
10  Feinanalysen
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die bisher beschriebenen Merk-
male im konkreten Gutachten umgesetzt wurden, gilt es nun, jeweils ein typi-
sches Textexemplar, also einen Sektionsbericht, ein Gerichtsgutachten und ein 
Consilium detaillierter zu analysieren. 

10.1  Beispiel für einen Sektionsbericht: Gottlieb Budaeus, 
Miscellanea medico-chirurgica V, Casus XXII, 1697,  
78–80

Der hier für die nähere Betrachtung bestimmte Sektionsbericht stammt aus dem 
fünften von sieben Bänden der Miscellanea medico-chirurgica, die der sächsische 
Leibarzt Gottlieb Budaeus (1664–1734) bzw. sein Sohn herausgegeben haben. Es 
handelt sich um den Fall XXII aus dem Jahr 1697, in dem es galt, den Tod eines 
fremden Büttelknechtes aufzuklären. Der Text ist in Fraktur gedruckt, einzelne 
Wortformen lateinischen Ursprungs sind in Antiqua gesetzt (hier nicht eigens 
ausgezeichnet; vgl. hierzu Schulz 2012). Der Bericht lautet wie folgt:

AUf beſchehene Requiſition E. E. Raths haben wir Endes ge=nannte, nebſt ʒugeordneten 
ʒweyen Herren des Gerichts, heute dato einen Bttel=Knecht, welcher bereits 5. Wochen im 
Grabe gelegen, beſichtiget und befunden: 
1) Daß demſelben auf der lincken Seite auf dem Kopf prope ſutu-ram Coronalem eine Wunde 
eines guten Gliedes lang in die Qveer ge=ſchlagen geweſen; 
2) War das lincke Ohr gantʒ dick und roth auch hinter demſelben, ja faſt die gantʒe Seite, ſehr 
roth und von Blute unterlaufen; 
3) Nach geſchehener Separation der Haut, ſahe man die Haut durch= und laminam Cranii 
exteriorem ʒerſchlagen: bey Erffnung des Cranii aber interiorem gantʒ und unverletʒt, war 
auch ſonſten weder an denen involueris Cerebri, noch deſſen ſubſtanz etwas beſchdiget oder 
geqvetſchet, auſſer daß das Geder an deſelben ſich voller Bluts erʒeigte. 
5) Sahe man vorne am Halſe auf der rechten und lincken Seite einen rothen Strich gleich ab, 
eines guten Fingers lang, und bey nahe ʒweyer Finger breit, mit Blut unterlauffen, auch war die 
Kehle einer guten Hand breit gantʒ braun=ſchwartʒ. 
6) Uber der lincken Brust bekam man dergleichen braune Fleck, einer guten breiten hand 
groß, doch etwas rund, ʒu Geſicht. 
7) An eben dieſer Seite war es nach den kurtʒen Ribben ʒu, bey 3 Hnde breit und einer hand 
lang alles braun.
8) Der lincke Arm von Halſe an, biß an den Ellbogen gantʒ dicke und mit vielen Blut unterlau-
fen, und der Ramus axillaris geqvetſchet.
9) Unter der rechten Bruſt, nach derſelben Seite ʒu, ſahe man auch einen braunen Fleck, einer 
Hand lang und breit. 
10) Und nachdem die Bruſt erffnet wurde, fand ſich in thorace auf der rechten Seite nach 
der Kehlen ʒu, ber der Lungen, als welcher lobus and das Sternum angewachſen und gantʒ 
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ſchwartʒ war, und dem Hertʒe eine ʒiemliche menge cruoris extravaſati, dergelichen auch bey 
erſter Kehrung oder Bewegung des Crpers viel aus dem Munde lief. 
11) Hatte das Hertʒ an der lincken Seite, oben an der Baſi auch ʒiemliche Noth gelitten, als 
welches etliche Finger breit, und anderthalb Glied lang gar braun=roth ausſahe. Wenn nun 
nach der 5. und 8. Obſervation die venæ jugulares und ramus axillaris von denen Schlgen ſehr 
geqvetſchet, und hierdurch cir-culatio ſanguinis, wie in der 4ten ʒu erſehen, impediret worden, 
auch nach der 10. und 11. Bemerckung die vaſa ʒerriſſen, und das Hertʒ in-flammiret geweſen: 
Als erhellet daraus Sonnen=klar, daß dieſer Menſch hieran, und folgbar keines natrlichen 
ſondern gewaltſamen Todes mſſe geſtorben ſeyn. Welches wir beʒeugen u. 
M. den 30.Mart. 1697.
D. B. M. 
F. S. Chir.
H. H. M. Chir. 
F. J. S. Chir. 
H. B. Chir. 
Bey dieſem Homicidio iſt kein Thter herausgekommen. Der Scharffrichter aber, welcher 
einiger maſſen graviret geweſen, hat ſich per purgatorium loß gemachet. 

Dem eigentlichen Bericht geht eine Erläuterung voraus, die Informationen zu 
den näheren Umständen des Todes bietet und die Gründe für die vorgenommene 
Obduktion anführt: Ein namentlich nicht bekannter, reisender Büttelknecht fand 
Unterschlupf bei zwei Knechten eines Scharfrichters. Nach exzessivem Alko-
holkonsum kam es wohl noch nachts im Bett zum Streit, woraufhin der Meister 
ihnen die Degen abnahm und einen der Knechte in einem anderen Zimmer unter-
brachte. Am nächsten Morgen klagte der fremde Büttelknecht über Schmerzen 
und Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Trotz diverser Heilungsbemühungen 
verstarb er kurze Zeit danach. Weil sich hartnäckig Gerüchte hielten, der fremde 
Knecht sei nicht eines natürlichen Todes gestorben, entschied man sich, ihn fünf 
Wochen nach seinem Ableben zu exhumieren und zu sezieren (vgl. BMM V, Casus 
XXII, 1697, 78).

Zunächst ist festzuhalten, dass hier die für Sektionsberichte prototypische 
Kommunikationssituation vorliegt: Ein Auftraggeber (vermutlich eine städtische 
Obrigkeit) bittet um die Dokumentation einer Leichenöffnung. Chirurg und Phy-
sicus berichten dann möglichst genau vom Vorgehen und den Ergebnissen. Es 
handelt sich um ein asymmetrisches Verhältnis, die weisungsgebundenen Medi-
ziner berichten an die übergeordnete Obrigkeit. 

Die Funktion kann als konstatierend-assertierende beschrieben werden, 
denn die Verfasser stellen das Beobachtete als allgemein akzeptiert bzw. faktisch 
gegeben dar. Sie gehen von einer hohen hörerseitigen Akzeptanz aus, und ver-
zichten daher weitgehend darauf, argumentativ zu überzeugen. 

Der die Obduktion dokumentierende Bericht umfasst etwa eineinhalb Seiten 
und etwa 450 laufende Wortformen und gehört damit zu den kürzeren Berichten. 
Untypisch ist die ansonsten wenig gebräuchliche Zwischenüberschrift Atteſtatum. 
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Die schon beschriebenen, der Textproduktion zugrunde liegenden konzeptionel-
len Schemata lassen sich auch im vorliegenden Sektionsbericht identifizieren: So 
setzt er unter Auslassung einer Begrüßung und eines exordiums mit der narratio 
ein, deren Aufbau sich an den elementa narrationis orientiert, also an den Leitfra-
gen quis, quid, cur, ubi, quibus auxiliis, quomodo und quando :

AUf beſchehene Requiſition E. E. Raths [cur?] haben wir Endes ge=nannte [quis?], nebſt 
ʒugeordneten ʒweyen Herren des Gerichts [quibus auxiliis?], heute dato [quando?] einen 
Bttel=Knecht, welcher bereits 5. Wochen im Grabe gelegen, beſichtiget und befunden [quid?]: 
(BMM V, Casus XXII, 1697, 78)

Auch hinsichtlich der sprachlichen Ausgestaltung entspricht der Text den Kon-
ventionen der Zeit. Die narratio ist als komplexer Aussagesatz mit Verbzweitstel-
lung konstruiert, verbaler Kern ist die analytische Verbform haben beſichtiget. 
Eingeleitet wird die narratio mit der formelhaften Wendung AUf beſchehene 
Requiſition E. E. Raths. Dass diese Kausalangabe das Vorfeld besetzt, also Topi-
kalisierung vorliegt, kann als typisch für die Sektionsberichte gelten. Konform 
ist auch die Nennung der Textproduzenten, denn die Namen sind ausgespart 
und es wird stattdessen, wie in den Berichten der Zeit üblich, formelhaft auf die 
subscriptiones verwiesen (vgl. wir Endes ge=nannte). Selbst der Tempusgebrauch 
deckt sich mit den meisten anderen Berichten, typischerweise dominiert das 
Perfekt in diesem Makrostrukturelement. Dieser erste komplexe Aussagesatz ist 
durch die koordinierende Konjunktion und mit einem zweiten komplexen Aussa-
gesatz verbunden, dessen finites Verb haben und die Nominativergänzung hier 
aber elliptisch getilgt sind. Dieser Hauptsatzrest hat eine Art Scharnierfunktion, 
denn das neue Makrostrukturelement, die dispositio, beginnt mit dem durch die 
Subjunktion Daß eingeleiteten Nebensatz mit Verbletztstellung. Der Übergang 
zwischen den Makrostrukturelementen ist also textuell dadurch markiert, dass 
die dispositio durch einen abhängigen daß-Satz der narratio syntaktisch-seman-
tisch untergeordnet ist.

