
Einleitung der Herausgeber zu den Bänden 3-5 

Mit der Erstellung der letzten drei Bände des WBLEXWF wird dem Wunsche Herbert Ernst 

Wiegands entsprochen, das Wörterbuch nach seinem Tode zu Ende zu führen, damit es kein 

Torso bleibt. Er hat bis zuletzt zahlreiche Artikel zu strukturellen Eigenschaften von 

Wörterbüchern verfasst und größtenteils ganz fertigstellen können. Auch nahm er in 

Vorbereitung der Folgebände sogar noch (erhebliche) Streichungen von Lemmata vor, 

während er andere Lemmata dem vorhandenen Bestand hinzufügte. 

Die verbliebenen Herausgeber haben sofort und einvernehmlich beschlossen, das WBLEXWF 

in seinem Sinne und in möglichst kurzer Zeit zu vollenden, wozu ein vertretbarer Zeitrahmen 

in Abstimmung mit dem Verlag und auch mit den bisher schon für das Wörterbuch tätigen 

Übersetzern und Übersetzerinnen gefunden worden ist. Allen an dem Projekt Beteiligten war 

von Anfang an klar, welch erheblicher Arbeitsaufwand mit der Erstellung der drei Bände 

verbunden sein würde und dass alle ihren Teil dazu beitragen müssten.  

Die Herausgeber der drei Bände sind Matthias Kammerer, Rufus Gouws und Werner Wolski, 

die schon Mitherausgeber des ersten und zweiten Bandes waren, sowie Michael Mann, der 

erst seit dem zweiten Band Mitherausgeber ist. Angelika Storrer und Michael Beißwenger 

sind aus der Herausgeberschaft der vorliegenden drei Bände ausgeschieden, da sie aufgrund 

ihrer dienstlichen Verpflichtungen nicht in der Lage waren, sich an den mit dem Wörterbuch 

verbundenen zeitaufwendigen Arbeiten weiter beteiligen zu können. Wir danken ihnen aber 

dafür, dass sie die ihnen seit langem zugeordneten Artikel noch gemeinsam verfasst haben 

(ausgezeichnet mit „MB/AS“).   

Des Weiteren bedanken wir uns bei Herrn Daniel Gietz (Senior Acquisitions Editor) vom 

Verlag Walter de Gruyter, der die Publikation der drei Bände überhaupt erst ermöglicht hat, 

für die hervorragende Zusammenarbeit über all die Monate hinweg. In Abstimmung mit ihm 

konnten die Details zu der Terminplanung sowie – und hierzu beziehen wir auch Frau 

Susanne Rade (Content Editor Books Literature & Culture) in unseren Dank mit ein – zum 

Inhalt und Umfang der Bände stets vertrauensvoll und verbindlich besprochen werden.  

Als außerordentliches Entgegenkommen betrachten wir es, dass Herr Daniel Gietz sogar 

Gelder zur Verfügung gestellt hat, um Rufus H. Gouws bei den besonders zeitaufwendigen 

Übersetzungen der Definiens-Angaben ins Englische behilflich zu sein. Diese Aufgabe hat 

erfreulicherweise Frau Maria Smit kurzfristig übernommen, die bereits für den ersten Band an 

Übersetzungen ins Englische mitgewirkt hat. Da Rufus H. Gouws über seine Funktion als 

Mitherausgeber hinaus auch für die Äquivalentangaben des Afrikaans und des Englischen 

zuständig ist, war diese Hilfestellung im Interesse einer pünktlichen Fertigstellung der Bände 

sehr wichtig, da die Zahl der zu übersetzenden Definiensangaben erheblich ist und diejenigen 

von Herbert Ernst Wiegand teils äußerst komplex sind. Deshalb bedanken wir uns 

ausdrücklich auch bei Frau Maria Smit für die von ihr geleistete Arbeit.  

Ebenso danken wir auch denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits zuvor mit der 

Anfertigung von Äquivalenzangaben beschäftigt waren, für die Fortsetzung ihrer mühevollen 

und äußerst schwierigen Aufgabe bis zur Vollendung des Wörterbuchs. Dies sind neben 

unserem Mitherausgeber Rufus H. Gouws (Afrikaans, Englisch): Milka Enčeva und Pavlina 



Zlateva (Bulgarisch), Franz Josef Hausmann (Französisch), Laura Giacomini und Giovanni 

Rovere (Italienisch), Rute Costa und Stefan J. Schierholz (Portugiesisch), Ma Teresa Fuentes 

Morán (Spanisch), sowie Regina Hessky und Zita Hollós (Ungarisch).  

