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HERMANN DIELS 

ZUGEEIGNET. 



Schon friih hat das Bediirfnill nach Erklarung der arztlichen Kunst
ausdriicke sich geltend gemacht. Die medizinischen Worterbiicher, 
welche in der Literatur vorliegen, umspannen eine Zeit von mehr als acht
zehnhundert Jahren und bilden eine fOrmliche Biicher-Sammlung. 

Aber noch Niemand, selbst von den neueren Schriftstellern, hat, 
soviel ich weill, es unternommen, eine Entwicklungs-Geschiehte der 
arztlichen Kunst-Ausdriicke uns vorzufiihren. 

Diesen Versueh moehte ich machen, allerdings nur fiir die augen
arztlichen; doch werde ich nothgedrungen die engen Grenzen hie und 
da iibersehreiten und Umschau halten, wie die allgemeinen Entwick
lungs-Geselze auch das b esond e re, umschrankte Gebiet erfallt und be
herrseht haben. 

1. Die allen Griechen, mit denen wir doeh selbstverslandlich unsre 
Erorterung beginnen, erfreuten sich uns gegeniiber eines grollen Vortheils: 
fremdspraehige Kunst-Ausdriicke brauchten sie nieht zu erlernen, sie 
bedienten sich ihrer Muttersprache bei der Begriindung der Wissenschaften. 
Die N amen waren ohne besondere Gelehrsamkeit verstandlieh, wenn sie 
auch allmahlich zu fest umrissenen Kunst-Ausdriicken sich umbildeten. 

Die hippokratische 1) Sammlung, welche 53 an Gehalt und Stil sehr 
versehiedene, offenbar von verschiedenen Verfassern herriihrende Schriften 
enthalt, hat uns, - abgesehen von dem unbedeutenden Bruchstiickiiber die 
Sehkraft, - von den Augenkrankheiten keine zusammenhangende Dar
stellung, sondern nur einzelne Satze im Rahmen allgemeinerer Erorterungen 
uberliefert und versprieht darum von vorn herein nur geringe Ausbeute 
an augenarztlichen Kunst-Ausdriicken. 

4) HIPPOKRATES soil 460 V. ChI'. geboren sein und ein hohes Alter erreicht haben. 
Keine einzige Schrift der Sammlung kunn mit Sicherheit dem HIPPOKRATES zuge
schrieben werden. »Unter seinem Namen ist fast die gesamte medizinische Lileratul' 
des 5. und der ersten Halfte des 4. Jahrh. uberliefert.c (PAULY-WISSOWA-KROLL, VIII, 
8.1801, 1913~) 
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Aber es finden sich bereits einige und zwar solche, welche die Jahr
tausende uberdauert haben und bis auf unsre Tage gekommen sind. 

Von dem Wort Orp(}CCA!IUf,', Auge, wurde gebildet olp.:JccA.lIicc, Auge~
Entzundung; es wird aUerdings nicht erkliirt, aber an sehr zahlreichen 
Stell en 1) angewendet. 

. n.CCVXl~(Jt8S, d. h. bliiuliche Verfiirbungen (der Pupille), werden in den 
Aphorismen (III, 31) unter den Krankheiten der Greise aufgeziihlt. Schon 
bei AmsToTELES2) findet sich dafiir die Form ,,/Acc{r/.,w!w, welche, wenn 
auch in veriinderter Bedeutung 3), noch in den heutigen Lehrbiichern der 
AugenheiIkunde zu dem festen Bestande der Kunst-Ausdriicke gehort. 

In dem eben genannten Aphorismus steht vor rAccVXltHIl8S noch 
&,ll{JAV(rlrcicct. Das zusammengesetzte Wort bedeutet stumpfes Gesicht, 
Schwachsichtigkeit. Es ziert noch die heutigen Schriften der Augenarzte. 

Der hOchste Grad der Amblyopie, die voIlkommene Erblindung, wird 
heute noch von den A.rzten als Amaurose bezeichnet. Mirscheint es 
bemerkenswerth, daB in der hippokratischen Sammlung (KoYsche Vor
hersagungen, 222 u. 223) dafUr ein vollstiindigerer Ausdruck steht: 
'O!t!IU:f(rlll a!wv(!lrlatS, der Augen Verdunkelung. Dies konn te man als eine 
Ubersetzung des iigyptischen 4) »tchn m mrt«, Verdunkelung an den 
Augen, ansehen; aber jedenfalls ist es rein griechisch. Ubrigens haben 
schon die spiiteren Griechen (der Arzt DEl\lOSTHENES, ferner GALEN,) das 
6!tW!t.UrlV fortgelassen und a,llCCU(!(rl(JtS in der erwahnten Bedeutung an
gewendet. 

Von Krankheits-Namen find en sich ferner noch in der hippbkratischen 
Sammlung: 1. b.:c(!onlJ, Ausstiilpung der Lider. 2. f/l1CVOL 'ret oNw'Ccc, 

Leute mit Eiter im Augen-Innern. (Schon die spiitgriechische, aus dem 
3. Jahrh. n. Chr. stammende Schrift :oEinfiihrung oder der Arzt., welche 
in der Galenischen Sammlung uberliefert ist, bringt [XIV, 6H] in der Liste 
der Augenkrankheiten das Hauptwort vnU1CUOll. Die modernen A.rzte 
haben dies Wort beibehalten und ziehen durchgehends Hauptworter 
als Krankheits-Namen vor, wahrend Beiworter, den Kranken beigelegt, 
in den griechischen Schriften beliebt waren.) 3. eAxw, Geschwure. 
4. o/;},17,Narbe (der Hornhaut)5l. 5-1. In den schon von den Alten dem 
HIPPOKRATES abgesprochenenProrrhet., und zwar in dem zweiten, spa-

4) Dieselben sind gesammelt in § 35 bis 41 d. Gesch. Bei friiheren Schriftslellern 
ist /Hp{fa/.pia nicht nachweisbar. Aber das kann ein Zufall sein, da wir von den fruheren 
so wenig haben. Das Zeitwort bcp.'l-al.,utaV findet sich bei HE~ODOT (484-42G v. Chr.), 
VII, 229: 'Ocp{fa/"UtlJJVfE, E, TO [aluraI'. 

2) Zys L 780" 17, H. (Ausg. d. Kg!. PreuJ3. Akad.) 
3) Vg!. § 47. 
4) Papyros Ebers. Vg!. § 5 No.4. Man some sich wohl hulen, aus solchen 

Ankliingen zu weitgehende Schlussc zu ziehen. 
5) Zu Oulotomia (ulotomia) noch in unsren Tagen verwendel. 
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teren Buche derselben, werden verschiedene Arlen der Hornhaut-Narben 
aufgefiihrt:&xi.v8~ xal. VEcpO.at iWl allioc~, ferner 'lw(!(/J..a,Ill/Jlg, also 
Nebel, Wolken und Felle sowie hellleuchtender Fleck1). 8. nrE(!oywv, 
das FliigelfeU .. 9. X(!l(}~, das Gerstenkorn. "0. r(!iX(r)Glg, die Haar
krankheit 2). 

Einige von diesen Namen mogen wohl volksth iimliche Bezeichnungen 
des (leicht erkennbaren) Zustandes' gewesen sein, die dann, in arztliche 
Schriften aufgenommen, zu Kunst-Ausdriicken sich umgewandelt haben. 

Gelegentlich wird einmal dem wissenschaftlich beschreibenden Aus
druck der volksthiimliche beigefiigt: €ntcpVGag {lAEcpCc(!(r)V ~!;(r)(}EV, EG{u(}CV 

((~ aiJxa ~nOvo!t(x(ovaw, :tAuswiichse an den Lidern, auLlen, innen, 
... die man Feigen nennt.. (Volkskr .. III, Foes. "081S, H.) 

Selten finden wir eine Wort-Erklarung oder Definition, so wiederum 
in dem zweiten Buch der Prorrhet. (33, 34): O£ oE Tfj~ vvxro~ O(!r;WC8~, 

ovr; o~ Vvx7:CcA.(r)nar; xalio,aEv, :t diejenigen, welche (nur) Nachts sehen, 
die wir eben Nachtaugler (Nyktalopen) nennen«3). Auch hier haben wir 
nur das Beiwort. Bei ARISTOTELES4) wird vvxuH(r)", als Hauptwort fUr 
die Krankheit gesetzt, die Spateren haben dafiir VvxwA(unia, VVXWA(r)-
7claalg. 

Ubrigens werden zahlreiche und wichtige Krankheits-Zustande, wie die 
Halbblindheit, das Doppeltsehen, das scheinbare Vorfiiegen, ferner gro.3ere, 
kleinere, winklige Pupillen u. a. in den hippokratischen Schriften einfach 
genannt, ohne daLl bereits, wie heuzutage, ein Bediirfnifi besteht, sie mit 
einem bestimmten Kunst-Ausdruck zu stempeln. 

L Von den Krankheiten, II, c. 12: O()XEEtTO ~,llWU niw n(!o(J(unerw 
O(!(1V, :ter vermeint nur 'die Halfte der Personen zu sehen«. Die Modernen 
setzen dafiir He mianop sie, und meinen, daB dies Halbblindheit bedeute S). 

2. OOXEEl lx TOiJ EVOg 0'110 O(!i'iv, .er meint doppelt zu sehen •. (Von 
den Krankheiten, II, c.ilS.) Bemerkenswerth scheint, dafi EURIPIDES der
selben Worte sich bedient, um das Doppeltsehen im Beginn der bacchischen 
Raserei zu schildern; Bacch.9'18: l(al ,a~v O(!i'iv !LOt 0'110 ,{lEV ~Uovg 
00x6), ot(Jaa~ 08 e~{Jar; xal. 'll:6AW!l' EnrUa7:0,tlOv. GALEN gebraucht Ol
nU" cpaiv8(J{fat. (Von den Ursachen der Symptome, VII, S. 87; von den 
leidenden Theilen, VIII, S. 220.) 

Die heutigen Arzte ziehen ein Hauptwort vor, was ja zu hilligen ist, 
und zwar Diplopia6), nach dem Vorgange der Gottinger Diss. von KLINKE 

1) Auch von diesen Namen findet sich vieles noch in Lehrbiichern des 19, Jahrh., 
z. B. bei RutLY (1843). ' 

2) 8-10 sind bis heute gebriiuchlich geblieben. 
3) Vgl. § 51. 4) Zy8 1. 780", 16. 
5) § 50. (}Jllol/iia, Mangel an Zukost.) 
6) Dies Wort ist aUerdings nieht gut gebildet. (HI¥LY hat auch Dittopia,) 

~* 
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aus dem Jahre 1iH, die das Wort wohl aus der Nosologia methodic a 
von F. B. de Sauvages (Leiden 1760, Ausstel. 1768) entnommen hat. 

3. xa/' n(!Oy.lvEsa3-CtL DOXEs£ €V avnp (d. h. in der Feuchtigkeit der 
Sehe,) TOTE flEV SlOCu),OV O(!vUJWV, TOTE DE olov cpaxo/' !tEJ..avsc;, »es kommt 
einem vor, als ob darin bald das Bild von etwas Fliegendem vorschwebt, 
bald wie schwarze Linsen«. (Die Stellen am Menschen, c. 3; i\hnlich c. i 3.) 

Auch in den Problemen ,des CASSIUS und bei GALEN finden wir noch 
ahnliche Redewendungen (C., o(!iiaUa£ xCuVOn08lD~ xat .uVlO81a~ ... , ' Ge
bilde wie Miicken und Fliegen zu sehen«; G., ..• cpavTaaiav E(!yaaSTCtl, 
C~)C; lxroc; O(!(~,Ltsva nva nS(!trpS(!6,IlSVa Y.cuV(~1Ua, • es bewirkt eine Gesichts
tiiuschung, als ob tanzende Mucken drauBen gesehen wiirden«. 

Die Neueren ziehen wiederum ein Hauptwort vor und brauehen, statt 
Fliegen-Sehen, das griiBliche - Myiodesopsia, seit PLENCK, 1717,1), und so 
noeh bis heute. 

4.. ox6aa£ (x6(!at) ~ a,llIX(!67:£(!a£ cpaivovTCt£ ~ sfJ(!vrs(!a£ ~ yculliac; 
ilxovaat, ,wenn die Pupillen enger oder weiter oder winklig erscheinen«. 
(Prorrhet. II, t8-20.) Von den hierfiir bei uns iiblichen Hauptwortern 
wurde eines, niimlich Mydriasis 2), schon von den Griechen, in der helle
nistischen Periode, eingefiihrt. 

Vom Bau des Auges hatten die Hippokratiker nur diirftige Kennt
nisse und bringen deshalb nur wenige Namen: ocp.[)aJ..!t6c;, liNta, ()tjJlC;, 

x6(!1J 3). 
Da Ofp9a)"u6c; das wirkliehe Hauptwort unsrer Faehwissensehaft dar

stellt, so moehte ieh hier kurz zusammenstellen, was wir bei den Grieehen liber 
dieses Wort und tiber die Ableitungen von demselben vorfinden. '0 (p3-aJ..,Ll 6.; 
bedeutet I) den Augapfel, seit den Hippokralikern; aber 2) auch den Augen
Hrband, bei den Hippokratikern (LITTRE, III, 29 I), ebenso in dem Bueh von 
den Verbanden der galenisehen Sammlung (XVIlIh, 732 und XVIII&, 791), sowie 
bei ORIBASIUS, der eine genaue Besehreibung geliefel't. (Die heutigen Ante nennen 
diesen Verband monoculus [KUHN, 1832].) 

~!Lly.e6fp3-aJ..!LOC;, kleinaugig, bei den Hippokratikern Woes. f 194 A); 
bei AmsToTELES (808 a, 30) dafiir !tlY.(!6!l,UaToc;. Bei demselben (8 t t b, 20) 
,ll8yaA6cp.{}aA!WC;, groBaugig, dufUr bei einem SpHeren (Opp. eyn. 2, 117) 
!teyal..wn6c;. 

(Die Neueren gebrauehen, als Hauptworter, Makrophthalmos 4), Mikrophthal
mos, ferner Anophthalmos [Anophthalmia], sowie Hydrophthalmos.) 

~) S~UV~GES (Nosologia, II 176, 1768) hatta suffusio myodes. 
ttl ARl:1'uus KAPPADOX, ein Zeitgenosse des GALEN, erklart (m. acut., I, 88): 7ll.arv

)(o(!ir;II ~II ~OE f-Lvo(!iao'tll iyw )(tx'.~fJxw. Danaeh halte A. K. da. Wort Mydriasis ein
gefiihrt? E. kommt ja schon bei CELSUS (VI, VI) vor. Bei den Thier·Arzten (VEGET.) 
Bndet sich fJrEllo)(o(!iafJ£. als Gegensatz von 7l').arv)(0(JiafJ£..Ubrigens ist in obigem 
Text des A. K. eine Wort-Umstellung erforderlich gewesen: Vgl. Thes.I. graec. V, 1. 124:!, 
1842-1846; u. m. WOrterbueh, S. 58. 3) Vgl. § 33. 

4) Abel' sie haben nieht beachtet, daB t.laX(!o. lang bedeutet. Die LangkOpfe 
heil3en (Hippokr., LITTRE II, 59, 14) t-taX(!OXErpa').o£. 
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ilber ~p:Jai.ltla und t3cp:Jai..p.tiiv haben wir soeben schon gesprochen. 
'Ocp:JaA"tt'KOg heillt der Augenarzt, bei GALEN, 6pftaJ../-loaocpog bei Spa

teren; ~cpftai.!ttyJx cp&,,uuxxa werden bei DIOSCURIDES angefiihrt. 

II. Nach den Hippokratikern kamen die Alexandriner 1). Diese 
haben planma.Gig die Lehre und Kunstiibung der Heilkunde ausgebaut. 
Aber von ihren Schriften ist nichts auf unsre Tage gekommen. 

Der gro.Ge HEROPHILOS aus Chalcedon (325-280 v. Chr.), der eigent
liche Schopfer der Anatomie, soviel wir wissen, der erste, welcher 
ein Buch vom Auge (7Cli(lt ~cpftai.!Hjjv) verfa.Gt nnd die Anatomie des Seh
Organs genauer bearbeitet hat, ist nach dem ZeugniB des RUFUS2) der 
Urheber der Namen »Netzhaut, Aderhaut, Traubenhaut c , - &/Lcpt{Ji.rw-c(loBt
O~g xm~v, XO(ltoeto~g x., ~ayoBto~g X. Die andren Namen der Augentheile 
werden wohl auch diesem Kreise entstammen. 

RUFUS nennt Doch xe(la-c08tO~g X., die Homhaut, lm08(l!tlg, die Binde
haut des Augapfels, femer vY(lOV x(lva-ccci.i.oeuMg, die eisartige odel Krystall
Feuchtigkeit, vY(lov vai.oetOlg, die glasartige Feuchtigkeit. 

Bei GALEN erscheint auch noch vY(lOV (IJOBtoig, die eiweill-artige Fliis
sigkeit (das Kammerwasser); die Lederhaut, welche bei RUFUS die wei.Ge 
(i.8vxog X;) hie.G, wird als O'xi.r;(log X., harte Haut, und die Augapfel-Binde
haut als l1f,l11:epvxLdg x-, angewachsene Haut, bezeichnet3). 

Diese Namen der Augentheile, die doch im wesentlichen iiber 
zweitausend Jahre alt sind, haben sich bis zu unsren Tagen erhalten, 
aber recht merkwiirdige Wandlungen erfahren. 

A. CORNELIUS CELSUS hat sie einfach in seinen lateinischen Text iiber
nommen; er vermochte wohl nicht, sie gut zu iibersetzen .). 

Aber den Arabern ist die Obersetzung aus den griechischen Texten 
anstandslos gelungen, in durchaus volksthiimlicher, rein arabischer Gestal
tung. Hierin waren die Araber unsren heutigen Fachgenossen iiberlegen, 
welche die Ausdriicke Conjunctiva, Retina u. a. nicht loswerden konnen. 

Die letzteren entstammen den mittelalterlichen, lateinisch-barbari
schen Obersetzungen der arabischen Schriften. Dies lehrt die folgende 
Obersicht 5): 

4) Die alexandrinische Periode reicht etwa von 300 v. Chr. bis zum BeginD der 
rOmischeD Kaiser-Herrschaft. UmfasseDder ist die Bezeichnung »hellenistische Periodec. 

2) Derselbe wurde uDter der RegieruDgs-Zeit des Trajan geboren, lebte also iD der 
craten BlUfte des !to Jahrh. n. Chr. 

Die namenlose Schrift 'OvolAualcu TbJV l(UTa lwft(!W110Jl diirfte Ausziige der fruher 
vollsliindigeD Schrift des RUFUS enthalten. (GOSSEN in PAULy-WISSOWA.) 

3) XII, S.744. Vgl. iiberhaupt unsre § 440-H8. 
4) Die Handschriften des CBLSUli geben die griechiscbeD NameD bald mit griechi

schen, bald mit lateinischen Buchstaben. Es scheint, daJ3 Abschreiber die ersteren ge
setzt haben, um mit Gelehrsamkeit zu prunken. Die Ausgabe von DAREIIBBRG (4859) bringt 
die griechischen, die neueste von Fa. MARX (~9f5) jedoch die lateinischeD Buchstaben. 

5) § !t78. 
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MitteJalterlich·laleinische Ubersetzung in: Analomische 
d. h auf 

Arabisch 
deutsch Rasis ad i Alii f. Abbas 

I 
Avicennae ra< '1"0 ii Nomenl<lalur, 

Almansor. i lib. reg. ca.non Leipzig 18D51) 

--
multal}im bindende conjunctiva 

I I consolidans conjunctiva I {.rvvOcauo. 
In t7l HP'V x W. 

conjunctiva 

~alba harte selirotica I dura dura .rXI.'i(!o. sclera 
qarnija hornige cornea I cornea cornea XS(!aTOEtd'~. cornea 
inabi"ja traubige uvea I uvea uvalis eaYOHd'';. iris 
masimija nachgeburt- secundina I secundina secundina 1.0(!to8td'~. chorioidea 

artige I retialis sabakija netzarlige retina retina a,urpt}'J:Yj.rT(!O- retina 

i ftd',i, 
bai~ija eiweil3artige albugineus lovo similis albugineus (llOEtd'r;, ..• (fehIt) 

(engaisr) 
galidi:ja krystallartige grandineus I cristalleis glacialis X!!vO'Ta/J.oEt- lens crystal-

(eisartige) I d'r;. lina 
zugagija glasartige vitreus i "ilt'eus 

I 
(vi- vitreus vCt}.oEtd'r" corp. vitreum , 

t['cis) I 
{~nuqra {HohlUng {SinUS oculi, i orbita XOt~Ol1;TE" orbita. 
2 maudi'i Ort locus ocu- ! I;;' l.W!!Ct, 

I I 
lorum i orp [fa I.,u 0)1' 

ovo,u('l;ovrJt. 

Aus den lateinischen Ubersetzungen der arahischen Schriften hahen 
die europaischen Schriftsteller des Mittelalters ihre Weisheit geschOpft. Es 
mage geniigen, aus del' Chirurgie des GUY v. CHAULIAC2) (vomJahre 1363) 
die Namen del' Augentheile anzufiihren: Conjonctive, Sclirotique, Cornee, 
Secondine, Uvee, Retine, Aranee (vordere Linsenkapsel); Crystallin, Vitree, 
Humeur Albugineus. 

Der Erneuerer der Anatomie, ANDREAS VESALIUS (~5i 4-156~), wel
cher seine Zergliederungen gewissermaBen vor dem aufgeschlagenen Buch 
des GALENUS anstellt und heschreibt, - wenn er auch als dessen »Tod
feind« hezeichnet wird, - hat in seinen Namen del' Augentheile rein la
teinische Ubersetzungen der griechischen geliefert und die harharisch(:n 
(conjunctiva, retina 3)) verschmaht. Wir finden bei ihm Humor crystallinus, 
Vitreus humor, Humor aqueus, Tunica quam rati assimilamus, Uvea tunica, 

1) Somit sind fUr die schonen Namen • conjunctiva, cornea, retina. ihre Liebhaber 
Herrn GERARD von Cremona (i147-H87 u. Z.) zu besonderem Danke verpflichtet. Er 
hilt das almansurische Buch und den Kanon ubersetzt, wahrend die Ubersetzung des 
kllniglichen Buches yon STEPHANUS ANTIOCHEliUS (11 27) herruhrt. Belrefi's 0 rbi t a vgl. m. 
Abh., C.BI. f. A., Marz, Apr. i917. 

2) Er hat lateinisch geschrieben. Die besle Ausgabe ist von E. NICAISE, Paris ~ 890. 
Sie giebt die allfranzlisische Ubersetzung. 

3) Die Arzte sprechen retina. Auch del' geJehrte C. G. KUHN hat in s. Lex. med. 
(H, S. 1596) retina. Den Romern war Retina del' schOne Ort, den wir heute Resina. 
npnnpn 
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Dura oculi tunica, ejus pars pellueida, Adhaerens (adnata) albave oculi 
tunica. 

Aber die reinere Sprache war nicht von langer Dauer. Schon FABRICIUS 
AB AQUAPENDENTE 1) bringt wieder Conjunctiva, Cornea, Sclerotica, Retina. 
So ist es verblieben, als das 48. Jahrhundert die Wiedergeburt der 
Augenheilkunde einleitete, - in augenarztlichen Schriften, wie in der 
ersten von MAiTRE-JAN aus dem Jahre 4707, .und aueh in anatomis chen, 
wie in der Descriptio anatomiea oculi humani von J. G. ZINN aus dem 
Jahre 1755, der ersten Sondersehrift iiber die Anatomie des Seh-Organs. 

SehlieBlich haben diese Namen gewissermafien eine gesetzliche An
erkennung erhalten, in der Nomenklatur, welche die anatomisehe Ge
sellsehaft im Jahre 4895 herausgab. Obwohl die Wiedergeburt der 
Wissensehaften unter dem EinfluE der griechischen Werke erfolgt ist, sind 
wir diese Namen der mittelalterliehen Arabisten nieht losgeworden. Dabei 
ist es doch so einfacb, sie durch Ausdrucke der Mutterspraehe zu ersetzen: 
Bindehaut, Hornhaut, Lederhaut, Netzhaut. 

Zusatz. 

Uber den Namen Lens crystallina 2). 

A. Die alten Grieehen bezeichneten mit qW"/,.()f; die Linsenfrucht. Sie 
hatten nieht die leiseste Ahnung davon, daE ein der Linsenfrucht ahnlieher, 
dl1rchsichliger Korper die Lichtstrahlen sammelt; aber bei der Zergliederung 
von Thier-Augen randen sie im Innern einen eis-ahnlichen Korper, den sie eis
artige Feuchtigkeit nannten (x(!VUTa},).OClOEf; vreov)3) und seiner Gestalt naeh 
mit einer Linsenfrucht verglichen. . 

Bei AETlUs (VII, 4) lesen wir: 7:(; x(!VUT(XH08tlJEf; VI'Q()1i 0 xat Otuxou
Off; xat (paXOClOff; xal.elw£· 'l1:QOU80tU rae 7:ii !tElI x(!Otif xf!vu7:aHq.J, 
7:ip DE ax~.tla7:t cpax(i!. »Die eis-artige Feuchtigkeit, welehe auch die scheiben
oder linsenformige beiEl; denn sie gleicht an Farbe dem Eise, an Gestalt einer 
Linse. 

Und RUFUS meldet uns, daB die Haut, welcbe die eis-arlige Feuchtigkeit 
umgiebt, anfangs keinen Namen hatte, spiiter abel' die linsen-iihnliche von 
ihrer Gestalt, die eis-artige von del' (eingescblossene~) Feucbtigkeit genannt 
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C. Nach dem Wiedererwachen .der Wissenscharten lesen wir bei 
VESAL. de corp. hum. fabrica, I. VIl, c. XIV (t 51 3): est itaque oculi centrum t) 
humor, quem Graeci x~v(n;aUo8t0ij vocant: uti nos quoque, qui et glaciaIem 
ilIum nuncupamus, iI. similitudine nimirum quam cum lucidissima glacie et ex
actissimo crystallo obtinet, non quidem in consistentia aut duritie, verum in colore 
seu luce potius. Est enim is humor, optimi crystalli instal' pellucidissimus, et 
omnia, quibus jam exemptus, vitri alicujus modo, imponitur, impense quorum
dam utrinque extuberantium specillorum modo adauget. 

Also, del' Krystall des Auges vergrOEert, wie ein doppeJt erbabenes Glas
Stiick. Letzteres bieB damals noch specillum2), - odeI' perspicillum. So 
bei FELIX PLATER zu Basel (t 583): Crystallinus humor perspicillum est nervi 
visorii 3). 

