
6  Zwischen Dokumentation und Didaxe – medizi-
nische Fallsammlungen in ihrem Entstehungs- 
und Wirkungszusammenhang
Einem ieden Medico soll vermöge freier pflicht aufgelegt werden alles notabels so er höhret 
und siehet umbständiglich aufzuzeichnen, und sonderlich die ihm selbst begegnenden casus. 
Es ist ja die opinion, daß Hippocrates das fundament seiner Wißenschaft auch im Tempel Aes-
culapii gelegt, […] Die von ihren Kranckheiten geneßen waren, wurden daselbst einregestrirt, 
und die Mittel dadurch sie geneßen aufgeschrieben. Diese hat Hippocrates etwas abgekürzet 
und den nachkommen hinterlaßen […] Weil nur solche wenige particular observationes uns ein 
solches liecht gegeben, ja die medicinam rationalem erhalten, warumb sind wir denn so blind 
gewesen, daß wir ein solches nicht universaliter mit mehreren fleiß und ordnung angestellt, 
würden gewiß in 100 jahren mehr lernen, als von Hippocrates an bis auf den anfang dieses 
seculi geschehen. Ja nicht allein in 100 sondern in 10. 
(G. W. Leibniz 1671, zitiert nach Hartmann 1976: 63)

Dieses Zitat stammt aus einem ca. 1671/72 von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–
1716) verfassten Manuskript Directiones ad rem Medicam pertinentes1, in dem er 
über die wissenschaftlichen und öffentlichen Aufgaben der Medizin nachdachte. 
Er erhebt den antiken Arzt Hippokrates im Allgemeinen und dessen Fallbe-
schreibungen, die so genannten Epidemien, im Speziellen zum Vorbild für die 
zeitgenössische Medizin. Seine Kritik zeugt ganz von aufklärerischen Ideen der 
Erkenntniserweiterung durch Vernunft und Erfahrung. Zwar waren bereits seit 
dem 16. Jahrhundert vermehrt solche Sammlungen medizinischer Fälle erschie-
nen, denen, soweit das aus heutiger Sicht zu beurteilen ist, auch Erfolg beschie-
den war. Aber erst 50 Jahre später erfreute sich das Format ganz besonders großer 
Beliebtheit, was sicher nicht zuletzt auf den Einfluss führender Geistesgrößen 
wie Leibniz oder Thomasius zurückzuführen ist.2

Da alle in das Korpus aufgenommenen Textexemplare aus eben solchen 
gedruckten Sammlungen stammen, liegt es nahe, diesem nicht nur in der 
Medizin3 so erfolgreichen und beliebten Format ein ganzes Kapitel zu widmen. 

1 Entstanden ist das Manuskript wohl in der Zeit, in der sich Leibniz in Mainz, London und Paris 
aufhielt. Leibniz ist Anhänger der Iatrophysik, also des auf mechanischen Prinzipien basieren-
den Lebens- und Körpermodells (vgl. Hartmann 1993: 8  f.). Die Orientierung an diesem Modell 
führte zu einem heftigen Disput mit dem Animisten Georg Ernst Stahl; vgl. Hartmann (2000).
2 Vgl. zur Genese der Fallsammlungen Pomata (2011).
3 Auch in der Rechtswissenschaft erschienen solche Sammlungen, z. B. die 1731 von Johann Hi-
eronymus Hermann herausgegebene Sammlung allerhand auserlesener Responsorum; besonders 
beliebt waren außerdem Übersetzungen wie die mit einem Vorwort von Friedrich Schiller her-
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Es werden sehr unterschiedliche Arten von Sammlungen zur Kasuistik gezählt, 
darunter observationes, curationes, historiae und retrospektive Fallberichte etc. 
(vgl. dazu Stolberg 2003). Letztere sollen hier nicht berücksichtigt werden, der 
Fokus liegt auf jenen Sammlungen, die den Anspruch erheben, originale Text-
exemplare wie Sektionsberichte, Gutachten, Schreiben des Gerichts zu präsen-
tieren. Zum Teil versammeln sich in einem Band also recht unterschiedliche 
Textsorten, die oft in einem engen Bezug zueinander stehen. Begleittexte4 wie 
Titelblatt, Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Register und Glossare erleichtern den 
Textzugriff. Bis eine solche Fallsammlung fertiggestellt und ausgeliefert werden 
konnte, mussten zahlreiche Schritte durchgeführt werden, die nachzuvollzie-
hen, Hauptanliegen des ersten Kapitelabschnitts sein soll. Daran anschließend 
werden die einzelnen Begleittexte nacheinander näher charakterisiert. Erkennt-
nisleitend sind dabei die Fragen nach dem Zielpublikum der Sammlungen, nach 
Themenschwerpunkten, Anordnungsprinzipien, Illustrationen, Funktionen und 
ob und in welchem Ausmaß sie Begleittexte zur Texterschließung verwende-
ten. Um ein möglichst breites Spektrum von Sammlungen abzubilden, wurden 
weitere Werke, die nicht mit eigenen Textexemplaren im Korpus vertreten sind, 
in die Untersuchung einbezogen. 

6.1  Der Entstehungsprozess

Viele Mediziner notierten Abschriften von Gutachten, Krankengeschichten und 
Sektionsberichten sowie Experimente und Beobachtungen in ein eigens dafür 
angelegtes medizinisches Journal.5 Erfahrene Ärzte wie die Herausgeber der Fall-

ausgegebene Sammlung François Gayot de Pitavals Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur 
Geschichte der Menschheit, deren erster Teil 1791 erschien. Aufgrund ihres großen Erfolges wur-
den diese Pitavale im 19. Jahrhundert auch namensgebend für die gesamte juristische Kasuistik.
4 Für diese Art der Texte, durch die „ein Text zum Buch wird“ (Genette 2001: 10) hat der Litera-
turwissenschaftler Gérard Genette den Begriff der ‚Paratexte‘ etabliert; allerdings legt er ein sehr 
weites Begriffsverständnis zu Grunde, das auch Texte außerhalb des Buches umfasst, wie z. B. 
Rezensionen und Werbung.
5 Das zeigt etwa die Untersuchung des Notizbuches des französischen Arztes François Boissier 
de Sauvages de la Croix (1706–1767) von Hess & Mendelsohn (2013). Das Notizbuch des Fran-
zosen, der als Gründer der medizinischen Nosologie gilt, vereint Krankengeschichten aus der 
Praxis, Fallbeschreibungen aus dem Hospital, Feldbeobachtungen, Sektionsberichte, Anmer-
kungen über seine Kinder und Katzen sowie Notizen zu Selbstversuchen in einem Band. Sauva-
ges sortiert die Fallgeschichten nicht chronologisch, sondern – innerhalb der Aufzeichnungen 
springend – thematisch. Sie folgen jeweils auf die aus der Literatur kolportierten Expertenmei-
nungen zum entsprechenden Krankheitsbild. „Nicht die chronologische Folge der Fallgeschich-



Der Entstehungsprozess   47

sammlungen, die ihren Beruf zum Teil mehr als 40 Jahre ausübten, dürften im 
Laufe ihrer Tätigkeit einer großen Zahl bemerkenswerter Fälle begegnet sein. Des 
leichteren Zugriffs wegen sind diese Journale sehr oft thematisch sortiert, wobei 
unter den Krankenbeschreibungen auch noch Platz für Anmerkungen und Lite-
raturhinweise blieb, eine Arbeitsweise, die an den seit der Renaissance gepfleg-
ten Umgang mit den sog. loci communes6 erinnert. Solche schriftlichen Erfah-
rungssammlungen waren im medizinischen Alltag von unschätzbarem Wert und 
wurden deswegen häufig vom Vater auf den Sohn vererbt. Nachlässe von kinder-
losen Medizinern kauften jüngere Kollegen auf. Ein Blick auf die Titelseiten und 
Vorreden der gedruckten Sammlungen zeigt, dass solche medizinischen Journale 
mit großer Wahrscheinlichkeit auch die maßgeblichen Quellen waren. Viele 
Mediziner konnten bei der Zusammenstellung eines Lehrwerkes auf eine reiche 
Sammlung eigener, zum Teil kommentierter Texte, Einlassungen von Kollegen, 
medizinischer Fakultäten oder Collegia Medica zurückgreifen.

Über die Kriterien, welche für die Auswahl der Gutachten und Berichte maß-
geblich waren, wissen wir wenig. Doch finden sich zumindest einige Anhalts-
punkte in den Paratexten der Sammlungen. Ein Kriterium dürfte der therapeu-
tische Erfolg gewesen sein, denn es fällt bei Durchsicht der Sammlungen immer 
wieder auf, dass vor allem positiv verlaufende Krankheitsgeschichten dokumen-
tiert werden. Die Gründe liegen auf der Hand: Offenbar sollte die Kompetenz der 
Medizin in autoritativen Exempeln unter Beweis gestellt werden.

Bevor Gutachten und Berichte gedruckt werden konnten, bedurfte es einer 
eingehenden Bearbeitung. Eine recht nahe liegende Frage ist die nach dem 
Umgang mit den persönlichen Daten des Patienten und der beteiligten Heilkun-
digen. Die handschriftlichen Gutachten weisen im Allgemeinen ausführliche 
Titulaturen auf, dazu Namen und Herkunftsort der beteiligten Personen sowie 
Namen anwesender Zeugen. Namentlich genannt zu werden, dürfte nicht immer 
im Interesse der Beteiligten gewesen sein, da heikle Angaben zur Befindlichkeit 
des Patienten, dessen Ansehen schmälern konnten. Das war auch den Zeitgenos-
sen bewusst, wie eine Äußerung Friedrich Hoffmanns zeigt, der im Vorwort des 

ten, sondern die Ergänzung der vorgeschriebenen Loci communes bildete die Leitmaxime dieser 
Aufzeichnungspraxis“ (Hess & Mendelsohn 2013: online, ohne Paginierung). 
6 Diese schon in der Rhetorik verankerte Schreibtechnik, die ihre Blütezeit in der Renaissance 
hatte, verwendeten Mediziner, um das Wissen, das sie über einen bestimmten Gegenstand aus 
der Literatur oder durch persönliche Erfahrung erworben hatten, unter einem entsprechenden 
Schlagwort übersichtlich zu präsentieren, wie Stolberg (2013) anhand ausgewählter medizini-
scher Exzerpte und Notizen aus dem 16. und 17. Jahrhundert zeigen konnte; zu Aufschreibetech-
nik des Arztes François Boissier de Sauvages vgl. Hess & Mendelsohn (2010).
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zweiten Bandes seiner wirkungsmächtigen Fallsammlung Medicina consultatoria 
erklärt, weshalb er für die Anonymität aller Akteure gesorgt habe: 

Es ſind bey denen caſibus vornehmlich die Nahmen ſo wohl der Patienten, als Medicorum und 
dabey intereſſirten Personen verſchwiegen, weil es vielleicht nicht einen jeglichen anſtehen 
wrde, daß ſein Nahme dabey ausgedrucket wre; […] 
(Hoffmann 1721b, Vorrede, unpaginiert)

Aber nicht alle Sammlungsherausgeber verfahren auf diese Weise. In der relativ 
jungen Sammlung des Johann Gottlieb Kühn wird eine im Kindbett Verstorbene 
mit ihrem Namen und dem sozialen Status genannt: 

Auf Requiſition Eines hieſigen Wohll=blichen Magi=ſtrats wurde die vorgeſtern Abend in 
Kindesnthen verſtorbene Tuchmachersfrau Lindner beſichtiget und er= fnet. 
(KSG, Abt. 1, Casus 1, 1786, 1)

Außerdem galt es, eine Reihenfolge der Fälle festzusetzen, Überschriften, eventu- 
elle Kommentare oder Anmerkungen einzufügen, um eine bessere Lesbarkeit zu 
gewährleisten und für einen forciert wissenschaftlichen Charakter zu sorgen. In 
einigen Fällen mussten sich die Editoren außerdem entscheiden, ob eine Illus-
tration eingefügt und in welcher Form Text und Bild aufeinander bezogen werden 
sollten. Tabelle 2 stellt den Entstehungsprozess noch einmal übersichtlich dar.

Tabelle 2: Entstehungsprozess einer Fallsammlung

Entstehungsprozess

Ursprünglicher 
Entstehungs-
kontext: 
Anschreiben 
und darauf 
bezogene
Consilia/
Gerichtsmedi-
zinische Gut-
achten/
Sektionsbe-
richte

Sammlung im 
eigenen medizi-
nischen 
Journal

Medizinische 
systematische 
Verortung

Kommentierung

Illustrationen

Selektions-
prozess
durch 
Herausgeber

Reinschrift
Anordnung 
innerhalb der 
Sammlung

(Medizinische 
systematische 
Verortung)

(Kommentierung)
(Anonymisierung)
(Illustrationen)

Setzer/ 
Drucker

Erstellung
Register/ 
Glossar/ 
Index

Gedruckte 
Fallsamm-
lung
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6.2  Titelblätter

Zu den wichtigsten Begleittexten gehören die Titelblätter.7 Ihre Gestaltung liegt im 
Allgemeinen nicht in der Verantwortung des Autors, sondern wurde hauptsäch-
lich von Verlegern bzw. Druckern bestimmt. Nach Genette hat der sich seit dem 
letzten Drittel des 15. Jahrhunderts etablierende Paratext drei Hauptfunktionen 
zu erfüllen, nämlich die Identifikation des Werkes, die Bezeichnung des Inhalts 
und/oder der Form und drittens dessen Bewerbung nach außen. Dabei müssen 
nicht alle Funktionen immer gleichzeitig gegeben sein, nur die erste ist obligato-
risch8, die beiden anderen ergänzend, d. h. fakultativ (vgl. Genette 2001: 77). 

