
1 Einleitung 
Forschungen auf dem Feld der Textsortenlinguistik können mittlerweile als fester 
Bestandteil der Textlinguistik gelten. Kaum eine textlinguistische Einführung 
versäumt es denn auch, die Beschreibung und Klassifikation von Textsorten 
mehr oder minder ausführlich zu behandeln. Ein breites Spektrum an Textsorten 
der Gegenwart, sowohl im Bereich alltagssprachlicher als auch fachsprachlicher 
Kommunikation, ist inzwischen erschlossen, wie eine eindrucksvolle Reihe the-
matisch einschlägiger Monographien und Sammelwerke beweist. Ganz anders 
hingegen stellt sich die Lage in der historischen Sprachwissenschaft dar. Hier 
sind erst einige wenige Textsorten beschrieben, und von der Einlösung des oft 
angemahnten Desiderats einer Sprachgeschichte als Textsortengeschichte ist 
man noch sehr weit entfernt. 

Es ist das Anliegen dieser Arbeit, einen Beitrag zur Verringerung dieser For-
schungslücke zu leisten, indem mit den medizinischen Gutachten des 17. und 
18. Jahrhunderts eine für ihre Zeit zentrale historische Textsortenklasse in den 
Blick genommen wird. Nun sind medizinische Gutachten an sich keine neuzeit-
liche Erfindung, sie aber zu veröffentlichen und dabei ihren Charakter als Origi-
naldokumente zu wahren, wird erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts üblich, als 
die Empirie in den Wissenschaften eine generelle Aufwertung erfährt. Von ihren 
Herausgebern einem casus zugeordnet und teilweise mit Kommentaren versehen, 
wurden die Gutachten in Sammelbänden publiziert und verbreitet. Diese kasuis-
tischen Werke fungierten als Lehrbücher und avancierten im 18. Jahrhundert zu 
einem der erfolgreichsten Formate der medizinischen Fachliteratur. Aber nicht 
nur von Seiten der Medizin wurde den Sammlungen eine immense Bedeutung 
für die Weiterentwicklung des Wissens beigemessen, sondern auch von den Weg-
bereitern der deutschen Aufklärung wie Gottfried Wilhelm Leibniz oder Chris-
tian Thomasius. Leibniz ging 1671 sogar davon aus, dass, wenn alle Ärzte ihre 
observationes aufzeichneten, man gewiß in 100 jahren mehr lernen [würde], als 
von Hippocrates an bis auf den anfang dieses seculi geschehen (zitiert nach Hart-
mann 1976: 63). 

Die hohe Wertschätzung lässt sich auch an der großen Zahl der überliefer-
ten Fallsammlungen ablesen, mit Konvoluten von zehn, hundert oder manchmal 
sogar 600 Gutachten. Aber nicht allein die Fülle des Materials prädestiniert die 
so veröffentlichten Gutachten dazu, Gegenstand einer textsortengeschichtli-
chen Untersuchung zu sein, sondern auch die Tatsache, dass sie durch die Fall-
sammlung als Textkorpus sui generis bereits vordefiniert sind. Anders als bei 
vergleichbaren Untersuchungen sind es also keine rein gegenwartsbezogenen 
Zuschreibungen, die über die Zugehörigkeit eines Textes zu der beabsichtigten 
Auswahl entscheiden, sondern allein die Kriterien der Zeitgenossen. Wegen des 
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Lehrbuchcharakters der Sammlungen darf außerdem angenommen werden, dass 
die Herausgeber Gutachten wählten, die sie als vorbildlich und nachahmenswert 
erachteten. Ein weiterer Vorteil der so überlieferten Texte besteht darin, dass 
man auf Vorworte und Kommentare zugreifen kann, die viele metasprachliche 
Äußerungen enthalten. Handschriftliche Gutachten wurden nicht berücksichtigt, 
da sie bislang kaum erschlossen sind und die eben beschriebenen Vorteile nicht 
aufweisen. 

