
Derartige Selbstzeugnisse, die sich im m erh in  über einige Jahre er
strecken, w ird m an  nicht ganz übergehen können. O ffenbar angeregt 
durch Fleckenstein h a t neuerdings auch Karin Figala in  einem Aufsatz 
un ter dem T itel „Die sogenannten Sieben Bücher über die Fundam en
te der chemischen Kunst von Joachim Rhetikus (x5 — 15 76) ' ver
sucht, die Skepsis gegen die bisherige Paracelsusforschung tiefer zu 
begründen, indem  sie nachweisen wollte, daß das von Rhetikus hin- 
terlassene chemische Schrifttum tatsächlich w esentlich kleiner gewe
sen sei, als Sudhoff noch angenom m en hat. D ie H auptschrift des R he
tikus auf dem Gebiete der Chem ie „De artis chimicae fundam entis 
libri 7 "  8 sein in  W irklichkeit nichts anderes als die von Sudhoff en t
deckte lateinische Ü bersetzung des (pseudo-) paracelsischen „Liber ve- 
xationis" . 9 Karl Sudhoff ha tte  in  m ehreren Beiträgen zum  T hem a 
„Rhetikus und  Paracelsus" eine bedeutende Korrektur an dem h er
köm m lichen Bild des Künders des kopernikanischen W eltbildes ange
bracht. Rhetikus sei zwar nicht zu den „G roßen" im  strengen Sinne 
zu rechnen, „ihm  aber war im  Nachschaffen der copernicanisehen 
Größe der Sinn erwacht für das w ahrhaft Bedeutende auch auf ande
ren G ebieten“. 10 Insbesondere h a t Sudhoff gefordert, daß die ärztliche 
Tätigkeit des Rhetikus eine höhere Beachtung verdient. Die Paracel
susforschung w ar Sudhoff bis heu te  w eitgehend gefolgt. Insbesondere 
h a t etwa Franz Strunz die M einung vertreten, Rhetikus habe sich 
„lebhaft und m it offener T eilnahm e" für Paracelsus interessiert. 11 
Besonders bezeichnend ist aber, daß m an in  Osteuropa, wo Rhetikus 
seine Tätigkeit als Paracelsist hauptsächlich entfaltet hat, m it beson
derer K larheit R hetikus' V erhältnis zu Paracelsus beurteilt hat. So 
schreibt, um  n u r dieses eine Beispiel zu nennen, der ungarische M edi
zinhistoriker G yula Magyary Kossa: „Trotz alledem (gemeint sind 
die Gegner des Paracelsus in  Ungarn) ist es gewiß, daß Paracelsus 
schon um  die M itte des r 6. Jahrhunderts in  U ngarn  seine großen 
Bewunderer hatte. Es möge genügen, w enn ich mich auf Joachim 
Rheticus, den in  Kaschau im  Jahre 1 5 7 6  (richtig 1574) verstorbenen 
A stronom en berufe, welcher ein unerschütterlicher A nhänger und 
vielleicht auch persönlicher Bekannter von ihm  w ar." 12

D aß es überhaupt dazu kom m en konnte, daß R hetikus als Paracel- 
sist teilweise nicht die richtige Einschätzung gefunden hat, h a t vor
nehm lich zwei Ursachen: die eine ist die, daß alle Zeugnisse, die R he
tikus als Paracelsist bestätigen, erst einer relativ späten Zeit ange
hören — sie beginnen erst m it dem Jahre 1 5 5 8  —, die andere Ursache 
ist die, daß der größte Teil der Handschriften, die R hetikus' Beschäf
tigung m it Paracelsus zeigen, verschollen ist.

Bekanntlich w ar der handschriftliche Nachlaß des R hetikus an sei-
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