
Zum ,Limbus‘-Begriff als ,Materia prima4 
im Corpus Paracelsicum

Ka t h a r in a  Du c k

Limbus, Paracelso est magnus et vniuersus mundus, 
semen et prima hominis materia. 

Est etiam coelum et terra, 
superior, et inferior sphaera cum elementis quatuor, 

et quaecunque his comprehenduntur.1

1. Einleitendes zu den ,Materia prima‘-Lehren
der Frühen Neuzeit

D er,Materia prima4-Begriff tritt in naturkundlichen (Sach-)Schrif- 
ten der Frühen Neuzeit dort zutage, wo die Suche nach dem Ur-
sprung der Natur, ihrem Entstehen und Entfalten eine Lehre be-
gründen oder rechtfertigen soll und ist semantisch eng an das 
Weltbild ihres Verfassers geknüpft. Nicht selten rechtfertigt ihr je-
weiliges Konzept das Entstehen von Mineralien und Gestein oder 
die Weltentstehung bzw. -Schöpfung. Die Erste Materie ist dann 
Ausgangspunkt oder Ausgangssubstanz, Erklärung und auch Be-
weis, zum Teil auch Voraussetzung für das Denken und Handeln 
eines Naturkundlers. Und so viele Gegenstandsbereiche es gibt, 
in denen die ,Materia prima4 Anwendung findet, so viele Konkur-
renz-Lehren gibt es, die sich auch vielfach überschneiden. Aller-
dings gibt es auch Naturkundler, die an die Existenz einer,Materia 
prima4 nicht glauben, weshalb diese in ihrer jeweiligen Lehre oder 
Experimentierpraxis auch keine Rolle spielt.

1 Dom (1584), 60. Zitiert nach Kühlmann/ Telle (2004), 470.
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So durchzieht der ,Materia prima‘-Begriff zahlreiche Alche- 
mica der Bereiche Medica,2 Technica,3 Transmutatoria metal- 
lorum4 sowie Mystica.5 Der Kontext variiert demnach und mit 
ihm der Name für die Erste Materie. Die facettenreiche ,Materia- 
prima‘-Nomenklatur reicht von Termini mit Bedeutungen, die auf 
Immaterielles verweisen, wie ,Microcosmus‘, ,Chaos1 oder M ys-
terium magnunT bis hin zu Termini, welche die ,Materia prima4 
mit konkreten Stoffen identifizieren, etwa mit Quecksilber, Blei, 
Gold, Tau oder diversen organischen Substanzen wie Blut, Haa-
ren, Hühnereiern oder sogar Fäkalien. Darüber hinaus werden 
auch Substanzmischungen, etwa Schwefel-Quecksilber-Mixtio- 
nen oder die paracelsische ,Tria Prima4 von Salz, Schwefel und 
Quecksilber und auch an antike Atomismus-Lehren anknüpfende 
Korpuskel-Vorstellungen (,Partikel4 und ,Poren4) als ,Materia pri-
ma4 bestimmt. Die Liste der Begriffe für die Erste Materie ist lang 
und enthält auch reichlich viele Decknamen.6 Dabei kann die hohe 
Anzahl der Termini durchaus als Indiz für die Experimentierfreu-
digkeit frühneuzeitlicher Naturkundler gewertet werden.7

2 Beispielhaft seien hier erwähnt: Paracelsus, Archidoxis. In Bücher vnd 
Schafften, hg. Johannes Huser, T. 6 ,48 (Hier wird die Bereitung einer Arznei, 
Arcanum Materiae Primae, genannt). -  Im Weiteren zitiert mit Titel, „Hu-
ser“, Teil und Seite.

3 Wie beispielsweise Rülein von Calw (1527), Ein nützlich Bergbüchlein.
4 Beispielsweise Thumeisser (1587), [MErAAH XYMIA, VEL] MAGNA 

ALCHEMIA.
5 Z. B. Weigel, Natürliche Auslegung von der Schöpfung (1577), Vom Ur-

sprung aller Dinge (1577) und in Viererlei Auslegung von der Schöpfung 
(1577/ 1582). Alle in Sämtliche Schriften, hg. Horst Pfefferl, 2007. -  Die 
Einteilung alchemischer Sachschrifiten geht auf Joachim Teiles Darstellung 
seines ,Alchemie‘-Artikels zurück in Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie (noch nicht ersch.).

6 ln Rulands Lexicon Alchemiae (1612), 323-326, sind nicht weniger als 
fünfzig Synonyme für ,Materia prima4 verzeichnet.

