
BAGLIVIS PRAEFATIO Z U SEINER PRAXIS MEDICA * 

Johannes Steudel. 

Der verehrte Jubilar hat sich an einer nur dem « Eingeweihten» 
izuganglichen Stelle a'ls le plus non-conformiste des medecins bezeichnet, 
qui est envers tons demeure un independantJ Er moge erlauben, von 
dieser autobiographischen Bemerkung zu Giorgio Baglivi tiberzusprin-
gen, einem von den herrschenden Tendenzen seiner Zeit ahnlich unab-
hangigen Geist, an dessen Geburtstag sich der Medizinhistoriker in 
diesem Jahre ebenfalls erinnern wird, wenn er auch bereits 300 Jahre 
zuriickliegt (1) . 

Giorgio Baglivi hat sich in seiner Praxis medica (Roma 1696) mit 
grosster Entsohiedenheit gegen die Arzte seiner Epoche gewandt, gegen 
die einen, weil sie sich an Hypothesen verloren, die nur der Sucht 
nach Neuem ihre Entstehung verdankten, gegen die anderen, weil sie 
cngstirnig an hergebrachten Lehrmeinungen festhielten. Zwischcn einer 
kiihn neue Systeme entwerfenden und einer extrem konservativen Haltung 
suchte er mit dem Vorsatz, nullius in verba jurare, einen mittlercn 
Wcg, der von vcmiinftiger Oberlegung und arztlicher Erfahrung bestimmt 
sein sollte (2). Baglivi ist im selben Jahre wie Herman Bochaave geboren 
und hat wie dieser mit Entschiedenheit die khnische Beobachtung in 
das Zentrum artzlichen Handelns gestellt. Er hat im Gegensatz zu den 
zu seiner Zeit bliihenden, dem naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Versuch gewidmeten Akademien einen Plan fur medizinische Akademien 

* Dit artikel was bestemd om te verschijnen in het vorige nummer, het huldenummer 
Prof. Dr. L. Elaut. Door laattijdig inzenden van het manuskript is dit spijtig genoeg 
niet gebeurd. Hopelijk zal deze tegenvaller in niets de vriendschap tussen auteur en 
jubilaris schaden. 

1. Baglivi ist am 8. September 1668 in Ragusa geboren; das Datum ist gesichert durch 
Mirko Drazen Grmek. Osservazioni suUa vita, opera ed importanza storica dl 
Giorgio Baglivi. In : Atti del XIV Congresso Internazionale di Storia della Me-
dicina, Roma-Salerno 1954, s. 423-435. Dass er seine Bildung Lecce verdcinkt, hat 
Noe Scalinci betont (Deve Giorgio Baglivi considerarsi «raguseo» o w e r o «lec-
cese»? Riv. stor. sc. med. nat. 14 (1923) s. 74-77. 

2. In der Autoris praefatio zur Praxis medica sagt Baglivi: Eo tandem deveni, ut 
nullius in verba jurare, sed solo praeeunte Rationis et Experlentiae lumine acriter et 
indefesse veriatem investigare decernerem. 
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cntwickelt, in denen nicht das Experiment, sondern die artzliche Beobach
tung literarisch und praktisch gepflegt werden sollte (3) . Thomas 
Sydenham hatte dem jungen Arzt den Rat gegeben, an das Bett des 
Kranken zu gehen, wenn er seine Kenntnisse vermehren wolle; auch 
Baglivi erwartete ein Fortschreiten der Heilkunde von Beobachtungen 
am Krankenbett (observationes ab aegrorum lectulis petendae) (4). Mit 
grosstem Nachdruck hat er auf den Wer t der Sektion ad detcgendas 
morborum occultas causas hingewiesen — hier diirfte er stark von seinem 
Lehrer Malpighi beeinflusst sein —, zugleich aber betont, dass cine 
hastigc, nicht genugend vorbereitete Obduktion unergiebig sei. Der Arzt 
musse sich vielmehr vorher mit der Krankengeschichte vertraut machen, 
erst dann konne er sezicren und mit Aussicht auf Erfolg nach Sitz und 
Ursache der Krankheit forschen (5) (er gebraucht hier bereits die Wen-
dung morbi sedes et causa). 

Baglivis Winken ist ofters Gegenstand medizinhistorischer Darstel-
lung gewesen, wobei man sich keineswegs stets mit der einfachen Formel 
Pietro Capparonis begniigt ha t : Nclla practica fu sempre felicissimo, 
nella teorica si perdette in teorie non sempre felici (6). 