Da temporal strukturierte Texte nach der verbreiteten Meinung der Zeit 
besonders gut rezipierbar seien, orientiert sich die Beschreibung des Untersu-
chungsvorgangs auch im vorliegenden Bericht an den realen Ereignisabläufen. 
Die Ergebnisse der Obduktion werden also chronologisch dargestellt. Dement-
sprechend beschreiben die Mediziner zunächst Dinge, die ihnen äußerlich am 
Leichnam auffallen, bevor sie Kopf, Rumpf und schließlich den Unterleib nach-
einander öffnen und die inneren Gegebenheiten notieren. Um dem Leser die Ori-
entierung innerhalb des Berichts zu erleichtern, gliedern sie ihren Text graphisch 
durch Ordinalzahlen, die jede neue Einheit markieren und so außerdem als Dis-
kursmarker fungieren. Syntaktisch verhalten sich die Ordinalzahlen wie Adver-
ben, denn sie sind erststellenfähig: 
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2) War das lincke Ohr […]
5) Sahe man vorne am Halſe […]
11) Hatte das Hertʒ […] 
(BMM V, Casus XXII, 1697, 79)

Der zeitlichen Strukturierung dienen darüber hinaus Temporalangaben wie 4) 
Nach geſchehener Separation der Haut, bey Erffnung des Cranii oder 10) Und 
nachdem die Bruſt erffnet wurde (BMM V, Casus XXII, 1697, 79). 

Zu den zentralen Anliegen der Textproduzenten gehört es, das Beobachtete 
als objektiv und nicht bestreitbar darzustellen. Die Verfasser bemühen sich daher 
auch hier, alles subjektiv Wirkende zurückzudrängen und das zu Beschreibende 
in den Vordergrund zu rücken. Sie bedienen sich deshalb vorzugsweise unper-
sönlicher Satzkonstruktionen: funden ſich, ſahe man, bekam man […] ʒu Geſicht 
oder fand ſich. Verstärkt wird dieser Eindruck zusätzlich durch die schon beschrie-
bene Passivkonstruktion in der Temporalangabe nachdem die Bruſt erffnet  
wurde. 

Typisch für Sektionsberichte ist darüber hinaus der Gebrauch von fremdspra-
chigen Fachtermini, die durch volkssprachliche Bezeichnungen ergänzt werden. 
Ähnliches lässt sich im vorliegenden Bericht beobachten: Die Verfasser beschrei-
ben den Ort einer Verletzung als prope ſuturam Coronalem oder sprechen von der 
Separation der Haut oder von ſubſtanz und cruoris extravaſati. Gleichzeitig finden 
sich aber auch zahlreiche volkssprachliche Begriffe wie Ohr, Blut, Haut, Geder, 
Hals, Brust, Ribben, Ellbogen oder Kehle. Dieses Abwechseln zwischen fremd-
sprachigen und volkssprachlichen Ausdrücken ist wohl mit zwei sich widerspre-
chenden Kommunikationszielen zu erklären: Zwar will man einen kompetenten 
und gelehrten Eindruck hinterlassen, aber natürlich nicht auf Kosten der Ver-
ständlichkeit. Lexikalische Transferenzen, bei der gelegentlich fremdsprachige 
Lexeme in die ansonsten deutschen Sätze eingebunden werden, erscheinen 
besonders geeignet, um beiden Zielen gerecht zu werden. Die fremdsprachigen 
Termini gefährden nicht das Textverständnis, hinterlassen aber doch den inten-
dierten gelehrten Eindruck.

Im Dienste der Verständnissicherung stehen weiterhin präzisierende sprach-
liche Mittel wie zum Beispiel Lagebezeichnungen und Maßangaben. Sie sind 
typisch für Texte deskriptiver Prägung. Wie bereits dargestellt stammen die 
Vergleichsobjekte im Allgemeinen aus der alltäglichen Erfahrungswelt. Und so 
auch hier: Um das Ausmaß von Wunden und deren anatomische Position zu ver-
deutlichen, werden diese häufig zu Körperteilen, meist Händen und Fingern in 
Beziehung gesetzt: einen rothen Strich gleich ab, eines guten Fingers lang, und bey 
nahe ʒweyer Finger breit; die Kehle einer guten Hand breit gantʒ braun=schwartʒ 
(BMM  V, Casus XXII, 1697, 79). Numismatische und naturkundliche Vergleiche 
finden sich hier hingegen keine. 
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Der nüchtern-neutrale Duktus der dispositio wird noch deutlicher durch 
die Verwendung des Präteritums und des Plusquamperfekts hervorgehoben, 
Tempora, die als Distanzformen sehr geeignet sind, um Hintergrundinformatio-
nen zu bieten: war, sahe, bekam, hatte gelitten.

Zwar werden nach den Regeln der klassischen Rhetorik die aus einer Rede 
zu ziehenden Schlüsse in einer conclusio zusammengeführt, es handelt sich aber 
nicht um ein für Berichte obligatorisches Makrostrukturelement. Entscheiden 
sich die Mediziner dafür, ist man darum bemüht, die gezogenen Schlüsse als 
begründet und eindeutig auszuweisen, und wählt adäquate sprachliche Mittel. 
Die Formulierung, die hier getroffen wird, kann als durchaus charakteristisch 
bezeichnet werden:

Als erhellet daraus Sonnen=klar, daß dieſer Menſch hieran, und folgbar keines natrlichen 
ſondern gewaltſamen Todes mſſe geſtorben ſeyn. 
(BMM V, Casus XXII, 1697, 80)

In diesem auf die Unbestreitbarkeit des Dargestellten zielenden Sinne ist die 
unpersönliche Satzkonstruktion zu verstehen. Der verbale Kern besteht aus dem 
agenslosen, zweiwertigen, formelhaft gebrauchten Verb erhellen (x erhellet aus y). 
Die Präpositionalergänzung daraus stellt den anaphorischen Bezug zum schon 
Bekannten (Thema) her, nämlich zu den bei der Sektion gemachten Beobachtun-
gen, und kündigt gleichzeitig die neue Information (Rhema) an, also die daraus 
zu ziehenden Schlüsse (x = ENom), die dadurch besonders betont werden. Die 
Nominativergänzung ist der durch die Subjunktion daß eingeleitete Nebensatz. 
Hinzu kommt der Gebrauch des Modalverbs mſſen. Die Notwendigkeit/Möglich-
keit der Schlussfolgerungen wird so als extrasubjektiv dargestellt: gewaltſamen 
Todes mſſe geſtorben ſeyn. Am Rande sei noch darauf hingewiesen, dass hier 
bereits das zentrale Bildfeld der Aufklärung vorweggenommen wird: das Licht als 
Metapher für wissenschaftliche Erkenntnis. Die Verwendung des Präsens unter-
streicht den Allgemeingültigkeitsanspruch der conclusio.

Die Untersuchung der Makrostrukturen hat gezeigt, dass die Berichte in 
einigen Punkten den Urkunden ähneln. Besonders deutlich wird dies am Schluss, 
denn einige Verfasser geben hier Beglaubigungsmittel an, schließen also mit 
einer corroboratio. Als solche kann auch die Formulierung am Ende des hier zu 
analysierenden Berichts gewertet werden: 

Welches wir beʒeugen u. M. den 30.Mart. 1697. […] 
(BMM V, Casus XXII, 1697, 80)

Typischerweise wird gleich zu Anfang der corroboratio eine Überleitung von der 
substantia zum eschatokoll geschaffen, die Angabe der Beglaubigungsmittel hat 
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also eine Art Scharnierfunktion. Sprachlich realisiert wird diese Überleitung 
durch die textuelle Wiederaufnahme des in der dispositio behandelten Sachver-
haltes. Im vorliegenden Fall geschieht das mit dem anaphorisch verweisenden 
Relativpronomen Welches. Wie üblich scheuen sich die Mediziner dabei auch 
nicht, sich selbst zu nennen, und wählen eine persönliche Satzkonstruktion mit 
dem Personalpronomen wir, das als Nominativergänzung fungiert. Genauso cha-
rakteristisch ist das hier verwendete Verb beʒeugen, und zwar sowohl hinsicht-
lich seiner Valenz als auch hinsichtlich des verwendeten Tempus: Man bevorzugt 
zweiwertige Verben, die im Allgemeinen im Präsens stehen.

Auf die Angabe der Beglaubigungsmittel folgt die Nennung der an der Unter-
suchung beteiligten Ärzte und Chirurgen. Das sind hier ungewöhnlich viele, neben 
dem Kürzel des leitenden Arztes stehen noch vier weitere Signaturen der Chirurgen. 
Eine Bemerkung über den Ausgang schließt die Fallbeschreibung ab. Der Leser 
wird in knapper Form darüber informiert, dass kein Täter ermittelt werden konnte.

Vergleicht man den hier im Detail beschriebenen Sektionsbericht mit den 
Texten im Korpus, so fällt auf, dass die meisten Merkmale, die als typisch für Sek-
tionsberichte gelten können, schon Ende des 17. Jahrhunderts nachweisbar sind. 
Die Annahme liegt nahe, dass sich das Textmuster in dieser Form bereits um 1650 
verfestigt haben muss als das passende Lösungskonzept für die kommunikative 
Aufgabe ‚Verschriftlichung einer Obduktion‘. 