7 So bietet z. B. die pseudo-paracelsische Schrift Aurora Philosophorum ei-
nen eindrucksvollen Einblick in die primateriale Experimentierpraxis der 
Frühen Neuzeit und eine nennenswerte Liste der Substanzen, in denen die 
.Materia prima* gesehen wurde, in: Paracelsus, Aurora Philosophorum. 
Huser, T. 11/ Bd. VI, Appendix, 75-92.
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Zudem spiegelt die Fülle der um den Begriff der ,Materia pri-
ma1 kreisenden Lehren sich auch in den Merkmalen wider, die 
ihr zugeschrieben werden. Ihre Charakteristika dienen dazu, sie zu 
identifizieren, die Welt und ihre Ordnung nachvollziehen zu kön-
nen oder sie aus der ideellen Welt in das Diesseits zu holen, um 
mit ihr laborieren zu können, die Natur nachzuahmen8, Naturphä-
nomene zu beschleunigen oder Substanzen aus einem ,imperfek-
ten4 schneller in einen ,perfekten4 Zustand überfuhren zu können. 
Unter ihren mannigfachen Kennzeichen trifft man dabei besonders 
häufig auf ,Nigredo‘ (verstanden als den Urzustand aller Stoffe), 
die Uranfanglichkeit, Unvollkommenheit, ebenso aber auch auf 
die Vollkommenheit (oder einem der ,Materia prima4 inhärenten 
Streben danach), die Ewigkeit, Vielgestaltigkeit, Ubiquität9 und 
den mit der Ubiquität der Materia prima häufig verbundenen Ein- 
heitsgedanken: die Erste Materie sei ,überall und in allem4, da 
sie ,das Eine aus dem Ganzen4 sei und deswegen ,das Ganze im 
Einen4 bereits vorhanden sei.10 Dabei treten die Merkmale keines-
falls alle zugleich auf, sondern werden entsprechend der Funktion 
der Ersten Materie im jeweiligen Konzept zugeordnet.

2. Überblick über die ,Materia prima‘-Lehren 
des Paracelsus

Beachtenswerte Reflexe dieser Vielfalt frühneuzeitlicher ,Materia 
prima4-Vorstellungen lassen sich im gesamten Corpus Paracelsi- 
cum finden. Dabei durchzieht der Terminus sowohl Paracelsica als

8 Diese Form der Natumachahmung durch die „Artzney“ beschreibt bei-
spielsweise Paracelsus im Labyrinthus Medicorum, Huser, T. 2, 232-236.

9 Einige dieser .Materia prima‘-Merkmale findet man bei Telle 2003, 9, 
zusammengestellt.

10 Die Quellen dieser Gedankenfigur sind nicht eindeutig, wobei der Ascle- 
pius-Hermes-Dialogus (sowie der XII. Traktat des Corpus Hermeticum -  
Texte, die Ficino durch seine Übersetzung zugänglich gemacht hat) in 
Verdacht stehen. Siehe dazu Dück (im Ersch.).
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auch Pseudoparacelsica wenig geordnet und kaum kohärent. Au-
ßerdem gibt es keine Schrift, die sich speziell der ,Materia prima1 
widmet. Auf den Begriff stößt man in Hohenheims medizinischen, 
anthropologischen, pharmakologischen, alchemischen sowie 
theologischen Schriften auffällig häufig." Irritierend ist dabei die 
enorme Vielgestaltigkeit, in welcher Paracelsus den Terminus ge-
braucht, nämlich als „Tria prima“, „Yliaster“, „Limbus“, „Primum 
ens“, „Fiat“, „Mysterium magnum“, „Erst Arcanum“, „Centrum“, 
„Archeus“, „Frucht“, „Samen“ und einige mehr. Es sind Begrif-
fe mit ähnlichem Bedeutungsumfang, allerdings ohne Deckungs-
gleichheit. Folglich unterscheiden sie sich weniger in ihren Cha-
rakteristika, die dem jeweiligen Ausdruck zugeschrieben werden, 
als vielmehr in ihrem Gebrauchskontext. Deckungsgleiche Merk-
male, die auch als Hauptmerkmale der paracelsischen ,Materia 
prima1 angesehen werden können, sind der „Paracelsus-Indikator“ 
schlechthin, die ,Tria prima1, die -  zum Teil variierend -  allen sei-
nen ,Materia prima1-Vorstellungen zugrunde liegen und der bereits 
erwähnte Einheitsgedanke in der Form, dass ,das Eine aus dem 
Ganzen1 entstehe, weil ,das Eine im Ganzen1 bereits enthalten sei. 
Dabei bieten die Fundstellen -  zumindest innerhalb der für echt 
gehaltenen Paracelsica11 12 -  eine im Ganzen einheitliche ,Materia 
prima1-Vorstellung, auch wenn es angesichts der Menge der Aus-
drücke, die Paracelsus für die Erste Materie verwendet, zunächst 
nicht so scheinen mag.

11 Verdienstvolle Vorstöße zur Erschließung des Begriffs ,Materia prima1 bei 
Paracelsus haben Pagel und Goldammer geleistet, wobei Pagel bei seinen 
Darlegungen zum Begriff,Materia prima1 zwischen den Paracelsica und den 
Pseudoparacelsica wenig unterscheidet: Pagel (.1962), 79-95; Pagel (1961), 
117-135; Pagel/Winder (1974), 93-127; Beachtenswerte Darlegungen -  auf 
Pagels Studien aufbauend -  zum Begriff,Materia prima1 bei Paracelsus fin-
den sich bei Goldammer (1986a), 263-287; Goldammer (1986b), 288-320.