Ladislao Miinster hat durch mehrcre Veroffentlichungen neues Licht 
auf Baglivi geworfen, vor allem auf das Verhaltnis zu seinen Zcitge-
nossen, insbesondere zu Marcello Malpighi (7). Seiner Lehre von den 
Fasern als den Elementarbestandteilen des Korpers, wobei er cine fibra 
motrix und eine fibra mcmbranacea unterschied, ist Al, Berg (8) nach-
gegangen, seine Beobachtungen zum Tarentismus (in De anatome, morsu 
et effectibus Tarantulae) haben M.D. Grmek und Wilhelm Katner (9) 

3. Das Programm wird entwickelt in Lib. 2, cap. 4 der Praxis medica. 
4. Praxis medica Lib. 2, cap. 4, §2. 
5. Lib. 2, cap. 5, § 6 : Gujus cadaver secabis, illius et morbum privata in scheda 

describere antea debes, notando scilicet, quae fuerit morbi causa occasionalis, qui 
apparatus symptomatum, qui progressus et exitus, qui morbi motus, quae adhibita 
medendi methodus et qualis remediorum exitus. Hisce cognitis ad cadaveris sectio-
nem se accingat et inquirat morbi edem et causam. 

6. Pietro Capparoni, Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri italiani. 
Vol. 1. Roma 1925. S. 65. 

7. Das Verhaltnis zu Malpighi beleuchtet auch Howard B. Adelmann, Marcello 
Malpighi and the evolution of embryology. Vol. 1. Ithaca N.Y. 1966. 

8. Al. Berg, Die Lehre von der Faser als Form- und Funktionselement des Organismus. 
Virchows Archiv 309 (1942), S. 333-460. Darin: Die Biologic und Pathologic der 
Faser bei Baglivi, S. 394-402. 

9. Zu Grmek vgl. Anm. 1. Wilhelm Katner, Das Ratsel des Tarentismus (Nova Acta 
Leopoldina N.F. Bd. 18, Nr. 124). Leipzig 1956. S. 15-19 und passim. 
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herangezogen, seiner Konstitutionslehre hat Erna Lesky eine Untersu-
chung gewidmet (10), auf seine Arzneimittellehre und seinen Ansatz 
zu einer experimentellen Pharmakologie ist W . Katner cingegangen ( I I ) . 
Eine zusammenfassende Darstellung der interessanten Personlichkeit 
steht jedoch noch aus (12). Die Vorrede, die Baglivi seiner Praxis medica 
zu Beginn des Jahres 1696 vorausgeschickt hat, gibt ein lebendiges Bild 
von der Leidenschaft, mit der er ratio und experientia zum Leitstern 
arztlichen Handelns zu erheben versucht hat (13). Sie kann, solange eine 
neue Monographic iiber sein Leben und Wirken fehlt, einen crstcn Ein-
druck von seinem Kampf gegen medizinische Systeme und Hypothesen 
vermitteln. Ich lasse sie deshalb in einer deutschen Obersetzung folgen. 

A u t o r i s p r a e f a t i o 

Die Klugheit, sich von den Krankhciten ein richtiges Urteil zu bilden 
(14) .— ein sehr schwieriges Unterfangen —, ist der Gegenstand des 
voriiegenden Werkes. Heilkunst ist Klugheit oder eine Art davon. Da 
nichts in gleicher Weise zu ihrer Vervollkommung beitrSgt wie die 
Erfahrung, darf es niemanden verwundern, dass in diesem Jahrhundert 
infolge ihrcr volligen Ausschaltung oder Vernachlassigung die Zahl der 
Irrtumer und der Irrenden in der Medizin zo gross geworden ist. Als ich 
vor noch nicht allzu langer Zeit meincn Studiengang in Neapel beendet 
und die dalmatinische Kiiste (15) bereist hatte, was cs mein dringender 
Wunsch, Italiens Universitatcn zu besuchen, um mich, nachdem so vicl 

10. E m a Lesky, Giorgio Baglivi und die Entwicklung der Konstitutionslehre. Sudhoffs 
Archiv 37 (1953), S. 289-294. 

11. Wilhelm Katner, Zur Arzneimittellehre des Giorgio Baglivi. In : Vortrage der 
Hauptversammlung der Intern. Ges. fiir Gesch. der Pharmazie in Dubrovnik (Ver
offentlichungen der Intern. Ges. fiir Gesch. der Pharm. N.F. Bd. 16). Stuttgart 
1960 S. 71-77 

12. Die Darstellung van Max Salomon (Berlin 1889) ist durch die Arbeiten Ladislao 
Miinsters und andere neue Funde (z.B. Eugenio Dall' Osso, Due consult! inediti 
di Giorgio Baglivi. Riv. stor. sc. med. nat. 47 (1956) S. 293-302) uberholt. J.J. 
Girona, La medicina de Baglivi (Madrid 1955) war mir nicht zuganglich. 