10.2  Beispiel für ein Gerichtsmedizinisches Gutachten: 
Friedrich Hoffmann, Medicina Consultatoria V, Decurie III, 
Casus III, 1725, 180–183

Als Beispiel für ein gerichtsmedizinisches Gutachten soll eine Stellungnahme der 
Medizinischen Fakultät Halle aus dem Jahr 1725 genauer untersucht werden. Der 
Text erschien in der erfolgreichen, zwölfbändigen Sammlung Medicina Consul-
tatoria von Friedrich Hoffmann und stammt aus dem 1726 publizierten fünften 
Band. Dem Fall sind außer dem hier zu analysierenden Gutachten keine weiteren 
Texte oder Kommentierungen zugeordnet. Auch hier soll der Text in voller Länge 
wiedergegeben werden: 

Nachdem uns von E. Hoch=Edl. und Hoch=Weiſen Magi-ſtrat der Stadt H. die Acta 
Inquiſitionalia, contra Ma=rien Magdalenen H. in puncto imputati infanticidii, =berreichet 
worden, unſer collegialiſches Gutachten ʒu ertheilen;

Ob die von Inquiſitin ʒur Welt gebohrne Leibes=Frucht pro vita-li ʒu halten ſey?

So haben wir die Acta insgeſammt fleißig und wohl perluſtriret, und befunden, daß die Inquiſitin, 
nach offtmahliger Variation, end=lich bey und nach der peinlichen Frage fol. 81. ſqq. bey 
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dieſem Ge=ſtndniß geblieben: daß ſie drey Wochen vor Martini Ao. 1723. ʒur Weinleſe=Zeit, 
mit einem Fleiſcher=Knecht ſich fleiſchlich vermiſchet, darauf ſchwanger geworden, die Bewe-
gung des Kindes einige Monat hernach geſpret, acht Tage vor Oſtern a. p. aber ſeit dem ſie 
ein Faß mit Trabe gehoben, ſolche nicht mehr wahrgenommen, und den Mon=tag nach Oſtern 
unterwegens, da ſie in die Stadt gehen wollen, in den Holtʒe ein Kind gebohren, welches auf 
dem Haupte Hrgen, an den Fingern aber noch keine Ngel gehabt und nicht geſchrien, und 
da daſſelbe wohl eine viertel Stunde geʒappelt, habe ſie ſolches endlich als es todt geweſen, mit 
den Blut in eine Schrʒe gewickelt und bey einem Buſch verſcharret. 
Wenn wir nun auf die vorgelegte Frage: an partus hic fu-rit vitalis? unſer gegrndetes Beden-
cken ertheilen ſollen; ſo mſſen wir ʒufrderſt ʒu deſto grndlicherer und gnugſamer Informa-
tion Meldung thun: daß das prædicatum vitalis, wenn es einem foetui beygeleget wird, auf 
dreyerley Art knne verſtanden werden. Denn erſtlich wenn ſich das punctum ſaliens ſub for-
matione ʒeiget, oder der motus cordis & progreſſus humorum die erſten Monate ſich an=hebet 
und die gantʒe Machine und deren partes ſolidæ dadurch nach und nach nutriret und expan-
diret werden; ſo iſt vita verhanden und der embryo vitalis, obgleich die Mutter die ihn trgt, 
ſelbſt davon noch nichts fhlet und weiß. Wenn weiter die partes externæ und ar-tus ratione 
oſſium, muſculum, nervorum & tendinum, vllig ge=bildet ſind, welches meiſtentheils um die 
Helffte geſchehen iſt; ſo kan ſich alsdenn der formirte fœtus ſelbſt bewegen und es eruget ſich 
eine em=pfindliche Bewegung im Mutterleibe, dadurch eine Frau vllig verſi=chert wird von 
der Schwangerſchafft und daß ihre Leibes=Frucht lebe, oder vitalis ſey. Wenn aber endlich das 
Kind nicht allein vllig ge=ſtaltet ſondern auch nunmehro alle partes an denſelben ʒu ſolcher 
Fe=ſtigkeit und Vollkommenheit gediehen, daß es nicht mehr von der Mut=ter Blut ernhret 
werden darf, ſondern extra uterum in der Lufft von der ihm gereichten Milch und Speiſe leben, 
dauren und nach und nach wachſen und vollkommner werden kan; ſo wird ein ſolcher fœtus 
gleich=falls, und ʒwar im eigentlichen Verſtande, vitalis genennet.
 Nun hat aber die Inquiſitin verſchiedentlich angeſtanden; daß das von ihr gebohrne Kind, 
ſowohl im Mutter=Leibe, als wie es ʒur Welt kommen ſich beweget und gelebet; und iſt daher 
die Frage: Ob daſſelbe dem letʒten Verſtande nach vitalis geweſen, daß es nemlich beym Leben 
bleiben und erhalten werden knnen? 
 Dieſe alſo denen principiis Medicinæ gemß ʒu errtern und ʒu beantworten; ſo halten wir 
davor: daß weil von dem angegebe=nen termino concubitus an, bis auf die Zeit der Geburt, 
nicht viel ber ſechs Monat, und in allen nur ſechs und ʒwantʒig Wochen ver= lauffen, folglich 
noch vierʒehn Wochen an dem legitimo partus tem-pore, welches neun Monat, oder vierʒig 
Wochen ordentlich ausma=chet, fehlen, das gebohrne Kind auch ſehr klein geweſen, keine 
Ngel gehabt, und nicht geſchryen, dieſer partus pro immaturo & abor-tivo ʒu halten ſey, und 
dieſer fœtus nicht beym Leben bleiben und auf=gebracht werden knnen, wenn gleich die 
Nabelſchnur wre verbun=den und ſonſt alles gehrig in Acht genommen worden; ʒumahl da 
in-quiſitin nach fol. 82.b. wohl eine Stunde in der Geburt gearbeitet, die Geburt unter freyen 
Himmel geſchehen, auch ʒu ſeyn pfleget, mithin ſol=che Umſtnde concurriret, die dem 
Leben der ohnedem ʒarten und frhʒeitigen Frucht ſehr nachtheilig geweſen. Was aber bey 
ſolchen Umſtänden und da kein corpus delicti verhanden weiter ʒu tun, werden die Herrn JCti 
hochvernnfftig di-iudiciren und knnen wir auſſer dieſem ferner kein ſubſidium ex arte medica 
an die Hand geben. Uhrkundlich haben wir dieſes unſer Reſponſum unter den ge=whnlichen 
Facultæts- Siegel ausgefertiget und damit bekrfftiget. 
Halle den 19. April 1725. 
F. H. Decanus, Senior und brige Profeſſores der Mediciniſchen Facultæt. 
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Zu den konstitutiven Merkmalen von Gerichtsgutachten gehört, dass sie in 
Auftrag gegeben wurden, das ist auch hier der Fall. Auftraggeber ist die Obrig-
keit, genauer der Magistrat der Stadt Halle. Der untersuchte Text umfasst etwas 
über zwei Seiten und ca. 700 laufende Wortformen und entspricht damit der 
Länge der meisten gerichtsmedizinischen Gutachten. Der Text ist als Ganzes 
in Fraktur gedruckt, fremde Elemente sind im Original in Antiqua ausgezeich-
net. Einzelne Passagen des Textes sind hervorgehoben, d. h. verschiedentlich 
graphisch markiert: durch Absätze, Leerzeilen, unterschiedliche Schriftgrö-
ßen, Nummerierungen und den gerade schon angesprochenen Typenwechsel. 
Inwiefern diese Markierungen und Auszeichnungen im Druckbild den origina-
len handschriftlichen Unterlagen entsprechen, konnte leider nicht recherchiert  
werden. 

Anhaltspunkte, worum es im Fall geht, bietet schon die Überschrift. Sie 
kündigt Folgendes an:

CASVS III.
DE INFANTICIDIO SVSPECTO
CVM RESPONSO FACVLTATIS,

Ad quæſtionem
An partus fuerit vitalis?

Es geht also um ein in Texten dieser Art sehr häufig behandeltes Problem, um die 
Frage nämlich, ob ein Kind lebend zur Welt gekommen oder bereits im Mutterleib 
verstorben sei. Im Strafprozess war dieses Thema von zentraler Bedeutung, weil 
davon abhing, ob die Mutter als Kindsmörderin angeklagt wurde oder nicht, d. h. 
auch das Strafmaß hing von der Bewertung der Ärzte ab.

Die Überschrift gibt außerdem Auskunft, welcher Textsorte der Herausgeber 
den Text zuordnet. Er entscheidet sich, wie die meisten anderen Publizisten, für 
die Bezeichnung Reſponſum, stellt also den reaktiven Charakter des Gutachtens 
in den Vordergrund.

Betrachten wir nun nacheinander die einzelnen Makrostrukturelemente: 
Die Analyse der Korpustexte hat gezeigt, dass der Textproduktion von Gutach-
ten verschiedene, auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelte Schablonen und 
Schemata zu Grunde liegen. Diese strukturieren auch den vorliegenden Gutach-
tentext. Die für den Abdruck Verantwortlichen haben hier die Begrüßung wegge-
lassen. Wie schon erwähnt kann daraus aber nicht geschlossen werden, dass das 
auch in der Vorlage der Fall war. 

Wie die Sektionsberichte setzen auch die gerichtsmedizinischen Gutachten 
direkt mit der narratio ein. Ihre Funktion ist es, dem Adressaten die Rezeption zu 
erleichtern, indem in erwartbarer Form angegeben wird, auf welchen Gegenstand 
oder Sachverhalt sich die Ausführungen beziehen. Sie bieten eine kurze Orientie-
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rung über den konkreten Fall, geben den Schreibanlass an und stellen den Bezug 
zum Auftraggeber her. 