Generell überwiegen bei den medizinischen Fallsammlungen die bilingu-
alen lateinisch-deutschen Titelblätter, wobei das Lateinische vor allem bei den 
Buchtiteln im engeren Sinn9, bei den Autorennamen und bei der Angabe des 
Druckortes und -jahres beliebt war. Erläuternde Ergänzungen zum Titel oder die 
Funktionen des Herausgebers sind hingegen oft auf Deutsch verfasst. Um die 
Jahrhundertmitte scheint es aber zu einer Veränderung gekommen zu sein: alle 
Sammlungen, die vor 1750 erschienen, wählten entweder ausschließlich lateini-
sche Titel oder Mischformen, die meisten Sammlungen aus der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts bevorzugten rein deutsche Titelangaben. Vielleicht entsteht 
dieser Eindruck aber auch nur durch die geminderte Frequenz der Fallsammlun-
gen, denn zwischen 1750 und 1775 erschienen erstaunlich wenige Werke.

Die Fallsammlung Zittmanns stellt in gewisser Weise eine Ausnahme dar. 
1706 erschienen zwei in Inhalt und Struktur identische Ausgaben, die sich aber 
in Titelblatt und Vorwort unterscheiden. Beide stellen zwar lateinische Gutach-

7 Das Titelblatt ist eine verhältnismäßig junge Erscheinung. Mittelalterliche Handschriften 
haben in der Regel kein Titelblatt. Ab 1500 wird es zum festen Bestandteil des gedruckten Bu-
ches. Zur Entstehung und Entwicklung des Titelblatts in Deutschland, den Niederlanden und 
Venedig vgl. Rautenberg (2004), zu den Nürnberger Titelblättern Randall (2008); zur Einordnung 
des Titelblattes aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive Giesecke (2006). Auch von 
sprachwissenschaftlicher Seite wurde das Titelblatt behandelt, aus textlinguistischer Sicht u. a. 
von Habermann (2001: 109–131) und Hertel (1996); zur Syntax von Titelblättern vgl. Götz (2011).
8 Dass dies gerade bei historischen Werken nicht immer der Fall ist, hat die Untersuchung der 
Titelblätter frühneuhochdeutscher Fachtexte durch Habermann (2001: 117) gezeigt – Genettes 
Einschätzung muss hier also in historischer Hinsicht modifiziert werden. 
9 Zur funktionalen Unterscheidung der einzelnen Titelbestandteile spricht die buchwissen-
schaftliche Forschung im Allgemeinen von einer Hauptgruppe, die den geistigen Urheber und 
das Werk bezeichnet und stets oben auf der Titelseite steht, und einer Nebengruppe, deren Auf-
gabe es sei, „die konkret vorliegende Ausgabe zu identifizieren“ (Rautenberg 2004: 17, FN 91). Für 
die sprachwissenschaftliche Untersuchung erscheint eine solche Unterscheidung nur bedingt 
sinnvoll, vgl. zu dieser Problematik Götz (2011: 72  f.).
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ten neben deutschsprachige, Titelblatt und Vorwort sind aber einmal auf Deutsch 
und einmal auf Latein verfasst. Dass studierte Ärzte nicht immer die lateinische 
Variante vorzogen, zeigt der Bibliotheksbestand Christoph Jacob Trews10, der 
Zittmann in der deutschen Version enthält11. Der deutsche Titel ist im Übrigen 
keine Übersetzung des lateinischen, er unterscheidet sich in einigen Punkten. 
Während der lateinische Titel durchgehend in Antiqua gesetzt ist und insge-
samt recht schlicht anmutet, wechseln sich Fraktur und Antiqua bei der deut-
schen Ausgabe ab. Letztere ist in Schwarz-Rot gehalten, neben ganz in Versalien 
gesetzten Teilen, wie dem Haupttitel, sind einzelne Wörter auch mit Schmuckin-
itialen versehen.12 Der volkssprachliche Titel ist durch zusätzliche Angaben zu 
Inhalt und Struktur deutlich länger als der lateinische (vgl. die folgende Tabelle). 
Während letzterer nur die enthaltenen Texte, deren Herkunft und Entstehungs-
jahr, den Verfasser, dessen Ämter und Funktionen, Ankündigung eines Vor-
wortes und Registers, Druckort und Jahr sowie die Angabe, dass das Werk von 
der Societät bezahlt worden sei, auflistet, wurde der lateinisch-deutsche Titel 
ergänzt. Zusätzlich finden sich hier werbewirksam wertende Bemerkungen zur 
Qualität der Antwortschreiben, die hoch vernnfftig seien und sich auf ſchwere/ 
ʒweiffelhaffte und ſeltene Fälle bezögen. Verkaufsfördernd wirken sollte vermut-
lich auch die Betonung der Neuheit dieser Art von Büchern sowie der Hinweis auf 
die enthaltenen Kupfer und das Register. Als marktorientierte Angabe im lateini-
schen Titel können vor allem das Vorwort und das Register gelten, die anderen 
Angaben dürften weniger geeignet sein, den Absatz des Werkes zu begünstigen. 
Im lateinisch-deutsch gemischten Titel wird außerdem der intendierte Leserkreis 
genannt, der im Vergleich zu den anderen Sammlungen relativ weit gefasst ist 
und nicht nur Mediziner und Wundärzte, sondern auch Rechtsgelehrte und Geis-
teswissenschaftler anspricht. Unterschiedlich scheint auch die Finanzierung der 
Werke zu sein: die lateinische Version wurde offenbar von der gesamten Societät 
finanziert, während die Kosten für die deutsche Ausgabe nur von einigen Mitglie-
dern getragen wurden.

10 Zur Person und Sammlung Christoph Jacob Trews vgl. Schnalke (1995), zu seiner umfang-
reichen Korrespondenz Schnalke (1997), Steinke (1999), Ruisinger (2008), Heinzelmann (2011), 
Mitzel-Kaoukhov (2011) und Grosser (2015).
11 Vgl. die Sammlung Trew in der UB Erlangen-Nürnberg, Signatur H61/4 TREW.Q 462.
12 Dass sich unterschiedliche Schriftgrößen, Schrifttypen und Farben abwechseln, ist durchaus 
üblich, wie die Auswertung des Corpus von Titelblättern in der Untersuchung von Götz (2011: 
74) zeigt.
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Tabelle 3: Gegenüberstellung lateinischer und lateinisch-deutscher Titel

Lateinischer Titel Lateinisch-deutscher Titel

Medicina Forensis ||h(ic).e(st).|| Responsa || 
Facultatis MedicÆ || Lipsiensis ||Ad QuÆsti-
ones || casus medicinales || Ab Anno MDCL. 
usque MDXX
In uſum communem evulgata ||A || D. JOH. 
FRIDER.ZITTMANNO. || Sereniſſ. Potentiſſ. 
Regis Polon. Ge|| Medica Caſtrenſi. Cum ejus 
Præfatione & Indic|| Francofurti ad Mœnum || 
Sumptibus SOCIETATIS|| ANNO M DCC VI.

Medicina Forensis || Das iſt: || Erffnete Pforte 
|| ʒur Medicin und Chirurgie;|| E. Hochlbl. 
Mediciniſchen Facultt ʒu Leipʒig || hoch 
vernnfftig ertheilte Ausſprche und Reſponſa, 
||Uber allerhand ſchwere/ ʒweiffelhaffte und 
ſeltene/ von Anno 1650.|| biß 1700. vorgekom-
mene und in die Medicin, auch Chirurgie|| lauf-
fende ||Fragen und Flle/ || Ein recht curieuſes 
Werck/ desgleichen bißher wenig || in Druck 
gekommen ||Anjetzo dem Bono publico zum 
beſten/ allen Liebhabern aber der || Medicin, 
ſonderlich denen Apotheckern und der Wund-
Artʒney|| Befliſſenen/ mithin ſmtlich ſo Geiſt- 
als Rechtsgelehrten und Advocaten.|| Zu Nutʒ 
und Dienſt an das Licht geſtellet ||
Von || D. Joh. Fridrich Zittmann/ Sr. Knigl. Maj. 
|| in Polen ʒu Dero General=Stab beſtaltem 
Feld=Medico. Mit Kupffern und nthigen 
Regiſtern.|| Franckfurt am Mayn/|| Auf Koſten 
einiger Mitglieder der Societt.||MDCC VI.

Die ausführlichen Titel können sich recht lange behaupten, und noch Mitte des 
18. Jahrhunderts erschien eine Sammlung wie die des Johann Georg Hasenest 
unter ausufernder Titulatur: 

Der Mediciniſche Richter Oder ACTA PHYSICO-MEDICO FORENSIA COLLEGII MEDICI 
ONOLDINI Von Anno 1735. biß auf dermalige Zeiten zuſammen getragen/ hier und dar mit 
Anmerckungen/ Dann Mit einer deutlichen Erläuterung der mediziniſchen Kunſtwörter und 
vollſtändigen Regiſter verſehen von D. Johann Georg Haſenest Hochfürſtl. Brandenb. Anſpach. 
wie auch Culmbach. Hofrath und Leib-Medico, der HochFürſtl. Reſidenz Anſpach Phyſico Ord. 
Und Acad. Cæſar. Nat. Curioſ. Collega

Auch hier finden sich Angaben zu Zeitspanne und Herkunft der Fälle  – sowie 
werbende Zusatzinformationen, die auf das Register und das Glossar verweisen. 

Analog zur allgemeinen Entwicklung werden die Sammlungstitel zum Ende 
des Untersuchungszeitraumes deutlich kürzer.13 So steht das ausführliche deut-

13 Die Sammlungen bestätigen den Befund, den die meisten Titelblattforscher betonen: Der 
Umfang von Titeln hat sich gegenüber dem 16. und 17. Jh. später deutlich verkürzt; vgl. Götz 
(2011: 71, FN 19).
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sche Titelblatt der Sammlung Zittmanns von 1706 noch ganz in der Tradition der 
barocken Titelblattgestaltung. Die 1791 erschienene Sammlung medicinischer 
Gutachten hält sich mit Inhaltsangaben hingegen sehr zurück. Und neben dem 
Namen des Autors, dessen Funktionen, Titel, Druckort und Druckjahr findet sich 
nur noch ein Hinweis auf den Ort des Vertriebs: im Buchladen neben dem kön. 
Ober=Accis= und Zoll=Amt auf dem großen Ringe (KSG, Titelblatt).

Abb. 2: Titelblatt der Sammlung Zittmann
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Abb. 3: Titelblatt der Sammlung Kühn

6.3  Vorworte – Herausgeberintention und Leserkreis

Bei den hier im Fokus stehenden Vorworten handelt es sich seltener um Wid-
mungsvorreden (vgl. hierzu Schottenloher 1953 und Weinmayer 1982), sondern 
eher um Ansprachen an den Leser in expliziter oder impliziter Form. Kamen 
Widmungen an Gönner und höher gestellte Persönlichkeiten vor, dann fanden 
diese in separaten Texten ihren Platz. So richtet beispielsweise Johann Daniel 
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Metzger seine Sammlung an Seine[…] Excellenʒ Freyherr[n] von Korff und lässt 
dieser Widmung eine unadressierte Vorrede folgen (vgl. Metzger 1781: Widmungs-
vorrede, unpaginiert). Genette macht auf zahlreiche Synonyme zum Begriff 
des Vorwortes aufmerksam, darunter auch Einleitung, diese seien semantisch 
aber durchaus zu unterscheiden, „vor allem wenn sie nebeneinander auftre-
ten wie bei Werken didaktischen Typs, in denen das Vorwort in stärkerem Maß 
eine protokollarische, umstandsbedingte Funktion übernimmt und vor einer 
enger mit dem Thema des Textes verknüpften Einführung steht“ (vgl. Genette  
2001: 157). 

Zu den Topoi der Vorworte gehören auch im 18. Jahrhundert die Nennung 
des prospektiven Leserkreises, Ziel, Zweck und Nutzen des Werkes, allgemeine 
Hinweise zum Abfassen medizinischer Gutachten und die Einbettung der Arbeit 
in den von Vorläufern konstituierten Traditionszusammenhang. Gerade der 
letzte Punkt ist besonders interessant, weil er Aussagen darüber zulässt, wie die 
Herausgeber sich selbst verstanden. Eher selten stellen sie Bezüge zu anderen 
Fachrichtungen her und fast immer beziehen sie sich auf Veröffentlichun-
gen, für die ihre Kollegen, und d. h. oft auch Lehrer, verantwortlich zeichnen. 
Hasenest erwähnt in seiner Vorrede die gelehrten Schriften von weltberhmten 
groſſen Mnnern, als Bohnio, Welschio, Hoffmanno, Alberti, Zittmanno, Valentini, 
Teichmeiero, Hebenstreit &c. &c. […] (Hasenest 1755: Vorrede, unpaginiert) und 
nennt damit fast schon alle, die Rang und Namen in der forensischen Medizin 
der Zeit besaßen. Dass diese nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert werden, 
wie es beispielsweise Johann Daniel Metzger in sehr ausführlicher Art und Weise 
unternimmt (Metzger 1781, Vorrede, unpaginiert), bleibt aber die Ausnahme. Die 
meisten Bezugnahmen zu Vorgängerarbeiten sind affirmativer Natur. Nicht selten 
wird auch das Fehlen vergleichbarer Werke beklagt, und das sogar noch bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts (vgl. Bernt 1821).

Obwohl das Lateinische noch immer die Lingua franca der Wissenschaften 
war, und die Frage, ob ein Werk in der Volks- oder Gelehrtensprache erscheinen 
sollte, durchaus noch nicht als geklärt gelten konnte, spielt die Erörterung der 
Sprachenwahl in den Vorworten so gut wie keine Rolle, anders als beispielsweise 
noch in Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts (vgl. Habermann 2001: 170–176). 
Das mag am Zielpublikum gelegen haben, zu dem sicherlich nicht nur studierte 
Ärzte, sondern auch Chirurgen und Wundärzte gehörten, die des Lateinischen 
meist nicht mächtig waren. Eine der frühesten Sammlungen, nämlich die Zitt-
manns, scheint das Problem, wie schon oben beschrieben, mit zwei unterschied-
lichen Ausgaben gelöst zu haben. Einige Herausgeber, nicht nur von älteren 
Sammlungen, entschieden sich, obwohl die im Werk versammelten Gutachten 
bereits auf Deutsch verfasst waren, für lateinische Vorworte. Beispiele dieser Art 
sind die Introductio in Medicinam Forensem et Responsa von Johann Jacob Baier 
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oder das für Michael Alberti von Christian Thomasius verfasste Vorwort in der 
Systema Iurisprudentia. 