12 Für die nachstehenden Untersuchungen des paracelsischen ,Limbus‘-Begriffs 
als .Materia prima1 wurden die Schriften Opus Paramirum, Opus Paragra- 
num, Opus Paragranum alterius, Liber de Podagricis, De massa corporis hu- 
mani, Astronomia Magna: Oder/ die gantze Philosophia Sagax der Grossen 
vnd kleinen Welt und das Buch Von der grossen Wundartzney herangezogen.
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Im Allgemeinen ist der ,Limbus‘-Begriff etymologisch und seman-
tisch schwer fassbar:13 Auf der einen Seite meint -  zumindest im 
zeitgenössischen Sprachgebrauch von Paracelsus -  das lateinische 
Wort ,limbus‘ „Gewandsaum“ oder „Rand“ und steht im theolo-
gischen Sinne für die „Vorhölle“.14 Auf der anderen Seite gibt es 
die semantische Nähe des paracelsischen ,Limbus‘-Begriffs zum 
lateinischen Wort ,limus‘ („Schlamm“, „Lehm“, „Schmutz“), der 
in der Form ,Limus terrae4 oder,Terra Adamica1 als Reflexion des 
biblischen Schöpfimgsberichts in Genesis 2,715 von Naturkundlern 
der Frühen Neuzeit nicht selten mit der ,Materia prima1 (des Men-
schen) identifiziert wird.16 ,Limbus‘ als Terminus technicus für 
,Materia prima1 verwendet Paracelsus wahrscheinlich als Erster,17 
worauf auch semantische Facetten des Begriffs im vornehmlich 
paracelsischen Umfeld hinweisen.18

Paracelsus hat für seinen Terminus ,Limbus‘ womöglich von 
beiden Begriffen entscheidende Impulse erhalten19 und einen für

13 Dies stellt schon Goldammer (1986a), 282, Anm. 34, fest.
14 Z. B. als ,limbus pueorum' (Aufenthaltsort bzw. Vorhölle ungetaufter Kin-

der) oder ,limbus patrum' (Aufenthaltsort bzw. Vorhölle der Rechtschaf-
fenden vor der Erlösungstat Christi); siehe dazu Kämmerer (1971), 17.

15 Biblia sacra iuxla Vulgatam versionem, Genesis 2,7: „formavit igitur Domi-
nus Deus hominem de limo terrae.“

16 So gebraucht z. B. ein paracelsischer Allegoriker (Benedictus, 1623) diesen 
Terminus, der das,ganze Werk* auf die „rothe Adamische erde“ (auch: „roter 
Adam“) zu gründen suchte. Dazu Telle (2013a), 787.

17 Siehe dazu Kämmerer (1971), 15.
18 Darauf verweisen Kühlmann/ Telle (2004), 470. So z. B. bei Dom (1584), 

60, oder auch bei Ruland (1602), 304.
19 Kämmerer (1971), 15; Goldammer schließt einen Zusammenhang mit dem 

lateinischen limbus in seinem Aufsatz „Paracelsische Eschatologie. I. Die 
Grundlagen“ (1986c [1949], 120) noch aus, während er später in seinen 
„Bemerkungen zur Struktur des Kosmos und der Materie bei Paracelsus“ 
(1986a [1971], 282) im lateinischen limbus-Begriff „das Bindeglied des 
Paracelsischen ,prima-materia‘-Begriffes ,limbus'“ sieht.
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seine Zwecke geeigneten Terminus neuen bzw. erweiterten Bedeu-
tungsinhalts für die Erste Materie des Menschen20 formuliert. So 
ist einerseits im Rahmen kosmologischer Weltentstehungsprozesse 
in einer außerräumlichen und vorzeitlichen Welt des christlichen 
Schöpfergottes, in welcher alle Dinge „nit sichtbar“21 waren, der 
Limbus deqenige „Corpus“, in dem alle Dinge von Gott „gefast“ 
und „sichtig“ sind. Die unsichtbaren Dinge werden -  so „wie sie 
gewesen sind“ -  im ,Limbus1 in die zeitliche Welt überführt, die 
„erkantlich/ sichtlich vnn mercklich“22 ist, sodass diese im Limbus 
ihre Schöpfung erfahrt. Damit ist ,Limbus4 nicht bloß ein Termi-
nus für den Prozess einer Transformation oder das Mysterium einer 
Formwerdung23, sondern er kennzeichnet im Zuge der Weltwerdung 
den Rand der präexistenten hin zur von Gott geschaffenen physi-
schen Welt. ,Limbus4 ist der „Corpus“, aus dem die „gantze weit“ 
geschaffen wurde, er ist die Erste Materie des Menschen:

Dieweil nun der Limbus ist Prima materia des Menschen [...]. Dann was 
der Limbus ist/ das ist auch der Mensch [...]. Nuhn ist der Limbus Himmel 
vnd Erden/ ober vnnd vnder Sphaer/ die vier Element/ vnd was in jhr ist: 
Darumb er billich den namen hat / Microcosmus, denn er ist die gantze
Welt.24

Dieser locus classicus der ,Limbus4-Passagen ist eingebettet in 
eine der Genesis nahe stehenden Passage und entspricht zumin-
dest deren Chronologie. Nachdem Gott „Himmel vnd Erden/ ober

20 Neben der Ersten Materie des Menschen als ,Limbus' nennt Paracelsus in 
seinem Opus Paramirum die Erste Materie der Welt ,Fiat‘. -  Diesen beiden 
von einander zu unterscheidenden Bedeutungen der,Materia prima' nähert 
sich auch Pagel 1962,80ff. in seinen Ausführungen über „Das medizinische 
Weltbild des Paracelsus“, indem er den Unterschied zwischen ,Fiat‘ und 
,Limbus' bei Paracelsus als „Prima Materia der Welt“ und „Prima Materia 
der Einzeldinge“ darlegt.

21 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 74; sowie Liber de Podagricis, et suis spe- 
ciebus, et morbis annexis, Huser, T. 4, 253.

22 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 76.
23 Weeks (1997), 179.
24 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 204.
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vnnd vnder Spaer/ die vier Element/ vnd was in jhr ist“ geschaf-
fen habe, schöpft er aus dieser inzwischen vorhandenen „masse“ 
einen „auszug“ aller vor dem Menschen erschaffenen Dinge: den 
,Limbus‘ des Menschen.

An anderer Stelle nennt Paracelsus diesen Limbus ,Limbus 
Adae4, welcher „ist gewesen Himmel vnd Erden/ Wasser vnd Lufft/ 
darumb so bleibt der Mensch im Limbo/ vnd hatt an jhm Himmel 
vnnd Erden/ Wasser vnd Lufft/ und ist dasselbige.“25 Die Ergän-
zung des ,Limbus‘-Begriffs um den Namen Adams fehlt allerdings 
in den meisten Textstellen. Vielleicht, weil der Umstand für Para-
celsus selbstverständlich ist, gleichzeitig aber auch zwei Aspekte 
hat, die es zu beachten gilt. Zum einen meint Paracelsus, wenn er 
vom ,Limbus4 als der ,Materia Prima4 des Menschen spricht, die 
des Mannes. Da Gott die Frau aus dem Mann gemacht habe26, „ist 
in der Frawen der Limbus nicht.“27 Zum anderen bringt Paracelsus 
mit der Verknüpfung des ,Limbus4 mit dem Namen der biblischen 
Figur Adams seinen ,Limbus4-Begriff semantisch in die Nähe des 
biblischen Erdenkloßes ,Limus terrae4, aus dem Adam als der erste 
Mensch von Gott geschaffen wurde.28

Dennoch bleibt die innere Beschaffenheit der Ersten Materie 
des Menschen als ,Limbus4 unklar: Eine engere Verbindung zwi-
schen Mensch und speziell dem Element Erde bzw. dem Lehm -  
entsprechend dem biblischen Schöpfungsbericht -  scheint es bei 
Paracelsus nicht zu geben. Vielmehr stellt es sich bei ihm so dar, 
dass alle Elemente im menschlichen ,Limbus4 vorhanden seien. 
So führt der Hohenheimer im Opus Paramirum weiter aus, dass 
„der mensch sein prima materiam hat in limbo, der Sulphur, Mer- 
curius vnd Sal gewesen ist der 4. Elementen/ zusammen gefas- 
set in einen Menschen.“29 Dadurch, dass dieser ,Limbus4 die vier 
Elemente enthält, die ihrerseits aus den drei Prinzipien Sulphur,

25 Opus Paragranum alterius, Huser, T. 2, 141.
26 Ebd. -  Vgl. dazu die entsprechende Stelle Genesis 2, 22-23.
27 Opus Paragranum alterius, 141.
28 Genesis 2,7.
29 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 76.
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Mercurius und Sal bestehen, ist er substanziell und darin dem bi-
blischen ,Limus terrae‘, der ebenfalls aus einer Substanz, nämlich 
der Erde, geformt wurde, ähnlich hinsichtlich einer im Menschen 
enthaltenen nicht sichtbaren Materie.