D. Den Namen Linse fiir Sammel- (und Zerstreuungs-)Gliiser bat Jo. B. 
PORTA eingefiihrt. 

Die Brillengliiser nannte er aUerdings specilla (de refractione J. "VIII, 
tlS93)i abel' die grolleren Sammel- (und Zerstreuungs-)Glaser lentes. Es 
heiBt Magiae na tur. I. XVII, c. x (t 607)4): Lentes vocamus eirculorum por
tiones simul compactas, concavorum et convexorum. Docebimus primo lente 
convexa crystallin a ignem accendere. 

Del' groBe Jo. KEPLER nennt in seiner ersten Schrift Paralip. in Vi
tellionem (t 6o.i, prop. XXVIII) die Brillen fiir Weitsichtige perspicilla con
vexa, die fiir Kurzsichtige p. concava. Abel' in seiner zweiten Schrift (Di
optrice, t6t t) hat er den Namen Linse auch auf die BrilIengliiser angewendet. 

De Lente. 

XXV. Definitio. Lens est vitrum aut crystallus in forma disci orbieu
Jaris, latior quam profundior. 

XXVI. D efinitio. Convexa lens est, quae vel utraque vel una sola su
perficie convex a est. Idem inteIligo de cava. XXVIII. Def. Convexum, conca
vum, mixtum, in genere neutro, intelligilur perspiciIlum, vitrum, corpus etc. 
sonatque idem quod lens conveu, cava, mixta etc. 

E. Del' letzte Schritt war nunmehr, den Krystall des Auges wegen 
seiner optischen Wirkung wieder als Linse regelmiiBig zu bezeichnen, wie 
ibn die Griechen wegen del' iiuBeren Ahnlicbkeit gelegentlich benannt 
hatten. 

GOVERT BIDLo05) zu Amsterdam hat wohl zuerst den Namen lens crystal
lina gebraucht, in seiner Anatom. corp. hum., cent. et quinque tabulis p. 
G. DE L.URESSE ad vivum delineatis demonstrata, Amstelod. f 685, fol. max., 
Tab. XI, fig. 20, 23, U. Es heiBt daselbst: 

Humor crystallinus ••. pelIucidus, splendens et duriusculus humor, sive 
Lens Crystallina. 

4) fiber diesen Irrthum VESAL'S vgl. § S05. 
i) Das Wort bedeutete bei den Alten (den Romern) nul' die Sonde. Vgl. § S03, 

S. 202 und § 685, S.489. 
3) Vgl. § 307. 
4) Diese Ausgabe und die vom Jahre 4644 waren mil' zugllnglieh, nieht abel' die 

erste vom Jahre 4559. -PoRTAsagtvoeamus, KEPLER abel' lens est vitrum. PORTA 
hat die Prioritit. 

5) Vgl. § 827. 
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In PLENCK'S doclr. de morb. ocul., Viennae t 777 (S. f 7, f 39 ). wieder 
Name schon vollstandig eingebiirgert. 

F. 1m f9. Jahrhundert erinnerte man sich wieder des griechischen 
Stammes (pax6r; und hat ihn in zwiefacher Weise verwendet, I. fiir den 
Krystall des Auges, 2. fiir die Glas-Linsen. Das erste ist wohl zulassig, das 
Jetztere eher ein MiEbrauch. f. PHILIPP V. WALTHER beschrieb t SI 0 die Ent
ziindung del' Krystall-Linse und die ihrer Kapsel als Phakitis und Phako
hymenitis (Periphakitis). 

FR. PAULI unterschied I 838 
den harten Star, Phako-sc!eroma, 
den weich en Star, Phako-malacia, 
den fliissigen Star, Phako-hydropsia. 

A. BIRNBACHER beschrieb (t 884) die Phako-kele, Hernia lentis crystallinae. 
F. C. DONDERS hat (IS64) das Fehlen der Krystall-Linse als Aphakia be
zeichnet. Derselbe nannte Phakoidoskop (Phakoskop) ein Instrument, um 
die PURKINJE'schen Bilder genauer zu betrachten. 

2. H. SNELLEN hat ein Phako-meter angegeben, urn die Brennweite von 
Brillenglasern festzustellen. 

III. Naeh dieser Absehweifung mussen wii' zu den Alexandrinern 
zuruekkehren und ihrer Haupt-Leistung fur unser Gebiet gedenken: sie 
haben den griechischen Kanon del' Augenheikunde 1) geschaffen. 

Wie er entstanden ist, wissen wir nieht. Gebueht hat ihn DE
MOSTHENES2), del' Herophilaer, welcher unter Nero lebte, in seinem 'Qcp
::faA..utx6r;. Dies Werk hatte unbedingte GeHung bei allen Spateren, bei 
RUFUS und bei GALEN, bei ORIBASIUS, AETIUS, PAULUS, bis zu dem spiitesten 
ByzantineI' Jo. AKTUARIUs im U. Jahrh. 3). 

Wenn wir aus den vier letztgenannten, und namentlieh aus PAULUS, den 
Kanon, so gut es geht, wiederherzustellen suehen 4); so finden wir in dessen 
hauptsaehliehen Kapitel-Uberschriften eine Reihe von Krankheits-Namen, 
die noeh in del' Nomenklatur des 49. Jahrhunderts ihre Geltung be
wahrt haben, niimlich'die folgenden: 

fleet [measewr; xat] Ocp::faA.,tlar;. fleet cpA.er!LOV~r;. flebr; ew
ILanrJv lltlcpoeav. fleet xwulJaECur;. IIeet vrcoacpa'Y!taxwv xat l[Lcpvar;
fLanuv . •• IIeel lxxeorciwv . .. IIEel XeaxclJ!taXor;. ~VK(uatr;, xVA.watr;. 
IIeel xaA.a~l(uv. IIeel xet:J.fjr;. (]J:heiaatr;... IIeor; 1:etr.laaw. IIEel 
7leorcnlJa/3Wr;. (MvlOxicpaA.ov, axacpvA.w.ua.) IIeeL vrcorcvwv. fleet oiJA.Wv 
xat )"wKw.w:hwv. IIeeL rc'C8evyiwv. IIeel &v{}eaxclJaewr; xaL xaexww-

I) § 235 (J. HIRSCHBERG). 
2) WELLIIANN, Die Alterthumswiss. im Jetzten Vierteljahrh. von W. KROLL, 4905, 

S.453; und PAULT-WISSOWA, V, S.189. 
3) Einige Sll.tze aus der alten, lateinischen Ubersetzung .Obtalmicus< hat uns 

noeh SIIiON JANUENSIS [1270-1303) in s. Synonyma medieinae aufbewahrt. Vgl. 
C. G. JiJHN, Additamenta ad elenchum medieorum veterum, Lips. 1826. - Volangistrum, 
ein Baken mit Nadel-Ohr, bedeutet nieht, wie KiJHN meint {Jol{JaYXtGT(!OI', sondern 
1e,"ovaYXtllTf!0I', d. h. Nadel-Haken. 4) § 236 fgd. 
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WXr;(O'J!. IIE(!t !tVO(!lCZaEwg. IIE(!1 rp:JiaHog ;Wt &r(!orplag. ll"c(!t 

xc(J!la1:o_ xat VTCOxV!tarog. IIE(!l &!laV(!(~aEwg xat &.ll{J).,vwrciag. 

ar(!a{Jla.uoiJ. IIE(!t Ex-mEa.lloiJ. (Exophthalmus.) II€(!1 avyxvacwg. 

!l1!WTCaaEwg. 

y).,av

IIE(!t 

ll"E(!l 

Del' Name m:arpv/cwfta hat im Laufe del' zwei Jahrtausende einige 
Wandlungen erfahren, abel' durchgehaIten. Zunachst ist Folgendes zu be
riicksichtigen I): ~ra(pv/c~, Tl'aube (Weintl'aube); 4a;Beere. Lat. uva, Traube; 
acinus, Beere (einer Traube, baeca die aIIein-stehende); raeemus, Traube; race
mosus traubenal'Lig = {lor(!v£~ol)!;, von {l61:(!vg, Traube, Ranke. 

»Ein Vorfall del' Regenbogenhaut aus Zerreillung del' Hornhaut heiBt, so 
lange er klein ist, Fliegenkopf; abel', slarker vergroBert, ahnlieh del' Beere einer 
Weintraube, (7w(!all;kl)uiwg ~a'YI' m:a(pv),~!;), Slaphyloma.< PAUL AEGIN. VgJ. 
§ 243. Bei CELSUS, VII, 7, ~ ~: Similis figura aeino fit.) 

Neulateiner (HENRICUS MATHISIUS, del' Ubersetzer des AKTUARIUS in del' 
Sammlung des H. STEPHANUS, t 554) iiberselzen staphyloma mit uvatio, was 
noch t 843 hei K. HrMLY (II, 95) angefiihrt wird, odeI' mit uveatio. 

1m t 8. Jahrh. und in del' ersten Halfte des t 9. wurde die Slaphylom-Lehre 
eifl'igst gepflegt; HIMLY fuhl't 22 Arlen derselben an, RUETE f 5. Abel' del' Name 
bedeutele nieMs mehr von del' Beere, sondern nul' 'Vulst oder HervorwUlbung 
am Auge. So kam es, daB man ein staphyloma raeemosum untersehied, 
wo mehrere Buckel neben einander Iiegen. (PJ,ENCK f 777, BEER ~ 792, HThILY 
f 843; abel' aueh noch in Lehrbuehern unsrer Tage.) 

In del' 2. Halfte des t 9. Jahrh., wo man die Druek-Steigerung kennen 
gelernt, hat die Lehre yom Slaphylom an Interesse eingebiillt; abel' auch in 
heutigen Lehrbiichern findet sich noeh ein balb Dutzend Arten verzeichnet. 

Eine Liste von 61 Krankheits-Begriffen bringt AETIUS in del' Einleitung 
zu den Augenkrankheiten (VII, c. 2). 

Eine Liste von 1 f 3 2) Augenkrankheiten findet sich in del' Schrift 
elaCtywy~ ~ lar(!6g, die in der galenischen Sammlung (XIV, 6U) uber
Hefert ist; ubrigens nicht die von GALEN (II, ~2) erwiihnte Schrift des Al'ztes 
HERODOT, del' unter den flavischen Kaisern lebte, darstellt, sondern (nach 
WELLMANN, Pneumat. Schule, 15) etwa dem 3. Jahrh. nach Chl'. entstammt. 

Aus diesel' Liste haben gelahrte Arzte im Beginn der Neuzeit noch 
weitere Namen fUr ihre Aufziihlungen und Beschreibungen del' Augenkrank-

~) Die Nieht-Beriieksichtigung der eigentlichen Bedeulungen hilt in modernen Vber
setzungen der alten Textc zahlreiche Fehler hervorgerufen und auch zu modernen 
Falsch-Bildungen Veranlassung gegeben. 

2) Man zahlt ja ~ 4ft Kl'ankheils-Namen. Abel' Z. 1> ist zu lesen: xf!t:fJ; Xflt 1'{olT:fIa 
<'.eropi>,'!). Denn die beiden Worle bezeichnen dieselbe Kr.; und dies ist das einzige 
xC< t in den Gruppen del' Lisle. 

Von wiehtigeren Namen erwahne ieh zwei: 4. XOAO/Jwpc<'Cu (pAerpr<(!WI'), das hat 
sich bis heute erhalten. 2. ~.uef!a~wt/J. Dies steht nicht einmal im Thesaur. ling. 
graee., - weil es in GORRA~I def. med. (Francof. 4578) fchIt, seiner Quelle fUr arzlliche 
Ausdriieke; auch niehl bei PASSOW, nieht im Lex. Graee. suppletorium von H. v. HER
WERDEN (l9lO), wohl abel' in .VETA AEZIJ(ON von KONSTANTINIDES, Alhen 4902:, Aueh 
del' so sorgsame und in den Allen beschlagene PETER CAMPER erklart (e. 7, S. 326, 1766): 
Hemeralopiae vocabulum veteribus incognitum fuit. 
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<'.eropi>,'!). Denn die beiden Worle bezeichnen dieselbe Kr.; und dies ist das einzige 
xC< t in den Gruppen del' Lisle. 

Von wiehtigeren Namen erwahne ieh zwei: 4. XOAO/Jwpc<'Cu (pAerpr<(!WI'), das hat 
sich bis heute erhalten. 2. ~.uef!a~wt/J. Dies steht nicht einmal im Thesaur. ling. 
graee., - weil es in GORRA~I def. med. (Francof. 4578) fchIt, seiner Quelle fUr arzlliche 
Ausdriieke; auch niehl bei PASSOW, nieht im Lex. Graee. suppletorium von H. v. HER
WERDEN (l9lO), wohl abel' in .VETA AEZIJ(ON von KONSTANTINIDES, Alhen 4902:, Aueh 
del' so sorgsame und in den Allen beschlagene PETER CAMPER erklart (e. 7, S. 326, 1766): 
Hemeralopiae vocabulum veteribus incognitum fuit. 
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heiten entnommen: so LEONHART FUCHS zu Tiibingen in seiner Tabula 
oculorum morbos comprehendens vom Jahre 1536 t); so JAQUES GUILLE
MEAU zu Paris in seinem Werk Des maladies de l'roil qui sont in 
nombre cent treize 2) auxquelles il est subject, vom Jahre 1585. 

IV. Noch ein drittes ist von den Alexandrinern zu melden: sie 
waren es, die zuerst Sprach-Gelehrsamkeit in die Heilkunde eingefiihrt 
haben; sie schufen die HIPPOKRATEs-Worterbiicher. Das erste ist schon 
aus friih-ptolemliischer Zeit; zahlreiche folgten nach, diese Literatur reicht 
bis in's zweite Jahrhundert n. ChI'. hinab. 

Die hippokratischen Schriften enthielten zwar keine fremdsprachigen 
Kunst-Ausdriicke, aber zahlreiche s e I tn e W orte; dazu kam die aphoristisehe 
Besehaffenheit einzelner Sehriften, die Kiirze des Ausdrueks selbst in den 
ausgefiihrten: alIes dies und noeh dazu die hohe Verehrung, die man dem 
HIPPOKRATES zollte, riefen neben den Erlauterungs-Sehriften (Kommentaren) 
jene Wort-Erklarungen (Lexika) in's Leben. 

An den letzteren betheiligten sich sowohl gelehrte Arzte, als auch 
Grammatiker. 

Von den drei uns erhaltenen ist fUr uns Arzte besonders das von 
GALEN bemerkenswerth. Dieser, der etwa fiinfhundert Jahre nach der Ab
rassung der meisten hippokratischen Schriften lebte, hat in der Ein
leitung zu seiner ) Erkllirung der Hippokratischen Glossen« hervorgehoben, 
daB er .besonders die Worte, welche in jenen Zeiten gebrauchlich gewesen, 
es aber heute nieht sind, erlautern wollec. Nur zwei Slitze will ieh aus 
seiner alphabetisch geordneten Sehrift anfiihren: 

4. lUai1/ElY' Ota(J1:fjirPEtv 1:01;g tJrp (fa/.,uovg. 

Dies Wort lUalvuv kommt nur in den hippokratisehen Sehriften 
vor, sonst nirgends in den uns erhaltenen Resten der griechischen Literatur. 

2. 1/VY.1:l!t).OTtEg· o~ 'Z'~r; VVy.1:Ur; ?xJ.aoi. 

Hier hat GALEN doppelt gefehlt, sowohl gegen den Sinn der hippo
kratisehen Stellen, als auch gegen die Wort-Ableitung 3): denn vvy.uHwTteg 

bedeutet Naehtliugler, d. h. Tagblinde. Aber die spliteren Griechen (ORIBAS., 
PAUL., AET., AKT.) folgen darin dem GALEN. 

Heutzutage ist wieder Hemeralopie Naehtblindheit, Nyktalopie Tag
blindheit, - wenigstens fUr die grone Mehrzahl der Arzte 4). 

1) Vgl. § 3H. 
2) G. sagt nicht, wie (!!' zu der Zahl 113 gekommen ist. Es ist ihm abel' leicht 

nachzuweisen. In der Chirurgie seines Meisters A. PARE fand er eine Millheilung 
des gelehrten Dr. CAPPEL »Les maladies ou affections des yaux, comme escrit GALIEN, 
chap. 15 de l'introduction, sont en nombre de H3< .. , - Derselbe sagt auch .Crithe 
ou Postia«. (CEuvres c. d'A. PARE, par MALGAlGNE, Paris 1840, If, S. 414 u. 416.) 

3) VgI. § 51-55. 
4) Vgl. § 55. 
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F'remdsprachliche Namen in griechischen Texten finden wir zuerst 
und vornehmlich in der Arzneimittel-Lehre des PEDANIUS DIOSCURIDES (um 
50 n. Chr.), der altesten, die auf unsre Tage gekommen. Es ist ja selbst
verstandlich (und wird auch von uns noch heutzutage beobachtet), daB 
auslandische Ware aus ihrer Heimath den Namen mitbringt. So 
finden wir bei DIOSCURIDES die folgenden mineralischen MitteJl): aWQv, 
agyptisch 2) se-ur, :odas groBe Salze. Wohl Blei-Vitriol. (J'CI.U!tt, ag. stm, 
,.Augenschminke c , SpieBglanz, das natiirliehe Schwefel-Antimon. 

Diese Mittel und ihre Namen haben in der griecbiseben Faeh-Literatur 
sicb fortgeerbt. 

Aber die Synonyma, d. b. Pflanzen-Namen der Romer, Galler, Punier, 
Agypter, welebe KURT SPRENGELin den Text des DIOSCURIDES auf genom men, 
bat der neueste Herausgeber, M. WELLMANN, wieder ausgesehieden, da die 
neuere Untersuebung der Handsehriften den unanfeehtbaren Beweis geliefert, 
daB sie erst aus der alphabetisehen Umarbeitung berriihren, die in der 
salernitanisehen Zeit angefertigt worden. Diese Fremdspraehen
Gelehrsamkeit war also dem grieehisehen Schriftsteller DIOSCURIDES 
fr e m d gewesen I 

Die spat-hellenistisehen Ante, welehe auf die Alexandriner 
folgten, haben in den arztliehen Kunst-Ausdriieken, wenigstens unsres Faches, 
niehts Wesentliehes mehr geiindert. 

Ebenso wenig die Byzantiner. Man sollte diese aber niebt vernaeh
lassigen. Aueh sie baben grieebiseh gesehrieben. Bei dem spilten THEo
PH/LUS, aus dem 7. Jahrh., lesen wir (vom Bau des Mensehen, IV, c. ~5) 
fUr Augenbohle - an Stelle des bei den Hippokratikern und bei 
GALEN iibliehen Ausdrueks X(()(!CC 'Cov O<p:}CCI..!WV - den ganz bezeiehnen
den xohl] 'C. 0., >Lager des Augapfelsc 3). 

V. Betreffs der romiscben 4) Sebriftsteller, von denen Mitteilungen fiber 
Augenkrankbeiten auf unsre Tage gekommen sind, geniigen einige kurze 
Bemerkungen. 

i) Vgl. § i25. 
2) Gelegentlich sto13en wir hei DIOSCURIDES auch auf Anklang an einen alt

iigyptischen Text. Pap. Ebers VII, 2: .Ein andres Mittel gegen Verdunklung der Pu
pille im Auge, FeiIspiine von Ebenholze. DIOSCURID. m.m. I. 129: ~EPello • ••• ovvaptv 
lXH tTpr;xnx~v TWII f.7rttTxorovllrwv Tal. xo(!at •• 

3) 1m qanun des Ibn-Sina findet sich qUaI; bei den Ubersetzern vena cephalica. 
Bei den Griechen hie13 sie wpwta. (GALEN II, S, 378 u. 792,) Die Gelehrten haben viel 
dariiber gestritten. HYRTL (Onomat. anatom. S. i 04) behauptet, da13 qilal ein arabisches 
Wort sei! 

Aber, wer des spiiten LEO PHILOSOPHUS IVllol/Jt~ T1i~ lar(ltx1j~ nachsiebt, findet 
(II, c •• ); T1)V xeq;aAtX~V xat wpta[all Aeyo,U{vr;v q;Upa. (LEO lebte zur Zeit des 
(Kaisers Theophilus [829-892 n. Chr.J.) 

4) In Rom war die l;Ieilkunde griechisch: da erschienen griechische Kunstausdriicke 
nicht a1s FremdwOrter, - eher lateinische als Eindringlinge. 
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Der Eneyklopadist A. CORNELIUS CELSUS, der seine Sehrift de medi
cina um die Zeit von 18-39 n. Chr. naeh grieehisehen Quellen gesehrie
ben, - ,. ein grieehisehes Werk des Asklepiades-Sehiilers T. AUFIDIUS SICULUS 
war eine wiehtige. vielleieht seine einzige Vorlage gewesen c 1), - verfahrt 
nieht naeh einheitliehem Plan beziiglieh der Kunst-Ausdriieke. 

Die Namen der Kollyrien, soweit sie nieht bIos an den des Urhebers 
anknupfen, sind alle grieehisch, z. B. a(Jr~~, fLE,ltlYftB')!o')!, Ddt Alfia')!ov 
u. s. w. 

Von den Namen der Krankheiten sind sehr viele griechisch 2), wie 
n:~6n:T(tJ(Jtf;, aY.)'YJeO(p:JaA,uia, awrpvAw!la, fLVD~laal!;, x,~t:J~, xai,a~w, 
p:JUelaalf;, €yx,a')!:Jlf;, alyO.wl/J, ~vaf;, &yx,vJ..ofiUrpa~ol, J..aywp:JaAftO(3), 
€x,r:e6mo')!. 

Eingefiihrt werden diese griechischen Namen durch solche W orte: 
Graeci vocant, Graeci nominant, Graeci appellant, Graece vocatur. 

Nehen den griechischen kommen aber auch zweisprachige Krank

heits-Namen vor: 

L Suffusio, quam Graeci hypochysin nominant. Das ist eine gute 
Ubersetzung, die wohl hier zuerst in der romisehen Literatur vorkommt, 
etwas spater bei SCRIBONIUS LA.RGUS, der seine Conpositiones zwischen 
43 und i8 n. Chr. verfa£t hat, sowie bei G. PLIN. SECUNDUS (33-79 n. Chr.), 
und die aueh in der Neuzeit ublich geblieben, jedenfalls bei denjenigen 
Chirurgen des 18. Jahrhunderts, welche ein elegantes Latein geschrieben 
hahen. Vg1. JOH. ZACH. PLATNERI institut. chirurg. Lipsiae 1744, § 1301: 
.S uffusi 0, Graecis tl7l:6xvalg vel fJn:6xvfW, aliis cataract a dieitur. c 

2. Resolutio oculorum, quam paralysin Graeci nominant. 

3. Unguis quod pterygion Graeci vocant. 

Driltens kommen aber auch rein lateinische Krankheits-Namen bei 
CELSUS vor: 

Lippitudo, aspritudo, pusulae, pituitae cursus, cava ulcera, cicatrices, 
carbunculi, clavi. 

Ahnlich Hegt die Sache bei denjenigen romischen Arzten, die lateinisch 
geschrieben, und die Augenkrankheiten beriihrt haben, bei SCRIBONIUS LAR
GUS, THEODORUS PRISCIANUS, CASSIUS FELIX, sowie bei MARCELLUS und bei 
dem Verfasser der naturalis historia, C. PLINIUS SECUNDUS: wir finden 
griechische Bezeichnungen, zweisprachige, einige lateinische Ubersetzungen 
griechiscber Ausdriicke. 

~) A. CORNELl! CELS! quae supersunt. Recensuit FRID. MARX, MC.llXV, Lips. et Beroi. 
in aed. B. G. Teubneri. 

2) DaB sic in der Ausgabe von DAREMBERG mit griechischen Buchstaben, in der ncue
sten von MARX mit lateinisehen gedruekt sind, haben wir bereits gesehen. 

3) Aueh hier haben wir noeh BeiwOrter, wo die Arzte unsrer Tage Haupt
w 0 r t e r bilden, z. B. Ankyloblepharon, Lagophthalmus. 
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So bei SCRIBONIUS: .f. Ad recentes epiphoras et conturbationes. Das 
letztgenannte Wort steht filr 1:(((!a~u~. 2. Ad sordida ulcera· oculorum 
crustasque habentia, quas ll1x&(!ag vocant, item (ad) carbunculos, quos 
av:t(!ay.a~ dicunt. 3 .... ad vastum tumorem, quem quia a loco inter
dum videtur propellere oculum, 7C(!un:nIJl1w vocant. 4. Ad caliginem et 
(ad) aspritudinem oculorum siccamque perturbationem ... quam gYjQocpf}a)..
fLiav vocant. 5. Ad callositatem. &. Ad veterrimam aspritudinem et ex
crescentem camem, I1VXWI1W quam vocant. 7. Ad suffusiones oculorum, 
quas Graeciun:oxvl/ccra dicunt. 

THEODORUS PRISCIANUS, der gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. lebte, 
bezeichnet ~ie Augen-Entzandungen als commotiones, reumata. Richtiger, 
als GALEN, erklart er: Nyctalopes, qui per noctem vident. 

Von CASSIUS FELIX (um H7 n. Chr.) sollen nur die folgenden Uber
setzungen angefUhrt werden: Amblyopia id est obtunsio visus. Hyposfagma, 
id est suffusio sanguinis ex percussu in oculis facta. Torpor sensus, quem 
Graeci narcen tes estheseos vocant. Ad trachomata, id est asperitates pal
pebrarum, et ad sycosin, quam nos ficitatem dicimus. 

Der Ober-Apotheker MARCELLUS hat in seinem Arznei-Buch, das wahr
scheinlich um 4,08 n. Chr. verfaLlt ist, den achten von seinen 28 Abschnitten 
den Augen-Mitteln gewidmet. Es mage genligen, die Uberschriften der Unter
Abtheilungen anzufiihren: L Ad epiphoras et lippitudines. .. 2. Xerocol
lyria ... ad xerophthalmiam et caliginem et aspritudinem .. , 3. Ad vulnera 
ulceraque et cicatrices atque carbunculos crustasque oculorum et glauco
mata atque albugines . " 4 .... oculis ictu laesis ... et adversus molestias 
pilorum et ad aegilopas et ad nyctalopas et ad varulos id est hordeolos ... 

Bei PLINIUS finden wir albugo oculorum filr A IdJ"1.. W,tI a, oculorum lacri
matio, hebetatio, imbecillitas, auch oculorum caligo fUr o..ufJAvcunia. 

VI. Nicht zu vergessen sind die Thier-Arzte. Das §.lteste uns er
haltene Werk aber Thierheilkunde ist CLAUDII HERMERI mulomedicina 
Chironis 1), die etwa urn 400 n. Chr. angefertigte Ubersetzung eines griechi
schen Werkes und seinerseits QueUe fUr VEGETIUS, welcher den graLlten Teil 
seiner Schrift einfach daraus entlehnt hat. 

