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ALTES UND NEUES NOUVELLES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Gedenkmünze zu Ehren des 500. Geburtstages

von Paracelsus

Am 15. September 1993 wird in Erinnerung
an den grossen Arzt und Philosophen Thco-
phrastus Bombastus von Hohenhcim. genannt
Paracelsus, eine Gedenkmünze herausgegeben.

Paiacelsus wurde 1493 in Einsiedcln geboren.
Er promovierte 1515 an der Universität von
Ferrara. Nach mehr als zehnjähriger Wanderschaft,

die ihn durch nahezu alle europäischen
Länder führlc, wurde er 1527 als Professor an
die Basler Universität berufen. Als erster lehrte
er die Heilkunde nichl in Latein, sondern in
deutscher Sprache, was damals heftige Ennü-
slung hervorrief. Seine erfolgreiche ärztliche
Tätigkeit und seine Abneigung gegen die

traditionelle Heilkunde brachten ihm neben
Anerkennung viele Anfeindungen. Er machte sich bei
seinen Berufskollegen so verhasst, das er bereits
nach kurzer Zeit nach Colmar fliehen musste.
Über zahlreiche Stationen gelangte er zuletzt
nach Salzburg, wo er 1541 starb.

Paracelsus revolutionierte mit neuen Erkenntnissen

und Behandlungsmethoden die Medizin.
Daneben verfasste er über 200 Werke in deutscher

und lateinischer Sprache, vorwiegend
theologischer und philosophischer Natur. Er
betonte, im Gegensatz zu seiner Zeit, die
vorbeugende und heilende Auswirkung einer natürlichen

und nalurgemässen Lebensweise. In

seinem Werk vereinigen sich Ethik. Naturphilosophie

und .Alchimie.
Die vom Berner Grafiker Heinz Jos! entworfene

Gedenkmünze wird in Silber im Feingehalt
von 0,835 geprägt und einen .Nennwert von 20
Franken aufweisen. Auf dem Rand wird die
Inschrili DOMINUS PROVIDEBIT.
umgeben von 13 Sternen, angebracht.

Die Bildseite zeigt ein Halbprofil von Paracelsus;

seitlich davon sind sein Name Paracelsus

sowie das Geburts- und das Todesjahr 1493
und 1541 angebracht.

Die Wertseite trägt die Aufschrift FR 20.

1993, CONFOEDÈRATIO HELVETICA
und das Münzzcichcn B (Abkürzung für den

Prägeon Bern
Neben den Münzen in der Qualität Unzirku-

lier! wird für Sammler zusätzlich eine gewisse
Anzahl in Polierter Platte geprägt. Die Hohe der
Auflage wird erst nach Eingang der Bankbestellungen

festgelegt. Ausgabetag ist der 15. September

1993.

Die Münzbildcr wurden am 1 O.Juni 1993 an
einer Pressekonferenz in Basel vorgestellt.

Der Prägegewinn aus dem Verkauf dieser
Gedenkmünze dient der Unterstützung von
kulturellen Projekten.

Eidgenössisches Finanzdepartement
Presse- und Informationsdienst

CONFOEDÈRATIO
HELVETICA

Gewicht 20 g
Durchmesser 33 mm
\llXlLX

unzirkuliert 260 000
Polierte Platte 30 000

Poids 20 g
Diamene 33 mm
Tirage:

non mise cn circulation 260 000
flan bruni 30 000
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.Monnaie commémorant le 500' anniversaire

tie la naissante de Paracelse

Le 15 septembre 1993, une nouvelle monnaie
sera émise pour commémorer la naissance du
grand médecin e! philosophe Theophrastus
Bombastus von Hohenheim, dit Paracelse.

Paracelse est né cn 1493 à Einsiedcln. Il a passé
son doctorat en 1515 à l'Université de Ferrare.
.Après avoir sillonné à peu prés toute l'Europe
pendant plus d'une dizaine d'années, il est

appelé en 1527 comme professeur à l'Université
de Bâle. Il esl le premier à enseigner la médecine
non pas cn latin mais en allemand, ce qui
provoque un certain scandale. Les succès qu'il
obtient sur le plan médical le font connaître mais
son aversion pour la mede« ine traditionnelle lui
vaut également beaucoup d'inimitié. Il se fait
tant d'ennemis parmi ses confrères qu'il doit
s'enfuir assez rapidement à Colmar. Après avoir
voyagé de cité en cité, ii finit ses jours à

Salzbourg où il meurt en 1541.
l'ai ses découvertes et ses méthodes de trait« -

ment, Paracelse a révolutionnée la médecine. Il a

en outre publié plus de 200 ouvrages en
allemand et en latin, traitant principalement de

théologie et de philosophie. En opposition avec
son époque, il a souligné l'effet préventif et

thérapeutique d'un mode de vie authentique et
conforme à la nature. Son oeuvre aborde les

thèmes de l'éthique, de la philosophie naturaliste

et de l'alchimie.
Conçue par le graphiste bernois Heinz Jost,

cette monnaie commémorative d'une valeur
nominale de 20 francs sera frappée en argen!
d'un titre de 0.835. Sa tranche portera
l'inscription DOMINUS PROVIDEBIT.
entourée de 13 étoiles.

L'avers montre le profil de Paracelse. au côlé
duc]ucl on peut lire le nom PARACELSUS
ainsi que les dates de sa naissam e e! de sa nort
(1493 et 1541

Le revers porte l'indication 20 FR, 1993,

CONFOEDÈRATIO HELVETICA et le

sigle B abréviation pour le lieu de frappe Berne).

Outre les monnaies émises en qualité non mise

ai tin illation, une certaine quantité sera frappée
en /lan bivni destinée aux collectionneurs. Le

tirage ne sera lixé qu'après réception de toutes
les commandes par les banques. Le jour
d'émission est lixé au 15 septembre 1993.

Les nouvelles monnaies étaient présentées lors
d'une conférence de presse qui a eu lieu le 10

juin 1993 à Bâle.
Le bénéfice de la vente de celle monnaie sera

consacré au soutien de projets culturels.

Département fiderai des finances
Service de presse et d'information

BESPRECHUNGEN COMPTES RENDUS

Ivo Lukanc, Dioclctianus. Der römische Kaiser
aus Dalmatien. Wetteren: Cultura, 1991. 343 S.

inkl. Abb. u. Taf: keine ISBN.

This book is so singular that it almost defies
critical review, for it operates on icrms outside
our experience; the best one can do is describe
its unique features ofpresentation in the hope of
enhancing ils utility to others.

.After the acknowledgements the book begins
with prefaces in German, French, then English
pp. 7 351; several inscriptions relating to

Diocletian pp. 37-44 photos of a few of them

pp. 45-67 photos ofseveral papyri pp. 68 71.
what is described in the table of contents as

«Fotos von und über Diocletian» (pp. 72-97)
and finally, the core of the work, the «Corpus
nummorum Dioclctiani aureorum» (pp. 92

212). The work puq^orts to include all aurei,
aurei quinarii. and multiples; no silver, no
argentiferous copper. And it is only «oins of
Diocletian - no colleagues except as they
happen to appear on multiples

In favor of this restricted approach il can be
said that it encourages thoroughness, and on
th.it point the author is to be commended.

7,",
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