
G a b r i e l e  H o p p e

Umdeutung, Fehldeutung, Mode.
Neue Medizin und Entwicklung von ant(i)- + 

[Krankheit]icus im Neulateinischen, Französischen und 
Deutschen des 17. Jahrhunderts

1. ant(i)- in Deutung

Lehnwörter und Lehn-Wortbildungseinheiten zeigen in den entlehnenden und 
lehn-wortbildenden Sprachen die Spuren der Herauslösung aus Syntax und 
Semantik ihrer Ursprungssprachen. Ein Beispiel hierfür ist die Verschiebung 
von GEGENÜBERSTEHEN griechischer a«t(/)-Wörter zu ENTGEGEN-
STEHEN im Entlchnungs- und umdeutenden Integrationsprozess und die 
Herausbildung einer Lehn-Wortbildungseinheit ant(i)-, die gegenüber der Ur-
sprungssprache veränderte syntaktisch-semantische Strukturen entwickelt hat.

Auf ««t(/)-LehnWörter, auf ant(i)- und die Herausbildung seiner neuen Struk-
turtypen im Deutschen wurde schon eingegangen (Ho ppe  1987a und b, K l o - 
SA 1996). Entwicklungsbezogene Einzeldarstellungen zu ant(i)-, unter Be-
rücksichtigung lateinischer Sprachstufen und europäischer Aspekte des Inter- 
kombinems, stehen noch aus. Die Behandlung der Realisation ant(i)- + 
[Krankheit]/««, in der Kombinemgeschichte von ant{i)- eine jüngere Ent-
wicklung, steht nun am Anfang.

Für diese Realisation sind in vielfacher Hinsicht Lehn-Wortbildungsprodukte 
von Interesse, die schon auf lateinische Sprachstufen zurückgehen. Der Anti-
cato, „eine schmähende Gegenschrift des C. Jul. Cäsar in zwei Büchern gegen 
Ciceros (Cato betitelte) Lobschrift auf Cato von Utica“ (Ge o r g e s  1861), in 
der Antike im Hinblick auf die beiden Bände des Werks auch Anticatones 
genannt, wird in sachlich zutreffender Analyse als Schrift gegen Cato gedeu-
tet. Dieser tradierte Titel ist nicht nur einer der Träger deutender Verschie-
bung der syntaktisch-semantischen Struktur der griechischen a«/(/)-Wort-

Erschienen in: Müller, Peter O. (Hrsg.): Studien zur Fremdwortbildung. - 
Hildesheim (u.a.): Olms, 2009. S. 397-433. 
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bildung im lehn-wortbildcndcn Latein. Er begründet auch eine über Jahrhun-
derte andauernde a/7?(/)-Buchtitel-Mode, die sich im Mittellateinischen an-
kündigt und im Neulateinischen, dann in den modernen europäischen Spra-
chen mit ihren latinisierend-nationalsprachlichen Mischtiteln seit der zweiten 
Hälfte des 16. Jh.s verbreitet. Ihr ist schon gegen Ende des 17. Jh.s eine mo-
nographische Behandlung zuteil geworden. Dieser a«/(/)-Buchtitel-Mode ist 
auch die Verbreitung der Realisation ant(i)- + [Krankheit]icus gerade im 
Deutschen mitzuverdanken, wie die zahlreichen latinisierenden Eingangstitel 
der deutschsprachigen Ratgeberliteratur des frühen 17. Jh.s zeigen werden 
(Consilium Antipodagricum / das ist / ausführlicher Bericht [...], 1613).

Das Mittellateinische weist nicht nur wie schon das Lateinische eine Fülle von 
a«/(7)-Lehnwörtem aus dem Griechischen auf, mit den jeweils entsprechenden 
Ableitungen als Produkten sekundärer (nachrangiger) Lehn-Wortbildung, 
sondern auch Wortneubildungen als eigentliche mittellateinische Lehn-Wort- 
bildungsprodukte primärer Lehn-Wortbildung. Solche Wortneubildungen sind 
besonders im Zusammenhang des Investiturstreits mit Bann, Absetzung und 
Usurpation zahlreich aufgekommen. So, wie der Investiturstreit schon Exe 
von Thronen und Altären zur sprachlichen Folge hat, verursacht er „in der 
leidenschaftlich erregten Zeit“ (PRINZ 1971,12) auch Antis (antiabbas, anti- 
episcopus, antimonachus, antipapa) (ebd.). Immer noch sind es Antis (ant(i)- 
+ Substantive, Personenbezeichnungen) nach der griechischen Wortbildung 
mit ant(i)- der Bedeutung .zweiter; stellvertretender1. Eine Nuancierung in 
Richtung auf .falsch, pseud(o)-; angemaßt1 und eben auch .Gegen-1 (x gegen 
x’) scheint für diese a/7?(/)-Neubildungen nun analysierbar.

Sprachlich deutungsbedürftige, in späterer Zeit sachlich-inhaltlich gedeutete 
ant(i)-7\te\ finden sich auch im Mittellatein, wie lehngebildetes Liber anti- 
haeresis, auf das in anderem Zusammenhang ausführlicher einzugehen ist. 
Nach welchen der Wortbildungsstrukturen Titel im Einzelfall lehngcbildet 
sind, lässt sich ohne jene eindeutigen Kontextelemcnte, wie sie für spätere 
Buchtitel charakteristisch sind, und ohne -  ausschließende -  sachlich-inhalt-
liche Stützung nicht bestimmen. Auch hier sei auf die eindeutigen ant(i)- + 
[Krankheit]/cz«-Eingangstitelteile (der Struktur x gegen y) deutscher Ratge-
berliteratur vorausverwiesen (Armamentarium Physico-Antipesticum. [...] 
Darinnen Viele unterschiedliche Gegenwehr /  und natürliche Mittel zu finden 
/  welche wider den erschröcklichen Erb- und Todt-Feind der grausamen 
Pestilentz [...], 1666).
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Schon für das Mittellateinische selbst ist auch a«?(/)-Wortdeutung nachgewie-
sen, die als vorwegnehmende Strukturtypenbeschreibung des später produkti-
ven rw?(i)-Musters (x gegen y) gelesen werden kann: Antimoron oder Antima-
ron., fälschlich wohl aufgefasst als griechisches ant(i)-Wort und gedeutet als 
[medicamentum] „contra mortem“ (Go l t z  1976, 61), als ,Mittel gegen den 
Tod1. Diese Deutung findet sich im „Antidotarium Nicolai“, entstanden „etwa 
um 1200 in der Schule von Salerno, geschrieben von einem Lehrer der Medi-
zin, der sich Nikolaus nannte und der von seinen Schülern um die Abfassung 
eines Buches gebeten wurde, nach welchem sie sich richten könnten, wenn es 
um die Herstellung der Medikamente ginge.“ (Go l t z  1976, 11). Die allmähli-
che Verschiebung von Antidotum (.Antidotus) von ,Gegenmittel4 zu ,Mittel 
gegen1 mag an der Deutung mitbeteiligt gewesen sein. Es liegt nahe, bei die-
ser Deutung in einem offenbar verbreiteten, noch 1471 erstmals gedruckten 
Antidotarium an die spezielle Realisation ant(i)- + [Krankheit]/'«« zu denken, 
auch an die üblichen Bedeutungsbeschreibungen der nach ihr lehngebildeten 
Kombinationen in neulateinischen Fachwörterbüchern, wie beispielsweise 
„Antidinica sunt Medicamenta contra vertiginem“ (B l a n c a r d u s  1683) oder 
„Anticolica, sunt remedia, [!] adversus dolorem Colicum. Germ. Mittel wider 
die Colick“ (So m m e r h o f f  1713). Auch die dann lange tradierte Fehldeutung 
des „Antidotarium Nicolai“ belegt das Phänomen der Wechselwirkung von 
Sprachdeutung und Sprachentwicklung, verweist auf den Sprachwandel als 
mögliches „Produkt der Deutung und auch Umdeutung schon vorhandener 
Elemente“ (Da u s e s  1991,53).

Auf die frühe volksetymologische französische Deutung von antimoine ,An- 
timonium1 als ,Mittel schädlich für, wirkend gegen Mönche1 sei abschließend 
eingegangen. Der Bildung von antimoine (als Wort aus ant(i)- und moine 
,Mönch1) liegt angeblich das groteske Vorkommnis eines für Mönche übel 
ausgegangenen alchemischen Experiments zugrunde. Die Geschichte reicht 
möglicherweise ebenfalls ins schon chymisch experimentierende Mittelalter 
zurück, nachweisbar aber ist sie erst seit dem späteren 17. Jh. (vor 1666/1732 
ZEDLER I 732ff„ Artikel Antimonium). Ob die Volksetymologie von antimoi-
ne fördernde Vorausdeutung oder stützende Begleiterscheinung zu ant(i)- + 
[Krankheit]/cws ist, muss offenbleiben. Die sich zu antimoine anbietenden 
ant(i)- und «o/V/e-Wortspiele sind übrigens kontinuierlich bis heute in franzö-
sischen und deutschen Texten belegt und haben einen kuriosen Nachhall auch 
in der französischen Lexikographie der Gegenwart: „antimoine n.m., sans 
aucun rapport avec l’anticléricalisme [...]“ (Ro b e r t  H is t . 1998).
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2. Neue Medizin und neue Wörter

Die Newerfunden wandelbahr Monwelt / Neuer Kreuter Newer wôrter neues 
Glaubens / neuer Artzeney / neuer Juristerey / neuer Dialectic / neuer Rüstung / 
neuer Fund, durch Gebhart Seeliung (Ein Titel aus Fischarts satirischem Bü-
cherverzeichnis „Catalogus Catalogorum“ von 1590, 305, 22, der sich auch als 
Parodie Paracelsischer Selbstdarstellung lesen lässt)

Schon das 16. Jh. verfugte im lateinsprachigen und nationalsprachlichen Be-
reich der Medizin-Pharmazie über eine Fülle von Neuentlehnungen und auch 
Lehn-Wortbildungsprodukten; darunter fanden sich beispielsweise, wie bei 
Paracelsus, zahlreich Lehnwörter mit dem Segment \para\ und auch Kombina-
tionen mit einer sich herausbildenden Lehn-Wortbildungseinheit para-. Lehn-
gebildete ant(i)- + [Krankheit]/'c/«-Kombinationen waren noch nicht nach-
weisbar. In einigen früheren lateinsprachigen Werken von Du Chesne (Quer- 
cetanus) treten sie im Unterschied zu seinen späteren, nach der Jahrhundert-
wende veröffentlichten, nicht auf. Auch Buchungen, wie sie häufig den Man-
gel an historischem Belegmaterial ausgleichen müssen, lagen für cmt(i)- + 
[Krankheit]/c«.s-Kombinationen in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s nicht vor. 
Ju niu s  (1567) enthält unter „De medicamentis“ noch keine Einträge mit sol-
chen Kombinationen. Sie fehlen auch in GOLIUS (1579) unter den „Medica-
mentorum uariae differentiae“. Die „Pharmacopoeia sev medicamentarium 
pro Rep. Augustana“ der Ausgabe 1597 weist in ihren Rezepten keine ant(i)- 
+ [Krankhe i t] /'cws- Ko mbinatio nen auf, sogar Krankheitstermini selbst sind 
nicht sehr zahlreich vertreten. Vorhandene Rezeptnamen dieser Art setzen 
sich im Augsburger Arzneibuch von 1597 zusammen entweder aus der Be-
zeichnung für die Arzneiform (wie electuarium, pulvis, unguentum) + Präpo- 
sitionalsyntagma aus ad oder contra + Krankheitsterminus (wie Hemorrhoi- 
dae, pestis), Unguentum ad Hemorrhoidas, Electuarium contra pestem, Fer- 
dinandi Imperatoris Pulvis [...] contra pestem oder aus der Bezeichnung für 
die Arzneiform + Adjektivableitung vom Krankheitsterminus, Pilulce arthri- 
ticœ Nicolai, Pilulce pestilentiales Ruffi. Beide Bildungsweisen sind natürlich 
auch später für die Rezeptnamen und allgemein bei der Beschreibung der 
Medikamente im Text neben Syntagmen mit den neuaufgekommenen Kombi-
nationen aus ant(i)- + [Krankheit]/«« belegt.