13. Der leidenschaftliche Geist wohnte in einem hinfalligen Korper, wie aus einem 
Brief des Adoptiwaters aus dem Jahre 1693 deutlich hervorgeht. Vgl. Ladislao 
Miinster, Giorgio Baglivi mancato achiatro della regina di Polonia. Riv. storia med. 
1(1957) S. 182-194. 

14. Prudentia judicandi recte de morbis gravissima res — der Anklang an den hip-
pokratischen Aphorismus 1, 1 ( )J <Je XotaiQ X^JtEm^ ) ist nich zu iiberhoren. 

15. Er hat seine Geburtsstadt Ragusa besucht, in der er bis zum 15. Lebensjahr Zogling 
des Jesuiten-KoUegs gewesen war. 
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von Neuerungen gesprochen worden war, zu unterrichten, ist was fiir 
einem Zustand sich dort die praktische Medizin befande. Jetzt, wo ich 
sie sorgfaltig gepriift habe, kann ich es kaum aussprechen, in wclchem 
Grade ich die Heikunst durch die Willkiir der Mcinungsbildung erschiit-
tert fand (16) und die Arzte hierzulandc ihren friihcren weisen Lehren 
untrcu geworden sind. 

An cinigcn Hochschulen sah ich eine derartige Voreingenommen-
heit gegen die Ansichten der Alten, dass sic dort glaubtcn, es gehc der 
Majestat des mcnschlichen Denkens etwas ab, wenn man ein wenig Muhe 
oder Zeit aufwcndc, die Galcnischcn Biicher zu lesen. Sie qualen und 
zermartern im Gegentcil elendiglich ihr Him, um etwas Neues und 
bisher Unerhortes auszudcnken; und wenn sie etwas dieser Art crwischt 
haben, meincn sic, sich und der Heilkunst einen ausgezeichneten Dienst 
erwiesen zu haben. An anderen Universitatcn dagcgen hangen sie so 
angstlich und glaubig an den Lehrsatzen der Alten, dass sic nicht auf-
horen, auch vortrefflichc und niitzliche Entdeckungen Jungerer zu be-
kampfen ; sic bescheiden sich mit dem Aderlass, Abfiihrmitteln und Zug-
pflastern und schlagen die Behandlung aller Krankhciten iiber einen 
Leistcn. An alien Hochschulen schliesslich sah ich, dass untcr den Arzten 
bestandig Strcit und Gehassigkeit ist (17) und entweder die torichte 
Neigung, Neues auszusinnen, vorherrscht oder die hartnackige Ent-
schlossenheit, an vorgefassten Meinungen festzuhalten. Und was noch 
schlimmcr ist als das alles, sie reissen die Heilkunst, ihre Mutter und 
Lehrmeisterin, nicht nur heimlich im privaten Gcsprach, sondern auch 
offentlich und in der grossen Masse zuganglichen Biichern als unsicher 
und trugerisch herunter. Sie tun damit der Medizin und denen, die sie 
lehren, so grossen Schaden, dass die Fiirstin untcr den Wissenschaften, 
die bei hervorragenden Mannern immer in Ansehen stand und sich 
selbst Konige zu stetem Dank verpfhchtet hat, schon an vielcn Orten 
verachtet darniederliegt und trauert, dass ihr wertlose, ja sogar ausserst 
schadUche Kiinste (18) vorgezogen werden. 

Unschliissig, wclchcr der zahllosen Meinungen ich mich anschliessen 

16. labefacta ab opinandi licentia. 
17. Baglivis Zeitgenosse Friedrich Hoffmann formuliert in seinem Medicus politicus 

eine entsprechende Warnung : Non contemnat alios, neque medicamenta sua spe-
cifica extoUat, quia juxta tritum illud proverbium, propria laus sordet, melius est, 
quando ab aliis laudes promeritas exspectet (Pars 1, cap. 3, regula 4 ) . 

