestirnen das Quecksilber; dieses ist das "unterirdische Wintergestirn" 
mit allen iiblen Wirkungen. Allerdings ist von der "Kaltewirkung" 
dabei nichts zu spiiren. Das Quecksilber sollte daher nicht Merkurium, 
sondern besser "Luna" heiBen oder "Hiems, Nix, Frigus, Glacies". 

SinngemaB gehort hierher das "Fragment": Die Erde unter 
Tag ist eine besondere Welt; sie hat ihre besonderen Gestirne, welche 
die Jahreszeiten machen; und diese sind die Mineralien. Wie iiber 
der Erde die Sonne mit ihrem Sommerstern den Sommer macht, 
und der Winterstern den Winter mit seiner Kalte, so erzeugt in der 
Erde der Sulfur den Sommer und der Merkurius den Winter je zur 
Halfte; wie dies iiber der Erde nacheinander kommt, "also sind sie 
do nebeneinander". "AIle sydera hyemis leben im Merkurio, vnd 
alles sydus des Sommers in sulfure." 1m Merkur liegt also der Winter, 
"darumnb auB der N atur macht er zittern, erfroren, dann da ist der 
Winter ... " Reliqua desunt. 

Ka p. 5. Wie nun die Menschen den Wirkungen der Gestirne des 
Himmels (bzw. den klimatischen Einfliissen) unterliegen, so unterliegen 
sie auch "unterirdischen" Gestirnen, d. h. den Ausstrahlungen der Mi
neralien. Allerdings konnen diese ihre krankmachenden Kriifte nicht 
nach auBen gelangen lassen, solange sie kompakt, koaguliert sind; 
der Mensch bleibt davon bewahrt. Anders beim Quecksilber, dies ist 
"offen", nicht koaguliert, infolgedessen laBt es seine Wirkungen aus
strahlen auf die Menschen, und zwar als einzige Substanz auch auf 
die Menschen "iiber Tag". Nur ein Unterschied besteht: wahrend 
der Mond verschieden gefahrlich ist je nach seiner GroBe (Phase), ist 
eine Schadigung vom "unterirdischen Mond", d. h. Quecksilber, schon 
zu erwarten, wenn es iiberhaupt nur in irgendeiner Menge vorhanden 
ist. So werden also aIle Menschen geschadigt, die mit QuecksiIber 
irgendwie zusammenkommen, "in seinem Bereich wohnen, wandeln, 
handeln und arbeiten". 

III. Traktat. Die Wirkung des Quecksilbers auf den Men
schen. Forberger: Quomodo duo contraria homo et argentum vivum 
possint simul esse. 

K a p. 1. Warum das Quecksilber auf den Menschen so schadlich 
4* 



52 

wirkt, beruht darauf, daB dieser aus dem WeltaIll) stammt. Da nun 
aBe Elemente samt ihren Eigenschaften im Weltall enthalten sind, 
ist der Mensch "der Sohn der Welt und der darin enthaltenen Ele
mente". Wie das Kind seinen Eltern unterworfen ist und von ihnen 
abhangt und zeitlebens die iiberkommenen Erbanlagen behalt, so sind 
wir also dem Weitall und seinen Elementen zeitlebens unterworfen. 
Denn wir Menschen bleiben, wenn wir auch erwachsen sind, immer 
noch im SchoB unserer Welt-Mutter; sie halt uns alle umfangen und 
was in ihrem SchoBe liegt, ist ihr unterworfen. So wirken also alle 
Elemente ringsum auf uns ein und wir wandeln mitten unter ihnen; 
dabei sind wir so "luck und weich" wie die Hiihnchen in ihren Eier
schalen, so daB aIle Einfiiisse in uns zur Wirkung gelangen, die da 
kommen aus den Gestirnen und aus dem Erdstaub, "der unser Same 
war". Himmel und Erde sind unsere Hiillen, Mutter und Kind sind 
eins und dasselbe (Forberger)2) und der Mensch ist das Mindeste 
und doch das Alles! 

Kap. 2/3. Das Quecksilber wirkt nun nicht auf den Menschen, 
weil der Mensch war mer Natur ist, wahrend das Quecksilber (als 
unterirdische Luna) kal ter Natur ist. "Dieweil nuhn der Mensch der 
Natur ist Warm, vnnd der Irdische Mond Kalt: So seindt die zwey 
wieder einander. Nuhn aber was liegt dem Menschen an des Mercurij 
kaltti ~ gar nichts, dan sie werden nit zusamen in ein stiick gebracht 
noch gezwungen, darumb miigen sie einander nicht brechen. Das ist 
aber hie der schad, so fiirzunemmen ist, das da ein Tinctur geschieht: 
Nicht daB das Element selbst da sey, sondern durch die Tinctur im 
Menschen wiircke." "Darauff so wissend, das Argentum viuum ein 
Gifft in jhm hat, dasselbige tingirt er in dem Menschen, vnd die
selbig Tinctur ... ist die so kranck macht." Quecksilber und gewisse 
Planeten haben eine unsichtbare Tinktur (Farbe) in sich, ahnlich wie 
sie der Farber sichtbar hat, und diese Tinktur wirkt auf den Menschen 
ein und erzeugt die Krankheit. Es ist also nicht das Quecksilber 
selbst im Karper; es wirkt auch nicht kalt und warm gegenseitig 
ein, vielmehr besteht die Krankheit "solange die auBerliche Tinctur
Kalte im Menschen liegt". Gesundheit und Krankheit sind im Karper 
gleichheitlich vorhanden; solange die "Tinctur-Kalte" einwirkt, tritt 
die Krankheit in den V ordergrund, wenn aber die Krankheit ver
schwindet, ist die Gesundheit wieder da. Ware letztere vorher nicht 
schon dagewesen zur Zeit der Krankheit, so kannte der Kranke nicht 
gesund werden. 

Kap. 4. Nun hat das Quecksilber, wie schon gesagt, die Kalte 
nicht sinnfallig in sich, sondern sie zeigt sich erst bei seiner Wirkung 
im menschlichen Karper: es macht Zittern, Zahneklappern und 
dergleichen. Dies kannte es nicht tun, wenn es nicht die unterirdische 

1) Forberger: quia ex limbo factus est ... Architectus: DaB der Mensch 
aus dem Limbo gemacht ist . .. Limbus = mundus universalis cum suis quattor 
.elementis (Baillif). 

2) Huser: und beides ist ein Ding. 
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Luna, das unterirdische Wintergestirn ware. "Denn jegliches Zittern 
ist der EinfluB einer gleichmaBigen Wirkung der Gestirne 1)." Es iet 
also hier nicht richtig, daB eine elementare Eigenschaft (Warme und 
Kalte) die andere aufhebt und dadurch eine Krankheitswirkung zu
stande kommt. 

IV. Traktat. Uber die Quecksilberkrankheiten. Forberger: 
De morbis, quos gignit argentum vivum in homine. 

Ka p. 1. Die Winterkii,lte treibt zwar die Warme nicht aus dem 
Leib, aber sie stoBt sie in das Innere des Korpers hinein; der Tod 
beim Erfrieren erfolgt dadurch, daB die im Innern gestaute Warme 
"das Herz anziindet", daB dabei das Herz "erschrickt" 2), und wenn 
sich die Warme aus einem Glied zuriickzieht, dann erfriert es. Ahu
lich ist es auch beim Quecksilber; hier "verbrennen" aIle inneren 
Organe; das Zittern ist ein Zeichen dafiir, daB die Warme sich in 
das Korperinnere zuriickgezogen hat. Daher kommen die schweren 
Erkrankungen der inneren Organe; sie sind die Folge einer derartigen 
"Infridigation" (Huser) 3). 

Kap. 2. Damit diirfte genug gesagt sein von der Entstehung der 
Quecksilber-Krankheit, die bei den Leuten auftritt "so sich da (sc. dem 
Quecksilber) vnderwiirflich machen vnd jhm auBerlich annehmen wie 
eine Impression, dz ist wie ein geschmack von einer Rosen ... " Dazu 
kommen die Auswirkungen der "lunarischen" Eigenart; ahnlich wie 
der Mond je nach seinen Phasen verschiedene Krankheiten erzeugt, 
so ist dies auch bei der Luna subterranea, d. i. beim Quecksiloer, der 
Fall; dies laBt sich auch bei den Hiittenarbeitern usw. beobachten 4). 