Wohl erst nach der Wende zum 17. Jh. finden sich als Lehn-Wortbildungs-
produkte zu betrachtende Wörter aus entlehntem ant(i)- ,wirkend gegen1 +
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desubstantivischen Adjektivableitungen von (meist auf das Griechische als 
Ursprungssprache zurückgehenden) Krankheitsbezeichnungen. Die Kombina-
tionen weisen vornehmlich das auf das Lateinische zurückgehende Suffix 
-icus auf, aber auch einige andere Suffixe wie beispielsweise lat. -ilis, die im 
Folgenden ohne eigene Nennung mitaufgeführt werden.

2.1 Die Herausbildung von ant(i)- + [Krankheit]/cm’-Kombinationen 
im Neulatein

Die Bezeichnung/Benennung Antihecticum Poterii, ein in 1732 Ze d l e r  
1732ff. gebuchtes, dargestelltes und dem französischen Mediziner-Pharma-
zeuten Pierre Potier (Petrus Poterius) zugeschriebenes Antimoniumpräparat, 
war nicht auch ein Beweis für die Paternité Potiers bei dieser Wort-
schöpfung -  Nachbenennungen sind in der Geschichte der Fachsprachen nicht 
selten. Das gleiche galt für das im biographischen Artikel von 1741 Ze d l e r  
1732ff. ebenfalls dem „Medicus und Chemicus“ Potier zugeschriebene Speci-

ficum antipyroton. Beide Wörter waren nicht von vornherein zu betrachten als 
erste, auf die Zeit um 1600ff. datierbare Lehn-Wortbildungsprodukte nach 
einem aufkommenden Muster ant(i)- + [Krankheitj/cz«.

Die Untersuchung an neulateinischen Texten der französischen Paracelsisten 
Potier (Poterius) und Du Chesne (Quercetanus) bringt aber schließlich für die 
Zeit des beginnenden und frühen 17. Jh.s den Nachweis für das tatsächliche 
und dabei häufige Vorkommen von ant(i)- + [Krankheit]/««’-Kombinationen. 
Möglicherweise hat es vereinzelte Vorbilder gegeben, vielleicht innerhalb des 
europäischen Paracelsismus, nachweisbar waren solche bisher nicht.

In der medizinisch-pharmazeutischen Literatur der Zeit bezeichnen nun viele 
dieser neuen, auf graecolateinischer Grundlage im Neulatein lehngebildeten 
Kombinationen mit ihren Beziehungswörtern neue Heilmittel, zubereitet von 
neuen Ärzten, zunächst vermutlich den paracelsistischen Iatrochemikem (Me- 
diziner-(Alchemo-)Pharmazeuten) Frankreichs, gegen bislang als unheilbar 
geltende Krankheiten, deren Prävention und Therapie ausgehend von Paracel-
sus ihr erklärtes Anliegen war.

Die in der Folge erweiterte oder veränderte Art und Zahl solcher Krankheiten, 
die dann die Remedia mit ant(i)- + [Krankheit]/«« bestimmen, geht auf Para-
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celsus selbst und seine Schüler zurück; so schreibt Adam von Bodenstein 
1562 an Adolf Hermann Riedesel:

Quare nemo mirabitur discipulos sapientissimi Theophrasti radicitus tollere 
morbos hactenus apud mei similes Galenistas incurabiles, quales sunt podagra, 
Epilepsia [!], paralysis, hydrops, morbus gallicus et lepra [.,.]• / Deshalb wird 
sich niemand darüber wundern, daß Schüler des hochweisen Theophrastus von 
Grund auf Krankheiten beseitigen, die bisher bei den Galenisten meinesgleichen 
als unheilbar galten, als da sind Podagra, Epilepsie, Lähme, Wassersucht, die 
Französische Krankheit und die Lepra [...]. (K ü h l m a n n /T el l e  1 (2001), 155 u. 
164 (Übersetzung)).

Es sind auch neue Heilmittel gegen neue Krankheiten, wie die Syphilis unter-
schiedlicher Erscheinungsbilder, die -  nach Paracelsus’ Meinung -  andere, 
d.h. neue Arten altbekannter Krankheiten mit sich brachte:

Ich sez seltsame vocabula, ursachet die seltsame art der medicin. dan wer wil 
das für unrecht schetzen, so ein neu ding entspringt, nicht soit ein neuen nam- 
men haben, ein neue krankheit neu arznei und über die beide ein neuer ar- 
zet. (Paracelsus, 1528 „Von Blatem [...] (Von chemie und heilung der Franzo-
sen), Allen arzeten und lesem [...] sein grüß" (Ausg. Sudhoff, I, 6, 305f.)).

„Das einundzweinzigst [!] capitel“ der „Französischen Krankheit“ von 1529 
beschreibt „neue“ Krankheiten auch als Folge der neuen Krankheit Syphilis 
und benennt sie, 17 an der Zahl, jeweils mit „neu“ in der Überschrift, wie 
beispielsweise „Von der neuen Wassersucht“ (Ausg. Sudhoff, I, 7, 161-166).

2.1.1 ant(i)- + [Krankheit]/««-Kombinationen im neulateinischen 
Schrifttum von Paracelsisten des französischen Sprachraums

POTERIUS, PETRUS, d.i. Pierre Potier, auch: de la Poterie, Lebensdaten unge-
sichert, ca. 1580-ca. 1647?; Potier hat neue Bezeichnungen mit lehngebildeten 
ant(i)- + [Krankheit]/««-Kombinationen mehreren seiner Präparationen gegen 
diese genannten neuen oder bisher als unheilbar geltenden Krankheiten gege-
ben. Die chymischen Remedia Potiers dürften schon bei seinem Pariser Wirken 
um die Jahrhundertwende und seiner im sogenannten Antimoniumstreit erfolg-
ten Entfernung von der Pariser Fakultät (1609) benannt und in den paracelsisti- 
schen Gruppen, den „nationalen, bald auch internationalen personalen Vemet-
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zungen und literarischen Filiationen“ (Kü h l m a n n /Te l l e  II (2004), 3) bekannt 
und tradiert gewesen sein. Seine lateinsprachigen Werke verfasste Potier jedoch 
erst später in seinem selbstgewählten italienischen Exil: ant(i)- + [Krank-
heit]/«« ist erst mit der „Centuria prima“ von 1615 belegt. Möglich ist es den-
noch, dass die von Potier gelegentlich als „noster“ selbstbewusst angeführten 
Heilmittel mit ant(i)- + [Krankheit]/«« ihm auch ihre neue Bildungsweise ver-
danken (antidotum nostrum antivenereum). Nachweisbar ist es nicht.

Nachweisbar aber sind ant(i)- + [Krankheit]/««-Kombinationen schon für 
den Anfang des Jh.s in neulateinischen Werken eines anderen französischen 
Paracelsisten:

QUERCETANUS, JOSEPHUS, d.i. Du Chesne (Duchesne), Joseph, 1521 (oder 
44?)-1609; „Quercetanus war Leibarzt des Königs Heinrich IV. von Frankreich, 
dem Paris zwar bekanntlich eine Messe wert war, der aber, was das Leibliche 
anging, seinen ehemaligen Glaubensbrüdem mehr vertraute als den neuen. 
Hugenottische Ärzte, die anscheinend sämtlich Paracelsisten waren, beherrsch-
ten das Medizinalwesen bei Hofe und ließen die rechtgläubigen Galeniker an 
der Sorbonne in ihren eigenen Humores kochen.“ (SCHÜTT 2000, 463) -  und 
Potier aus ihr entfernen (s. oben). Seine medizinisch-pharmazeutischen Schrif-
ten hat Du Chesne zwischen 1575 und 1608 verfasst. Für seine „Tetras“ von 
1606 ist erstmals eine größere Zahl von ant(i)- + [Krankheit]/««-Kombina- 
tionen nachweisbar. Gegenstandsbedingt (s. den Innentitel: „Tetras gravissimo-
rum totius capitis Affectuum, Epilepsiae nempè, Vertiginis, Apoplexiae & Para- 
lyseos [...]“) sind es nur einige wenige adjektivische Kombinations-Types mit 
ant(i)- + [Krankheit]/««, [Mittel] wirkend gegen die drei paracelsischen 
Krankheiten Fallsucht, Lähmung, Schlag und auch Schwindel, die in Text 
und/oder Index auftreten; die vierte Krankheit und ihre Remedia haben hier 
keine terminologische Vertretung dieser Art. Es handelt sich bei den Kombina-
tionen fast ausschließlich um Adjektiv + Substantiv-Syntagmen zur Bezeich- 
nung/Bcncnnung von Rezepturen (mit der Arzneimittelform als Beziehungs-
wort, wie antepilepticum, zu Hydromel), wie sie in Überschriften und Randglos-
sen erscheinen. Vereinzelt enthält die „Tetras“ auch schon eine Kombination als 
selbständiges Substantiv Neutrum Singular ant(i)- + [Krankheit]/'«//« (Antepi-
lepticum Paracelsi). Substantive dieser Art sind hier und in der Folge zu analy-
sieren als gekürzt aus Syntagmen mit der Arzneiform als Beziehungswort und 
zu definieren als ,remedium (medicamentum) adversus (contra) ...; quod curat 
...; ... inhibensL Die substantivische Kombination Neutrum Singular in Verbin-
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dung mit dem Eigennamen des Mediziner-Pharmazeuten bezeichnet/benennt in 
der Fachsprache der Zeit eine spezielle Präparation, die der Autor sich selbst 
und in Zitierung oder auch pharmaziegeschichtlicher Nachbenennung einem 
anderen Mediziner-Pharmazeuten als eine Art Warenzeichen zuweist.

2.1.2 ant(i)- + [Krankheit]/a«-Kombinationen in neulateinischen 
Fachschriften des deutschen Sprachraums

ant(i)- + [Krankheit]/ci«-Kombinationen sind auch im fachsprachlichen Neu-
latein des deutschen Sprachraums nachgewiesen, beispielsweise früh (und 
wohl selten) bei dem sich antiparacelsistisch gebenden FELIX PLATERUS 
(Platter), 1536-1614, der dennoch zusammen mit Theodor Zwinger, dem 
Dekan der Mediziner, den Paracelsisten Du Chesne (Quercetanus) in Basel -  
heimlich -  promovierte (HUBER 2003, 195) und selbst „sich vereinzelt auch 
[!] Ingredienzien und Heilmittel bedient, deren Herstellung auf alchemistisch- 
pharmazeutischer Methode, das heisst auf einem Prozess der Scheidung un-
reiner von reinen Substanzen durch Kochen oder Destillieren, beruhten: etwa 
das Laudanum [...] sowie verschiedene mineralische Substanzen [...], wie sie 
auch von Paracelsus verwendet worden waren.“ (Hu b e r  2003, 202). ant(i)- + 
[Krankheit]/««-Kombinationen finden sich zahlreich in den Schriften von 
MICHAEL ETTMÜLLER, 1644-1683, „zu seiner Zeit in Europa als eine der 
grossen Kapazitäten" geltend (Ma ib a c h  2006, Vorwort zu Ettmüller). Schrif-
ten Ettmüllers wurden ihrerseits am Ende des Jh.s ins Französische übersetzt -  
und vor kurzem auch ins Deutsche.

Auch in der neulateinischen Fachlexikographie des 17. Jh.s sind ant(i)- + 
[Krankheitj/cws-Kombinationen aufgeführt (Bl a n c a r d u s  (Ausgabe Jena 
1683)), s. unter 4.1.

