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TEXTSORTEN ALS WIRKUNGSSYSTEM
Zum popularisierenden Transfer "gelehrter’ Inhalte in schriftlichen Texten an 
einem Beispiel aus dem 15./16. Jahrhundert1

Abstract
Verf. beschreibt einen Bereich der sog. fachexternen Kommunikation im Zusammenhang histori-
scher Entwicklungen bei der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland. Es werden vier 
bzw. fünf Klassen (schriftlicher) Textsorten nach funktionalen Kriterien unterschieden und ihre 
kommunikativ bedingten Verflechtungen untereinander dargestellt. Diese bilden ein System, das 
insgesamt als Antwort auf spezielle Popularisierungsbedürfnisse aufgefaßt werden kann.

The author describes an area of communication to nonspecialists in connection with historical 
developments surrounding the reception of Roman Law in Germany. Four or five classes of 
(written) text types are differentiated according to functional criteria, and the communicatively 
conditioned connections among them are described. They form a system, which as a whole can 
be seen as a response to special needs for popularization.

Linguistische Überlegungen zur gegenwärtigen Sprachentwicklung befassen sich in 
besonderer Weise mit der Dissoziierung der Kommunikationsbereiche (Fachsprachen-
linguistik) und den sprachlichen Transferproblemen, die schon interdisziplinär/fachin- 
tern auftreten, die aber vor allem in der fachexternen, ‘popularisierenden’ Kommuni-
kation gesellschaftlich dort relevant werden, wo Spezialisten ihr Wissen an Nicht-Spe-
zialisten bzw. die Öffentlichkeit weiterzugeben haben.

Im folgenden möchte ich eine vergleichbare Transfersituation in einer anderen histori-
schen Situation betrachten, wobei deutlich wird, wie sehr die Bedeutung von Ausdrük- 
ken wie ‘Popularisierung’, ‘Fach’, ‘Fachwissen’, ‘Wissenschaft’ und ‘Wissensvermitt-
lung’ von der jeweiligen geschichtlichen Situation der Kommunikationsgemeinschaft 
abhängig ist. Von der Notwendigkeit und Verbindlichkeit des Transfers hängt auch die 
Ausbildung besonderer oder neuer Kommunikationsformen ab.

Ich skizziere exemplarisch eine bestimmte historische Konstellation: Auf der einen 
Ebene existiert ein Bereich von Spezialisten mit Fachwissen, die sich einem teilöffent-
lichen oder wenigstens von fachexterner Seite ausgehenden Informationsbedürfnis 
relativ laienhafter Rezipienten gegenübersehen; auf der anderen, der sprachlichen 
Ebene, die es hauptsächlich zu betrachten gilt, entwickeln sich Texte, in denen sich 
der popularisierende Transfer vollzieht. Es interessieren mich dabei vorrangig die 
intertextuellen Beziehungen, d. h. die Wechselwirkungen zwischen Textsorten und 
ihre Ursachen. Auf Auswirkungen unterhalb der Textgrenze gehe ich am Schluß nur 
kurz ein.

Zu meinem Textsortenbegriff muß ich anmerken, daß ich ihn in weitgehender Anleh-
nung an die textlinguistischen Auffassungen von Gülich (1986) verwende, d. h. ich

1 Der Aufsatz entstand im Kontext des Kolloquiums „Wissenschaft und Wissenschaftsjourna-
lismus. Der Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in populärwissenchaftliche Publikationsfor-
men“ der Kommission für Fragen der Sprachentwicklung am Institut für deutsche Sprache am 
28./29. Juni 1985. Er knüpft an wesentliche Ergebnisse meiner Dissertation (Haß (1986)) an.
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verwende 'Textsorte’ als Unterscheidung von 'Texttyp' oder ‘Textklasse’ für alle nach 
sinnfälligen, aber unsystematischen Kriterien getroffenen Textbezeichnungen, die in 
einer Sprechergemeinschaft existieren und für diese selbst kommunikationsstrukturie-
rende und sprachreflexive Funktionen besitzen.