Ka p. 3. Derartige "lunarische" Krankheitszeichen machen sich an 
allen Organen geltend, nicht nur am Gehirn, welches "als des Mondes 
Organ" bezeichnet wird. Die Wirkung auf das Gehirn macht die 
"Mondsucht", die je nach dem Wechsel der Mondphasen sich andert; 
ahnliche Krankheiten sind Tobsucht, Manie, Veitstanz, Fallsucht usw.; 
weiterhin konnen eine Reihe schwerer Erkrankungen der Lunge, Leber, 
Nieren, Gelenke usw. auftreten. "Lungenfeuli, darzu Leberfeuli, Magen
feuli, Hirnfeuli, Nierenfeuli, Ingeweidfeuli vnd dergleichen, vnd solche 
kranckheit so viel, dass sie nit wol alle zuerzehlen sind: dann also 
verbrennt auch das Marck in Beinen, dz Geader, die Gebein, dz Ge
bliit, das Fleisch in der Haut, die Cartilagines vnd was im Menschen ist." 

Kap. 4. Wie die auBere Quecksilber-Wirkung "durch Jmprimieren 
seines Dunsts vnd verborgenen radiis", so wirkt auch der innerliche 
Verbrauch von Quecksilber-Praparaten, die als Heilmittel verabreicht 
werden. Die Arzte miissen sich daher dieser Giftwirkungen immer 
bewuBt sein! Denn das Quecksilber ist nun einmal ein "ewiger Mond", 
der nicht stirbt bis zum jiingsten Tag - und ein "bleibender Winter", 

1) Huser: hiemalischen. - 2) Huser: erstickt. - 3) bei Architectus und 
Forberger: Infektion. 

4) Niiheres dariiber soIl in den Archidoxen gesagt werden. Die Ausfiihrungen 
sind unklar gehalten und von den einzelnen Herausgebern infolgedessen ver
Bchieden angegeben bzw. gedeutet. 
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dessen Eis und Schnee keine Sonne schmilzt. Wenn das Quecksilber 
einmal im Korper ist, so "wird es nicht verdaut" wie die anderen 
Metalle, sondern es bleibt im Organismus bestehen und erzeugt die 
Krankheit. "Weder dem Menschen noch dem StrauB ist es moglich, 
Quecksilber zu verdauen." Wenn nun dazu gleichzeitig die krank
machenden Einfliisse des Mondes hinzukommen, wenn "der eusser Mon 
sich zu seins gleichen verfiigt vnd neben jhm sein Dominium auch 
dester freuenlicher fUhrt", so treten besonders schwere Krankheiten 
auf. Dies kann auch bei der therapeutischen Verwendung des Queck
silbers vorkommen, wenn es irrtiimlich angewendet wird bzw. nicht 
"gemeistert" wird. 

V.Traktat. Heilung der Quecksilber-Krankheit. Forberger: 
De cura morborum ex argento vivo. 

Kap.6 (1). Bevor man das Quecksilber aus dem Korper hinausbringt, 
muB es "lebendig" gemacht werden. Zeichen, daB das Quecksilber 
bereits lebendig ist, sind: schwarze Zahne, lahme Glieder, ruhelose Be
wegungssucht "von einer Stat zum anderen in den glaichen und arti
culis". Die Zeichen des "nichtlebendigen" Quecksilbers wechseln je nach 
den Mondphasen: Harte der Beine, tingierter Urin, stickender Atem. 

Kap. 7 (2). Weiter muB gesprochen werden von der Abscheidung 
des Quecksilbers, sodann wie man das "nichtlebendige" Quecksilber 
Iebendig und zur Ausscheidung geeignet macht. Beide Quecksilber
Arten setzen sich ab in den Gelenken oder nach unten durch die 
Spina dorsi bzw. (Nieren- oder) Hiiftregion in die Knie- oder Knochel
gelenke, sogar bis zu den Sohlen - ahnlich wie Quecksilber, welches 
in einen Wassergraben geschiittet wird, an der tiefsten Stelle bzw. 
Rohlung sich absetzt. Ebenso setzt es sich ab in den Gelenken des 
Armes, ferner im Genick, in der Augenhohle, so daB es zu den Augen
winkeln herausfallt, evtl. entweicht es durch die N asenlocher, oder es 
gleitet durch den Rachen hinab zum Magen und Darm und gelangt 
mit dem Kot nach auBen. 

Kap. 8 (3). Wenn man das Quecksilber in einem solchen Hohlraum 
oder im Gelenk vermutet, mache man Umschlage fUr 2 - 3 W ochen 
mit einem Gemisch von weiBem Realgar, Atzkalk, Weidenasche und 
Rosenol. Dieses Korrosiv wirkt erhitzend und dadurch wird das 
Quecksilber in Lauf gebracht, sammelt sich im betreffenden Hohlraum 
an und lauft durch die Atzwunde abo Das Geschwiir heile man mit 
einem Gummipflaster, bis es vernarbt ist; zu trberhautung dient Cro
cus Martis. 

Kap. 9 (4). Zum Lebendigmachen des Quecksilbers dienen mog
lichst heiBe Bader von schleimgebenden Krautern oder Fichtennadeln 
oder Wacholdernadeln oder Tannenzapfen, oder Schwefelbader, wie 
solche auch in den Badern zu Pfaffers, Plomers (Plombieres), Gastein, 
Teplitz, Aachen, Ems, Goppingen vorhanden sind, darauf kraftig ein
rei ben mit Succ. Flammulae 1) oder mit Pfefferol, dann tiichtig schwitzen 

1) Flammula = HanenfiiB. (Bodenstein.) 



55 -

lassen mit Theriak oder Mitradat. Auf Schmerzen ist keine Riicksicht zu 
nehmen; diese sind vielmehr das Zeichen, daB das Quecksilber lebendig 
geworden ist. Wenn dies erreicht ist, verfahre man wie oben angegeben. 

Kap. 10 (5). 1m besonderen wird gegen das Zit tern empfohlen: 
Baden mit verschiedenen Krautern, mit Eierkalk; evtl. mit Zusatzen 
von Flammula oder Wasserpfeffer. Darauf folgt Einreibung mit Can
thariden- oder Terpentin-Salbe. Letztere wirkt glanzend nicht nur 
gegen das Zittern, sondern auch gegen die verschiedenen anderen 
Quecksilber-Symptome. 

Ka p. II (6). Weitere Verordnungen (bes. Liqu. Tartari mit Rhabarber) 
folgen gegen die "Berggelbsucht", "Bergwassersucht", auch gegen Unter
leibsbeschwerden infolge Bergsucht bei Frauen, gegen Koliken und 
Krampfe usw. Gegen Quecksilber-Kontrakturen helfen Krauterbader 
und fortgesetzte Einreibungen mit warmem Fett usw.; das heilt jede 
Kontraktur. 

Ka p. 12 (7). Fiir die verschiedenen zufalligen Krankheiten, wie 
Kopfweh, Schmerzen in der Seite, in MHz oder Leber, Kreuzweh u. dgl. 
gibt es keine besonderen Rezepte, vielmehr miissen hierbei die "groBen 
Arkana" Opium u. a. angewendet werden. Gegen derartige heftige 
Beschwerden miissen nur energische Reilmittel angewandt werden. 

Kap. 13 (8). Gegen die Mundhohlenerkrankungen (Zahn
schmerz, Ausfallen, Faulnis usw.) gibt es Mundspiilungen, Betupfen 
des Zahnfleisches, Schwanken mit Alaunlosung, mit Wegerich, Salz u. a. 
Wackelnde Zahne werden mit Krokusol bestrichen, gegen das Aus
fallen hilft Muskatol. Bei heftigen Zahnschmerzen gibt es nur das 
"groBe Arcanum" Opium, wie dies oben bereits von Kopfschmerzen 
und GliederreiBen gesagt wurde, evtl. in Verbindung mit AderlaB 
bzw. Schropfen. 

Kap. 14 (9). Was die durch die Witterungsunbilden verursach
ten Erkrankungen betrifft, sind diese einer Entziindung ahnlich; hier 
helfen Einreibungen mit heiBem Fett mit Succ. Barb. Jovis; auch 
Umschlage von in Milch gesottenen und dann zerstoBenen Krebsen 
sind gut. Zur Geschwiirsheilung dient Eiersalbe oder ein austrock
nendes Pulver. Gegen "Anwaht und DrackenschuB" 1) verwende man 
in jeder Arznei "Auriculam muris"2); diese hat die besondere Eigen
schaft in sich, derartige Dinge zu vertreiben. 

Bemerkungen zum III. Bneb. 