Der Beginn des vorliegenden Gutachtens wird mit einer verhältnismäßig 
kleinen Initiale markiert, die sich über drei Zeilen erstreckt. Die narratio kann 
als zweigeteilt beschrieben werden. Einem ersten allgemeinen Teil, in dem Auf-
traggeber, agierende und beschuldigte Personen und die zu beantwortende Frage 
genannt, und einem zweiten Teil, in dem Informationen zum konkreten Fall 
geboten werden. Dabei kommen zwei Textmuster zur Anwendung: erstens die 
uns nun schon vielfach bekannten elementa narrationis1, die den einleitenden 
Teil des Gutachtens inhaltlich strukturieren und als Schablone fungieren, und 
zweitens das Antecedens-Consequens-Konzept, das in den Rhetoriklehren der 
Zeit für die Strukturierung von Reden und Briefen empfohlen wird. 

Nachdem uns von E. Hoch=Edl. und Hoch=Weiſen Magi-ſtrat der Stadt H. die Acta 
Inquiſitionalia, contra Ma=rien Magdalenen H. in puncto imputati infanticidii, =berreichet 
worden, unſer collegialiſches Gutachten ʒu ertheilen; 
Ob die von Inquiſitin ʒur Welt gebohrne Leibes=Frucht pro vita-li ʒu halten ſey?
So haben wir die Acta insgeſammt fleißig und wohl perluſtriret, 
und befunden, daß […] 
(HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 180)

Gleich der Anfang des Gutachtens zeigt, dass die Textproduzenten den Ratschlag 
zeitgenössischer Rhetoriklehren beherzigen, ihre Argumente in Antecedens, also 
das Vorangegangene, und Consequens, das daraus Folgende, aufzuteilen. Für die 
Umsetzung des Konzeptes empfehlen die Rhetoriker Weise und Hallbauer, die 
Argumente mit bestimmten Connexionibus zu verbinden. Sie exemplifizieren ihre 
Ausführungen an Mustertexten, die einen Nebensatz häufig mit der Subjunktion 
Nachdem einleiten, in dem das Antecedens genannt wird, bevor sich der Haupt-
satz mit ſo als das Consequens anschließt (vgl. Weise 1684: 31–40). 

Eben diese Struktur lässt sich auch hier beobachten: Die narratio beginnt mit 
einem Nebensatz ersten Grades, der mit der temporalen Subjunktion Nachdem 
eingeleitet wird. Von diesem Nebensatz sind weitere Nebensätze bzw. satzwertige 
Infinitive abhängig. Das Geschilderte wird temporal situiert, und zwar als zeit-
lich dem Begutachtungsprozess vorangegangen. Gleichzeitig werden aber auch 
der Schreibanlass und der zur Diskussion stehende Sachverhalt expliziert. Die 
im Gutachten zu behandelnde Frage wird, wie üblich, durch einen Interrogativ-
nebensatz/indirekte Frage wiedergegeben, der/die mit ob eingeleitet ist. Obwohl 

1 Zur Erinnerung quis, quid, cur, ubi, quibus auxiliis, quomodo und quando, bzw. bei Cicero: per-
sona, factum, causa, locus, tempus, modus, facultas (vgl. hierzu Lausberg 2008: § 328).
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sich die indirekte Frage im Satzbau nicht von Nebensätzen unterscheidet – weist 
sie doch ebenfalls Verbletztstellung auf  – vermitteln die Großschreibung des 
Satzanfangs sowie ihre durch Absatz und Einrückung markierte Position inner-
halb des Fließtextes den Eindruck von Selbstständigkeit. Sie entspricht dem 
bereits beschriebenen Prototyp III, bei dem sich die ob-Sätze zwar nicht struktu-
rell von Nebensätzen unterscheiden, aber als syntaktisch selbständige Einheiten 
fungieren. Semantisch verhalten diese Sätze sich ähnlich wie Attributsätze: Sie 
präzisieren im Allgemeinen ein Satzglied des vorangegangenen Satzes, im vorlie-
genden Text Gutachten. 

Gemeinsam ist den eben beschriebenen Nebensätzen außerdem die Unter-
ordnung unter den Hauptsatz, der mit einem konsekutiven ſo beginnt und das 
Consequens anschließt, nämlich die formelhafte Versicherung der Mediziner, das 
Aktenstudium gewissenhaft betrieben zu haben. Das ſo markiert einen Themen-
wechsel, fungiert also als Diskursmarker. Die Versicherung dient insgesamt als 
Glaubwürdigkeitssignal an den Leser, sie soll sein Vertrauen in das Urteil stärken 
und so die Rezeptionsbedingungen für die kommunikativen Ziele der Textprodu-
zenten verbessern. 

Bis hierhin kann das Gutachten sowohl hinsichtlich seiner Grobstrukturie-
rung als auch seiner sprachlichen Ausgestaltung als absolut typisch gelten. Dass 
die Textproduzenten sich mit dem Beginn des Hauptsatzes dann aber nicht sofort 
der Beantwortung der Frage zuwenden, sondern in einem zweiten koordinierten 
Satzgefüge in kondensierter Form die wichtigsten Informationen aus den zum 
Fall gehörigen Akten bieten, ist hingegen eher ungewöhnlich. Bei dieser Wieder-
gabe der wichtigsten Aussagen der Angeklagten in indirekter Rede2 sind es dann 
die elementa narrationis, die als Schema fungieren: 

So haben wir die Acta insgeſammt fleißig und wohl perluſtriret, und befunden, daß die 
Inquiſitin, nach offtmahliger Variation, end=lich bey und nach der peinlichen Frage fol. 81. 
ſqq. bey dieſem Ge=ſtndniß geblieben: daß ſie [quis?] drey Wochen vor Martini Ao. 1723. 
ʒur Weinleſe=Zeit [quando?], mit einem Fleiſcher=Knecht ſich fleiſchlich vermiſchet [quibus 
auxiliis?], darauf ſchwanger geworden, die Bewegung des Kindes einige Monat hernach 
geſpüret, acht Tage vor Oſtern a. p. aber ſeit dem ſie ein Faß mit Trabe gehoben, ſolche nicht 
mehr wahrgenommen, und den Mon=tag nach Oſtern unterwegens, da ſie in die Stadt gehen 
wollen, in den Holtʒe ein Kind gebohren [quid?], welches auf dem Haupte Hrgen, an den 
Fingern aber noch keine Ngel gehabt und nicht geſchrien, und da daſſelbe wohl eine viertel 
Stunde geʒappelt, habe ſie ſolches endlich als es todt geweſen, mit den Blut in eine Schrʒe 
gewickelt [quomodo?] und bey einem Buſch [ubi?] verſcharret . 
(HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 180)

2 Zu Formen der Redewiedergabe in der Frühen Neuzeit vgl. u. a. Bravo (1980), Macha (2003), 
Wilke (2006) und Voeste (2010).
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Die narratio besteht, obwohl sie fast eine Seite in der Sammlung einnimmt, nur 
aus zwei nebengeordneten komplexen Sätzen.3 Diese aufwendigen Satzarchitektu-
ren können als typisch für die Zeit gelten, genauso wie die häufig vorkommenden 
afiniten Nebensätze. Auch dass sich die Textproduzenten in der narratio vorzugs-
weise des Perfekts bedienen, entspricht den Konventionen der Zeit. Das Perfekt 
stellt nämlich den Bezug zur Gegenwart her und signalisiert, dass der Sachverhalt 
für den Adressaten noch Relevanz besitzt. Typisch ist der Gebrauch des Perfekts an 
Gelenkstellen zwischen besprechender und erzählender Rede (vgl. Weinrich 2007: 
224), das lässt sich auch in diesem Gutachten beobachten: In den ‚rahmenden‘ 
Makrostrukturelementen, der narratio und der corroboratio, dominiert das Perfekt, 
in dem Allgemeingültigkeit beanspruchenden Teil der argumentatio das Präsens.

Wie bereits dargestellt erfolgt die eigentliche Themenbehandlung in der 
argumentatio. In den Gutachten geht es anders als in den Berichten nicht darum, 
etwas neutral-objektiv darzustellen, sondern die Textproduzenten wollen den 
Adressaten typischerweise von der vertretenen Position überzeugen. Daher wird 
das zu Bewertende zunächst mehr oder weniger ausführlich konstatiert und 
dann auf dieser Basis beurteilt. Diese Zweiteilung lässt sich auch im vorliegenden 
Gutachten beobachten: Bevor die Ärzte die von der Obrigkeit gestellte Entschei-
dungsfrage bejahen oder verneinen, informieren sie den Leser über die jeweilige 
Bedeutung des Adjektivs vitalis in unterschiedlichen Gebrauchskontexten. Bei 
dieser Erläuterung gebrauchen die Textproduzenten unterschiedliche textliche 
Verfahren, um dem Leser die Rezeption zu erleichtern. Dazu zählt etwa, die Fra-
gestellung präsent zu halten und den Text deutlich zu gliedern oder das Erklären 
lateinischer Fachterminologie. 

Rezeptionserleichternd ist es, das zu diskutierende Problem zu wiederholen, 
damit es der Leser im Gedächtnis behält: Die Mediziner repetieren die Frage im 
Gutachten insgesamt dreimal und zwar einmal, wie schon beschrieben, in der 
narratio, ein zweites Mal auf Latein gleich zu Anfang des Hauptteils und ein 
drittes Mal auf Deutsch gegen Ende ihrer Ausführungen. 