Wir wissen diesen Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen für das Projekt auch angesichts 

des Umstands besonders zu schätzen, dass es für sie neben sonstigen Verpflichtungen gewiss 

nicht einfach war, entsprechende Arbeiten kontinuierlich zu verfolgen, um den gemeinsam 

verabredeten Abgabetermin einhalten zu können. Auch erfolgten die Arbeiten insofern teils 

unter erschwerten Bedingungen, als es uns als Herausgebern nicht möglich gewesen ist, 

bereits zu Beginn der Planungsphase den Lemmabestand vollständig zwecks Übersetzung zur 

Verfügung zu stellen. Denn der vorhandene Lemmabestand musste mit dem der ersten beiden 

Bände (hier unter anderem mit den Verweisartikeln) abgestimmt werden, was nicht in einem 

einzigen Durchgang erfolgen konnte. Auch wurden verschiedene Lemmata herausgenommen, 

während zwischenzeitlich zahlreiche Artikel aufgrund vermerkter gravierender Lücken 

hinzugekommen sind.  

Mit Blick auf das Gesamtprojekt danken wir auch denjenigen Übersetzern und 

Übersetzerinnen, die für den ersten Band bzw. nur bis zur Erstellung des zweiten Bandes als 

Übersetzer/Übersetzerinnen mitgewirkt haben: Maria Hegner für das Französische und 

Ekaterina Butina-Koller für das Russische, die ihre Arbeit über den zweiten Band hinaus 

leider nicht mehr fortsetzen konnte. Und wir denken an dieser Stelle auch an den im Jahre 

2013 plötzlich verstorbenen Kollegen Pavel Petkov, der anfangs für das Bulgarische 

zuständig war. 

Schließlich gilt unser Dank Frau Cornelia Paulus-Wiegand für ihre Gastfreundschaft 

angesichts mehrerer Besprechungen zur Planung der vorgesehenen Bände, die wir in ihrem 

Hause durchführen konnten. Sie hat uns freundlicherweise auch zahlreiche Aktenordner 

Herbert Ernst Wiegands mit nur handschriftlich vorliegenden Aufzeichnungen zu Artikeln zur 

Verfügung gestellt. 

Organisatorisches und Inhaltliches 

Als wir Herausgeber uns dazu entschlossen hatten, im Einvernehmen mit dem Verlag und den 

Übersetzern/Übersetzerinnen das Werk so schnell wie möglich zu vollenden, war uns von 

Anfang an bewusst, dass mit der Erstellung der drei Bände aus gleich mehreren Gründen ein 

erheblicher Aufwand verbunden sein würde:  

Aufgrund der langen Laufzeit des Projekts hatte Herbert Ernst Wiegand zwischenzeitlich und 

vor allem in seinen letzten Lebensjahren z.B. seine Theorie zu den Glossaten erheblich 

erweitert und auch sonst zahlreiche neue Differenzierungen geschaffen. Die Artikel zu 

Neuprägungen, die über den im Jahre 2017 erschienenen zweiten Band hinausgingen, konnte 

er größtenteils noch verfassen. In vielen Fällen war ihm das aber nicht mehr möglich, so dass 

Definiensangaben fehlen. Solche Artikel, die zu verfassen von den Herausgebern nicht 

übernommen werden konnten, sind jetzt mit „ohne Definiensangabe“ bzw. „o. DefA“ 

ausgezeichnet; vgl. dazu auch das Vorwort zum vierten Band. 

Des Weiteren hatte Herbert Ernst Wiegand kurz vor seinem Tode noch viele Lemmata 

gestrichen, die früher von ihm in die Lemmakandidatenliste eingebracht worden waren, ohne 

dass es ihm noch möglich gewesen ist, dadurch entstehende Inkonsistenzen in der 



Mediostruktur zu bereinigen. Insofern war für die Erarbeitung der vorliegenden drei Bände 

das Problem gegeben, dass für den Nachtrag A-H sowie für I-Z eine Abstimmung zwischen 

den dort enthaltenen Artikeln und den Verweisartikeln aus den ersten beiden Bänden erfolgen 

musste. Darüber hinaus wurde es im Laufe der Vorarbeiten auch nötig, weitere Lemmata zu 

streichen. 

Insofern kommt dem Textteil „Nachtrag und Gesamtregister A-H“ (4. Band) im Rahmen der 

Gesamtkonzeption des Wörterbuchs ein großes Gewicht zu: Nur hier wird ersichtlich, welche  

Artikel zu A-H bereits in den ersten beiden Bänden enthalten sind und welche in den 

Nachträgen hinzukommen. Genauere Angaben hierzu finden sich im Vorwort des vierten 

Bandes. 

