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Jörg Schröder

Über den Spagat zwischen wissenschaftlicher Korrektheit und 
Nutzerfreundlichkeit

Meine Damen und Herren, mein Vortrag – Über den Spagat zwischen wissenschaftlicher Ge
nauigkeit und Nutzerfreundlichkeit – wird sich mit den Problemen der Datierung und Zitie
rung der Belege im alten Grimm und in der Neubearbeitung befassen und ob wir bei der Neu
bearbeitung diesen Spagat immer geschafft haben, darüber können Sie sich vielleicht nachher 
ein eigenes Urteil bilden.

Wie Sie ja sicher wissen, war eine der wesentlichen Neuerungen des Deutschen Wörterbuchs, 
daß Wortbedeutung und -gebrauch nicht durch selbstgebildete Beispiele sondern durch Origi
nalzitate  belegt werden sollten, auch um den wissenschaftlichen Anspruch des Vorhabens zu 
unterstreichen. Die Brüder Grimm bezogen sich bei dieser Methode ausdrücklich auf die klas
sische Philologie, aber auch die Anfang des 19. Jahrhunderts erschienene 7bändige Neubear
beitung des Vocabolario degli accademici della Crusca besorgt von Antonio Cesari diente ih
nen als Vorbild. Jacob Grimm schreibt im Vorwort zum 1. Band des Deutschen Wörterbuchs: 
„der name ihres [also der Belege] urhebers reicht nicht aus, sie müssen aufgeschlagen werden 
können; aus der leichtigkeit dieses nachschlagens entspringt ein großer reiz, denn wie genau 
auch die belege ausgehoben seien, der leser hat nicht selten das bedürfnis sie in ihrem voll
ständigeren zusammenhang einzusehen“ (J. Grimm in ¹DWB, 1, XXXVI).

Daß dieses Verfahren aber auch mit Schwierigkeiten behaftet und anfällig für Fehler ist, führt 
Jacob etwas weiter unten aus: „Freilich bei dem besten willen konnten nicht alle belegstellen 
aufgebracht werden und es laufen einige anführungen mit unter, denen die bewährung abgeht. 
Entweder hatte der ausziehende ein citat versäumt, oder es war abhanden gekommen, oder 
muste einer ausgabe, die augenblicklich nicht zu gebot stand, entnommen werden.“ (J. Grimm 
in ¹DWB, 1, XXXVI). Damit ist das Problem vor dem auch wir bei der Neubarbeitung stehen 
gut umrissen: dem Nutzer soll durch eine möglichst präzise Quellenangabe, die leicht ver
ständlich und möglichst ohne Hilfsmittel zu interpretieren ist, das leichte Nachschlagen eines 
Belegs ermöglicht werden, gleichzeitig kann aus rein praktischen und ökonomischen Gründen 
keine vollständige bibliographische Angabe hinter jedem Beleg stehen und damit sind wir ge
zwungen mit Abkürzungen und Codes zu operieren, um die Ausgaben möglichst präzise zu 
kennzeichnen.

Am Beispiel eines Artikels aus dem alten Grimm habe ich einmal die Probe aufs Exempel ge
macht, wie es tatsächlich um die Leichtigkeit des Nachschlagens bestellt ist und ich werde 
dann die  Regeln der Neubearbeitung was Datierung und Belegstellenangabe beziehungsweise 
Zitierweise betrifft, darstellen und Ihnen unser komplexes System zumindest etwas näherbrin
gen. Ich habe mich für den Artikel BEHELLIGEN entschieden, weil er mit einem viertel 
Spalte Länge, neun Belegen und zwei Verweisen auf Wörterbücher überschaubar ist und für 
eine Stichprobe somit völlig ausreicht.

Im Einleitungsteil finden sich zwei kryptische Stellenangaben ohne Titel und mit abgekürzten 
Verfassernamen, die Sie als Experten sicher sofort als die Erstausgabe des Bayerischen Wör
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terbuchs von Andreas Schmeller (erschienen 1827–37) und den ersten Band des Mittelhoch
deutschen Wörterbuchs von Georg Friedrich Benecke (bearbeitet von Wilhelm Müller, er
schienen 1854) erkannt haben. Ganz nebenbei haben wir hier ein Indiz vor Augen, daß sich 
das Werk wohl doch eher an ein gelehrtes Publikum richtet und nicht so sehr an den vielzitier
ten Hausvater, der abends seiner Familie aus dem Deutschen Wörterbuch vorliest. Aber daß 
die Idee des Grimm als Hausbuch eine Schimäre der älteren Lexikographie ist, wurde schon 
1986 von Hartmut Schmidt in einem Band der Reihe Germanistische Linguistik festgestellt 
und von ihm am Sonntagabend bei seiner kleinen Ansprache vor dem Abendessen noch ein
mal bekräftigt. Die beiden Stellenangaben sind übrigens korrekt.