3. Die Ablösung des Latein. ant(i)- + [Krankheit)/c7/s- 
Kombinationen in europäischen Nationalsprachen

Das 17. Jh. bringt für die Medizin-Pharmazie die fortschreitende Ablösung 
des Latein durch die Nationalsprachen. Auch die rasch erfolgenden Überset-
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zungen von neulateinischen Werken des 17. Jh.s in die Nationalsprachen sind 
Bausteine zu dieser Ablösung. Dass Übersetzungen Unterschiede zwischen 
den Nationalsprachen aufweisen, war zu erwarten. Unterschiedliche Intentio-
nen bei jeweils anderem Adressatenbezug und auch Unterschiede der Über-
setzungssprachen selbst können die Abweichungen bestimmen. Die französi-
sche Übersetzung von Du Chesnes neulateinischer „Pharmacopoea“, die nun 
ausdrücklich auch Lernende des Fachbereichs und fachliche, dabei wohl als 
gebildet angenommene Laien zu Adressaten hat („apprentifs & autres Lec-
teurs, peu versez & exercez en Pharmacie“), bewahrt die terminologischen 
Neuerungen (Lehnwörter und Lehn-Wortbildungsprodukte) des Fachbereichs; 
das Französische als romanische Sprache hat ohnehin einen anderen Bezug 
zur Entlehnung aus klassischen Sprachen und Lehn-Wortbildung auf graeco- 
lateinischer Grundlage. Die erste deutsche Übersetzung der „Pharmacopoea“ 
Du Chesnes von 1625 setzt dagegen (nach dem Register) auf eine recht kon-
sequente Verdeutschung aller Remedia und die Beibehaltung von deutschen 
Trivialnamen für Krankheiten (Schlag Wein, Seilenstich Wasser).

Der deutsche Paracelsismus hat in seinem Eintreten für die Verbreitung medi-
zinisch-pharmazeutischen Wissens die Verwendung des Deutschen propagiert, 
s. beispielsweise die deutschsprachigen Konsilia und Flugschriften des paracel- 
sistisch beeinflussten Martin Pansa und die Rechtfertigung des Gebrauchs der 
deutschen Sprache aus seiner Vorrede zum zweiten Gichtkonsilium:

Mich hat bewogen / die Lehr vom podagra in teutscher Sprach vorzubringen / 
dieweil unter den podagricis ihr viel seyn / die nicht lateinisch können / die doch 
gerne Hülffe und instruction von dieser Kranckheit haben möchten. Denn ob 
gleich ihr viel in der Lateinischen Sprach erfahren soi man doch umb der übri-
gen willen [...] die kunst / und wissenschafft einer gantz nothwendigen Lehr 
nicht so enge einspannen / sondern dieselbe einem jeden gönnen, (zitiert nach 
Teuber  1991, 173).

Dazu waren es schon lange sachliche Notwendigkeiten, die eine höhere Ver-
ständlichkeit durch den Gebrauch der Nationalsprachen erforderlich machten:

C’est la gravité des maladies contagieuses aux XVIe et XVIIe siècles qui impose-
ra l’usage généralisé du français en thérapeutique et en séméiotique par la néces-
sité de diffuser les méthodes curatives. (Qu e ma d a  1955, 13).

Die Trennung zwischen terminologisch gebundener, auf graecolateinischer 
Grundlage beruhender, intemationalisierbarer Fachsprache des eigentlichen
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wissenschaftlichen Bereichs und der jeweiligen Gemeinsprache (auch Bil-
dungssprache) ist mit dem Rückgang des Latein nicht aufgehoben.

Mit Allgemeinverständlichkeit sind Aufgabe des Latein und Wende zur Natio-
nalsprache nicht allein begründet worden, die Argumente sind vielfältiger. Die 
antihumanistische, gegen die standesgebundenen Vertreter der alten Medizin 
gerichtete Betonung der Nationalsprache, gegen deren alte, ausschließend- 
exklusive lateinische Lingua franca entspricht besonders dem Selbstbewusst-
sein der „neuen Ärzte“ Deutschlands seit Paracelsus.

Mit einem Sprach- und Selbstbewusstsein noch anderer Art wird am Ende des 
Jahrhunderts „l’Ettmuller en François“ gesehen. Die Übersetzung von Michael 
Ettmiillers „Epitome praxeos medicae“ erschien 1691 in zwei Bänden bei Tho-
mas Amaulry in Lyon. Im „Avis du Libraire au Lecteur“ begründet der Verleger 
Amaulry seine Entscheidung für die Übersetzung ins Französische. Er stellt sie 
zum einen in den Zusammenhang einer neuen Wissenschaftlichkeit der Medizin 
des 17. Jh.s nach dem Vorbild exakter Wissenschaften, der nun nicht mehr das 
Gelehrtenlatein, sondern die Nationalsprache Französisch zugewiesen wird. 
Zum anderen stellt er sie in den weiteren sprachpolitischen Zusammenhang 
einer Marginalisierung anderer Nationalsprachen als Wissenschaftssprachen 
und der postulierten Ablösung der lateinischen Lingua franca durch die neue 
französische Lingua franca in der Wissensvermittlung innerhalb Europas:

Depuis que la Medecine ne connoît de véritables principes, que ceux qu’elle 
emprunte de la Science Physique, de l’Anatomie & de la Chimie, la langue des 
Sçavans n’a plus été considérée comme sa langue naturelle, & c’est ce qui a en-
gagé les plus exacts Médecins de ce tems à nous donner leurs Ouvrages en Fran-
çois; & lorsque ils ont eû des raisons particulières pour écrire en Latin, ou en 
leur langue maternelle, leurs Ouvrages on été aussi-tôt rendus propres à toutes 
les Nations de l’Europe par les soins que l’on a eû de les traduire en François; 
Langue qui doit être regardée comme la dominante de cette même partie du 
Monde. [...] Recevez donc, mon cher Lecteur, l’Ettmuller en François avec le 
même empressement que les gens de lettres l'ont reçu en Latin, & soiez persua-
dé que le bon sens répandu dans tout cet Ouvrage merite autant d’admiration, & 
est d’un aussi grand usage en pratique de Medecine que la grande érudition de 
cet excellent genie. [...].

Mit der Ablösung des Latein treten nun ant(i)- + [Krankheitj/ct/s-Kombinatio- 
nen oder ihre morphologisch-nationalsprachlichen Entsprechungen in den 
modernen lehn-wortbildenden Sprachen auf. Es ist anzunehmen, dass es sich
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bildungen nach dem disponiblen Muster finden sich in den lehn-wortbilden- 
den modernen europäischen Sprachen wohl erst später.

3.1 ant(i)- + [Krankheit]/cws- und -/z/z/e-Kombinationen in 
französischsprachigen Fachtexten

Für eine verlässliche Darstellung ist das Belegmaterial nicht ausreichend. 
Immerhin kann das Aufkommen von ant(i)- + [ Krankheil]icus/ique in der 
Nationalsprache vorerst genauer datiert werden, als es in der französischen 
Lexikologie und Lexikographie bisher möglich war.

Potier und Du Chesne, die beiden bekannten Paracelsisten Frankreichs, haben 
die Ideen des Paracelsus' zur Muttersprachlichkeit nicht verwirklicht und ihre 
Werke in der noch geltenden lateinischen Lingua franca publiziert. Überset-
zungen der Werke Du Chesnes ins Französische und mit seinem Namen ver-
bundene Bearbeitungen in französischer Sprache sind aber seit dem früheren 
17. Jh. nachgewiesen.

Übernahmen des hier behandelten Wortschatzausschnittes aus dem Neulatein 
in die Nationalsprache Französisch sind in diesen und weiteren Übersetzungs-
texten der Medizin-Pharmazie des 17. Jh.s kontinuierlich nachweisbar.

Im Französischen (wie auch im Englischen/Amerikanischen) ist die Entwick-
lung der Realisation ant(i)- + [K.rankheit]zc»s in Fach- und Bildungssprache 
von Anfang bis heute von einer Anpassung an die muttersprachliche Morpho-
logie bestimmt. Substantivische und adjektivische ant(i)- + [Krankheit]-Kom- 
binationen enden auf -ique. Dem steht die mehrfach abweichende Entwick-
lung des Deutschen gegenüber.

ant(i)- + [Krankheitj/z/ue-Kombinationcn sind seit dem früheren 17. Jh. in fran-
zösischsprachigen Fachtexten nachweisbar, ant(i)- + [ Krankheit ]/c7/.s-Kombina- 
tionen finden sich in französischsprachigen Texten auch über das 17. Jh. hinaus 
gelegentlich für Heilmittel in warenzeichenartiger Verbindung mit Eigennamen 
(L antihecticum de Poterius); sie sind darüber hinaus noch bewahrt in den voll-
ständig lateinisch abgefassten Rezepturen einer französischsprachigen Hof- 
Pharmacopoe von 1676, nicht jedoch in deren Erläuterungstexten.
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Übernahmen in der Übersetzung der „Tetras“ (1606) von Josephus 
Quercetanus (Joseph Du Chesne)

Joseph Du Chesnes „Tetrade des plus grièves maladies de tout le cerveau“ 
(1625) enthält entsprechend dem neulateinischen Original Remedia mit cmt(i)- 
+ [Krankheit]-Kombinationen in französisierter Form auf -ique zu den drei 
paracelsischen, hier themabedingten Krankheiten (antapoplectique, antepilep- 
tique, antiparalytique mit ihren Beziehungswörtern); die vierte Krankheit und 
ihre Remedia haben in der Vorlage keine terminologische Vertretung und hier 
keine Übersetzung; s. 2.1.1.

Übernahmen in der Übersetzung der „Pharmacopcea“ (1607) von Jo-
sephus Quercetanus (Joseph Du Chesne)
Die Erstausgabe der „Pharmacopée“ von 1624 konnte noch nicht eingesehen werden; 
es ist wahrscheinlich, dass schon diese frühere Ausgabe Kombinationen in französi-
sierter Form enthält. Die folgenden Beispiele und die Belege im Anhang sind der 2., 
durchgesehenen und ergänzten Auflage von 1630 entnommen.

In der „Pharmacopée“, die sich auch an Lernende und Laien (s. 3.) wendet, 
erscheinen die ant(i)- + [Krankheit]/gt/e-Kombinationen in Überschrift und 
Text häufig in Verbindung mit übersetzungssynonymen Phrasen. Diese sollen 
offenbar das noch nicht als etabliert betrachtete neuentlehnte a«f(/)-Muster 
und seine spezielle fachsprachliche Realisation erklären und einüben. Solche 
übersetzungssynonymen Phrasen zu den ant(i)- + [Krankheit];</we-Kombina- 
tionen sind mit ou oder c 'est-à-dire eingeleitet ( Vin Antinephritique ou contre 
la douleur des reins', Vin antinephritique, c 'est à dire, qui remedie aux mala-
dies des reins). Verfahren und Struktur erinnern darüber hinaus an die modi-
schen, über alle Fachbereiche verbreiteten Doppel-Buchtitel der Zeit. Verein-
zelt erscheint eine ant(i)- + [Krankheit]/c/z/e-Kombination als substantivische 
Bezeichnung (vn excellent antepileptique); s. auch die mit ihrer Paternité 
verzeichncten Kombinationen, wie Antepilepticum Paracelsi und Antepilepti-
que de Paracelse in Du Chesnes „Tetras“ (1606) und deren Übersetzung ins 
Französische (1625).