I. Traktat. Bemerkenswerterweise hebt Paracelsus die durch Queck
sil ber erzeugten Krankheiten besonders heraus, sie diirften ibm also in 
ihrer besonderen Eigenart wohl bekannt gewesen sein. Ratte er doch 
reichlich Gelegenheit, dieselben in den verschiedenen Berg- und Hiitten
werken zu beobachten. Der Quecksilberbergbau in Karnten (Dellach, 
Kotsch:"" Paternion, Reichenau), in Krain (St. Anna) ist uralt. und jeden-

1) Bei Forberger: repentini venti et iaculationes draconum. 
2) Auricula muria = larusca = masarea. (Bodenstein.) 
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falls schon zu Paracelsus' Zeiten in Gang gewesen; weiters wurde Queck
silber im Fahlerzbau bei Brixlegg und Schwaz in Tirol gewonnen. Der 
Quecksilberbergbau in Idria ist seit etwa 1490 bekannt; von ihm sagt 
Paracelsus an anderer Stelle ("Von der franz6sischen Krankheit"): "Secht 
ein Exempel in Nidria, alle die umb da wonendt, seindt krumb vnd 
lam, leichtlich erstickt, leichtlich erfrorn, nimermehr keiner rechten 
gesundheit wartend." Aber nicht nur das eigenartige und schwere 
Krankheitsbild, sondern auch das Metall Quecksilber selbst ist beson
ders auffallig; diese fliissige, leicht verdampfende Substanz, die so gar 
nichts mit den iibrigen festen Metallen gemein hat, erregte von alters 
her schon besonderes Interesse; auch Paracelsus - iibrigens auch die 
meisten Alchymisten und Arzte nach ihm - beschaftigt sich damit, 
sucht dies in besonderer Weise zu erklaren und baut zu diesem 
Zweck eine eigenartige Theorie auf. Demnach ist das Quecksilber 
ein "halbfertiges Gewachs" das in allen festen Metallen, so in Gold, 
Silber, Kupfer, Eisen usw. mit enthalten ist, jedoch in denselben nicht 
mehr zur Wirkung gelangt; diese ist zwar noch vorhanden, aber "tot" 
infolge des Festwerdens ("Coagulation"), ahnlich wie auch das Wasser 
beim Festwerden ("Congelation") seine Eigenschaft verliert, "so daB einer 
darin nicht mehr ertrinken kann". Quecksilber ist nach der dama
ligen Anschauung in jedem Mineral oder Erz enthalten; nur kommen 
seine Dampfe im festen (kalten) Zustand nicht zur Entwicklung. 
"Andernfalls konnte die Erde nichts Niitzliches tragen und wiirden 
aIle Menschen vergiftet. Zwar sind die Erze auch schon im kalten 
Zustand ungesund, aber diese Wirkung ist in der Kalte verschlossen. 
Werden aber die Erze geschmolzen, so entweichen auch die Queck
silber-Dampfe und wirken krankmachend." - Diese Ausfiihrungen be
ruhen auf der Lehre von der Identitat der verschiedenen MetaIle, die 
die Begriindung abgibt fUr die alchymistischen Bemiihungen, aus un
edlen Substanzen Edelmetalle bzw. Gold zu erzeugen. AIlerdings sind 
die AuBerungen des Paracelsus selbst nicht ganz klar, widersprechen 
sich zum Teil auch in den verschiedenen Schriften. Da, wie schon 
bemerkt, viele Verstiimmelungen oder Anderungen der Herausgeber 
bekannt sind, zum Teil auch manche Angaben dem Paracelsus unter
geschoben wurden, wird dies verstandlich I}. 

Der schon genannte Andreas Libavius aus Halle schreibt z. B. 
"AIle Metalle bestehen aus einem merkurialischen und einem sulfuri
schen Prinzip; sie scheinen sich nur zu unterscheiden durch acciden
tium absolutione" (Alchemia) - er spricht an anderer Stelle von der 
"Dbereinstimmung der Natur der verschiedenen MetaIle" (De natura 
metallorum). Boy Ie spricht, wenn er auch die drei Paracelsischen 
Grundsubstanzen bestreitet, doch von einem merkuralischen und sul
furischen Bestandteil einzelner MetaIle (The sceptical Chemist 1661). 
Becher sagt: ... AIle MetaIle bestehen aus dem Namlichen; das, was 

1) Paracelsus selbst hat in seiner Abhandlung De natura rerum das VII. Euch 
betitelt: De transmutationibus rerum naturalium. Vgl. Kopp a. a. 0., S.46, 
53, 67, 76 u. a. 
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sie uns als verschieden erscheinen lassen, besteht nicht durch die Un
gleichheit der Materie, sondern durch den ungleichen Grad der Zeiti
gung und der Reinheit des (als argentum vivum) bezeichneten mercu
rialischen Grundstoffes (Physica subterranea 1669). Boerhaave, der 
ab 1718 u. a. in Leyden auch Chemie lehrte, schreibt: Es sei anzu
nehmen, daB das Gold aus etwas im Quecksilber Enthaltenen oder 
einem demselben ahnlichen und einem anderen als Sulfur benannten 
Bestandteil zusammengesetzt sei; die anderen Metalle enthalten die 
namlichen zwei Bestandteile zugleich mit einem dritten spezifisch 
leichtem, dem sogenannten "erdigen". 

Das Quecksilber ist der einzige Korper, der nicht fest wird; in 
ihm bleibt seine Art und Wirkung "lebendig und wesentlich". Diese 
Eigentiimlichkeit soll nach Paracelsus' Meinung der Arzt aber auch 
nach der therapeutischen Richtung ausniitzen; denn im Quecksilber 
liegen groBe Heilkrafte versteckt, sowohl gegen die "eigenen Dbel", 
d. h. gegen die Quecksilber-Krankheit, als auch gegen verschiedene 
andere Leiden. Das Quecksilber kommt als Dampf in den Korper; 
wie dieses Verdampfen erfolgt, wird eingehend dargelegt: ahnlich wie 
das verdunstende Wasser nicht sichtbar ist, aber bei der Kondensa
tion doch wieder zu Wasser wird und so erkannt werden kann, so 
ist es auch beim Quecksilber der Fall. 

Friedr. Henkel bemerkt dazu: "Paracelsius hat davon (sc. vom 
Quecksilber) viel auf die Bahne gebracht; und diesem haben es viele 
nachgeschrieben; mag auch wohl so weit recht haben, daB, wenn er 
von Zinobererzen die eigentliche Meynung hat, der Mercuris im Feuer 
verfliege, und dem Arbeiter Beschwerungen mache; ... iiber dies hat 
dieB ein groBes zu solchem MiBverstande beygetragen, daB man das 
Wort Qvecksilber mit dem lateinischen Namen Mercurius hat aus
drucken, und es nicht bei dem eigentlichen Namen Argentum Vivum 
bewenden lassen wollen. Denn Mercurius bedeutet ofters ein fliichtiges 
Wesen, so gar kein Mineral, am allerwenigsten ein wahrhaftes Qveck
silber oder lebendiges Silber ist. Wie dem Paracelsius im Cap. I. 1. 3. 
von Bergkrankheiten diejenigen, so von Qvecksilber entstehen, von 
denen mercurialischen ausdriicklich unterscheidet (S. 162). "Indem 
sothaner Mercurius auf etwas hinausIauft, so kein Schwefel, kein Ar
senik und kein verfliichtigtes Metall seyn soIl, und doch weder als 
etwas anderes, noch als ein wirkliches Qvecksilber gewiesen werden 
kann" ... (S. 154). 

AnschlieBend erortert Paracelsus noch, warum die anderen Sub
stanzen, "die in der Coagulation nicht so hart stehen", wie z. B. Holz 
oder Pflanzen, weniger giftig sind, wenn sie dem Feuer ausgesetzt 
werden, d. h. Qualm geben. Der Grund hierfiir ist zunachst die harm
lose prima materia, also die ungiftige Substanz 1). 

1) Bei Architectus und Forberger wird allerdings bemerkt, daB be
sonders die Krauter naher bei der Liquiditat stehen, daher sehr stark qualmen, 
daher auch weniger schadlich sind. N ach H use r dagegen ist ihr Dunst zu 
scheu en. Widerspruch! 
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Das II. und III. Traktat befaBt sich eingehend mit der pharmako
dynamischen Wirkung des Quecksilbers auf den Organismus; Para
celsus sucht sie mit Hilfe der "astronomischen Physika" zu erklaren; in 
einem seiner lebendigen Beispiele sucht er seine Anschauungen dem 
Verstandnisse naher zu bringen. Den Ausgangspunkt von der Auf
fassung der Quecksilber-Wirkung diirfte wohl der Tremor mercuri
alis gebildet haben. Dieses bei der chronischen Quecksilber-Vergiftung 
so sinnfallige Symptom diirfte nicht nur allen mit den Kranken ver
kehrenden Personen, den Meistern und Mitarbeitern usw. besonders 
aufgefallen sein, sondern auch das Interesse der Arzte in hohem Grade 
erregt haben. Die Gleichstellung des Quecksilber-Zitterns mit dem 
Kalte-Zittern lag nahe: wie Zittern durch die "auBere" Kalte hervor
gerufen wurde, so mochte es hier durch eine "innere" Kalte als Wir
kung des Quecksilbers erzeugt werden. So bahnten sich die Wege 
zur Auffassung des Quecksilbers als "Kalte"-Metall, das mit der Winters
MIte bzw. mit der winterlichen Jahreszeit in Beziehung steht. Die 
weitere Beziehung auf das Wintergestirn (Luna) ergibt sich bei der 
damals herrschenden Auffassung von den Wechselbeziehungen zwischen 
Gestirnen, klimatischen Einfliissen und Krankheiten ohne weiteres. 
Auch die Verschlimmerungen der Krankheit nach den Mondphasen 
und - in Analogie - die kombinierte Wirkung des sideris chen Mondes 
und des subterranen Mondes stehen mit diesen Auffassungen in eng
sten Beziehungen. 