L. II, c. 4,-42 handeln von den Augenkrankheiten: de triciasi oculorum, 
de suffusione oculi, de platocoriasin, de lunatico oculo, de stafyloma oculi, 
de incomotio oculi. 

(Letztes bedeutet lrxop,uarwv, Diminutiv von €,y.op,ua, Hindemi£.) 
Platocoriasis kommt vor und ypochima; unges, terrigia quae vocantur, -

fUr 7C'C8(!VrW; endlich obtalmostaton (fUr ocp[}aAflMw1:ov, Lidsperrer) und 

1) En. EUGEN OOER, Lips. 190 L Die Sprache isl das Latein del' Maulthiel'-Treiber 
jener Zeit. Abel' del' Inhalt enthiilt Wichtiges, auch fUr die Augenheilkunde. Vgl. C. BI. 
f. A. 1902, S. 84. 
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typhlodiplangistron (fur '&·urp').,ooucJ..c/i'xwreov), stump fer Doppelhaken, Lid
heber. 

Hier haben wir ein aus drei Stammen zusammengesetztes Wort, was 
sonst in den Schriften der griechisc4en Arzte kaum vorkommt, wohl 
aber in den Neubildungen moderner Arzte des i 9. Jahrhunderts, z. B. in 
Labido-belon-ankistron, Pincetten-Nadel-Haken 1). 

Ubrigens sind auch bei den griechischen Arzten gerade die Bezeich
nungen fUr Instrumente oCters zusammengesetzte Wortbildungen, haufiger, 
als die der Krankheiten: man vergleiche ,&up}.,a"lxUJ7:eOV (PAUL. AEG. VI, 5), 
(JJ..erpaeOsvfJrov, (J').,erpaeo-da:oxov, n:u evyoro!tOv 2). 

VII. Jetzt haben wir die gfiechisch - romische Literatur, soweit sie fiir 
unsre Aufgabe in Betracht kommt, erledigt und wenden uns zu der 
arab is chen. 

Es giebt einen arabischen Kanon der Augenheilkunde. Das Er
innerungsbuch fiir Augenarzte 3), welches (ALi IBN (ISA zu Bagdad um 
das Jahr 1000 n. Chr. verfaBt hat, wird von U~AIBIA (in seiner arabischen 
Geschichte der Arzte, aus der ersten Halfte des 13. Jahrh. n. Chr.) so be
urtheilt: »Lediglich auf dieses Buch beschranken sich die Arzte, unter Ver
nachlassigung ahnlicher Werke.c AL-QIFTi (-1172-124-8 n. Chr.) bringt (in 
seiner Chronik der Philosophen) einen iihnlichen Ausspruch: »Nach diesem 
Werk arbeiten die Arzte dieses Faches zu aller Zeit.« Immerhin thun wir 
gut, noch »die Auswahl von den Augenkrankheitenc des cAMMAR aus Mosul, 
welche fast zu derselben Zeit in Agypten geschrieben ist und die Aussaugung 
des Stares enthiilt, mit hinzu zu nehmen. 

In dem arab is chen Kanon sind ebenso, wie die Namen fUr die 
Augentheile, so auch die fiir die Krankheiten rein arabisch. Ein 
Kunst-Ausdruck ist hier zu nennen, der fiir die weitere Entwickiung von 
Wichtigkeit geworden: (Yn:OXUWt wurde iibersetzt mit nuzul el-ma', Herab
steigen des Wassers; oCters steht auch einfach rna' fiir Star'). 

Beziiglich der anatomischen Namen ist noch zu erwahnen, daB Cain 
sowohl Auge als auch QueUe bedeutet. Das steht in vielen arabischen 
Abhandlungen iiber Augenheilkunde. Das hat auch »L i b e r de 0 c u Ii s 
quem compilavit ALCOATI, CHRISTJANUS TOLETANUS anna D. J. MCLIX~ 

~) § 282. 2) § 343. 
3) Aus arab. Handschriften iibersetzt. und erlii.utert von J. HIRSCHBERG U. J. LIPPERT, 

Leipzig ~903. 
Es ist das iilteste Handbuch der Augenheilkunde, welches wir vollstlindig und in 

der Ursprache besitzen. 
4) Vgl. § 265, Z. Eine vollstlindige Liste der (transscribirten) arabischen Namen 

fUr die Augenkrankheiten findet sich in den Arabischen Augenlil'zten von 
HIRSCHB.ERG, LIPPERT, MITTWOCH, I, Leipzig 1904, S. 31-84; der HI AugenheilmiUel. 
ebendas. S. 295-320; der 36 Augen-O per a ti 0 n s- Ins t rum en t e (mit Abbildung) im 
II. Th., 'Leipzig 4905, S. 465-470, und weiter bis 474. Vgl. auch die Register der Augen
heilk. des Ibn Sina, Leipzig 4902. Die Namen der Augentheile sind schon mitgetheilt. 
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(II, c. 1): et omnia idiomata concordantur in ocdio hoc quod idem velit 
dicere quod fons. Hieraus folgte mit Nothwendigkeit arabischer Ur
sprung der Schrift, den auch schon PAGEL angenommen. Es ist dann auch 
gelungen, die arabische Urschrift aufzufinden, wenigstens des funften Traktats. 
(§ ~71.) 

Persisch sind in den arabischen Schriften nur wenige Krankheits
Namen, z. B. sabkur, der Nachtblinde, und ruzkilr, der Tagblinde. Die rein 
arabischen Namen c asa, NachtbJindheit, und gahar, Tagblindheit, sind in 
einer Handschrift des Erinnerungsbuches, offenbar als Erkllirungen, hinzu
gefiigt. Der Perser TABARI (urn 970 n. Chr.) erklart (in seinen arabisch 
geschriebenen ~ Hippokratischen Behandlungen«) ausdrucklich, daB sabkur 
persisch, asa arabisch sei, und fUgt hinzu, daB einzelne Arzte mit dem 
persischen Namen die niedrigere Stufe bezeichneten, mit dem arabischen 
die hahere. (Auch bei uns giebt es ja A.rzte, die fUr einen dunnen Horn
haut-Fleck nur den lateinischen Namen macula, fUr einen dichten nur 
den griechischen leukoma kennen.) 

Auch die Namen der 36 Augen-Operations-Instrumente sind rein 
arabisch, und nur zwei persisch: al-barid, Lanzette zur ErOffnung der 
Augenhiiute vor dem Star-Stich; und gaft, Rabenschnabel, Fremdkorper
Pincette 1). 

Ubrigens finde ich die Namen der Instrumente recht bezeichnend: 
einige sind ja einfach der Volks-Sprache entnommen, wie Messer, Schere, 
Haken; andre nach der Ahnlichkeit mit bekannten Gegenstlinden ausge
wahlt, wie Rosenblatt, Myrtenblatt, Speer, Axt, Sichel; noch andre nach 
ihrem Zweck benannt, der Offner (Lidheber), der Kratzer, der Auszieher, 
der Sammler, der Reiniger. 

Die Star-Nadel heiBt el-miqdal.l (von der Wurzel qadaha, perforavit,) 
oder al-muhett (vielleicht von del' Wurzel halt a, fregit). Der erstere Name 
bedeutet mehr die Nadel mit dreieckiger, der lelztere die mit runder Spitze. 
Doch wird Ofters in demselben Satze mit den beiden Namen abgewechselt. 

Die spat-arabischen Arzte geben andre, phantastische Ableitungen. 
Zahlreich sind die Verstummelungen dieser Worte bei den Arabisten, al
cadah, magda, mucadahati u. s. w. 

Etwas groBer ist die Ausbeute an Fremdwortem bei den Heilmitteln, 
schon wegen der hohen Wertschatzung, deren sich das Werk des DJOsKo
RIDES bei den Arabern zu erfreuen hatte. 

t) Die mittelalterlichen lateinisch-barbarischen Ubersetzungen der arabischen Schrif
ten geben dies (z. B. 'ALl IBN 'lsI, II c. XL) mit picecarola: Das durfte aus dem Spani
schen (pico de cuervo) stammen. Andre Schreibarten sind pincecarela, piscicariola u. s. w. 

Der griechische Ausdruck war ),a,SiotOv. AET. VII, c. 2L Aus SIMON JANUENS. (1300) 
~rsehen wir, daJ3 diese Stelle dem DEMosTHENEs entnommen ist. VgI. Arab. Augeniirzte, 
" S. 149. 
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In der kanonischen Schrift des (ALi IBN (IsA hlilt sich der griechische 
Antheil in maBigen Grenzen. 

Unler den H. -I AugenheiImitteln sind aus dem Griechisehen hergeleitete 
Namen nur bei den folgenden anzunehmen: 

I. Abaniis, Ellf~'o!; (aus dem agyptischen he bn e). 
2. Afijiin, eJmO/'. 
a. Aqaqija, (~wAi(( • 

.}. I1mid (oder atmud), ari.H.'Il (aus dem agyplischen stm). Aus atmud 
stammt das mittelalterliche Antimonium. 

5. Farbiiin, f'l)(po(l(iwl'. 

6.-8. QulquFit, qalqant, qualquacHs, X(I I:X(W(}O<,;, x(t/.xtn<,; I}. (Hier 
kommt auch der arabisehe Name vor: zag', Beize, Vitriol.) 

9. Quaranful, X((f.!V()(pv}).ov 2). 

Ubrigens ist der Vergleich griechischer Arznei-N amen mit den entspreehen
den arabisehen nieht so einfaeh, weil d rei verschiedene FaIle sich finden: 

t. Einige grieehische Worte sind aus asiatisehen (semitischen) ent
lehnt. !IV(!(!((, Myrrhe, = arabiseh murr, aramaisch murr (mura) 3). 

2. In andren Fallen ist der' grieehisehe Ursprung eines arabisehen 
Worles ganz klar, z. B. kiruti, Wachs-Salbe, X I) f.!(tJTI1' 

3. GelegentIich ist auch die griechisehe Umformung eines semitischcn 
W ortes wieder in das Arabische aufgenommen worden. XClA(laVI) ist he
braisch !!elbena; niehtsdestoweniger !!albani bei IBN SINA die buehstaben
getl'eue Umschreibung des griechisehen Wortes. (Der rein arabisehe Name 
fUr Galban-Harz ist qinna.) 

Somit kann die arabische Namen-Gebung in der Augenheilkunde als 
recht befriedigend, wohl gelungen und volksthiimlich bezeichnet werden, -
namentlich im Vergleieh mit der romischen. 

Aber, da der Grundstoek der arabischen Heilkunde, also auch del' 
Augenheilkunde, auf Ubersetzungen griechiseher Texte beruht; so sind 
doch deutliche Spuren dieses Ursprungs auch in den Namen sichtbar 
gebJieben: 

1. Die Griechen unlerschieden s i e ben Arlen von Hornhau l-Geschwiiren: 
vier oberflachliche, axlv<,;, 'JlErpiJ..WI!, «((liE/IOI!, f;r;fulV,IlU, und drei tiefe, 
Eixav,llCf, {1o:J(liOJ!, xoiJ.(r),({((. (AET. VII c. 27-29; PAUL. AEG. III c. 22.) 

n Uber die chemische Bedeutung dieser :Worte vgl. Augenh. d. IBN SINA, S. 1 SO, 
die des 'ALi IBN 'lsI (Arab. Augeniirzte I), S. 314; sowie unsren § 138, S. 224. 

2) Aus dem Sanskrit stammt filfil, Pfeffer. - Misk, Moschus, und anhar, 
Ambra, waren den Griechcn unbekannt gewesen und sind erst von den Arab ern in die 
Heilkunde eingefiihrt. 

3) Vgl. H. LEWY, Die semitischen Fremdwlirter im Griechischen, Berlin 1895. 
Handbuch d. Augenheilk. (Hirschberg, Kunst-Ausdrlicke.) 2 
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Die Araber haben diese Eintheilung, welehe sie auf GALEN I) zuriiekfiihrten, 
fast wie ein unantastbares Erbgut gehiitet. 

Schon in der ersten arab is chen Augenheilkunde, von HUNA'iN (800 bis 
873 u. Z.), erscheinen die sieben Arten. 

Der brave cALi IBN <I~A hat sogar (II e. 53) diese sieben grieehischen 
Namen (in arabischen Buchstaben) angefiihrt; hierbei sind nieht bIos in der 
Schreibung, _. was ja vom Absehreiben herriihren konnte, sondem auch 
iJ;l der Deutung etliche Fehler mit untergelaufen: aglius, nafalion, argiimun, 
biqiima, botrion, faluma, fiqiima. Die vierte Art solI die astfOrmige, die 
sechste aber die schmerzende bedimten. 

In der praktischen Erorterung nimmt der Araber aber gar keine Riick
sieht auf die feinen Untersehiede zwischen den sieben Arten. Dp.s gleiehe 
gilt von IBN SINA, bei dem die Namen noch mehr verdorben erscheinen. 

Fiir die Leser waren diese Fremd-Namen ganz werthlos. Somit ver
dient C AMMAR, der Zeitgenosse des (ALI IBN (IsA, grofieres Lob, cla er es 
verschmiiht, mit den griechischen Namen zu prangen und - zu irren. 

2. Merkwiirdige Doppel-Namen treLen in der arabischen Lileratur 
auf, z. B. 1.Jabb-al-qiiqiija, bei RAZi im almansurischen Buch (IX) und bei 
IBN SINA im qanun. 

Hier steht qiiqiija fiir xoxxla, Korner, Pillen; das arabische l~a b b 
bedeutet gleichfalls das Korn. Somit ist der ganze Ausdrllck aus einem 
griechischen Wort und aus seiner arab is chen Ubersetzung zusammenge
schweiBt, - ein Uberbleibsel aus der Kinderzeit der Ubersetzung!!-Thiitigkeit, 
wo habb vielleicht noch nieht in der Bedeutung von Pille eingebiirgert gewesen. 

Ehvas Ahnliches findet sieh ja noch in der Spraehe der he u tig en Arzte, -
ta eni a so Ii u m 2), wo solium aus dem arabischen sHsil = rCtlllla herstammt 3). 

4) So IBN siNA. Ill, 1I!, II, c. 3. Doeh isl dies aus dcn eehten Sehriftcn niehl zu 
belcgen. (Von den uneehten der galenisehen Sammlung vgl. XIV, 773 u. XIX, S. 433.) 

~) In dem Breviarium practice des Cataloniers ARNA.LDUS DE YILLA. NoVA. zu 
Monlpellier (U35-\3\ ~), der zu den· Arabisten geMrt, heiGl es (XX, c. 33, fol. 180, 
Lugduni 1500): •.. l\iaximi lumbrici, qui aliquando emitlilur longior uno vel duobus 
hraeehiis, qui solium sive cingulum dicitur. Ilier sieht man ganz kIar, da/3 solium 
die latinisicrle Form des arabischen siIsiI, Band, darslellt. 

KARL V. LINNE haUn seinem Systema naturae (\735) das griechisehc rem,Crt (PLIN. 
uM • Einfiihrungc, in der galenischen Sammlung, XVII, S. (55) mil dem arahistischen 
'Yorl zu Taenia. solium zusammengesetzt. Seitdem hewahren es die Arzte. 

Abel' die falsche ErkWrung des Pari SCI' Professors N. ANDRY (Traite de la gene
ration des vel's, 1700), daB solium von dem laleinisehen Wort solus, allein, abzu
lei len sei, hal noeh \ 866 in dem Prof. D.'. JOII. LEUNIS (Nomenelatol' zoologicus, § 1811) 
cinen Yerfeehter gefunden. LEUKAR.T hal das Riehtige angedeutef. 

(Ieh mOchte noeh bemerkcn, 1. da/3 ARNA.LD'S Urheberschaft am Breviarium be
stritten wird,~. daB Thes. I. gr. u. PASSOW fUr 'WtvCrt ala Beleg anfUhren: GALEN, II, 
386. Das ist ED. CHART, und bezieht sich auf dio eben erwahntc Stelle.) 

3) Stenopiiischer Spalt, was man heutzutage gelegentlich findet, ist niehl 
vicl bessel'; deop (T1:ivw7roS' hei/3t schon der Eng-PaG. 
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3. Was in der grieehisehen Literatur nnmoglieh gewesen, ein 
Prunken mit fremdspraehiger Gelehrsamkeit, das tritt zum ersten 
Mal in der arabisehen zu Tage. 

Zumal der gelehrte Fiirst. IBN SINA 1) liebt es seine Darstellung mit 
grieehisehen Namen zu sehmiicken, obwohl ihm arabisehe zur Verfiigung 
standen: er hat himusis (X~,lIW<Tl~) fUr gut arabiseh wardinag und tarahsis 
('[(xeagt~) fUr takkadur; ferner ahllus (tt/'Xi).col/Jl fiir garb, amuriasfis (,llV
oeic«Jt~, tt,llcd'QcrJ<Tt~), franitis (cpQcvlng), litarges (i.,)[}aQlia). 

Auch bei den Heilmitteln, wo das Kanonische Bueh des 'ALI IBN '(SA mit 
einigen Fremdwiirtern auskam, braucht er deren eine ganze Allzahl. 

Abgesehen von uqija, oVllia, und dirham, O'QCtX,1lI1, finden wi!': i. afsin
tin, ttI/Jiv()wv. 2. ahatisJ &X(h1)~. 3. akakia, &wxiCt. 4. aliksirin (el-iksir), 
gl)!!OV (xo),),:UQW11). 5. astrimaehun, &arli!! 1'lUl lIov, die Stern-Salbe des 
MAGNUS. 6. basllIkun (!1a<TIAtx611) fiir el-meliki. 7. fankritis (ll:aI'XQI)<TTOf;). 
8. frasijun (ll:!!CWl1/ov). 9. l}albani (xCtA{lavl)) fur qinna. 10. ijerag fikru 
([8!!a lCt'X.!!U). i I. ista1tiqon (<T,[(XArt'X.Uv). ,12. istiftjkiin ((Jl:V1CHY.,6v). i 3. ka
matrius (XClfWio!!vg). I L kil'Uti (X1)!!CrJT~). I :j. lubanis (}.I{Javwv sc. xo).
ku(!wv). [16.-18. qualqadis, qalqunt, qulqutar (XClhluf;, xal,xCtv.,9'og).] 
f 9. qanturijun (xcvr;r:dJ(!W11). 20, qimulia (U,llWl.[et, se. yfj). 21. sqamunia, 
saqmunia (<TXCI,ll,llW11[CI). 2 2. tirjaq ([}1)ewz6/1). 23. !ragmatikon (Teet xw
,1lC1uz6v). 

Er hat aueh, unlel' den Instrumenten, iqIid (xl.flOlol', Schliissel, Sonden
Ende). 

Dieses Prunken mit fremdspraehiger Gelehrsamkeit ist weiter
hin fast lawinen-artig angesehwollen, mit jeder neuen Ubersetzung,
aus demArabisehen in s mittelalterliche Latein,' hieraus in die neueren 
Landes-Spraehen, als diese gegen Ende des t 6. Jahrhunderts zuerst Wr 
Darstellungen der Augenheilkunde in Anwendung gekommen sind. 

Ein eigenthiimlicher D enkfehl er hat sich dabei eingenistet, daB in 
dem fremden Wort mehr liige, als in dem einheimisehen. Davon haben 
die Arzte unsrer Tage noeh nieht sieh frei gemaeht. 

VIII. Die Araber w(l.ren die Lehrmeisterdes mittelalterlichen 
Europa, durch die barbariseh-Iateinisehen Ubersetzungen arabiseher 
Texte. 

Der erste, welcher im Abendland solehe Ubersetzungen angefertigt hat, 
war CONSTANTINUS AFRICANUS, der 1015 zu Carthago geboren und t087 
im Kloster zu Monte Cassino, unweit von Salerno, gestorben ist. In dem 
liber de oculis, den er fUr sein eignes Werk ausgegeben, aber wortlieh 
aus dem des I:IUNAIN iibersctzt hat, lautet die Uberschrift des 27. Kapit¢Js 
dee a tar act a «; wiihrend DEMETRIUS, der andre Ubersetzer desselben 

4) Es ist nicht anzunehmcn, da13 er Griechisch verstand. Ob er einen sprachkun
digen Helfer f.).nd, ob ihm ein \Vorterbuch zur. Hand war, - wer kann das wissen? 

2* 
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Werkes vonI.IuNAIN, de suffusione« bringt. In del' Ubersetzung, welche 
GERARD (1147-1 '187) von der Chirurgie des AnuLQAsIM angefertigt, wer
den die arabisehen Worte »qadJ:1 al-ma an nazI! fI'l 'ain«, d. h .• das 
Steehen des Wassers, das herabsteigt ins Auge«, lateiniseh wiedergegeben 
mit den Worten .de eura aquae quae descendit in oculo vel ka
taracta«. 

Bei den europaischen Arabisten dest3. Jahrhunderts wurde das Wort 
eataraeta rasch Mliebt und begann das Wort aqua, die Ubersetzung 
von m a', zu verdrangen. 

So haben wir also, in der miUelalterIich lateinischen Ubersetzung eines 
arabischen Werkes aus der Hand eines Arabisten ftir die wichtigste 
Augenkrankheit die latinisirte Form eines griechisehen Worles 
empfangen, das zwar von den griechisehen A.rzten 1) niemals in diesem 
Sinne angewendet, aber heutzutage bei den A.rzten aller KuHur-Lander 
allgemein gebranchlich geworden und nur von wenigen durch den Namen 
der Muttersprache ersetzt wird. 

Ubrigens ist die Erklarung GERARD'S, »calaracla est aqua quae des
eendit in oculo« (Wasserfall = Herabsteigen des Wassers), - bald ver-

,dunkelt worden durch die Deutung Fallgatter. Schon in der Chirurgia 
Wilhelmi Congenii (aus dem H. Jahrhundert) lesen wir: De Cataracta ... 
in porta visus. Sodann bei FABRICIU~ AB AQUAPEND. (1537-1619), Op. 
chir. I C. 16: Cataracta: .. sumpta denominatione ab illis portis quae ... 
superne deorsum cadunt. Histoire de l'Aead. R. des Sciences (1706, S.12) 
erklart cataract dureh Sarrasine (Fallgatter). H. BOERHAAVE (1708, c.IV): 
eonsiderant nunc morbum uti valvam in humore aqueo posit am. Unser 
HEISTER gebraucht (1713) in seihem lateinisehen Text das deutsehe Wort 
Fallgattern. So noeh PHILIPP V. WALTHER im Jahre 1849. 

CONSTANTINUS AFRICANUS und GERARDUS wurden schon lange nicht 
mehr gelesen: - aueh nieh1 von dem gelehrten PH. V. WALTHER, der sein 
Lehrbuch der AugenheiIkunde mit einem AbrH3 der Gesehiehte dieses 
Faches eingeleitet hat. 

1) Bei den Griechen bedeutet IIftw!!(}ltlllti,' (UtW!!t/IIl/!'): i. Wasserfall, 2. Fall
galler, 3. einen schnell herabsturzenden Wasservogel. Uber die Bedeutung des late i
nischen Wortes cataracta belehrt uns Thes. ling. lat. Vol. III (1906-1912), S.565: 

C. omne quod vi quadam decidit. I dejectus aquae A. naturaIis. B. arle factus, 
i. q. saeptum, II. variae res simililudine saeptorum diclae. A. fores pendenles . .• E. 
in imagine de palpebris vel oculis. GREGOR. Tun. [538 n. Chr.] Leonaslis .•. d€ci
dentibus cataraclis lumen caruit oculorum. - cum prae umore capitis dccidentibus ca
taraclis ocuiorum aditus haberet ... graviter obseratos. 

Somit ist,schon 500 Jahre ,'or CONSTANTIN US das Wort cataract a, aberim Sinne 
von Fallgatter, von einem Bischof fUr eine Augenkrankheit angewendet worden, 
die doch wohl unser S tar gewesen ist. 
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Die lateinischen lJbersetzungen arabiseher 1) Schriflen, wE)lehe 
der arztliehen WeIt Europas im H., 12. und 13. Jahrhundert fast die ein
zige Quelle der Belehrung darboten, und auch weiterhin noch, bis zum 
16. Jahrhundert, eifrigst studirt wordlm, hatten neben andr(ln zahlreiehen 
Fehlern aueh noeh den Mangel, daB eine ungeheure Zahl von arabisehe.n, 
aber zum Theil (von unwissenden Absehreibern) bis zur Unkenntliehkeit 
entstellten Worten in dem .lateinisehen Text den Fortsehritt des Lesers 
hemmt und aufhiilt. Einige dieser arabischen Worte hat der Ubersetzer 
aus Bequemliehkeit oder Nachliissigkeit steh(ln lassen; andre wohl absicht
lich beibehalten, weil sie ihm feiner oder pomposer schienen; ein dritter 
Theil bHeb deshalb uniibersetzt, weil es sieh um schwierige oder seltne 
Worte handelte, z. B. um Bezeiehnung von Arznei-Pflanzen u. dgl., deren 
genaue Uberlragung nieht sogleich zu bewerkstelligen war. 

So machte sieh das BediirfniB von Erlauterungs-Sehriften geltend. 
Das konigliehe Bueh von cALI B. AL-cABBAS (t H94), iibersetzt von STEPHANUS 
ANTIOCHENES 1127, ist 1523 zu Lyon gedruckt mit den Synonym a des 
MICH. DE CAPELLA. (Derselbe erkHirt: Syn. . • sine quibus praesens liber 
multis in loeis intelligi non potest.) Die Ausgabe von Avicennae Operum 
in re medica, die 1564 zu Venedig erschienen ist, enthalt: 

1. Antiqua expositio Arabicorum nominum; 

2. ANDREAE BELLUNENSIS Arabicorum nominum latina interpretatio. 
Aber auch fUr eine Sonder-Schrift unsres Faches gab es Erlau-

terungen. Aus einer Handsehrift des H. Jahrbunderts bat Dr. PANSIER 2) 
veroffenllieht: Synonima Jhesu de Oeulis. Allerdings war ja der Text 
von Traetatus de oeulis Jhesus Hali ganz besonders mangelhaftiiber
liefer(3); er enthiilt nur einzelne Abschnitte, welehe man verstehen kann, 
das Ganze bleibt unverstandlieh. Die Synon ima konnten daran niehts 
bess ern. Erst die deutsche Uberselzung aus arabischen Handsehriften hat 
Wandel geschaffen und bewiesen, daB ein bisher miflachtetes Werk das 
beste Lehrbuch darr-;tellt ,"am Jahre 1000 bis zum Anfang des ,18. Jahr
hunderts, d. h. bis zur Wiedergcburt der Augenheilkunde. 