Kombinationen in der „Pharmacopée Royale Galénique et Chymique“ 
von Charas (1676)

Die Sprache von Charas' „Pharmacopée Royale Galénique et Chymique“ 
(1676) ist in einer bibliographischen Notiz als „latin“ -  und zwar allein -  
ausgewiesen. In Anbetracht des Titels ist zunächst ein Fehler zu vermuten,
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zumal die beiden (versöhnten) Pharmacopoen jeweils auch in lateinischer 
Sprache vorliegen. Aber die Zuordnung hier ist nicht ganz falsch: Die Be-
schreibungssprache dieser umfangreichen „Pharmacopée“ insgesamt ist zwar 
französisch, selbst die Erläuterungen zu Herstellung, Verwendung und Wirk- 
weisc der Präparate im Anschluss an die Rezepturen erscheinen in französi-
scher Sprache, aber die ausführlich verzeichneten „Rezepte“ selbst werden in 
der Tat traditionsgerecht im Apothekerlatein gebracht. Als „Pharmacopée 
Royale“ ist dieses Werk auch keine „Apothekerkunst“ für den nicht-latein-
kundigen, in unteren medizinischen Bereichen Tätigen, den Lernenden oder 
den fachlich interessierten Laien.

Die sprachliche Zweiteilung von Charas’ „Pharmacopée Royale Galénique et 
Chymique" hat Folgen für den behandelten Wortschatzausschnitt. Die Rezep-
turen im Ausgang von den Arzneimittelformen sind also wie auch ihre Über-
schriften rein lateinisch (Aqua Anti-Epilepetica Langii correcta und Aqua 
Anti-Scorbutica). Die französischsprachigen Erläuterungen enthalten dagegen 
a»t(/)-Kombinationen in der schon üblich gewordenen französischen Morpho-
logie, wie beispielsweise l'Eau Anti-Epileptique de Langius unter der Rezep-
tur der Aqua Anti-Epileptica Langii correcta.

Entsprechungen in der „Pratiqve generale de medecinc“, dem „Ettmuller 
en François“ (1691)

Der „Ettmuller en François“ weist wie die Vorlage zahlreich auch als Types ad-
jektivische und substantivische ant(i)- + [Krankheit]«/«e-Kombinationen auf 
(poudres antidysenteriques und quelques autres antiepileptiques). Die französi-
sche Form ist auch hier die Regel. Lediglich das berühmte und altbekannte anti- 
hecticum Poterii erscheint noch in lateinischer Form (L ’antihecticum de Poteri-
tis)’, wohl in Anlehnung an diese warenzeichenartige Präparation behält auch hier 
das Heilmittel allgemein diese Form (pour avoir un antihecticum excellent).

3.2 ant(i)- + [Krankheit]/'a/5-Kombinationen in deutschsprachigen 
Fachtexten

Französische Paracelsisten und ihre neulateinischen, zum Teil dann auch ins 
Französische übertragenen Schriften waren in Deutschland bekannt, wie zuvor 
wohl schon ihre Remedia. Die tradierten Präparationen -  unter ihnen solche,
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die mit ant(i)- + [Krankheit]/««-Kombinationen bezeichnet/benannt wur-
den -  fanden Eingang in Fachschriften und vor allem in Arzneibücher.

Bezeichnend für die Wertschätzung ist beispielsweise der (schließlich ge-
scheiterte) Versuch von Moritz von Hessen, Du Chesne an seinen Hof zu 
ziehen. Wenigstens wurden dann seine Heilmittel-Rezepturen „am Landgra-
fenhof in Kassel, den er im Jahre 1604 auch selbst besucht hat, eifrig nachge-
kocht“ (SCHÜTT 2000, 463). Dem Einfluss von Du Chesne ist wohl auch die 
offizielle Etablierung der Chemiatrie zu verdanken: „[...] nach der vorbaro-
cken Jahrhundertwende schloß Moritz von Hessen in einem singulären Ver-
waltungsakt die Kluft zwischen hermetoalchemischer Praxis lind akademi-
scher Institutionalisierung, indem er in Marburg einen chemiatrischen Lehr-
stuhl einrichtete und mit Johannes Hartmann besetzte.“ (KÜHLMANN/Te l l e  I 
2001, 36). In seiner deutschen „Pharmacotheca publica et privata“ (1623, 72) 
spricht der schlesische Arzt Martin Pansa von Arzneien, die auch „von dem 
fürtrefflichen Quercetano“ zubereitet würden. Seine medizinisch-pharma-
zeutischen Schriften hat Du Chesne zwischen 1575 und 1608 verfasst. Sie 
wurden auch in Deutschland sofort nach Erscheinen publiziert, zuweilen an 
verschiedenen Verlagsorten zugleich; einige sind in Deutschland erst- oder 
alleinveröffentlicht; s. die bibliographischen Angaben in E l o y  (1778). Sein 
wohl bekanntestes -  und für den Gegenstand dieser Untersuchung entschei-
dendes -  Werk, die „Pharmacopoea“ (Gießen 1607, Paris 1607, Frankfurt 
1607, Venedig 1614, Genf 1620 und 1628, Hannover 1631, zusammen mit 
einer Schrift von Jean du Renou) erschien 1624 in französischer Übersetzung. 
Und schon 1625 wurde auch die erste Übersetzung der „Pharmacopoea" ins 
Deutsche als „Apoteckerkunst“ publiziert; zumindest nach deren bislang nur 
eingesehenem Register scheint diese jedoch bedacht auf eine recht durchgän-
gige Verdeutschung aller, auch berühmter Remedia und die Beibehaltung von 
deutschen Trivialnamen für Krankheiten (Ruhr Syrop, Schlag Wein, Seiten-
stich Wasser, Syrop zur Fallendsucht, Wasser genant das Azlen Wasser): 
ant(i)- + [Krankheit]/c»Ä-Kombinationen treten hier nicht auf.

Pierre Potier erfährt nach der Frankfurter Ausgabe von 1666 gegen Ende des 
Jh.s erneut die Publikation seiner Werke in Deutschland, mit jeweils deutlich 
vom Text getrennten Annotationes (Notae) des Herausgebers Friedrich Hoff-
mann. Die Widmung Hoffmanns fasst die Wertschätzung durch die Mediziner 
der Zeit zusammen: „Illustrissimi Viri / Petri Poterii, Medicorum ævi sui
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Principis, opera nova annotationum nostrarum accessione aucta Vobis offero, 
Patroni maximi“.

Aber auch die einzelnen Werke von Potier waren bald nach ihrem Erscheinen 
in Deutschland verlegt worden und somit den Fachleuten früh bekannt; schon 
zuvor dürfte man auch die berühmten Präparationen gekannt haben, die mit 
seinem Namen warenzeichenartig verbunden blieben.

3.2.1 Die deutsche Besonderheit der Mode latinisierender Titel-
Syntagmen des Fachschrifttums mit ant(i)- + [Krankheit] icus- 
Kombinationen (Schrift, Rat wider eine Krankheit)

Seit dem frühen 17. Jh. sind cmt(i)- + [Krankheit]/'««-Kombinationen auch in 
der deutschen Fachsprache der Medizin-Pharmazie nachgewiesen: Adjektivi-
sche Kombinationen aus ant(i)- + [Krankheit]/«« bilden mit ihren Bezie-
hungswörtern die in spezieller Weise latinisierenden Eingangsteile von Titeln 
medizinisch-pharmazeutischer Schriften.

Nach Art neulateinischer Doppeltitel und nationalsprachlicher à la mode- 
Mischtitel der zweiten Hälfte des 16. Jh.s aus dem theologischen und philoso-
phischen Bereich sind nun auch Titel der medizinisch-pharmazeutischen Lite-
ratur, speziell der Ratgeberliteratur, gestaltet. Sie wurden wohl auch für die 
exakten Wissenschaften populär, weil

mittlerweile ein volkssprachiger Markt fest etabliert war und der Anschein des 
allzu Akademischen aus Umsatzgründen nicht mehr um jeden Preis vermieden 
werden mußte. Der lateinisch-deutsche Buchtitel ist ein beliebtes Gestaltungsmit-
tel des 17. Jahrhunderts und erfüllt nun die Funktion, in Anbetracht der wachsen-
den Zahl konkurrierenden Schrifttums auf die sorgfältige stilistische Ausführung 
des Werkes aufmerksam zu machen. (Ha be rm an n  2001, 129).

Titel-Syntagmen mit neuentlehnten ant(i)- + [Krankheit]/'c/«-Kombinationen 
und ebenfalls entlehnten Beziehungswörtern lateinischer Form sind eine Be-
sonderheit deutschsprachiger Texte; für neulateinische Schriften sind Entspre-
chungen nicht als gebräuchlich nachweisbar. Bevorzugtes, die Mode seiner-
seits mitbegründendes Beziehungswort ist Consilium ,Rat, Unterrichtung1, 
Bezeichnung besonders für eine Gattung der medizinischen Ratgeberliteratur. 
Neben ihm findet sich in Verbindung mit adjektivischen ant(i)- + [Krank-
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heit]/c;/s-Kombinationen noch übertragen verwendetes Armamentarium  A r -
senal, Rüstkammer, Zeughaus'. Consilium gehört im 17. Jh. schon zu den 
altentlehnten, eher fachsprachlich usuellen Lehnwörtern des Deutschen, dazu 
kommt im 17. Jh. Armamentarium jüngerer Entlehnung im Fachbereich. Das 
Muster ant(i)- + [Krankheit]icus und die zunächst wohl entlehnten Kombina-
tionen werden vor allem in Verbindung mit diesen Bezeichnungen im Be-
wusstsein von Fachleuten und Laien verankert.

Andere historisch übliche Bezeichnungen für Handbücher und Fachschriften, 
wie beispielsweise Enchiridion oder Tractatus, waren als Beziehungswörter 
von ant(i)- + [Krankheit]/«/.v-Kombinationen bisher nicht nachweisbar; Vade- 
mecum , schon für das frühere 16. Jh. im Deutschen nachgewiesen (FRNHD. 
Wb ), aufgekommen im frühen Neulatein des romanischen Sprachraums und 
innerhalb des Formelapparats von philosophisch-alchemistischen und theolo-
gischen Handschriften (Ramon Llull, Jean de Roquetaillade), später auch in 
medizinischen neulateinischen Schriften (Johann Jacob Waldschmid) auftre-
tend, ist erst für das Deutsch der Gegenwart mit einer adjektivischen ant(i)- + 
[ Krankheit]/'««-Kombination für diesen Texttyp belegt (Vademecum Antiepi- 
lepticum. Pharmakotherapie der Epilepsien (Ausgabe 2001/02)); von Bedeu-
tung ist es als Beziehungswort einer in der Bildungssprache des 18. Jh.s trivia- 
lisierten ant(i)- + [Krankhcit]/cw.?-Kombination, s. unter 3.2.2.1 (Angaben 
zum Neulatein vor allem nach A l c u in , BBKL und Jo r d a n u s ; Vademecum 
ist noch nicht gebucht in Ra m m in g e r ). Auch geläufige Bezeichnungen für 
Gattungen des Ratgeber- und Verordnungsschrifttums, wie Regimen (Re-
giment), ließen sich in der Zeit nicht mit ant(i)- + [Krankheit]/c7/x-Kombina- 
tionen nachweisen.

3.2.1.1 Consilium als bevorzugtes Beziehungswort von
ant(i)- + [Krankheit]/cMS-Kombinationen in Eingangstiteln

Consilium (1535); Beispiel: Consilium Antipodagricum, das ist ausführlicher 
Bericht [...] (1613), s. weitere Titel unter Anhang 5.3.

Consilium ist seit dem früheren 16. Jh. in deutschen Texten nachgewiesen, 
zahlreich im medizinisch-pharmazeutischen Bereich, aber auch in anderen 
Fachbereichen.
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Consilium geht über mlat./nlat. consilium zurück auf lat. consilium .Rat, Bera-
tung für jmdn.‘; ,gefasste(r) Rat, Beschluss, Maßnahme, (getroffene) Vorkeh-
rung4; ,Rat, beratende Versammlung4 (zu diesem s. bedeutungsähnliches lat. 
concilium .Vereinigung, Verein, Versammlung4; vgl. dt. Konzil); für das Latein 
des Mittelalters ist consilium in seiner speziellen fachsprachlichen Bedeu- 
tung/Verwendung .medizinisches Gutachten, ärztlicher Bericht, Ratschlag, 
Vorkehrung des Arztes, Unterrichtung, Warnung durch den Arzt4 und als Be-
zeichnung der „Gattung der med. Kleinlit.“ (LMA, Artikel Konsilium) belegt.