Prachtig sind bei diesen Ausfiihrungen die Bilder, deren sich Par~
celsus zur Erleichterung des Verstandnisses bedient: Die Entstehung 
der Metalle in der Erdentiefe aus ausgestreutem "Samen" - eine 
Auffassung, die viele Jahrhunderte lang herrschend war. Jeder Korper 
der irdischen Welt entsteht aus Keimen, nichts entsteht ohne Keim. 
1m Keim ist alles bereits vorgebildet. Dies gilt fiir die belebte und 
unbelebte Welt. Weiter: das Wachsen und Reifen der Metalle im 
Laufe der Jahrhunderte, verglichen mit der Entwicklung der irdischen 
Vegetation - die irdischen Jahreszeiten im Gegensatz zu den "unter
irdischen". Geradezu riihrend ist die Begriindung, warum das Queck
silber, das herrschende Prinzip unter der Erde, auf den Menschen als 
das Erdenkind, so schadlich wirkt (ITI. Trakt., Kap. 1). Im Original er
scheinen diese Stellen begreiflicherweise viel urwiichsiger, bliihender, far
biger als im farblosen, nur auf die lnhaltsangabe gerichteten Auszug. 

Weniger klar sind die Ausfiihrungen (ill. Trakt., Kap.2-4), wie 
nun das Quecksilber in den Organismus gelangt bzw. auf ihn zur Wir
kung kommt. Aus der Darlegung an dieser Stelle konnte man zu dem 
Schlusse kommen, daB Paracelsus die Aufnahme der unsichtbaren 
Quecksilber-Dampfe durch die Atemluft nicht kannte; denn er spricht 
nicht wie bei den Metall-Dampfen von einer direkten Aufnahme, son
dern "von einer unsichtbaren Tinctur 1) (Farbe), ahnlich wie sie der 

1) Tinctura = quicquid penetrat atque tingit corpora, veluti crocus aquam. 
(Bodenstein. Baillif.) 
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Farber sichtbar hat"; die "Tinctur"-Wirkung macht krank 1). Zwar wird 
im 2. Kap. des folgenden Traktates gesprochen, daB die Quecksilber
Krankheit auftritt bei Leuten, die das Quecksilber "auBerlich aufnehmen 
wie den Geruch einer Rose"; daB dabei Quecksilber aber tatsachlich 
als unsichtbarer Dampf in den Korper gelangt, hebt er nicht besonders 
hervor. Jedoch spricht er an anderer Stelle davon, daB sich das 
Quecksilber selbst "im Korper ansetzt", ja der ganze Heilplan ist dar
auf aufgebaut, daB das Quecksilber selbst im Korper vorhanden ist; 
vgl. spater! 

1m IV. Traktat erklart Paracelsus zunachst, wie die Wirkung im 
Korper vor sich geht: Die Warme zieht sich von der Peripherie des 
Korpers zuriick in das lunere, konzentriert sich hier und steigert sich 
infolgedessen bis zur Verbreunung; ahnlich wie bei den iibrigen Metall
giften scheint Paracelsus demnach auch hier eine "innere Feuerwir
kung" anzunehmen. Die einzelnen Krankheitssymptome sind unklar 
angegeben, sei es infolge einer Nomenklatur, die unserer heutigen nicht 
mehr entspricht, sei es aus dem Grunde, daB Paracelsus verschiedene, 
auch auf andere Ursachen zuriickfiihrende Krankheiten auf Quecksilber
Wirkung zuriickfiihrt; auf ein naheres Eingehen sei daher verzichtet. 
Jedenfalls kannte Paracelsus die Schwarzung der Zahne, Mundfaule, 
MagendarmstOrungen, Tremor, Erethismus und Kachexie, wie aus den 
Angaben an dieser und anderen Stellen (besonders des 6. Kap.) hervor
geht. Zuzugeben ist, daB die Symptome des Mercurialismus schon 
den Arabern und den Arabisten, weiter auch den sich mit dem Sy
philis-Problem beschaftigenden Arzten viel besser bekannt waren. 1m 
iibrigen weiBt Paracelsus im Kap. 4 selbst darauf hin, daB die Sym
ptome die gleichen sind, als wenn das Quecksilber innerlich aufge
nommen wiirde. 

V. Traktat (bei Architectus VI. Traktat). Den BeschluB bilden 
die Ausfiihrungen iiber die Heilung der Quecksilber-Krankheiten bzw. 
die Entfernung des Quecksilbers aus dem Korper. Paracelsus geht 
dabei von der schon erwahnten Vorstellung aus, daB das Quecksilber 
in Substanz sich im Organismus bzw. an einzelnen Stellen desselben 
"ansetzt" und unter Umstanden erst ausscheidungsfahig gemacht wer
den muB. Die Verankerung des Giftes im Organismus war Paracelsus 
also wohl bekannt. Die Ausscheidung selbst denkt er sich rein me
chanisch: Ansammlung an einem abhangigen Korperteil; hier muB dann 
eine Offnung geschaffen werden, um das angesammelte Quecksilber 
austreten zu lassen; letzteres geschieht durch Setzung eines Geschwiirs. 

1) An anderer Stelle verwendet Paracelsus ebenfalls den Ausdruck "tin
gieren": "Wie im Himmel die Sterne tingieren und keine korporealische Ver-
mischung haben, so geht auch im Menschen die Wirkung unsichtbar vor sich 
und bringt sichtbare Wirkungen hervor." (Paragran. Tract. I.) F. Hartmann 
iibersetzt "tingieren" mit "Krafte ausstrahlen ", und erlautert dies am nach
stehenden Beispiel: Die Sonnenstrahlen z. B. haben keine kiirperliche Ver
mischung; dennoch sind in der Sonne, und folglich auch in ihren Strahlen, 
aHe bekannten "chemischen Elemente" vorhanden, wie die Spektralanalyse 
bezeugt. 
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Offenbar stellt sich Paracelsus den weiteren Vorgang so vor, daB durch 
die gesetzte Wunde, durch das Loch im Korperintegument das Queck
silber ebenso unbemerkt den Korper verlaBt, wi~ es eingedrungen war. 
AuBerdem werden zur Begiinstigung der Abscheidung (zum "Lebendig
machen") heiBe Bader bzw. Schwefelbader empfohlen, ein Verfahren, 
das sich bis heute bewahrt hat 1). Auch das Verfahren bei den Er
krankungen der MundhOhle ist rationell. Auf die iibrigen therapeu
tischen Empfehlungen braucht weiter nicht eingegangen zu werden. 
Die zum Schlusse empfohlene Verwendung von Auricula muris scheint 
iibrigens in bergmannischen Kreisen gegen das "Asthma" weit bekannt 
gewesen zu sein. 

Martin Pansa, der (wie oben bereits erwahnt) im Jahre 1614 ein 
Biichlein iiber die Bergkrankheiten drucken lieB, bemerkt hierzu (S. 69): 
D. Mattheus Klingeisen, p. m., weyland Stadt-Physikus zu Anna
berg, der mit besonderem Geschick und Gabe vielen vornehmen Herrn 
gedient und manchen ehrlichen Bergmann sein Leben gefristet hat, 
dessen Rezepte bis dato in der Apotheke zu Annaberg prapariert und 
hochgehalten werden, schreibet yom Kraut MeuBohrlein usw. - Bei 
Henkel (I. c.) findet sich diese Angabe Pans as zitiert und erweitert: 
es sei "vieler Bergleute Mittel vor den Dumpf, kurzen Othem, und 
Engbriistigkeit in der Brust, Beschwerung im Riicken, in Kofent ge
sotten, welches Kraut, weil es gemein ist, mag fum ein jeder Berg
mann selbst eintragen lassen. (S. 87/88). - Stockhausen (I. c.) erwahnt, 
daB von den Bergleuten im Harz ein damit hergestelltes Decoct ver
wendet wurde, in welchem brennender Schwefel mehrmals geloscht 
worden war. (Append. S. 40). 