Mit dem Wechsel der Sprache erfüllen sie einerseits die rhetorische Prämisse 
variatio delectat. Andererseits hat das Verfahren aber auch den Vorteil, dem 
Leser den Eindruck von Kompetenz zu vermitteln. Der Gebrauch fremdsprachi-
ger Fachtermini kann also durchaus auch als Glaubwürdigkeitssignal interpre-

3 Es handelt sich um zwei syndetisch durch die koordinierende Konjunktion und verknüpfte 
Hauptsätze, also auf oberster hierarchischer Ebene um eine Satzreihe. Der komplexe Aussage-
satz 1 reicht von Nachdem bis perluſtriret, der ebenfalls komplexe Aussagesatz 2 von befunden bis 
verſcharret. Das finite Hilfsverb haben, das zusammen mit dem infiniten befunden den verbalen 
Kern von Satz 2 bildet, ist elliptisch getilgt. 
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tiert werden. Die Verfasser wägen dabei genau ab zwischen dem Erzeugen eines 
forciert wissenschaftlichen Erscheinungsbildes und der Verständlichkeit ihres 
Gutachtens. Die fremdsprachigen Einsprengsel sind wohl dosiert, meist handelt 
es sich um lexikalische Transferenz, d. h. lateinische Fachbegriffe erscheinen 
in ansonsten deutschsprachigen Sätzen. Der Leser kann im Allgemeinen, selbst 
wenn er einige Begriffe auf Anhieb nicht versteht, deren semantischen Gehalt 
entweder aus dem Kontext erschließen oder aus seinem Weltwissen ergänzen. 
So sprechen die Mediziner im Gutachten erst von foetus, wählen also einen latei-
nischen Fachbegriff, wechseln dann zu griechisch embryo, ergänzen aber im 
Anschluss: obgleich die Mutter, die ihn trgt noch nichts von ihm fhlet oder weiß 
(HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 181). Durch diesen Zusatz kann auch ein medizi-
nischer Laie, der nur rudimentäre Kenntnisse über einen Schwangerschaftsver-
lauf hat, schließen, dass mit foetus und embryo der menschliche Nachwuchs im 
Frühstadium bezeichnet wird. Spätestens durch die textliche Wiederaufnahme 
mit Leibes-Frucht und Kind dürfte jedem Leser klar sein, welche Bedeutung die 
beiden Fachtermini haben. In diesem, auf Verständlichkeit zielenden Sinne sind 
auch erklärende Zusätze zu interpretieren wie und daß ihre Leibes=Frucht lebe, 
oder vitalis ſey (HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 181) oder die Spezifizierung der 
Frage am Ende der Ausführungen zur Bedeutung von vitalis: Ob daſſelbe dem 
letʒten Verſtande nach vitalis geweſen, daß es nemlich beym Leben bleiben und 
erhalten werde knnen? (HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 181).

Diesen allgemeinen Anmerkungen zur Bedeutung von vitalis folgt dann die 
Bewertung des Sachverhalts. Charakteristisch sind hier Verben, die die Einschät-
zung der Textproduzenten explizit versprachlichen. Der Meinungsausdruck steht 
dabei üblicherweise im Trägersatz, die Aussage selbst in einer Nebensatzkon-
struktion. Das ist auch hier der Fall: […] ſo halten wir davor: daß, […] (HMC V, 
Dec. III, Casus III, 1725, 181). Typisch ist weiterhin, die so explizit versprachlichte 
Meinungsäußerung zu begründen, und zwar durch das Herstellen von Kausalzu-
sammenhängen; weil und folglich dienen diesem Ziel: Weil zwischen der Zeugung 
und der Geburt nur sechs Monate lagen, das Kind sehr klein und keine Finger- 
und Fußnägel gehabt habe, komme man zu dem Ergebnis, dass dieser partus 
immaturo & abortus ʒu halten ſey (HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 182), also dass 
es sich um eine unreife Fehlgeburt handele.

Statt nun dieses Ergebnis in einer conclusio pointiert zusammenzufassen, 
fahren die Verfasser des vorliegenden Gutachtens mit einer Erklärung fort, in der 
sie sich von allen Fragen bezüglich des Strafmaßes und der aus dem Gutachten 
zu ziehenden Konsequenzen distanzieren. Diese Entscheidung überlassen sie 
den Juristen. Solche Gesten, mit denen man sich jeglicher Verantwortung entle-
digt, kommen gelegentlich auch in anderen Gutachten vor, können aber keines-
wegs als besonders typisch für die Textsorte gelten. 
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Charakteristisch ist hingegen das Angeben von Beglaubigungsmitteln. Wie 
die Untersuchung der Texte im Korpus gezeigt hat, verzichten nur wenige Ver-
fasser im 18. Jahrhundert auf dieses Makrostrukturelement, das als Indiz für die 
zunehmende Verbindlichkeit der Texte gedeutet werden kann. Siegel, Petschaft, 
Unterschrift sowie deren Ankündigung im Gutachten waren Zeichen, die dem 
Leser den autoritativen Charakter der Texte auf Anhieb sichtbar machten. Die 
corroboratio im vorliegenden Gutachten ist als eine Satzreihe zweier einfacher 
Aussagesätze konstruiert, die mit der koordinierenden Konjunktion und mitein-
ander verbunden sind. 

Uhrkundlich haben wir dieſes unſer Reſponſum unter den ge=whnlichen Facultæts- Siegel 
ausgefertiget und damit bekrfftiget.
(HMC V, Dec. III, Casus III, 1725, 182)

Bemerkenswert ist, dass die Verfasser den offiziellen Charakter des Dokuments 
explizit versprachlichen und zwar durch das adverbial verwendete Adjektiv Uhr-
kundlich. Die Wahl einer aktivischen, persönlich wirkenden Satzkonstruktion, 
sowie die Verwendung der zweiwertigen Verben ausfertigen und bekrfftigen ent-
spricht ganz den Textsortenkonventionen. 

Typisch ist weiterhin, dass die Professorenschaft der gesamten medizinischen 
Fakultät in der kollektiven Unterschrift Decanus, Senior und brige Profeſſores der 
Mediciniſchen Facultæt verantwortlich zeichnet. Dass Friedrich Hoffmann es für 
legitim und nötig erachtet, zusätzlich sein eigenes Kürzel F. H. unter das Gutach-
ten zu setzen, ist wohl mit seinem ausgeprägten Selbstbewusstsein zu erklären. 
Alle seine Äußerungen zeugen davon, dass er sich seiner Rolle als einer der füh-
renden medizinischen Gelehrten seiner Zeit bewusst war.

10.3  Beispiel für ein Consilium curatorium: Johann Daniel 
Gohl, Medicina Practica, Sectio I, Casus XXXI, 1704, 
138–142

Aus der ersten Sectio der Sammlung Medicina Practica, die 1735 von Johann 
Daniel Gohl herausgegeben wurde, stammt das Consilium curatorium, das hier 
analysiert werden soll. Es umfasst die Seiten 138 bis 142 und ist damit länger als 
die meisten anderen Texte dieser Art. Die Ausführlichkeit ist wohl mit der Schwie-
rigkeit des Falls zu erklären: 