Vom späten Mittellatein bis zum jüngeren Neulatein ist Consilium in Titel- 
Syntagmen unterschiedlicher Grammatik in der medizinisch-pharmazeuti-
schen Ratgeberliteratur nachgewiesen, wie

Consilium + [Krankheit] im Genitiv Singular, Consilium febris [h]ecticae, 
Consilium podagrae; vgl. deutsche Komposita aus Consilium + [Krankheit], 
nachweisbar in Titeln des 17. und 18. Jh.s und heute in historischer Verwen-
dung (Pestkonsilium).

Consilium + Adjektiv (adjektivische Ableitung von [Krankheit]) war nur
bei verfestigt-übertragen verwendetem lateinischen Adjektiv nachweisbar 
{Pestilens Consilium), s. im Folgenden aber auch hierzu das Deutsche.

Consilium + Präposition {adversus, pro, de) + [Krankheit], Adversus pestem 
Consilium ', Consilium pro febre catarrhali. ad, contra und in waren hier unter 
den Präpositionen nicht nachweisbar. Consilium de + [Krankheit] scheint die 
im 17. Jh. geläufige neulateinische Titelform zu sein (Consilium de lue vene-
rea), die dann für das Deutsche selbst seit dem frühen 17. Jh. von der speziel-
len Art latinisierender Modetitel aus Consilium und adjektivischen ant{i)- + 
[Krankheit]/cww-Kombinationen abgelöst wird.

Für Titel gerade deutschsprachiger Ratgeberliteratur ist kontinuierlich seit dem 
späteren 16. Jh. Consilium auch nachgewiesen in Verbindung mit Adjektiven 
auf -icum (und anderen Suffixen) als desubstantivischen Adjektivableitungen 
zu Krankheitsbezeichnungen. Bei der in der Regel bestehenden sachlich-
inhaltlichen Eindeutigkeit sind solche Syntagmen als teilsynonym zu Syntag- 
men mit ant{i) + [Krankheit]/'cw/w-Kombinationen zu analysieren, s. beispiels-
weise Consilium podagricum (1560) vs. Consilium antipodagricum (1613).

Consilium tritt seit dem frühen 17. Jh. als bevorzugtes Beziehungswort von 
ant{i)- + [Krankheit]/'cws-Kombinationen in Eingangstiteln deutscher Texte
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auf. Consilium mit ant(i)- + [Krankheit]/«;«!-Kombinationen finden sich 
zuerst in den Titeln von Schriften des paracelsistisch beeinflussten Platter- 
Schülers, Breslauer Stadtarztes, Sozialmediziners und Volksaufklärers Martin 
Pansa, s. T e u b e r  ( 1991).

Consilium selbst gilt heute als veraltet. Latinisierende Titel-Syntagmen mit Con-
silium sind jedoch im medizinischen Bereich auch heute noch nachgewiesen, 
wenn auch nicht mit adjektivischen ant(i)- + [Krankheit]/'(///»-Kombinationen.

„Erstbeleg“ für Consilium:
Paracelsus 1535 Consiliumf J.J. Russinger (Ausg. Sudhoff, /, 9; 663) Consi-
lium für min gnedigen hern krancheit sind E. gnoden geneigt, des Magens 
keltin, fluß vom houpt, und das grieß; so an den orten geholfen wird, ist 
wither ander arzni nit zu gebruchen.

3.2.1.2 Armamentarium als gelegentlich auftretendes Beziehungswort 
von ant(i)- + [Krankheitj/cws-Kombinationen in Eingangstiteln

Armamentarium (1603); Beispiel: Armamentarium Physico-Antipesticum. Oder 
... Zeug-Hauß (1666), s. einen weiteren Titel aus 1679 unter Anhang 5.3.

Armamentarium , Arsenal, Rüstkammer, Zeughaus* ist seit Anfang des 17. Jh.s 
bis heute nachgewiesen in seiner militärischen Bedeutung/Verwendung; es geht 
über nlat. armamentarium zurück auf lat. armamentarium (zu arma (Plural) 
.Kriegsgerät, -materialien1). Seit dem späteren 17. Jh. ist Armamentarium kon-
tinuierlich im übertragenen Sinne belegt, vgl. Arsenal, früher auch Rüstkammer 
und Zeughaus. Es tritt zunächst auf in latinisierenden Eingangstiteln mit ant{i) + 
[Krankhcit]/(7////-Kombinationen und allgemein in Titeln deutschsprachiger 
medizinischer Fachliteratur. Armamentarium bezeichnet im Deutschen (Engli-
schen) bis heute -  auch medizinhistorisch -  eine Gattung medizinischen Schrift-
tums, das einen Bestand an Operationsgerät, die Gesamtausstattung eines spe-
ziellen medizinischen Bereichs, aber auch die Gesamtheit jeweiliger Opera-
tions-, Therapie- und Vorbeugemaßnahmen behandelt; von hier aus tritt es im 
Fachbereich auch als Bezeichnung innerhalb von Texten auf.

Armamentarium hat sich in dieser übertragenen Bedeutung des Bereichs Me-
dizin entwickelt in besonderer Anlehnung an das „Armamentarium Chirurgi-
cum“ des Ulmer Mediziners Johannes Scultetus (1595-1645), mit dem beige-



415

gebenen Tafelwerk chirurgischer Instrumente und Methoden (Handgriffe), 
posth. 1653 (lateinisch; 1666 deutsch).

„Erstbelege“ fur Armamentarium in seiner eigentlichen Bedeutung:
Schenck von Notzing 1603 Armamentarium Heroicum oder Ambraser Helden-
rüstkammer (Titel) [lateinische Ausgabe 1601].
Ammon 1625 Armamentarium principale oder, Kriegsmunition und Artillerey 
Buch, darinnen beschrieben wie ein Zeughausz sampt alle Munition [...] (Titel).

3.2.2 Die ant(i)- + [Krankheit]/'c2«-Kombinationen deutscher
Fachtexte in und als Bezeichnungen für Arzneimittel wider eine 
Krankheit

Seit dem frühen 17. Jh. sind aus dem Neulateinischen entlehnte ant(i)- + 
[Krankheit]/c/«-Kombinationen auch innerhalb deutscher medizinisch-phar-
mazeutischer Texte selbst in Bezeichnungen von Heilmitteln nachgewiesen; 
sie treten ungefähr zeitgleich mit den ant(i) + [Krankheit]/em-Titel-Syntag-
men (Schrift und Rat wider eine Krankheit) auf. Die lateinische Form ist bei-
behalten -  und wird das für die Substantive in deutscher Fach- und Vermitt-
lersprache sowie Bildungssprache textsortenübergreifend, bei meist graphi-
scher Angleichung, auch bleiben. Zunächst aber treten in Fachtexten gewöhn-
lich adjektivische ant(i)- + [Krankheit]/'cws-Kombinationen in Verbindung 
mit der Bezeichnung für die damals bedeutende Arzneimittelform auf (mein 
Elixir antipestilentiale vnd Eluctuarium antiLoimicum). Mit gerühmten und 
berühmten Präparationen verbreitet sich weiterhin die Realisation ant(i)- + 
[Krankheit]/'««. In Martin Pansas Patientenkorrespondenz erscheint die Be-
stellung seines Balsamum antipodagricum auch durch einen Kranken selbst -  
falls nicht Pansa für den Druck terminologisch nachgebessert hat.

Auffallend ist jedoch das weitgehende Fehlen der Kombinationen in den ein-
zelnen Pharmakopoen von Pansa und in der deutschen Übersetzung von Du 
Chesnes Arzneibuch, wenn auch diese Pharmakopoen einen Gegensatz vor 
allem zu den amtlichen Arzneibüchern bilden sollen, die „als die wichtigsten 
Fachtexte für den praktisch tätigen Apotheker lateinisch abgefaßt waren, bis 
im Laufe des 19. Jh.s (in Deutschland definitiv erst 1890!) der Übergang zu 
den jeweiligen Landessprachen erfolgte [...].“ (DlLG 1998, 1272f).
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In deutschen Apothekertaxen des späten 17. Jh.s findet sich als Substantiv 
das altbekannte Antihecticum Poterii. Die Entwicklung der Kombination zur 
substantivischen Arzneimittelgruppenbezeichnung, wie sie in neulateinischen 
Texten kontinuierlich nachweisbar ist und seit Ende des Jahrhunderts auch die 
Buchungen in neulateinischen Fachwörterbüchern bestimmt, wird dann auch 
für das Deutsche durch 1732 Ze d l k r  I732ff. dokumentiert. Mit Neuerungen 
in Medizin und Pharmazie kommen in der Folge und bis heute neue Arznei- 
mittelgruppenbezeichnungcn auf, die nunmehr als je nationalsprachliche, 
wiederum jeweils entlehnbare und bei Angleichung zu integrierende Produk-
te moderner Lehn-Wortbildung zu betrachten sind (Antiallergika, antialler-
giques, antiallergics', Antibiotika, antibiotiques, antibiotics', Antidepressiva, 
antidépressifs, antidepressivs), s. auch 3.2.2.3.

3.2.2.1 Der Status der Realisation ant(i)- + [Krankheit]/cws als Lehn- 
Wortbildungstyp der Bildungssprache

Die Realisation hat zu keiner Zeit bildungssprachliche Produktivität erlangt; 
scherzhafte Lehn-Wortbildungsprodukte der Bildungssprache (Literatur, 
Feuilleton) treten bis in die Gegenwart nur als vereinzelte substantivische 
Analogiebildungen zu ant(i)- + Krankheitj/'cww-Kombinationen des medizi-
nisch-pharmazeutischen Bereichs auf, wie ein achtes antipoeticum (1804), 
zum Antinarkotikum erkieset (1806) und die Anekdoten [...] das Antinarkoti-
kum aller Bücher (1923) sowie Zahnstocher als Anti-Nervosicum ( 1997). Der 
Transfer einer ant(i)- + [Krankheit]/«/.v-Kombination des medizinisch-phar-
mazeutischen Bereichs in die Bildungssprache und deren Trivialisierung ist 
jedoch nachweisbar. Für das 18. und 19. Jh. sind in dieser trivialisierten Form 
Antihypochondriakus und auch antihypochondrisch {Antihypochondrisches 
Vademecum ( 1796)) als bzw. in Benennungen und Charakterisierungen von 
Textsammlungen aus Schwänken, Witzen und scherzhaften Redensarten ver-
festigt und zahlreich nachgewiesen.

Diese Gattung der komischen Literatur verweist zwar mitunter auch auf Me-
lancholie, aber nicht mit dem Ausdruck antimelancholicus oder antimelancho-
lisch selbst, antimelancholicus als seltener (bisher nur außerhalb des Zeitrah-
mens nachweisbarer) Terminus des medizinisch-pharmazeutischen Bereichs 
ist im 17. Jh. für das theologische, dabei auch medizinisch ausgerichtete deut-
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sehen Schrifttum nachgewiesen, s. besonders die 1618 unter dem Titel Flagel-
lum Antimelancholicum erschienenen Predigten von Johann Mülmann 
(Muehlmann), „die nun gedruckt als Seelsorgebuch dienen sollen und beson-
ders intensiv dartun, wie stark orthodoxe Prediger bisweilen geistlichen und 
medizinischen Rat erteilt haben.“ (St e ig e r  1996, 61 ).