18. Paolo Zacchia, bekannt als Begriinder der gerichtlichen Medizin, hatte zwei Gene-
rationen vorher in seinen Quacstiones medico-lcgales drakonische Strafcn fiir ver-
antwortungslose Quacksalber und konsequente Bekampfung der Kurpfuscherei ge-
fordert •— wie zu alien Zeiten vergebens ! 
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sollte, kam ich endlich zu dem Entschluss, mich nicht auf die Worte 
eines anderen zu verlasscn, sondern nur dem Licht der verniinftigen 
Oberlegung und der Erfahrung zu folgen und giewissenhaft und unermud-
lich die Wahrheit zu suchcn. So habe ich denn, nachdem ich in ver-
schiedenen Krankenhausern (19) Italiens iiber langcre Zeit sorgfaltige 
Beobachtungen von Krankhciten angestellt hatte, erkannt, dass ich in 
weniger Monaten als vorher Jahren in dieser Kunst grosserc Fortschritte 
gemacht habe und nichts wahrer ist als der Ausspruch des Manilius 
(20) : « Erfahrung fiihrt zur Kunst, wenn ein Beispiel den W e g zeigt ». 
Als diese meinc Beobachtungen, die ich zuerst nur nachlassig — als 
Gcdachtnisstiitze — aufgczeichnet, spater aber in eine gewisse Ordnung 
gebracht hatte, in die Hande von Freunden kamen, verlangten diese drin-
gend und wortrcich von mir, dass ich sie vcroffentliche.' Ich aber hatte 
im Bewusstsein meiner Diirftigkeit und wohl wissend, dass bei der Menge 
der Artz nur geachtct ist, wenn ihm graues Haar und hohes Alter Anse
hen verschafft haben, mit Bestimmtheit niemals dicsen Bitten nachge-
gcbcn, obwohl man mir beinahe Gewalt antat, hatte mich nioht der Ein-
fluss hochstehender Manner gezwungen, von meiner Absicht abzugehen 
(21). Dieser aller Namen mochtc ich hier nicht auffiihren, damit es nicht 
scheint, als wolltc ich damit prahlcn. 

Bevor ich ende, bitte ich die Lescr dieses Buches um Eines: Sie mogen 
im voraus meinc Entschuldiging annehmen, wenn ich dadurch bis zum 
Obcrdruss lastig falle, dass ich ihnen immer wieder die Erfahrung und 
die Nachahmung natiirlicher Heilvorgange als notwendig vorstelle und 
sogar aufdrangc und nichtigc Hypathesen und Systeme verwerfe. Ich 
habe es bei dem bejammernswerten Zustand dieser so grossen Kunst fiir 
notwendig gehaltcn, iiber das cinzige Mittcl, das es dagcgen gibt, nicht 
geschmackvoU zu disputieren (das kann ich nicht), sondern mein be-
rechtigtcs Anliegen immer wieder mit Nachdruck vorzubringen. Keiner 

19. Baghvi benutzt den Terminus xenodochium. 
20. M. Manilius schrieb zur Zeit des Augustus ein astrologisches Lehrgedicht 

Astronomica (Text und Kommentar von A.E. Housman, London 1903-30). Baglivi 
hat dieselbe Stelle in der Praxis medica (Lib. 2, cap. 4, § 2) nochmals zitiert: 
Artem enim experientia fecit exemplo monstrante viam teste Manilio. Die Verse, 
mit denen Baglivi etwas gewaltsam seine Behauptung stiitzt, lauten im Zusammen-
hang: 
1, 61 - 63 : Per varios usus artem experientia fecit, 

exemplo monstrante viam, speculataque longe 
depraendit tacitis dominantia legibus astra. 

21. Ein auch heute noch beliebter literarischer Topos. 
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wird sagen wollen, man sollc da, wo es um das hochste Gut gcht, den 
Ohren schmeicheln ; es muss vielmehr das gesagt werden, was die Zeit, 
die Bedeutung der Sache und die dringende Notwendigkeit fordern. 

Da nun aber die ganze Weisheit der Medizin darin zu bestehen 
scheint, Krankheit mit Krankheit, Zeitpunkt mit Zeitpunkt, Individuum 
mit Individuum zu vergleichen, wodurch man Beginn und Zunahme eines 
Leidens an sicheren Zeichen unterscheiden, es benennen und dagcgen 
geeignete Mittel anwenden kann, so wird niemand leugnen wollen, dass 
die dieser vortrefflichen Kunst Beflissenen kein niitzlichcres Werk zum 
Ruhme ihrer Wissenschaft und zum Heile ihrer Kranken betrciben kon-
nen, als wenn sie die Beobachtungen, die unsere Vorfahren in langen 
Zeiten schon gemacht haben, beachten und jeden Tag neue hinzufiigen 
und aufzeichnen. Wenn die Arzte diese Methode, ihre Kunst zu mehren, 
schon von des Hippokrates Zeiten an bis in unsere Zeit beharrlich bei-
behalten hatten, so lasst sich kaum ausdcnken, wie viele und wie grossc 
Fortschritte sie bis heute schon gemacht hatten (22). W^arum sic aber 
ein ebenso notwendiges wie vortreffliches und gliicklich begonnenes Un
terfangen aufgegeben und sich in endlose und ziellose Fragen und Wort-
klaubereien verwickelt haben, dafiir kann ich keinen anderen Grund nen-
nen als den Zorn der beleidigten und Rache nehmenden Gottheitv Jeder, 
der einen Blick in unsere Zeiten wirft, wird das, wenn auch ungern, zugc-
ben. Wahrend allc iibrigen Kiinste und Wissenschaften in ihrem altcn 
Glanze wiederhcrgcstellt sind, taglich mehr und mchr gcfordert werden 
und im Besitz neuer Entdeckungen bliihen, liegt nur die medizinische 
Praxis •— ich weiss nicht durch welchc Schicksalsfiigung :— grossten-
teils darnieder und verliert, was am meisten zu beklagen ist, bei den 
Laien taglich mehr an Achtung. Warum das so ist, dafiir sche ich nur 
einen Grund : Man verachtete die verniinftige Auswertung der Beobach-