Eine zunächst nur vorgegebene Menge von Textsorten -  diese verstanden als konven- 
tionalisierte Kommunikationskonzepte (vgl. Dimter (1981)) -  als ein intertextuelles 
Wirkungssystem zu beschreiben bedeutet, sie als Elemente eines dynamischen Sy-
stems anzusehen, deren Interrelationen wechselseitig sind und die Veränderung bzw. 
Veränderbarkeit sowohl der einzelnen Elemente (=  Textsorten) als auch des System-
ganzen (=  Kommunikations- bzw. Textbereich des fachexternen Transfers) ermögli-
chen, wobei die Einheitlichkeit des Ganzen und die Identität der Einzelelemente 
erhalten bleiben. Der Begriff 'Wirkungssystem’ korreliert mit dem in naturwissen-
schaftlichen, kybernetischen und medienpädagogischen Zusammenhängen verwende-
ten Modellbegriff 'Regelkreis'.2

Ich lege den historischen Schnitt zwischen ausgehendes Mittelalter und beginnende 
Neuzeit an den Beginn der bürgerlichen Gesellschaft.

Bevor ich jedoch den fachlichen Schnitt in einem bestimmten, und zwar dem juristi-
schen, Bereich lege, in dem sich während des genannten Zeitraums eine gesamtgesell-
schaftliche Umwälzung größten Ausmaßes kristallisierte, nämlich die Ablösung des 
germanischen und Übernahme des römischen Rechts, möchte ich kurz skizzieren, wie 
die Bedingungen in anderen Fachgebieten des Zeitraums aussahen und ob dort ähnli-
che Prozesse abgelaufen sind.

Für die Inhalte der beiden anderen universitären Fächer neben der Rechtswissen-
schaft, der Theologie und der Medizin, bestand nicht annähernd die gleiche, auf 
weitere Kreise bezogene Relevanz; eine Professionalisierung mit einhergehender Be- 
rufshierarchisierung entwickelte sich in der Medizin erst viel später, etwa im 19. 
Jahrhundert. Die Weitergabe theologischen Wissens 'an das Volk’ vollzog sich nach 
grundsätzlich anderen Intentionen und Bedingungen.

Auf anderen Gebieten lagen vergleichbare Bedingungen deshalb nicht vor, weil ent-
weder eine breite öffentliche Relevanz nicht gegeben war, wie im Falle des Triviums 
(=  Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und Quadriviums (=  Arithmetik, Musik, Geome-
trie, Astronomie), oder weil Komplizierung und Abstraktheit der Fachinhalte nicht so 
weit gingen, daß die sprachlichen Ausdrucksmittel, mit denen Fachleute sich auf ihren 
Gegenstandsbereich bezogen, sich allzuweit von der Gemeinsprache entfernt hätten, 
wie im Falle der 'Eigenkünste’ (=  Handwerke, Kriegswesen, Seefahrt mit Erdkunde 
und Handel, Landbau, Hauswirtschaft, Wald- und Tierkunde etc.). Erst mit der Ent-
wicklung neuzeitlicher Wissenschaften setzte viel später auch in diesen Bereichen eine 
stärkere sprachliche Dissoziierung ein.

Ich wende mich nun dem juristischen Bereich zu, und zwar besonders den Textsorten, 
die ein Spektrum von der universitären Gelehrsamkeit über die Stufen und Formen 
der Rechtspraxis bis in die Niederungen bürokratischer Verwaltung abdecken. Be-

2 Heinrichs (1971) S. 282. Vgl. Mentrup (1983) S. 170 ff.
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stimmte Wortschatzentwicklungen können dabei nicht ganz außer acht gelassen wer-
den. Genauer gesagt geht es mir um die innere Differenzierung und funktionelle 
Verfeinerung des Textsortensystems, die sich als Folge aus der viel komplizierteren 
Struktur der arbeitsteiligen bürgerlichen gegenüber der mittelalterlichen feudalisti-
schen Gesellschaft ergaben und aus dem damit anwachsenden Bedarf an Informati-
onsaustausch zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Der notwendig differenzier-
tere kommunikative Verkehr ließ ein differenziertes interrelationales System der 
Textsorten entstehen.