Soviel iiber das abgeschlossene Werk, wie es uns in den Ausgaben 
von Architectus, Forberger und Huser vorliegt. Bei letzterem 
(auch in den spateren Gesamtausgaben) findet sich, wie bereits eingangs 
erwahnt wurde, noch ein Fragment. Er fiigt dasselbe nach den 
Quecksilber-Krankheiten (vor der Therapie) ein mit den nachstehenden 
Erlauterungen (lat.): "An dieser Stelle werden - wie in dem folgenden 
6. Kapitel aus den Worten des Autors selbst zu entnehmen ist - der 
Traktatus V. und VI. vermiBt, mit einigen Kapiteln des VII. Traktats 
(oder 4. Buches). Diese aile gingen verloren, sei es durch Bosheit der 
Neider oder Nachlassigkeit der Drucker. Jedoch zwei Kapitel, welche 
folgen, wurden unter anderen Fragmenten gefunden; und da sie zu 
den hier fehlenden Traktaten zu gehoren schienen, wurden sie an 
dieser Stelle eingeschaltet. - Am Schlusse des Fragments bemerkt er: 
"Da man nicht weiB, ob der Autor (Paracelsus) 7 Traktate des 3. Buches 

1) Paracelsus fiigt noch bei, daB Quecksilber, welches therapeutisch verab
reicht wurde, manchmal "so hartt getOdt" (d. h. so fest im Korper verankert) 
iat, daB es nur schwer herausgebracht werden kann; gewisse Arzte (die Blattern
arzte) erachten dies sogar als ein Verdienst; Paracelsus halt dies jedoch fiir 
eine groBe Torheit. 
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verfaBt hat, oder aber unter dem Titel ,,4. Buch" die folgenden Ka
pitel zusammengefaBt hat, ist es nicht moglich, sie mit einem Titel 
zu versehen. Aus den Worten des Autors selbst kann jedoch erraten 
werden, daB diese folgenden Kapitel zum 4. Buch de morbis metalli
corum gehoren. Du aber, geneigter Leser, nimm das wohl auf und 
argere Dich nicht zu sehr, daB etwas zu Verlust gekommen und Dir 
nicht mehr iibermittelt werden kann!" - SchlieBlich fiigt Huser am 
Schlusse des ganzen Buches iiber die Bergkrankheiten noch die Notiz 
an: "Was an dieser Stelle vermiBt wird, ist zusammen mit den obigen 
2 Traktaten verI oren gegangen." 

Fragment (2 Kapitel): Weitere Schadigungen "unter Tag" sind "zau
berisches Feuer" und "Anwaht"; dies sind Auswirkungen der Geister 1). 

Denn auBer der sichtbaren Welt mit ihren "leiblichen Dingen" gibt 
es noch eine Welt der Geister mit "geisterartigen Dingen". In dieser 
gibt es "Drachen" und ahnliche iibernatiirliche Gestalten; so entstehen 
"Anwaht", die ebenfalls iibernatiirlich sind. Auch durch Vermittlung 
der Hexen-Zauberinnen machen die Geister derartige Dinge. Bei der 
Reilung in der Praxis miissen diese Dinge zunachst erkannt werden; 
denn auch auf diese Weise konnen innere und auBere Erkrankungen 
erzeugt werden. AuBerdem gibt es aber doch gewisse schadigende 
natiirliche Ereignisse "unter Tag": Donner und Blitz; ebenso wie (als 
Verbrennung von Schwefeldampfen) in der Atmosphare der Blitz ent
steht, so konnen auch aus den Gesteinen Schwefeldampfe entweichen 
und sich entziinden an Licht oder Feuer, welches die Bergleute hinein
bringen. "Denn aHe Dinge, die brennen, sind Schwefel, sowohl iiber 
Tag als unter Tag." Auch das Gestein selbst kann, wenn es viel 
Schwefel enthalt, anbrennen und weiterbrennen in die Tiefe hinein. 
In den Kliiften und Gangen sind derartige Diinste, die sich am offenen 
Licht entziinden und abbrennen. 

1m Fragment spricht Paracelsus zunachst also von den moglichen 
Schadigungen durch Geister. DaB salcha in den Bergwerken vor
handen sind, war damals allgemein anerkannt. Beispielsweise erwahnt 
auch Georg Agricola, ein Zeitgenosse des Paracelsus, dieselben 2): 

"Berm.: Vt ut iocamur genus certe daemonum in fodinis 3) nun
nullis versari compertum est: quorum quidam nihil damni metallicis 4) 

inferunt, sed in puteis·) vagantur ac laboribus cum nihil agant, se 
exercere videntur: nunc cavando venam 6) nunc ingerendo in situlos 7) 
id quod effossum est, nunc machinam versando tractoriam 8), nunc 
irritando operarios, idque potissimum faciunt in his specubus 9), e quibus 

1) Gnomi sive Zenet (Zonneti) = corpus phantasticum, quod vitam in terris 
vel montibus gerit. (Bodenstein.) 

2) In seiner Schrift Bermannus sive de re metallica. Basileae, in aedibus 
Frobenianis A. D. 1530. 8°. (S. 38/39): In dieser Schrift schildert A. sehr hiibsch 
den Bergbau, die gewonnenen Mineralien mit ihren Eigenschaften in Form eines 
Zwiegespraches zwischen dem ortserfahrenen "metallicus" Bermannus und den 
2 beriihmten Arzten Nicolaus Ancon und Ioannes Naevius. 

8) Zeche, Grube. 4) Daemon metallicus = Bergmannlein, metallici = Berg-
leut. 5) Schacht. 6) Gang. 7) Kiibel. 8) Haspel. 9) Schacht. 
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multum argenti effoditur etc. Alii vero noxii admodum sunt, ut ille, 
qui ante aliquot annos Annebergi in fodina, cui nomen Corona Ro
sacea, tantopere infestabat metallicos, ut duodecium (quae res multis 
nota est) necarit, ac ea de re fodina, quantumvis argento dives esset, 
relicta fuit. A. N.: Eius generis daemonum, quod in metallis esse 
solet, sex enim enumerat, Psellus mentionem fecit, atque id ipsum, ni 
faIlor, caeteris peius, ut quod crassiori materia amictum sit, esse dicit. 
Ber.: Sunt inter eos non nulli, ut dixi, ita pravi, ut metallici eos non 
secus ac pest em quandam praesentissimam aversentur et fugiant: alii 
contra mitiores, quos frequentes adesse et laborem eorum saepius audiri 
non modo non aegre ferunt et dolent, sed etiam exoptant et pro bono 
omine ducunt. Sed mittamus daemones ... " - Martin Pansa (S. 69) 
spricht von Bergmannlein, oder Cobele oder Giitlein genannt (ein Ge
spenst, Bergteufel), das sich als Krote verstellt. Auch noch bei Atha
nasius Kircher (1. c. S. 227) finden sich ahnliche Angaben. 

Derartige Geister oder Gespenster wurden besonders fUr die plOtz
lichen Todesfalle bei Bergleuten (CO -Vergiftung, Erstickung (?)) ange
schuldigt; dagegen wurden Gebet und Fasten empfohlen. Andere er
kIarten die plotzlichen Todesfalle durch Wirkung hochst giftiger, das 
Licht meidender Insekten, die ahnlich den Spinnen sein sollen und 
sich besonders in Stellen aufhalten, wo edle Metalle liegen. 

Paracelsus denkt sich deren Wirken derart, daB sie alles tun konnen 
und alles besitzen wie die Menschen; letztere machen jedoch leibliche 
Dinge, arbeiten mit korperlichen Geraten, wahrend die Geister nur 
geistige Leistungen mit iibernatiirlichen Mitteln vollbringen 1). Wie 
sich Paracelsus die "Drachen" ("Trackenschiitz", bei Forberger "iacu
lationes draconum") denkt, ist nicht ersichtlich; vielleicht ahnlich wie 
die obengenannten schadlichen Insekten. Ebenso wenig klar ist, was 
unter "Anwaht" verstanden werden soIl; nach der Heilanweisung im 
spateren Kap. 9 (14) bzw. nach der Forbergerschen tibersetzung mit 
"repentini venti" scheint darunter der akute Rheumatismus infolge· 
Zugwirkung zu begreifen sein. Die weiteren Ausfiihrungen (Kap. 3) iiber 
Blitz und Donner in den Gruben bedeuten wohl nichts anderes als 
"Schlagwetter"-Explosionen bzw. Grubenbrande, verursacht durch un
vorsichtiges Umgehen mit Licht und Feuer. 

Vermutlich gehort auch das letzte Kapitel der Therapie zu der im 
Fragment beabsichtigten Darstellung; denn hier wird von Schadigungen 
durch Witterungsunbilden von "Anwaht und DrackenschuB" gesprochen, 
also von Dingen, von denen in den vorherigen drei Biichern mit keiner 
Silbe die Rede war und erst im Fragment behandelt werden. 