Nachdem wir ſeines Herrn Sohnes beklagten Zuſtand, darber unſer ſentiment verlanget worden, 
denen uns communicirten Umſtnden nach reiflich erwogen: befinden wir, daß es eine ſpecies 
amentiœ ſey, ſo einiger maſſen ad maniam inclinirt, nemliche eine Verwirrung des Verſtandes, 
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ſo mehr aus eine Schwachheit des Gemths als des Leibes herrhret: wiewohl eine und andere 
unnatrliche diſpoſition des Geblths und anderer darinnen enthaltenen humorum das ihrige mit 
daʒu beytragen, als vornemlich der Gallen, die in etwas ſchrffer und flchtiger, als ſie natrlich 
ſeyn ſoll; der ſauren Feuchtigkeit, ſo in pancreate geſammlet und abgeſondert wird, wie auch der 
lymphœ in denen brigen glandulis, und welche denen natrlichen Eigenſchafften nach, ſo wohl 
was die Sure, als auch die Zhigkeit und viſciditt betrifft, die Maaß berſchreitet, und weil ſolche 
widerwrtiger Eigenſchafften ſeyn, in dem Gedrm, jedoch nicht fern von dem Magen= Schlund 
dem pyloro beyde aus einer Oeffnung ſtets in das Gedrm quil=len, bey ſolcher Zuſammenkunfft 
aber wegen der bermßig contrairen Ei=genſchafften einer den andern angreifft, in einan-
der ſtarck arbeiten, und eine bernatrliche Wallung machen; woraus vielerhand ſchdliche 
Dmpffe ent=ſtehen, welche aus dem Gedrm theils in den Magen ſteigen, daſelbſt den ſehr 
empfindlichen obern Magen=Schlund angreiffen und ʒwacken, hierdurch al=lerhand Verdrieß-
lichkeit, Benautheit, Verdruß und Mißvergngen, ſo dem Hertʒen gemeiniglich ʒugeſchrieben 
werden, verurſachen, den appetit beneh=men, die Dauung ſthren, und ſolchergeſtalt vieler-
ley Ungemach dem gantʒen Leibe ʒuʒiehen. Uberdas weil ſolcher Magen=Schlund mit ʒwey 
propagini-bus oder Zweigen derer nervorum paris ſextivagi, oder wie ſie gemeiniglich genennet 
werden, recurrentium, ſo aus dem Gehirn herſtammen, den ge=dachten obern Magen=Schlund 
rings umher von der rechten ʒur lincken, und von der lincken ʒur rechten Seiten umgeben, und 
ſolchergeſtalt deſſen Erff=nung und Schlieſſung befrdern, nachmahls ſich wieder in die Hhe 
erhe=ben, und ʒu dem Haupt oberwrts ſteigen, deßhalb mit demſelben und dem Gehirn eine 
genaue Verwandſchafft haben: wird ſolchen Nerven von der dem orificio ʒugefgten Empfind-
lichkeit und angreiffendem Dmpffen gleich=falls ihr Theil mitgetheilet, ſo ſie dem Gehirn 
ʒuſchicken, wodurch daſſelbe einer maſſen verunruhiget und beſchweret wird. Theils aber gehen 
ſolche bſe Dmpffe mit dem Geblt vermiſcht, und Krafft deſſelben circulation nicht allein 
denen andern Gliedern, ſondern auch dem Gehirn ſelbſt ʒugefget, welches ſie, weil ſie in einem 
bſen untchtigten Zuſtand ſind, turbiren; die darin=nen generirte ſpiritus animales trb, grob, 
ſchwer und untchtig machen ʒu denen functionibus, woʒu ſie deſtinirt ſeyn, ſenſum commu-
nem confun-diren und obtundiren, das Gedchtniß ſchwchen, den Verſtand und Ver=nunfft 
verwirren, der phantaſie vielerhand ſeltʒame impreſſiones mitthei=len, und die Begierde und 
den Willen unbndig machen, dermaſſen, daß ſie vielfſltig der geſchwchten Vernunfft Meiſter 
werden, dieſelbe gar berwl=tigen, und ſo fern ʒu dieſer indiſpoſition, was den Leib betrifft, das 
ihrige bey=tragen. Was aber das Gemth anlanget, als deſſen Schwachheit das vor=mehmſte 
ſubject dieſer Unpßlichkeit, und woſelbſt die Haupt=Urſach derſel=ben ʒu ſuchen iſt; ſcheinet 
allen vernnfftigen Muthmaßen nach dieſelbe von der allen Menſchen durch die allgemeine 
Verderbniß angebohrnen philautie Selbſt= oder Eigen=Liebe, Gutdnckel und Verkehrtheit des 
Willens herent=ſproſſen, die eigentliche urſprngliche Urſach der verwirrten phantaſie ʒu ſeyn: 
Weil dem Vernehmen nach eine ʒiemlich ſtarcke Eigenſinnigkeit und Hart=nckigkeit jederʒeit 
bey dem Patienten von Jugend auf ſich gefunden, welche, weil ſie nicht bald anfangs in der 
ʒarteſten Jugend, und von der Wie=gen an, (denn hier heiſts vor allen Dingen: principiis obſta) 
durch eine et=was ſcharffe Zucht eingeʒumet, und gebeuget worden, dermaſſen mit denen 
Jahren ʒugenommen, und nach und nach ſo tieff eingewurtʒelt, daß es ſchwer, wo nicht gar 
unmglich fallen wird, ſelbige ʒu verndern und ʒu verbeſſern, geſchweige gar ausʒureuten; 
es mchte denn durch des Hchſten ſonderbahre gndige Schickung eine beſondere methode 
erſonnen werden, wodurch ſol=che verblendete Eigen=Liebe und Eigenſinnigkeit knte unter-
brochen, der Pa-tient ʒur Erkntniß ſeiner ſelbſt, und ſeiner Gemths=Schwachheit gelan=gen, 
und alſo was fruchtbarliches ʒu Wiederbringung der verwirrten Gemths und Verſtandes 
ʒuwege gebracht werden. 
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Was die Cur des Leibes anbetrifft, mſſen ʒufrderſt die viſcera, in=ſonderheit digeſtioni & 
ſanguificationi dicata, vor allem das Haupt, und der allgemeine Koch und Verſorger der brigen 
Theile, der Magen, als wel=cher durch die caprice des fftern lange Faſtens und anderer unor-
dentlicher diœt verdorben worden, damit ein jedes ſeine functiones nach Behr ver=richten 
knne; die humores in eine beſſere Beſchaffenheit und natrliches temperament wieder 
verſetʒet; der Galle die groſſe Schrffe und Flchtig=keit in etwas benommen, dem ſucco pan-
creatico die Sure gebrochen, der lymphœ die viſciditas einiger maſſen reſolvirt, und dieſelbe alſo 
flßiger ge=macht, folglich die gantʒe maſſa ſanguinea behrlich gendert und gebeſſert werden. 
Zufolge ſolcher indicationum, damit ſelbige deſto fglicher ʒu er=halten, wrde ʒuvrderſt der 
ſchdlichen humorum quantitt durch ein oder andere gelinde Reinigung gemchlich gemin-
dert, und hernach einen jeden durch ʒureichende alterantia die verlangte und ihnen ʒuſtehende 
Verbeſſerung geſuchet und befrdert werden mſſen: woʒu denn ein gedultiger, und wie es die 
Nothdurfft eines ſo tieff eingewurtʒelten hartnckigen affects erfordert, ſo lange continuirter 
Gebrauch vielerhand dienlicher medicamenta erheiſchet werden wrde. Dabey aber ſich ſo fort 
eine groſſe Schwrigkeit und Hin=derniß dieſer intention angiebt, nemlich der beſondere Eckel 
und Widerwil=len, ſo der Herr Patient gegen den Gebrauch der Artʒeneyen gefaſſet hat, welcher 
bey der ihm beywohnenden Eigenſinnigkeit ſchwerer ʒu berwinden fallen wird: weswegen 
wir auch die ʒu angeregter Cur erforderte weitluff=tige medicamenta ʒu ſpecificiren, und wie 
ſelbige methodice ʒu adpliciren als eine Sache, ſo ehe und bevor beſagte Schwrigkeit gehoben, 
berflßig ſeyn wrde, vorʒunehmen feſt Bedencken tragen. Unterdeſſen dennoch un=ſere 
Geneigtheit, demſelben ʒu dienen, an den Tag ʒu legen, wollen wir einige wenige berhren. Den 
Leib ʒufrderſt von denen berflßig peccirenden hu-moribus bey wenigen gelinde ʒu entladen, 
wrde folgendes gelindes emeti-cum: Recipe aquœ benedictœ Rulandi unciam dimidiam, in qua 
diſſol-ve extracti hellebori nigri granum unum: welches dem Herrn Patienten wohl am leichteſten 
beym Frhſtck oder ber der Mahlʒeit, und unvermerckt in einem Trunck Bier beyʒubringen, 
und oben unten wrcken wird, ʒu ge=brauchen ſeyn. Nach deſſen operation, wenn ſolche voll-
bracht, kan den Ma=gen wieder ʒu ſtrcken folgendes Pulver: Recipe pulveris ſtomachici Birck-
manni, pelliculœ e ventriculis gallinarum ana ſcrupulum unum, M. f. pulvis f. Magen=Pulver: 
ʒuweilen in einer Bier=Fleiſch= oder anderer Sup=pen eingerhrt, des morgens etwa um 10. Uhr, 
leicht und unvermerckt beyge=bracht werden; es muß aber der Suppen nur ſo viel ſeyn, daß er 
es mit ap-petit gantʒ auseſſen knne: oder auch an deſſen ſtatt folgende Magen=Eſſentz: Recipe 
elixir proprietatis antiſcorbutici drachmam unam, eſſentiœ camali-aromatici, abſynthii, menthœ 
ana drachmam dimidiam, ſpiritus nitri dulcis ſcrupulum unum, M. d. 20. Tropffen auf einmahl. 
Sonſten wrde dienlich ſeyn, wenn ihm 1. 2. oder 3. Tage nach einander von dem ſale hy-drotico 
lunœ 2. oder 3. gran in einer guten quantitt Bier=Suppe, darinn es gantʒ ʒergehet, des abends 
beygebracht werden knte; wiewohl, weil es ei=nen etwas herben metalliſchen Geſchmack hat, ʒu 
beſorgen, daß er deſſelben bald inne werden, und nicht weiter dran wollen mchte: ſonſt wre es 
vor den=ſelben ein gar dienliches medicament, ſo das Gehirn ſtrcket, und ʒu Wie=derbringung 
des Verſtandes mehrmahlen dienlich befunden worden, als wel=ches auch ʒugleich den Leib 
ein und andermahl des Tages hernach offen hlt. Die Galle ʒu dmpffen und in etwas ſtetiger ʒu 
machen und ʒu binden, wrde die eſſentia purficans Clauderi mit der eſſentia anodyna Ludovici 
in fol=gender proportion, daß von jenem Untʒe, von dieſen ein Loth genommen werde, ʒu 30. 
Tropffen gegen den Abend gebraucht, und in einen Trunck Bier genommen, ein vieles contribui-
ren; wenn die eſſentz vorher in ein Glaß getropffet, und ein vollkommener Trunck Bier hernach 
darauf gegoſ= ſen, damit es ſich wohl vermenget, wird von dem Herrn Patienten kaum 
an Geſchmack eine beſondere Vernderung geſpret werden. Die brigen humores ʒu temperi-
ren und in ein beſſer Geſchick ʒu bringen, wird folgender ſpiritus des Mittags ber der Mahlʒeit 
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in dem ordinairen Getrnck gegeben: Recipe ſpiritus ſalis ammoniaci cum ſale tartari parati 
drachmam unam cum dimidia, ſalis volatilis oleoſi aromatico cephalici drachmam dimi-diam 
d. ʒu 15. Tropffem. Das Haupt ʒu ſtrcken und die phantaſie in et=was ʒu rectiſiciren, wird fol-
gende eſſentz in dem ordinairen Getrnck von 30 Tropffen knnen beygebracht werden: Recipe 
eſſentiœ florum hyperici drachmam unam, anagallidis flore purpureo, anodynœ Ludovici, tin-
cturœ corallorum verœ ana drachmam dimidiam. M. Die Tinctur aus der luna pflegt, wenn 
ſie wohl und behrlich gemacht, und in einem guten vollkommenen Trunck Bier von 5. bis 10. 
Tropffen des morgends etwa beym Frhſtck genommen wird, den Hirnſchtigen ſehr wohl ʒu 
bekommen, das Haupt ʒu ſtrcken, und nechſt gttlichen Segen den Verſtand wieder ʒu brin= 
gen, nur daß es einen metalliſchen Geſchmack hat, und etwas herbe ʒu neh=men iſt. Aeuſſerlich 
iſt, wenn der Herr Patient nur dahin ʒu bringen wre, daß er ihm das Haar abnehmen lieſſe, ſehr 
offt folgendes experiment in der=gleichen Schwachheit des Gehirns ſehr gut befunden worden: 
Recipe her-bœ betonicœ, verbenœm, ſalviœ, ſerpilli, majoranœ ana manipulum unum, laven-
dulœ, ſpicœ ana manipulum dimidium, ſoliorum rorismarini pu-gillos tres, lauri manipulum 
dimidium. M. D. ſ. Kruter ʒur Lauge: wel=che in Brunnen=Waſſer gekocht, daß faſt eine Lauge 
daraus werde: Recipe baccarum lauri, radicis hellebori nigri contuſœ ana drachmas tres M. ver-
mache es in einem leinen Sckgen, ſo creutʒweiſe unternehet, einer guten Hand breit und einer 
Spannen lang iſt, doch daß es nicht gar ʒu ſehr gefllet, ſondern nur etwa eines Fingers dicke 
werde. Dieſes Scklein wird in obge=ſetʒter Kruter=Laugen ein wenig gekocht, unterdeſſen das 
Haar von Haupt abgenommen, und das beſchorne Haupt mit leinen Tchern, ſo in die warme 
Kruter=Lauge eingetaucht, und wieder etwas gelinde ausgedrckt, und auf das Haupt, ſo warm 
es leidlich iſt, aufgelegt; wenn die Tcher beginnen et=was khle ʒu werden, die erſten wieder 
eingetaucht, ausgedruckt, und warm aufgelegt, und alſo das Haupt wechſelweiſe eine gantʒe 
Stunde gebhet. Wenn ſolches geſchehen, wird das Kßlein aus der Kruter=Brhe genom=men, 
etwas gedrcket, und warm, biß es erleidlich abgekhlet, dem Herrn Patienten oben ber die 
Stirne, da die ſutura coronalis auf dieſelbe quer ber von einem Schlaff ʒum andern gelegt, und 
vom dem Chirurgo mit einer geſchicklichen bandage feſt angebunden, und alſo das Haupt wohl 
verwah=ret, daß es warm bleibe und nicht leicht kalt werde: der Herr Patient muß bey der appli-
cation in Bette liegen bleiben, und ſich ſtille halten. Alsdenn wird das Haupt und das Gehirn 
durch alle deſſen emunctoria mit Verwunde=rung gereiniget werden, auch der Leib ʒugleich 
etwas geffnet werden. Von einem cauterio actuali, oder auch dem trepano, ſo in dergleichen 
caſibus fere deſperatis mit groſſen Nutʒen pflegen adplicirt ʒu werden, wie auch von der gewal-
tigen Cur, ſo der Hellmontius als von ihm bewhrt befunden, tragen mir annoch Bedencken, 
ausfhrlich etwas ʒu melden: wnſchen indeſſen Segen ʒu dieſer Cur. Berlin d. 9. Iulii 1704. 
  Collegium medicum 