Beim Nachschlagen der Belege erwies sich das Fehlen jeglicher Ausgabenbezeichnungen als 
erstes Hindernis. Ich war also auf das kleine, dem ersten Band des alten Grimm vorangestellte 
Quellenverzeichnis angewiesen, da wir für die Neubarbeitung natürlich meistens – aber 
durchaus nicht immer – neuere Ausgaben benutzen. Bei Klopstock benutzen wir sogar eine äl
tere, größtenteils noch zu Lebzeiten des Autors erschienene Ausgabe, als die Grimms. In un
serer Bibliothek konnte ich in den Originalausgaben 4 Belege ohne Schwierigkeiten nach
schlagen: Wieland, Klopstock, Goethe und Tieck, den Titel Wieland bei Merck = Briefe an 
Johann Heinrich Merck von Göthe, Herder; Wieland und anderen, herausgegeben von Dr. 
Karl Wagner 1835 konnte ich als Digitalisat im Internet verifizieren. Goethes Briefwechsel 
mit einem Kinde von Bettina von Arnim in der Ausgabe von 1835, die die Grimms benutzt 
haben, hatte ich zwar nicht zur Verfügung, mit etwas Glück und mit dem siebten Sinn, den 
man als Lexikograph mit der Zeit entwickelt, konnte ich die Stelle aber in unserer Ausgabe 
von Waldemar Oehlke (erschienen 1920–22) in Band drei auf Seite 62 finden. Damit waren 
sechs Belege erfolgreich nachgeschlagen, bei den übrigen dreien ist mir das nicht gelungen.

Obwohl wir die gleiche Ausgabe von Johann Georg Hamann, die auch die Grimms benutzt 
haben, besitzen, konnte ich die Stelle in Band drei auf Seite 325 nicht finden. Überhaupt nicht 
zu überprüfen war der Titel Münchhausens reisen Seite 9. Das Quellenverzeichnis des ersten 
Bandes gibt ebenfalls nur den Titel Münchhausens reisen an, ohne weitere Angaben und auch 
die Bearbeiter des großen Quellenverzeichnisses, das nach Abschluß der Erstbearbeitung er
schien, geben unter Gottfried August Bürger zwar zwei mögliche Ausgaben an: eine Göttinger 
von 1786 und eine ohne Ort und Jahr, aber mit dem Vermerk: diese Ausgabe gemeint? Auch 
in unserer Bürger-Ausgabe von Wurzbach 1902 herausgegeben, war das Zitat nicht zu finden, 
obwohl es ja eigentlich ziemlich weit vorne stehen müßte. Offenbar ist mein siebter Sinn doch 
noch nicht stark genug entwickelt. Bevor ich zum letzten Problemfall komme, lassen Sie mich 
hier schon einmal eine Bilanz des kleinen Selbstversuches ziehen: die beiden Stellenangaben 
in den Wörterbüchern waren korrekt, wenn auch für jemanden ohne Fachkenntnisse oder für 
Gelegenheitsnutzer ohne Hilfsmittel wohl nicht zu entschlüsseln. Von den neun Belegen 
konnten sechs relativ leicht, aber  nur mit Hilfe des Quellenverzeichnisses, verifiziert werden. 
Eine Stellenangabe ist offenbar falsch, eine Ausgabe ist  nicht eindeutig zu bestimmen und 
eine Ausgabe, zu der ich gleich noch kommen werde, ist zumindest problematisch: das ist im
merhin ein Drittel der Belege dieses kleinen Artikels. Ich hoffe, daß dieses Ergebnis dem Zu
fall geschuldet ist, aber genau aus diesem Grund hat man sich für die Neubarbeitung ein bes
seres System zur Ausgabenkennzeichnung, das nur in Ausnahmefällen den Griff zum Quel
lenverzeichnis erfordern soll, überlegt und vor dem Druck werden alle in die Artikel aufge
nommenen Belege an den Quellen verifiziert.

Als problematisch aber auch interessant stellte sich der Erstbeleg: Felsenburg Band drei Seite 
385 heraus: Jacob Grimm benutzte nach dem Quellenverzeichnis eine Ausgabe, die 1744–46 
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in Nordhausen erschienen sein soll. Diese Ausgabe konnte ich in verschiedenen Bibliotheks
katalogen nicht finden, auch im Internet gibt es von dieser Ausgabe kein Digitalisat. Die Stel
lenangabe konnte also nicht verifiziert werden, beim Nachschlagen in der Neuausgabe des 
Erstdrucks (1731–44) von Martin Czerwionka und Robert Wohlleben 1997 bei Zweitausend
eins erschienen, die wir für die Neubearbeitung benutzen, ergab sich allerdings eine deutliche 
Textabweichung, dort heißt es: „erfuhren aber bald, daß mein Herr nicht allein von der prosti
tuirten Dame, sondern auch von einer höhern Person actionirt werde.“ Zum Vergleich die 
Stelle in der Ausgabe von 1744–46: „erfuhren aber bald, dasz mein herr, der soldatenwache 
ins haus bekommen hatte, nicht allein von der beschimpften dame, sondern auch noch von ei
ner höheren person behelligt werde.“ Für diese unterschiedlichen Textfassungen kann es ver
schiedene Gründe geben: da Schnabel – daß er der Autor ist, war zur Zeit der Grimms noch 
nicht bekannt – noch gelebt hat, könnte er den Text überarbeitet haben, da der Roman aber 
sehr beliebt war und sich somit gute Geschäfte damit machen ließen – zumal er ja anonym 
bzw. unter Pseudonym erschienen ist, wäre auch ein Raubdruck mit einem warum auch immer 
veränderten Text denkbar.