Zum historischen Hintergrund

Der Prozeß der Aufnahme und zunehmenden praktischen Anwendung des römischen 
Rechts begann bereits im Mittelalter, in dem es zunächst noch institutionell und 
personell auf die Kirche beschränkt war, und wirkte bis weit ins 17. Jahrhundert 
hinein. Die heiße Phase lag aber um 1500 herum, wo an den Reichskammergerichts-
ordnungen und anderen, mehr oder weniger regional beschränkten Rechtsaufzeich-
nungen abgelesen werden kann, wie zwei sehr unterschiedliche Rechtssysteme aufein- 
andertrafen. Unter Rechtssystem muß man sich ein komplexes Ideen- und Handlungs-
system mit durchschlagendem Einfluß auf alle sozialen Verkehrsformen vorstellen, 
auch z. B. auf die vor-institutionellen und vor-juristischen Gerechtigkeitsvorstellungen 
oder auf die Kriterien für Rechtsgültigkeit und Beweiskraft von Handlungen bzw. 
Gegenständen.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem alten germanischen und dem neuen 
römischen Recht, grob zusammengestellt, sind:

Altes germanisches Recht:
-  Territorial und sozial beschränkte Gültigkeit (Stammes- und Ständerechte);
-  Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, in dem Schöffen das Urteil finden, 

das der Richter als Verfahrensleiter nur verkündet;
-  mündliche Überlieferung aufgrund persönlicher Autorität der Rechtswissenden, die durch Al-

ter. Erfahrung und soziale Anerkennung begründet ist;
-  Beweismittel: Zeugenaussage, Eid. Gottesurteil.

Neues römisches Recht:
-  Allgemeine Gültigkeit („gleiches Recht für alle“, das „gemeine Recht“);
-  Schriftlichkeit aller rechtlich bedeutsamen Vorgänge, besonders des Gerichtsprozesses, der als 

rationalistisch begründetes, von subjektiv-persönlichen Faktoren unabhängiges Verfahren zur 
objektiven Wahrheitsermittlung betrachtet wird;

-  schriftlich fixierte Gesetze, folglich Lehr- und Lernbarkeit, Bindung an die Bildungsinstitution 
Universität und das Bildungsmedium Buch;

-  Beweismittel: Texte in Schriftform wie Urkunden, Register, Akten, Protokolle und sonstige 
Dokumente;

-  personelle Bindung an spezielle Berufsgruppen (Berufe müssen erlernt werden);
-  Konstituierung eines neuen gesellschaftlichen Faktors: Verwaltung;
-  ‘Ärmlichkeit' als neue Eigenschaft bestimmter Kommunikationsformen und Texte.

Probleme des Übergangs

Die öffentliche Kommunikation weitete sich überregional aus und erfaßte immer 
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mehr Bereiche sozialer Interaktion; dies geschah (und konnte nur geschehen) auf 
schriftlichem Wege.

Die schriftliche Kodifizierung wirkte von vornherein reglementierend und kam unter 
diesem und noch unter anderen Aspekten den Interessen des aufsteigenden städti-
schen Bürgertums sehr entgegen. (Auf dessen überaus bedeutende Rolle gehe ich hier 
nicht näher ein.)

Vor allem im Bereich des Wortschatzes führten Überregionalität und Schriftlichkeit zu 
Verständigungskomplikationen. Nicht nur viele lateinische termini technici der römi-
schen Rechtsliteratur waren aufgrund ihrer fremden Inhalte ‘schwer’, sondern auch 
viele der ehedem regional beschränkt verwendeten Ausdrücke stifteten in überregio-
naler Verbreitung Verwirrung und führten in der Sprachstufe des Frühneuhochdeut-
schen, das als Phase der Konsolidierung und allmählichen Herausbildung einer als 
Leitvarietät anerkannten Gemeinsprache gilt, zu einer Fülle von Synonymen oder 
genauer: zu hochgradiger Bezeichnungsvarianz.

In rechtshistorischen Forschungen wird dieses Problem deutlich:

Was im Obd. einung ( = Satzung, Buße) heißt, heißt im Ndd. willekore (=  Willkür, Beschluß). In 
Österreich spricht man vom raiding, in Bayern von ehaftgericht, in Schwaben vom huren- oder 
hirengerieht, im Thurgau schon vom dorfgericht, während lüding in der Schweiz Absprache. 
Vergleich. Schlichtung bedeutet. (Bader (1963) S. 216 f.)