IX. Wenn wir uns nunmehr daran machen, zu unt~hsuchen, wie in 
der arabistisehen Zeit des europaisehen Mittelalters die Kunst
ausdriieke unsres Faches sieh gestaltet haben; so miissen wir zunaehst 
feststelIen, daB ein wirkliehes Lehrbueh der Augenheilkunde, vergleiehbar 

1) Auch griechische Schriften ZlIl' Heilkunde wUI'den damals n u r d u r chI at ej
nische 'Viedcrgabe arabischer Ubersetzungen verbreitet. Die unter dem Na
men Articella bekunnte Sammlllng enthiilt, neben Isagoge Joanitii, die Aphorismen 
des HIPPOKRATES nebst dem Commentar des GALEN us, des letztel'en tegni s. ars pal'va 
mit dem Commentar des HALl RODO.UI U. a. 

2) Collect. ophthulm. veterllm auctorum fasc. III, Paris 1903, S. 367. - Sein eig-
nes G loss a i re del' verstiimmelten 'Vorte ist werthlos. 3) § 263. 
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denen der Araber, in ·Europa wahrend dieser Zeit, ja sogar bis zum 16. Jahr
hundert, iiberbaupt nieht gesehaffen worden ist. 

Der von den Arabisten so hoehgeschatzte, aber recht diirftige liber 
de 0 culis, quem compilavit ALCOATI, Christianus Toletanus a. D. J. MCLIX, 
ist, wie wir gesehen haben, die Ubersetzung eines arabischeu Textes. Der 
(unbekannte) Ube1'setzer war 1'echt unwissend, wie man aus dem Ver
gleich des arabischen Textes vom fiinften Buch, der in einer Sammel
Handschrift des Escorial gefunden worden, nachweisen kann. AIle Worte, 
die ihm schwierig erschienen, hat der Lateiner ausgelassen; indisch iiber
setzt er mit griechisch; er ist ungenau in den Krankheits-Namen, wie in 
der Kennzeichnung der Heilmittel. 

Immerhin wurde das Buch viel gelesen; somit verlohnt es sieh, seine 
Kunst-Ausdriicke anzufiihren. 

Die anatomischen Namen stimmen iiberein mit den oben angefiihrten 
des GERARDUS. 

Die Krankheits-Namen sind fur den damaligen Leser fasslich lati
nisirt: ObIiquatio (Schielen), debilitas visus, aegritudo quae projicit uveam 
(caput formicae, granum uveum, pomatum, caput clavi), dilatatio pupillae, 
constrictio pupillae, descensus aquae quem quid am eataractam vocant, ve
sicae, maculae, sanies in cornea, lippitudo, ungula, fluxus lacrimarum, 
fistula, contractio et relaxatio lacertorum, scabies in palpebris, conglutinatio 
palpebrarum, relaxatio et corrugalio paJpebrarum, hordeolum, pili nascentes 
contra naturam, verruca, nodus s. lupia.Die Liste der einfachen Augen
Heilmittel beginnt mit Euphorbium, Asa foetida, Myrrha, Thus, Opium. 
Die der zusammengesetzten mit Collyrium Galeni, Collyrium basilicon, 
Joannitii. Danach folgen dann einige "Sief« I). 

Somit werden wir der mittelmiifiigen Ubersetzung eines diirftigen Buches in 
e in e r Beziehung unser Lob nicht vorenthalten: die Kunst-Ausdriicke sind durch
weg lateinisch, d. h. fur den gewohnlichen Leser jener Zeit durchaus verstandlich. 

Die ebenso durftige, aber im Mittelalter gleichfalls hochgeriihmte Prac
tica oculorum des BENEvENuTus GRAPHEUS aus Jerusalem, die wohl dem 
42. Jahrhundert entstammt und uns in zahIreichen Handschriften, nicht bIos 
lateiniscb, sondern auch provenyalisch, altfranzosisch, altitalienisch erhalten 
ist, scheint ursprunglich arabisch abgefa1.lt und dann von dem in Italien 
und Siid-Frankreich umherreisenden Vf. lateinisch vorgetragen zu sein. 

Seine Nomenklatur ist theils arabisch, theils arabistisch. Die Stare 
heiBen cataractae. Die Operation nennt er acuare 2), das ist eine latei-

4) Arabisch sijiif =. XOI.).V(!tOl'. 

2) Dies Wort fehlt im Glossurium med. et infim. latinitatis. Iell fand die 
franz6sische Ubel'selzung aiguiller (esguilleter) bei WOOLHOUSE (1717). Vg1. Diet. de I'Aca
demie fran~aise I, S. 43, 1887: Aiguillier Y. a. T. d'Oculiste. Abaisser Ia cataracte de 
freil. II n'est plus usite. 
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nische Neubildung fUr den arabischen Kunstausdruck al q a d 1.1, das Stechen 
(des Stares). "Die weisen .A.rzte von Salerno haben den Namen 0 btalmia 
nach HIPPOKRATES und GALENUS eingefiihrt.« Folgen der Augen-Entziin
dungen sind panniculi. Vom Trachom heiRl es: Saraceni vocant infir
mitatum gar a b minor 1) i. e. scabies oculorum. 

Weit syslematischer ist der Abschnitt von den Augenkrankheiten 
in der Chirurgia magna des GUY VON CHAULIAC, yom Jahre· 1363. 

Unter seinen Krankheits-Namen sind einige ganz einfach und selbsl
verstandlich, wie Thranen und Fluil, Vergroilerung und Verkleinerung des 
Augapfels, Ausfall der Wimpern, Lause an den Wimp ern ; andre lateiniseh
barbariseh, wie strabositas; die meisten aber arabiseh und unfer diesen 
viele verdorben, daher den friiheren Erklarern des GUY meist um'ersUind
lich: so verdiginet (wardlnag', Chemosis); silac (sulaq, Lidrand-Entziin
dung, Psorophthalmia)j xere (sa'lra, Gerstenkorn); gesse U~asa, Lidverhar
tung) .Sebei secundum A vieenn am est pannieulus«. (Es heiilt bei IBN 
SINA2): sabal gisawa. Man sieht, dail pannus [panniculus] die Ubersetzung 
von gisawa darstellt, nicht von saba1.) 

Dies arabische Wort s e bel [fUr Hornhaut-Fell in Folge von Korner
krankheit, pan nus J hat die Jahrhunderte iiberdauert: es erscheint nieht 
bIos bei PIERRE FRANCO [1561] und bei GEORG BARTISCH [158t>], sondern 
auch in dem erst en Lehrbueh der wiedergeborenen Augenheilkunde, von 
l\lAiTRE-JA:"< [1707J, sowie in zahlreichen Lehrbiichern des 18. Jahrhun
derts; ja es hat sich bis in's 19. Jahrhundert hiniiber gereltet. C. G. KUHN, 
lex. med. If, 1335: Sebel i. q. pannus oculorum. 1. A. KRAUS, med. Lexi
kon, i8H, S. 939: Sebel = Pannus oculi. Erst im !to. Jahrhundert ist 
es aus den Worterbiiehern nnd den Sehriften zur Augenheilkunde ver
schwunden. 

Der Star ist dem GUY ein hautiger Fleck im Auge, »coram pupilla«. 
Die erste Stufe nennt er imaginatio oder fantasia; die zweite suffusio 
oder aqua deseendens oder gutta (sc. opaca), die driUe cataracta. 

Gutta serena ist ihm die Amaurose, Blindheit bei klarer Pupille: 
.Bei der Cataract sieht man einen Fleck in der PupilJe; aber bei der 
Gutta serena siehl man nichts; deshalb wird sie serena genannt. Denn 
der Seh-Geist kann nichl austreten, wegen der Verstopfung des Sehnerven, 
wie es im vierten Buch der inneren Krankheiten erkHirt worden; oder 
wenn er kommt, ist der Star schwarz, und man bemerkt ihn nieht, wie 
BENEVENUTUS bezeugt.« 

1) Die V crsliimmclungen diescs \Vorles in den IIandsehl'iften sind zahll'cich und 
grii/3lieh. - libel' gutta serena fUr Amaurosc worde ieh alsbald einige \Vorle sagen. 

2) § 280. leh habe gezeigt, daO sabal urspriinglieh gleich ~EV,U(l. (Vgl. auch 
§ 262: a wird wie e gespl'ochcn, naeh clem nichl-cmphatischen Konsonantcn.) 
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Diese Vorstell ung war den Griechen 1) nicht fremd, [AET. YH 
c. 50, nach DEMOSTH. und GALEX.] Sie war auch den Arab ern gelaufig. 
[HUNAIN, IV c. i3, 1. d. oculis, GALENI Op., Basil. 154-2. cALI B. eIsA, III 
c. 13.] Der Name gu tt a s e ren a, auf den wir hier sto£en, hat sich er
halten bis in's '19. Jahrhundert: JOS. BEER, II, S. 4-i9, 1817. PH. V. 

WALTHER, II, S. 64·\) u. 665, 184-9. Der letztere giebt eine ganz irrige 
Erklarung des N amens 2). 

GUY hal diesen Namen niehl erfunden. 
Sein Cilat ».\.. B. del' inneren Krankheiten« ist einem Ara1er ent

nommen, nnd bedentet das erste Bueh von GALEN'S Ursachen del' Symptome. 
(Vgl. § 264.) Daselbsl heWl es (e. 2) yom Sehnerven: lWf'(?(!;W; TC zC!t 
:J),,{I/lflf;, (laa TC ot' lTCld~o;)V iJY(?(UIJ (;YY.OJl l{!I'((~fTat 'lW(?C! rpuallJ • 

(Vgl. § 208.) 

Del' yon GUY erwiihnle BENEVENUTUS hat das Folgende: • Didmus de prima 
specie ealaracla1'llm que est ineurabilis esl ilia quam medici Sale rnilani voeant 
gu t la m s er e n am ... quia pupilla est nigra ac clara. Abel' in del' fiinfbiin
digen Colleetio Salernilana yon SAL"ATORE DE RENZI (Napoli 18:';2-18(9) 
yermoehte ieh keine Beleg-Slelle aufzufinden, aueh niehl in clem hier abge
druekten mitlelalterliehen Worlerbueh A I P h ita«. 

Dr. CAPPEL (A. PARE, II, S. 416) erkliirl: Cataracte ... Elle s'appelle 
dal' AVICENNE Gutta zala, e1 obscura. Abel' im laleinisehen Canon AncEN
NAE konnle. ieh dies nichl besliiligen, ehenso wenig im arabischen qa nun, 
pessen entsprcehende Kapilcl Hr. Prof. E. MITTWOCH noeh einmal mit mil' durch
gesehcn, elwas dahin Zielendes cntdeeken. Ebenso wenig in den beiden vorher 
erwiihnten W orlerbiiehern zum Canon AVICENXAE. 

Oagegen fand ieh in dem Breviarium, das dem AIINALDUS DE VILLA NOVA 

zugesehrieben wiI'd, nieht nul' (I, XIII) gutta ca. sive oblalmia, sondei'll anch 
(I, XVI): de ealiginc oculor. et nebula el gu 1 t a z a I a. 

Ubrigens liebt es GUY, einfachen und versUindlichen Ausdriicken noch 
zum Schmuck den arabischen hinzuzufiigen, z. B. »erweiterte Pupille, 
die von AVICENNA alintizar genannt wird<. (inti8ar, Erweiterung.) 

Gelegentlich verffthrt er umgekehrt, z. B. hei Heilmitteln, dan er zu-

1) Das hat TUNK'" DE KnzoWITz ganz iibersehen, wenn er in s. His tor i a a m.a u
roseos, Vindobon. 4781, S. 9, geschrieben: A barbaris olim Gutta serena vocabatur, 
g u tt a ex inepta Amburn sententia. 

Allerdings von T r 0 p fen sprechen die Grieehen niehl; sondern von Verstopfung 
des Sehnerven-Kanals dureh dieke oder zahe Fliissigkell: OWl' cn chi, 7I1.i;{}o; vY(!WP 
7CClXiwl' ~ yl.tIIX(!C!JP f,llrp(!a;tI' «{}(!OW; v7Io,llil'li ;, 7fO(!O;, hei/3t es in del' erwahnten 
Stelle bei AETIcs. 

H. BOERH.~VE (008 e. Ill): Barbarus aliquis voeavit hune morbum guttam serenam; 
quia videbat aJiquando illud malum sub ito oriri, puLavit guttam ante foramen visus (?) 
subilo delabi. 

2) .Bei del' Gutta serena seheint dem Kranken ein heller Tropfen \Vasser VOl' 
del' Sehe iangsam herabzufallen; dem ersten folgt ein zweiter und diesem noeh mehrere ... 
leh vermuthe, da/3 die sonst nieht leieht erklarbare lateinische Benennung der Amau
rose: Gut La s eren a hierin ihren Grund hat. Dies Skotom ist cines der seltensten .... 
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erst den arabischen Namen giebt und danach die Ubersetzung, z. B. Etec 
tuarium a !farti d. h. von gutem Geschmack. 

Um das Bild der arabistischen Zeit zu vervollstandigen, wollen wir 
noch das 9. Buch von RAZI's arztlicher Schrift an MANSUR betrachten, das 
eine specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten vom Kopf bis zu 
den Fiii3en enthalt, und dessen lateinische lJbersetzung im Mittelalter, j a 
sogar noch bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, eines der beliebtesten 
Lehrbiicher an europaischen UniversiUiten geblieben ist 1). 

In der kommentirten Ausgabe des JOANNES ARCULANUS VERONENSIS 
(um H20 u. Z.), die von 1483-1560 2) acht l\'lal gedruckt worden, find en 
sicb die folgenden Namen von Augenkrankheiten: 

Ophthalmia (Obtalmia in der Ausgabe, Yenet. 1497). De ulceribus 
oculorum. De his quae in oculis cadunt. De albedine oculorum. 

De sca bie et pruritu oculorum. 

De sebel. De ungula. De atarfati sive sanguine effuso in oculo. 
(tarfa, arab.) .De lacbrymis s. distillatione oculi. 

De debilitate visus. De tumore palpebrarum. De inversione pilorum. 
De aqua descendente in oculo. De nictolopis. De dilatatione pupillae. 
De fistula lachrymali. 

Man kann nicht behaupten, daE der Student iiberlastet wurde, sei es 
durch Zahl, sei es durch Schwierigkeit der Namen, da er nur zwei ara
bische Worte zu behaIten hatte. (Eine groi3ere Zahl findet sich allerdings 
in den langathmigen Zusatzen des ARCULANUS.) 

X. Wenden wir uns nunmehr von der mittelaIterlichen Zeit der 
Arabislen zur Neuzeit, so scheint mir die Thatsache Mchst bemerkens
werth, daB die Hauptschriften der Araber in lateinischen Ubersetzungen 
schon v 0 r denen der Griechen und ihren lateinischen Ubersetzungen ge
druckt worden sind: 

Canon AVICENNAE .473 (und schon vorher ohne Jahreszahl). Liber 
nonus ALMANSORIS 1 ~83. HIPPOCRATES lateinisch -1525, griechisch -1526 
(Aldina); Ausgabe von FOESIUS 1595 mit lateinischer Ubimetzung nnd 
Worterbuch. GALENUS lateinisch 1490, griechisch 1525 (Aldina). 

Die Sonderschriften iiber Augenheilkunde, welche im Beginn 
der Neuzeit von hochgelahrten, aber mit genugender Erfahrung nichl aus
gestatteten Arzten verfaEt worden sind, stutzen sich ganz auf die alten 
Griechen, so namentIich die Tabula oculorum morbos comprehendens 
(1538) von LEONHART FUCHS, dem beriihmten Professor der Medizin zu 

4) § 264, S. l5; § 276, S. 105. 
2) Die Ausgabe von ·1560 habe ieh benutzt. Ferner Opera R.ms p. BOXET. Loc,\.

TELLUM, Yenet. 1497. 
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Tlibingen, der allerdings eIn Freund der Griechen und Feind der Araber 
gewesen. 

Da finden wir fast ausschlie.Blich griechische Namen. So bei den 
Krankheiten des ganzen Augapfels: 

Atrophia, Ecpiesmos, Strabismos, Paralysis, Myopiasis, Amblyopia, 
Rhexis, Nyctalops, Phlegmone. Die Veranderungen des Kammerwassers, 
welche im griechischen Kanon keine besonderen Namen erhalten hatten, 
werden auf Grund der Darstellung von GALEN US mit den folgenden 1 ate i
nischen Namen aufgeziihlt: Augmentum, crassities, imminutio, color mu
tatus. Aber die Farben-Veranderung der Homhaut, die auch von GALEN 
erwahnt wird, erhiilt einen grie chi s ch en Namen, exallage chroas 1). (1m 
Ganzen sind es 64 Namen.) 

Ein wirklicher Fortschritt in der Augenheilkunde wurde nicht durch 
die Schrift von L. FUCHS oder durch L. BONACIOLI (de natura oculorum 
~ (29) oder durch die eleganten Vorlesungen von H. MERCUIUALI liber 
Augen- und Ohren-Leiden vom Jahre 159t eingeleitet, sondern durch die 
Schriften einfacher und erfahrener Wundiirzte. 

AMBROISE PARE2) erweckt unser voIles Verlrauen durch seine Beob
achtungen und Operationen; aber gerade bei der Darstellung der Augen
krankheiten hat er, mit Ausnahme der Star-Operation, das Wesent
liche seines Textes aus DALECHAMPS3), der seinerseits wieder den PAULUS 
VON. AEGINA (auch den AETIUS, CELSUS, ABULQASIM und IBN SIN A) ausge
schrieben. 

Uberhaupt werden von A. PARE nur wenige Augenkrankh.eiten ange
fUhrt. Sie erhalten seltener (6: 16) griechische oder lateinische, vielmehr 
meistens franzosische oder zweisprachige Bezeichnungen: De lagophthalmie 
ou ooil de lievre. Ectropion. De la gresle des paupieres, nommee Chalazion 
en grec et d'un autre vice, nomme Hordeolum 4). D'une substance grasse 
Ilomme H yd a ti s. De la lippitude et chassie. De l'ooil qui chet (liegt) 
dehors, dit Proptosis. D'atrophie de l'ooil. De Chemosis. De l'agglu
tination . . .. De Ungula. Des fistules lacrimales appellees des Grees 

4) GALEN VII, 99: d Uf ,11'1 :701.1.(1 E/''7 Til V),(!(I, TV l.(!O(1 U' f;'1Ha/"uill(( (in der 
Ilornhaut). 

2) 4510-1590. Seine Chirurgie erschien 1564, H72 und in seinen .Werken. 
4575, 4579, 1585. Nach seinem Tode erfolglen noch zahlreiche Ausgaben (bis 4685) 
und Uberselzungen (bis 1678). Die pracbtvoUc Ausgabc von J. F. MALGAIGNE (3 Bande, 
Paris 48 1,0/41) cnlhiilt naturlich die ganze Bibliographie. 

3) Chirurgie franQaise, du sixieme line de PAUL AEGINETE, rec. par M. JACQUES 

DALECHAYPS, Lyon 1570. 
I,) .Beim Hagelkorn ist del' griechische Name den· Arzlen geliiufiger geblieben, 

als .del' Iil. L.ei.ni s ell e, - grando. Beim Gerstenliorn l<ennen sie nul' den I at c i n i s c hen 
hordeoleum (iibrigens schrieben spalr1)mische Arzle hordcolus), nicht abel' den griechi
schen, - r.(!t(j~.< (§ 43 und m. W1)rterbuch, 1887, S. 44.) 
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Du Staphylome. De l'ceil plein de matiere purulente, dit 
De la dilatation de la pupille, ... Mydriasis. Des Cata-

Also die grammatische Biirde, die dem Leser von A. PARE'S Darstel
lung der Augenheilkunde auferlegt wird, ist nicht sehr driickend, - ge
ringer, als in den meisten Lehrbiichern unsrer Tage fiir die genannlen 
Kapitel. 

Aber ein groBes Zugestandnifi an die Buchgelehrsamkeit hat 
A. PARE in der Ausgabe vom Jahre HS79 gemacht: er bringt, in der Ein
leitung zu den Augenkrankheiten, aus der Feder eines gelehrten Freundes 2), 
des Hrn. CAPPEL, Doctor regens der medizinischen Fakultiit zu Paris, eine 
Liste von achtzig grie chis chen N amen von Augenkrankheitel1, haupt
sachlich aus den Schriften ltEinleitungc und »arztliche ErkHirungen« der 
galenischen Sammlung, die er filr echt halt, auch aus GALEN seIber, aus 
AET., PAUL. AEG. 

Ja, Herr CAPPEL hat noch einige Namen hinzugefiigt. Zunachst, 
als gleiehbedeutend mit Myopiasis, das Wort C a to psis 3): das hat sieh 
nieht gellaHen. Dann aber zwei, die auf unsre Tage gekommen sind: 
L Hyperopsia 4), remota visio. DieserName ist im 19. Jahrhundert wie
der aufgenommen, zuerst von JUNGKEN (1832), der unter Hyperopsia Ge
siehts-Schwache durch iibermaBige Anstrengung der Augen verstehen woHte; 
sod ann von HELMHOLTZ, - mit AusstoBung des s, - zur Bezeichnung der 
Ubersiehtigkeit. 

2. Anopsia, quand on ne s~auroit discerner les objects, s'il ne sont 
pas un peu esleves. Dieser Namen ist schlecht und hat lange geruht; dann 
wurde er wieder aufgenommen, von JUNGKEN, welcher als Hebetudo visus 
ex anopsia die Gesiehts-Sehwache aus Mangel an Ubung derSehkraft 
bezeiehnet. Das hat sieh gehalten bis' auf unsre Tage; das steht noch in 
treffliehen Lehrbiichern der Augenheilkunde aus dem 20. Jahrhundert und 
in den neuesten Worterbiichern der Medizin. (GUTTMANN, 1913, S. 67; ROTH, 
1914, S. 25; DORNBLUTH, 1916, S. 19.) 

Vergeblich habe ieh 1887 (in m. Worterbuch, S. 5) geschrieben: 
,Die Beibehaltung des Wortes (~IJO !f1iCl, das bei den Grieehen 
Mangel an Zukost bedeutet, ware laeherlich.« 

1) Die Ausgabe yon 1561 balte hier: Calaracte cst aulrement appellee des Grecs 
Hypochyma, des Lalins suffusio, et des Arabes cataracte et du yulgaire maille 
(Fleck). In den spaleren Ausgaben sind die gesperrte,n Worle fortgefallen. Wahr
scheinlich hatte ein gelehrter Freund dem bra yen AMBROISE seinen Schnitzer klar 
gemacht. . 

2) Gam: .ohne Fehler hat er sich seiner Aufgabe nieht enUedigt. 
3) ](aTOl/Jt, hei13t Ansicht, Anbliek. 
4) < YllEfJol/Jia bedeutet das Uberseben, die Verachtung, - z. B. die des Alexandros 

durch Diogenes. (Plutarch, Alex. XIV.) 
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Den Kamen Parosasis, Hallucinatio, citirt CAPPEL nach - SAYOXA
ROLA: er konnte das Wort bei GALENUS finden 1). 

Diese ganze, pracht volle nnd gelehrte Liste des Herrn CAPPEL wird 
von A. PARE in seiner Darstellung nicht benutzt; er deutet an, daB er 
dies - spater thun wollte, isl aber nicht dazn gekommen. 

A. PARE'S Schuler JACQUES GUILLEMEAU, der in seiner Jugend eine 
klassische Bildung genossen, dann ein tiichtiger W undarzt geworden, hat 
in seinem Traite des maladies des yeux (v. Jahre '158i» zwar eigne 
Beobachtungen und auch Operationen mitgetheilt, aber doch ganz eng an 
die Allen und ihre Namengebung sich angeschlossen, auch die Lisle des 
gelehrten Dr. OAPPEL eifrig benutzt. 

In dieser fand er: At 0 n i a, imbecillite des paupieres, und hat diesen 
Ausdruck vervollstandigt zu .J1rol!ia TClJJ! {Ji.upa{!([}v. Dies wurde spater 
zu einem Wort zusammengezogen, Atoniatonblepharon: so finden wir es 
bei PLENCK (f 777) und noch bei JOSEPH BEER (18;17). DEHAIS-GExDRON 
hatte (t 770, 1,249) atoniaton blepharon, wie schon MAiTRE-lAx (1707, 
S. 545). 

JACQUES GUILLEMEAU giebt jeder Krankheit den lateinischen und griechi
schen Kamen, ofters fiigt er auch den arabischen hinzu, gelegentlich noch 
die lateinische Ubersetzl1ng des letzteren aus dem Canon AVICENNAE. 

Von dem. Uberschwang seiner Namengebung moge uns seine erste 
Krankheit ein treffendes und auch genugendes Beispiel darbieten: 

.De la cheute de l'ooil, dite en Grec 'Ht.mw.uug ou lI{!on7:c[}ol:;, en 
Latin Exitus, prolapsus, exertio, expression; les Arabes Ie nomment Alma
hagiat, !'interpret des mots Arabiques 2) Ie nomme Alicod.« 

Auch in Deutschland lebte ungefahr urn die Zeit von A. PARE ein 
t iichtiger, aber ungelehrter W undarzt, GEORG BARTISCH 3) zu Dresden, der im 
Jahre ,1583 einen machtigen Folio-Band uber die Augenkrankheiten und 
ihre Behandlung herausgegeben und darin viele eigne Beobachtungen mit
getheilt hat, auch die erste neue Operation seit dem griechisch-arabischen 
Kanan, die Ausrottung des ganzen Augapfels: aber grade dafiir braucht 
er keinen neuen Namen, sondern begnugt sich mit der Beschreibung. 
Sonst iibertrumpft er aile bisher Genannten an fremdsprachiger Gelehr
samkeit. 

Schon das Titel-Blatt ist mit einem pomphaften, griechischen Kamen in 
griechischen Buchstaben geschmiickt, O([)(3AJI0dOY AHA (Augen<lienst). 

~) GALEN. XIV, 314, f3 und RUF. p. 163 hat PASSOW. - GALE:>'. YII, 99 habe ieh 
in m. Wiirterbuch hinzugcfligt. 

2) Gemeint ist, wie der Vergleich iehrt, Antiqua Expositio Arabicorum nominulll, 
die wil' schon erwiihnt haben. 

In unsrer Augenh. d. IBN 811\.\, 8. 00, stehl: guhiiz, lY.7TLC(j.1I0,~. 
3) 1535-1607. 
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Die Vorrede wimmelt von Citaten, griechischen, lateinischen, aud 
deutschen. 1m Text werden die Krankheits-Namen griechisch (mit grieehi
sehen Buchstaben), lateinisch, ferner arabisch (in lateinisehen Buchstaben), 
mit den iibliehen Verstiimmelungen, und endlich auch deutsch angefiihrt. 