3.2.2.2 Die späte Herausbildung von ant(i) + [K.rankheit]/,sc/7

Adjektivische Kombinationen sekundärer (nachrangiger) Lehnwortbildung 
aus ant(i)- + [Krankheit]/«-/? treten im 17. Jh. noch nicht auf. Sie sind in der 
Bildungssprache und auch der medizinisch-pharmazeutischen Fachsprache 
des Deutschen erst seit ca. Mitte des 18. Jh.s kontinuierlich zu den zunächst 
entlehnten ant(i)- + [ Krankhe i t] /ews-Komb inat ione n nachgewiesen. Syntag- 
men wie von antivenerischen Hölzer (1756), das Ant ’Epileptische Pulver 
( 1760), Antispasmotisch und schwarz Pulver (1778), antiscorbutischen Pflan-
zen (1787), spezißsch-antipodagrischer Mittel (1792) lösen auch in der Fach-
sprache allmählich die alten Syntagmen aus lateinischem Beziehungswort 
(oder Lehnwort in lateinischer Form) mit adjektivischen ant(i)- + [Krank-
heit]/«/«Kombinationen ab.

3.2.2.3 Die Realisation ant(i)- + [Krankheit]/[Suffix] im 
Sprachvergleich

Die französischen und englischen Kombinationen dieser Realisation sind im 
Unterschied zu ihren deutschen Entsprechungen bestimmt durch eine generell 
nationalsprachliche, vom Entlehnungs- und Lehn-Wortbildungsstatus sowie 
der Wortart unabhängige Morphologie (-ique bzw. -ic), les plantes antiscor-
butiques und tous les antiscorbutiques, anti-helminthic chemotherapy und 
antihelminthics. Umgekehrt und nur etwas ausführlicher: Die deutsche Reali-
sation und ihre Kombinationen unterscheiden sich von den französischen und 
englischen durch die formale Unterscheidung von Adjektiven mit indigenem 
-isch und Substantiven in lateinischer Form auf -icum (Singular)/-/«? (Plural), 
antihelminthische Therapie vs. Anthelmintika. Die lateinische Morphologie 
(bei weitgehend eindeutschender Graphie) für Substantive gilt generell und 
unabhängig vom Entlehnungs- und Lehn-Wortbildungsstatus: -icum (Singu-
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lar)/-ica (Plural) der Realisation ist bewahrt für die altentlehnten, auf das 
Neulateinische zurückgehenden Kombinationen; als Lehnsuffix wird es einge-
setzt zur Lehn-Wortbildung deutscher Kombinationen und auch zur teilüber-
setzenden Anpassung der aus dem Französischen oder Englischen entlehnten 
Lehn-Wortbildungsprodukte auf -ique bzw. -ic.

Den Vergleichssprachen gemeinsam ist in der Geschichte der Realisation 
ant(i)- + [Krankheit]/[Suffix] die Behandlung des Präfixes anl(i)-. Sie verläuft 
jeweils auch in den nationalen Fachsprachen selbst und deren Lexikographie 
bis heute uneinheitlich, trotz einiger Usualitäten: Wahrung vs. Aufgabe der 
ursprungssprachlichen Lautregeln; Zusammenschreibung vs. Präfixabtren-
nung durch Bindestrich, s. auch hierzu die Beispiele oben.

4. Liste von ant(i)~ + | Krankheit |/c'w.v-Kombinationen 
(„Erstbelegen“) in neulateinischen, französischen und 
deutschen Werken des 17. Jahrhunderts

4.1 Liste von ant(i)- + [Krankheitj/cws-Kombinationen in
neulateinischen Werken aus dem französischen und deutschen 
Sprachraum

Im fachsprachlichen Neulatein des Bereichs Medizin-Pharmazie lehngebildete 
ant(i)- + [Krankheitj/cws-Kombinationen sind nicht in der neulateinischen 
Wortliste von R a m m i n g e r  verzeichnet; aufgenommen und belegt ist lediglich 
antimelancholicus -  eine Kombination aus dem latinisierenden Eingangstitcl 
eines deutschsprachigen Textes, der den engeren Fachbereich überschreitet, s. 
3.2.2.1. Dieser Befund verweist auf das Desiderat einer umfassenderen 
sprachwissenschaftlichen Aufarbeitung neulateinischer Fachtexte aus dem 
Bereich der sogenannten exakten Wissenschaften, unter Einbeziehung der 
älteren neulateinischen Fachwörterbücher, als notwendige Voraussetzung 
auch für Darstellungen zur Entwicklung der europäischen Lehn-Wortbildung.

In die folgende alphabetische Liste geht auch das „Lexicon medicum“ von 
BLANCARDUS (Ausgabe Jena 1683) ein, das cwf(/)-Kombinationen dieser 
Realisation schon in substantivischer und dabei meist pluralischer Form (An-
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tipleuriticum, Antapoplectica) als Bezeichnungen für (einen Vertreter von) 
Arzneimittelgruppen lemmatisiert. Eine adjektivische Kombination zu einer 
Arzneiform erscheint nur vereinzelt als Untereintrag (spiritus antiquartius, zu 
antiquartium).

Ein chronologisches Verzeichnis in Kurzfassung schließt sich an. 

Alphabetische Liste

antaphrodisiacum Blancardus 1683, Subst. Sg. 
antapoplecticus Quercetanus 1606, Adj. 
antapoplectica Blancardus 1683, Subst. PI.
antarthriticum Blancardus 1683, Subst. Sg. 
antasthmatica Blancardus 1683, Subst. PI. 
antemetica Blancardus 1683, Subst. PI. 
antepilepticus Quercetanus 1606, Adj.
antepilepticum Quercetanus 1606, Subst. Sg. (Antepilepticum Paracelsi) 
antepileptica Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. PI.
anthelminthicus Ettmüller vor 1683 (Schröderus), Adj. 
anthypnotica Blancardus 1683, Subst. PI. 
anthysterica Blancardus 1683, Subst. PI.
anticahecticus [!] Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Adj. 
anticachectica [!] Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. PI. 
anticatarrhale Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. Sg. 
anticolicus Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Adj. 
antidinica Blancardus 1683, Subst. PL
antidysentericum Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. Sg.
antifebriticus Quercetanus 1607, Adj. 
antifebrile Blancardus 1683, Subst. Sg. (oder Adj.?)
antihecticwn Poterius 1615, Subst. Sg. 
antihydropicus Ettmüller vor 1683 (Schröderus), Adj. 
antihypochondriacus Hoffmann 1698, Adj.
antinephriticus Quercetanus 1607, Adj. 
antinephritica Blancardus 1683, Subst. PI.
antiparalyticus Quercetanus 1606, Adj. 
antiphtysicus Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Adj.
antipleuriticus Quercetanus 1607, Adj. 
antipleuriticum Blancardus 1683, Subst. Sg.
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antipodaericus Quercetanus 1607, Adj. 
antipodagricum Platerus 1614, Subst. Sg. 
antipvreticus Poterius 1615, Adj. 
antipyretos Poterius 1622, Adj. 
antipyreton Poterius 1622, Subst. Sg. 
antipyretum Poterius 1643, Subst. Sg. 
antipyreticum Blaneardus 1683, Subst. Sg. 
antiquartiwn Blaneardus 1683, Subst. Sg. 
antiquartius Blaneardus 1683, Adj.
antiscorbuticus Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Adj. 
anti-scorbuticum Ettmüller vor 1683 (Schröderus), Subst. Sg. 
antiscorbutica Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. PI.
antispasmodica Ettmüller vor 1683 (Ep. prax. med.), Subst. PI. 
antivenereus Poterius 1615, Adj. 
antivenereum Poterius 1615, Subst. Sg. 
cmtivenerea Poterius 1622, Subst. PI.

Chronologisches Verzeichnis

1606 ant apoplectic! \ 1606 antepileptich, 1606 antiparalytic/\ 1607 antifebri- 
tid  ( 1683 antifebril/y, 1607 antinephritich, 1607 antipleuritic/; 1607 antipoda- 
g rid ; 1615 antihectic/; 1615 antipyretic! (1622 antipyret/); 1615 antivener/', 
vor 1683 anthelminthic/', vor 1683 anticachectid; vor 1683 anticatarrhal/; vor 
1683 anticolic/', vor 1683 antidysenteric/; vor 1683 antihydropid; vor 1683 
antiphtysid; vor 1683 antiscorbutic/', vor 1683 antispasmodic/', 1683 anlaphro- 
disiach, 1683 antarthritic/; 1683 antasthmatic/; 1683 antemetic/; 1683 ant- 
hypnotid', 1683 anthysterid; 1683 antidinic/; 1683 antiquart/; 1698 anti- 
hypochondriac!

4.2 Liste von ant(i)- +  [Krankheit]/'cz/s- und -/(///^-Kombinationen in 
französischsprachigen Werken

Ältere ant(i)- + [Krankheitj/'gz/e-Kombinationcn, die heute seltener in Wörter-
büchern lemmatisiert werden, sind von Brunot  für das 18. Jh. in Bd. 6 
(1932) seiner Sprachgeschichte verzeichnet. Die pharmazie- und medizinge-
schichtlich frühen Kombinationen aus den sich bis heute wandelnden Arznei- 
mittel(gruppen)bezeichnungen sind damit erst für eine Zeit berücksichtigt, in 
der sich die Realisation durchgesetzt hatte und Kombinationen im Französi-
schen schon lange fach- und sicher auch bildungssprachliches Allgemeingut 
geworden waren, s. a.a.O., 1327 Kombinationen wie antiapoplectique (1747),
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antiasthmatique (1752), antifébrile (1752), antipestilentiel (1724), anti-
scorbutique (1747). Diese Einträge B r u n o t s  werden in der folgenden Liste 
nicht mehr für den Abgleich herangezogen.

Die Zahl der ant(i)- + [Krankheit ]zz/zze-Kornbinationen in QUEMADA (1955) ist 
gering, was wohl wie immer den Zufälligkeiten der Quellen-Auswahl zuzurech-
nen ist. Seine Pilotstudie enthält Wortlisten aus ffanzösischsprachigen Fachwör-
terbüchern des angegebenen Zeitraums und aus 18 ausgewerteten medizinischen 
Werken vom Anfang des 17. bis Anfang des 18. Jh.s (1609-1703).

Die ant(i)- + [Kr ankhei t] z'cws- Komb i nationen (jeweils unterschiedlicher Gra-
phie) aus den zum Teil umfangreichen rein lateinischen Rezepturen der 
„Pharmacopée“ von Charas sind mit Stern markiert.

Die alphabetisch geordneten Einträge, die in Form und Graphie dem „Erstbe-
leg“ folgen, werden mit denen aus GrROB, TLFi und Q u e m a d a  abgeglichen. 
Deren Quellen werden nur im begründeten Ausnahmefall mitverzeichnet.

Ein chronologisches (vereinheitlichtes) Verzeichnis in Kurzform und ohne 
Berücksichtigung möglicher Pluralformen schließt sich auch hier an.

Alphabetische Liste
antapoplectique Du Chesne 1625, Adj.
GrROB -  ; TLFi, 1752 (antiapoplectique), Adj. und Subst.; Quemada, 1691 
(antiapoplectique), Adj.
antepileptiaue Du Chesne 1625, Adj. und Subst. Sg. ( / ’-  de Paracelse)-, Du 
Chesne 1630, Subst. Sg. (un ~)
Anti-Epilepticus* Charas 1676, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada, [Patin, vor 1665, erschlossen von G.H. aus der 
Literaturangabe] (antiépileptique), ohne Angaben
Anti-Asthmaticus* Charas 1676, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  (kein (Unter-)Eintrag; nur an zufälliger Stelle im TLFi 
erscheinend); Quemada -
anticache(c)tique Ettmuller 1691, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
anticoleriaue Ettmuller 1691, Adj.
GrROB, 1839 (anticholérique), Adj.; TFLi -  (nur als Untereintrag ohne An-
gaben im Artikel ANTI-); Quemada -
anticolique Ettmuller 1691, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
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antidysenterique Ettmuller 1691, Adj.
GrRÖB -  ; TLFi, 1752, Adj. und Subst. PL; Quemada -  
antifebritiaue Du Chesne 1630, Adj.
vgl. GrROB, 1800 (antifébrile), Adj. und Subst.; TLFi, 1800 (antifébrile), 
Adj. und Subst.; Quemada -
cmtihecticum Ettmuller 1691, Subst. Sg. (un ~; auch / ~ de Polerius)
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada, 1703, Subst. Sg. (/ ’antihectique de Poterius) 
Anti-Hydropicus* Charas 1676, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
antihysteriques Ettmuller 1691, Subst. PI.
GrRÖB -  ; TLFi -  ; Quemada -
Anti-Ictericus* Charas 1676, Adj.
GrROB -  ; TLFi ; Quemada -
antinephritique Du Chesne 1630, Adj.
Anti-nephriticus* Charas 1676, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -  
antiparalytique Du Chesne 1625, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
antipestilentiel Ettmuller 1691, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada, 1703, Adj. 
antiphtysique Ettmuller 1691, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
Antipleuritique Du Chesne 1630, Adj.
Anti-pleuriticus* Charas 1676, Adj.
GrRÖB -  ; TLFi -  ; Quemada -
Antipodagrique Du Chesne 1630, Adj.
GrROB -  ; TLFi -  ; Quemada -
Anti-scorbutiaue Charas 1676, Adj.; Ettmuller 1691, Adj. und Subst. PI. 
Anti-Scorbuticus* Charas 1676, Adj.
GrROB, 1671, Adj. ; TLFi, 1671, Adj. und Subst. Sg.; Quemada (nach Dau- 
zat), 1671, Adj.