Gleichzeitig erweitert Paracelsus seinen Entwurf des ,Limbus‘ 
in einer von Gott geschaffenen materiellen Welt in der Begründung 
der ,Drei-Prinzipien‘-Lehre:

Jetzt hast du den menschen/ das sein leib nichts ist als allein ein Sulphur/ 
ein Mercurius/ ein Sal: In denen dreyen [dingen] steht sein gesundtheit/ sein 
kranckheit/ vnnd alles was jhme anliget. Vnnd wie do allein Drey seindt/ 
Also sind die drey/ vrsach aller kranckheiten/ vnnd nicht vier Humores, 
Qualitates, oder dergleichen.30

Während Paracelsus sich gegen die Humoralpathologie31 eines 
Galen und die Qualitätenlehre aristotelistischer Provenienz wen-
det, bietet er hier gleichzeitig einen tieferen Einblick in seine 
,Drei-Prinzipien-Lehre‘: In der materiellen Welt bestehe der 
Mensch aus den Substanzen,Sulphur1, ,Mercurius4 und ,Sal‘. Die-
se Trias begründe dessen Gesundheit, Krankheit und alles, was den 
Menschen darüber hinaus betreffe, denn in ,Sulphur4, ,Mercurius4 
und ,Sal‘ „alle heimligkeit ligen/ vnd grundt/ werck vnd Cura.“32 
Das, woraus der menschliche Körper bestehe, nämlich die ,Tria 
prima4, sei Ursache für das, was dem Körper zustoße. Die ,Tria pri-
ma4 manifestiert sich in Form des ,Limbus4 im menschlichen Kör-
per und übe eine allumfassende Wirksamkeit aus, indem aus der 
einen ,Tria prima4 das Ganze des menschlichen Körpers werde.

Wie diese beiden scheinbar voneinander getrennten Begriffsbe- 
deutungen von ,Limbus‘ Zusammenhängen -  nämlich (a) ,Limbus4

30 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 75.
31 Paracelsus überwindet auch zugunsten einer Vier-Elementen-Lehre verfloch-

ten mit seiner Drei-Prinzipien-Lehre das antike Erbe der Humoralpathologie 
(Vier-Säfte-Lehre): „Nuhn ist das also: Sulphur ist ein Humor, Mercurius 
ein Humor, Sal ein Humor, also sind jhr drey: diese drey Humores sind aber 
Corpora. Corpus ist hie ein Humor, nicht ein frembdes ding [...]“, Opus 
Paramirum, 78. -  Vgl. dazu auch Kämmerer (1971), 15.

32 Opus Paramirum, Huser, T. 1,92.
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als „Corpus“, aus dem Gott die „gantze weit“ geschaffen hat, und 
(b) ,Limbus‘ als die Erste Materie des Menschen, als ein „auszug“ 
aller vor dem Menschen erschaffenen „masse“ -  erläutert Paracel-
sus in seiner Frühschrift33 Von den Podagrischen Krankheiten im 
Kapitel Vom Limbo34 wie folgt:

Nuhn ist Limbus maior der Sahm/ auß dem gangen seind alle Creaturen: 
Limbus minor ist die letzte Creatur/ in die der groß Limbus gehet. Dann wie 
der Mensch auß dem Limbo gemacht ist/ do ist genommen alles das so die 
Creatur gewesen seindt [ ...] .35

Dem ,Limbus“ der großen Welt, nämlich dem ,Limbus maior“, 
stellt Paracelsus den ,Limbus“ des Menschen, bzw. den ,Limbus 
minor“, nicht nur gegenüber, sondern verknüpft beide ,Limbus“- 
Vorstellungen untrennbar miteinander, indem er den einen,Limbus“ 
aus dem anderen entstehen lässt.36 Dadurch besteht auch materielle 
Gleichheit zwischen beiden: Weil der Mensch als letzte Kreatur er-
schaffen worden sei, enthalte er alles zuvor Geschaffene der Welt in 
sich begriffen, „nichts ausgeschlossen/ all jhr arth vnd Eigenschafft/ 
all jhr wesen vnnd Natur zusammen in Ein Limbum zum andern 
mahl geordnet: Das ist der Limbus der zu einem Menschen worden 
ist.“37

Nicht unwahrscheinlich ist, dass diese materielle Gleich-
heit zwischen dem ,Limbus maior“ und dem ,Limbus minor“ der 
Grund dafür ist, dass Paracelsus in seinen späteren Schriften wie 
dem Opus Paramirum zwischen diesen beiden nicht mehr unter-
scheidet, sondern beide Begriffe in einem ,Limbus‘-Begriff gleich-
bedeutend mit der Ersten Materie des Menschen zusammenführt:

Dieweil nuhn der mensch auß dem Limbo gemacht ist/ vnnd der Limbus 
ist die gantze weit. So ist hierauff zuwissen/ dz ein jedlich ding seins glei-
chen annimpt. Den wo der mensch nicht dermassen gemacht wer/ auß dem

33 So Sudhoff (1929), XLV1.
34 Von den Podagrischen Kranckheiten, Huser, T. 4, Vom Limbo, 295-299.
35 Ebd„ 295.
36 Weeks (1997), 179.
37 Von den Podagrischen Kranckheiten, Huser, T. 4, 296.
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gantzen kreyß/ auß allen stucken: So moecht er nit sein die klein weit/ so 
moecht er auch nicht faehig sein anzunemmen was in der grossen weit wer. 
Dieweil er aber auß ihr ist/ alles daß/ das er auß jhr ysset/ dasselbig ist er 
selbst: Dann auß jhr ist er/ darumb so wirdt ers/ vnnd es wirdt jhn: Dann der 
mensch ist nicht auß nichts gemacht/ er ist auß der grossen weit gemacht/ 
darumb steht er in derselbigen. Also auff das volget/ auß dem er gemacht 
ist/ auß dem muß er leben.38