Herbert Ernst Wiegand hat sich im Bewusstsein der ihm nicht mehr lange zur Verfügung 

stehenden Zeit im Wesentlichen auf das Verfassen von Artikeln zu seinen zahlreichen 

Neuprägungen konzentriert, was ihm niemand bei Fortsetzung des Projekts hätte abnehmen 

können. Insgesamt stellt sich die Situation, was die Formulierung von Artikeltexten angeht 

(vgl. auch die statistische Übersicht im „Nachwort“), folgendermaßen dar:  

- In vielen Fällen hat Matthias Kammerer Artikeltexte, die eigentlich Herbert Ernst 

Wiegand schreiben wollte, nach vorhandenem Formulierungsmuster vervollständigt. 

Diese sind ausgezeichnet mit „HEW/MK“.  

- Darüber hinaus sind von den Herausgebern in großer Zahl Artikel zu unentbehrlichen 

und lange eingespielten metalexikographischen Termini verfasst worden, von denen 

viele bislang Herbert Ernst Wiegand (als „HEW“) zugeordnet waren.  

- Verfasst worden sind des Weiteren diejenigen Artikel, die bereits länger in der 

Lemmakandidatenliste Matthias Kammerer („MK“), Michael Mann („MM“) und 

Werner Wolski („WW“) zugeordnet waren. Teils konnte erst während der konkreten 

Arbeit an dem einen oder anderen Artikel entschieden werden, welcher Artikel nur als 

Verweisartikel anzusetzen war und welcher nicht. Auch aus diesem Grund hat es 

zwischenzeitlich verschiedene Änderungen im Lemmabestand gegeben.  

- Vor allem aber sind sehr viele, von den zuvor genannten Herausgebern verfasste, 

Artikel völlig neu hinzugekommen. Dies wurde als notwendig angesehen, um Lücken 

in der bisherigen Lemmakandidatenliste zu schließen.  

 

Für die neu berücksichtigten Artikel zu metalexikographischen und vor allem auch zu den 

zahlreichen sprachwissenschaftlichen Thematiken ist eine nachvollziehbare und vor allem 

auch kritische Darstellung versucht worden, die meist über gängige Argumentationshinsichten 

linguistischer Wörterbücher, Handbuchartikel und sonstiger Beiträge hinausgeht. Soweit bei 

der Erarbeitung von Artikeltexten nur auf oberflächliche bzw. sehr allgemein gehaltene 

Ausführungen zurückgegriffen werden konnte, waren ausführliche Recherchen zu jeweiligen 

Details erforderlich. Dies hat nicht nur den Umfang des Literaturverzeichnisses um zahlreiche 

Titel vermehrt: Es sind auch inhaltlich zahlreiche Aspekte hinzugekommen, die in anderen 

Publikationen zuvor noch nicht oder nur unvollkommen behandelt worden sind.  

Insofern ist das WBLEXWF zwar weiterhin – wie es von Anfang an von Herbert Ernst 

Wiegand vorgesehen gewesen ist – ein zentrales Hilfsmittel zur Erschließung der 



metalexikographischen Terminologie seiner Schriften sowie der sonstigen internationalen 

Literatur zur Wörterbuchforschung resp. Metalexikographie. Gerade auch durch die jetzt 

vorliegenden Bände aber wird – verglichen mit den ersten beiden Bänden – in nicht 

unerheblichem Maße weit darüber hinausgegangen, so dass das WBLEXWF auch einen 

zentralen Bezugspunkt für übergreifende sowie auch spezielle sprachwissenschaftliche 

Fragestellungen  darstellen kann. 

In den zentralen Aspekten war von vornherein eine klare Aufgabenverteilung gegeben: Die  

Artikel waren von Matthias Kammerer, Michael Mann und Werner Wolski zu schreiben, 

während es die Aufgabe von Rufus H. Gouws war, nicht nur Äquivalentangaben des 

Afrikaans und Englischen anzufertigen, sondern auch die Definiens-Angaben ins Englische zu 

übersetzen. Die Gesamt-Organisation der Bände bis hin zum finalen Layouten war 

ausschließlich von Matthias Kammerer zu leisten, der für das WBLEXWF von Anfang an 

hierfür zuständig war.  