Soviel die AusfUhrungen des Paracelsus iiber die Bergkrankheiten. 
Betrachten wir nochmals riickblickend das Ganze, so konnen wir 

1) "Die Spiritus terrae sind die Sylphes, Pygmaei, Schri:ittlin, Biitzlin vnd 
Bergmannlein genannt ... " Vgl. Philosophiae 'I'heophr. Paracelsi 'I'ractat. IV.
Deutsche Ausgabe v. 1603. II. Band. S.314. 
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wohl das Urteil fallen, daB Paracelsus iiber die beruflichen Krank
heiten der Bergleute und Hiittenarbeiter zahlreiche richtige Eigenbeob
achtungen gemacht hat: er kannte die Erkrankungen der Luftwege, 
die zu einem erheblichen Teil durch die klimatischen Schadigungen 
verursacht wurden, die Vergiftungen beim Verhiitten der Erze und 
beim Schmelzen der Metalle, die Schadigungen durch Quecksilber und 
seine Verbindungen. Er sucht diese Beobachtungen zu klaren und 
verstandlich zu machen teils im Rahmen der damals iiblichen An
schauungen und Lehrmeinungen, teils in eigenen originellen Ideen
gangen. N atiirlich ware es falsch, hier den MaBstab unserer modernen 
Erkenntnisse anzulegen; die Schilderungen und Deutungen diirfen nur im 
Rahmen ihrer Zeit, des beginnenden 16. Jahrhunderts, betrachtet werden. 

Rein sachlich erscheint es auffallig, daB Paracelsus dem S tau b 
als atiologischen Faktor kein besonderes Wort widmet, weiterhin daB 
speziell die B lei schadigung, die doch sonst gerade in der alten Ge
werbemedizin die fiihrende Rolle spielt, relativ wenig hervorgehoben 
wird. Eine Erklarung hierfiir konnte vielleicht auf der M6glichkeit 
fuBen, daB eben in den von Paracelsus selbst besuchten Erzgruben 
die Staubgefahrdung - zumal bei den damaligen primitiven Abbau
methoden - nicht von Bedeutung war, wie dies in den Erzgruben 
auch heute noch meist der Fall ist; weiterhin, daB dort auch Blei 
wenig abgebaut oder verhiittet wurde, daB demnach ausgesprochene 
Bleivergiftungen wenig zur Beobachtung kamen. 

Dberdies ist zu bedenken, daB die Schrift selbst nicht abgeschlossen 
ist, daB im Gegenteil aus manchen Andeutungen des Textes die Ver
mutung nicht von der Hand gewiesen werden kann, Paracelsus wollte 
eine umfassende Darstellung der Vergiftungen durch die mineralischen 
Gifte geben, die er selbst am aufdringlichsten bei den angefiihrten 
Arbeitergruppen beobachtet hatte. 

Des Paracelsus·Schrift iiber die "Bergkrankheiten" fand bei denen, 
die sie anging, zweifellos Beachtung; manche der spateren Autoren 
erwahnen sie, manche zitieren mehr oder minder lange Satze daraus 
und nehmen dieselben widerspruchslos an, andere zerpfliicken sie kri
tisch und lehnen sie ab, zumal in der spateren Zeit, wo allerdings 
die inzwischen fortgeschrittene wissenschaftliche Erkenntnis eine Kritik 
wesentlich erleichterte. 

Bemerkenswert ist die Stellungnahme des zeitlich am nachsten 
stehenden Autors, des schon oben (S. 25) erwahnten Stadtarztes von 
"Sankt Annenberg im Lande Meissen", Martin Pansa. Er bittet in 
seiner Vorrede um gute Aufnahme: "denn mir nicht bewuBt / dass je
mals dergleichen / sonderlich von der beschwerlichen Bergsucht / in 
Druck sey verfertigt worden." Er widerspricht sich allerdings selbst, 
indem er an einer Stelle Paracelsus als Gewahrsmann mit N amen 
angibt. Aber noch mehr: seine Ausfiihrungen iiber Wesen und Ent
stehung der Bergsucht usf. sind zum Teil fast w6rtliche, zum Teil sinn
gemaB v6llig iibereinstimmende Wiedergaben der Paracelsischen Aus
fiihrungen (vgl. bes. S. 31, 38, 41/42, 47, 48/49, 50, 54 des Originals). 
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Hierfiir einige Belege: "Weil der Mensch den Metallen so stark nachsucht, 
ungeachtet der Leibschaden, so begibt er sich mitten unter die Feinde; 
er sieht dann den Rauch und schmeckt ihn, trotzdem ... " "Gott will 
haben, daB die Schatze und Wunderwerke in den Metallen erforscht 
werden usw., darum hat er diese Kunst dem Menschen gegeben" (S. 31). 
"Wie die Schlehe sauer ist und die Saure durch Haut verhiillt ist, 
so ist die Saure des Berges durch die superficies zunachst verborgen. 
Die Saure stammt aus Vitriolischen und Alaunischen Mineralien usf." 
(S.38.) "Verschiedene Bergwerke haben auch verschiedene Mineralien, 
demgemaB ist die Giftigkeit verschieden usf. Beispiel: Realgar macht 
ausgedorrte Lunge usw. SpaIt und Schrunden der Leber." - "Die Silber
und Bleyrauch, die Mennige bereiten leiden unter ... , diejenigen, welche 
SpieBglanz giessen, fallen in harten schweflischen und merkurischen 
Rauch; die Lasur machen, fallen in scharfsten Silberrauch, die in 
Glatten arbeiten, fallen in harteste Lungsucht, die in Zinnober arbei
ten," S. 41/42. - "Wenn die Metall-Dampfe nicht so subtil sind, wirken 
sie weniger giftig." Den Rauch, der in die Lunge dringt, nennt Pansa 
ebenso wie Paracelsus "Mercurium peccantem"; Pansa spricht weiter 
von Putrifikation, Olitat, traganthischer Resolution, Koagulation - vom 
Sulfur, der durch reverberatio sich an der Wand anschlagt; er bringt 
wortlich den Vergleich mit dem WeinfaB und dem Tartarus-Nieder
schlag u. dgl. m. (S. 48/49). An anderer Stelle schreibt er fast genau 
wie Paracelsus: "Zwischen Himmel und Erde wachst Nebel, der aus 
dem Firmament entsteht, wie auf Erden die Lungsucht aus ihrem 
Firmament entsteht, so in den Bergen die Bergsucht" usw. "Drumb 
hat er (der oberste Bergk-Herr, d. h. Gott) neb en die Bergkwerk ein 
eigen Apotheken aufgerichtet" usw. (S. 54). 1m iibrigen geht auch 
aus den AuBerungen des im nachsten Absatz zu erwahnenden Stock
hausen hervor, daB dieser Pans as Lehrmeinung mit der des Para
celsus identifiziert; er nennt beide Autoren in einem Zuge (1. c. S. 24, 
26, 29 u. a.). 

1m Gegensatz hierzu geht der schon mehrmals genannte Samuel 
Stockhausen ziemlich scharf mit Paracelsus ins Gericht und zerpfliickt 
ihn an vielen Stellen. Er nennt Paracelsus z. B. "solito more . . . ob
scurum, dubium immo fabulosum" (Vorrede S.3); an anderer Stelle 
sagt er: "manifestissimum est ... solito more in scriptis eum (Para
celsus) esse obscurum, vocabulis ludere, et quicquid in buccam venerit, 
affirmare. Fortassis etiam eum unquam operarium metallicum curasse 
creditu difficile est. Taceo nunc, quod in montium metallicis fodinis 
eum aliquando fuisse, ex eius scriptis parum elucescat, licet multa 
inutilia ea de re blateret" (Appendix S. 40). 1m genannten Appendix 
schreibt Stockhausen: Paracelsus impudens ille nugator, in peculiari 
suo de hoc morbo conscripto libello, multa sane de morbifica causa 
in medium adduxit ... " (S. 4). Paracelsus suche in einzelnen Kapiteln 
seine Meinung aufzudrangen: Nebel, Saure und Nasse, Hitze und Kalte, 
Dampfe von Merkurius, Sulfur, Arsen oder Ausdiinstungen von Merkur 
und Sal sollen die U rsache sein. Die Heiserkeit der Bergleute soIl 
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von "pinquedo" der Gruben herriihren: "Paracelsum more solito sibi 
non constare et in plurimis sibi ipsi contradicere. Certe si quis hac 
de re eius cripta attente legat et nebulam sulfurisque halitum excipiat, 
multa illorum inveniet partim absurda, partim fabulosa, partim quo
que ridicula. Quae sane omnia refutatione indigna. Non dicam nunc, 
quod ne ullius quidem causae aliquot probabile argumentum addu
xerit. Quare satius fortassis erit Paracelsi vanas opiniones recitasse, 
quam refutasse" (S. 5). 