Da nun G. BARTISCH seIber angiebt, dan er keine gelehrte Bildung 
genossen, und im Jahre 1575 aueh sicher keine solche besessen, wie 
aus seiner damals geschriebenen und der Nachwelt erhaltenen Hand
schrift iiber den Blasenstein-Schnitt sieher hervorgeht, in der kein Cilat 
vorkommt, auch kein lateinisches Wort, auBer einmal ausnahmsweise in 
einem Recept flores Cassiae, foenum Graecum; so kanri er in den 
wenigen Jahren bis zur Abfassung seines Augendienstes eine solche Gelehr
samkeit nieht erworben haben, zumal er schon in den vierziger Jahren 
stand und mit Pferd und Wagen die Markte bereiste, urn den Lebens
Unterhalt filr sich und seine Familie zu gewinnen. 

Es bleibt nichts andres uhrig, als anzunehmen, daB er die ganze Hand-. 
schrift des Augendienstes von Anfang bis Zll Ende durch ('inen· fahrenden 
Scholast oder einen studierten lIlitbiirger aus Dresden mit diesen Flittern 
von Gelehrsamkeit hat aufputzen lassan, ehe sie ihm zur Drucklegung schOn 
genug schien, - geradeso wie A. PARE dem Gewand seines Buches durch 
Dr. CAPPEL ein prachtiges Ord~ns-Band umhangen lie£. 

Einige Beispiele von G. BARTISCH'S Namengebung mogen hier folgen 
und - geniigen. 

Von denen die nach Aufgang der Sonnen iibel oder wenig sehen, -
welches Ubel die Gelehrten Algiezar, Haliar, Haliader, Palier und Metralopo
zorchon nennen ... 

(Im erslen Wort steckt das arabische al-gahar, die Tagblindheit; im 
Ietzten vielleicht Hemeralops. Das iibrige ist Unsinn.) 

»Von denen, die nach Untergang der Sonnen wenig oder gar nichts 
sehen, - welches Gebrechen ')JVU((I.(f)lrla, Nocturna coecitudo, und von 
den Arabern Sequibare, Hasce, Albasa, Almacid, Aselnathir und Asabrati 
genannt wird ... 

(In hasce steckt das arabische asa, Nachtblindheit; das darauf Fol
gende ist Unsinn.) 

:>Bei den Hochgelehrten wird der S 1 ar (m:vxu,!ta, Vn:VXUlllf,', suffusio, 
descensus aquae, aqua, Veneticus 1) oculus, am gemeinsten aber Cataracta 
genannt... Woher ferner dieses Gebrechen der Star genann! werde . , .r 
kann ich noch zur Zeit wieder nicht wissen. Dann dieser Name allent-

2; Bliiulich. Dieser Name stammt aus dem sogenannten GALEN! liber de oculiSt 
a DEMETRIO translatus, der in dem lateinischen GALEN gedruckt zur Verfiigung stand, 
jedenfalls in der bekannten Ausgabe, Basel 1542, die ich besilze, wahrscheinlich auch 
in fruheren. (Daf3 es die Uberselzung von HUNAIN'S Buch is!, haben wir bereits gesehen.} 
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halben so bekannt ist, daB auch Burger und Bauern, Gelehrte nnd Un
gelehrte da von zu reden wissen ... « -

(BARTISCH, der riehtig Star sehreibt, wii-hrend die Neu-Ausgabe vom 
Jahre 1686 Staar druckt, konnte die Frage, die er aufwarf, nieht H:isen. 

In den Keronischen Glossen, die aus dem 8. J ahrh. stammen, heiEt 
es: Hyerna bestia staraplint, Cujus pupillae lapideae sunt, des seha augono 
stara sint. 

Dies Wort staraplint bezieht·sieh auf die Star-Lehre der Griechen, 
welehe CELSUS mit concrescit humor, es erstarrt die Feuchtigkeit, DEMO
STHENES mit v)'(!(ilv nl]yvv,u8V(r)1I ausgedruckt hat. 

Spater wurde das Wort staraplint [mhd. starblint] zerbrochen: die erste 
HaIfte hat den Begriff des ganzen [Blindheit] angenommen 1). LUTHER hat 
schon Star. 

Wahrend in dem Worterbuch von D. SANDERS [1865 J noch Staar ge
schrieben wurde, haben die neueren von HEYNE, KLUGE, DUDEN nur Star. 
GRIMM'S Worterbuch X, 2,2, S.262, 1905, schreibt Staar.) 

So Iacherlich uns auch heute G. BARITSCH'S Prunken mit erborgter, 
noch dazu vielfach unechter und jedenfalls nutzloser Gelehrsamkeit vor
kommen mag, seine deutschen 2) Krank~eits-Namen sind beachtenswerth. 

Fast zwei Jahrhunderte muBten vergehen, ehe wiederum von guten 
Schriftstellern die Augenheilkunde in deutscher Spraehe dargestellt wurde. 
Inzwischen war durch die Iateinischen Vorlesungen und die Iateinischen 
Lehrbucher bei den Arzten das SprachgefiihI fur deutsche Krank
heits-Namen abge'schwacht worden und konnte erst ganz allmahlich 
wieder gewonnen werden. 

Manche deutsche Namen, die dem GEORG BARTISCH gelaufig gewesen, sind 
fUr uns verloren gegangen: FaIle der Augen, boltzende (hervorragende) Augen, 
fratte (excoriirte) Augen-Lider, Plarr-Augen, d. i. Uberwerfung derAugenlider. 

Die Werke von BARTISCH ('1583) und GUILLEMEAU (1585) waren die 
Ietzten unsres Faches, in denen arabistische Namengebung noch ihre 
Triumphe feierte. Schon vorher war der Umschwung zu den Grie chen 
siegreich in die Erscheinung getreten. Zeichen und Banner des Sieges 
waren die medizinischen Worterbueher 3). 

Ieh will sie kurz anfulll'en, da sie aueh die Kunstausdriieke unSl'es Faches 
enlhallen. 

1) Vg!. § 320 (,1908) u. mein Worterbuch v. Jahre 1887. 
2) Da wir auf deutschc Namen hier Zllm el'sten Male stoGen, so mochte ich 

aufmerksam machen auf das .Deutsche Kl'unkheitsnamen-Buch« von Dr. med. M. HOFLER, 

K. Hofl'ath in Tolz, Munchen 1899. (IC!. Fo!., 922 S.) Alterdings entbiilt es keine eigne 
Forschungcn. 

3) CHOULANT, Bucherkunde f. d. alt. Med., 181.2, § i 42 fgd., und unsren § 123. Die
jenigen, die ich besitze und benutze, haben die Jahreszahl gespe rrt. 
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f. Dict. medicum vel expositiones vocum medic., ad verbum excerptae ex 
IIiPPOCl'. Met. Galeno ... cum latina interpl'et. (Pal'is) f 5 64. Vel'fasser und 
Herausgeber war del' gelchrte Buchdl'llcker HENRI ETIENNE II (t 1598). Sein 
Verfahren war richtig, auf die Quellen zUl'uckzugehen; doch unterscheidet er 
nieht die Wel'lhigkeit del'selben. 

2. Jo. GORRAEI delinit. medicarum J. XXIlII. Pal'is f 564. (Ferner f 578, 
160 I, 1622.) Enthalt die grieehisehen Kunst-Ausdriieke mit lateiniseher Erkla
rung. Die meisten Einzel-Al'tikel sind in die neue Ausgabe des Thes. ling. 
graee. aufgenommen worden. Auf unsrem Gebiel ist er nicht ganz vollstandig. 

3. Oeconomia Hippocl'atis Alphabeti seL'ie distincta, ... ANUTIO FOESIO Medio
matrico Medico Authore. Genev. f 662. Das Werk stammt aus dem Jahre 1588. 

Diese drei Werke aus dem f 6. Jalll'h., die noch bis heule werthvoll ge
blieben, beziehen sich nUl' auf die griechiscbe LiteralUl' und selzen KenntniB 
del' gl'iechischen Sprache voraus. 

Die folgenden beiden, aus dem 17. u. t 8. Jahrh., berucksichtigen daneben auch 
die Ansichten del' Neneren nnd fiigen gelegentlich schon die Ableitung del' 
griechischen Wode' hinzu. 

4. BARTH. CASTELLI (Messinens.) Lexicon medicum graecolatinum. Veneto t 607. 
Erlebte zahlreiche Neu-Ausgaben; so Nih'nberg 1682, von dem Altorfer Professor 
J. B. BRUNO, mit Mantissa nomenclatmae medicae hexaglossae (lat., griech., 
m·ab., hebr., frz., ital.), die aoel' manches Anfechtbare enthalt, das trotzdem in 
die Biicher unsrer Tage 1) iibergegangen ist. 

5. STEPH. BLANCARDI lex. med. graecolatinum . . .. (graecae voces ex origine 
sua deducuntm) .. , Amstelodami f 679. Dies Wol'terbuch el'lebte 20 Aus
gab en. J. H. SCHULZE (1702, ·1 7 4 8) gab ihm eine gelehrtere Richtung und fiigte 
einen Index prosodicus hinzu. C. G. KOHN (Leipzig 18 3 2) hat besondere Sorg
faIt auf die Etymologie verwendet nnd auch die Knnst-Ausdriicke del' Neuzeit 
hinzugefiigt. 

6. J. HEBENSTREIT, El'ldarung griechischer Woder von Kr. des mensch!. Kiil'~ 

pel's, Leipzig t 751, hatte STEPHANUS zum Vol'bilcl genommen und giebt die betr. 
Stellen gl'iechisch, lateinisch und deutsch. 

XI. Hochst bemerkenswerth nnd beschamend fur die Nomi

nalisten ist die Thatsache, daB die vollige Umgestaltung del' bis 

dahin gultigen griechisch-arabischen Augenheilkunde, welche 

wir dem wunderbaren achtzehnten Jahrhundert verdanken, und 

die als neue Ara von A. HIRSCH, als Wiedergeburt del' Augen

heilkunde von mil' gekennzeichnet worden, fast gan? nnd gar 

ohne neue Namen bewerkstelligt worden ist. 

Die antike Star-Lehre wurde gestiirzt, del' Star als Triibung der Krystall

Linse erkannt und anerkannt, vollig neue und hochst wichtige Operationen, 

die Pupillen-Bildung, die Ansziehung des Stars, erfunden, nelie Krankheiten 

beschrieben, neue Instrumente eingefiihrt. 

~) Vgl. HYRTL, Onomat. anat. 1880, S. !.53: rescheth, arab. fUr Netzhaut. Das ist 
aus BRUNO, aber unrichtig. BRUNO sagt: Choriofdes, Arab, deest. Dasist ebenso unrichtig. 

Beiluufig erwuhne ich ein Werk aus unsren Tagen, das allerdings nul' praktischen 
Zwecken dient: Med. Taschen-Lex. in 8 Sprachen (deutsch, engl., frz., ital., japan., russ., 
span., ungar.) von Dr. J. MEYER, At'zt in Berlin. Berlin-Wien, 1909. 
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Abel' del' neu el'kannte Star behielt seinen alten Namen cataracta, 
oder suffusio. 

Nul' das Wort Glaukoma'(Blauungl, das im griechischen Kanon ledig
lich eine blauliche Trubung in der Pupille, ohne Lichtscheio, und ohoe 
A-ussicht auf Heilung, bedeutet halte 1) und von Vertrocknung des Krystalls 
abgeleitet wurde, - ein Krankheits-Bild, das in den arabischen Kanon 2) 
ubernommen worden und den arabischen Namen zurqa (Verblauung) er
hieIt, - flng damals an, die neuere Bedeutung einer bestimmten, fest um
schriebenen Krankheit Zll gewinnen, die, wie wir heute wissen, auf 
Drucksteigerurig beruht. 

Auch die klassischen Forschungen uber An at 0 m i e des Auges, welche 
im AnschluE an die neue Star-Lehre Dr. PETIT angestellt und (17<t5-1732) 
veroffentlicht hat, sind fast ganz frei von Fremd-Namen. 

Den Kanal um die Linse, den er entdeckte, hat er· als canal circu
laire godronne (geschweift) bezeiclmet. ZIX:-' nannte ihn spater Canalis 
Peti ti 3); dieser Name hat sich bis heute erhalten. Doch lieE Dr. PETIT 
es sich gefallen, daE sein MeE-Instrument von" dem gelehrten Abbe BIGNON 
mit dem Namen Ophthalmometer belegt wurde. (HEUIHOLTZ hat f855 
diesen Namen fill' sein neues Instrument von neuem erfunden 4).) 

CHESELDEN nannte seine neue Operation einfach· .Incision thro' the 
Jris , und sein Schiiler SHARP sagte .cutting the Jris«, - wahrend in 
unsren Tagen die Verfasser der Lehrbiicher es verschmahen, einen andren 
Ausdruck als Jridotomie 5) zu gebrauchen. 

DA VIEL's denkwiirdige Haupt-VerOffentlichung hat die fJberschrift: Sur 
une nouvelle methode de guerir la Cataracte par l'extraction du crystallin. Er 
hat auch keinem seiner neuen Instrumente einen gelehrten Namen gegebeo. 

Dies war seinem Mitstreber LA FAYE vorbehalten, del' seine Kapsel
Fliete mit dem Namen Kystitom geschmiickt hat. 

Nicht so zuruckhaltend mit Fremd-Namen, wie diese Entdecker, 
waren die gleichzeitigen Ver'fasser von Lehrbiichern und konnten es 
auch nichl sein. 

4) § n u. § :24 3 (RUFUS, bei P.WL. AEG.;. 
2) 'ALI n. '1sA: Ill, c. 3; 'AMMAn, c. 1 f 9; vgl. unsren § 280, l\". 
:\) Bei wichtigen Neu-Funden liil3t man den Namen des Urhebers zur Be

zeichnung gel'll sich gefallen. 
Abel', nachdem es Silte geworden, jede neue Krankhcit, jedes .Syndrom., jedes 

Symptom, jedes Untersuchungs-Vcrfahren u·nd jede Abiinderung eines solchen, jedes 
Instrument und jede vermeinlliche odeI' wirkliche Verbesserung eines solchen mit dem 
Namen des Urhebers zu' belegen, seitdem reicltt aucl! das gliicklichste GedachtniJ3 nichl 
mehr aus, dies alles zu behalten. Auf dem Schrcibtiscb muJ3 neben dem TintenfaJ3 eiD 
medizinisches Worlerbuch liegen. 

I,) § 4035. 
5) Ein spal'samer Facllgenosse schreibt J r ito m i e. (11m schiitzt, ohne dal3 €l' es 

weiJ3, ARISTOTELES mit l!!wJJ'r,>.) 
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In dem ersten, von MAiTRE-JAN, aus dem Jahre 1707, das schon die 
neue Star-Lehre enthalt, und in dem zwar die Kette noch antik, aber der 
Einschlag neu und eigenartig ist, finde ich (S. (72), zum erst en Mal in 
der Welt-Literatur, ein paar vernunftige Worte uber die arztliche 
Namengebung: 

»Ich wollte nicht sonderbar erscheinen, indem ich einigen Krankheiten 
neue Namen gab, obschon die Ideen, die ich von einigen habe, ganz und 
gar von denen der Alten und der Neuen sich unterscheiden. Ich habe 
mich derjenigen bedient, die das Allerthum ihnen verliehen. So nenne ich 
Cat a r act die Storung des Krystalls, obwohl die friiheren Vf. mit diesem 
Namen eine andre Vorstellung verbunden hatten. Ich habe sogar die meisten 
Krankheits-Namen der Griechen beibehalten und konnte doch darauf ver
zichten, da sie sich durch Worte unsrer Muttersprache hinlanglich 
bezeichnen lassen. Ich wollte Schwierigkeiten denjenigen ersparen, welche 
dieselben Krankheiten bei andren Vf.n studiren mochten. Und, wenn ieh 
eine Krankheit beschrieben habe, welche in der Literatur sich nicht ge
funden, so habe ich sie durch die bezeichnendsten Ausdriicke unsrer 
Sprache gekennzeichnet.« 

So finden wir bei MAiTRE-JAN die folgenden fremdsprachigen Kunst
ausdriicke 1), immer mit del' franzosischen Ubersetzung oder Erkliirung: 
Achlys, Acrochordon, Aegylops, Amaurosis, Anchilops, Ancylo-blepharon, 
Argemon, Atoniaton blepharon, Bothrion, Chalazeon, Chemosis, Coeloma, 
Coloboma, Ectropion, Encauma, Encanthis, Epicauma, Epiphora, Exophthal
mia, Glaucoma, Helos, Hemeralopia, Hydatis, Hypochysis ou Hypochima, 
Hypopyon, Hyppos, Hyposphagma, Lagophthalmos, Leucoma, Madarosis, 
Melon, Milphosis, Mydriasis, Myocephalon, Myopia, Myrmecia, Nephelion, 
Nyctalopia, Onyx, Ophthalmia, Perebrosis, Phalangosis, Phthiriasis, Phthisis, 
Phtosis, Poros, Proptosis, Ptilosis, S e bel, Sc\erophthalmia, Staphyloma, 
Strabismos, Sycosis, Synchisis, Taraxis, Tarfen 2), Trachoma, Trichiasis, 
Tylosis, Xerophthalmia. 

Man sieht, 57 griechische und zwei arabische Fremdnamen hat 
MAiTRE-JAN fUr nothig gehalten, urn seinen Lesern den Vergleich mit del' 
ubrigen Literatur bequemer Zll machen. 

Von zweckmii£igen Namen aus der Muttersprache bei :MAiTRE-JAN 
will ich nur drei hervorheben: Aveuglement de nuit, aveuglement de jour, 
Deplacement force du crystallin. (Unsre Landsleute gebrauchen noch recht 
haufig traumatische Linsen-Luxation.) 

Das zweite Lehrbuch der Augenheilkunde aus dem 18. Jahrh., das von 
ST. YVES aus dem Jahre 1722, ist weit kurzer, als das vorhergenannte, da 

1) Seine Schreibung habe ieh beibehaltcn. 
2) tarfa, 1);10 11q; al'lu fl. 

Ilandbuch der Augenheilkunde. (Hirschberg, KUDst-Ausdruckc.) 3 
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es nul' 373 Oktav-8eiten hat, gegen 672 Oktav-Seiten del' zweiten Ausgabe 
von MAiTRE-JAN; abel' weit gehaltreicher, da es viel neues bringt. 

ST. YVES kommt aus mit vierzehn griechischen oder lateinischen 
Namen, die er noch dazu del' Muttersprache anzunahern sucht: Aegilops, 
Albugo, Anchilops, Cataracte, Chemosis, PhlycUmes, Hydropisie des paupieres, 
Hypopion, Pterygion, Onix, Ophthalmie, Trichiase, Vue miops, Vue presbyte. 
Er beschreibt die Netzhaut-Ablosung als detachement de la retine; 
gebraucht also nicht die Namen eines deutschen Lehrbuchs aus dem 
20. Jahrh.: Amotio s. sublatio retinae; oder amotio s. ablatio eines andren, 
deren Mangel, gegeniiber der richtigen Bezeichnung, ja auf der Hand 
liegen. 

Ein echtes Schulbuch ist das von DEHAIS-GENDRON, Prof. der Augen
heilkunde an den chirurgischen Schul en zu Paris aus dem Jahre i 770. 
(2 B. 80, 389 und 438 S.) Da er bei seinen Schiilern Gelehrsamkeit in 
fremden Sprachen nicht voraussetzen konnte, so hat er sich groBer Ein
fachheit befleiBigt. Er beginnt meistens mit der Erklarung in der Mutter
sprache und fUgt dann den Fremd-Ausdruck hinzu, z. B.: la dilatation de 
la pupille ou prunelle, appellee des Grecs mydriasis. Abel' seinen ein
fachen Wundarzten den Schmuck der griechischen Namen ganz zu er
spar en, dazu konnte er sich doch nicht entschlie13en. 

Von Lehrbiichern des 18. Jahrh. aus dem deutschen Sprachgebiet 
nenne ich zuerst 

J. J. PLENCK, Doctrina de morbis oculorum, Viennae 1777. 

1,18 Augenkrankheiten zllhlt er auf, die meisten mit griechischem 
Namen, etliche mit lateinischem; fUgt aber, obwohl sein Text lateinisch ist, 
doch in der Anfangs-Liste die deutschen Ubersetzungen hinzu, welche ziem
lich gewandt sind, z. B.: Pustula, Eiter-Blatter; Phlyctaena, Wasser-Blatter; 
Nyctalopia, Tagblindheit; Hemeralopia, Nachtblindheit; Metamorphopsia, das 
Un gestal tsehen . 

. Manche Krankheiten .erhalten mehrere Namen, z. B. Chalazion ter
r e u m, dicitur etiam lithiasis s. lapis palpebralis. Somit weist das al p h a
betische Verzeichni13 am Schlu13 des Werkes i58 Krankheits-Namen 
auf, von denen 122 griechisch, 36 lateinisch sind. 

Die letzteren sind theils nul' Neben-Namen del' griechischen Krank
heits-Bezeichnungen, wie albugo fUr leucoma; theils bezeichnen sie Zu
stande, fUr die ein griechischer Name nicht vorlag, wie turbiditas humoris 
aquei, vulnera bulbi u. a. 

In einem lateinischen Grundri13 war es natiirlich, von den griechi
schen Krankheits-Namen auszugehen. Aber jeder erhalt seine volle Er
klarung, z. B.: M yd r i as i s est nimia pupillae dilatatio cum vel sine visus 
laesione. 
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Somit muE man mit der Namengebllng dieses Buches schon zufrieden 
sein, auch mit derjenigen der deutschen Ubersetzung (,1778), die immer 
eriit den deutschen, dann den fremdsprachigen bringt. 

Lobenswerth, ja mustergiiltig auch in Beziehllng auf die Namen
gebung und die Sprache, ist die vollsUindigste und gehaltvollste Darstellung 
der Augenkrankheiten aus dem 18. Jahrh., die A. G. RICHTER 1790 im 
3. Bande seiner Wundarznei-Kunst uns geschenkt hat. AIle 20 Kapitel 
haben deutsche Uberschriften: Von der Augen-Entzundung. Von dem 
Eiter-Auge. Von den kunstlichen Augen. Von den undurchsichtigen Flecken 
der Hornhaut. Von dem Fell auf dem Auge. Von dem grauen Staare. 
Von dem Vorfall der Regenbogenhaut. Von der verschlossenen Pupille. 
Von der widernatiirlichen Erweiterung der Pupille .. Von der Augenwasser
sucht. Von dem Vorfall des Augapfels. Von der Ausrottung des Augapfels. 
Vom schwarzen Staar. Von dem Doppeltsehen. Von der Halbsichtigkeit. 
Von der Tag- und Nachtblindheit. Von der Kurz- und Weitsichtigkeit. Von 
den Flecken und Funken vor den Augen. Von ver!1-chiedenen Gattungen des 
fehlerhaften Gesichts. 

Lediglich das sechste von den 20 Kapiteln tragt die Uberschrift Von 
dem Staphylom, hat also den griechischen Namen beibehalten. 

1m Text fugt iibrigens A. G. RICHTER die griechisch-Iateinischen Namen 
hinzu, z. B. bei den Hornhaut-Flecken ~macula corneae, leucoma, arcus 
senilis s. gerontoxon«; ja sogar achlys, nephelion, aigis«, die letzteren aller
dings nur in Klammern. 

Die Niederlande habenuns im 18. Jahrh. zwei ausgezeichnete Dar
stellungen gebracht, - Vorlesungen in lateinischer Sprache, die wohl in 
Handschriften verbreitet, aber beide erst nach dem Tode der Verfasser ge
druckt sind. 

4. HERMANNI BOERHAAVE de morbis oculorum praelectiones publicae 
(gehalten 1708 zu Leiden, zuerst gedruckt 1746) sind sehr enthaltsam von 
Fremd-Namen. Der vr. beginnt mit der ErkHirung, daE groEe Verwirrung 
betreffs der Namen von Augenkrankheiten besteht, und daE er die Krank
heiten benennen werde nach ihrer Beschaffenheit und dem leidenden Theil!). 
So spricht er von Entzundung der Lid-DrUsen, von Eiterung des Lid-Randes, 
vom Herabsinken des Oberlids, von der Thranen-Fistel, von der Ophthalmie, 
von der Vereiterung der Hornhaut u. a. m., von den Bildern, die dem Auge 
vorschweben. 

Allerdings hat er de Amaurosi s. gutta serena, de Cataracta. 

Die ausgezeichneten und weit ausfUhrlicheren Vorlesungen, die PETER 
CAMPER de oculorum fabrica et morbis 1766 in Groningen gehalten 

1) Ex situ partium et eo rum (sc. morborum) nomine. So ist zu lesen; stalt 
eal'um. Del' Text. nach einem Kollegien-Heft angefertigt, ist stark verdorben. 

3* 
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und die erst i 913 in einer Pracht-Ausgabe, mit der deutschen Ubersetzung 
von Dr. ZEEMAN, erschienen sind, gehen ganz anders vor. 

Sie nehmen die Definitionen der Alten zur Grundlage, um daran Kritik 
zu iiben uI)d neue Beobachtungen hinzuzufiigen: somit ist die Namen
gebung griechisch. Von Lidkrankheiten werden abgehandelt: Phthiriasis, 
Psorophthalmia, '[;eaX((}fta, (1v"/.((}(Jtg, '[;VI..(IJ(Jlf;, Xerophthalmia, Madarosis 
U.S.w. 

Den Engliin d ern wurde im 18. Jahrh. ein vollstiindiges Lehrbuch der 
Augenheilkunde nicht beschieden, - auBer demjenigen, das W. ROWLEY 
4790 aus dem von PLENCK (4777) abgeschrieben. 

Italien erhielt 474-9 sein erstes Lehrbuch in der Muttersprache, von 
D. BILLI, Wundarzt zu Ancona. Dieser erklart zwar, auf die fremden· 
Namen verzichten zu wollen; aber Anchylops und Aegylops, Rhoeas, Micro
phthalmia schienen ihm doch ein zu prachtiger Schmuck, auf den ganz zu' 
verzichten er nicht iiber sich gewinnt. 

XII. Das 48. Jahrhundert hat drei Leistungen aufzuweisen, welche 
das VerstandniB der fremdsprachigen, namentlich der griechischen 
Kunst-Ausdriicke zur Augenheilkunde erleichtern sollten. 

4. Den Anfang macht der Tiibinger Professor B. D. MAUCHART (4696 bis 
1751) mit seinen beriihmten augeniirztlichen Dissertationen ('1726 bis 
4750), in denen er die Lehren der Alten mit den Beobachtungen der 
Neueren zu verschmelzen sucht; hier giebt er einerseits die Ableitung der 
iiblichen griechischen Namen und bringt auch andrerseits einige neugebil
dete, theils eigne, theils solche von seinem Lehrer WOOLHOUSE zu Paris 
(,1560-1730); gelegentlich irrt er in beiden, obwohl er im Ganzen groBe 
Gelehrsamkeit erkennen liWt. 