22. Gottfried Wilhelm Leibniz ausserte bereits um 1680 sehr verwandte Gedanken. 
Auch er verraisste in der zeitgenosschen Heilkunde eine zielbewusste Pflege und Er-
wciterung der arztlichen Erfahrung. E r forderte, Behandlungsmethoden, die im Ein-
zefall erfolgrcich gewesen seien, aufzuzeichnen und alle Arzten zur Nachprufung 
zuganglich zu machen ; denn cs sei unmogUch, aus einzelnen Beobachtungen 
allgemeingiiltige Lehrmeinungen abzuleiten. Durch den Austausch der Erfahrungen 
wcrde man zu Grundsatzen gelangen, die verlasslichcr und allgemeingiiltiger als die 
herkommlichen seien. Sehr grosse Reihen von Beobachtungen miissten zusammen-
getragen und des Zufalligen und Unwesentlichen entkleidet werden, wenn man den 
typische Verlauf einer Krankheit erkennen und eine wirkungsvoUe Therapie wolle. 
Vgl. Johannes Steudel, Leibniz und die Medizin (Bonner akademische Reden 
H. 20). Bonn 1960. S. 14. 
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tungen (23), wodurch die Heilkunst ihre hervorragende Hohe errcicht 
hatte, und hangte sich an Systeme und Hypothesen, nicht so sehr bemiiht, 
Krankhciten zu erkennen und heilen, als iiber deren mussmasslichcn Cha-
rakter zu spekulieren. Daher kommt es, dass man zum grosstcn Schaden 
des Mcnschcngeschlechts und zur Schande der Medizin nicht die zuvcr-
lassigen Rcgeln der arztlichen Kunst, sondern die Erfindungen des 
eigenen Geistes zu Rate zieht. 

Im iibrigen mochte ich nicht, dass jemand denke, ich hatte mich zu 
diesem Werk geriistet, um nach leerem Bcifall zu haschen und meinen 
Namen in aller Leute Mund zu bringen. Mir ist vielmehr nichts wichtigcr, 
als mich durch den Gedanken an das ewige Leben und die Betraohtung 
der irdischen Hinfalligkeit von den Verlockungcn dieses Lebcns fern-
zuhaltcn. 

NuUis nota Quiritibus 
Aetas per taciturn fluat. 
Sic cum transierint met 
Nullo cum strepitu dies, 
Plebeius moriar senex. 
Illi mors gravis incubat, 
Qui notus nimis omnibus, 
Ignotus moritur sibi (24). 

Nur die Licbe zur Wahrheit und die Bemiihung um den allgemeincn 
Nutzen haben mich zu diesem Untcrnehmen bewogen. Ob ioh mein Ziel 
errcicht habe, iibcrlasse ich dem Urteil eines klugen und rechtschaffenen 
Mannes. Mir wird es gcniigen, dem offentlichen Nutzen und besonders 
dem Wohl der romischen Biirger gedient zu haben. 

Prof. Dr. Johannes Steudel, Bonn. 
Medizinhistorisches Instiloat der universitat Bonn, 53-Bonn, Wilhelmsplatz 7 

23. ratio observationum. 
24. Der Druck vermerkt am Rand, dass es sich um ein Zitat aus Senecas TragOdie 

Thyestes handelt: Still und von den Romern nicht beachtet flicsse das Leben dahin. 
Wenn meine Tage ohne Larm vorbeigegangen sind, moge ich als bescheidener 
Greis sterben. Der tod lastet auf schwer einem, der alien allzu bekannt, sich selbst 
unbekannt stirbt 
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