
Francia-Recensio 2011/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Francesco Paolo de Ceglia, I fari di Halle. Ernst Georg Stahl e Friedrich Hoffmann 
e la medicina europea del primo Settecento, Bologna (Società editrice il Mulino) 
2009, 499 p., ISBN 9788815131799, EUR 33,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Klaus Bergdolt, Köln

Die Universität Halle zeichnete sich im 18. Jahrhundert durch eine ungewöhnliche Vielfalt bedeutender 

Gelehrter aus, die in der Regel durch Ideen der Aufklärung motiviert wurden, aber auch vom Pietismus 

und christlich-protestantischen Traditionen geprägt waren. In der medizinischen Fakultät waren Georg 

Ernst Stahl, der in seinem Werk »Theoria medica vera« (1708) die These vertrat, der mechanistisch 

funktionierende Körper werde von der Seele (anima) gesteuert, und Friedrich Hoffmann, der in der 

»Medicina rationalis systematica« (1718–1740) eine Gesamtdarstellung der iatromechanischen Medizin 

lieferte und die zeitgenössische Heilkunde in vielerlei Weise befruchtete, herausragende Persönlichkeiten. 

Beide beeinflussten im 18. und 19. Jahrhundert europaweit zahllose Ärzte, aber auch 

gesundheitstheoretische Konzepte. Philosophie und Anthropologie bildeten in Halle noch eine wichtige, im 

Vergleich zur »naturwissenschaftlichen« Theorie gleichwertige Basis der Medizin. Francesco Paolo de 

Ceglia hat das geistige Umfeld, die philosophischen Konzepte und die »Schulen« Stahls und Hoffmanns in 

seinem spannenden und anregenden Buch beleuchtet. Am Ende folgt die Auflistung wichtiger Passagen, 

oft in sehr ›deutschem‹ Latein verfasst. Vieles wird erstmals – nicht nur in italienischer Sprache! – 

wiedergegeben. Wer eine Einführung in die Medizin Halles, ja Deutschlands im 18. Jahrhundert wünscht, 

findet in de Ceglias Werk eine glänzende Zusammenfassung. Die subtile Analyse der Quellen, von 

Aristoteles über Averroes und Thomas von Aquin bis zu Bacon und Diderot, macht die Lektüre aber auch 

zu einem tour d’horizon der europäischen Wissenschaftsgeschichte. Auch semantische Fragen, dazu 

psychologische Urteile, ja regelrechte Psychogramme führen in die Forschungswelt der beiden Gelehrten 

ein, die zu Recht eben auch als gute Ärzte galten. Der Autor widersteht erfreulicherweise der Versuchung, 

das Geschehen über das notwendige Maß hinaus modischen Theorien und Diskursfragen unterzuordnen. 

Ein wunderbares, elegant geschriebenes Buch, das zu dieser Thematik selbst in Deutschland 

seinesgleichen sucht. Nicht nur für Medizin- und Wissenschaftshistoriker, sondern auch für Ärzte, die sich 

nicht mit positivistischen Fakten zufrieden geben wollen, aber auch für Kultur- und Mentalitätshistoriker 

stellt es eine wahre Fundgrube dar. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre überaus wünschenswert.
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