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In unserem immer reicher und vielgestaltiger werden
den Angebot an sprachlichen Nachschlagewerken fehlt 
cs noch an einem kurzgefaßten, einbändigen erklären
den Wörterbuch der deutschen Sprache für alle diejeni
gen, denen die großen mehrbändigen Akademic-Wör- 
terbüchcr zu aufwendig sind, denen aber der Duden 
nicht reicht. Es lag daher nahe, in das Programm der 
Reihe handlicher Ratgeber des VEB Bibliographisches 
Institut Leipzig ein solches kleines Wörterbuch aufzu
nehmen. Drei Mitarbeiter der Dudenredaktion haben 
sich der Aufgabe unterzogen, rund 35000 Stichwörter 
aus dem Bestand des Duden-Wörterverzeichnisses aus- 
zuwählcn, die den Kern des heutigen Allgcmcinwort- 
schatzes bilden. Diese für ein schmales Bändchen relativ 
große Stichwortzahl (rund 100 je Seite!) wird jedoch er
kauft um den Preis äußerst knapper Informationen beim 
Einzelstichwort. Im Vordergrund stehen dabei Angaben 
zur Schreihungs- und zur Aussprachenorm; nur die Beto
nung und die Worttrcnnungsstellen werden bei a l l en  
Stichwörtern angegeben. Darüber hinaus findet man in 
der vom Duden gewohnten Weise grammatische Anga
ben (besonders bei Substantiven und Verben), stilisti
sche Kennzeichnungen und Hinweise zu anderen Ge
brauchsbedingungen, zum Teil die Angabe der Ausspra
che, vereinzelt gebräuchliche Wendungen. Zu bedauern 
ist, daß keine gegenüber dem Duden eigenständige Kon
zeption für die Darstellung der Inhaltsseite der Stichwör
ter entwickelt wurde. Nur »Fremdwörter, Wörter der 
Fach- und Sondersprachen sowie Wörter, deren Bedeu
tung sich nicht sofort erschließen läßt« (S. 5), sind mit ei
nem kurzen Bedeutungshinweis ausgestattet, während 
die Mehrzahl der Lemmata ohne Bedeutungserklärung 
bleibt. Damit folgt das kleine Wörterbuch weitgehend 
den lexikographischen Prinzipien des Dudens.

Hervorzuheben ist die übersichtliche Anlage, die das 
Buch auch für wenig geübte Benutzer als Nachschlage
werk geeignet macht, sofern sie sich eine schnelle Infor
mation besonders zu den Formaspekten der Wörter ho
len wollen. Als Nutzer kommen demnach vorzugsweise 
Schüler, Lernende und all jene in Frage, die nur gele
gentlich zum Schreiben genötigt sind und bei auftreten
den Unsicherheiten rasch und unaufwendig Klarheit su
chen. Für die Beantwortung von Fragen zur Bedeutung 
und zur Verwendung der Wörter ist jedoch der Griff zu 
einem der umfangreicheren Wörterbücher (»Wörter
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