Wie aber ist dieses Nebeneinander von lateinischen Paratexten und weitge-
hend in der Volkssprache verfassten Gutachten zu erklären? Dass man, im Unter-
schied zu den älteren Sammlungen des 16. Jahrhunderts, originale Dokumente 
abdruckt, ist der schon erwähnten generellen Aufwertung der Empirie in der 
akademischen Medizin des 17. und 18. Jahrhunderts geschuldet. Und wie ließe 
sich die konkrete Erfahrung besser darstellen als durch die Wiedergabe von Gut-
achten, die auf authentischen Fällen basieren? Wie in der medizinischen Praxis 
generell, bediente man sich hier üblicherweise der Volkssprache, nicht zuletzt 
auch deshalb, weil man die Texte zusammen mit einem des Lateinischen nicht 
mächtigen Chirurgen verfasste. Gleichzeitig hielt die akademische Medizin aber 
noch immer am Statussymbol Latein fest. Es spricht viel dafür, dass sich im 
Nebeneinander der Sprachen das Bemühen manifestiert, beide Welten sprach-
lich wie optisch sichtbar werden zu lassen: die eben doch noch nicht als gleich-
wertig erachtete Empirie durch das Deutsche und die ‚höherwertige‘ akademi-
sche Reflexion durch die prestigeträchtige Gelehrtensprache. 

Es kann kaum überraschen, dass bei der Nennung des intendierten Leser-
kreises weitgehend Übereinstimmung herrscht. Allerdings geben nicht alle Her-
ausgeber auch ein Zielpublikum an. Die meisten Sammlungen richten sich an 
Ärzte und Chirurgen und lediglich das Maß, um das der Kreis der Berufsmedizi-
ner überschritten wird, kann variieren. Das Spektrum reicht von all denjenigen, 
welche die Arʒeneywiſſenſchafft ʒu erlernen, ſolche künftig ʒu treiben und einem 
öffentlichen Amte, als Creyßphyſici, vorʒuſtehen willens ſind (Büttner 1767: Vorrede, 
VI) bis zu allen Liebhabern der Medicin, und Chirurgie (Budaeus 1731: Vorwort, 
unpaginiert) oder allen Liebhabern aber der Medicin, ſonderlich denen Apothe-
ckern und der Wund=Artʒney Befliſſenen/ mithin ſmtlich ſo Geiſt= als Rechtsge-
lehrten und Advokaten (Zittmann 1706: Titelblatt deutsch). In gewisser Weise eine 
Ausnahme stellt die Sammlung Johann Georg Hasenests dar. Er nennt als sein 
Lesepublikum vor allem Juristen, mit der Begründung, dass es für Mediziner 
schon ausreichend Literatur gebe: Die Absicht gehe

lediglich dahin, denen Herren Fraiſchbeamten, als welchen obiger Herren Medicorum Werke, 
um groſſer Weitlufigkeit halben, und da einige nur generaliter davon handeln, nicht brauch-
bar, und berhaupt die mehriſte nur vor die Medicos geſchrieben ſeyn, einige Erleichterung 
ʒu geben, wie Sie Ihre Inquiſitionen hinlnglicher anſtellen, mithin denen hheren Gerichten 
Berichte abſtatten knnen. 
(Hasenest 1755: Vorrede, unpaginiert)

Das Vorwort ist meist auch der Ort, an dem die Herausgeber darlegen, woher die 
im Band zusammengestellten Fälle stammen. Sie selbst sind meist nicht die einzi-



56   Zwischen Dokumentation und Didaxe

gen Autoren. Neben ihre eigenen Gutachten treten die medizinischer Fakultäten, 
Collegia Medica oder anderer Mediziner. So gibt beispielsweise Pfann im Vorwort 
an, daß alle in dieſem Tractat befindliche Deciſiones forenſes & reſponſa medica 
von mir unter meinem eigenen oder Facultts Nahmen ausgefertiget worden, 
biß auch ʒwey Mediciniſche Gutachten, welche p.  230. und pag. 260 angetroffen 
werden (Pfann 1750: Vorrede, unpaginiert). Bisweilen ist der Herausgeber auch 
nur Herausgeber, insofern er gar nicht als Verfasser fungiert, sondern die Fälle 
eines anderen, bereits verstorbenen Kollegen veröffentlicht, dessen Nachlass er 
erwerben konnte. Häufig werden auch die hinterlassenen Krankengeschichten 
des Vaters publiziert. Diese Praxis scheint bei den älteren Sammlungen übli-
cher gewesen zu sein als bei den jüngeren. So beispielsweise bei der Sammlung 
Andreas Petermanns. Beide Bände des Casuum Medico-Legalium sind, wie auf 
dem Titelblatt vermerkt, von seinem Sohn Benjamin Benedict Petermann heraus-
gegeben, der in Leipzig als Arzt praktizierte. Ebenfalls nicht vom Herausgeber 
stammen die Gutachten, Berichte und Beobachtungen der Miscellanea medico-
chirurgica, was dieser zwar nicht auf dem Titel vermerkt, aber im Vorwort aus-
führlich begründet: 

Der Autor und Collector dieſer Miscellaneorum iſt geweſen weyland Herr Samuel Sturm, Medi-
cinæ Licentiatus & Phyſicus Provincialis ordinarius des Marggraffthums Nieder=Lauſitʒ, 
wieauch unterſchiedlicher Hoch Frſtlicher, Hoch=Grflicher, Hoch=Freyherrlicher, Hoch=  
Adelichen und anderer vornehmen Familien Medicus von Hauß aus. 
(Budaeus 1731: Vorwort, unpaginiert).

Und auch Friedrich Zittmann veröffentlicht nicht die eigenen Fälle, sondern 
gesteht

gern/ daß dieſe Caſus und was in dieſem Tractat begriffen/ aus des Hochberhmten Herrn 
Chriſtiani Johannis Langii Phil. & Medicinæ Doct. Und vor dieſem Hoch=meritirten Aſſeſſoris 
der Mediciniſchen Facultt zu Leipʒig curioſen manuſcriptis genommen worden/ welche ich 
von ſeinen Erben erhandelt/ […] 
(Zittmann 1706: Vorrede, unpaginiert)

Dass es sich zum Teil auch um fiktive Fälle handele, die ein erfahrener Arzt natür-
lich sofort als solche entlarven könne, behauptet der Hallenser Professor Friedrich 
Hoffmann in der Vorrede des zweiten Bandes seiner Medicina Consultatoria (vgl. 
Hoffmann 1721b: Vorrede, unpaginiert). Aus heutiger Sicht ist das freilich kaum 
zu falsifizieren oder zu belegen. Vereinzelt wurde das Vorwort auch benutzt, um 
die öffentliche Meinung zu beeinflussen. So spricht Christian Friedrich Daniel in 
der Vorrede das Problem an, dass den Ausbildungsstätten zu wenige Leichen für 
ihre Lehrsektionen zur Verfügung stünden. 
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Wie ſehr wird einſt ein klgeres Publikum unſre Vorurtheile gegen die Leichenfnungen tadeln, 
und ber uns lachen, daß uns in unſern ſo erleuchteten Tagen noch immer der Wahn davon 
zurckhielt, als wenn den todten Anverwandten dadurch ein großes Leid widerfhre! 
(Daniel 1776: III)

Daniels Vorrede hat einen viel stärker appellativen Charakter als die Vorworte 
seiner Kollegen. Sein primäres Ziel ist es offensichtlich nicht, das Wohlwollen 
seiner Leser zu erwecken (captatio benevolentiae), sondern auf die in Rede ste-
hende Notlage aufmerksam zu machen. Dabei ist der Einfluss der Aufklärung 
unverkennbar. Daniel bedient sich der Lichtmetaphorik (in unſern ſo erleuchteten 
Tagen) und polemisiert gegen religiösen Aberglauben.14

Nicht alle Herausgeber meldeten sich in den Vorworten ausschließlich selbst 
zu Wort, einige griffen auf berühmte Kollegen und/oder Lehrer zurück. Dieses 
Vorgehen ist sicherlich zu den Strategien der Selbstinszenierung und des ‚Netz-
werkens‘ zu zählen, die die Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts nutzten, um 
sich in der Wissenschaftsgemeinschaft zu etablieren oder eine schon erreichte 
Position zu festigen. Mit Hilfe eines solchen Vorwortes konnte man neue Bezie-
hungen knüpfen und ältere ausbauen und verpflichtete zugleich den derart 
Geehrten zu Gegenleistungen. Sicherlich erhofften sich die weniger bekannten 
Mediziner, dass die Autorität eines berühmten Kollegen ihnen selbst zugute käme. 
Vorworte von anderen hatten natürlich auch den Vorteil, dass diese den Verfasser 
ungeniert loben und empfehlen konnten, ohne dass es unbescheiden wirkte. So 
bat beispielsweise Johann Gottlieb Troppanneger seinen ungleich berühmteren 
Lehrer Friedrich Hoffmann um ein Vorwort zu seinen Decisiones medico-forenses, 
was dieser gleich dazu nutzte, allgemeinere Ausführungen zum korrekten Ver-
fassen von Gutachten zu lancieren (vgl. Kap. 7.2). Das Vorwort wurde dann auch 
entsprechend positiv wahrgenommen (vgl. beispielsweise Pfann 1750, Vorrede, 
unpaginiert). Offenbar musste der Vorredner nicht zwingend ein Mediziner sein, 
er konnte auch aus dem Lager der Juristen oder Philosophen kommen, wie ein 
besonders prominentes Beispiel zeigt: 

Michael Alberti ließ seine Systema Iurisprudentia von keinem geringeren als 
seinem Lehrer Christian Thomasius einleiten, dem bekannten Wegbereiter der 
deutschen Frühaufklärung, der 1725, als die Sammlung erschien, bereits 70 Jahre 
alt war und hohe Reputation genoss. Die Argumentation des in Latein verfassten 
Vorworts folgt dabei durchaus dem akademischen common sense. Thomasius 
äußert sich zum Verhältnis der Fakultäten, kommentiert verschiedene gerichts-

14 Die Rolle der Ärzte in der deutschen Aufklärung hat Pott (1992: 337–412) untersucht. Insbe-
sondere im Kampf gegen den Aberglauben kam den Medizinern eine tragende Rolle zu.
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medizinische Werke, die vor Albertis Sammlung publiziert wurden, und spricht 
schließlich eine Empfehlung für das kasuistische Lehrbuch seines Schülers aus. 
Weitere Anmerkungen richten sich gegen die Hexenverfolgungen (vgl. Alberti 
1725, Praefatio, unpaginiert, Abschnitt IV), ein Lebensthema des Thomasius, und 
auch die Querelle des Anciens et des Modernes, einer der großen Diskurse des 
17. und 18. Jahrhunderts, wird reflektiert. In dieser von Frankreich ausgehenden 
Debatte ging es, das sei kurz erinnert, um die Frage, welchem Zeitalter der Vorzug 
gegeben werden sollte, der Antike oder der Moderne. Anlass war das 1687 in einer 
Sitzung der Académie française von dem Schriftsteller Charles Perrault vorge-
tragene Gedicht Le siècle de Louis le Grand, in dem gegen die bislang vorherr-
schende Meinung die Moderne der Antike vorgezogen wird. Man empfand das 
als Provokation, es kam zur Lagerbildung, und die Partei der ‚Alten‘ und die der 
‚Modernen‘ befehdeten einander heftig. Auch im deutschen Sprachraum wurde 
der Streit ausgetragen, und das vor allem in Dissertationen, lateinischen Reden 
für Schule und Hochschule sowie in Vorreden zu Poetiken und Lexika, wie Pago 
(2003: 10  f.) gezeigt hat. Wenn Thomasius die Querelle im Vorwort einer medizi-
nischen Fallsammlung aufgreift, ist das im deutschen Debattenzusammenhang 
also keineswegs ungewöhnlich, sondern ein fast schon typischer Ort. 