In der ersten Dissertation lODe O(]Jf)AAMO:EY:5lc vom Jahre 1726 
heWt es: praestare videtur nomen gV(Jwg '[;ov iJcpffal.,ltov s. Ophthalmoxysis 
Hippocraticum retinere. Aber in dem Biichlein von der Sehkraft, das 
uns in der hippokratischen Sammlungl) iiberIiefert ist, steht kein Name fur 
die Operation; es heiEt einfach: CfO-Ca1J oE gV?if; (JUcpaea iJCP.[)CXI..,LtOV, 
,.wenn du die Lider des Auges schaben willst«. Somit ist das Wort 
retinere nicht am Platz. 

In der Dissertation von eRATO K1!:CK (1733), die allerdings als Priisiden 
Jo. ZELLER nennt, aber von MAUCHART beeinfluBt ist, lesen wir das Folgende: 
,. EX-Ce6TCtOv, l8, '[;0, vel EX-CeOTCfJ, '~g, ~, derivatur ab EZ'[;ei1ClIJ, averto, 
declino, EZ-Cei1ClIJ it praepos. h vel Eg, ex, et '[;ebr((}, verto.« Das ist ja 
vollstandig genug, um jeden Anfanger zu belehren. 

4) LITTRE IX, 456; KUHN lII, 44: FOES. 1,688. Vgl. unsren § 74. 
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Aber bald folgt ein arger Schnitzer!): »palpebrarum perversionem, 
quae tarsos ... versus bulbum dirigit, " . vocare lieebit entropium, 
ab lv. in, et Tel-mue. Denn I,vreOl(~ hieR stets bei den Griechen und 
heiEt noch heute die Scham. 

Das Jahr 1742 brachte die beiden Dissertationen De hypyo und De 
empyesi oculi. MAUCH ART wollte den letztgenannten Namen, der an den 
hippokratischen Ausdruck E[l1CVOl Ta (),U[taTa ankniipft, auf die Eiterung in 
der Tiefe des Augapfels anwenden: das ist nicht durchgedrungen. (.>IJ~ll7(vr).lta 

wird von Einigen nur dann gebraucht, wenn in einem inneren Theil [ilv 
anAaYXVOtg] Eiter sich bildet.« GALEN, Von den Geschwiilsten. - Empyema 
sinus frontalis findet sich noch heute in der augenarztlichen Literatur.) 

Von MAUCHART's Neubildungen erwahne ich die folgenden: a) Ein 
Werkzeug aus mehreren Nadeln zum Sticheln wird genannt ,xClTavvnTf!0V, 

a XClTCllIVnrcw, compungere«. Der Vertheidiger der Dissertation De ungue 
(1742) wird wohl den Prasiden miRverstanden haben; compungere heiEt 
ulTClvvrrew. 

b) Den Greisenbogen nennt MAUCHART I'c(!()lITOgoV, arcus senilis. Der 
Name hat sich bis heute gehaHen, obwohl der deutsche besser, der' grie
chische nicht ganz richtig ist. (Schon KUHN hatte eingeworfen, daE es 
Gerontotoxon heiEen musse.) 

c) Das alte Wort (JvJ!iXcw, Zusammenhang, hat MAUCHART WH8, 
De synechia) auf die Verwachsung2) der Regenbogenhaut mit der Horn
haut angewendet. Das hat sich eingebiirgert. Man unterscheidet heute 
Synechia antica, mit der Hornhaut, und postiea, mit der Linsen-Kapse!. Es 
gab Fachgenossen, die meinten, der Deutsche musse Synechie schreiben, 
damit die Leser aus andren Volkern ihn verstanden! Aber der Franzose 
schreibt adherence de l'iris, der Englander adhesion of the iris. 

c) 1m Jahre ,1745 (De pupillae phthisi ac synizesi) berichtet MAUCHART: 
»Vocatur WOOLHOUSIO talis omnimodo occlusio et concretio pupillae ~vvi
'r;alg, considentia, a (JlIjJ[~cw, considere, dicta.« ~vv[~r;(Jtg heiBt bei den 
Alten das Einsinken, der Bodensatz, die Verschmelzung zweier Vokale. 
(Wir wollen das Wort auf siell beruhen lassen und Pupillen-Sperre 
sagen; bei den Englandern heim diese meistens »closed pupil«, bei den 
Franzosen >occlusion de la pupille«. Aber in einem deutschen Lehrbuch 
der Augenh. aus dem 20. Jahrhundert wird den Studenten noch das Wort 
Synizesis pupillae zugemuthet.) 

Somit hat der ausgezeichnete Professor zu Tubingen auf unsrem Ge
biete viel nutzliche, aber auch einige schiidliehe Wirkungen ausgeubt. 

l) Ebenso il'l't C. K., wenn er die Unterscheidung von Aus- und EinstUipung dem 
.beriihmten WOOLHOUSE< zuscbreibt. Die Alten haben beide Zustiinde gekannt und be
schrieben, die Einstiilpung unter dem Namen cpa},ri),),(<l(l'(,. 

2; Die Trennung del' Verwachsungen nannle er U((II(I[(I'(,-, 
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2. Sodann folgt eine Sonderschrift uber Nomenklatur del' Augen

krankheiten, die erste 1) in der Welt-Literatur: Nomenclatura critica 
morborum ocularium by J. H. MAUCLERC, London 1768. 

Aber es ist nur eine Kompilation, ohne jede Berucksichtigung der 
Quellen. (P. 7: But I have neither AeTIus, AEGINETA nor GALEN to consult 

now. - P. 4: I have not the time to look for.) 

P. 30: Quaeritur an Graecis nota fuit w,i((J(J[r; x6({ryr;. Diese Frage ist 
bemerkenswerth. Sie erinner! daran, daB weit Hinger, als ein Jahrhundert, 
das Wort Myosis den Augeniirzten fUr PupilIen-Vel'engerung gegolten hat.. Wie 
ist das gekommen? Eine Dissertation hat wiedel'um den Schaden ange
richtet. 

1m griechischen Kanon 2) bedeutet IHvo(!iaalr; die Erweiterung del' Pupille, 
p{}iau;, die Verengerung (und zwar hauptsachlich die komplicil'te). Diese Namen 
finden sich nach dem Wieder-Erwachen del' Wissenschaften, z. B. bei AMBROISE 
PARE (i I) 8 5); zur Zeit del' Wiedergeburt del' Augenheilkunde, z. B. bei MAITRE
JAN (i 707). 

Abel' bei GALEN (V. d. Urs. d. Sympt. I, c. 2, B. VII, S. 88) lesen wir noch 
ein andres Wort, ,ucicUalf; (.ov .(!~,ttawr;>, Verkleinerung des Sehlochs, und 
zwar auch die einfache, nicht komplicirte :1). 

Etwa 1500 Jahre spiiter ist eine Dissertation erschienen von SIGMUND 
BOTTGER (praeside CHR. VATER), De visionis laesionibus, in specie de mydriasi 
et de myosi, Viteb. 1706; in diesel' heiBt es: Mydriasin .. , Et e contral'io 
MV«)(Ilr; vel ,uv((Jll;ia ... ea hebetudo, qua aegri objecta nonnisi oculis ..• 
proxime admota, minus autem remota vident, a pupillae nimia constric
tione dependens. 

Diesel' Schnitzer d€s Doktoranden wiiI'e vielleicht unbeachtet und un
schiidJich gebJieben, wenn nieht ein beriihmtcr Schriftsteller ihn als Wahr
heit in seinem Wel'k vel'kiindigt hiitte. 

FR. BOISSIER DE SAUVAGES schrieb in s. Nosologia methodica sistens 
morborum classes (I, S. 747,1768): Amaurosis a myosi. S. YVES p.346() ... 
myosis enim est constrictio permanens; vocatur etiam metosis necnon 
phthisis pupillae. (Hier is! ein zweiter Schnitzer, metosis fUr meiosis.) 

SAUVAGES' methodisehe Weisheit wul'de begiel'ig von den Lehrbuch-Ver-
i'assern ergriffen. . 

PLENCK hat i i77 (S. 1 i 9): Myosis est nimia pupillae contraetio s. angustia; 
A. G. RICHTER 1790 (§ 365): Verengel'ung del' Pupille (l\Iyosis, Phthisis pupillae); 
del' junge JOSEPH BEER 1792 (II, S. 9): Verengerung und Versehliellung der 
Pupille, Myosis, Metosis, Phthisis pupillae, .Synizesis p. 

~) Sie ist die einzige geblieben fUr 120 Jahre. 
2) Vgl. unsren § 243 (PAUl" ArG. III, 23). Ferner ORIBAS. Synops. VII, 46-47. 

(Band V, S. ',50.) AET. VII e. 55. (S. ~ 36.) Jo. ACT., De Diagn. II. (B. II, S. 447.) Ein
fiihrung. (GALEN XIV, S.776.) 

3) 1;0 flElf. o~p T(JijP.ft Xf!TCC 'lla(JaQ(t~ T{!{JTCO'Vf VllU/J.lhlcT((t, ... ~ (.(,iJ;a~lo,luilI0" 
{ ,USlOVp.-eVOV i; 1CaQa(J1lWftclIOP ~ QTJYVVP8V01/ . .. 1} rYi !-,Ellt)trt~J I:X ),E118Tijf /l[;JI oQ('.:'" 
UElo, b;vuhT), EU-,;[" • •• Auf dieser Stelle beruht wohl Definit. medic. CCCXLI: <Pti-ECft!: 
fUTL ftEiWUt, Tij,' y.o(!T)r;. (Dieses dem GALEN fijJschIich zugesehriebene Machwerk steht 
in der KUH:>'scIJen Ausgabe XIX; der obige Satz S. 432.) 

• 4) Dies Citat ist falsch. 
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DaE BEER aus SAlJVAGES gesch6pft, ist selbstversUindlich, da er dessen 
Schnitzer wiedergiebt. PLEXCK eitirl zwar MAUCHART'S Diss. de phthisi pupillae, 
abel' wohJ nur zur Sache; denn del" Name Myosis ist dort nieht zu finden. 

Jetzt folgen aile Lehrbiichel' del' Augenheilkunde, fUr hundert Jahre und 
dariiber. J. BEER im reiferen Alter, 1817 (Myosis, Metosis). BENEDICT 1824 
(III, S. 297): Verengerung del' Pupille Myosis, »von !IU(U, claudo: dieses 
(Zeit-) Wort wird iibrigens von griechischen Schriflstellern nur fUr rlas Schlie Ben 
del' Augcnlider gebraucht.« WELLER ,1831 (S.301). CHELIUS 1843 (I, .191). 
K. Han,Y 1843 (TI, 125). RUETEI845 (S. 6i3) u. 1855 (II, 568). ARU 181):3 
(II, I 18). 

ZEHENDER 1879 (S.307). SCHWEIGGEH 1880 (S. 78). STELLWAG ,1882 (S. 842). 
L. WECKEH, im Gl'aefe-Saemisch, IV, II, S. 563, 1876. 
MACKENZIE (1830, S. 692): Myosis, from ,IlVW, to shut. Ebenso 18tl4, 

in del' 4. Auff., S.882. TYIIREL (1840, II, S. 543). SOELBERG WELLS (1869, 
S. 164). G. LAWSON 1889, S. 79; 1903, S. 189, ·193. n. R. SWANZY 1912 
(Myotics, S. 21:14). G. DE SCHWEINITZ (Philadelphia), 1913, S. i4 u. a. a. 0 . 

. A. P. DEMOUIIS 1821 (S.332). 
DESMARRES (1847, S. 408). In del' deutschen Ausgabe (SEITZ-BLATTmxx, 

S. 338) ist hinzugefiigt: von ,(/cw<;, klein! . L. WECKEII (1867, I, 444). GALE
ZOWSKI, 1888 (S. 368). PH. P.U'AS, aus Kephalonia, 1894, S. 32i. TRUC, VALGDE 
et FRENKEL, 1908, S. 326. Encyclopedie fr(,' .. d'Opht. IV, 385, 1905. V. MOlin, 
1913 (S. 296). .. 

Abel' hat denn keiner yon den gelehrtcn Arzten gegen diesen I Ii e her lie hen 
MiBbraueh sich erhoben? 

Noch niehL F. G. W ALLIIOTH, del' in seinem von Gelehrsamkeit strotzenden 
Syntagma de ophthalmologia veterum kallbliitig schreibt: 'Y.6{!YJ ,tll'Y.{!({ s. 
!IVW(J/.<;. Auch nieht C. G. KUHN (Lex. med. II, 988, 1832); myosis: signifieat 
morbosam pupillae constrictionem . .. Descendit non a ,llV(U, sed a .HlJcau, 
claudo, - gelehrter Unsinn. 

Auch nichl MOYNE, in s. Medical Lexicon, London ·1855. 
Endlich auch nichl LITTm:, del' 1865, ja noch 4885 (Diction. de la langue 

fr\{., III, S. 6i8) das Folgen(le bringl: »Myose, Contraction permanente de la 
pupille. Etym. fIVCl1J« .,. Er war seinen Landsleulen G~wiihrsmann, so daB 
sie den Irrlhum bis heule bewahrt haben. 

Del' ersle, dem das Richtige diimmerte, war L. A. KRAUS (Med. Lex. 18H, 
S. 628, 619): .Miosis = meiosis; miosis oculi = phlhisis oculi. .ry,lvWOt<; = 
miosis; aueh = Myopia, von wuw.. Also recht IdaI' ist ihm die Sache aueh 
noch nicht geworden. 

Del' ersle, welcher Miosis schrieb, war E. NETTLESHIP (1887, IV. Aufl., 
S. 337, wahrscheinlich schon in del' el'sten Auflage 1879). R. SCHIR)IER erkliil't 
4881 (Eu]cnburg'sHeal-Encykl. IX, S. 359): .Der Ausdruck Myosis wiirde wohl 
richliger Miosis geschrieben. Vgl. GALEN XIX, 435« 1). (Aber das Worl Myosis 
hat er seIbert 888, in del' zweiten Aufl., und sein Sohn O. SCHIRMER I 898 in 
del' drilten, gell'eulich beibehalten.) 

1m Jahre 1887 habe ich dann in m. Worterbueh aile Stellen del' alten, 
such die wichtige von GALEN, angeriihrt und die Il'rthiimer aufgekliil't. In deut
schen Lehrbiichern hal sich seitdem die Schreibung Miosis eingebiirgel't. (Von 
ScmIIDT-RDIPl,ERI889, his zu Vossm~ 1908, FucHSI9fO, AXENFELDI915.) 

1) Siehe oben. 
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Auch die medizinischen Worterbi'lcher unSl'er Tage schreiben Miosis: 
GnnIAxx 191::l; DORNBLi.iTH 1916; HOTH-OBEBXDORFER 1914, del' m. Darstellung 
angefuhrt. Nul' ~L-\GENXIS (Dict. of Ophthalmic terms,1909) hat Mypsis auf
bewahrt. 

Ubrigens ist auch Miosis ein schlechter Name, weil jeder Hinweis auf die 
Pupille fehlt; abel' wegen seiner KUl'ze wird e1' nicht so leicht auszumerzen sein. 

3. Die drilte Leistung verdanken wir JOSEPH BEER. 

1m Jahr 1792 hat derselbe seiner zweibandigen »Lehre von den Augen
krankheiten« einen umfangreichen > Index Iatino-graecus et gallicus c 

angehangt. (II, S. 4-53-4-76.) Es ist das erste Beispiel diesel' Art, bat 
spateI' mehrfache N achahmung t) gefunden und spricht deutlich dafUr, daB 
die Zahl del' fremdsprachigen Kunst-Ausdriicke, welche in die Augenheil
k n n de eingedrungen waren, sogar den eigentlichen Augenarzten schon da
mals so groB sehien, daB eine Sichtung nnd Erklarung derselben nothwendig 
wurde. Denn in andren Lehrbiichern del' Heilkunde aus dem 18. Jahrh. 
finden wir nirgends solche Verz~ichnisse del' Fremd-Namen. Sogar die 
Lehrbiicher del' C hirur gie, welche damals die Augenheilkunde schlecht 

und recht mit abzuhandeln pfiegten, bring en hochslens in dem allgemeinen 
Sach-Register einige Namen von Augenkrankheiten mit kurzer Deutung 
odeI' Ubersetzung: so ist es in dem ersten vollstandigen Lehrbuch del' 
Chinurgie, dem von LORENZ HEISTER, in del' »neuen Auflagec, Niirnbergl 763. 

JOSEPH BEER'S Index ist eine Arbeit zahen FleiBes, umsomehr anzu
erkennen, als er in dem schweren Lebenskampf seiner Jugend die Studien 
del' alten Sprachen nicht geniigend betreiben konnte: wegen seiner zahl
reichen Fehler gegen Grammatik und Rechtschreibung werden wir heute 
den groBen Kiinsller nicht schulmeistern. 

XIII. Das 19. Jahrhundert brachte in seinem erst en Drittel einerseits 

das, was den Fachgenossen die Kronnng des Gebaudes zu sein schien, die 
vollstandige und planma£ig nach del' Anatomie geordnete Liste aller 
Entziindungs-Formen, welche Theile des Augapfels, bezw. des 

Seh-Organs, betreffen, mit griechischen Namen (oder gelegentlich 
mit lateinischen) in -l7:l~; andrerseits einen ungeheuren Zustrom von neu
gebildeten Fremd-Namen. 

1) So in dem englischen Lehrbuch von TYRREL, London 1890. Sein .Glossary of 
terms principally employed in Ophth. medicine and surgery. umfa13t nur sieben Seiten. 
Seiner Elymologie darf der Leser nichl blindlings verlrauen . 

• The principles of Ophth. Surgery. by JOH]', WALKER (Manchester), London -1834 
ist nur 194 Seiten stark; enthiilt abel' cin 'Viirterhuch der Kunstausdrucke von 0 Seiten 
Liinge, welchem schon del' zeit- und land-genoBische Kritiker in del' La n c e t seine MiJ3-
achtung nichl vorenthalten hat. Einen Nachfahl'el' aus dem 20. Jahl'h. miichte ich nicht 
vergessen. Der Augenarzt 'V. ASHER in Leipzig, der leider sehl' jung verstol'hen ist, hat 
seinem Repetitorium der Augenheilk. (Leipzig 1912, 346 S.) ein .Wiirterbuch del' 
fremdsprachlichen ophthalmologischen Ausdrucke« beigefUgt, das kul'z, abel' fehlerfrei ist. 
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Den Reigen eroffnete PHILIPP V. WALTHER, damals zu L 
Jahre 1810; er bringt die folgende Eintheilung: 

1. Wahre, echte Augen-Entziindung, Ophthalmitisl). 

II. Unechte, gemischte Augen-Entziindungen. 

I. Conjunctivitis. 2. Sclerotitis. 3. Chorioiditis. 4. Corneitis. 

5. Iritis. 6. Entziindung der Krystall-Linse und ihrer KapseJ. 7. Ent
ziindung der Glashaut. 8. E. der Nelzhaut. (Iritis 2) war schon 180 1 
von A. SCHMIDT gebildet.) 

Sehr bald folgte die Entfremoung der wenigen, wohl zufiillig noch 
deutsch gebliebenen Kunst-Ausdriicke. Schon bei H. J. BECK (Freiburg, 
1827) finden wir Retinitis, ferner noch Blepharophthalmitis, Periorbitis, 
Dacryocystitis, Dacryadenitis. Um das Jahr 1830 liest man diese Namen 
auf -lTt~ in allen Lehrbuchern, den deutschen, englischen, franzosischen. 
MACKENZIE bringt die meisten, ebenso STOEBER; JUNGKEN hat sie aile, ob
wohl bei ihnen die 0 p h thaI m i enoch einen sehr groBen Raum einnimmt. 

Aber nun kam ein Streben nach Verfeinerung. Man wollte die 
Bastard-Worte, welche einen lateinischen Stamm mit griechischer En
dung enlhalten, durch echte, mit griechischem Stamm, ersetzen. An diesen 
Bestrebungen betheiligten sich einerseils Vf. von medizinischen Worter
biichem, wie z. B. der Doktor philosoph. et med. L. A. KRAUS (18H), ,der 
das »barbarischec Wort Retinitis durch Optoneuritis, Corneitis durch 
Keratitis 3), das »ubel gebildete c Wort Conjunctivitis dnrch Syndesmitis er
setzen will; andrerseits Augeniirzte, wie z. B. der vorher erwiihnte PH. V. 

WALTHER, der 1819 in seinem Lehrbuch ein vollsUindiges System derartig 
verbesserter Krankheils-Namen \'orlegt: 

Syndesmitis, fUr Conjunctivitis. (GALEN [V. d. ort!. Heilmitteln, IVc, 
4, B. XII, S. 71·IJ sagt von der Bindehaut: [n'sQt6aTto)! s. 7CS(.ltXQ({J!t0·J!], 
xCli,oval of: .,;()j! (ifnI))! 17C17cscpvx6ra, OUJU 7:011; (IHOll; oal)[ 7:(J1! I)cp{)a},

,!toJ! a/nov aUJ!tanuat Xl7:lUal 6TClTCecpuXC)! iigw.9-c1!, a{w a € a it 0 I; (~)! XCit 

m'n'ol; O}'(IJ nv orp.9-(lA,wp. .Man nennt sie die aufgewachsene, weil sie 
den andren Hauten, welche den Augapfel seIber zusammensetzen, aullen 
aufgewachsen ist und seIber ein Ban d fUr den ganzen Augapfel bildet. «) 

·1) Bei den AIten war 'Ocp,'}-aA,tlilt, nicht Krankheits-Name, sondern nur ein [lei
name der Athenc. (PAUSANIAS, III, 18, 2.) 

JOSEPH BEER (I, S. 395, 1813) setzt Ophthalmitis fUr Ophthalmic; Til. RUETE (S. 398, 
1845) fUr allgemcine Augapfel-Enlzundung, Pi1nophthalmilis, Phlegm one oculi. - Pan
ophthalmitis ist nicht gut gebildet. KRAUS woHte Pantophlhalmilis; cin andrer Pant-
ophthi1lmia. . 

2) 'let, d. h. Regenbogcn, bei Rufus die VorderfHichc der Blend-Haut, bei Galen 
die Strahlenkorper-Gegend, von \VINSLOW (1721) fUr Blend-Haut, Regenbogen-Haul ge
selzt. Vgl. § 116, § 337, S. 418. 

B) J{Eernin" gehornt; ,ur,X(O)v xEeflriu,', Horn-Mohn. (DroscuR. IV, 66.) 
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Hydromeningitis, fUr Aquocapsulitis. Iritis, Staphylitis (fUr UveItis)!), 
ChorioYditis. Kyklitis, von xuzi,o;; Strahlenk5rper. (Diesen Namen hat 
A. BERAnD zu Paris 184.3 geschaffen.) Periphakitis, Phakohymenitis, 
fUr ,barbarisch Capsulitis oder gar Capsitis.. HyaloYditis, Hyalitis 2). 

Diktyitis, fUr Retinitis. ("AWpltl}''1ar:(!oElO~e; Xmuv war der Name, 
den HEROPHILOS eingefiihrt. "Awpi(:JA'1aT(!OV heiEt das Zugnetz cler Fi:;cher. 
Es giebt auch ein kii r z ere s Wort, OiXTVOV, das Fangnetz. Somit durfen 
wir uns nicht wundern, bei K. HIMLY (1843) zu lesen: Retinitis [Amp hi
blestroYditis, Diktyitis.J) Blepharitis. (Das Wort Tarsitis verwirft PH. 
v. WALTHER, da· es sowohl Entziindung des Lid-Knorpels als auch des 
Lid-Randes bedeuten k5nne: heutzutage ist es fUr die erstgenannte Be
deutung allgemein gebriiuchlich.) Dacryadenitis, Dacryocystitis, En
canthis, Anchilops. (Die beiden lelzten Namen entstammen dem grie
chischen Kanon.) In der Orbita giebt es Ostitis, Periostitis, Myositis 
s. M yi t is. (KUHN und KRAUS verlangen Myitis; der Muskel heiEI ,IIV;; 

[gen. .tlvi5e; ]). 
Diese, wie man annahm, rein griechische Namengebung wurd'e von 

einigen Lehrbuch-Verfassern noch wiihrend der Reform-Zeit (1850 -1875) 
und selbst nach derselben aufrecht erhalten. STELLWAG v. CARION hat 
1882: Keratitis, Hydromeningitis, Hyalitis, Neuritis optic a, Dictyitis u. a., 
auch Syndesmitis; ferner, da die wachsende Einzelforschung dies noth
wen dig gemacht hatte, eine Reihe von zusammengesetzten Krankheits
Namen, wie Neurodictyitis, Iridocyclitis u. dgl. mehr. 

Aber die meisten Lehrbuch-Verfasser kiimmerten sich nicht um 
die gramm atische Reinheit und zogen es vor, Conjunctivitis und Re
tinitis beizubehalten: so TH. RUETE (~84.5), A. DESMARRES ('184.7), W. 
LA WRENCE (18H); der letztere hat sogar, nach englischer Gepflogenheit, 
Corneitis fUr Keratitis. 

Diese N amen in -lne; wurden nun, wie ein unantastbares Erbgut, 
in die Lehrbiicher der Reform-Zeit iibernommen, - ieh nenne nur die von 

1) 'PayowN" die Beerenhaut (unsl'e Regenbogcnhaut) wurde ja von den Uber
setzern del' Araber mit u v e a bezeiebnet; abel' scit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
(HALLER, ZINN) die hi n t er c S eh i eh t de r I I' i s so genannt. Die Entzundung, die von 
diesel' Hinterschicht der Iris ausgeht, hat SUlEo:; 1828 (J. d. Chir. u. Aug. II, 2) und be
sonders WELLER ('1831, S. 294) als UveItis beschrieben. PH. v. WALTHER (1849, I, 303) 
findet • U v e It i s barbariseh, Staphylitis sprachriehtigerc. Aber (]T(I(pt'').~ hoWL doch 
Traube, nieht Beerenhaut. Dazu kommL, daG der Tisch schon besotzt war: Staphylitis 
(Kionitis) hieB die Entzundung des Zapfchens. (2:Tflrp VI.~ wULde von griechischen Arzten 
auoh das Zapfchen genannt; dies tadeJt GALEN (VI, ort!. ArzneimitltelJ und will den 
Namen nul' auf das im unteren Theil geschwollene Zapfchen anwcnden.) 

U vel ti s ist auch zweideutig. U v 0 a bedeulet namlieh auch die ganze zweile Haul 
des Augapfels (Ader- und Regenbogenhaut, Uveal-Tractus); daher steht. in Buehern 
unsrer Tage (AXENFELD, 1915, s. /.97) Uveitis fUr Il'ido-chorioldilis. 