Zu den zahlreichen Details, die bedacht werden mussten, war phasenweise ein mehrmals 

täglicher Austausch über eine geeignete Verfahrensweise zwischen Matthias Kammerer und 

Werner Wolski erforderlich. Mussten wichtige Entscheidungen getroffen werden, konnten wir 

uns immer auf den unverzüglich erfolgenden Rat von Rufus Gouws verlassen, wie auch 

Michael Mann dann in solche Entscheidungen eingebunden worden ist. Im Einzelnen 

gestaltete sich die Arbeitsaufteilung folgendermaßen:  

- Matthias Kammerer hatte als Koordinator des Projekts die umfangreichsten, 

vielseitigsten und am meisten zeitaufwendigen Arbeiten an dem WBLEXWF zu 

bewältigen. Er entsprach der Bitte, die Herbert Ernst Wiegand kurz vor seinem Tode 

ihm gegenüber geäußert hat, nämlich die Hauptherausgeberschaft zu übernehmen und 

das Wörterbuch zu Ende zu führen. Herbert Ernst Wiegand hat auch seiner Frau 

Cornelia Paulus-Wiegand gegenüber bis zuletzt, wie von ihr bezeugt wird, dieses 

Anliegen angesprochen.   

Er schrieb die DTD für das Wörterbuch und erstellte mit einfachsten Mitteln eine 

Autorenumgebung für die XML-basierte Erfassung der Wörterbuchartikel. Zusätzlich 

entwickelte er eine Transformation nach HTML sowie eine nach XML-FO, um daraus PDFs 

zu erzeugen, welche die Druckvorlage bilden. Des Weiteren zählte zu seinen Aufgaben die 

Erstellung sämtlicher Grafiken, die technische Erstellung der Äquivalentregister und des 

Symbolverzeichnisses, sowie die automatische Integration der Übersetzungsdateien in die 

Wörterbuchartikel. 

Im Rahmen der automatisierten Prüfung der Wörterbuchartikel musste beispielsweise ab dem 

dritten Band (abgesehen von formalen und teilweise semantischen Prüfungen) geprüft 

werden, ob alle Verweisangaben auf einen existierenden Artikel bezogen sind, und ob die 

Wörterbuchmarken und die Literatursiglen in der Literaturliste enthalten sind. Nach dem 

Tode von Herbert Ernst Wiegand oblag ihm außerdem die Aufarbeitung des Nachlasses von 

Herbert Ernst Wiegand sowie die Koordination der organisatorischen Aufgaben zwischen 

allen an dem Projekt Beteiligten (den Mitherausgebern sowie den 

Übersetzern/Übersetzerinnen) und mit dem Verlag. 



Schließlich hat Matthias Kammerer die in großer Zahl und sukzessive verfassten Artikel 

eingestellt, die vielfältigen Korrekturen von Werner Wolski sowie die anschließend 

durchgeführten Korrekturen von Michael Mann eingearbeitet, und zudem auch selbst noch 

Korrektur gelesen. Außerdem hat er nicht nur Artikel übernommen, die Herbert Ernst 

Wiegand in der Kandidatenliste zugeordnet waren (ausgezeichnet mit „MK“), sondern 

zahlreiche einschlägige Artikel insbesondere zum Thema Typographie verfasst. 

- Rufus H. Gouws war im Wesentlichen durchweg mit der schwierigen und 

zeitaufwendigen Aufgabe beschäftigt, die Übersetzungen rechtzeitig fertigstellen zu 

können:  

Wie bereits für die ersten beiden Bände des WBLEXWF hat er die Äquivalentangaben auf 

Afrikaans und des Englischen angefertigt. Als abzusehen war, dass er die besonders 

aufwendigen Arbeiten an der Übersetzung der teils überaus komplexen Definiensangaben 

möglicherweise nicht fristgemäß würde bewältigen können, konnte ihm auf Initiative von 

Herrn Gietz dankenswerterweise in der Schlussphase die Kollegin Maria Smit an die Seite 

gestellt werden. Darüber hinaus hat er auch die Umtexte ins Englische übersetzt. 

- Michael Mann hat sich in erster Linie dem Verfassen von Artikeln gewidmet:  

Er hat etliche wichtige Artikel zu diversen Wörterbuchtypen verfasst und zusätzlich Korrektur 

gelesen. Soweit es ihm zeitlich möglich war, konnte er darüber hinaus auch in die Aktivitäten 

einbezogen werden, die mit der Herausgeberschaft verbunden sind. 

- Werner Wolski war neben dem Verfassen von Artikeln damit beschäftigt, Matthias 

Kammerer bei den schriftlichen und organisatorischen Aktivitäten zu unterstützen:  

Er hatte es von vornherein übernommen, den größten Teil der neu hinzugekommenen Artikel 

zu verfassen. Dazu sind von ihm Vorschläge zur Lemmakandidatenliste gemacht und mit 

Michael Mann abgestimmt worden. Im Laufe der Zeit kamen zahlreiche weitere Artikel in 

Eigeninitiative oder auf Empfehlung von Matthias Kammerer hinzu.  