Dem Consilium, das vom Collegium Medicum in Berlin verfasst wurde, geht eine 
Schilderung des Krankheitsbildes und zahlreicher schon angestellter Heilungs-
versuche voran. Die Einführung bezeichnet den Patienten als einen jungen 
Menſchen von 28. Jahren, bei dem eine groſſe Verſtopffung des Leibes (GMP, Sectio 
I, Casus XXXI, 1704, 136) diagnostiziert worden sei, denn der Vater des Patien-
ten hatte schon zuvor eine Reihe anderer Ärzte in Danzig, Hamburg, Leipzig und 
Wiesbaden konsultiert, darunter den prominenten Mediziner Johann Bohn. Diese 
Ausgangslage verlangte wohl danach, die nun vorgeschlagene Diagnose und 
Therapie ausführlich zu begründen.
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Die für diese Textsorte typische Grundkonstellation ist gegeben: Ein Ratsu-
chender, hier der Vater des Patienten, wendet sich an eine medizinische Institu-
tion und bittet diese um Hilfestellung hinsichtlich einer bestimmten Krankheit. 
Die Grundfunktion der Texte kann als instruktiv beschrieben werden. Wie bereits 
festgestellt, sind die Instruktionen in der Regel nicht bindend, d. h. die Entschei-
dung, ob die Ratschläge umgesetzt werden, liegt im Ermessen des Rezipienten. 
Dass die Patienten diesen Spielraum durchaus zu nutzen wussten, wird an dem 
vorliegenden Fall deutlich: Der junge Mann hatte offenbar mehrfach die vorge-
schlagenen Therapien abgebrochen.

Die Auswertung der Texte im Korpus hat gezeigt, dass nur ein kleinerer Teil 
der Sammlungsherausgeber die in den handschriftlichen Vorlagen sehr wahr-
scheinlich vorhandenen Begrüßungen druckte. Und auch im vorliegenden Fall 
wird auf eine salutatio verzichtet, man überschreibt das Consilium aber, ebenfalls 
in Übereinstimmung mit den anderen Casuisten, mit Reſponſum.

Um den Bezug zum Auftragsschreiben herzustellen, formulieren die Konsili-
arverfasser eine narratio. Diese fällt im vorliegenden Consilium recht knapp aus: 
Nur drei Zeilen informieren den Leser darüber, dass die Verfasser den Auftrag 
vom Vater erhalten und die communicirten Umſtnde reiflich erwogen haben. Wie 
schon erwähnt fungieren diese formelhaften Beteuerungen als Glaubwürdig-
keitssignal, die in der Regel gleich zu Anfang der Consilia platziert werden.

Trotz der Knappheit ist die Strukturierung nach dem Muster von Antecedens 
und Consequens zu erkennen. Der Schreibanlass wird vorangestellt, die Diskus-
sion des Problems schließt sich an. Wieder findet sich die afinite, mit temporaler 
Subjunktion eingeleitete Nebensatzkonstruktion. Die indirekten, mit ob eingelei-
teten Fragesätze oder die elementa narrationis lassen sich diesmal hingegen nicht 
nachweisen.

In der argumentatio folgen die Diagnose und ein Lösungsvorschlag der bera-
tenden Institution. Die argumentatio beginnt typischerweie mit dem Hauptsatz, 
dessen finites Verb in der Regel ein Kommunikationsverb ist. Das ist auch im vor-
liegenden Consilium der Fall: die Mediziner wählen das nahezu als prototypisch 
zu bezeichnende Verb befinden. 

Wie schon erwähnt ist die Diagnose recht ausführlich, beansprucht sie doch 
fast zwei Seiten. Auf der Basis der zeitgenössischen medizinischen Theorien 
diagnostizieren die Mediziner bei dem Patienten ein Missverhältnis der Kör-
persäfte als Grund für die Erkrankung. Diese Konzeptionalisierung des Körpers 
als eines Behälters für verschiedene Flüssigkeiten spiegelt sich auch in der von 
ihnen gebrauchten Fachterminologie wider: So sprechen die Verfasser von der 
diſpoſition des Geblts und anderer humorum, von der Gallen und der ſauren 
Feuchtigkeit, von lymphæ, Sure sowie von deren Konsistenz, also von Zhigkeit 
und Visciditt (GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 138). Vom Glauben an die schädli-
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che Wirkung von Dämpfen auf den menschlichen Körper (Miasma-Theorie) zeugt 
die Erklärung für die Erkrankung: Solche Dämpfe seien dem Patienten aus dem 
Verdauungstrakt in den Kopf gestiegen. Hinsichtlich der Argumentationsstrate-
gie nicht uninteressant ist der Umstand, dass die Mediziner die Erziehung des 
Patienten für die Situation mitverantwortlich machen, d. h. ihrem Auftraggeber 
eine Teilschuld an der Erkrankung geben.