Paracelsus bettet seine ,Limbus‘-Vörstellung demzufolge zusätz-
lich in seine ,Mikrokosmos-Makrokosmos‘-Lehre ein, die freilich 
keine Neuschöpfung von Paracelsus ist, sondern sich bereits in 
zahlreichen Abschriften und Abdrucken der Tabula Smaragdina 
der Frühen Neuzeit findet und ebenso zahlreiche naturkundliche 
Schriften durchzieht. Bei Paracelsus jedoch gehört sie zu seinen 
zentralen Denkfiguren:39 Die große Welt, die mit dem Kosmos 
identifiziert wird, und die kleine Welt, die mit dem Menschen 
identifiziert wird, gleichen einander insofern, als dass die eine in 
der anderen ihre Ursache hat und sich gleichzeitig aus ihr erschlie-
ßen lasse:

[...] der Mensch ist die kleine Welt/ das ist/ Microcosmus: Auß der Vrsachen/ 
das er die gantze Welt ist/ in dem/ das er ist ein Außzug auß allen Sternen/ 
auß allen Planeten/ auß dem gantzen Firmament/ auß der Erden/ vnnd allen 
Elementen/ vnnd ist das Fünfft Wesen.40

Weil der Mensch aus der Quintessenz des Weltstoffes bestehe -  
das scheint eben der ,Limbus‘ zu sein -  und auch Gleichheit in 
der Stofflichkeit von Kosmos und Menschen vorlägen, resultie-
re daraus weiter auch das Wissen des Menschen über die Natur. 
Denn dadurch, dass der Mensch alles, was in der Natur sei, durch 
den göttlichen Schöpfungsakt des ,Limbus‘ auch in sich selbst 
trage, habe er die Möglichkeit, Erkenntnis der gesamten Schöp-
fung sowie ihrer Naturgeheimnisse zu erlangen:„Dann dieweil der

38 Opus Paramirum, Huser, T. 1,117.
39 Zur ,Mikrokosmos-Makrokosmos‘-Idee bei Paracelsus siehe zusammenfas-

send Müller-Jahncke (1995), 59-66; im Allgemeinen siehe Finckh (1999).
40 De massa corporis humani, Fluser, T. 10, 454.
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Mensch auß jhnen geboren ist/ so hatt er das Erb/ zuwissen alles 
das jenig/ das im Himmel vnd Erden ist.“41 Daraus leitet Paracel-
sus schließlich auch seine Aufgabe als Arzt ab:

Der den Limbum erkent/ der weiß was der Mensch ist. Also sol der Artzt 
geboren werden. [...] so muß der Artzt die beide Sphaer vnten vnd oben 
erkennem/ in Jhrem Element vnnd wesen/ eigenschafft vnd Natur. So er 
nun die kennet/ so weiß er was dem Menschen gebrist in seinen noeten.42

Indem Paracelsus den ,Limbus‘-Begriff im Rahmen seiner Krank-
heitsätiologie in die ,Mikrokosmos-Makrokosmos‘-Vorstellung 
einbettet,43 überwindet er den mittelalterlichen Leib-Geist-Dualis- 
mus. Er versteht geistiges Leben „als Sein, getragen von natürli-
chen Kräften“,44 gerade weil dieses geistige Leben im Körper des 
Menschen, an die Erste Materie des Limbus gebunden, Realität 
erfahrt.

Die Verbindung des Menschen mit der Welt, also des M i-
krokosmos4 mit dem Makrokosmos1, ist eine Folge materieller 
Gleichheit des Menschen und der Welt. Paracelsus vermittelt die-
se Gleichheit über den Einheitsgedanken einer Entstehung alles 
Vorhandenen aus dem Einen -  wobei das Eine eine Dreiheit dar-
stelle: Der christliche Schöpfergott habe nämlich aus der einen 
Dreiheit der ,Tria prima1 im Korpus des , Limbus1 das Ganze der 
Welt erschaffen, und daraus einen ,Limbus1 konzentrierter Form 
hervorgehen lassen, aus dem er den Menschen geschaffen habe. 
Damit entspreche alles, was im späteren konzentrierten ,Limbus1 
enthalten sei, auch dem, was bereits im ersten ,Limbus1 enthalten 
sei, aus dem das Ganze der Welt geschaffen worden war -  ganz im

41 Von den Podagrischen Kranckheiten, Huser, T. 4, 296.
42 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 204.
43 Vgl. auch Opus Paragranum, 24: „Wie also einer sich selbs bedeutlich von 

puncten zu puncten ersehen mag/ also soll der Artzt den Mensch bedeutlich 
in wissen tragen/ genommen auß dem Spiegel der vier Elementen/ dieselbige 
furbilden jhm den gantzen Microcosmum, daß er durch denselbigen sicht 
[...]. Das ist die Philosophey/ aufFdie der grund der Artzeney gesetzt ist.“

44 Kämmerer (1971), 14; vgl. dazu auch Metzke (1943), 56, 60.
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Sinne des zugrunde liegenden Einheitsgedankens, dass das Ganze 
in Einem vorhanden sei, weil das Eine aus dem Ganzen sei.