Gleich im zweiten Abschnitt, unter dem Buchstaben b), prangert Thoma-
sius die universitären Verhältnisse an. Die Kirche, genauer gesagt das Papsttum 
(autoritate Paparum), hätte an den Universitäten dafür gesorgt, dass der gesunde 
Menschenverstand (sana ratio) unterdrückt worden sei. Mediziner und Juristen 
würden es daher nicht wagen, von Autoritäten wie Hippokrates oder Galen bzw. 
von justinianischem oder kanonischem Recht abzuweichen.15 Die Ermahnung, 
die alten Autoritäten zu hinterfragen und die Aufforderung, sich des eigenen Ver-
standes zu bedienen, zeugen davon, dass Thomasius mit der Position der Moder-
nen sympathisiert. Wenn es um ältere medizinische Literatur geht, werden deren 
Anschauungen allerdings auch mit einem gewissen Respekt behandelt. Bei aller 
Kritik sollte die Verbindung zur Tradition offenbar gewahrt werden. So stellt Tho-
masius, obwohl es durchaus zeitgenössische Herausgeber von Fallsammlungen 
gab, an die man hätte anknüpfen können, Albertis Werk in eine Traditionslinie 
mit dem ‚Urvater‘ der medizinischen Kasuistik, dem päpstlichen Leibarzt Paolo 
Zacchia (1584–1659), sowie dem heute weniger bekannten italienischen Arzt For- 

15 Lateinisches Zitat im Original: (b) Ita Medici & Jcti plerique ex autoritate Paparum (in 
inſtitutione quatuor Facultatum id intendentium, ut ſana ratio ſupprimeretur & præjudicium auto-
ritatis humanæ ubique regnaret) bona fide ſeducti, non auſi fuerunt recedere ab autoritate Hippo- 
cratis vel Galeni, aut ab autoritate Juris Juſtiniani & Canonici. Canonici (Alberti 1725: Praefatio, 
unpaginiert, Abschnitt II (b)).
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tunatus Fidelis (1551–1630) (vgl. Alberti 1725: Praefatio, unpaginiert, Abschnitt 
IV). Letzterer gilt als der erste Verfasser eines gerichtsmedizinischen Werkes (De 
relationibus medicorum), weshalb beispielsweise Watson (2011: 1) ihre Geschichte 
der westlichen Gerichtsmedizin mit ihm beginnen lässt. Nach einer relativ aus-
führlichen Inhaltsangabe der Relationes des Fidelis beschreibt Thomasius auch 
deren Editionsgeschichte: Der Leipziger Professor Paul Ammann (1634–1691) habe 
das Werk 1674 noch einmal herausgeben, Fidelis’ Arbeit im Vorwort als die erste 
ihrer Art bezeichnet und außerdem betont, dass Fidelis häufig zitiert worden sei. 
Diese Neuauflage scheint überhaupt erst zur größeren Bekanntheit des Fidelis 
beigetragen zu haben. 1675 erschien das Werk noch einmal, allerdings unter 
anderem Titel, was Metzger in seiner Literärgeschichte als Buchhändler Betrug 
(Metzger 1792: § 204) vermerkt. Thomasius ist jedenfalls der einzige, der Fidelis 
in die Reihe der nachahmenswerten Kasuisten stellt. Er referiert zustimmend 
Ammanns Kritik, dass Fidelis in allen Hypothesen den Alten (veterum) gefolgt 
sei, entschuldigt ihn aber auch. Man müsse die Eigenart jener Zeiten bedenken 
und könne die irrigen Annahmen leicht durch den Vergleich mit den Hypothesen 
der Neueren (Neotericorum) korrigieren. Fidelis habe, da er der katholischen Reli-
gion angehöre (pontificiae religioni addictus), zwangsläufig die falschen kirchen-
rechtlichen Vorgaben wiederholen müssen. Besonders gelte das auch für sein 
Kapitel über den Beischlaf mit Dämonen16 (dæmonum concubito), ein Thema, 
das Thomasius bereits in einer früheren Disputationsschrift behandelt hatte und 
deshalb auch als Lektüre empfiehlt.17 Dieser Kritik schließen sich ähnliche Ein-
schätzungen anderer Werke an, die ebenfalls von Vertretern der alten Medizin 
stammen. Thomasius koppelt dabei inhaltliche und formale Aspekte und wirft 
früheren Autoren vor, einen dunklen Stil zu pflegen (vgl. Alberti 1725: Praefatio, 
Abschnitte VI-IIX). Das Ergebnis des argumentativ wohldurchdachten Vorwortes 
kann kaum überraschen: Als wirklich empfehlenswert gelten nur zwei Vertreter 
der neuen Medizin: Paul Ammann und Michael Alberti.

16 Thomasius gehört zu den entschiedenen Gegnern der Hexenverfolgung, vgl. Lehmann &  
Ulbricht (1992).
17 Lateinisches Zitat im Original: Equidem negari non poſſe, quod Fidelis paſſim ſecutus fuerit 
hypotheſes veterum, ſed hunc defectum adſcribendum eſſe magis indoli iſtorum temporum, eumque 
facile poſſe emendari, conciliari ac limitari a Medicinæ Practicis per collationem cum hypotheſibus 
Neotericorum. […] de ſcripto ipſius Fidelis hæc ſaltem addo, ideo etiam excuſandum eſſe hunc Auto-
rem, quod fuerit Pontificiae religioni addictus, unde non potuit non erronea & falſa Juris Pontificum 
afferta repetere, inter quæ illud principuum eſt, quod propoſuit in libro 3 Sect. 8. cap. 6. de partu ex 
dæmonum concubitu, ut facile patebit ei, qui diſſertationem meam de Origine proceſſu inquiſitori 
contra ſagas evolvere voluerit (Alberti 1725, Praefatio, unpaginiert, Abschnitt IV).
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6.4  Zugriffsstrukturen – Register, Indices und Glossare

Fast alle in das Korpus aufgenommenen Sammlungen erleichtern dem Leser den 
Textzugriff durch Begleittexte wie Inhaltsverzeichnis, Register und – allerdings 
weitaus seltener – Glossare. Da die Titelblätter bis in das frühe 18. Jahrhundert 
hinein oft sehr ausführliche Angaben zum Inhalt machten, erschienen Inhaltsver-
zeichnisse zunächst überflüssig. Dafür sind früh schon Register üblich. So weisen 
beispielsweise frühneuzeitliche Kräuterbücher im Allgemeinen keine Inhaltsver-
zeichnisse, aber Register unterschiedlicher Strukturierung auf (vgl. Habermann 
2001: 134). Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts veränderten sich die Vorlieben 
der Autoren und Herausgeber. Zwar sind weder Inhaltsverzeichnis noch Register 
obligatorische texterschließende Elemente, es lassen sich aber durchaus Ten-
denzen ausmachen: Während die meisten Sammlungen ein Inhaltsverzeichnis 
bieten18, bleibt das Register bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes fakulta-
tiv, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Tabelle 4: Übersicht Zugriffsstrukturen in den Fallsammlungen 

Jahr Herausgeber/Autor: Titel19 Index Register Glossar

1670 Paul Ammann: Medicina critica sive 
decisoria

Ja, am Ende 
(lateinisch)

Nein Nein

1706 Johann Andreas Fischer: Consilia 
medica continuata

Ja, am Ende 
(lateinisch)

Nein Nein

1706 Johann Friedrich Zittmann: Medicina 
forensis 

Ja, am Anfang 
(lateinisch)

Ja, am Ende 
(Titel: Index 
rerum praecipu-
arum)

Nein

1708/ 
1709

Andreas Petermann: Casuum medico-
legalium II

Nein Nein Nein

1719 Johann Andreas Fischer: Responsa 
Practica et forensia selecta

Nein Nein Nein

1721/ 
1723

Friedrich Hoffmann: Medicina consul-
tatoria I-III

Ja, in I und II 
jeweils am 
Ende, in III  
am Anfang 
(lateinisch)

Nein Nein

18 Bisweilen verzichteten die Herausgeber explizit darauf, zum Beispiel, weil ihnen die Anord-
nung ihrer Fälle schlüssig genug erschien (vgl. Kühn 1791: Vorrede, unpaginiert).
19 Der Übersichtlichkeit halber sind in der Tabelle nur Kurztitel angegeben. Die vollständigen 
Titel sind im Literaturverzeichnis zu finden.
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Jahr Herausgeber/Autor: Titel19 Index Register Glossar

1725 Michael Alberti: Systema iurispruden-
tiae medicae I

Ja, am Ende 
(lateinisch)

Ja, Sachregister, 
am Ende  
(lateinisch)

Nein

1733 Christian Gottlieb Troppanneger: 
Decisiones Medico-forenses

Ja, am Anfang 
(lateinisch)

Nein Nein

1735/ 
1737

Gottlieb Budaeus: Miscellanea 
medico-chirurgica, Bd. V/Bd.VI

Ja, am Anfang 
(lateinisch)

Nein Nein

1735 Johann Daniel Gohl: Medicina 
practica, clinica et forensis

Ja, am Ende 
(lateinisch)

Nein Nein

1748 Johann Jacob Baier: Introdvctio in 
Medicinam Forensem et Responsa

Nein Ja, Sachregis-
ter am Anfang 
(lateinisch) 

Nein

1750 Georg Mathias Pfann: Sammlung 
verschiedener merkwürdiger Fälle, 
welche theils in die Gerichtliche, 
theils in die Practische Medizin 
einschlagen

Ja, am Anfang 
(deutsch/ 
lateinisch)

Nein Nein

1751 Georg Heinrich Behr: Medicina 
consultatoria oder Sammlung Einiger 
schwehren und seltenen Zufälle, samt 
denen von ihme darüber verfertigten 
Berathungen und eingeschickten 
Beantwortungen, 2 Bde

Ja, jeweils am 
Ende, lateinisch 
und deutsch

Ja, Register über 
Autorennamen, 
Sachregister 
und Medika-
mentenregister

Nein

1754/ 
1760

Philipp Konrad Fabricius: Samlung 
einiger medicinischer Responsorum 
und Sections Berichte I / II.

Nein Nein Nein

1755 Johann Georg Hasenest: Der medi-
cinische Richter, Oder Acta Physico-
medico Forensia, 4 Bde.

Ja, über alle 
vier Bände, 
am Ende des 
vierten Bandes 
(deutsch/latein)

Ja, Sachregis-
ter, jeweils 
am Anfang 
(deutsch/latein)

Ja, am 
Ende

1776 Christian Friedrich Daniel: Samm-
lung medicinischer Gutachten und 
Zeugnisse

Ja, am Anfang 
(deutsch)

Ja, Sachregis-
ter, am Ende 
(deutsch)

Nein

1781 Johann Daniel Metzger: 
Gerichtlich=medicinische Beobach-
tungen

Nein Nein Nein

1791 Johann Gottlieb Kühn: Sammlung 
medicinischer Gutachten

Ja, am Anfang 
(deutsch)

Nein Nein

1815 Johann Theodor Pyl: Aufsätze und 
Beobachtungen aus der gerichtlichen 
Arzneywissenschaft

Ja, am Anfang 
(deutsch)

Nein Nein
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Die Position der Inhaltsverzeichnisse variiert: Zwar bevorzugen die meisten Her-
ausgeber vor allem gegen Ende des Untersuchungszeitraumes die Stellung vor 
dem eigentlichen Text, es gibt aber durchaus auch Werke, in denen der Index an 
das Ende des Bandes gesetzt ist, wie zum Beispiel in der Medicina practica (1735) 
Johann Daniel Gohls. Hier fehlen Seitenangaben, der Appendix ist nicht verzeich-
net und bisweilen sind auch Abweichungen zwischen den Überschriften im Text 
und den Angaben im Verzeichnis zu beobachten (vgl. Gohl 1735: Index Casuum, 
unpaginiert).

Bei mehrbändigen Werken ist die Positionierung der Begleittexte manchmal 
uneinheitlich. Man kann dies wohl damit erklären, dass die Sammlungsheraus-
geber nicht immer schon beim ersten Band einer Reihe wussten, wie viele Bände 
nachfolgen würden. So ist das Register in Johann Georg Hasenests Der Medici-
nische Richter (1755  ff.) bei den ersten drei Bänden vor die eigentlichen Casus 
gesetzt, wohingegen es im letzten Band sogar erst nach dem Generalindex folgt. 

Besonders ausgeprägte Zugriffsstrukturen bietet Georg Heinrich Behr in den 
beiden Bänden seiner Medicina Consultatoria (1751 und 1756). Sein sowohl auf 
Latein (elenchus casuum ac consiliorum hoc in opere contentorum) als 
auch auf Deutsch wiedergegebenes Regiſter der hierinnen enthaltenen Zuflle und 
Berichte fungiert als Inhaltsverzeichnis (vgl. Behr 1751: 119/120). Dem Verʒeichniß 
der von ihm im Werk empfohlenen Arzneien mit dazugehörigen Rezepten (Behr 
1751: 121) folgt die alphabetisch sortierte Liste der im Band erwähnten Schrift-
steller (Behr 1751: unpaginiert), allerdings ohne Angabe der Seitenzahl oder 
zitierter Werke. Den Abschluss bildet dann ein weiteres Regiſter  / Von denen 
merckwrdigſten Sachen. Alphabetisch sortiert finden sich hier auf elf Seiten 
Einträge zu Symptomen (Engbrſtigkeit, Lhmung, Magen=Krampf), Krankheiten 
(Ascites oder auch Waſſerſucht, Staar), therapeutischen Anwendungen (Aderlſſe, 
Schrpfen), Arzneien (Augen=Salbe, pulvis ſtypticus Gohlii), Heilkräutern (Alaun, 
Wacholder=Beeren), anatomischen Termini (Magen, Nerven) oder Krankheitsur-
sachen (Ohrfeige kan eine Blindheit verurſachen; Luft, ſo ſtreng und kalt, wie auch 
ſchnell einfallendes Regen=Wetter, ſchadet bisweilen den Augen). Das Formen- und 
Funktionsspektrum zeugt von einer gewissen Experimentierfreudigkeit des Her-
ausgebers. 

Wie bereits erwähnt verzichten die meisten Sammlungsherausgeber auf ein 
Glossar. Das ist sicherlich mit dem prospektiven Leserkreis zu erklären. Da die 
meisten Autoren für ein medizinisch vorgebildetes Publikum schrieben, für das 
es ja durchaus bereits medizinische Lexika gab (vgl. z. B. Woyts Gazophylacium), 
schien eine externe Erläuterung der Fachtermini überflüssig zu sein. Sah man 
dennoch die Notwendigkeit, Begriffe zu erklären, so bediente man sich meist 
gleich im Fließtext des Gutachtens um ein verständnissicherndes Verfahren 
(vgl. Kap. 9). Eine der wenigen Ausnahmen stellt Der Medicinische Richter dar, 
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eine Fallsammlung, die für ein juristisches Publikum, also medizinische Laien, 
gedacht war. Im ersten und im vierten Band finden sich in alphabetischer Reihen-
folge jeweils Erluterungen der Mediciniſchen Kunſtwrter.

6.5  Themenschwerpunkte, Anordnungsprinzipien und 
Kapitelüberschriften

6.5.1  Themenschwerpunkte

In der medizinhistorischen Forschung ist schon mehrfach darauf hingewiesen 
worden, dass es kein leichtes Unterfangen darstellt, Themenschwerpunkte inner-
halb der Sammlungen zu benennen (vgl. Lorenz 1999: 39  f.). Das liegt zum einen 
daran, dass nicht klar ist, welche Fächereinteilung einer Klassifikation zu Grunde 
gelegt werden soll.20 Zum anderen berühren die meisten Gutachten ohnehin 
mehrere Themen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die thematische Ausrich-
tung sehr stark von den Interessen der Herausgeber abhängt, worauf auch Lorenz 
(1999: 39) schon hingewiesen hat. Dass mehrheitlich vom weiblichen Körper 
gehandelt würde, also von Geburtskomplikationen bis hin zum Kindsmord, und 
dass dieser Körper grundsätzlich verdächtig gewesen sei (vgl. Lorenz 1999: 39), 
kann zumindest für das hier untersuchte Korpus nur sehr eingeschränkt bestätigt 
werden. Es sind durchaus Vorlieben für ‚sex and crime‘ sowie Spektakuläres fest-
stellbar, was angesichts der auch heute noch bevorzugten Themen in bestimmten 
Medien nicht verwundert. 