1m einzelnen weist Stockhausen die Anschauung des Paracelsus 
zuriick, daB die als Hiittenkatze bezeichneten Krankheitszustande der 
Bergleute Folge des merkurialischen Rauches seien (S. 21, 24 u. 25). Para
celsus spreche imm er von schadlichen merkurialischen oder sulfurischen 
oder arsenikalischen Dampfen, erwahne aber nie das Antimon (S. 26). 
Paracelsus sagt, daB arsenikalische und ahnliche Dampfe sehr wahr
scheinlich die Drsache der Krankheiten seien (S. 29). - Weiterhin be
merkt S t 0 c kh au sen: "Paracelsus ridiculam affert causam, inquiens 
raucedinis causam esse pinquedinem quandam ex terrae chao egressam." 
Doch hat je einmal jemand gehort, daB Fett usw. Heiserkeit mache? 
das Gegenteil ist richtig; auch wenn Paracelsus darunter bituminose 
oder teerige Dampfe gemeint haben soUte, so sind diese eher gut fiir 
Heiserkeit als daB sie dieselben erzeugen ("bituminosas aut piceatas 
crassiores evaporationes ac halitus pinques") (S. 24/25). - Ganz be
sonders eingehend werden die prophylaktischen und therapeutischen 
Vorschlage des Paracelsus von Stockhausen vorgenommen. " ... daB 
ich namblich den unverschemeten Paracelsum, welcher von dieser krank
heit curation viel zu schreiben sich unternommen, und doch hievon 
wenig verstanden, auB erheischender notdurfft refutiren und wider
legen miissen (Appendix S. 77). - "Wenn z. B. die empfohlene Essentia 
Tartari tatsachlich herzusteUen ware und wirklich schweiBtreibende 
Wirkung batte, was wiirden die paar Tropfen als Vorbeugungsmittel 
gegen die Bergsucht niitzen? Vielmehr besteht die Prophylaxe darin, 
daB Nebel, Dampfe, Metallstaub usw. vermieden werden und die Berg
leute ihre Krafte erhalten. Auch die Manna-Praparate sind sinnlos; 
wenn die angegebenen Rezepte iiberhaupt hergestellt werden k6nnten, 
so wiirden sie doch eher schaden, da sie adstringierend und aus
trocknend wirken, wahrend hier feuchte und brustlosende Medikamente 
notig sind" usf., wie ausfiihrlich dargelegt wird (Appendix S. 29 f.). 
Die Verordnung von Antimon-Praparaten (Brechmittel) lehnt Stock
hausen scharf abo Trotz dieser Ablehnung scheinen die therapeuti
schen Ratschlage des Paracelsus bei anderen "Bergarzten" noch lange 
Zeit hindurch in Gunst geblieben zu sein. A. Kircher bringt sie 
beispielsweise wieder; von ihm hat sie spater fast w6rtlich Ramazzini 
iibernommen; er schreibt: "Dieser Autor (Kircher) beschreibet unter
schiedene so wohl zu Verhiitung / als Curirung dienliche Artzneyen / 
welche ihm ein erfahrner Bergmann solI cummunicieret haben. Dnter 
andern lobet er den aus Weinstein-Oel / laudano und Vitriol-Oel ver
mittelst der Destillation bereiteten Liquorem, und saget / man solI dem 

Koelsch. Paracelsus. 5 
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Patienten nur 3 Tropffen davon eingeben. Zur Verhiitung riihmet er 
fettgemachte Suppen / und einen guten starcken Wein; denen Ange
steckten aber recommendiret er den Nessel- und Magnet-Balsam / rath 
auch / man solIe die Speisen mit Salpeter un Alaun-Saltze wiirtzen. 
Urn die metallische Diinste zu dampffen preiset Junken in seiner 
Chymia Experimentali den Spiro Salis dulcem (siissen Saltz-GeisW)." 

Weiter wird Paracelsus kurz erwahnt in einer Hallenser Disser
tation von Kochlatsch a. d. Jahre 1721 (1. c.): "Paracelsus in specie 
affectum hunc (sc. asthma vel spasmum pulmonum) luem montanam 
nominat." § XXV S.13. 

Eingehender befaBt sich mit Paracelsus der schon genannte J 0 h. 
Friedr. Henkel. Er schreibt u. a.: "Nachgehends hat sich Paracelsus 
zuerst gefunden, der von der Bergsucht einen weitlaufigen Traktat 
geschrieben, zwar nach seiner Art so kauderwelsch, daB man vor Un
geduld denselben ganz zu durchlesen die Schwindsucht kriegen mogte, 
indem er nicht allein die Bergleute und Hiittenleute iiber einen Leisten 
ziehet, sondern auch unter seinem vorgewendeten irdischen Chaos (nicht 
besser als der eigenmachtige Helmontius unter seinem Gas metaIIico) 
als einer Ursache solcher Krankheiten so was saget, das gar nicht so 
etwas angiebet, wie man von einem verniinftigen Menschen zu fordern 
hat: Aber doch nach einer bewahrten Erfahrung schmecket es, wenn 
er hier.l>ey die SiiBigkeiten besonders anpreiset" (Vorbericht S. 10). 

"Hierauf ist Paracelsus zum ersten und am nachdriicklichsten ge
fallen, wenn derselbe die Manna am meisten herausstreicht, und dar
unter eine jegliche Siisse insonderheit aus dem Krauterreich verstehet; 
wiewohl er auch die versiiBten Mineralien, z. E. des Vitriolols mit 
darunter begriffen wissen will ... " (S. 83). 

Weiters nimmt Henkel noch an einer anderen Stelle Partei fiir 
Paracelsus gegen Stockhausen, wenn er schreibt: 

"Hat under andern Paracelsus folgendes Praservativ mitgetheilet, 
welches aber die Gelehrten erst ausmachen miissen, da zumal nur von 
so wenigen Granen auf einmal einzunehmen die Rede ist. R. liqvor. 
tartar. 4. Loth, 01. ooloothar. ein drittel Oventl. laudan. ein halb 
Oventl. gemisoht, aIle Monat einmal 3. Gran davon eingenommen, 
und geschwitzt. Kiroherus hat solches Rezept an einem Orte in 
mundo subterraneo wiederholet, verstehet durch das erste ein oleum 
tartari und sagt, daB man es distillieren solIe. Wenn dieses denn 
das oleum foetidum ware, wie vermuthlich ist, so kame ein fliichtiger 
Spiritus tartari heraus, der schon von besonderer Kraft seyn konnte, 
und der Miihe werth ware, daB man denselben machte und in Ge
brauch setzte. Zum wenigsten ware es besser, als sich der Herr 
D. Stockhausen denselben einbilden konnen und sicherer, als der 
vermeinte Spiritus Salis dulcis, welchen einige wider die metallischen 
Dampfe angerathen haben. Denn ob gleich derselbe eines der eigent-

1) Bern. Ramazzini, Deutsche Ubersetzung. Ausgabe Leipzig 1705 bei 
J. E. Gleditsch (S. 16). 
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lichen Urintreibenden Arzneyen ist, und diese in Brustbeschwerungen 
hOchst dienlich sind, so will ihn doch die Brust nicht wohl leiden, 
zugeschweigen, daB er sich nach gemeiner Weise nicht verstlssen, laBt, 
und es dahin stehet, wie weit es andere damit bringen konnen" (S. 63) 1). 

Zum Schlusse noch ein ganz moderner Kritiker; der Italiener Picci· 
nini sprach jiingst in einem Vortrag iiber Geschichte der gewerblichen 
Medizin von Paracelsus' Schrift: "Il suo ,De Morbis metallicis' e una 
miscellanea di errori grossolani e di strambe teorie cabalistiche e 
astrologiche Bauza costrutto" 2). Diese Kritik geht entschieden zu weit 
und verrat, daB sich ihr Urheber nicht allzu sehr in Paracelsus' Ab· 
handlung vertieft hat - vorausgesetzt, daB er iiberhaupt sich person
Hch darum bemiiht hat. 

1m iibrigen sind die wenigen Autoren, die sich speziell mit der 
Geschichte der gewerbHchen Medizin iiberhaupt befaBt baben, fast 
samtliche an Paracelsus ohne Erwahnung voriibergegangen 3). 