Demgegenüber erschien ein lateinischer Terminus, der überall mit konstanter und 
festgelegter Bedeutung gebraucht wurde, weil er eben der Rechtswissenschaft und 
einem rationalistischen begrifflichen System entstammt und von diesem auch nicht 
abzulösen ist, als Erleichterung und Vereindeutigung, sofern der Ausdruck den Kom-
munikationspartnern bekannt war, wie z. B.:

pignus gegenüber „einem guten halben Hundert an wechselnden Formen im Deutschen" wie 
Pfand, Unterpfand, urstat, satzunge. (Bader (1963) S. 216)

Zu diesen Kommunikationspartnern zählten Angehörige ganz neu entstandener Be-
rufe, deren Aufgabe in der Erfüllung der überall entstehenden Schriftlichkeitsanforde-
rungen lag und die als Produzenten und Adressaten einer ebenso neuen Gruppe von 
Textsorten die Träger bzw. aktiven Teilnehmer des Kommunikationsgeschehens im 
Bereich öffentlicher Verwaltung, praktischer Rechtspflege und amtlicher Dokumenta-
tion sozialer Vorgänge waren.

Berufsnotwendig entstand so für viele der Bedarf nach einschlägiger Information über 
Inhalte und Terminologie des römischen Rechts, die nur als Zusammenhang, und 
nicht getrennt voneinander, erklärt werden konnten.

Dieser neue Berufsbereich war hierarchisch gegliedert, je nachdem ob mehr oder 
weniger universitäre Gelehrsamkeit, Latein- und Schreibkenntnisse gegeben waren 
und von der Tätigkeit her benötigt wurden. Die römisch-rechtlich Gelehrten, d. h. die 
die originalen Rechtstexte rezipieren konnten, waren nur eine kleine Bildungselite. In 
absteigender Reihenfolge sind zu nennen:

Advokaten, Prokuratoren, Richter (Schöffen). Kanzleischreiber, Stadtschreiber. Notare, Sekretäre. 
Gerichtsschreiber, u. U. auch Gerichtsboten etc.
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Gelehrsamkeit und Bildung der Amtsinhaber steigen und sinken immer auch in Kor-
relation mit höherem oder niedrigerem Status der jeweiligen Gerichtsbarkeit, oft ein-
hergehend mit dem Gefälle ‘Stadt’ -  ‘Land’.

Außer den terminologischen waren auch besondere schrifttextbezogene Kompetenzen 
gefordert, d. h. Kenntnisse und praktische Fertigkeiten, die sich einerseits passiv-lesend 
auf Textsorten bezogen, durch die das neue Recht mit seinen Ideen und seiner An-
wendung in praktischen Verfahrensvorschriften rezipiert wurde, und die sich anderer-
seits aktiv-schreibend auf alle die Textsorten bezogen, die im amtlichen, juristischen 
Schriftverkehr nach ziemlich strengen formalen Nonnen zu produzieren waren.

Ein Defizit an diesen Kenntnissen und Fertigkeiten und eine entsprechende Hilfsbe-
dürftigkeit lag vor allem bei den ungelehrten Berufsangehörigen vor. Auf deren 
spezielle Notlage bezog sich eine Reihe von in dieser Situation neu entstehenden 
Textsorten, mit denen juristisch und rhetorisch besser qualifizierte Autoren Hilfe, 
Aufklärung und Anweisung ans untere Ende der Hierarchie lieferten.

Unter diesen befinden sich bezeichnenderweise auch Texte mit mehr oder weniger 
ausgeprägter lexikographischer, d. h. auf punktuelles Nachschlagen hin angelegter Text-
struktur: solche, die bibliographisch zu verschiedenen Wörterbuchtypen gerechnet 
worden sind, aber auch solche, die irgendwelchen juristischen ‘Literaturgattungen’ 
zugeordnet oder in den Bereich der Rhetoriken, Grammatiken und Schreiblehrbücher 
gestellt wurden.3

Ich möchte die Menge der Textsorten im Bereich von Rechtspraxis, Öffentlichkeit und 
Schriftkultur der umrissenen historischen Situation als ein interrelationales System 
von fünf Subklassen oder ‘Generationen’ von Textsorten in struktureller (nicht 
chronologisch-entstehungsgeschichtlicher!) Abfolge beschreiben.