Die ,Tria-prima‘-Lehre ist für Paracelsus allumfassend -  und 
so muss auch die ,Limbus‘-Lehre allumfassend sein - ,  weil eben 
nicht nur der Mensch aus der ,Tria prima4 bestehe, sondern auch 
alles in der Welt Existierende:

Drey sind der Substantz/ die do einem jedlichen sein Corpus geben: Das 
ist/ Ein jedlich Corpus/ steht in dreyen dingen. Die Namen dieser dreyen 
dingen sind also/ Sulphur, Mercurius, Sal. Diese drey werden zusammen 
gesetzt/ als dan heists ein Corpus/ vnd jhnen wirt nichts hinzu gethan/ als 
allein das Leben/ vnd sein anhangendes. Also so du ein Corpus in die hand 
nimst/ so hast du vnsichtbar drey Substantzen in einer gestalt/ vnd die 
geben vnd machen alle gesundheit.45

Paracelsus dringt also darauf, dass nicht nur der menschliche Kör-
per aus ,Sal‘, ,Sulphur4 und,Mercurius4 bestehe. Durchaus sinnkon-
form heißt es auch in der Grossen Wundarzney: „Die drey ding sind 
alle Geschoepff Prima Materia, auch aller Geschoepffen Vltima Ma- 
teria, der Anfang/ Mittel vnd End eins jeglichen Leibs.4446 Aus der 
,Tria prima4, die Ursprung aller Substanzen seien, entstehe nicht nur 
der Mensch, sondern alles Geschaffene, also das Ganze der Welt. 
Seine „schöpfungstheologisch fundierten Behauptung([en] stellt 
Paracelsus in einen) gleichermaßen kosmologisch wie anthropozen-
trisch ausgerichteten Wirkungszusammenhang der Natur.“47 48

Unumgänglich ist zu bemerken, dass Paracelsus in seinem 
Spätwerk Astronomia Magna oder Philosophia Sagax neben sei-
nem Terminus ,Limbus‘ durchaus auch den Begriff ,Limus terrae4 
sowie dessen Kurzform ,Limus4 für die ,Materia448 des Menschen 
verwendet:

Vnnd also ist der Mensch gemacht auß Himmel vnd Erden/ das ist/ auß den 
obem vnnd vndem Geschoepffen. Darumb [...]  er auß dem Limo gemacht

45 Opus Paramirum, Huser, T. 1, 73.
46 Von der grossen Wundartzney, Huser, T. 11,81.
47 Möseneder (2009), 127.
48 Astronomia Magna oder Philosophia Sagax, Huser, T. 10, 28f.
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ist [...]. Das ist/ so man will verstehn wz Limus Terrae sey/ so ist es ein 
Außzug von allen Corporibus, vnn Creatis. AufF dz so merckend/ wie der 
Grundt auß der Bibel kommt.49

Durchaus bedeutungsähnlich, wenn nicht sogar bedeutungsgleich, 
verwendet Paracelsus hier den Begriff ,Limus terrae1 mit dem 
,Limbus‘-Begriff seiner früheren Schriften. Auch der Kontext 
bleibt gleich, wenn Paracelsus die Erschaffung des ,Limus terrae1 
im Rahmen seiner Kosmologie weiterhin in seine ,Mikrokosmos- 
Makrokosmos‘-Vörstellung einbettet:

Auß disem Limo, hat der Schoepffer der Welt/ die kleine Welt gemacht/ den 
Microcosmum, dz ist den Menschen, Also ist der Mensch die kleine Welt/ 
dz ist/ alle eigenschafft der Welt hat der Mensch in jme.50

Allerdings besteht der wesentliche Unterschied im Zuge der Erläu-
terungen dessen, „auß waß der Mensch gemacht sey/ was der Limus 
sey/ vnnd waß Eigenschfft dieselbige Masse gehabt hatt“51 darin, 
dass der Terminus ,Materia prima1 im Umfeld des,Limus1 -Begriffs 
hier nicht verwendet, geschweige denn mit der Ersten Materie iden-
tifiziert wird. Paracelsus orientiert sich in der Astronomia Magna 
auffällig eng am biblischen Schöpfungsbericht, was möglicherwei-
se der Grund dafür ist, dass er den Begriff,Limus terrae1 seinem 
früheren ,Limbus‘-Begriff gegenüber vorzieht: Denn „[...] allein 
was das Wort [der Bibel] geben/ vnd geschaffen hatt/ dauon gebürt 
mir zu reden. Dann die Geschrifft beweiset/ das Gott hab genom-
men den Limum Terrae wie ein Massam, vnd auß derselbigen den 
Menschen gformiert vnd gemacht [.. .].“52