Betrachtet man die Sammlungen unter chronologischer Perspektive, so 
lassen sich gleichwohl konzeptionelle Veränderungen beobachten. Zu Beginn 
des Untersuchungszeitraumes tendieren die Herausgeber dazu, alle Arten medi-
zinischer Gutachten zu berücksichtigen, während sie sich später vor allem auf 
Sektionsberichte und gerichtsmedizinische Stellungnahmen konzentrieren. Man 
kann also von einer Verengung des Textsortenspektrums sprechen, ein Prozess, 
der sich im Laufe des 18. Jahrhunderts vollzieht – genauer gesagt in der Zeit um 
1750. Wie aber ist eine solche Neuausrichtung zu erklären? Wenn wir, im Sinne 
der Pragmatik, Textsorten als konventionalisierte Mittel zur Lösung immer 
wieder auftretender kommunikativer Aufgaben begreifen, dann lassen die eben 

20 So ordnen etwa Lindner (2013) und Thurner (2009) die Gutachten der Sammlung Johann 
Georg Hasenests unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen (Psychiatrie, Frauenheil-
kunde, Gerichtsmedizin etc.) zu, sodass die quantitativen Auswertungen nicht übereinstimmen.
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beschriebenen Veränderungen in der Konzeption der Sammlungen auch Rück-
schlüsse auf einen Wandel der kommunikativen Aufgaben der Mediziner zu. 

Und tatsächlich ist die Antwort in der außersprachlichen Wirklichkeit zu 
finden, im Wandel des Anforderungsprofils, das angehende Ärzte zu erfüllen 
hatten. Wollten die als Lehrwerke konzipierten Sammlungen auf dem Markt 
bestehen, mussten sie diesem Wandel Rechnung tragen. Die früheren Samm-
lungen repräsentieren denn auch das Bild eines akademischen Arztes, der in 
einem scharfen Konkurrenzverhältnis zu anderen nicht-akademischen Heilkun-
digen steht und sich folglich in allen Bereichen seines Berufes beweisen muss. 
Damit ist zum einen der eigentliche Kernbereich der Medizin gemeint, nämlich 
die Patientenversorgung. Hier beanspruchte der Arzt das therapeutische Wissen 
über innere Krankheiten genauso wie die Kenntnis der Frauenheilkunde. Mit 
dem Aufsteigen in höhere Verwaltungsämter waren andererseits die Aufgaben 
der Mediziner aber auch zunehmend administrativer Natur. Im einen wie im 
anderen Bereich galt es, situationsadäquat zu kommunizieren und sich durch die 
Wahl der rechten Kommunikationsmittel und Formulierungen als zugehörig und 
kompetent zu erweisen. Diesem Bild versuchten die frühen Herausgeber zu ent-
sprechen, indem sie das gesamte nötige Textsortenwissen aufbereiteten und dem 
angehenden Mediziner zur Verfügung stellten.

Dass die jüngeren Sammlungen stärker auf den gerichtsmedizinischen 
Bereich fokussiert sind, geht einher mit einer Ausdifferenzierung der akademi-
schen Medizin.21 Die Chirurgie und die Frauenheilkunde wurden in den Fächer-
kanon integriert, einzelne Fachbereiche, wie die Gerichtsmedizin oder die Psy-
chiatrie, etablierten sich allmählich. Der omnikompetente Generalist wird durch 
einen stärker spezialisierten Arzt abgelöst. Dem tragen auch die Lehrbücher 
Rechnung, indem sie spezifische Profile entwickeln. Die Ausdifferenzierung der 
Fächer zieht also eine Ausdifferenzierung der textsortenwissensvermittelnden 
Werke nach sich. Da gleichzeitig die Bedeutung der Konsiliarpraxis schwindet, 
sind es thematisch stark eingegrenzte Sammlungen wie die von Johann Daniel 
Metzger, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Standards setzen. 

21 Vgl. zur Ausdifferenzierung der Fächer und den Entwicklungen in der Medizin und im Medizi-
nalwesen Kap. 5; weiterführend zu den konfliktreichen Auseinandersetzungen zwischen akade-
mischer Medizin und Laienheilkunde die Arbeit von Stenzel (2005); zur weiteren Differenzierung 
der Medizin im 19. Jahrhundert vgl. Hofer (2007); zur Ausdifferenzierung in den Naturwissen-
schaften Tschan (2007); zur Entstehung der Gerichtsmedizin Fischer-Homberger (1983), Clark & 
Crawford (1994); zur Entwicklung der Frauenheilkunde als medizinisches Fach Honegger (1992).
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6.5.2  Anordnungsprinzipien

Auch die Anordnungsprinzipien innerhalb der Sammlungen veränderten sich im 
Untersuchungszeitraum. Am Anfang scheint weniger die Art der Systematisie-
rung als vielmehr die Anzahl der Fälle von besonderer Wichtigkeit gewesen zu 
sein. Sowohl die Sammlung von Andreas Petermann als auch die von Friedrich 
Zittmann setzen auf so genannte Centuria, jeweils 100 Fälle umfassende Kapitel.22 
Während Zittmann tatsächlich mehrere hundert Fälle veröffentlicht, bleibt es bei 
Petermann bei der Absichtserklärung. Er gibt im Vorbericht seiner Sammlung an, 
auf ein ausführliches, erläuterndes Vorwort zu verzichten, biß eine gantʒe Centu-
ria complet [sei] (Petermann 1709: Vorbericht, unpaginiert). Dazu kam es nicht, es 
blieb bei zweimal zehn Fällen (Decadis). Weder bei Zittmann noch bei Petermann 
sind thematische Schwerpunktsetzungen innerhalb der Centuria auszumachen.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wählt Pfann für seine Sammlung die Ein-
teilung nach Kommunikationsbereichen, wodurch gerichtsmedizinische Fälle 
neben Consilia rücken: 

Ich werde in denen knfftigen Ausgaben jedesmahl einerley Ordnung beobachten und wie 
hier geſchehen, jede Sammlung in drey Abſchnitte abtheilen, wovon der erſtere Abſchnitt aus 
Gerichtlichen Fllen und Deciſionen beſtehen ſoll: Der ʒweyte wird praktiſche Caſus nebſt denen 
darber erſtatteten Bedencken und Urtheilen, in ſich enthalten: Im dritten aber will ich, um 
angenehmer Abwechslung willen, kurʒe und aus allerhand Mediciniſch= und Phyſicaliſchen 
Materien beſtehende Abhandlungen, als Zugaben mittheilen.
(Pfann 1750: Vorrede, unpaginiert)

Die eben beschriebene Spezialisierung der Fallsammlungen gegen Ende des 
Untersuchungszeitraumes hatte auch Auswirkungen auf die Anordnung der 
Fälle. Die Einteilung ist stärker an thematischen Aspekten orientiert. So glie-
dert beispielsweise Johann Caspar Ruef seine 1777 erschienene Sammlung von 
gerichtsmedizinischen Gutachten nach den Hauptfragen, worber der Richter 
von dem Arʒt verlanget belehret ʒu werden, nämlich in Giftmord, Kindermord, 
Abtreibungsfragen, Tödlichkeit bestimmter Wunden, Todesarten, Selbstmord 
und schließlich siebtens die Krankheitssimulation (vgl. Ruef 1777: Vorbericht, 
unpaginiert). 

Daneben existieren auch noch andere Darstellungsmöglichkeiten: Christian 
Friedrich Daniel entscheidet sich in seiner Sammlung für eine Aufstellung in 

22 Hier wirkt das bevorzugte Anordnungsprinzip der curationes-Sammlungen fort, die ab der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu erscheinen begannen und auf Gruppen von 100 Fällen 
setzten (vgl. Pomata 2010).



66   Zwischen Dokumentation und Didaxe

natrlicher Ordnung (Daniel 1776: X). Er versteht darunter eine Anordnung, ſo daß 
zuerſt die nothwendig und an ſich tödtlichen Verletzungen des Kopfes (I-VIII), 2) des 
Halſes (IX-X), 3. der Bruſt (XI-XIV), […] (Daniel 1776: X) dargestellt werden. Es sind 
also die Tödlichkeit der Wunden und deren anatomische Verortung, welche die 
Abfolge der Fälle bestimmen. Hier zeigt sich das Fortwirken der schon im Mittel-
alter weit verbreiteten a-capite-ad-calcem-Ordnung.

Aber auch damit sind die Möglichkeiten noch nicht erschöpft. Zum Beispiel 
bevorzugt Johann Daniel Metzger eine chronologische Abfolge der Fälle. Dass das 
nicht allzu üblich war, beweist seine relativ ausführliche Rechtfertigung dieses 
Vorgehens: 

Ich habe mir den Plan in dieſer Arbeit ſo gemacht, daß er für mich leicht ausʒuführen, 
dennoch aber dem Leſer hoffentlich nicht unangenehm ſeyn wird. Ich trage nemlich meine 
Beobachtungen in der chronologiſchen Ordnung vor wie ſie mir vorgekommen, ohne ſie nach 
Verſchiedenheit der Materien ʒu ordnen und die Anmerkungen, ʒu welchen mir ein jeder Fall 
Gelegenheit gegeben folgen unmittelbar darauf.
(Metzger 1781: Vorrede, unpaginiert)

Ein weiteres seiner Sammlung zu Grunde liegendes Anordnungsprinzip macht 
Metzger nicht explizit: Die Orientierung an Textsorten. Dieses Prinzip scheint 
der Chronologie sogar noch übergeordnet zu sein, denn der Herausgeber der 
Gerichtlich-mediciniſchen Beobachtungen trennt akkurat zwischen Berichten und 
Gutachten, wobei erstere, worunter er ausschließlich Sektionsberichte fasst, auch 
zuerst abgearbeitet werden. Die Gutachten aus der Gerichtsmedizin folgen im 
direkten Anschluss.

6.5.3  Kapitelüberschriften

Verhältnismäßig wenig Varianz gibt es bei den Kapitel- bzw. Fallüberschriften. 
Diese weisen fast immer eine bestimmte syntaktische Struktur auf, durch die 
stets die gleiche kommunikative Funktion erfüllt wird. Die prototypische Über-
schrift besteht aus dem oft in Kapitälchen gesetzten Casus, dem sich die der 
Position innerhalb der Sammlung entsprechende römische Ordinalzahl direkt 
anschließt. Fakultativ folgt dieser Überschrift eine recht knappe Zusammenfas-
sung des Falls, die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen auf Latein 
verfasst ist. Funktional besteht hier große Ähnlichkeit mit heutigen Abstracts. Im 
Allgemeinen hat die Überschrift die Form einer Präpositionalphrase, eingeleitet 
durch die Präposition de. Erst gegen Ende des Untersuchungszeitraumes finden 
sich deutschsprachige Beispiele, die dann analog zur lateinischen Variante mit 
der Präposition von gebildet werden.
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6.6  Didaktische Aufbereitung

6.6.1  Kommentierungen und Anmerkungen

„Auffällig ist der in die Erzählungen integrierte Fachdiskurs. Viele Fallgeschich-
ten, nicht nur das Gutachten selbst, sind gespickt mit kommentierenden Fuß-
noten oder Literaturhinweisen und Querverweisen auf parallele Fälle“ (Lorenz 
1999: 38). Lorenz beschreibt hier ein typisches Kennzeichen des wissenschaftli-
chen Druckes, nämlich die Gestaltung des Textes auf mehreren Ebenen. Seit der 
Renaissance hatte sich das Verhältnis zwischen Text und Kommentar allmählich 
verändert. Anfangs setzten die Drucker die Bemerkungen noch wie in den Hand-
schriften um den Text herum. Dem stetig wachsenden Umfang an Kommentaren 
ist es geschuldet, dass sie es später vorzogen, Anmerkungen und Fußnoten im 
Anschluss an den eigentlichen Text zu platzieren. In vielen Ausgaben finden sich 
darüber hinaus Mischformen, die sowohl Marginalien als auch Fußnoten aufwei-
sen (vgl. Hieronymus 1991: 18). Der fortlaufende Fließtext hatte außerdem den 
Vorteil, dass er sich besser für die kleineren Oktavformate eignete, die im 18. Jahr-
hundert üblich wurden (vgl. Bexte 1991: 10–12). Probleme bereiteten außerdem 
die mehrsprachigen Ausgaben. Die unterschiedlichen Typen für verschiedene 
Sprachen, z. B. Antiqua oder das griechische Alphabet, in den Fließtext zu inte-
grieren, gehörte zu den größten Herausforderungen für Drucker und Setzer (vgl. 
Hieronymus 1991: 19). 

In den Fallsammlungen finden sich sehr unterschiedliche Formen der Kom-
mentierung. Neben Marginalien, also Randkommentaren, die dem Leser stich-
punktartig Überblick über die Themen der nebenstehenden Absätze verschaffen, 
finden sich ausführliche Nota, Notamina oder Anmerckungen. Gegen Ende des 
Untersuchungszeitraumes helfen Fußnoten, einzelne Begriffe, Fragestellungen 
oder thematische Nebenschauplätze exkursartig zu erläutern. 