Der Analyse mit Diagnose schließt sich ein Therapievorschlag an, der eben-
falls auf der Humoralpathologie basiert. Die beratende Funktion konkretisiert 
sich in Sprachhandlungen instruktiven Charakters. Für die Handlungsanweisun-
gen gebrauchen die Textproduzenten vor allem präsentische Formen. Es finden 
sich einige Formulierungen, die Ratschläge und Anweisungen sprachlich expli-
zieren. Den Höflichkeitskonventionen der Zeit entsprechend bevorzugen die 
Ärzte indirekte Formen: Dazu zählen die Varianten mit den Modalverben mſſen 
und können wie in den folgenden Abschnitten:

Was die Cur des Leibes anbetrifft, mſſen ʒufrderſt […] die humores in eine beſſere 
Beſchaffenheit und natrliches temperament wieder verſetʒet; der Galle die groſſe Schrffe 
und Flchtig=keit in etwas benommen, dem ſucco pancreatico die Sure gebrochen, der 
lymphœ die viſciditas einiger maſſen reſolvirt, und dieſelbe alſo flßiger ge=macht, folglich die 
gantʒe maſſa ſanguinea behrlich gendert und gebeſſert werden […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)

Nach deſſen operation, wenn ſolche vollbracht, kan den Ma=gen wieder ʒu ſtrcken folgendes 
Pulver […] leicht und unvermerckt beyge=bracht werden; 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)

[…] es muß aber der Suppen nur ſo viel ſeyn, daß er es mit ap-petit gantʒ auseſſen knne […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)

[…] der Herr Patient muß bey der application in Bette liegen bleiben, und ſich ſtille halten. 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 142)

Höflich sind auch Konjunktivformen, derer sich die Mediziner im vorliegenden 
Consilium oft bedienen:

Den Leib ʒufrderſt von denen berflßig peccirenden hu-moribus bey wenigen gelinde ʒu ent-
laden, wrde folgendes gelindes emeti-cum […] ʒu ge=brauchen ſeyn. 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)

Sonſten wrde dienlich ſeyn, wenn ihm 1.2. oder 3. Tage nach einander […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

[…] ſonſt wre es vor den=ſelben ein gar dienliches medicament, ſo das Gehirn ſtrcket, […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)
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Die Galle ʒu dmpffen und in etwas ſtetiger ʒu machen und ʒu binden, wrde die eſſentia 
puriſicans Clauderi […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

Die Textproduzenten sind natürlich auch in den Consilia darum bemüht, die 
Leser von den unterbreiteten Vorschlägen zu überzeugen. Zu diesem Zweck 
greifen die Mediziner immer wieder auf Wendungen zurück, die den positiven 
Effekt ihrer Therapievorschläge pointieren. Der Überzeugung der Rezipienten 
dienen daneben Referenzfälle, die in das Consilium eingestreut werden. Sie sollen 
zeigen, dass die vorgeschlagene Behandlung in anderen Fällen bereits erfolgreich 
angewendet wurde und/oder als unbedenklich gelten kann:

Sonſten wrde dienlich ſeyn, […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

[…] ſo in dergleichen caſibus fere deſperatis mit groſſen Nutʒen pflegen adplicirt ʒu werden […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 142)

[…] ein gar dienliches medicament […]
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

[…] und ʒu Wie=derbringung des Verſtandes mehrmahlen dienlich befunden worden […]
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

Aeuſſerlich iſt […] ſehr offt folgendes experiment in der=gleichen Schwachheit des Gehirns ſehr 
gut befunden worden […]
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

[…] wie auch von der gewaltigen Cur, ſo der Hellmontius als von ihm bewhrt befunden […] 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 142)

Es ist bereits festgestellt worden, dass die Ärzte fast immer detaillierte Rezepte 
sowie Anweisungen, wie mit diesen zu verfahren sei, in das Consilium einflech-
ten – und das ist auch hier der Fall: Man empfiehlt sieben verschiedene Rezeptu-
ren, mehr als gemeinhin üblich. 

Die Textproduzenten integrieren die Rezepte und Anweisungen in den Fließ-
text der argumentatio. Wie üblich sind die Rezepturen nicht für den Adressaten 
des Ratschlags gedacht, sondern für den Apotheker, der sie zubereiten soll. Beim 
Verfassen der Rezepte gelangen, wie bereits dargestellt, Schreibroutinen zur 
Geltung, und es wird stets ein stabiles Textmuster reproduziert. Deshalb ähneln 
sich die Rezeptstrukturen in allen Textexemplaren während des gesamten Unter-
suchungszeitraumes, und auch das vorliegende Consilium stellt in dieser Hin-
sicht keine Ausnahme dar. Wie alle anderen Verfasser von Consilia gebraucht das 
hier agierende Collegium Medicum in Berlin die Rezeptinitiale Recipe. Und auch 
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die Abfolge der Strukturelemente sowie die Sprachwahl stimmen mit den übrigen 
Korpusbelegen überein: Alle Textproduzenten lassen der Initiale Angaben zu den 
zu verwendenden Ingredienzen und Mengen folgen, und zwar auf Latein. Die 
Herstellungsanweisung kann dann wahlweise in der Volkssprache oder in Latein 
abgefasst sein. Zwar finden sich vereinzelt Imperativformen, mit denen der Apo-
theker instruiert wird (vgl. Recipe und vermache es in einem leinen Sckgen), ins-
gesamt bevorzugt man aber unpersönliche Satzmuster mit Passivkonstruktionen.

Tabelle 21: Unpersönliche Satzkonstruktionen in Rezepten

Unpersönliche Satzkonstruktion Belege

Passivkonstruktionenen Dieſes Scklein wird […] gekocht, […] 
das Haar von Haupt abgenommen
 (GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141f.)
wird das Kßlein aus der Kruter=
 Brhe genom=men 
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141f.)

Die für das Rezept eigentlich typische Indikation anzugeben, erübrigt sich in 
den Consiliarrezepten. Da das zu behandelnde Krankheitsbild im Allgemeinen 
im Auftragsschreiben geschildert wird, ist die Indikation allen Kommunikations-
partnern bekannt.

Die Anwendungsvorschriften dürfen hingegen nicht fehlen und sind dem 
Rezept entweder vorangestellt oder folgen ihm. Wieder sind es vorzugsweise 
unpersönliche Konstruktionen, also Passivkonstruktionen oder die Formen mit 
sein (ausgelassen) + zu + Infinitiv:

Tabelle 22: Unpersönliche Satzkonstruktionen in den Anwendungsvorschriften

Unpersönliche Satzkonstruktionen Belege

Passivkonstruktionen ʒuweilen in einer Bier=Fleiſch= oder anderer Sup=pen 
eingerhrt, des morgens etwa um 10. Uhr, leicht und 
unvermerckt beyge=bracht werden
 (GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)
Die brigen humores ʒu temperiren und in ein beſſer 
Geſchick ʒu bringen, wird folgender ſpiritus des Mittags 
ber der Mahlʒeit in dem ordinairen Getrnck gegeben:
(GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)
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Unpersönliche Satzkonstruktionen Belege

Das Haupt ʒu ſtrcken und die phantaſie in et=was ʒu 
rectiſiciren, wird folgende eſſentz in dem ordinairen 
Getrnck von 30 Tropffen knnen beygebracht werden:
( GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 141)

sein + zu + Infinitiv welches dem Herrn Patienten wohl am leichteſten beym 
Frhſtck oder ber der Mahlʒeit, und unvermerckt in 
einem Trunck Bier beyʒubringen,
 (GMP, Sectio I, Casus XXXI, 1705, 140)

Um ihre Leser optimistisch zu stimmen, aufzumuntern und ihnen Hoffnung zu 
geben, nutzen viele Consiliarverfasser den Schluss ihres Beratungsschreibens 
für persönliche Wünsche und Segnungen. Auch die Berliner Ärzte schließen mit 
einem solchen Wunsch.

[…] als von ihm bewhrt befunden, tragen mir annoch Bedencken, ausfhrlich etwas ʒu 
melden: wnſchen indeſſen Segen ʒu dieſer Cur. Berlin d. 9. Iulii 1704. 
(GMP, Section I, Casus XXXI, 1704, 142)

Dieser Wunsch entspricht den zeitgenössischen Konventionen: Die valedictio ist 
als Hauptsatz konstruiert, und die Nominativergänzung, das Personalpronomen 
in der ersten Person Plural, ist elliptisch getilgt – was wohl als Bescheidenheits-
gestus zu interpretieren ist. Das Consilium endet damit doch etwas abrupt, denn 
die Mediziner formulieren keine conclusio. Nach dem Segenswunsch folgen nur 
noch das Datum und die kollektive Signatur Collegium medicum. 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass dieser Fall dem Collegium größere 
Probleme bereitet haben muss, die es zu verschleiern galt. So formuliert man 
zwar eine sehr ausführliche Diagnose, führt aber sehr heterogene Ursachen auf 
und zum Teil auch solche, die sich, wie etwa die unterstellten Erziehungsdefi-
zite, nicht mehr beseitigen lassen. Die angesetzte Therapie ist ebenfalls komplex 
und mit so großen Zumutungen verbunden, dass offen bleibt, ob der Patient sie 
vollständig umsetzen wird. Das Collegium selbst äußert sich mehrfach in diesem 
skeptischen Sinne und öffnet damit zugleich eine Hintertür: Sollte die Therapie 
versagen, liegt das nicht am ärztlichen Ratschlag, sondern ausschließlich am 
Fehlverhalten des Patienten. Es gibt im Übrigen auch ein deutliches Indiz, dass 
sich im vorliegenden Fall tatsächlich keine Besserung eingestellt hat, denn der 
Herausgeber verzichtet auf die Fernere Nachricht, also jenen Passus, der in den 
Consilia vom Erfolg der Behandlung zu berichten weiß.