2) Bei den Alten hieB i'rIUTI,' der Glas-Santl. 



43 

STELLLWAG (1867), WECKER (-1867), SOELBERG WELLS (1869), SCmVEIGGER 
(1871), - wahrend ZEHENDER (1879) bereits eine freiere und natiirlichere 
Namengebung anstrebt. Aber eines haben die Herrn der strengeren Satzung 
ganz iibersehen, daB auch bei den meisten ihrer rein griechischen 
Worte, die ihnen die Bastarde ersetzen soUten, die Echtheit sehr anfecht
bar sein diirfte 1). 

»-lug am Ende gl'ieehiseher Wiirter von anatomiseher Bedeutung heiBt 
Entzundung des betreffenden Thciles; z. B. Blepharitis, Lid-Entziindung. 
Barbariseh, abel' nieht auszuroUen, ist del' Gebraueh, I a tein i seh e Stamllle 
in -iUs endigen zu lassen, z. B. Retinitis, Netzbaut-Entziindung. Jeh sehe 
keinen Grund, weshalb man nieht i. A. die deutsehen Ausdriieke vorziehen sollle. 

Ubrigens ist die Anwendung der Endung -lug alter, als manehe Wiirter
bueh-Verfasser meinen. Jedoeh verstanden die Alten dabei ')!oaog, Krankheit. 

HIPPOKR. De affect. (LITTRE VI, S. 242): &~ff~l'ng ')!ov(Jog 8W1! f:Xli 
HIPPOKR. de aere (LITTRE II, 36): 1m:?! ')!s.rp~l1:lo(ulI (~UaXOllTcll. HIPPOKR. de 
rat. viet. in aeutis (LITTRE II, 232): oxola (~1!O!ta(Ja'v ot &~xaiot rc),eU~lTlIl 
xai, ')!erp~lTw. 

ARET. De sign. m. ehron. II, 12: SU]J()g &rcCi')!T(())! T(a')! tl~ffo(()l1 rr:ollog 
(1 ~ "'I 

1] a~ff~tTlg .. 
Pseudogalen. Der. med., XIX, 424: 1'C(P~lTlg lau (p),eYWJ1l~ ,)!Erp~(iJll.« 
Jeder Aufmerksame sieht ja sofort, daB diese dureh Anhangung von -iTt;; 

an ein Hauptwort gebildeten Wiirter eigenUieh Adjektiya sind, die dann sub
stantivirt wurden .. Das erkennt man aueh an einem Wort auf -iTtc:. das 
nieht eine Entziindung bedeutet. PAUSAN. 3. 18, 2 (p. 253, ed. Te~bn. I, 
p. 238): Nabg 'A.:J-1]1Iiig 'Orpffa).!tiTloOg. 

Die Grammatiker baben freilieh die arztIiehen Sehriften aueh in die s c 111 

Punkt stiefl11uUerlieh behandelt; del' so vollstandige KRUGER (1875, § 4l) haL 
die Ableitung in -lug ganz unerwahnt gelassen. Die ausfiihrliehe Gral11l11atik 
von KUHNER (1892, II, S. 284) bringt nul' die kurze Bemerkung, daB ,viele 
Wiirter derart .. , auf -lTl~ ... urspriinglieh adjektiviseh sind, wie .~ &~3·~lug'.« 

Ungrieehiseh ist also jedenfalls, die Adjektiv-Endigung -in!,; an ein 
A dj e k ti v zu hangen, wie bei Scleritis, Chorio'iditis, Hyalolditis. Ungrieehiseh 
ist es aueh, von einem Partieip Erct7tEfpUX(~g (odeI' von seiner weibliehen Form) 
Epipephykitis zu bilden, das Hr. A. ROSE 2) (in N. Y.) neuerdings, in seiner Fehde 
gegen die »Berolinitis«, uns aufdriingen woIlte, da es in »den arztlichen Biiehern 
del' grieehisehen Faehgenossenc zu linden sei. Allerdings hat dasErXEIPId 10 N 
O([)0AAIVIOAOrIA:5 von J. A. BISTIS (Athen 1908) nieht bIos lmrcEfpUZITlS 
sondern auch &,urpt(:l),r;(JT~oElolTlg, ie~aTOElOlng u. a. mehr. Ebenso das 
zweite (und neueste) Lehrbueh: OW0AAIVIOAOrIA von N. SP. DELLAPORTA 
(Athen 1915). Abel' das beweist doeh eben nul', dan diese beiden Herrn ehenso, 
wie fruher HIMH und PH. v. W HTHER, das Gesetz del' grieehisehcn Spl'ache 
auf diesem Gebiet auner Aeht gelassen haben. 

Zum SehluB erwahne ieh noeh den Namen Descemititis. Dr. DESCEMET 
zu Paris hat die hintere Grenzschicht del' Hornhaut entdeekt; diese nannte man 
Deseemitis, was doeh eine Adjektiv-Bildung darstellt: daran wurde dann noeh 
-lng gehangt. Solehe Namen sind nieht leieht wieder auszurotlen. 

~) Vgl. m. Worterbueh (1887), S. 49, u. C.BI. f. A. 1907, S.lS7. 
2) Vgl. die erwahnte Stelle im C. BI. f. A. sowie D, med. Presse, 1908, No. L 
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XIV. Die zweite Erscheinung, welche mit dem Beginn des 19. Jahr
hund erts auf unsrem Gebiet hervortritt und einige J ahrzehnte dauert, ist 
ein gewaltiger Zustrom neugebildeter Fremd-Worter, welcher die 
Literatur uberfluthet. 

Es Hi£t sich nicht leugnen, dan die naturphilosophische Richtung, 
welche damals in die deutsche Heilkunde eindrang, einen gronen Antheil 
an diesem TIberflun von Fremd-Namen gehabt. 

HEGEL'S Phanomenlogie des Geistes (v. J. 1807), oder wenigstens ihr 
Titel, hat dem Prof. C. F. GRAEFE in Berlin, dem Prof. PH. v. WALTHER 
in Munchen derart gefallen, dan der erstere (1823) in seinem Werle TIber 
die Augen-Blennorrhoe Agyptens den erst en Theil Phanomenologie be
titelt, del' zweite (1849) im erslen Kapitel seines Lehrbuchs der Augen
heilkunde uns eine Phanomenologie der Augen-Entzundung auftischt, 
an Stelle eines einfacheren und bekommlicheren Namens. So ist es dann 
gekommen, daB, wahrend das medizinische Lexikon von KUHN (,1832) mit 
dem Stichwort Phaenomena sich begnugt, sein Nachfolger L. A. KRAUS 
(184'\') fOrmlich schwelgt in Phaenomenogenia, Phaenomenogonologia, Phae
nomenographia, Phaenomenologia, Phaenomenon, Phaenomenoscopia, samt 
allen davon abgeleiteten Beiwortem; ja da£ die Verf. der neuesten medi
zinischen Worterbucher noch mit einem Wort dieser Gattung, sei es Pha
nomenon, sei es Phanomenologie, ihre Leser befriedigen oder begliicken. 

Aber diese krankhafte Richtung war doch nicht auf Deutschland alleinbe
schrankt; wir finden sie ziemlich entwickelt auch im Auslande, z. B. in Neapel. 

Von der Ausdehnung dieses Gebrauches oder Mi£brauches uberfliissiger 
Fremd-Namen kann Niemand sich eine richtige Vorstellung machen, der 
nicht die alten Bilcher in die Hand genommen. 

J. A. SCHMIDT (1759-1809), Professor am Josefinum zu Wien, hat 
1803 in einer ausfUhrlichen Sonderschrift uber die Kr. des Thranen-Organs, 
welche doch ledigJich zur p r a kti s eh en Unterweisung von Studenten und 
Arzten geschrieben war, seinen Lesem die folgenden Namen zugemuthet: 

Dakrorrhysis fUr Thranen-Flu13. Dakryoadenalgia 1), also wort
lich Thranen-Drilsen-Sehmerz. Die dabei vorkommende Licht-Scheu nennt 
er Photophobophthalmos, d, h. Licht-Furcht-Auge. Dakryostagon, 
das Thranen-Triiufeln. 

(BENEDICT suchte dies zu verbessern in Dakryostagia, KfuIN in Dakryo
stagma. ~Taglg hei£t das Traufeln in den hippokratisehen Sehriften. Abel' 

t) Dem Stamm iII.yo, (Schmerz) sind ja die meisten Zwcige wieder abgehauen 
worden; aber ein und der andre ist doch noch in imsren Tagen wieder neu entsprossen, 
z. B. Kerat-algic {§ 886), womit die nach Verletzung hallfig wiederkehrenden schmerz
haften und entzundliehen Zustiinde der Hornhaut bezeiehnet werden sollen. Mit liI.yo!; 
Will' es nieht genug. Auch novo;;, Muhsal, und o uti v,? , Schmerz, muEten herhalten, 
um Ophthalmo-ponia und .Ophthalmodiniac zu hilden. 
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Thriinen-Triiufeln wird doch geniigen.) Stenochoria, Verengung; Atre
s i a 1), Verschluil des Thriinen-Rohrchens. Verzerrung des Thriinen-Rohr
chens heifit Detractio, "l.a{)ai(l8(Jtr;. (Aber das griechische Wort bedeutet 
doch das NiederreiBen. Nur lexikalische Afterweisheit, die auf Schol. 
ApPOLL. RHOD. 3,303 sich stUtzt, kann es fUr Herabziehen einsetzen.) 

Dakryokystitis. Dakryoblenorrhoea. Dakryocystalgia. Da
cryops blenno'ideus ad canthum. 

Um die Thriinen-Leiden vollstandig abzuhandeln, will ieh noeh die 
folgenden Worte anfUhren, die bald danach aufkamen, und von denen das 
erste noch im GRAEFE-SAEMISCH d. h. zum Abschluil der Reform-Zeit, einen 
Platz erhalten hat: Dakryokystoblennostasis (Thranen-Sack-Schleim
Stockung). Dakryokystoblenorrhoea, Dakryokystektasia, Dakryo
lith, Dakryohaemorrhysis (Blutweinen), Dakryomma (Thranen-Auge), 
Dakryosyrinx (Thranen-Fistel). 

Also im Anfang des 19. Jahrhunderts taucht der Name Blenno r
rhoea auf. 

Gebildet ist er nach dem Muster von l'ov6Q~ow, SamenfluB, (GALEN, 
VIII,439, Jo. AKT., II, 4.11,) aus {JAivlla, Schleim, (HIPPOKR., GALEN, 
oder TO (JUllVOr;, ARISTOT.) und ~brJ, ich flieBe, oder ~o[a, Schwemme; 
er solI aber Ei tern uil bedeuten. (Dieser wurde bei den Griechen ent
weder einfach mit 6rp{)al"tia oder mit rp1.8nLOV~ TOV (}(p(}a/,!tOu be
zeichnet; im 18. Jahrhundert schon mit ophthalmia purulenta.) 

Die Blenorrhoe wurde noch in drei Stadien eingetheilt2): 

L HydrorrhOe (von {!OctJ(,J, Wasser). 2. PhlegmatorrhOe (von (pl.ij',lw, 
Schleim). 3. PyorrhOe (von avov, Eiter). 

Zahlreich waren die Zusammensetzungen: Blepharo-Blennorrhoe, 
Ophthalmo-BlennorrhOe (Dakryokysto-BlennorrhOe, Dakryo-BlennorrhOe), -
die schlimmste aber Logadoblennorrhoe. 

(Aus dem Onomastikon von POLLUX [II, 70] hatte das med. Worter

buch des GORRAUS entnommen, das Wei3e des Auges werde auch l'0l'a~ 

genann t 3) !) 
Blennorrhoe steht noch in den neuesten und besten Lehrbiichern der 

Augenheilkunde aus dem 20. Jahrhundert. Ei terfl uil ist nicht nur riehtiger, 

sondern auch fa.Blicher fUr den Studenten und sieherer fUr den angehenden 
Arzt, um Irrthiimern in der Erkenntni3 und in der Heilung zu entgehen. 

~) "Ar(!171:0'" undurchLohrt. Atresia ist eine moderne NeuLildung, die wir lIrn. 
J. N. PECHLIN (~691) verdanken und die noch in Schriften del' Reform-Zeit, ja des 
20. Jahrh., sich vorfindet. 

2) Vgl. § 486, S. 54. 
3) Vgl. § 123. POLLUX hat noeh bfters die Augeniirzte zu l\IiB-Neubildungen ver

fUhrt, z. B. indem sie aus seinen unbestimmten Worten entnahmen, daB die Augen
hbhlcn y.0n:Ot genannt werden. V gl. C. TIl. f. A. 1917, S. 45. 
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Auch auf Gebieten, wo del' Name seit J ahrhunderten feststand, wie 
Cataracta, wurde eine ungeheure Zahl von Unterabtheilungen durch Bei
worte unterschieden, die allerdings meist lateinisch waren, abel' doch aueh 
dem Gedachtnill des Anfangers eine gewaltige Last aufbi.irdeten. 

K. HIMLY untel'sehied 83 Arten 1), von denen die siliquosa arida, 
die grumosa, die pultacea nieht Jedem gleich von vorn herein klar ge
wesen sein mogen. 

Derselbe unterschied auch von del' Amaurosis 28 Onter-Arten, mit 
lateinischen Beiworten schOn gesehmiiekt: darunter die sa burr ali s 2), 
welehe noeh im GRAEFE-SAEMISCH ein bescheidenes Leben fristet. 

Aus den Stammen 6rp:JaAfI6C;, OIITS2, (peUr;, x~eufta wurden ganze 
Rei hen von Kunst-Ausdriicken gebildet, von denen die meisten sowohl 
zur Fortbildung als auch zur Darstellung del' Wissensehaft ziemlich iiber
fiiissig gewesen sind. 

Was die Alten mit orp:Jal,LL6r; bezeichnet und welche Kunst-Ausdriicke 
sie von diesem Stamm abgeleitet haben, ist schon vorher erortert. 

Ophthalmiatros (Ophthalmiater), sowie Oculista, finden sieh be
raits in Jo. SCULTETI Armamentor. chirurgicum, 1645. Ophthalmiatria 
(Ophthalmiatrike), Augenheilkunde, wurde im ~ 9. Jahrhundert beliebt. 

Die Ophthalmo-Iatrotechnik geschaffen zu haben riihmt sich KARL 
HnlLY (I, 16). Derselbe hat auch das Wort Ophthalmologie eingefiihrt, 
das » die umfassende J.,ehre vom Auge in seinem gesunden und kranken 
Zustand bezeichnen solIe und auch wirklich diesen weiteren Begriff bis 
heute beibehalten hat, gegeniiber Ophthalmiatria sowie Ophthalmothe
rapia und Ophthalmonosologia. 

Nun abel' entstanden zahlreiche Zusamrhensetzungen mit Ophthalmo-, 
die ganz iiberfliissig waren: Ophthalmoblennorrhoea, Augentripper, 
Ophthalmobrachytes, Augapfel-Verkiirzung. Ophthalmokentesis = Paraken
tesis. 

Ophthalmokopia, Ermiidbarkeit des Augapfels. Ophthalmodes
mitis: so nannte F. V. AMMON die Entziindung des Strahlenbandes (Kyklitis). 
(Die andren moge del' Leser in meinem Worterbuch nachsehen odeI' im 
lat.-deutschen Worterbuch fUr Medizin von Dr. E. GABLER, pro Arzt in Berlin, 
del' : 1857J 68 solche Namen anfiihrt.) 

Vom Stamme OIITS2 odeI' von ~ lUt/J (Gen. dm:6c;), das Gesicht, wur
den den schon im ~ 8. Jahrhundert (bei PLENCK und BEER) vorfindlichen 

·1) Die Gerechtigkeit gebietet zu erwiihnen, daB aueh im 20. Jahrh. noeh ein Lehr
bueh '.2 dureh lateinische Beiworte ausgezeiehnete Unterarten del' Cataract a aufweist. 

2) Saburra, del' Ballast. Bei SAUVAGES (1768, II, 665) finde ieh zuerst die Bedeu
tung von Unreinigkeiten im Unterleib und eine ganze Klasse von Morbi sa
burrales. In BLANCARD'S Lex. vom J. 1788 ist dies aufgenommen, bei KUHN 1832 uber
gangen; uber boi Kraust 84 4 U. GABLER i 857 wiederum erwiihnt. Aueh bei GUTTMANN 
:!BIR) findel sich Saburral-Am au rose. 
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Oxyopia (Seharfsiehtigkeit) und Hemiopia (Halbsehen, aueh Hemiopsia 
gesehrieben,) einige neue hinzugefiigt. Dysopia tenebral'um (HIMLY, If, 
450) soIl Hiihner-Blindheit bedeuten. (Abel' ovaw:ria heiEt die Seham, 
;(pa uvacvrcoVfl€1)a die furchtsamen Thiere.) 

Kopiopia, Ermiidbarkeit. (Von Y..6rcot;, Ermiidbarkeit. DEMOSTHENES 
hatte fUr diesen Zustand schon (~ro)Jia 6(p (}aA.ll(u v.) Das 184-3 von W. 
MACKENZIE (aus a-, a(}w6t;, Kraft und tul/J) gebildete Wort Asthenopia, 
Gesiehts-Schwaehe, Ermiidbarkeit, hat den Sieg davon getragen. 

([(ua(not; ... IIV 'YCte &a(}£'jJYJr; TYJV' ()I/Jt}) - PLUTARCH) Brutus, c. 4-3 
- bedeutet .Kassius war kurzsichtig«, in Ubereinstimmung mit der An
sieht der Alten, daE Kurzsichtigkeii vrco &a(}c1)ciat; {wofti}J~ TOV 6rcTt)WV 
;(VcV,llarot;. V gl. unsren § 24-6. Die Kurzsichtigkeit von Kassius hat 
seinen vorzeitigen Tod verursacht.) 

Bei den angeborenen Bildungsfehlern sehieri man die griechi
schen Namen fUr ganz unerla£lieh zu halten: Synophthalmos, Ver
schmelzung beider Augen (Kyklops), Monophthalmos, Einaugigkeit. (.(101)-

6Ip.'fa} •• llOr; STRABO.) Anophthalmos (Anophthalmia), Augenlosigkeit, -
wofUr man aueh Ophthalmosteresis erfunden. ((Jrte~(Jtr;, Beraubung. 
- > Av6,u,uaTOt; bei SOPHOKLES, Philokt. 869, &v6p(}a}.,ltot; bei dem spatr.n 
TZETZES.) 

Von pcut; (und (pai1)w) solI abstammen Phosphene, das Druekbild 
(SAViGNY, 1838), - ein unmogliehes Wort, das aber sowohl einfaeh, wie 
aueh zusammengesetzt, als Akkommodations-Phosphen, noeh in der Reform
Zeit angewendet worden. Ferner Photalgia, del' Liehtschmerz. Photo
dysphoria, die Liehtbesehwerde. Photolimos und Phot-orexis, der Lieht
Hunger. Photonosus, Liehtkrankheit (Sehneeblindheit). Photophobia, Lieht
scheu. (Dafiir sogar Helio-phobie, noeh 1876.) Photopsia, die Lieht
Erseheinung. 

Von xe6Ci, die Fal'be, kannte schon das ,18. Jahrh. Chrupsia, das 
Farbensehen." (PLENCK 1777: .derivatur a x(!ova et 6I/JiCi.« KUHN ·18n: 
reetins dixeris xewTol/Jia a X(!(ug, s. XeW,HClTOl/Jia.) 

Die Farbenblindheit wurde zuerst von HUDDART 1777, von DALTON 
1797 beschrieben: aber diese Entdecker 1) brauchten keinen Fremd
Namen. 

Das 19. Jahrhundert braehte uns Aehromatoblepsie von SCHOPEN
HAUER 1816, Aehromatopsie von HELLING ·1822. (Den Namen Akyano
b 1 e psi e, Blaublindheit hat GOETHE erfnnden und t 81 0 mitgetheilt. Bald 
folgteAnerythroblepsie, Rothblindheit, von PURKINJEI823, u. a. dgl.) 

I) Auch nicht der erste Erkllirer THO. YOUXG, nicht SEEBECK, del' durch ausgedehn
tel'en Untersuchungen zwei Klassen der Farbenblinden untel'schieden hat. 
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Der Vf. der ersten Sonderschrift iiber Fal'benblindheit G. WILSON 
(4855) gebl'aucht als Neben-Titel Chl'omatopseudopsis. Andere Namen 
wurden noeh vorgeschlagen: Chrom-atel-opsis ((h-d~g, unvollstandig), 
Chromato-dysopsie und Dys-chromat-opsie, Chromato-metablepsie, 
Chromato-pseud-opsie, - alles, um Farbenblindheit, Farben
s e h w a eh e zu ersetzen. 

Eine weitere Quelle von Fremd-Namen Iieferte das in der erslen Halfte 
des 19. Jahrhunderts vielfach hervortretende Bestreben, die Augenkrank
heiten, statt sie nach del' anatomisehen FoIge der Augentheile zu be
schreiben, in ein System zu bringen, wobei dann besonders pomphafte 
Ga ttu ngs-N amen gewahIt wurden. 

J. N. FISCHER unterscheidet (-1832) Kr. del' irritablen Sphare (Ent
zundungen), Kr. der sensiblen Sphare (Neurosen), Kr. del' reproduktiven 
Sphare und unter den letzteren Nutritions-Krankheiten, als Hypertrophiae, 
Pseudohypertrophiae, Atrophiae, Stenoses, Eklopiae, ferner Sekretions-Kr., 
und unter den Ietzteren die Verdunklungen, Adiaphanoses. (Diese Wort
bildung, welche an (j[(UPCl1J~g, durchsichtig, anknupft, ist ja ganz un
maglich.) 

THEODOR RUETE folgt (1845) .dem jetzt herrschenden naturhistori
schen System von LUCAS SCHONLEIN«. Er theilt die Augenkr. ein in 
Haemato-nosen oder Kr. des BIut-Lebens, Neuro-nosen oder Kr. des 
Nerven-Lebens; Morpho-nosen oder Kr. der Form-Bildung 1). 

PH. V. WALTHER unterseheidet Ophthalmien und ihre Ausgange, Wun
den, Paratopien~), d. h. Lageverandel'ungen, Pseudomol'phen, d. h. Bil
dungs-Fehler, All - e n th esen, das Vorhandensein fremdartiger Karpel'. 
(Diesen sehOnen Namen hat PH. V. W. schon 1838 gebildet.) 

Dieser Zuslrom neugebildetel' Fremd-N amen betrifft aber nicht bIos 
die Augen-Krankheiten, sondern auch die Operationen und Iristru
men teo Auch hier mag ein Beispiel geniigen. 

W. CHESELDEN, der 1728 die kunstliche Pupillen-Bildung er
funden, hatte sich damit begnugt, sie als eine neue Operation, als Ein
schneid en del' Iris, zu bezeichnen:. Aber bei JUNGKEN (1829) heiEt 
Koremorphosis die Pupillen-Bildung. 

Diejenigen, welche zuerst Neuerungen auf dem Gebiet der Pupillen
Bildung eingefiihrt, A. SCARPA (1801) die Ablasung der Iris, J. BEER('1805) 
die Aussehneidung, hatlen zunaehst neue Namen fiir unnothig gehalten. 

Zuerst wurden von A. SCHMIDT (-1803) die mit Buehslaben-Versehwen
dung unrichtig gebildeten Ausdriicke Koretotomie, Koretonektomie, 

1) J. J. VAN ROESDROOK (Gent 1853) hat dafUr Hiimalosen, Neurosen, Morphosen. 
Diese Namen sind niehl gut gewiihlt. Ebenso wenig das von ihm gebildele Wort Hiim
as 1 hen 0 sen (fUr Hiimaslhenien;. 

2) ITClf!c(TrlT[o., am falschen Ort. 
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Koretodialysis eingefUhrt; diese dann passend beschnitten Ztl KOl'eto
mia, Korektomia, Koredialysis (so bei BEER, del' ubrigens ~~81IJ 
Corotomia, Corodialysis schl'eibt,); endlich 1818 von K. W. ULRICH durch 
Iridotomia, Iridektomia, Iridodialysis ersetzt, die bis heute ihre 
GeHung bewahrt haben. 

Abel' urn j en e Z e it begann eine seltsame und unfruchtbare Kunstelei 
in del' Operation und ·in del' - Namengebung. Iridenkleisis, Kore
parhelkysis, lridotomedialysis, Iridektomedialysis wurden erfun
den, und dazu die Instrumente: Kore-onkion, Iri-ankistron, Rhaphi
ankistron, L abido-belon-ankistron 1). Den Kranken ging es dabei 
fast ebenso schlecht, wie der griechischen Sprache. 

Zum Gluck fielen um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Ope
rationen auch die Namen. Die Iris-Ausschneidung trug den Sieg davon. 
(·1850 erfand DESMARRES noch die Iridorrhexis, 1858 G. CRITEHETT die 
Iridodesis, die nul' einerkurzen Bliithe sich zu erfreuen hath~.) 

Wahrend in Nord-Italien (zu Pavia) A. SCARPA, ein hOchst geschmack
voller Schriftsteller, einer reinen Sprache sich befleiBigte (180·1), - wobei 
ihm noch ein Vortheil seiner Muttersprache zu statlen kam, daB die aus 
dem Latein gebildeten Worte, z. B. flusso aus !luxus, nicht Fremd-Namen 
darstellen, - und mit wenigen, schon vorhandenen Worten aus dem 
Griechischen auskam, z. B. leucoma, encanthide, stafiloma; hat ganz im 
Gegentheil GIAN BATTISTA QUADRI ZU N e ape 1 in seinen vier ausgezeich
neten Sonderschriften zur Augenheilkunde (von 1818-1830) eine s ch w ar
merische N eigung fUr Neubildung von Kunst-Ausdriicken aus griechi
schen Wortstammen an den Tag gelegt. Fur Pupillen-Bildung erfindet er 
corotecnia und coropeja. (Abel' xOf!on:otia erinnert den SchUler des 
Griechischen doch gar zu sehr an u·/'/Jlon:otia, das Kinder-Erzeugen, -
zumal x6f!17 doch eigentlich das Magdlein heiBt, - um VOl' den klaren 
Ausdrucken der Muttersprache, z. B. pupilla artificiaIe, was wir bei SCARPA 
lesen, den Vorzug zu verdienen.) 

Von dem Pupillen-VerschluB (Synizesis) unterscheidet QUADRl die 
Pupillen-Beschattung, Keratoscotesis. Dies Wort ist falsch gebildet und 
unverstandlich. Die drei Arten der Pupillen-Bildung nennt er 

Iridotomia, Ektomia, Dialysis, 

von denen die beiden letzteren doch unvollstandig und somit nicht ver
standlich sind . 