Johann Daniel Gohl kommentiert etwa den in seiner Sammlung Medicina 
practica abgedruckten Sektionsbericht Karls XI. von Schweden wie folgt: 

Anmerckung.
Dieſer caſus iſt ein exemplar von einem verdorbenen ſyſtemate viſcerum ad lymphæ depuratio-
nem deſtinatorum, vornehmlich hepatis & glandularum meſaraicarum, da zu verwundern, daß 
das pancreas ausgeſchloſſen worden a participatione læſionum: vielmehr ſolte man daraus 
ſchlieſſen, daß der uſus pancreatis magis privatus ſey. Und da die renes und pulmones auch 
frey geblieben a communione læſionum, ſiehet man auch daraus derſelben Theile beſondern 
œconomiſchen Gebrauch. In brigen kan man hier den caſum tertium her referiren. 
(GMP, Section I, Casus IX, 1697, 38  f.)
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Abb. 4: Querverweise unterhalb von Fallüberschriften aus Zittmann (1706: 545)

Über die Anmerkung wird eine Klassifizierung als Lymphknoten- und Gefäßer-
krankung geboten und das Untypische daran erwähnt, nämlich der ausgeblie-
bene Befall bestimmter Organe. Die daraus zu ziehenden Schlüsse und der 
Verweis auf andere innerhalb der Sammlung existierende Fälle zum gleichen 
Thema beschließen die Bemerkung. Die Kommentierung dient also sowohl dazu, 
Beziehungen zum äußeren gesamtmedizinischen Diskurs herzustellen als auch 
Verknüpfungen innerhalb der Sammlung aufzuzeigen. 

Letzteres ist auch die Funktion der Querverweise, die in der Sammlung Zitt-
manns unterhalb einiger Fallüberschriften zu finden sind.

Durch die Aufforderung, den vorliegenden mit einem vorangegangenen Fall 
aus der Sammlung zu vergleichen, werden die casus in Beziehung zueinander 
gesetzt. Die Verweisstruktur ist reziprok angelegt, denn der vorangegangene Fall 
verweist auch auf den späteren. Diese Strategie des thematischen Aufeinander-
beziehens durch Querverweise findet sich in den jüngeren Sammlungen nicht 
mehr. Durch die Anordnung der Fälle nach inhaltlichen Aspekten wurden Quer-
verweise dieser Form obsolet.

Viele der Kommentare sind aber auch nicht eigens markiert oder vom eigent-
lichen Gutachtentext abgegrenzt. Ein Beispiel für eine zwar durch Leerzeilen 
abgesetzte, aber dennoch nicht eigens markierte Kommentierung stellt der fol-
gende Beleg vom Anfang des 18. Jahrhunderts dar. Unterhalb des Gutachtens 
ergänzte der Herausgeber der Sammlung Folgendes: 

Weil nun hierauf den 15. May wiederumb 10 Rthl. ʒu abermahliger Abſendung vorgedachter 
Medicin berſchickt wurden: So iſt kein Zweiffel, daß ſolche dieſer vornehmen Perſon wohl 
angeſchlagen haben werde. 
(FRP, Casus III, 1715, 8)

Die Funktion dieser Bemerkung ist klar – sie soll den Erfolg der im vorangegange-
nen privaten Consilium beschriebenen Therapie unterstreichen. Die Verwendung 
einer Passivkonstruktion (berſchickt wurden) lässt den Kommentar neutraler 
wirken. Die Attribuierung der behandelten Patientin als vornehm erhöht gleich-
zeitig auch deren Wert als Gewährsperson für die Wirksamkeit des Medikaments. 
Hier soll die Kompetenz des behandelnden Arztes betont werden.
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Dem positiven Hervorheben eigener Fähigkeiten dient auch eine Kommentierung 
in der Sammlung Gerichtlich=mediciniſche Beobachtungen von Johann Daniel 
Metzger. Obwohl Selbstlob auch im 18. Jahrhundert eigentlich als unschicklich 
galt, lobt der Verfasser die Umsetzung der rhetorischen Stilideale Deutlichkeit 
und Kürze  (vgl. hierzu Kap. 7) in seinem eigenen Sektionsbericht: 

Meine Leſer werden aber gleich anfnglich aus dem vorſtehenden Bericht erſehen, daß meine 
Bemhung bey derſelben Abfaßung dahin gehe, alle Weitſchweifigkeiten ʒu vermeiden; 
Krtʒe und Deutlichkeit da einʒufhren, wo bisher die meiſten geglaubt haben eine gewiße 
ſchwerfllige und weitſchweifige Schreibart beobachten ʒu mßen. 
(MGB, Casus I, 1777, 5)

Selten nutzen die Herausgeber eine sich anschließende Bemerkung auch, um den 
Leser über den Ausgang eines Falles zu informieren. Abbildung 5 bezieht sich auf 
die Hinrichtung einer jungen Frau aus dem Markgraftum Brandenburg-Ansbach, 
die die Erstickung ihres Neugeborenen gestanden hatte. Der Kommentar folgt auf 
ein Gutachten, das den Erstickungstod des Säuglings be stätigt.

Abb. 5: Information über den Ausgang eines Gerichtsfalls aus Hasenest (1755: 39)

6.6.2  Illustrationen

 Angesichts der noch nicht standardisierten Nomenklaturen könnte man aus 
heutiger Sicht vermuten, dass in den Fallsammlungen  – etwa zur präziseren 
Verortung von Wunden  – Illustrationen23 eingebunden wurden. Tatsächlich 
aber finden sich verhältnismäßig wenige Darstellungen in den Lehrwerken. 
Petermann, Budäus, Alberti, Daniel, Baier, Hoffmann, Fischer, Behr, Ruef, Kühn  
und Metzger verzichten ganz auf Bilder, und auch in den jüngeren Sammlungen 
begegnet man eher selten Illustrationen. Der Aufwand, die in den handschriftli-

23 Zur Geschichte der medizinischen Abbildung vgl. Putscher (1972) und Müller & Watzke 
(2007).
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chen Gutachten vermutlich häufiger vorhandenen Zeichnungen24 in Kupferstiche 
umsetzen zu lassen, war wohl meist zu groß. Die Sammlungen waren schließ-
lich für den alltäglichen Gebrauch bestimmt und wurden daher im handlichen 
Quartformat herausgegeben.25 Durch dieses Format war die Größe der Abbildung 
begrenzt, dargestellt wurden meist nur sehr kleine Ausschnitte, selten ein kom-
pletter Mensch. Gegebenenfalls mussten gefaltete Kupfer in die Bände integriert 
werden. Für den täglichen Gebrauch sind solche Abbildungen allerdings nur 
bedingt geeignet, da sie unter dem häufigen Auseinander- und Zusammenfalten 
leiden. Die Sammlungen stellen aber keineswegs eine Ausnahme dar, denn in der 
medizinischen Gebrauchsliteratur sind Abbildungen generell selten.

Die Bücher für Ärzte enthalten häufig gar keine Tafeln, manchmal wenige Einzeldarstel-
lungen, gelegentlich erscheint ein Werk zunächst ohne oder fast ohne Abbildungen […] 
ehe eine Ausgabe mit Bildern erscheint. […] Die kleinen Tafelwerke sind für die Ärzte; sie 
setzen seit dem 17. Jahrhundert mehr und mehr die anatomische Sektion oder wenigstens 
die Demonstration voraus. 
(Putscher 1972: 75)

Aber auch bei den handschriftlichen Gutachten wurden wohl eher nur die her-
ausragenden Fälle graphisch festgehalten. So lag einem Sektionsbericht siame-
sischer Zwillinge, die 1707 in der Reichsstadt Ulm geboren wurden, eine auch 
künstlerisch anspruchsvolle Zeichnung der zusammengewachsenen Kinder bei 
(vgl. Abbildung 6 aus dem Stadtarchiv Ulm, A Ulmensien 111, N 10:33.). 

Solche Zeichnungen dürften oft aber kaum Ausdruck modernen wissen-
schaftlichen Denkens gewesen sein, sondern eher das Fortwirken eines frühneu-
zeitlichen Interesses an ungewöhnlichen Naturphänomenen bezeugen, so wie es 
sich auch in den zahlreichen Naturalien- und Kuriositätenkabinetten des 16. und 
17. Jahrhunderts niederschlug. Siamesische Zwillinge waren in dieser Tradition 
Monstren, die in eine Reihe mit Fabelwesen traten, die man nur vom Hörensa-
gen kannte. Da Nachrichten über solche Naturphänomene aber überregional von 
Relevanz waren und an Zeitungen etc. weitervermittelt werden konnten, dürfte 
das Interesse an einer graphischen Dokumentation groß gewesen sein.

24 Die Vorworte der Sammlungen geben Hinweise darauf, dass Wunden zeichnerisch festge-
halten wurden (vgl. Pfann 1750: Vorrede, unpaginiert): Vor allem aber muß, ſo viel nur mglich, 
die wahre Beſchaffenheit der Wunde umſtndlich beſchrieben, ihre Lnge, Breite, Tiefe und Grße 
auf das genaueſte beſtimmet: auch wie es in vielen Fllen nthig, die Figur derſelben accurat 
abgeʒeichnet, und ʒugleich gemeldet werden.
25 Das äußere Erscheinungsbild der Bücher hatte sich im Zuge einer Beschleunigung des Lesens 
und Schreibens verändert (vgl. Bexte 1991: 10  f.). Zur Steigerung der Auflage habe man die Buch-
formate verkleinert und mit ihnen zugleich den Status des Wissens.
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Abb. 6: Foto: Stadtarchiv Ulm



72   Zwischen Dokumentation und Didaxe

Wenn in den Fallsammlungen doch einmal Illustrationen erscheinen, dann ist die 
Disproportion von Text und Bild sehr deutlich. So bringt es die schon erwähnte, 
1706 herausgegebene Medicina forensis des Friedrich Zittmann bei ca. 600 Fällen 
und über 1600 Druckseiten auf drei Abbildungen. Auch in Johann Daniel Gohls 
Medicina practica finden sich auf über 600 Seiten nur drei Abbildungen, und im 
Mediciniſchen Richter von Johann Georg Hasenest wurde von 89 Fällen nur einer 
illustriert.

Eine recht schlichte, aber deswegen nicht weniger anschauliche Form der 
Illustration bietet ein Sektionsbericht von 1651 aus der Sammlung Friedrich Zitt-
manns: Die Einstichtiefe mehrerer Schnittwunden wird durch maßstabsgetreue 
Striche am Rand des Gutachtens verdeutlicht.

Der Bezug zwischen der Illustration und der Erläuterung im Text wird durch 
Nummern hergestellt. Alle vier Striche sind mit Zahlen versehen, im Text wird 
deren Verortung am Körper angegeben. Allerdings ist eine genaue Zuweisung, 
welcher Strich nun welchen Stich darstellt, nicht so einfach möglich: 

[…] / und denn wieder ein Stich an der lincken Seite ʒwiſchen der Rippe hinein / ʒwey quer 
Finger vom Rckgrad / da denn die Chirurgi mit ihren Inſtrumenten bey jeden Stiche ſo tieff 
hinein langen knnen/ wie uns ſolches frgeʒeichnete 4. Linien dargethan. 
(ZMF, Cent. I, Casus III, 1651, 11). 

Mit relativ geringem graphischen Aufwand wurden hier die für die Einschätzung 
der Letalität der Wunden relevanten Informationen illustriert.

Zur Verdeutlichung der Krankengeschichte eines Sekretärs präsentiert Mat-
thias Georg Pfann in seiner Sammlung verſchiedener merkwrdiger Flle einen 

Abb. 7: Illustration von Messer-
stichen aus Zittmann (1706: 9)

Abb. 8: Kupferstich eines Torsos 
aus Pfann (1750: 209)
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Kupferstich, der einen Torso darstellt; Großbuchstaben sollen den Text-Bild-
Bezug erleichtern. Das Kupferblatt wird aber nicht innerhalb der Krankenge-
schichte erläutert, sondern unterhalb des eigentlichen Textes. 

Die Anmerkungen und die dazugehörige Krankengeschichte sind ungewöhn-
licherweise in der ersten Person Singular formuliert, sodass der Eindruck ent-
steht, der Patient hätte Kupferstich und Anmerkung selbst gestaltet und formu-
liert:

Anmerkung ʒur gegen berſtehenden Kupferplatte: Auf ſolche Art iſt die Lage der Hrte im 
Unterleib anʒufhlen. Bey N1 lßt ſich der tumor alleʒeit, doch manchmalen grſſer, kleiner, 
hrter, oder weicher fhlen, ſich auch hin und herber gegen den Nabel und wieder hinber 
ſchieben. Bey N 2. dnkt mich offt recht, als mann die fæces nicht durchpaßiren konnten 
(PSF, Casus II, 1748, 209).

Da die gesamte Krankengeschichte des Sekretärs in der ersten Person Singular 
geschrieben, aber mit zahlreichen Fachbegriffen versehen ist, drängt sich der 
Eindruck auf, dass der Herausgeber recht stark in den Text eingegriffen hat. Auch 
die Bildvorlage für das Kupfer stammt wahrscheinlich nicht aus den Krankenak-
ten des Patienten, sondern wurde später aus didaktischen Überlegungen in die 
Sammlung eingefügt.

6.7  Rezeption der Sammlungen

Wie erfolgreich und wirkungsmächtig eine Sammlung war, bleibt relativ schwer 
einzuschätzen, da kaum etwas über die Auflagenhöhe bekannt ist. Anhalts-
punkte bieten zum einen die Sammlungen selbst, in deren Vorworten oder 
Kommentierungen häufig auf andere Fallsammlungen Bezug genommen wird. 
Zum anderen lassen sich gerade zu den jüngeren Fallsammlungen aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Rezensionen26 nachweisen, die zumindest 
die Meinung einzelner Zeitgenossen zu den Werken wiedergeben. Die meisten 
Rezensionen  – sowohl die anonymen als auch die namentlich gekennzeichne-
ten – bieten einen knappen Überblick über die in den Lehrbüchern vorgestellten 

26 Vgl. zur Sprache von frühen deutschsprachigen Buchanzeigen und Rezensionen Walch 
(1996). Sie zeigt, dass der Ausdruck Rezension in der Bedeutung ‚kritische Würdigung, Bespre-
chung eines Werkes‘ erstmals Ende des 17. Jahrhunderts belegt ist, also just zu der Zeit, in der 
auch die ersten Rezensionen erschienen (Walch 1996: 273). Die (literarische) Rezension als 
Textsorte behandelt der Beitrag von Uhlig (2000), der auf den prägenden Einfluss des 18. Jahr-
hunderts verweist. Denn hier seien nicht nur die charakteristischen Merkmale der Rezension, 
nämlich Informationen zum Inhalt des Werkes zu vermitteln sowie dessen Thema und die Dar-
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und besprochenen Fälle, sodass deren Leser einschätzen konnten, ob die Lektüre  
lohnend sei. 

Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Königsberger Arzt 
Johann Daniel Metzger. Seine Werke wurden verhältnismäßig oft besprochen, er 
selbst hat aber auch zu den Arbeiten seiner Vorgänger und Kollegen mehrfach 
Stellung bezogen. 

Legt man, um den Erfolg eines Werkes zu messen, die Zahl der Referenzen in 
anderen Fallsammlungen zu Grunde, kommt man zu verhältnismäßig deutlichen 
Ergebnissen. Die Sammlungen von Zittmann, Ammann, Alberti und Hoffmann 
sind die wirkungsmächtigsten, sie werden noch lange nach ihrem ersten Erschei-
nen in anderen Fallsammlungen kommentiert und erwähnt. 

Allerdings ändert sich auch die Bewertung einzelner Sammlungen im Laufe 
der Zeit: So wird Paul Ammann bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts von Ärzten 
gerne angeführt, um die eigene Argumentation zu unterstützen (z. B. Hasenest 
1759: 139; Fischer 1719: 1088). In seiner 1792 erschienenen Mediciniſchen Literär-
geschichte relativiert Johann Daniel Metzger dann aber das positive Urteil über 
den Kollegen: Ammann habe zwar als Sammler wichtiger gerichtlicher Fälle bzw. 
als über einzelne Materien belehrender Schriftsteller seine Verdienste. Diese Fälle 
seien auch merkwürdig, seine Gutachten aber nicht nachahmenswert (Metzger 
1792: 343). 

War dem eigenen Werk Erfolg beschieden, wurde man nicht müde, dies 
besonders hervorzuheben. So verleiht Friedrich Hoffmann, wenig bescheiden, 
seiner Hoffnung Ausdruck, auch der elfte Band seiner Fallsammlung werde vom 
Publikum positiv aufgenommen, 

[…] woran ich um ſo weniger ʒweiffle, weil dieſe meine Schriften nicht nur in Teutſchland, 
welches ohne allen Selbſt = Ruhm ſchreibe, vollkommen Beyfall erhalten, ſondern auch in 
denen meiſten auswrtigen Lndern Europ begierig geſucht und nachgedruckt werden, wie 
denn die erſten ſechs Theile des Syſtematis, auſſer der hier in Halle bereits ʒweymahl wieder-
holten Auflage, sowohl ehedem in Venedig, Baſel und Franckfurth, als auch in dieſem Jahre 
nebſt dem 7ten Theile und allen meinen brigen Operibus in Geneve von denen berhmten 
Herrn Buchhndlern de Tournes auf ihr inſtndiges Anſuchen mit meiner Bewilligung und 
einer von mir verfertigten Præfation in etlichen voluminibus aufgelegt werden, weil ſowohl in 
Franckreich als Spanien, sonderlich aber zu Valentia, von berhmten Medicis, wie einige von 
daſigen Herren Profeſſoribus an mich abgelaſſene Briefe ausweiſen, dieſelben mit groſſen Ver-
langen erwartet werden. 
(Hoffmann 1738: Vorrede, unpaginiert)

stellungsweise zu bewerten, bereits ausgeprägt, sondern auch ihre für die Gegenwart geltenden 
Textpropositionen und -illokutionen, das Beschreiben, Bewerten und Appellieren.
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Ob Hoffmanns Werke, wie von ihm behauptet, tatsächlich in ganz Europa verbrei-
tet waren, sei dahingestellt. Sein Erfolg im deutschsprachigen Raum ist jedoch 
unbestritten27: Kaum eine Fallsammlung verzichtet darauf, Hoffmanns gerichts-
medizinische Lehrwerke ausführlich in ihren Vorworten und Kommentaren zu 
würdigen.

Die Sammlungen eines Johann Daniel Gohl, Christian Gottlieb Troppanneger 
und Philipp Conrad Fabricius28 werden ungleich seltener erwähnt. Und Johann 
Georg Hasenests Mediciniſche[r] Richter kommt in keiner anderen Sammlung vor. 
Woran liegt das? Zum einen wohl daran, dass er zu den wenigen nicht im ostmit-
teldeutschen Raum sozialisierten Herausgebern gehörte. Zum anderen erschien 
seine Sammlung relativ spät, nämlich erst 1755, also zu einem Zeitpunkt, als 
die Nachfrage für das Format schon nachgelassen hatte. Andere Sammlungen 
konnten ihn also kaum mehr berücksichtigen, und die Rezensionspraxis war 
offenbar auch noch nicht so etabliert, dass jede Neuerscheinung gewürdigt 
werden konnte. Jedenfalls ließ sich keine Besprechung seiner Sammlung in den 
Zeitschriften des 18. Jahrhunderts nachweisen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rezension, die ein Anonymus 1797 
in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek29 (NADB) zur Fallsammlung des 
Johann Gottlieb Kühn veröffentlicht hat. Der Ton ist scharf und unnachgiebig, 
und das vor allem im Hinblick auf Styl und Sprache, die als inkorrekt bezeichnet 
werden: 

Uebrigens finden wir, daß der Hr. Vf. auf dieſen ʒweyten Theil ſeiner mediciniſchen Gutachten 
einen eben ſo oberflchlichen Fleiß verwandt habe, als auf den erſten, und daß er bisher in 
ſeiner Kultur der deutſchen Sprache um keinen Schritt vorgerckt ſey. Wenn man ʒ. B. lieſt 
erhengt, ſt. erhenkt; Eine ſich erhengte Perſon, ſtatt, eine Perſon, die ſich erhenkt hat, Oefnun-
gen ſt. Oeffnungen, u.ſ.w. ſo muß man ſich wundern, wie ein Mann, der wie Herr D. Khn, bereits 

27 Die Forschung bestätigt Hoffmanns Angaben zu den (deutschen) Auflagen. Zelle (2013: 355) 
verweist nach Abgleich unterschiedlicher Exemplare der Medicina Consultatoria darauf, dass es 
„mindestens zwei inhaltlich grosso modo offenbar gleiche, aber in Typographie und Umbruch 
variierende Drucke gegeben haben“ muss. Der ältere gebrauche Virgel, der jüngere Kommata 
(Zelle 2013: 355, FN 19). 
28 Immerhin kann Fabricius im Vorwort seiner zweiten Samlung (Fabricius 1772: Vorwort, un-
paginiert) auf positive Besprechungen der ersten Samlung in den Gttingiſche[n] Anʒeigen von 
gelehrten Sachen 1755. Seite 215. und in den Commentarii de rebus in scientia naturali & medicina 
geſtis Lipſiae MDCCLV. Vol. IV. p. 618 verweisen.
29 Raabe (1986: 37) beschreibt die zwischen 1765 und 1806 erschienene Allgemeine Deutsche Bi-
bliothek als Hauptverlagswerk der Nicolai’schen Buchhandlung. Der Herausgeber hatte sich zum 
Ziel gesetzt, die wichtigsten deutschen Neuerscheinungen in einer eigenen Zeitschrift anzuzei-
gen. Über 400 Gelehrte und Kritiker halfen dabei, die Literaturflut zu sichten und zu bewerten. 
Die Zeitschrift sei in hoher Auflage erschienen, Raabe präzisiert die Angaben aber leider nicht.
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12 Schriften in Einer Verlagshandlung aufʒuweiſen hat, noch immer im Styl und Sprache ſo weit 
ʒurck ſeyn kann. Ein Beweis, daß die mancherley Nachweiſungen ſeiner Recenſenten noch 
nicht gefruchtet haben. 
(NADB, 1797, 33. Bd., 308)30 

Diese Rezension zeigt, dass nicht nur die Relevanz der Fälle beurteilt wurde, 
sondern auch ihre sprachliche Präsentation auf der Ebene der Graphie und 
Semantik. Die Form erhengt galt gegen Ende des 18. Jahrhunderts als veraltet. 
Für Selbstmörder bevorzugte man die Form erhenkt, ein nach Adelung als verb. 
reg. act. welches das Intenſivum von erhngen iſt, aufhenken, aber ſo wie jenes nur 
von Selbſtmrdern gebraucht wird. Der Dieb hat ſich in dem Gefngniſſe erhenkt. 
Tyrannen haben Recht, so oft ſie ſich erhenken, […]31. Es war offensichtlich zu 
einer semantischen Ausdifferenzierung gekommen, die man auch auf graphi-
scher Ebene kennzeichnete (Homonymendifferenzierung). Hier zeigt sich, dass 
in den zeitgenössischen Sprach- und Stilkonzeptionen32 die Verwendung veralte-
ter Wörter ein Kennzeichen der ‚schlechten Schreibart‘ war, die als ‚dunkel‘ und 
‚undeutlich‘ stigmatisiert wurde und damit abzulehnen war (vgl. Kap. 7). Deut-
lich wird an diesem Beispiel der sprachnormierende Einfluss der Rezensions-
zeitschriften. Insbesondere die von Friedrich Nicolai herausgegebene Allgemeine 
Deutsche Bibliothek (ADB) hatte sich diesbezüglich hervorgetan. Das vierteljähr-
lich erscheinende Periodikum hatte Preußen zum Maß aller Dinge erhoben und 
galt daher auch als Sprachrohr der Berliner Aufklärung (vgl. Schneider 1995).

Als Beispiel für den Typus der eher neutralen, referierenden Rezension kann 
die Besprechung von Christian Friedrich Daniels Sammlung mediciniſcher Gutach-
ten und Zeugniſſe gelten. Der unter dem Kürzel Gl. firmierende Kritiker ist mit dem 
gebotenen Standard durchaus einverstanden, er kann aber auch nichts finden, 
was dieſe Sammlung vor ſo vielen andern ausʒeichnete. Die hier zusammengetra-
genen Gutachten und Zeugniſſe[n] seien in gewhnlicher Form und Art, wie ſie von 
Phyſicis bey rechtlichen Unterſuchungen angeſtellt ʒu werden pflegen (ADB 1776, 
Bd. 29, 1. St., 146–148, 146)33. Ein Aspekt weckt dann aber doch das Interesse des 
Rezensenten: Daniels Einstellung zur zeitgenössischen Evolutionstheorie, die er 
mit Positionen des bekannten Schweizer Arztes Albrecht von Haller kontrastiert. 
Diese Diskussion sei, so der Kritiker weiter, interessant, nach Lage der Dinge 

30 http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2002571_033/328/, eingesehen am 19.09.2017.
31 http://www.woerterbuchnetz.de/Adelung?lemma=erhenken, eingesehen am 19.09.2017.
32 So lehnt Gottsched die Verwendung altfrnkiſcher Wrter und Wortfgungen ab (Gottsched 
1759: 241).
33 http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2002572_044/159/LOG_0051/, eingesehen am 
19.09.2017.
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könne aber noch keine abschließende Antwort erwartet werden (vgl. ADB 1776, 
Bd. 29, 1 St., 148)34. 

Oft besprochen und meist positiv gewürdigt wurden die Werke von Johann 
Daniel Metzger. Zu seinen Gerichtlich-Medizinische[n] Beobachtungen gaben drei 
Rezensenten ihre Meinung ab, zwei namentlich und einer anonym. Herr F. W. Otto 
gesteht dem Leser: Wir knnen dieſe Schrift nicht anders, als fr beraus ntʒlich 
halten, ſowohl fr den gerichtlichen Arʒt, als auch für den Richter, welcher mit heim-
lichen Fllen ʒu thun hat (Neueste Mannigfaltigkeiten. 1778–1781, 4. Jg., 286–288, 
286)35. Vor allen anderen Verfassern von Fallsammlungen gibt er Metzger den 
Vorzug, da er sich durch die Krʒe und Genauigkeit in ſeinem Vortrage die erſte 
Stelle und Aufmunterung [verdiene] (Neueste Mannigfaltigkeiten. 1778–1781, 4. Jg., 
286–288, 286)36. Auch der anonyme Rezensent, der Metzgers Beobachtungen in 
der Allgemeinen deutschen Bibliothek bespricht, findet freundliche Worte für die 
Sammlung. Er lobt insbesondere den Stil, der sich wohltuend von dem seines 
Vorgängers im Amt, Johann Gottlieb Büttner, absetze. Es seien zwölf Fälle, 

die darinn einen wahren Vorʒug vor andern dergleichen haben, daß ſie ungemein kurʒ und in 
einem ſchlichten Style vorgetragen ſind, welches einem jeden Leſer recht wohl bekommen wird, 
der ſich wohl eher durch des Hrn. Bttner […] und andre hnliche Sammlungen durchgearbei-
tet hat, wo man von Schwalle der Wrter erſticken mchte, ehe man den Sinn eines Berichts 
erhaſchen kann. 
(ADB, 1765–1796, 1779, 39. Bd, 1.St., 118–122, 118  f.)37 

Metzger wird also gelobt, weil er in den Augen des Rezensenten38 jene rhetorischen 
Stilideale erfüllt, die, wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Kap. 7), für die Wissen-
schaftsprosa im gesamten europäischen Raum als vorbildlich erachtet wurden. 
Der Seitenhieb auf Büttner ist dabei nicht ohne Ironie. Er muss sich den Vorwurf 
des Wortschwalles gefallen lassen, obwohl er selbst in einer Anleitung dem medi-
zinischen Gutachter Kürze und Deutlichkeit empfohlen hatte (vgl. Kap. 7). 

34 Vgl. http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2002572_044/160/, eingesehen am 19.09.2017.
35 http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2097613_004/295/LOG_0056/, eingesehen am 
19.09.2017.
36 http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2097613_004/295/LOG_0056/, eingesehen am 
19.09.2017.
37 http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2002572_054/127/LOG_0033/, eingesehen am 
19.09.2017.
38 Die dritte Rezension, von M. A. Weikards und ebenfalls für die Allgemeinen deutschen Bib-
liothek verfasst, ist weniger wertend und begnügt sich damit, einen Überblick über die in der 
Sammlung besprochenen Gutachten zu vermitteln (vgl. Allgemeine Deutsche Bibliothek 1782, 51. 
Bd., 1. St., 207  f.). 
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Die Kritik an Büttner kommt freilich nicht von ungefähr. Denn im Vorwort zu 
seinen Beobachtungen hatte Metzger bereits einen entsprechenden Tadel an seinen 
Amtsvorgänger formuliert und damit dem Rezensenten das Stichwort gegeben. 