Und auch in seinem Liber Meteororum53 gebraucht Paracelsus 
den Begriff,Limus Terrae1 („der Mensch ist von dem Limo Terrae“) 
nicht in der Bedeutung von ,Materia prima1. Diese wird im Liber

49 Astronomia Magna oder Philosophia Sagax, 28.
50 Ebd., 31.
51 Ebd., 26.
52 Ebd., 28.
53 Liber Meteororum, Huser, T. 8, 185.
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Meteororum allein mit der ,Tria prima1 identifiziert. Ebenso in der 
Grossen Wundartzney54 und in seiner Schrift Von den natürlichen 
Dingen, in der es heißt:

Also merckend/ do Gott alle ding beschaffen hatt/ zum aller letzten beschuff 
er den Menschen auß dem Limo Terrae. Nun ist Limus Terrae dz Fuenfft 
Wesen der gantzen Welt/ ein außzug von allen Naturen: Auß dem Außzug 
ist der Mensch gemacht.55

Daneben verwendet Paracelsus in seinen theologischen Schriften 
den Begriff ,Limbus aetemus4 (,Limbus christi‘). Dieser scheint 
das Produkt, also die ,Materia ultima1, der von Gott geschaffe-
nen Ersten Materie des Menschen zu sein und eine Verbindung 
mit dem Reich Gottes zu ermöglichen. Der ,Limbus aetemus4 ist 
dasjenige, das durch die Erkenntnis und Anerkennung Christi als 
Erlöser am Menschen ewig ist, bzw. die Teilhabe an der göttlichen 
Ewigkeit ermöglicht. Allerding benutzt Paracelsus den Begriff 
,Limbus aetemus4 nicht in der Bedeutung der Ersten Materie.56

4. Schlussbemerkung

Zweifelsohne ist ,Limbus‘ einer der Zentralbegriffe paracelsischer 
Naturkunde.57 Dabei scheint es, dass Paracelsus den Begriff Nim-
bus4 als ,Materia prima4 des Menschen dann verwendet, wenn er 
um eine naturphilosophische Erklärung der Weltentstehung bemüht 
ist. Je mehr er die Welt aus biblisch-christlicher Perspektive zu er-
klären sucht, desto eher greift der Hohenheimer auch auf das bi-
blische Vokabular (,Limus terrae4 sowie „irdischer Leib“) zurück. 
In seinen theologischen Schriften gebraucht Paracelsus durchaus 
auch den Begriff ,Limbus4, jedoch nicht in der Bedeutung einer

54 Von der grossen Wundartzney, Huser, T. 11, 142.
55 Von den natürlichen Dingen, Huser, T. 7, 154.
56 Zum Begriff,Limbus aetemus1 siehe Kämmerer (1971), 15-27, sowie Daniel 

(2002), 141-162.
57 Telle (2013b), 980.
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Ersten Materie, sondern als ,Limbus aetemus4 („Ewiger Leib“) im 
Sinnzusammenhang mit seinem christlichen Sakramentsdenken, 
mit dem ,Limbus aetemus4 am Menschen dasjenige sei, was in das 
Auferstehungsleben mitgenommen werde.

Einmal mehr kann man am ,Limbus‘ -Begriff nachvollzie-
hen, wie sich Paracelsus im Laufe der Zeit an seinen Begriffen 
abarbeitet, sie wandelt, entwickelt und je nach Kontext verändert. 
Auch kann man sehen, dass der ,Limbus‘-Begriff allein -  ohne 
das Gesamtspektrum seiner ,Materia prima4-Lehren und dem Ge-
dankengebäude darüber -  kaum auskommt. Um den ,Limbus‘ als 
,Materia prima4 zu erläutern und zu rechtfertigen, zieht Paracelsus 
andere ,Materia prima4-Begriffe wie die ,Tria prima4 oder seine 
,Mikrokosmos-Makrokosmos‘-Lehre hinzu. So erschließt sich die 
Bedeutung des Begriffs meist erst durch den Kontext oder durch 
die Hinzunahme eben der das Verständnis erschwerenden Synony-
me. Doch so variantenreich die ,Materia prima4-Begriffe auch sein 
mögen, so sehr gleichen sie sich inhaltlich: Die paracelsische ,Ma- 
teria prima4 erfüllt den eingangs erläuterten Einheitsgedanken, 
markiert stets einen Ursprung, aus dem sich alle Dinge entwickeln 
(im Sinne eines Wachstums) und auf die sich alle Dinge ihrem We-
sen nach zurückführen lassen, und sind stets mit der ,Tria prima4 
von Sal, Sulphur und Mercurius verquickt, was einmal mehr für 
ein einheitliches Weltbild des Paracelsus spricht.
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