Die Kriterien dieser Klassifizierung sind erstens die generelle Unterscheidung zwi-
schen einerseits informierenden und instruierenden Textsorten (Klassen 1 bis 4) und 
andererseits den individuell dokumentierenden Textsorten (Klasse 5), auf deren (for-
male) Regelrichtigkeit die Texte der Stufe 1 bis 4 hinzielen.

Zweitens folgt die Differenzierung der 1. bis 4. Subklasse den Stufen im popularisie-
renden Transfer von den fremdsprachigen Quellen an in Richtung auf deren endliche 
Anwendung und Umsetzung. Das zentrale Kriterium hierbei ist das auf jeder Stufe 
andere Verhältnis von Textproduzenten und -rezipienten auf der Basis des skizzierten 
Berufsfeldes. Solche Rezeptionsbeziehungen sind zwar schon in der traditionellen 
philologischen Quellenforschung (Stemmatologie) für viele Einzelfalle dokumentiert, 
aber nicht systematisch auf ihren Kommunikationskontext bezogen worden.

Von den sonst üblichen textlinguistischen Klassifizierungsverfahren weicht dieses Vor-
gehen bewußt ab; ich versuche nicht, Textsorten nach homogenen internen und/oder 
externen Textmerkmalen zu definieren. Die genannten Kriterien ergeben sich, indem 
ich eher deduktiv vom Wirkungssystem der Textsorten ausgehe und gleichzeitig den 
nicht systematischen, aber offenbar kommunikativ effektiven Strukturierungen der

1 Vgl. die Bibliographien von Breuer/Kopsch (1974), Nickisch (1969) und Claes (1977). 
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zeitgenössischen Sprecher selbst, abzulesen etwa an Titulaturen und anderen explizi-
ten Prädikationen innerhalb der Werke, größeres Gewicht zugestehe.

1. Subklasse/Textsortengeneration (s. graphische Übersicht im Anhang)
Diese umfaßt original lateinische Texte, die nur von einer kleinen Elite universitär 
Gebildeter in Deutschland seit dem Mittelalter rezipiert werden konnten; hierher 
gehören im einzelnen;

Corpus juris civilis: eine Sammlung von Texten aus sechs Jahrhunderten römischer Rechtsge-
schichte, deren Kern das Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian (529-534 n. Chr.) bildete;

Corpus juris canonici: „Sammelbezeichnung für die vereinigten kirchlichen Rechtssammlungen 
und Gesetzbücher aus dem Zeitraum von etwa 1140 bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts“ (HRG
1, 637);

die sog. Pandekten und Legisten: auf beide Corpora juris bezogene Auslegungs- und Kommen-
tarschriften mit ebenfalls traditionell autoritativem Status;

lateinische Formularbücher (Mustertextsammlungen) und Rhetoriklehrbücher für lateinisch ab-
zufassende Urkunden, Briefe und ähnliche Dokumente;

sonstige lateinische Fachliteratur, z. B. medizinische, grammatische; solche Textsorten sind von 
Bedeutung, sofern sie in den juristischen Handlungsbereich hineinwirkten (z. B. in den Anfängen 
städtischer Hygieneregelungen);

lateinische Dictionarien mit ersten Ansätzen von Äquivalenzangaben zwischen Latein und einer 
anderen Sprache, z. B. Französisch.

Am anderen Ende des Systems stehen diejenigen Textsorten, mit denen die in der 1. 
Subklasse enthaltenen Schriftlichtkeitsanforderungen einzulösen waren.

2. Subklasse/Textsortengeneration
Diese wird gebildet durch die Übertragungen von Texten der 1. Subklasse ins Deut-
sche; außer der sprachlichen Übersetzung wurde von und in diesen Texten vor allem 
für den juristischen Bereich die Angleichung an das deutsche Sozial- und Wirtschafts-
system geleistet, durch die sich das neue Recht erst eigentlich konstituierte. Neben 
den reinen Verdeutschungen von Teilen des Corpus juris, der Pandekten und der 
Legisten gehören hierher die oft „Reformation“ genannten Landrechtsaufzeichnungen, 
schriftliche („kodifizierte“) Festsetzungen älterer, ehedem nur mündlich überlieferter 
Rechte; auch Reichsabschiede und die Anfänge kameralistischer (d. h. vom Reichs-
kammergericht produzierter) Texte gehören in diese Gruppe, die für den Transfer von 
termini technici und für Entlehnungsimpulse eines bestimmten Wortschatzbereichs 
von Bedeutung ist.

