
Vorwort Band 5 

Eine Besonderheit des vorliegenden Wörterbuchs besteht darin, dass in der 

Äquivalentposition die Äquivalente für deutschsprachige Ausgangs-Einheiten in 

alphabetischer Reihenfolge der Sprachkürzel angeführt werden:  

- „af“ (Afrikaans),  

- „bg“ (Bulgarisch),  

- „es“ (Spanisch),  

- „fr“ (Französisch),  

- „hu“ (Ungarisch),  

- „it“ (Italienisch),  

- „pt“ (Portugiesisch),   

- „ru“ (Russisch).   

Da Frau Ekaterian Butina-Koller nicht mehr weiterhin als Übersetzerin tätig sein konnte und 

sich kein Nachfolger/keine Nachfolgerin finden ließ, entfallen leider für die Nachträge A-H 

sowie für I-Z die Äquivalentangaben des Russischen.  

Herbert Ernst Wiegand war die Anführung von Äquivalentangaben seit den ersten Planungen 

zum WBLEXWF (Ende der 90er Jahre) immer ein wichtiges Anliegen. In der Tat ist es in der 

Fachlexikographie eine einzigartige Unternehmung, in Umkehrung der deutschsprachigen 

Lemmazeichengestaltangaben für mehrere Fremdsprachen Äquivalentangaben zu 

präsentieren. Aufgrund der Dominanz des Englischen dürften entsprechende 

Äquivalentangaben für die hier nicht beteiligten Sprachen von besonderem Interesse sein, was 

mindestens genauso für die Übersetzung der Definiensangaben ins Englische gilt. Allerdings 

sind auch die Übersetzungen in die anderen Sprachen (von Afrikaans bis Russisch) ein ganz 

wichtiger Beitrag dazu, bei Bedarf eine Hilfestellung bei der Übersetzung in die ihnen 

verwandten, hier aber nicht berücksichtigten Sprachen leisten zu können.  

Seit Beginn der Vorarbeiten für den im Jahre 2010 erschienenen ersten Band und bis zu den 

Vorarbeiten zu dem im Jahre 2017 erschienenen zweiten Band hat es einige Wechsel bei den 

Übersetzern bzw. Übersetzerinnen gegeben. Die Herausgeber danken auch an dieser Stelle 

nochmals ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen, die nach dem Tode Herbert Ernst 

Wiegands ihre weitere Mitarbeit spontan zugesagt hatten und bis zur Vollendung des Werks 

als Übersetzer bzw. Übersetzerinnen tätig waren. Unser Dank gilt auch denjenigen, die nur bis 

zur Fertigstellung des zweiten Bandes in dieser Funktion mitwirken konnten; vgl. dazu auch, 

mit namentlicher Nennung aller Beteiligten, die „Einleitung der Herausgeber zu den Bänden 

3-5“. 

Die Herausgeber sind sich dessen bewusst, welche Schwierigkeiten mit der Übersetzung der 

von Herbert Ernst Wiegand geschaffenen Termini verbunden sind. Übersetzungsprobleme 

bereiten ja kaum Ausdrücke wie Lemmazeichen, Verweisangabe und viele andere, die 

mittlerweile zum Gemeingut metalexikographischer Darstellungen gehören, sondern die 

zahlreichen Prägungen zu lexikographischen Details, die noch nicht eingespielt sind: 

Differenzierungen in Form von Mehrwort-Termini bzw. als komplexe Prägungen mit 

unterschiedlichen Artikeln, Präpositionalattributen usw. Solche Neuprägungen, die schon im 



Deutschen kaum ohne weitergehende Recherchen nachvollziehbar sind, in eine andere 

Sprache zu übersetzen und damit ebenfalls Neuprägungen zu schaffen, ist in vielen Fällen 

eine nur mit Mühe angemessen zu leistende und am ehesten als „sprachkünstlerisch“ zu 

bezeichnende Aufgabe zu betrachten. 

Umso mehr schätzen wir den Einsatz der Übersetzer und Übersetzerinnen, aufgrund ihrer 

sprachlichen sowie gleichermaßen fachlichen Kompetenz vertretbare Formulierungen 

vorgeschlagen zu haben. Von den damit verbundenen Problemen legt im Einzelnen, und 

bezogen auf die vertretenen Äquivalent-Sprachen, bereits der Textteil „Vorwort der 

Mitarbeiter zur terminologischen Äquivalenz“ im Wörterbuchvorspann des ersten Bandes 

Zeugnis ab.  

  

 