Die Schrift von den Bergkrankh~iten erfuhr demnach das gleiche 
Schicksal wie die iibrigen Paracelsischen Abhandlungen, ja wie die 
Person des Autors selbst; auf der einen Seite warme Anerkennung, 
auf der anderen Tadel und Ablehnung. Wie diirfen wir uns heute 
dazu stellen~ Diese Frage moB zum Schlusse noch beantwortet 
werden. Proksch schreibt sehr treffend (S. 7): "Wenn der Schweizer 
Arzt nicht zur Schande der deutschen medizinischen Geschichtsforschung, 
bald als schopferisches Genie, bald als zertrampelnder Ignorant noch 
durch weitere Jahrhunderte in faBt allen Zweigen der Literatur und 
in jedem Konversationslexikon herumgeschleppt werden soll, dann 
werden unsere Historiker bald an eine wissenschaftliche Bearbeitung 
der Leistungen des Paracelsus in den einzelnen Fachern der Heilkunde 
und auch in einzelnen Krankheiten oder Krankheitsgruppen denkeu 
miissen. Mit den langatmigen Darstellungen unserer Universalhistoriker 
der Medizin iiber die Theorien und daB System des Paracelsus ist gar 
nichts getan; es ist vielmehr notwendig, nach den werthaften und 
bleibenden Eigenfunden seiner Praxis zu spahen und seine Theorien 
nur da heranzuziehen, wo sie daB Verstandnis jener erfordert. DaB 

1) Henkel weist iibrigens auf den Unterschied zwischen Quecksilber- und 
Blei-Vergiftung bei den Hiittenleuten hin und kommt dabei nochmals auf Para
celsus zu sprechen, indem er sagt: "Qvecksilber haben wir bey unsern, auch 
denen Harzern, auch vielen andern Bergwerken gar nicht, wo doch iiberall die 
Hiittenkatze leider gar wohl gekennet wird. Paracelsius hat davon viel auf die 
Bahne gel:!racht, und diesem haben es viele nachgeschrieben; mag auch wohl 
so weit recht haben, daB, wenn er von Zinobererzen die eigentliche Meynung 
hat, del' Mercuris im Feuer verfliege, und dem Arbeiter Beschwerungen mache; 
aber in keine Wege auf unsere vorseyende Darmgicht, sondern vielmehr auf 
Geifern und Durchfiille, und endlich eben auf Zittern und Liihmung derer 
Glieder ziele; welches manche vom Bergwerk insgemein und ohne Unterscheid 
ganz unverstiindig nachzuschwatzen in Gewohnheit haben." 

2) n Lavoro 1922. 
3) Ich fand ihn nul' erwahnt von J. Fischer: Geschichte del' Gewerbe

dermatosen. In Ullmann-Rille: Die Schiidigungen der Haut durch Beruf 
und gewerbliche Arbeit. Leipzig 1915, L. VoB, Bd. I, S. 16. 

5* 
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dann neben den Lichtern auch Schatten stehen miissen, ist unver
meidIich. " 

Unsere Aufgabe muB es daher sein, in kurzen Ziigen nochmals 
das zusammenzufassen, was Paracelsus tatsachlich beobachtet bzw. fest
gestellt und niedergeschrleben hat. Er hat zweifellos beobachtet, daB 
die Bergleute haufig und in charakteristischer Form an Erkrankungen 
der Luftwege mit Husten, Kurzatmigkeit, Verfall der Krafte bzw. der 
Leistungsfahigkeit leiden, daB diese Zustande hauptsachlich durch 
atmospharische bzw. klimatische Einwirkungen verursacht werden. 
Paracelsus hat weiter geschildert, wie besonders die mit der Aufbe
reitung bzw. Verhiittung der Erze und die mit dem Schmelzen der 
verschiedenen Metalle beschaftigten Individuen durch Einatmung der 
sich hierbei entwickelnden Dampfe schweren Erkrankungen bzw. Ver
giftungen ausgesetzt sind, verschieden nach Art und Herkunft bzw. 
Zusammensetzung des verarbeiteten Materials. Er kennt die Unter
schiede der krankmachenden Wirkung, je nachdem die giftigen Sub
stanzen auf einmal per os oder lange Zeit hindurch in Dampfform, 
also per inhalationem aufgenommen werden und scheidet damit die 
akute von der chronischen (gewerblichen) Vergiftung. Paracelsus kennt 
die Giftigkeit des Bleies, Arsens, Quecksilbers und deren Verbindungen; 
er deutet einige wesentliche Vergiftungssymptome an, bringt auch An
gaben iiber Hautleiden bei Salzarbeitern. SchlieBlich beschreibt er 
eingehend die Giftwirkungen des Quecksilbers bzw. seiner Dampfe, 
schildert die Remanenz dieses Giftes im Korper, den Tremor, die 
Stomatitis, empfiehlt hierbei eine teilweise sehr rationelle Therapie. 
Er legt groBen Wert auf die Prophylaxe, auf den Schutz des Berg
und Hiittenarbeiters vor der beruflichen Gefahrdung. Er beobachtete 
weiterhin ganz richtig, daB bei den mit Salz usw. beschaftigten Ar
beitern im Gegensatz zu den vorgenannten Berufsgruppen nennens
werte Gesundheitsschadigungen nicht vorkommen. Er kennt jedoch 
die Gefahrdungen bei Verwendung von Sauren, beim Calcinieren und 
Sublimieren und anderen chemischen Prozessen. 

Es ist also eine erhebliche Summe objektiv.richtiger Tatsachen! 
Diese Tatsachen hat er wohl als erster zusammenfassend dargestellt 
und in durchaus selbstandiger Weise bearbeitet; die absolute Selbst
standigkeit geht auch daraus hervor, daB kein einziger Autor als Be
leg oder Eideshelfer fiir die eine oder andere Beobachtung zitiert 
wird. Wenn auch die (im 1. Kap.) einleitend gebrachte Angabe, "daB 
von diesen Krankheiten bei den alten Skribenten nichts zu finden 
ist", nicht ganz richtig ist, so scheint Paracelsus tatsachlich nichts 
von den vorherigen (iibrigens nur sehr aphoristischen) Literaturangaben 
gewuBt zu haben. Paracelsus hat also nicht nur die Berufs
krankheiten der Berg- und Hiittenarbeiter zum ersten Male 
zusammenfassend dargestellt, sondern auch damit die erste 
gewerbemedizinische Monographie geschaffen - und zwar, 
soweit ich es iibersehen kann, nicht nur der deutschen, son
dern auch der Weltliteratur. Dieses Verdienst muB Paracelsus 
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wohl oder iibel zuerkannt werden. Jedenfalls war auch der Weitblick 
des Verfassers erheblich seiner Zeit vorangeeilt; kiihne Ideengange, 
die das Hergebrachte weit iibersteigen, vermischt mit prachtvollen 
Vergleichen und lebenswarmen Bildern vereinigen sich mit instinktiven 
Naturbeobachtungen; "es ist der Geist der Renaissance, der uns ent
gegentritt mit seinem Drang zum Lichte der Natur, zur methodischen 
Induktion und zum Vergleich" (Strunz). Jedenfalls ist, wie Sudhoff 
bemerkt, diese Schrift ein Unikum in der Literatur des 16. Jahrhun
derts, eine der charakteristischsten und eigenartigsten Arbeiten des 
fruchtbaren Autors. Allerdings scheint an vielen Stellen ein Flug in 
die Mystik, ein kiihner AnalogieschluB oder eine baroke Redewendung 
iiber die fehlenden Begriffe hinweghelfen zu miissen; manchmal wird 
die mangelhafte Erkenntnis durch eine beabsichtigte Reserve ver
schleiert - wobei andererseits betont werden muB, daB selbst in den 
anerkannt echten Paracelsus-Schriften die Autorschaft des Paracelsus 
fiir jeden Satz nicht in Anspruch genommen werden darf. tJbrigens 
scheint die Abhandlung nicht abgeschlossen und entspricht, wie Proksch 
(S. 70) vermutet, nur teilweise dem groBen Plan, den Paracelsus vor 
Augen hatte: ein Gesamtbild der gewerblichen Intoxikationen zu geben. 
N atiirlich ist und bleibt Paracelsus ein Kind seiner Zeit, der dama
ligen Erkenntnis und Praxis, wenn er sich auch davon frei zu machen 
und zu neuen Erkenntnissen durchzuringen versuchte. Wir miissen bei 
der Beurteilung der Schrift immer an die damaIigen Lehrmeinungen, 
an den Stand des naturwissenschaftlichen Wissens um die Wende des 
15. Jahrhunderts denken. Nur unter dieser Voraussetzung diirfen wir 
an die Kritik herantreten und unser Urteil fallen. Mogen andere 
Schriften des Paracelsus wie sein ganzes Auftreten noch so verschieden
artig beurteilt werden - das eine mochte ich als feststehend hervor
heben: Paracelsus hat auf Grund zahlreicher Eigenbeobach
tungen die beruflichen Schadigungen der Berg- und Riitten
leute erstmals zusammenfassend dargestellt; er hat dabei eine 
Reihe werthafter Feststellungen gemacht, diesel ben zu deuten 
versucht, therapeutische und bernfshygienische Ratschlage 
gegeben; er hat mit der Schrift vol? den Bergkrankheiten 
die erste monographische Bearbeitung eines gewerbemedi
zinischen Problems in der Weltliteratur herausgebracht. 

Koelsch, i'aracelsus. 
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