Welcher Art sind nun aber die Gutachten, denen man in den Fallsammlungen 
begegnet? Es lassen sich drei Gruppen identifizieren, die die Herausgeber, wenn 
auch in unterschiedlicher Quantität, immer berücksichtigen. Erstens: Berichte, 
das sind Texte deskriptiver Prägung, die die im Auftrag der Obrigkeit vorgenom-
mene Untersuchung eines Leichnams (selten eines Kranken) dokumentieren; 
zweitens: Gerichtsgutachten, die am stärksten vertretene Gruppe. Hier geben 
Mediziner Auskunft über konkrete Fragen, um Richtern und administrativen Ins-
tanzen eine Entscheidungshilfe zukommen zu lassen; drittens: Consilia, also an 
Patienten adressierte Ratschläge, die Strategien zur Heilung eines Leidens oder 
zur Ansteckungsvermeidung vermitteln wollen. 

Die Annahme, dass diese drei Gruppen jeweils eine eigene Textsorte reprä-
sentieren und alle gemeinsam eine Textsortenklasse, bestimmt die Strategie der 
vorliegenden Arbeit. Im Folgenden wird es demnach darum gehen, jede Gruppe 
hinsichtlich ihrer Kommunikationsbedingungen, Funktionen, Textstrukturen und 
Formulierungsmuster umfassend zu beschreiben, um dabei signifikante Unter-
schiede ebenso wie Gemeinsamkeiten sichtbar werden zu lassen. Zur Absicherung 
der Ergebnisse empfiehlt sich eine Herangehensweise, die nicht nur die Texte 
selbst in den Blick nimmt, sondern auch die kommunikativen Bedingungen, in 
die sie eingebunden sind und denen sie ihre Entstehung zu verdanken haben. In 
diesem Zusammenhang erweist es sich als Vorteil, dass nicht nur die Fallsammlun-
gen selbst, sondern auch die im Untersuchungszeitraum liegenden Phänomene 
ärztlich-administrativer Praxis von medizinhistorischer Seite bereits eine inten-
sive Aufarbeitung erfahren haben. Mögen die Ergebnisse dieser Forschung auch 
einem gänzlich anders gelagerten Erkenntnisinteresse geschuldet sein, so lassen 
sie sich gleichwohl mit Gewinn in die sprachhistorische Analyse einbeziehen.

Aus dem hier skizzierten Ansatz resultieren die folgenden Themenschwer-
punkte und die aus ihnen wiederum zu deduzierenden Leitfragen der Untersu-
chung:
1. Kommunikative Rahmenbedingungen: Wer kommt überhaupt als Verfas-

ser in Frage und an welchen Adressatenkreis richten sich die Texte? Welche 
kommunikativen Absichten verfolgen die Textproduzenten?

2. Metakommunikative Wissensbestände: Wie lässt sich die Rolle beschrei-
ben, die den rhetorischen Stilidealen zukommt? Welche qualitativen Ansprü-
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che gelangen zur Geltung? Wie werden die Gutachten von den Zeitgenossen 
bezeichnet und was lässt sich daraus folgern?

3. Sprachliche Gestaltung: Welche Auswirkungen haben Rahmenbedingun-
gen und metakommunikative Wissensbestände auf die Textgestaltung? 
Lassen sich typische Strukturen und wiederkehrende Formulierungen iden-
tifizieren? Welcher sprachlichen Mittel bedienen sich die Textproduzenten, 
um ihre kommunikativen Ziele zu erreichen? 

4. Didaktische Aufbereitung in den Sammlungen: Wie werden die Gut-
achten in den Sammlungen präsentiert? Welche Zugriffsstrukturen werden 
geboten, um die Rezeption zu steuern und zu erleichtern? Und schließlich: 
Welche Mittel der Veranschaulichung werden genutzt?

Gelingt es, die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse in einer konsistenten 
Beschreibung zusammenzuführen, so hat das hier gewählte Vorgehen auch 
eine über den Untersuchungsgegenstand hinausweisende Bedeutung und kann 
womöglich zur Analyse weiterer historischer Textsorten herangezogen werden. 