Chronologisches Verzeichnis

1625 antapoplectique', 1625 antepileptique; 1625 antiparalytique', 1630 anti- 
febritique; 1630 antinephritique', 1630 antipleuritique', 1630 antipodagrique', 
1676 antiasthmaticus*; 1676 antihydropicus*; 1676 antiictericus*; 1676 anti- 
scorbutique (1671 nach Quemada/Dauzat); 1691 anticache(c)tique', 1691 anti-
colérique', 1691 anticolique', 1691 antidysentérique', 1691 antihecticum (1703 
antihectique nach Quemada); 1691 antihysterique, 1691 antipestilentiel', 1691 
antiphtysique
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4.3 Liste von ant(i)- + [K rankheit]/««-K om binationen in 
deutschsprachigen Werken

Die deutsche Besonderheit des Auftretens von ant(i)- + [Krankheit] /««-Kom-
binationen im 17. Jh. wird in der folgenden Liste berücksichtigt: Den (verein-
heitlichten) adjektivischen und substantivischen Kombinationen als Termini 
wird Medik. ,Medikament' beigefugt. Eingangstitel-Syntagmen der Fachlite-
ratur sind gegebenenfalls zusätzlich und ohne Kennzeichung aufgeführt.

Der alphabetischen Liste folgt ein chronologisches Verzeichnis in Kurzfassung.

Alphabetische Liste

antepilepticus Pansa 1622 (Reiche Pers.), Adj. (Medik.); Tileman(n) 1650, 
Adj. (Consilium Antepilepticum)
antiarthriticus F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.) 
anticatarrhalis Wedelius 1672, Adj. (Medik.)
antidysentericus Nester 1623, Adj. (Consilium anti-dysentericum); F. Hoff-
mann 1684 Adj. (Medik.)
antifebrilis Wedelius 1672, Adj. (Medik.)
antihecticum Wedelius 1672, Subst. Sg. (Medik.) (Antihecticum Poterii) 
antihyhochondriacus F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.) 
antiloimicus Freytag 1636, Adj. (Medik.); Ardensbach 1679, Adj. (Armamen-
tarium Antiloimicum)
antimelancholicus Mülmann 1618, Adj. (Flagellum Antimelancholicum) 
antinephriticus Pansa 1615, Adj. (Consilium Antinephriticum); Wedelius 
1672, Adj. (Medik.)
antipestl Pansa 1619, Adj. (Consilium Antipestiferum); Isaac 1620, Adj. (Con-
silium anti-pesticum); Pansa 1625, Adj. antipestiferus (Medik.); Freytag 1636, 
Adj. antipestilentialis (Medik.); Ferriolus 1666, Adj. (Armamentarium Phys-
ico-Antipesticum)
antiphtysicus F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.) 
antipleuriticus F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.)
antipodagricus Pansa 1613 (?), Adj. (Consilium Antipodagricum); Krankenbr. 
an Pansa 1615, Adj. (Medik.); Bopp 1629 Adj. (Trifons Adlholzianus 
A ntipodagricus)
antiquartius F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.) 
antiscorbuticus F. Hoffmann 1684, Adj. (Medik.)
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Chronologisches Verzeichnis

1613 (?) antipodagric/', 1615 antinephritich, 1618 antimelancholic/; 1619 
antipest/; 1622 antepileptic/; 1623 antidysenteric/; 1636 antiloimic/; 1672 
anticatarrhal/; 1672 antifebril/-, 1672 antihectic/; 1684 antiarthritic/; 1684 
antihypochondriac/; 1684 antiphtysic/; 1684 antipleuritic/', 1684 antiquart/', 
1684 antiscorbutic/

5. Anhang. Textbelege des 17. Jahrhunderts für das 
Neulateinische, Französische und Deutsche

Die Textbelege stellen nur eine kleine Auswahl aus den ermittelten Belegen 
der von mir benutzten Quellen dar. Sie geben in erster Linie einen Überblick 
über Aufkommen und Verbreitung der Kombinationen als Kombinations- 
Types im 17. Jh. Kaum deutlich wird aus dem reduzierten Beleganhang die 
Rolle der Arzneiform in der älteren Medizin-Pharmazie, der jeweils eine ad-
jektivische ant(i)- + [Krankheit]/a«-Kombination zugeordnet sein kann.

5.1 Neulateinische Textbclege

Quercelamis 1606 Tetras gravissimorum totius capitis Affectuum
203 Hoc medicamentum dici potest antidotus catholica, non solùm antepileptica.
Index zu S. 344 Topica antapoplectica, antiparalyticaq;, Hermeticorum.
370 [Randglosse:] Antepilepticum Paracelsi. [Text:] Idem præterea Paracelsus tom. 3 . pag. 374. 
elegantem aliam compositionem epileptico morbo aptissimam, cujus basis vitriolum est, describit 
in hunc modum: [...].
Quercetanus 1607 Pharmacopcea (Tractatus duo) 20 (f.) Aquæ artificiose compositae (omnes fere 
nostrae descriptionis) sunt. (Oberschr.) / [...] Aqua antapoplectica & antepileptica. / Aqua antepi-
leptica. / Aqua hirundinum antepileptica [...] / Aqua antipleuritica. [...] / Aqua antifebritica. [...] / 
Aqua antinephritica. / Aqua alia antinephritica. [...] / Alia aqua antinephritica [...] / Aqua podagri-
ca. / Aqua alia podagrica. / Alia aqua antipodagrica.
Platerus 1614 Observationes 507 Podagra hæreditaria (Oberschr.) [—] Quibus praeter regimen 
idoneum, praescripsi, ut de Antipodagrico meo in forma electuarii sumerent ad [...] singulis matu-
tinis, jejuni continuando ad dies quadraginta. [—] omisso antipodagrico.
Poterius 1615 Centuria I
Cap. XXIII (Ausg. Hoffm. 45) Antihecticum observa in nostro de secretioribus medicamentorum 
praeparationibus.
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Cap. XXXIV (Ausg. Hoffm. 58) [De Arthritide] pulverem nostrum antipodagricum ad plurimos 
dies bis in die propinavimus [...]. Pulvis antipodagricus est aurum diaphoreticum.
Cap. LI {Ausg. Hoffm. 78) Quod hic vocamus alexipharmacum, fuit nostrum antivenereum, quod 
require in nostro de secretioribus medie, præpar. & usu.
Cap. LVII (Ausg. Hoffm. 83) atque pulvere nostro antipyretico bis exhibito febris evanuit.
Cap. LXVIII (Ausg. Hoffm. 93) Antidotum antivenereum nostrum habetur pariter ubi supra 
notavimus.
Poterius 1622 Centuria II Cap. XXIII (Ausg. Hoffm. 164) antipyreton tandem nostrum ad 3. dies 
dedimus, quo perfectè febris propulsata fuit.
Poterius 1622 Pharmacopcea Spagyrica
Liber I(Ausg. Hoffm. 409) quae [...] Antivenerea dicuntur.
Liber I (Ausg. Hoffm. 435) Aquæ Antepilepticæ.
Liber III (Ausg. Hoffm. 635) Antidotus Antipyretos Purgans. (Überschr.).
Poterius 1643 Centuria III
Cap. XIX (Ausg. Hoffm. 295) ad febrem Antihecticum in vesperis.
Cap. LXXVIII (Ausg. Hoffm. 369) bis in die dabatur Antihecticum cum Antipyreto.
Ettmüller vor 1683 Epitome praxeos medicœ 
72 nobilissimum habetur antidysentericum.
74 Tinctura antiphthisica.
94 Aqua carminativa spirituosa anticolica.
102 3. Acria volatilia, qualia sunt omnia antiscorbutica.
115 Ratione posterioris, antispasmodica, anodyna, volatilia, &c. sunt optima.
116 Acidum nervis inimicum in Paroxysmo antepilepticis corrigendum.
178 Febres intermittentes sæpe recidivam patiuntur propter Scorbutum, ideoque semper remediis 
antiscorbutica jungenda.
179 Herbae antiscorbutica; omnes.
197 Remedia itaque, hac in Febre proficua, sunt Sal ammoniac. [...] Antihect. Poter. [= Antihecti-
cum Poterii].
284 Pulveres & Extracta anticahectica [!].
297 [Randglosse:] Antiscorbutica specifica.
326 In Regno minerali excellit Spir. Nitr. à speciebus antipleuriticis cohobatus, vel Tinctura 
bezoard.
385 Ulterius anticatarrhale est Empl. de Beton.
415 Accedimus ad appropriata antepileptica.
516 Remedia apud Authores utplurimum sunt anticachectica, sed malè.
Ettmüller vor 1683 Schröderus Dilucidatus
402 [Calamus arom.] habetur pro optimo anti-scorbutico.
407 [Amara dulcis] gaudet sale blandè volatili, penetrante, diaphoretico & diuretico, antihydro- 
pico.
409 Angelica sylvestris est optima [...]; ratione cujus carminativa est, anthelminthica [...] sudori-
fera & simul diuretica.
F. Hoffmann 1698 Notæ
in Caput IX (Poterius. Centuria I), 28 quæ pilulae universales rurissimæ & antihypochondriacæ 
præstantissimæ sunt.
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in Caput LXXV1II (Poterius, Centuria I). 100 Curatio absolvebatur decocto constante ex antispa- 
smodicis, nominatim ex visco quercino, radice pæoniæ.
in Caput XV (Poterius, Centuria II). 156 Antispasmodica, carminativa & deobstruentia optima 
sunt antihysterica.