In der Neubarbeitung würden wir die verschiedenen Fassungen penibel unterscheiden und un
terschiedlich zitieren, wie ich Ihnen jetzt gerne an einem Paradigma demonstrieren möchte:

1731  SCHNABEL  Felsenburg 1,8   =

Original des Erstdrucks (8 = Platzhalter für Seitenzählung)

(1731)  SCHNABEL  Felsenburg (1997)1,8  =

ordentlich gemachte Neuausgabe des Erstdrucks, aber keine historisch-kritische Ausgabe 
(Czerwionka/Wohlleben)

1731  SCHNABEL  s. w. 2,8 HKA  =

historisch-kritische Ausgabe

1731  SCHNABEL  Felsenburg  ²1,8  =

unveränderte zweite Auflage im selben Jahr wie Erstdruck

(1731)  SCHNABEL  Felsenburg (1744)1,8  =

Neuausgabe des Erstdrucks

1744  SCHNABEL  Felsenburg  1,8  oder
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1744  SCHNABEL  Felsenburg ²1,8  =

Neufassung oder Fassungscharakter

1744  SCHNABEL (unecht) Felsenburg  1,8  =

sicher nachgewiesener Raubdruck

1744  SCHNABEL  (unecht?) Felsenburg  1,8  =

möglicher Raubdruck

Sie sehen also, daß wir durch dieses raffinierte System in der Lage sind auch schwierigen Edi
tionsverhältnissen gerecht zu werden und sie zu unterscheiden.

Noch einige Berkungen zur Datierung: Im alten Grimm sind die Belege zuerst nicht und spä
ter nicht immer datiert, gleichwohl sind sie relativ chronologisch geordnet nach Lebensdaten 
der Autoren, Entstehungszeit der Texte oder Veröffentlichungsjahr der Ausgabe. In der Neube
arbeitung sind bis auf wenige nicht datierbare Belege alle mit einem Datum versehen, das sich 
nach dem Erstdruck als Buch richtet (Zeitungsdrucke wie z. B. bei Wilhelm Raabe gelten 
nicht, weil sie für den Nutzer meist nicht zugänglich sind). Bei älteren Texten gilt das Enste
hungsjahr (nach dem Verfasserlexikon zum Beispiel) oder die Abfassungszeit der Handschrift. 
Die meisten Datierungen erklären sich von alleine:  1968  u1300   n1420  z.j.1400 usw. Eine 
Besonderheit ist die Datierung vor Todesjahr zum Beispiel bei (v1375), bei anonymen Texten 
handelt es sich um den „normalen“ terminus ante quem.

Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zur Ausgabenkennzeichnung nachtragen: Die 
Ausgaben werden durch das Erscheinungsjahr in runden Klammern hinter dem Titel (bei 
mehrbändigen Ausgaben das des ersten Bandes) gekennzeichnet, bei Mischausgaben steht das 
Datum des Bandes hinter der Bandangabe oder die Kennzeichnung erfolgt durch den abge
kürzten Herausgebernamen oder durch die Abkürzung der Editionsreihe z. B. HND (Hallenser 
Neudrucke). Allerdings gibt es auch in der Neubarbeitung viele Zitiertitel, die nicht ohne ein – 
noch zu erstellendes – Quellenverzeichnis aufzulösen sein werden.

Diese zuletzt gemachten Angaben zur Datierung und zur Ausgabenkennzeichnung könnten 
Sie übrigens zum großen Teil im Vorwort zum ersten Band der Neubearbeitung nachlesen, 
aber und das ist auch eine Erkenntnis der noch relativ jungen Wörterbuchnutzerforschung, die 
meisten Nutzer lesen die sogenannten Wörterbuchrandtexte  wie Vorworte, Einführungen, Ge
brauchshinweise oder Abkürzungsverzeichnisse nicht oder nur, wenn sie auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten im Wörterbuchteil stoßen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Vortrag zumindest einen kleinen Einblick in unser 
komplexes System der Belegdatierung und Ausgabenkennzeichnung geben, aus eigener Er
fahrung weiß ich allerdings, daß viele Nutzer die gebotenen Informationen schlicht übersehen, 
weil sie sie nicht interpretieren können – ich denke, Sie gehören jetzt nicht mehr dazu!