Iſt es erlaubt, ohne ſich den Vorwurf der Tadelſucht ʒu ʒuʒiehen, etwas an den angefhrten 
Schriften ausʒuſetʒen, ſo iſt es die allʒuweitſchweifige ʒu gemeine Schreibart und die 
Einmiſchung vieler dem Leſer ſehr gleichgltiger Umſtnde in den Beſichtigungs=Attesten. 
(Metzger 1781: Vorrede, unpaginiert)

Wie oben schon dargelegt, wurden die Vorworte zu Fallsammlungen oft genutzt, 
um an den Ruhm und die Autorität eines akademischen Lehrers oder Amtsvor-
gängers anzuknüpfen. Metzger weicht von dieser Praxis in eklatanter Weise ab. 
Er forciert Traditionsbruch und Abgrenzung, und das auch gegenüber seinen Kol-
legen Christian Friedrich Daniel und Friedrich August Weiz, denen er Unsachlich-
keit unterstellt: 

Schade iſt jedoch, daß letʒterer allʒuviele aus Privat=Urſachen herrührende Anʒglichkeiten 
mit eingemiſcht hat, welche dem Leſer unmglich intreßiren knnen, folglich ihm hchſt ekel-
haft vorkommen müssen.
(Metzger 1781, Vorrede, unpaginiert)

Neben Rezensionen dienten auch Anzeigen als werbewirksames Medium.39 
Einmal mehr ist es Johann Daniel Metzger, der 1781 in der Wochenschrift Neuste 
Mannigfaltigkeiten. Eine gemeinnützige Wochenschrift.40 eine Subskriptions-
einladung schaltete. Er bewarb seine neue Veröffentlichung, für die er unter 
anderen folgende Rubriken ankündigte: Gelegentliche Aufſtʒe, Leichenfnungen, 
merkwrdige praktiſche und chirurgiſche Beobachtungen, Verſuche mit neuen 
Arʒneymitteln […] (Neueste Mannigfaltigkeiten. 1778–1781, 4. Jg., 512)41. Das aus 
den Niederlanden stammende Subskriptionswesen war schon im ersten Drittel 
des 17. Jahrhunderts durch den englischen Lexikographen John Minsheu im wis-
senschaftlichen Bereich eingeführt worden. Viele Autoren versuchten ihre Veröf-
fentlichungen durch dieses Verfahren, bei dem der Käufer die Ausgabe schon vor 
dem Erscheinen bezahlte, zu finanzieren. Insbesondere bei Prachtausgaben mit 
vielen teuren Kupferstichen wandten die Verleger das Modell an. Das später dann 
im Buch abgedruckte Verzeichnis der Subskribenten sorgte dann seinerseits für 

39 Dass Ärzte Anzeigen schalteten, ist nicht ungewöhnlich, vgl. hierzu Bendel (1998: 128–130).
40 Die 1770 in Berlin begründete Wochenschrift wurde mehrfach umbenannt. Ihr erster Heraus-
geber war F. H. W. Martini, später übernahm F. Otto diese Rolle. 
41 Vgl. http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2097613_004/519/, eingesehen am 19.09.2017.
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einen Werbeeffekt (vgl. Kirsop 1991: 22  f.). Insgesamt scheint das Verfahren bei 
den Fallsammlungen aber nicht allzu oft angewendet worden zu sein.

Wer sich für Fallsammlungen interessierte, musste diese nicht unbedingt 
käuflich erwerben. Die meisten Ärzte konnten sich aus Kostengründen ohnehin 
keine besonders umfangreiche Bibliothek leisten. Eine akzeptable Alternative 
waren Lesezirkel, die sich entsprechend spezialisierten. Außerdem besaßen 
viele ärztliche Vereine medizinische Bibliotheken, in denen man die Literatur 
einsehen oder ausleihen konnte. Aus dem handschriftlichen Ausleihverzeichnis 
der Bibliothek des Ärztlichen Vereins Hamburg geht hervor, dass Johann Valen-
tin Müllers Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft in einem Zeitraum von 
nur fünf Monaten, nämlich von November 1796 bis März 1797, von 21 Ärzten und  
Juristen unmittelbar nacheinander ausgeliehen worden war (vgl. Lorenz 1999: 33, 
FN 28). Die Auswertung von Pränumeranden- und Subskribentenverzeichnissen 
bestätigt darüber hinaus, dass es hauptsächlich Ärzte, Apotheker, Chirurgen, 
Juristen und Pfarrer waren, die sich für die gerichtsmedizinische Praxis interes-
sierten (vgl. Lorenz 1999: 37). Die Geistlichen waren vermutlich vor allem an den 
vor Konsistorialgerichten verhandelten Fällen interessiert – gehörten diese doch 
vor Einführung der Standesämter zu ihrem Aufgabenbereich.

6.8  Funktionen der Fallsammlungen – von der Dokumentation 
zur Wissensvermittlung

Empirische Erfahrung wurde nicht nur in der Medizin des 17. und 18. Jahrhun-
derts hoch geschätzt. Die Sammlungen partizipieren an einem ‚empirical turn‘, 
der in der Renaissance mit der Einführung der observationes und historiae etc. in 
verschiedenen Wissensbereichen begann und sich bis zu den großen Encyclopä-
dieprojekten des 18. und 19. Jahrhunderts weiterverfolgen lässt. Aber das allein 
erklärt noch nicht den großen Erfolg des Formats.

Begünstigt wurde seine Verbreitung sicherlich durch die Polyfunktionalität. 
In den Sammlungen wurden das Wissen und die Erfahrungen einzelner zusam-
mengeführt, strukturiert und kommentiert, durch Querverweise, Zitate und Fuß-
noten kontinuierlich vernetzt und stetig erweitert. Da die Gutachten sowohl auf 
aktuelle Diskussionen Bezug nahmen als auch über Jahrzehnte schwelende Strei-
tigkeiten zusammenfassten, dürften sie nützliches Handwerkszeug nicht nur für 
den unerfahrenen Arzt gewesen sein. Die zeitgenössischen Theorien wurden auf 
Fälle aus der Praxis angewandt und dadurch auch empirisch ‚unterfüttert‘, ein 
Vorteil, der auch schon den Verfassern der Sammlungen bewusst war. Sie scheu-
ten sich nicht, dies werbend im Vorwort zu erwähnen. So schreibt beispielsweise 
Pfann zum Nutzen des Studiums seiner Sammlung: 
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Beſonders ʒiehen von dergleichen Arbeit, alle die, welche der Medicin und Wundarʒeney 
obliegen, den grſſeſten Vortheil. Sie erlernen daraus eine tchtige Theorie, und ʒugleich die 
Anwendung derſelben in der Praxi und unʒhlbaren bey deren Ausbung Ihnen vorkommen-
den beſondern Fllen 
(Pfann 1750: Vorrede, unpaginiert). 

Vermutlich profitierten auch Anfänger vom Studium der Sammlungen. Ohne 
ältere Kollegen fragen zu müssen, konnten sie therapeutische Ansätze für ganz 
unterschiedliche Krankheitsbilder erlernen. 

Über den wissensakkumulierenden, -strukturierenden und -vermittelnden 
Aspekt hinaus dürfte aber auch das Wissen um die spezifischen Textsorten selbst 
von großer Bedeutung gewesen sein. So geht beispielsweise die gegenwartsbezo-
gene Fachsprachenforschung davon aus, dass Sprachteilnehmer 

dann, wenn sie vor die Aufgabe gestellt sind, eine für sie neue Textsorte oder aber eine 
ihnen zwar vertraute Textsorte, diese aber im Rahmen eines neuen Interaktionskontextes 
zu produzieren, auf bereits vorliegende authentische Textexemplare zurückgreifen und 
sehr viel weniger auf ihre abstrakten Kenntnisse über funktional relevante Elemente einer 
entsprechenden Textsorte. Dies entspricht der Umfunktionierung eines Textexemplars in 
einen Beispieltext  – zum Zwecke der Nachahmung, die den Produktionsaufwand erheb-
lich herabsetzen kann […] [Dieses Verfahren] steht neben den anderen Methoden, Texte als 
Hilfestellung zur Textproduktion zu benutzen, nämlich den eigens erstellten Mustertexten, 
[und] den Anleitungen zur Produktion bestimmter Textsorten […]. 
(Adamzik 2007c: 9)

Sieht man die Sammlungen in diesem Licht, wird die Ähnlichkeit zu den im 
17. und 18. Jahrhundert so erfolgreichen Briefstellern deutlich. Abgestimmt auf 
Schreibanlass und Adressat konnten sich Schreiber an verschiedenen, meist 
fiktiven Musterbriefen orientieren. Aufbau, Floskeln und Formulierungen sowie 
Argumentationsweisen konnten ohne größeren Aufwand in die eigenen Gutach-
ten übernommen werden. Diese Verwandtschaft wird nicht nur beim Vergleich 
der Strukturen deutlich, sie fällt schon bei den Titeln auf, so entspricht Der medi-
cinische Richter dort Kaspar Stielers Der Allzeitfertige Secretarius. 

Auch die Produzenten profitierten von ihren Sammlungen. Dem einzelnen 
Herausgeber bot sich nämlich die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten und 
Expertise herauszustellen und zu betonen. Auf dem hart umkämpften Medi-
zinmarkt des 17. und 18. Jahrhunderts war dies neben der ‚Mund-zu-Mund-Pro-
paganda‘ eine besondere Art der Werbung, die den betreffenden Arzt über die 
Grenzen seines Heimat- und Praxisortes hinaus bekannt machen konnte. Die 
Sammlungen dienten den Ärzten gleichsam als eine Art Aushängeschild. 



Ergebnisse   81

Es sollte dabei durchaus die persönliche Überlegenheit gegenüber konkurrierenden Kolle-
gen unterstrichen und zugleich der Prestigeanspruch der neuen ‚omnikompetenten‘ Kaste 
legitimiert werden. 
(Lorenz 1999: 33) 

Berücksichtigt man diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, muss von einer 
Verschiebung und Erweiterung der Textfunktion im Untersuchungszeitraum 
ausgegangen werden. Neben die hauptsächlich informierende Funktion tritt im 
Laufe der Zeit die in einen größeren, didaktischen Kontext eingebettete instruk-
tive Funktion, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Produzent das Verhalten 
seiner Rezipienten steuern und verändern möchte.

6.9  Ergebnisse

Das vorangegangene Kapitel hat den Überlieferungszusammenhang der Gut-
achten in medizinischen Fallsammlungen der Zeit in den Blick genommen. Im 
Zentrum stand dabei die Frage nach den textlichen Verfahren, die die Herausge-
ber dieser Sammlungen anwenden, um die ausgewählten Gutachten dem Leser 
zu erschließen. Das Spektrum dieser Verfahren erweist sich als ausgesprochen 
breit. So dienen nicht nur rezeptionserleichternde Paratexte im engeren Sinne, 
wie Titelblätter, Vorworte, Indices, Register und Glossare, der Verständnissiche-
rung. Auch die zu Grunde liegenden Anordnungsprinzipien sowie systematisie-
rende Kommentare und eingefügte Illustrationen fungieren in dieser Weise. Im 
Einzelnen lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:
1. Korrespondierend zur allgemeinen Entwicklung der Titelblätter setzen 

die Herausgeber im Laufe des Untersuchungszeitraumes zunehmend auf 
kürzere, syntaktisch kompaktere Titel; werbende Zusätze, wie sie im Barock 
noch üblich waren, verschwinden.

2. Die Vorworte nutzt man in unterschiedlicher Art und Weise: Erstens dienen 
sie dazu, den Leserkreis zu präzisieren – man schreibt bis auf wenige Aus-
nahmen für ein medizinisches Fachpublikum –, zweitens wird hier oft deut-
lich gemacht, in welcher Traditionslinie man sich sieht, und drittens sollen 
metakommunikative Informationen zu Textsortendefinitionen, Stilidealen 
und inhaltlichen Anforderungen vermittelt werden.

3. Fast alle Sammlungen erleichtern ihren Lesern den Textzugriff durch Regis-
ter, Indices und Glossare, wobei die Position, der Umfang und die der Struk-
turierung zu Grunde liegenden Prinzipien erheblich variieren.

4. Es konnte gezeigt werden, dass die Herausgeber ihre Fälle nach ganz unter-
schiedlichen Aspekten angeordnet haben: Ältere Sammlungen streben 
danach, eine bestimmte Anzahl von Fällen, meist Centuriae, präsentieren 
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zu können, während die jüngeren ihre Ausführung entweder chronologisch, 
thematisch, nach Textsorten oder nach Kommunikationsbereichen sortieren.

5. Anmerkungen und Illustrationen unterstreichen den Lehrbuchcharakter 
der Sammlungen. Sie geben dem Leser Orientierung auf unterschiedlichen 
Ebenen. Erstere verorten den jeweiligen Fall – sowohl innerhalb der Samm-
lung als auch in der medizinischen Wissenssystematik der Zeit. Letztere 
veranschaulichen und konkretisieren die im Gutachten beschriebenen Gege-
benheiten.

6. Die stichprobenartige Untersuchung von Rezeptionszeugnissen in Vorwor-
ten, Zeitschriften und Rezensionen hat gezeigt, dass den Sammlungen ein 
unterschiedlich großer Erfolg beschieden war. Während Zittmann, Ammann, 
Alberti und Hoffmann sehr häufig genannt werden, bleiben andere gänzlich 
unerwähnt.

7. Durch die Übernahme in Lehrwerke, die für Medizinstudenten und junge 
Ärzte gedacht waren, erfahren die Gutachten eine Erweiterung ihres Funk-
tionsumfangs. Neben die informierend-wissensbereitstellende Funktion tritt 
die anleitende. Diese Lehrwerke weisen damit Ähnlichkeiten mit den Brief-
stellern auf.


