
Vorwort Band 4 

Dem vierten Band kommt ein zentraler Stellenwert bei der Vermittlung zwischen den beiden 

früher erschienenen Bänden (Band 1: A-C sowie Band 2: D-H) und den Nachträgen A-H zu. 

Da aufgrund der Umfangsberechnungen nicht alle Artikelstrecken von I-Z im dritten Band 

untergebracht werden konnten, enthält der vierte Band im ersten Teil zunächst  

(a) das Wörterverzeichnis von V-Z.  

Daran schließt sich der Wörterbuchteil an:  

(b) Nachträge und Gesamtregister A-H.  

Bei den Nachträgen zu A-H handelt es sich neben den bereits zuvor von Herbert Ernst 

Wiegand und auch Matthias Kammerer verfassten Artikeln um solche zu völlig neu in den 

Lemmabestand aufgenommene Einheiten. Allerdings ist es als notwendig angesehen worden, 

auch die Artikel der ersten beiden Bände erschließen zu können und somit für die 

Artikelstrecken A-H insgesamt eine Orientierung zu geben. Denn ohne Gesamtregister wäre 

es Benutzern/Benutzerinnen nicht möglich zu erkennen, welche Artikel bereits in den ersten 

beiden Bänden vorhanden sind, und welche erst als Nachträge zu A-H hinzukommen. Des 

Weiteren ist das Gesamtregister auch aufgrund der im fünften Band abgedruckten 

vollständigen Äquivalentregister unentbehrlich.  

Auch enthalten die ersten beiden Bände zahlreiche Verweisartikel, mit denen (ab Band 2) per 

hochgestelltem „N“ (für Nachtrag) auf später zu verfassende Artikel verwiesen wird. Neben 

der Markierung mit „N“ gibt es einen weiteren Zusatz, der als informativ angesehen worden 

ist: Denn für die Nachträge A-H sowie die Lemmastrecken I-Z ist zu berücksichtigen, dass 

Herbert Ernst Wiegand zu etlichen Lemmata dieser Lemmastrecken keinen Artikeltext mehr 

ausformulieren konnte. Es sind dies insbesondere Artikel ohne Definiensangaben, die 

lediglich mit Äquivalentangaben versehen sind. In diesen Wörterbuchartikeln steht statt der 

Definiensangabe in kursiver Schrift „ohne Definiensangabe“. Hierzu ist folgendermaßen 

verfahren worden: 

- Wenn eine Verweisadresse im Nachtrag nachzuschlagen ist, ist die Verweisangabe mit 

einem hochgestellten „N“ (für Nachtrag) indiziert. (Diese Verfahrensweise gilt für die 

Bände 2-4. Da aber Lemmata gestrichen wurden, kann es sein, dass einige 

Verweisangaben in Bd. 2, als dieser Index eingeführt worden ist, ins Leere gehen). 

- Zusätzlich wird ab Bd. 3 mittels „o. DefA“ darauf hingewiesen, dass der 

Wörterbuchartikel, dessen lemmatische Verweisadresse in einer Verweisangabe 

genannt wird, keine Definiensangabe besitzt und damit unvollständig ist. 

- Der Nachtrag A-H selbst, der als Gesamtregister A-H konzipiert ist, enthält: 

o alle Verweisartikel A-H mit korrekter Verweisangabe (in Bd. 1, 2, 3 oder 4); 

o alle Fachwörterbuchartikel des Nachtrags A-H an alphabetischer Stelle; 

o alle Fachwörterbuchartikel der Bände 1 und 2 als Verweisartikel an 

alphabetischer Stelle. 



Am Beispiel des Buchstabens „D/d“ enthält dieser Textteil, der damit auf den zweiten Band 

sowie auf die Nachträge zu „D/d“ bezogen ist, insgesamt folgende Versionen, die ohne 

Weiteres nachvollziehbar sind:  

- vollständige Artikel, die im Nachtrag A-H neu hinzugekommen sind; Typ: 

Datenerhebungsprinzip (ohne, dass im zweiten Band darauf verwiesen wird); 

- sämtliche Lemmata des zweiten Bandes, zu denen vollständige Artikel verfasst 

worden sind, wobei aus technischen Gründen der Rückverweis als Hinweis auf einen 

vollständigen Artikel nötig war; Typ: Datenakzessivität, die; oPl → 

Datenakzessivität“; 

- Verweisartikel des zweiten Bandes mit Verweis auf spätere Artikelstrecken als die von 

A-H; Typ: Datenaufbereitung, lexikographische → lexikographische 

Datenaufbereitung; 

- Verweisartikel des zweiten Bandes mit Verweis auf vorhandene vollständige Artikel 

des gleichen Bandes; Typ: Dachstruktur, abstrakte hierarchische → hierarchische 

Dachstruktur;  

- Verweisartikel des zweiten Bandes mit Verweis auf vollständige Artikel 

ausschließlich des Nachtrags A-H, ausgezeichnet mit einem hochgestellten „N“; Typ: 

„Diakritikon, das; -ka → diakritisches ZeichenN“.  

Der vorliegende vierte Band enthält als Textteil außerdem 

(c) das Alphabetische Verzeichnis der Symbole für Angabeklassen.  

Herbert Ernst Wiegand hat zahlreiche Typen von Angaben unterschieden und mit Symbolen 

versehen. Das Verzeichnis ermöglicht es, auf die Symbole direkt zugreifen zu können und 

damit zugleich auf die zugehörigen Artikel der vier Bände, in denen sie in einer 

Artikelposition angeführt sind. Andernfalls wären die Symbole nur punktuell mit Blick auf 

die einzelnen Artikel sowie auf die verschiedenen Übersichten zu Typen von Einheiten 

erschließbar.  

Des Weiteren enthält der Band auch 

(d)  die Wörterbuchbasis.  

Für diese ist die frühere Zweiteilung in „Alphabetisches Verzeichnis zur Quellengruppe I: 

Wörterbücher und Wörterbuchbeihefte“ sowie „Alphabetisches Verzeichnis zur 

Quellengruppe II: Metalexikographische und andere Literatur“ beibehalten worden. 

Gelegentlich sind gleiche Titel mit unterschiedlicher Abkürzung angeführt. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Artikel mit ihren Literaturangaben in unterschiedlichen Zeiträumen 

entstanden sind, und dass für die Verfasser der Artikel nicht immer eine Abstimmung zwecks 

Vereinheitlichung der Kurztitel möglich war.    

Im Vergleich zu den ersten beiden Bänden, die wesentlich auf die Schriften Herbert Ernst 

Wiegands und die von ihm geprägten Ausdrücke konzentriert waren, sind nunmehr vor allem 

für die Quellengruppe II in erheblicher Zahl Literaturangaben aus ganz unterschiedlichen 

anderen Bereichen hinzugekommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele neue Artikel 

des Nachtrags A-H sowie der Artikelstrecken I-Z übergreifende bzw. grundlegende 



Thematiken vor allem sprachwissenschaftlicher Art zum Gegenstand haben. Die Aufnahme 

solcher Einheiten in den Lemmabestand ist oft dadurch motiviert, dass in den schon 

vorhandenen Artikeln auf entsprechende Ausdrücke Bezug genommen wird. In den meisten 

Fällen ist aber Anlass für die Berücksichtigung neu angesetzter Artikel gewesen, dass bereits 

mehrere Artikel zu einer verwandten Thematik vorgelegen haben. So ist z.B. der Artikel zu 

Semantik aufgrund zahlreicher Artikel mit semantisch(e/r/s) hinzugekommen.  

 