. Die Lehre von der Star-Beseitigung nennt QUADRI e c r a x 0 log i it, von 
lx, aus, »rhaxis, rottura«, I.()I'O[;; Erorterung. 

1) I(?ei(fl" Sperre. ](0(21), Pupillc; oyr-o" O),Xll'O, = uncinus, Hilkchen. ''AYX1-

af{!01', Angelhaken. 'Pacp,;, Naht. .1aI9[" Pincette; i~elJJ1/'7, Nadel. 'E?,Xl/(fl" das Ziehen. 
Llial" das Binden, lieferte Iridodesis, von ihrem Erfinder Iriddesis geschrieben. 

Handbuch der Augenheilkunde. (Hirscllherg, Kllnst-Ausdriicke.) 
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((!(cgl<; fUr (!~;lg ist nicht zu belegen; nur alJ~~aglg, Zusammenprall, 
ARISTOT. 843 a, ,16; PLUTARCH., Caes. H. "EZQ');lg heiEt der Durchbruch, 
Ausbruch. Man kann nicht behaupten, daB dies schOne Wort nutzlich 
oder gar nothwendig gewesen.) 

XV. Die Reform der Augenheilkunde, welche 1850 anhob und 
binnen 25 Jahren eine vollige Umgestaltung unsrer Wissenschaft herbei
fiihrte, hat wiederum nur wenige Fremd-Namen zu diesem Neubau ver
wendet. H. HELMHOLTZ hat (1851) sein Instrument, von dem die Reform 
ausgegangen ist und sogar ihren Namen empfing, einfach als Augen
spiegel bezeichnet. 1m Jahre 1854 ist dem deutschen Werkzeug in 
Frankreich von dem Griechen ANAGNOSTAKIS der Name Ophthalmo
skOpl) beigelegt worden. 

Das zweite Instrument, mit dem HELMHOLTZ 1855 die Welt beschenkt 
hat und das in seinen, seiner SchUler und Nachfolger Handen die wich
tigsten Ergebnisse geliefert, nannte der Erfinder Ophthalmo-meter 2), 

Augenmesser, da er es nach dem Helio-meter gebildet. 
Etwas mehr an Kunst-Ausdrucken hat F. C. DONDERS eingefUhrt durch 

sein klassisches Buch fiber Anomalien der Akkommodation und Refraktion 
(1864, 1866): 

Emmetr-opie und Ametropie, Hypermetropie, Aphakie (Fehlen 
der Linse). Den alten Namen Myopie hat er beibehalten, ebenso den neueren 
Astigmatismus, Punktlosigkeit, den WHEWELL 1845 geschaffen und den 
G. MARTIN 1895 in Astigmie verkiirzt hat 3). 

Anisometropie (&-, ia6,1l8T(!Or;, gleich an MaB), fUr verschiedene Re
fraktion beider Augen, wurde von H. KAISER 1867 vorgeschlagen. 

Auch ALBRECHT v. GRAEFE, auf arztlichem Gebiet der eigentliche Re
formator, hat nur wenige Fremd-Namen eingefiihrt und auch da, wo er 
Nelles schuf, an die schon bekannten Namen angekniipft. 

So spricht er von Antipathie gegen das Einfach-Sehen. So beschreibt 
er eine vollkommen neue Krankheit als diphtheritische Conjunctivitis. 
(Der Name Diphtheritis, hautige Entziindung, stammt von BRETONNEAU 
~1826J. Die griechischen Arzten haben das Wort als Kunst-Ausdruck nicht 
verwendet; aber bei den spateren Thier-Arzten bedeutete OUp(}€(!lOV ein 
Geschwiir mit Belag. Der Kliniker TROUSSEAU hat Diphtherie vorge

schlagen.) 

1) Das \Vort ist schon alt. SAIWELIS FUGHSII, Custino-Pomerani, l\Ietoposcopia et 
Ophthalmoscopia. Argent. 1615. Das hedeutet hier Betrachtung des Auges, 
so auch noeh im 49. Jahrh. hei HalLY, RUETE u. a. 

2) Dieser Name war schon 4728 cinem ganz andren Instrument von Dr. PETIT 

beigelegt worden. 
3) Aus /,- und (JTtI'.U1" Punk!. Vgl, § 1 044, Zu~atz. 
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Kaustika, Atzmittel, Eschara, Brandschorf, abortives (ektrotisches) 
Verfahren hat GRAEFE tibernommen. 

Als er 1856 in seiner Arbeit »tiber die Untersuchung des Ge
sichtsfeldes bei amblyopischen Affektionen« ein neues Gebiet der 
klinischen Forschung eroberte, da brauchte er kein neues Wort: Campi
metrie und Perimetrie sind spater von Andren eingefiihrt. 

Seine groEte Entdeckung auf therapeutischem Gebiet hat er 1857 in 
seiner Abhandlung tiber die Wirkung der Iridektomie bei Glaukom be
schrieben, - also mit zwei Namen, von denen der zweite aus dem griechi
schen Kanan stammt, der erste schon 40 Jahre alt war. 

Prodromal-Stadium, fulminirendes GIaukom erschienen Lesern 
und Horern nicht fremdartig; auch c y s to i' deN ar be war leicht verst and
lich, obwohl bl asige aueh gentigt hiitte. 

In seiner bahnbrechenden Arbeit tiber die Komplikation von Sehnerven
Entzundung mit Gehirnkr., aus dem Jahre 1860, hat GRAEFE das Wort 
Stauungs-Papi11e eingefiihrt, das sagar in die fremden Literaturen einge
drungen ist, 1894 von PANAS durch Papillite par stase undl904 in der 
Encycl. fr<;. durch Stase p a pill aire ersetzt wurde, wahrend .die Englander 
choked disc vorziehen. (To choke, erwiirgen). 

1866 hat A. v. GRAEFE eine neue Kr. als essentielle Phthise des 
Al1gapfels beschrieben; SCHMIDT RIMPLER spater Ophthalmomalacie vor
gezogen. (Ubrigens heiEt die Erweichung fuxAa;lg, hingegen fw),a%w die 
Weichheit, in arztlichen Schriften auch die Messerscheu.) 

Dem S c hi c h t-S tar widmet GRAEE.E die erste vollsHilldige Beschrei
bung. Andre lieben Cataracta I am e 11 aris, zan u I aris. Die .Durchschnei
dung des Sehnerven«, .der Ciliar-Nerven< hat A. v. GRAEFE empfohlen. 
Neurotomia optico-ciliaris und Neurektomia a.-C. sind spatere 
Kl1nst-Ausdrticke. 

Die Hornhaut-Versch warung bei kleinen Kindern beschreibt A. Y. 

GRAEFE 1866, die 1842 von J. N. FISCHER Malacia corneae, von Andern 
Kerato-malacia genannt worden. 

Das sind die Beitrage, welche die Haupt-Reformer zu den fremd
sprachigen Kunst-Ausdrticken geliefert haben. Aber diejenigen, welche den 
reformirten Kanon (im Handbuch von GRAEFE-SAEMISCH, ;1874-1880; 
aufgezeichnet, waren weniger enthaltsam, jedenfalls nicht aIle. 

Am wenigsten scheint, wie wir schon bemerkt haben, die Lehre VOf, 

den MiEbildungen der griechischen Namen entbehren zu konnen. Die 
seItsamsten Kunst-Ausdrticke wurden hier a ufb e w ahrt und gelegentlich 
noch durch neue vermehrt. 

.Aluropsis (alAov(log, Katze) wird die (mongolische) Schrag-Stellung 
del' LidspaJte genannt. (Aber 18340 hatte E. G. LINCKE das amaurotische 
Katzen-Auge als .Alurophthalmus bezeichnet.) 

4* 
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Anil'ia, Aniridia, aueh Irideremia del' Iris-Mangel. (Efl1i,llia, Mangel; 
dagegen ';(!E,uia, die Stille. Wie schade, daB in del' bei uns iibliehen 
Ausspraehe del' Untersehied nieht hel'vortl'itt!) 

Koloboma geniigte noeh nieht. GESCHEIDT hattel83·1 Irido-sehisma, 

Iris-Spalt, und D i k t y o-s chism a, N etzhaut-Spalt, eingefiihl't. 

Dyskorie ist, seit F. v. AMMON, angeborene Abweiehung del' Pupille 

von del' natiirliehen Rundung. 

Ektopie wil'd vom Augapfel, von del' Linse, von del' Pupille, vom 
Lid-Knol'pel beschrieben" (Griechisch ist das Beiwort b .. nJmot;; und das 
Hauptwort lXUJ7CUJ,uot;;.) 

Embryotoxon, so genannt naeh dem Beispiel von Gel'ontoxon, ring
formige Randtriibung del' Hol'nhauti). 

Epikanthns (F. v. Al\nION,183·1), mit Winkel-Falte von RITTERICH 
iibersetzt. 

Hetel'ophthalmus bedeutet, daB die Regenbogenhaut des einen Auges 

blan, die des andren braun gefiirbt ist. Dies wil'd auch .bilatel'ale Hetero
chromie odeI' Dikorus(!). genannt. 

ARISTOTELES hat dafur E TE(!(J"II..CI U'I.. I) r,;, d. h. auf del' einen Seite hlaulieh, 
sehr bezeiehnend; da bei den alten Grieehen das B1au-Auge die Ausnahme 

darstellte. Es heiilt (Zit f, S. 779b 4): ftal"taw 0;' 'n;J')J (iUwv ~~iJWV (; 
i'jowr,; iW}"VX(!WV fad' ToilTO iJ'l: n(w &l..l..w11 ov:Jl:v ~'r(wXH ~qJ(ov f7tl
U "I.w.;, livifr)W7tol oE ,,/i11011TC1i 'ilVEt;; ETS(!Oy).ClU'l..Ot. 

'EtE(!(Jrp.(}cd.fwt;; bedeutete bei den Griechen zunaehst einaugig, d. h. 
ei n e s Auges heraubt2). 

AHISTOT. ZiT 17, S. 7\4" 7 a. a. O. PLUTARCH, Alexandl'os, LXX. 
Abel' bei Spilteren (NICL. GEOPON. 16, 2, I) ist STE()Orp(}a)"uot;; = ETC(!O

jll.auxol,:. Bei den gieichfalls sehr spaten HIPPIATR. (c. 13, p. 53) heiilt es: 
or (~rc(!(J(pNaI..,UI!l nUl' 'lll:7f(OII {JI~ Th m3rb i'll..broual 'COlt;; orp(j'a}"fWtt;;. 
Hier scheint das Wort zu bedeuten: .Mit verschiedenen Augen. (d. h. auf dem 
einen Auge sehsehwach). 

TZETZ. berichtet, daB Alexander ein schwarzes und ein blaues Auge be
scssen, und dessen sich 'geriihmt habe. (Thes. ling. gr. III, 2145, i 835.) 
Cnser ImIER~rANN hat seinem Miinehhausen (I, c. 10) dieses PaB-Kennzeiehen 
verliehen. Es ist iibrigens eine starke und unheilbare Entstellung. Wenn MANz 
meint, daB diese MiBbildung in Wirkliehkeit nieht so sehr aufrallt, so hat er 
wohl einen ausgepragten Fall niemals beobaehtet. 

Kore-stenoma (v. AMMON, 4839), Verengel'ung del' Pupille dnrch 

Wneherung des Iris-Randes. Kryptophthalmos, die Haut geht glatt libel' 
die Augenhohle, in deren Tiefe die verkleinerten Augiipfel liegen. 

,I) • Der h6here Grad wurde von KIESER (i 807) Klaerophthalmus genannt. c Soli 
hciBen ;t.'),1j(!orp.'tal"Uo" von ;t.'k~(!o" Loos, Erbe. 

2) 1m Gegensalz zu ,aO)/Orprtf</.,UO" von Natur einaugig, wie man sich die Kyklopen 
vorstellte. 
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Wahrend das neue Gebiet der Cirkulations- nnd Ernahrungs
Verhaltnisse ganz ohne neue Namen abgehandelt wurde, ·finden wir in den 
Funktions-Priifungen des Auges eine ganze Schaar von nengeschaffenen 

Knnst-Ausdriicken, die weder nothwendig noeh verstltndlieh, noeh gliieklieh 
. gebildet sind. 

Eido pto me trie soli Bestimmung der Sehschiirfe bedeuten. Abel" warum? 
Tv 8lr'y'O<; heiflt die Art (Species); ()JCTOC; sichtbar (odeI' gebraten); tth(2ov 
das :MaE. 

(Gl'iechische Vorbilder flir Wiirter, die lliT(2oV als Glied enthalten, sind 
rJ Yc(r),UiT(2liC;, del' Feldmesser, ~. /,c (r),wo T(2 fa. tl bo6,1l8T(20C;, der Laufer, TO 
rJO(J,lt8T(201l, der Wegmesser; 'Z'(J VElAOftET(2WV, del' Nil-Messer. Sehr zahl
reich sind die Nacltbildungen in unsrer Fachwissenschaft 1)). 

Optasioskopie, .Priifung del' Retinalperception ohne Licht-Einwirkung«. 
'Oa;wlJia, ein Wort del' Spateren fiir at/JH;, bedeutet hauptsiichlich die (Traum-) 
Erscheinung odel'das Schauspiel. Optasioskop wltre Traum-Deuter odeI' - Zaungast.) 

Perioptometrie, .Priifung des peripherischen Sehens«. Aber1f8(2io)TTOC; 
heWt rings her sichtbar, bewunderungswiirdig. Entoptoskopie, Ophthalmo-tono
metrie, Ophthalmo-stato-metrie, Ophthalmo-tropo-metrie sollen nur genannt, nieht 
eriirtert werden: sie sind alle weniger Idar, als die beigefiigten Uber
setzungen. 

Die so wiehtige Operations-:-Lehre ist ohne neugebildete grieehisehe 
Kunst-Ausdriieke trefflieh abgehandelt worden. Aber zu unsrem Erstaunen 

entdeeken wir einige fr anz osis eh e, die ganziiberfliissig erseheinen, wie 
pinee eapsulaire, serretelle. (Das letztere Wort bedeutet gleiehfalls 

Kapsel-Pincette und stammt von serre, Klaue.) 
Aus der speciellen Pathologie und Therapie will ieh nur einige 

wenige Beispiele hervorheben, natlirlich solche, die anfechtbar erseheinen. 
Die Keratitis superficialis wird eingetheilt in vasculosa und 

avasculosa. Das letztgenannte Wort besteht aus &- nnd vasculllm, Ga
raB. Das Worterblleh von GUTTMANN (1913) bucht »an angisch« (von 

&YY8lov), ohne GefaBe. Abel' die heimischen, so einladende Worte »gefaE
haltig, gefiimos« stehen ja zu unserer Verfi.igung. 

»Hamatidrosis« 2) soIl Blutsehwitzen bedeuten. 

Sudamina, wasserhelle Blasehen am Lid-Rand. Hier laueht auf ein
mal ein lateinisehes Wort auf, da - das grieehisehe den Anten aus 
dem GedaehtniB geschwunden: das letztere lautet Tee 't'O(!WU oder lo(!wa. 

~) Optometer, Sehweiten-Messer, Ophthalmometer, Perimeter, Orthometer, Photo
metria. Metroskop solI ein Instrument zur Messung des Abstands del' Pupillen-Mitten 
bedeuten. (Aus ,Ul7:f!Oll, Mal3, frxonD, Spaher, odeI' (Jxon~, das Spahen.) Abel' .seit 18\18 
heil3t Metl'oscopium del' l\Iutterspiegel (von ,1I7;U,!f! Gebiirmutter). 

2) Mit Hamophthalmus bezeichnet man in del' neuesten Zeit die Blutung in 
den GIaskiirper, mit Hyphiima die in die VOl'del'kammel', mit Hyposphagma die 
in die Bindehaut. Warum sollen wir nicht die Dingo bei ihl'em eigentlichen Namen 
nennen? 
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(HIPPOKR., Aphorism. III, ~1. GALEN XVlIb,620.) Sudamina (von sud are, 
schwitzen) findet sich zuerst bei den neulateinischen Ubersetzern der 
STEPHAN'schen Sammlung. 

ChorioIditis areolaris. Hiitte 1862 R. FORSTER, der Schopfer des 
Krankheits-Bildes und des Namens, einfach gesagt herd-formige Ader
haut-Entziindung<; so wiirde er die so verschiedenen und zum Theil lwgen 
Deutungen der spateren SchriftsteIIer voIIstandig ausgeschlossen haben. 
(VgJ. § 1141, Z.) 

Hippus iridis, »klonischer Krampf des Sphinktel' iridis', periodische 
Zusammenziehung der Pupille. 

uI7C1w~ (Pferd) nannte GALEN (Comment. in HIPPOCR., Progn., XVIII\ 67) 
das angeborene Augenzittern. Offenbar dachte er an Pferde, die niemals 
ruhig stehen, sondern immer die Beine bewegen. (Der Vf. der Def. med. [GALEN, 
XIX, 436] fuhrt den Namen auf Hippokrates zuruck; das ist ein Irrthum.) 

MAUCHART hat 1742 in der Dissertation de u 1 c. corn. das Wort auf 
die Iris und die Pupille iibertragen: hippum, palpitatorium, nictitantem 
iridis motum. Ferner in der Diss. de mydriasi: spasmus musculi iridis, 
hippum inteIligit. 

Nachdem 1777 PLENCK dies aus MAUCHART iibernommen, wie er ja 
selbst angiebt, und erkliirt »Hippus est pupillae alterna et continuo repe
tita dilatatio et constrictio«; so bringen es fast alle 1) Lehrbiicher, die 
kleinsten Kompendien ebenso wie der groRe SAEMISCH. 

Da nun das Augen-Zittern seines griechischen Namens Hippos beraubt 
worden, so erhielt es einen andren (Nystagmos), der geradezu lacherlich 
ist. Nicht HIPPOKRATES und GALEN, wie LORENZ (De Nystagmo, Berlin 18~0) 
uns weismachen will, haben das Augenzittern mit Nystagmus bezeichnet. 
NII(JWY,llIlr; bedeutetdas Einnicken zum Schlaf bei allen griechischen 
SchriftsteIlern 2). 

Wie ist der Irrthum entstanden? 1m VII. Buch def hippokratischen 
Volkskr. (§ 17, LITTRE V,390) heiRt es: ~rp[}al..,lto't 1c},iovur; {fJ(J1C8Q 1JV

(Jw~()]Jc(JII, in del' lateinischen Ubersetzung des FOES.: oculi ... assidue 
se moventes, quales prae somnolentia dormientium. 

Hat Einer die Worte assidue se moventes, die 1cI..801J7:cr; wieder
geben, etwa gar auf 1JV(JUlsriV1:(UV bezogen? 

Bei SAUVAGES (n68, 1,548) finde ich zuerst Nystagmus: ., oculorum 
instabilitas. PLENCK (-1777) hat Nystagmus ... invita agitatio bulbi ocularis. 
Seitdem haben es aIle. 

Ich konnte noch manches anfiihren; aber das Gesagte geniigt wohl 
Kennzeichnung. 

~) MACKENZIE verwunLlertsich darob und nennt es Oscillation. 
2) VgI. § 6~. 
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Soviel ist klar, daE auch im ,19. Jaht'hundert Jeder, del' die augeniirztliche 
Literatur genau, d. h. mit voller ErkenntniE jedes Kunst-Ausdrucks, studieren 
wollte, gelegentlich zu den neuen medizinischen Wiirterbiichern seine Zu
fIucht nehmen mume. Ich will dieselben namhaft mach en: 

". BLANCARDI lexicon medicum, ed. novissima multum emendata et aucta 
a C. G. KUHN, Med. ac. ChiI'. D. Physiol. et Pathol. in Lit. Univ. Lipsiensi Prof. 
Publico. Lipsiae 1832. (II B., 1843 S.) 

2. Kritisch-etymol. med. Lexikon ... von L. A. KRAtiS, Ill-. Phil. et Med. 
leg. Giittingen 1825, 1832. Dritte stark vermehrte und verbcsserte Auflage. 
G6ttingen 1844. (1100 S.) 

3. Terminologisches Wiirterbuch del' med. Wissenschaften von F. J. SIEBEN-
HAAR. Leipzig 1850. 

4 .... Medical Vocabulary by R. G. MOYNE, London 1855-1858. 
5. The medical vocabulary by FOWLER, London ,1866. 
6. The nomenclature of diseases (by the R. College of Physicians), London 

"869. (Viersprachig: engl., frz., deutsch, ita!.) 
7. Dictionnaire de Medecine par LITTRE et ROBIN, Paris 1 865. 
8. Die Eigennamen in del' med. Literatur von R. SY, ,lena I 887. 
9. Klinische Terminologie von Dr. O. ROTH. Leipzig 1878. Siebcnte Aufl., 

1.908. Achte von Dr. E.OBERNDORFER, 1914. (484 S.) 
,10. Klinisches Worterbuch der Kunst-Ausdriicke von Dr. O. DORNBLiiTH, 

Leipzig 1894. Sechste, we sentI. vermehrte Aufl. 1916. (360 S.) 
"L Medizinische Terminologie von Dr. WALTHER GUTTMANN. Berlin u. Wien 

"902. Sechste und siebente umgearbeitete und erweiterte Auflage, "913. 
1 42 8 Halbseiten.) Achte u. neunte, 1 91 7. 

XVI. Natiirlich konnten die argen MiEstan d e der iibergelehrten Namen
gebung in der augenarztlichen Literatur klaren Kopfen und geschmackvollen 
Schriftstellern nieht verborgen bleiben. Aber zur Be sse run g wurden nur 
wenige Versuche unternommen. 

MAITRE-JAN hat (1707) den Ubelstand mehr erortert, als gehoben. 
A. G. RICHTER hat (1790) durch gutes Beispiel einiges geleistet; ebenso 
RITTERICH (1830-'1861). 

BENJAMIN TRAVERS zu London, del' seine Muttersprache mit Meister
schaft handhabt, erklart (1820): »The nomenclaturing mania appears 
to me an evil of increasing magnitude.« GewiE, sein Bueh ist leichter les
bar, als viele andre seiner Zeit. Abel' er bringt doch noch ein paar Dutzend 
Fremd-Namen, darunter solche, die sowohl iiberflitssig als auch schwer ver
standlieh sind. 

Nur zwei will ieh namhaft machen: 
1. Thecal-AbsceB. Das konnten seine Leser nieht einmal in den 

damaligen Worterbiiehern del' Medizin auffinden; (}~xI7 heiBt die Kapse!. 
2. Lunar caustic. Das bedeutet den Stiftaus Silber-Nitrat. Luna 

hei.l.lt das Silber in den Sehriften del' Alehymisten 1). 

1) Chymicis et Spagyricis 1 una significat argentum. (CASTELLI, Lex. med., ,1746, 
S. 469.) 
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FERDINAND ARLT hat (i 851, I, S. VIII) sein Mi.Bfallen iiber N amen und 
Begriff der Adiaphanosen, Hydropsien, Atrophien geiiufiert; die iiblichen 
Fremd-Namen beibehalten, abel' doch schon iiberfliissige verworfen: so 
finden wir bei Cataractal) nur 6 lateinisehe Beinamen, statt der 83 von 
HIMLY; bei den Thriinenschlauch-Krankheiten auch nur 6, stattder 
15 bei HIMLY. 

STELLWAG (§ 1250, 1» verlangt Besserung, aber er zeigt nieht den 
Weg dazu. 

AIle diese und iihnliche Bestrebungen hatten es doch nicht zu Wege 
gebraeht, daR der reformierte Kanon (von 1814 bis '1880) eine befrie
di~ende Namengebung aufwies. 

Hier konnte ich schlieRen, da meine geschichtliche Darstellung ja 
die Reform-Zeit nicht iiberschreiten solI. Aber Mancher mochte mich doch 
tadeln, wenn ich nicht einmal den Versuch mache, die Moglichkeit der 
Besserung anzudeuten. 

Ich will mieh darauf beschranken, das zu wiederholen, was ich vor 
30 JahrenmitgetheiIt ha~e, in meinem 

Worterbuch der Augenheilkunde, Leipzig 1887. (1U S.) 
Dasselbe hat ja vielfache Anerkennung gefunden; aber lieber ware mil' ge
wesen, wenn man meine Anregungen mehr befolgt hatte. 

Meine Arbeit geht auf die Quellen der Namengebung zuriiek, d. h. 
auf die aIten Schriftsteller; sie will zunachst die vorkommenden Kunst
Ausdriicke riehtig erklaren, die wirklich nii tzli ch en beibehalten, die 
falsehen und geschmacklosen verwerfen, aIle iiberfliissigen, 
schiidliehen und irrthiimlichen Fremdworter durch N amen der Mutt e r
sprache ersetzen. 

»Es ist aufunsrem Gebiet durchaus moglich«, sehrieb ieh damals, 
»das unwiirdige Joch einer barbarischen Mischsprache abzuschiilteln und, 
den Reichthum und die bezeichnende Kraft der Muttersprache voU aus
nutzend, zu einem reinen, der Durchsiehtigkeit des Seh-Organs entsprechen
den Stil zu gelangen, wie ihn einige vortreffliche Schriftsteller sogar schon 
besessen haben. 

Ieh sehreibe deutsch, - nieht, weil die grieehisehen Kunst
ausdriieke mir fremd sind. 

Man sagt, daR heutzutage die Auslander uns besser verstanden, wenn 
wit' die hergebraehten Fremdworter beibehielten. Erstlieh ist dies nieht 
riehtig, denn reineres Deutsch ist bessel' verstandlieh, - das haben mir 
viele Auslander versiehert; und, wer deutseh lesen will, mag die Sprache 
lernen. Ferner habe ich noch nie gefunden, daB ein Auslander in seiner 

1) Ein Wort erscheint hier neu, als Gattungs-Name: Cataracta vieta, ge
schrumpfter Star. 
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Muttersprache auf das VersUindnis deutscher Leser Riicksicht genommen. 
Endlich scbreiben wir denn doch) wenn wir uns der deutschen Sprache 
bedienen, wesentlich fiir unsre Landsleute. Aus guten, sachlichen 
Griinden hat man in der Heilkunde das internationale Latein aufgegeben. c 

Ubrigens liebe und lobe ich, ebenso wie reines Deutsch, auch reines 
En glisch und Franzosisch und klassiscbes Italienisch. 

Wir lesen ja aucb in Fach-Schriften unsrer Tage die Forderung von 
bess erem En glisch. 

Also fort mit dem i.'tberfliissigen Ballast! Wenn allein die wenigen 
guten und vorlaufig unersetzlicben Fremd-Ausdriicke beibehalten werden) 
dann wird dem Lehrer wie dem Schiiler, dem angehenden wie dem alteren 
Arzt das Studium der Augenheilkunde wesentlich erleichtert sein. 
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