5.2 Französische Textbelege

Du Chesne 1625 Tetrade des plus grieves maladies de tout le cen’eau {Übers.)
220 [Rezeptur:] dequoy soit faict vn hydromel antepileptique.
283 les eaux [...] antapoplectiques décrites en nostre Pharmacopée.
382 [Randglosse:] Antepileptique de Paracelse. [Text:] le mesme Paracelse tome 3. pag. 374. 
deserit vne autre belle composition qui conuient tres-bien au mal epileptique, & dont la base est le 
vitriol.
[Table des choses et mots:] Hydromel antepileptique [...] antiparalytique.
Du Chesne 1630 Pharmacopée (Übers.)
92 Eau antifebritique. (Überschr.) [Rezeptur],
94 Eau antinephritique. (Überschr.) [Rezeptur],
113 ainsi tu auras vne eau Antipodagrique d’admirable vertu.
205 Vin antapoplectique, ou contre l'apoplexie. (Überschr.) [Rezeptur],
205 Vin antiparalytique, ou contre la Paralysie. (Überschr.) [Rezeptur],
294 Pour tin nous ioidrons icy encores vn formulaire de Syrop antepileptique.
295 Et ce Syrop faict à la mode des Hennetiques deuiendra vn excellent antepileptique.
418 Dragée Antipleuritique. (Überschr.) [Rezeptur],
Charas 1676 Pharmacopée Royale Galénique et Chymique
195 Syrupus Anti-Asthmaticus. D.D. d’Aquin (Überschr.) [Rezeptur],
353 Electuarium Anti-Hydropicum. D. D. d’Aquin. (Überschr.) [Rezeptur],
577 Fotus Anti-plcuriticus. (Überschr.) [Rezeptur] [Graphie im Index: Anti-Pleuriticus],
578 Fotus Anti-nephriticus. (Überschr.) [Rezeptur] [Graphie im Index: Anti-Nephriticus],
1025 Aqua Anti-Epileptica Langii correcta. (Überschr.) [Rezeptur] [Text:] [...] On a depuis long- 
tems beaucoup estimé l’Eau Anti-Epileptique de Langius: Mais elle sera beaucoup meilleure, en y 
ajoûtant la Raclure du Crane humain.
1028 Aqua Anti-Nephritica correcta. D. de Bellegarde. (Überschr.) [Rezeptur],
1030 Aqua Anti-Scorbutica. (Überschr.) [Rezeptur],
1036 Elixyrium Proprietatis Anti-Scorbuticum. (Überschr.) [Rezeptur] [Text:] [...] On trouvera 
dans son rang la description de l’Esprit Anti-scorbutique.
1045 Opiata Anti-lcterica. (Überschr.) [Rezeptur] [Text:] Cette Opiate est fort propre pour guérir 
la Jaunisse.
Ettmuller 1691 Pratiqve generale de medecine (Übers.).
1. 141 La premiere [observation] est de mesler toujours des Alexipharmaques aux rentedes antico- 
leriques.
1. 157 comme l’esprit antiscorbutique composé pour tirer une teinture de corail antiscorbutique 
propre dans la lienterie scorbutique.
1. 173 poudres antidysenteriques composées.
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I, 231 On a de cette façon un esprit anticolique.
/, 261 Tous les simples antiscorbutiques.
I, 327 Les remedes antiepileptiques. & les antihysteriques sont par consequent tres propres icy.
/, 343/44 On y joint quelques autres antiepileptiques usités, comme les fleurs de stechados.
/. 383 Dans les maux de mere, ajoutez les antihysteriques, qu'on approche ordinairement du nez, 
tels sont le castoreum, Tasa fetida.
1. 458 L’antihecticum de Poterius dont nous parlerons plus au long sur la fievre hectique, est 
excellent dans les fievres scorbutiques.
I, 498 II faut avoir soin de separer ce souphre pour avoir un antihecticum excellent.
1, 606 le vinaigre antipestilentiel.
1. 642 les plantes antiscorbutiques.
I, 643 Les poudres antiphtysiques ont rapport icy, voicy celle d'Erbenius.
/, 661 Le marc est la base ordinaire des poudres, & des medicaments anticachectiques.

5.3 Deutsche Textbelege

Pansa 1613 (?) Consilium Antipodagricum / Das ist: / Außfuhrlicher bericht / darinnen verfast / 
Ob das Zipperlein eine heilbare Kranckheit sey oder nicht: Was der vrsprung vnd vrsach dessel- 
bigen seyn / wie man sich darvor hüten / und praeservirem Deßgleichen durch was mittel es 
beydes zu vertreiben / und auch zu lindem [...] (Titel) [zitiert von G.H. nach dem Faksimile in 
TEUBER (1991, 28); Neuaufl. von 1617 ?, von TEUBER vermutete Erstaufl.: 1613; erster der 3 
Podagratraktate, die alle den latinisierenden Eingangstitel „Consilium Antipodagricum“ fuhren; 
dazu ein Appendix ähnlichen Titels von 1625, s. Te u b e r  (170ff.)].
13.8.1615 Krankenbrief an Pansa (Pansa 1625 Appendix Consilij Antipodagrici Specialis 112) 
Ist deretwegen mein freundliches Bitten [...] ihr wolltet mir den Balsamum Antipodagricum 
neben einem ausführlichen Bericht zur prob übersenden [zitiert nach der Abschrift in TEUBER 
(1991, 177)].
Pansa 1615 Consilium Antinephriticum / Das ist / Ein heylsamer Rathschlag vom Lendenstein / 
darinnen zwar kürtzlich / jedoch gar deutlich und gnugsam angezeiget wird / was der Lendenstein 
sey / woraus er erwachse / und wie man ihn recht erkennen / auch glücklich vertreiben soi [...] 
(Titel) [zitiert nach der Abschrift in Te u b e r  (1991, 167f.)].
J. Miilmann 1618 Flagellum Antimelancholicum, / Das ist: Christliche Geissei / wider den Me-
lancholischen Trawrgeist vnd Elertzfresser / Aus Gottes Wort geflochten / vnd auff allerley Fälle 
der Anfechtungen / vnd Melancholischen Grillen gerichtet [...] (Titel) [zitiert nach dem Faksimile 
in St e ig e r  (1996,60)].
Pansa 1619 Consilium Antipestiferum / Das ist / Ein getrewer Rath in gefehrlichen und gifftigen 
Sterbensleufften / oder Pestilentzseuche [...]. Wie man sich darvor hüten soi / auch wie die allbe-
reit inficirten davon zu entledigen. / Nicht allein mit gemeinen / sondern auch mit besondem 
bewehrten Mitteln beydes vor Arme und Reiche gestehet [...] [zitiert von G.H. in Anlehnung an 
die Abschrift in TEUBER (1991, 38); erstes der 3 Pesttraktate Pansas von 1619, die alle den latini-
sierenden Eingangstitel „Consilium Antipestiferum“ tragen, s. Te u b e r  (38ff.)].
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Isaac 1620 Consilium anti-pesticum, oder kurtzer Unterricht, wie ein jedweder bey itzt zu besor-
gender und höchst verderblicher Seuche der Pestilcntz sich durch Göttlichen Beystand sowohl 
praeserviren, als auch [...] curiren könne [...] (Titel).
Pansa 1622 Apothecken vor reiche Personen 50/51 Aqua Epileptica D. Joannis Langii. (Ü- 
herschr.) [...] Sed magis aurea erit hæc aqua, si adjicias ei quædam Magisteria, antepileptica. 
Nester 1623 Consilium anti-dysentericum. Das ist Gründlicher Bericht und getrewer Rathschlag / 
von der rothen Ruhr [...] (Titel).
Eichstaedt 1624 Consilium anti dysentericum et anti pestiferum, d.i. Kurtzer Unterricht [...] 
(Titel).
Pansa 1625 Pharmaca Antipestifera [in Pansas (auch gesondert abgegebenem) Merkblatt „Kurtze 
und allgemeine instruction von der gifftigen Seuche der Pestilenz“; s. Te u b e r  ( 1991, 73)]. 
(Anonym) 1626 Consilium antipestiferum oder kurtzer und nützlicher Unterricht [...].
Bopp 1629 Trifons Adlholzianus Antipodagricus. Das ist: Historische vnnd Medicinalische 
Hydrographia oder Wasserbeschreibung / Deß [...] Wildbadts Adelholzen [...] (Titel).
Freytag 1636 Summarischer Vnterricht 180 mein Elexir antipestilentiale vnd Eluctuarium anti- 
Loimicum.
Freytag 1636 Summarischer Vnterricht 194 Wie de] redliche vornehme Leute vnserer Nachbar-
schafft von meinem Elixiri anti-Pestilentiali, daß nechst Gottes Willen die Leut jnnerhalb 24. 
Stunden davon / ohn einige Cur der Zufällen gesund worden / nunmehr Zeugniß einbringen 
können.
Gregorius 1636 Consilium antipestiferum prophylacticum et therapeuticum / Das ist / Kurtzes 
und nötiges Bedencken über die anjetzo graßirende gifftige Seuchen [...] (Titel).
Tileman(n) 1650 Consilium Antepilepticum D. Johann Tilemans (Titel).
Pistorius 1659 Consilium Antipodagricum Sive Dissertatiuncula brevis de Arthride morbo perti-
nacissimo molestissimo ac dolorifico, Deq[ue] Natura, illius differentiis & causis [...] Das ist [...] 
Bericht / Von der sehr beschwerlichen und unleidlichen Schmertz-hafften Kranckheit der Glieder- 
Sucht / Zipperlein oder Podagra [...] von desselben Unterscheid / Ursachen und Zeichen / der [...] 
Cur (Titel).
Ferriolvs 1666 Armamentarivm Physico-Antipesticvm. Oder Medicinalisch Zeug-Hauß [...] (Titel). 
Rottendorff 1670 Consilium Anti-Dysentericum. Oder Rähtliches Guetachten Die jitzo hin- und 
wieder einreissende rothe Ruhr betreffendt [...] (Titel).
Wedelius 1672 Apothecker Taxa, Aq. [...] -  Antinephr. / [...] / Steinbrechendes Wasser [—] Empl. 
[...] Antifebril. / [...] / Fieberpflaster [—] Pulv. [...] -  Anticatarrh. / [...] / [ohne deutsche Ausfül-
lung] [—] Pulv. [...] -  Antihect. Poterii [ohne dänische und deutsche Ausfüllung] [—] Sal. [...] -  
Antifebril. / [...] / Fiebersaltz [...] / Tinctur [...] -  Antepilept. [keine Ausfüllung für das Dänische 
und Deutsche],
Ardensbach 1679 Armamentarium Antiloimicum, / Das ist / ein eingerichtetes Pest-Zeüg-Hauß / 
In welchem Vnderschiedliche Waffen / den grausammen Menschen-Feind die Pest / zu vertilligen 
/ sich zu verfechten auffbehalten werden [...](Titel).
Ardensbach 1679 Armamentarium Antiloimicum 62/63 Ja / weilen die præservir Mittel müssen 
gewechßlet werden / so kan man einmahl die Lattwergen / das andermahl die Morsellen brau-
chen. / Morsuli Antipestilentiales. (Überschr.) [...] von diesen Morsellen eine gessen præservirt 
den Menschen des Tags vor der Pest. [...] Aqua vitæ Antipestilentialis. (Überschr.).
Ch. Schmidt 1683 Catalogus aller Chym. u. Galen. Artzeneyen 132 Das LII. Cap. von Anderen 
truckenen Chymischen Artzneyen [...] Antihect. Potcri. [!] / [deutsche Seite hier nicht ausgefüllt].
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F. Hoffmann 1684 (Müller)
1417 Aqua antiphtysica D. D. W. Lungenwasser. (Überschr.).
1429 Aqua Antihypochondriaca D. D. S. apcritiva. (Überschr.) [...] dahero es in dem malo hypo-
chondriaco, Scharbock / und Cachexia der Jungfern wunderbare Kräfften besitzet.
1430 Aqua antiscorbutica, D. B. 0. Scharbockwasser. (Überschr.).
1491 Emplastrum antiquartium J. B. v. H. wider das viertägige Fieber. (Überschr.).
1506 Extractum antiarthriticum G. P. zum Zipperlein (Überschr.).
1519/20 Oleum antipodagricum. D. Ch. (Überschr.) [...] dann destillir im Sand 24. Stund das 
schwartze Oleum antipodagricum, wormit man den schmertzenden Ort schmieren kan.
1531 Pulvis antipleuriticus, D. D. B. (Überschr.).
Pfeiffer 1694 D. Augusti Pfeiffers Antimelancholicus, oder Melancholey-Vertreiber / Welcher 
denen Candidatis Ministerii und angehenden Predigern Promtuarium Consolationum, eine Vor- 
raths-Kanrmer allerhand Trostes in allen leiblichen und geistlichen Anliegen [...] (Titel) [zitiert 
von G.H. nach dem Faksimile in St e ig e r  1996, 98],
vor 1701 Leipziger Pest-Ordnung (1625-1701 Der Stadt Leipzig Ordnungen XU. 381/82) R. 
Acet. antipcstilcntial. officinar.
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