Rhetoriken und Formulare wurden ebenfalls direkt aus dem Lateinischen ins Deut-
sche übertragen, wobei vor allem syntaktische und stilistische Normen der ars dicta- 
minis auf das deutsche Sprachsystem -  notfalls ‘gegen den Strich’ -  übertragen wur-
den, was teilweise zu unorganischen, kommunikativ störenden Ergebnissen führte 
(‘Amtsdeutsch’). Die strengen Formanforderungen an Texte, mit denen rechtswirk-
same Handlungen vollzogen wurden, erhöhten den Bedarf nach solchen Mustervor-
gaben.
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ln diese Textsortenklasse rechne ich ebenfalls noch solche Übersetzungen, die eine 
eher indirekte Übertragung fachspezifischer Darstellungen der zeitgenössischen Wis-
senschaften, d. h. der Eigenkünste (artes mechanicae) darstellen, wie z. B. bei der 
Jägerei, bei Mühlen- oder Bergwerkstechnik, Arznei- oder Schießpulverherstellung. 
Solche Übertragungen waren aber ohne Relevanz für die breitere Öffentlichkeit, es sei 
denn, es gab periphere Berührungen mit Rechtshandlungen.

Dictionarien bekamen ‘germanico’-Teile, meist noch mit dem Status eines Anhangs; 
im lexikographischen Umsetzverfahren erhalten deutsche Lemmabestände hier und da 
zumindest äußerlich Priorität.4

3. Subklasse/Textsortengeneration

Die deutschen Übertragungen lateinischer Texte brachten für die wenig gebildeten 
Rezipienten Probleme; gerade unter ihnen befanden sich aber mehr und mehr Ange-
hörige der ‘niederen’ Juristen- und Beamtenschaft, und gerade diese mußten aus den 
rezipierten Texten die regelgerechte Produktion der Urkunden, Akten etc. ableiten.

Nicht wenige der gebildeten und juristisch bereits erfahrenen Berufsangehörigen er-
kannten dieses Problem und produzierten in die klaffende Lücke hinein, quasi als 
Schnittstelle, eine Klasse von Textsorten, die die didaktisch möglichst effizient aufbe-
reitete Vermittlung des nötigen Wissens und der schreibsprachlich-textproduktionsbe- 
zogenen Fertigkeiten zum Ziel hatte.

Dazu gehörte die Fülle von Gerichts-, Prozeß-, Kanzlei- und Notariatsbüchern, kon-
sumgerecht aufbereitete Briefsteller und sonstige Lehr- und Handbücher über die 
Kunst des richtigen Schreibens. Rhetoriken, Stilistiken und Synonymiken, für die das 
damals herrschende humanistische Bildungsideal noch motivationsverstärkend hinzu-
kam, sind m. E. im Sinne dieser globalen Intention zu verstehen.

Diese Subklasse ist insgesamt stärker sprachbezogen als die 2. Subklasse; in der kogni-
tiven Vermittlung, die die Globalintention dieser 3. Textsortenklasse ist, sind Sach- 
und Sprachwissen aber untrennbar ineinander integriert.

4. Subklasse/Textsortengeneration

Noch einen Schritt weiter in der Ausrichtung auf die Bedürfnisse textproduzierender 
Leser/Benutzer gehen zum Nachschlagen geeignete, also lexikographisch strukturierte 
Texte, die gegenüber der 3. Subklasse die kompaktere und u. U. (je nach Benutzerbe-
dürfnis) ökonomischere Informationsübermittlung bieten; es sind sowohl (semasiolo- 
gisch) erläuternde, ‘auslegende’ Schriften als auch (onomasiologisch) an Sachberei-
chen und Kategorien des Weltverständnisses ausgerichtete Wörter-Bücher (vgl. z. B. 
die „Classes“-Einteilung in vor allem älteren Vokabularen, aber auch noch bei Schöp- 
per (1551)).