Außerdem hat er in ständigem Austausch vor allem mit Matthias Kammerer, und zu 

wichtigen Entscheidungen unter Einbindung von Rufus H. Gouws sowie von Michael Mann, 

permanent eine Fülle an Details zur Berücksichtigung im Rahmen der Planungen zur 

Beachtung vorgeschlagen. Letztlich hat in vielen Fällen nur Matthias Kammerer – in 

Abstimmung auch mit den anderen Herausgebern – entscheiden können und müssen, wie im 

Einzelnen in geeigneter Weise für die Ausgestaltung der Bände verfahren werden sollte.  

Was die Korrekturarbeiten angeht, und hier diejenigen des Literaturverzeichnisses, so waren 

teils intensive Recherchen nötig, um Angaben zu den Titeln vervollständigen oder berichtigen 

zu können. Denn oft waren nur Wörterbuchsiglen bzw. Abkürzungen zu Wörterbüchern 

verzeichnet bzw. nur jeweilige Kurztitel unter der allgemeinen Literatur (z.B. im Falle der 

zuletzt noch von Herbert Ernst Wiegand erstellten Artikel). 

Schließlich kam von Anfang an Werner Wolski die Aufgabe zu, auch die Umtexte der drei 

Bände zu verfassen. Nachdem geklärt war, welche Textteile zu berücksichtigen sind und wie 



sie am besten benannt werden sollten, sind die Umtexte im Anschluss an die fertiggestellten 

Entwürfe zur Überprüfung in den Umlauf gegeben worden.   

Zur Benutzung der drei neuen Bände: 

Bereits in dem „Vorwort der Herausgeber“ des ersten Bandes des WBLEXWF ist ausführlich 

auf potentielle Adressaten und Benutzungssituationen sowie auf die Rolle des Wörterbuchs 

als „fachliches Lern- und Konsultationswörterbuch“ eingegangen worden.  

Für das jetzt durch drei Bände vervollständigte Wörterbuch ist zusätzlich nur ein Aspekt von 

Belang. Dieser bezieht sich auf den zentralen Textteil des vierten Bandes, der im Hinblick auf 

die Artikelstrecken A-H der grundlegenden Orientierung dient: Für A-H empfiehlt es sich, 

zuerst in „Nachträge und Gesamtregister A-H“ nachzuschlagen: Entweder ist dort der 

jeweilige neu hinzugekommene Wörterbuchartikel (aus dem Nachtrag) an alphabetischer 

Stelle vorhanden, oder es wird darauf verwiesen, in welchem der Bände 1-4 er vorhanden ist. 

Dieser Textteil enthält sämtliche Lemmata von A-H, also auch diejenigen der ersten beiden 

Bände, einschließlich der dortigen Verweisartikel. Dazwischen sind die vollständigen Artikel 

des Nachtrags alphabetisch eingeordnet. Als Zusätze sind bei den Verweisartikeln und den 

Verweisangaben angeführt (sofern relevant): „o. DefA“ (ohne Definiensangabe), falls der 

Wörterbuchartikel, dessen Lemma als Verweisadresse genannt wird, keine Definiensangabe 

enthält und damit unvollständig ist, sowie das hochgestellte „N“ (Nachtrag) für Artikel, die 

ausschließlich im Nachtrag enthalten sind (und damit nicht in den Bänden 1 oder 2). 

Zusammengefasst bedeutet das: 

• Der Nachtrag enthält alle Lemmata A-H. 

• Für alle Verweisartikel ist sichergestellt, dass die genannte Verweisadresse valide ist. (Dies kann 

für die Bände 1 und 2 nicht garantiert werden, da sich die Lemmaliste geändert hat). 

• Alle Wörterbuchartikel des Nachtrags stehen im Nachtrag an alphabetischer Stelle. 

• Für alle Wörterbuchartikel aus den Bänden 1 und 2 gibt es einen Verweisartikel im Nachtrag. 

Details hierzu finden sich in dem „Vorwort“ zum vierten Band. Damit sind die wesentlichen 

Besonderheiten benannt, die aus organisatorischen Gründen für die Bände 3-4 erforderlich 

waren und zu beachten sind. Darüber hinaus weist die „Benutzung“ der drei Bände in dem 

Sinne, wie und ob man leicht auf die Daten zugreifen kann, keine sonderlichen Probleme auf. 

 

 