4 Zum Beispiel Petrus Dasypodius, Dictionarium Latinogermanicum. Straßburg 1536.
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Die Beziehungen (Vorlage- und/oder indirekte, 'offene' Rezeptionsbeziehungen) sind 
für die hierher gehörenden Wörterbücher Schwartzenbachs, Schöppers, Ulners, Simon 
Roths u. a. zu Texten der 3. und 2. Subklasse nachgewiesen.5

Die Bücher von Ulner, Schöpper, u. a. sind weniger auf den terminologischen Aspekt 
des Transferproblems bezogen als auf stilistische und rhetorische Grundfertigkeiten, 
die damals noch eher berufsbezogene, heute aber allgemeine Kultur- und Bildungsfer-
tigkeiten waren bzw. sind.

5. Subklasse/Textsortengeneration

Diese umfaßt die Textsorten, auf die die in den Subklassen 3 und 4 enthaltenen 
Anweisungen und Hilfen hinzielten: Urkunden, Briefe, Akten, Protokolle, Register, 
Aufsätze, Berichte und andere Dokumente, aber auch Predigten, Reden und sonstige 
irgendwie formalisierte Texte der Alltagskommunikation, sofern eine schriftliche Fi-
xierung für sie mehr oder weniger konstitutiv ist. Diese Texte sind in ihrer Mehrzahl 
an die Berufsausübung der Benutzer der Nachschlagewerke gebunden, und die Ver-
bindlichkeit der formalen Restriktionen war in diesem Sinne sanktioniert.

Sie wirken auf die 4. und 3. Subklasse der Textsorten insofern ein (im Strukturschema 
gesehen wirken sie auf diese zurück), als sie, d. h. ein Teil ihrer Textsortenmerkmale, 
u.a. die Stilebene und das Vorkommen typischer Sprechhandlungen (Verkaufen, Kla-
gen, Urteilen, (vertraglich) Vereinbaren, Vergleichen, Vererben, Verkünden, Bitten, 
Festsetzen etc.) in den Informations- und Nachschlagewerken bestimmen.

Schluß

Es ging mir darum, Popularisierung und fachexterne Vermittlung ursprünglichen Spe-
zialistenwissens auf der sprachsystematischen Ebene der Textsorten bzw. der Intertex- 
tualität zu betrachten. Abschließend möchte ich noch die auffälligsten Beobachtungen 
zu den Textstrategien aufzählen, die in den Textsorten der unterschiedlichen Popula-
risierungsstufen in diesem Zeitraum zur eigentlichen Verständnissicherung eingesetzt 
wurden. Es sind in der Hauptsache vier Arten von Ausdrucksmitteln, die den Informa-
tionstransfer unterhalb der Textgrenze leisten:

-  Sprach- und Sachinformationen werden mit expliziten Formulierungen aufeinander 
bezogen und wechselseitig begründet.

-  Es überwiegen die Formulierungen präskriptiver Anweisungen, da meistens ein 
konkretes Handlungsziel (Produktion von Schrifttexten) vorliegt, gegenüber Infor-
mationsangeboten, deren Umsetzung dem Leser freigestellt wäre.

-  Zur Gliederung von Texten und Gedankenfolgen werden häufig W-Fragen (z. B. 
wann, wie, wo, warum, wohin)6 eingesetzt, und zwar sowohl schematisch-tabellarisch 
(z. B. als Formular für bestimmte Briefe) als auch in den beispielhaft gemeinten 
Satzkonstruktionen, in denen die W-Fragen die zu besetzenden Verbergänzungen 
als Objektsätze abstecken.

5 In: Haß (1986).

6 Vgl. Mentrup (1984).
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-  Titel, Überschriften und Inhaltsangaben sind, verglichen mit heute, sehr ausführlich 
formuliert und enthalten explizite Informationen darüber, wie ein Text(abschnitt) 
von den Rezipienten zu verstehen und zu benutzen sei. Daraus ist zu ersehen, daß 
die Bezeichnungen für die Textsorten dieses Bereichs noch nicht in der Weise 
lexikalisiert waren, daß kommunikative Intentionen und Funktionen in die Referenz 
der jeweiligen Textsortenbezeichnung miteinbezogen sind. Dieser Lexikalisierungs-
prozeß ist gerade an dem vorgestellten exemplarischen Ausschnitt der Textsorten-
zusammenhänge einer älteren Sprachstufe gut zu erkennen.
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