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Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, S. Hirzel Verlag, Leipzig 1854
bis 1971. 16 in 32 Bdn. und Quellenverzeichnis. Sonderauflage anläßlich des 200. Geburts-
tages von J a c o b  G r i m m  (4. 1. 1985) und des 125. Todestages von W i l h e l m  G r i m m  
(16. 12. 1984)i

Zu den bedeutsamsten Leistungen anläßlich der Jubiläen der Brüder G r i m m  gehört 
ohne Zweifel der vollständige Nachdruck der Erstbearbeitung des Deutschen Wörterbuchs
im Leipziger Hirzeiverlag. Dieser Neudruck, der endlich das Gesamtwerk in der Original- 
ausstattung in Gänze auch im Buchhandel verfügbar macht, legt es nahe, hier einmal den 
Anteil des Verlags am Deutschen Wörterbuch voranzustellen. Druckqualität, Papier,
Einband und Verarbeitung sind vorzüglich und bezeugen auf ihre Weise ein immer noch 
einzigartiges verlegerisches Engagement für das Werk von J a c o b  und W i l h e l m  G r i m m , 
das nun seit mehr als 130 Jahren mit dem Namen des Zürichers S a l o m o n  H i r z e l  ver-
bunden ist. H i r z e l  übernahm in Leipzig die Betreuung des Deutschen Wörterbuchs als
Schwiegersohn des Berliner Verlegers G e o r g  A n d r e a s  R e i m e r  zunächst gemeinsam mit 1

1 Der fotomechanische Nachdruck behält die alten Titelblätter unverändert bei. Der
Status der Sonderauflage geht nur aus einem Einlageblatt und einem Klebezettel im
1. Band hervor: für die bibliographisch korrekte Notierung sicher ein Problem.

Erschienen in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung Jg. 39 (1986) Nr. 1-4, S. 712-716.
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seinem Schwager K a r l  R e i m e r  unter der Firma der WEiDMANNschen Buchhandlung, 
seit 1853 (5. Lieferung) unter dem eigenen Namen. Er hat die Konzeption des Werks in 
dauerndem Kontakt mit seinen Begründern mitbestimmt, selbst Material dafür gesammelt, 
Spalte für Spalte mitgelesen und die Ausführung durch eine Vielzahl von Vorschlägen und 
Ergänzungen bis in den Text hinein mitgeprägt und vor allem als genauer Kenner G o e t h e s  
bereichert. H i r z e l  sicherte den Bestand des Werkes, als es andere Lexikographen fort-
setzen mußten, bis zu seinem Tode im Jahre 1877. Der Leipziger Verlag hat in der Folge 
die weitere Betreuung des DWB als Vermächtnis seines Gründers verstanden und durch 
alle Schwierigkeiten zeitweilig nachlassenden Interesses der Mitarbeiter und der Käufer 
fortgeführt. An die Würdigung der verlegerischen Leistung muß die der Mühen der techni-
schen Herstellung angeschlossen werden : Über viele Jahrzehnte ist der Satz des DWB durch 
die besten Drucker der Leipziger Druckerei von J. B. H i r s c h f e l d  erledigt worden, später 
durch die Druckerei von B r e i t k o p f  und H ä r t e l  und schließlich im wesentlichen durch den 
VEB Leipziger Druckhaus. Wer einmal einen Blick in die älteren Druckmanuskripte der 
DWB-Autoren geworfen hat, wird ahnen, was auch in den Druckereien für den Fortgang 
des DWB geleistet wurde.

Lob und Tadel haben das DWB seit seinem Beginn begleitet. Die einschlägigen Materia-
lien wurden für die Frühphase von A. K i r k n e s s  mustergültig zusammengestellt.2 Auch 
spätere Etappen der Wörterbucharbeit und endlich der Abschluß des Werkes sind ein-
gehend gewürdigt worden, so der Anteil der Berliner Akademie der Wissenschaften als der 
eigentlichen Trägerin der Arbeit am DWB in der zweiten Hälfte seiner Geschichte. Die 
Feiern zu den 200. Geburtstagen de,r Brüder boten erneut Gelegenheit, die Arbeit am Wör-
terbuch zu bewerten. Das alles soll hier nicht wiederholt werden. Doch auf einige Aspekte 
der Arbeit am DWB, die bisher wenig beachtet wurden, obwohl sie z. T. auch heute be-
sondere Bedeutung für die lexikographische Arbeit besitzen, sei kurz eingegangen.

Um den Wandel der Interessen des Publikums am DWB wenigstens anzudeuten, seien 
zunächst zwei bisher unbeachtete Zeugnisse für die Frühwirkung des Wörterbuchs vorge-
stellt. Mit den Worten ..Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Leipzig 
1852. Erstes Heft. Sehr willkommen! Gelehrt, unterhaltend sogar. Mitunter etwas eigen-
sinnig“ begrüßte K a r l  A u g u s t  V a r n h a g e n  von E n s e , gleichaltrig mit J a c o b  G r i m m  
und am Schicksal der Brüder stets interessiert, das Erscheinen des DWB am 1. Mai 1852 
in seinem Tagebuch'1. Wichtig ist der Gesichtspunkt der Uhterhaltung, der Lesbarkeit, 
der — von den Brüdern G r i m m  angestrebt, später weitgehend verloren — ein nicht zu 
unterschätzendes Element der Wirkung von AVörterbüchern darstellt. Dieser Aspekt wird 
sofort nach Erscheinen der ersten Lieferung auch von A l e x a n d e r  v o n  H u m b o l d t  er-
wähnt, dessen Eloge auf das neue Werk uns aber vor allem erkennen läßt, wie die dem 
DWB von vielen Seiten entgegenschlagende Begeisterung weniger dem lexikographischen 
Produkt als dem Symbol für den Fortbestand der 1848 nicht eingelösten Hoffnungen auf 
einen bürgerlichen Nationalstaat galten: „W o sollte ich Worte hernehmen, um Ihnen und 
Ihrem mir so theuren Bruder zu danken für das großartige Werk, das unser zerspaltenes 
geistig unzuverödendes Vaterland Ihnen beiden verdankt. Wenn man in trüber Erinnerung 
an das denkt, was wir 1848 u. 49 hoffen konnten, so empfindet man die erste Freude 
wieder durch Ihr Werk, durch Ihre Gabe. Grösseres hat kein Volk. Ihr Buch ist dazu ein 
Geschichtsbuch, ein Denkmal der organischen Entwicklung von Sprache und Volksleben, 
ilen indischen, persischen, gothisehen Osten mit dem Romanischen, Keltischen verbin-
dend, das einzige Wörterbuch, das man lesen kann wie ein Geschichtsbuch“ (A. v. H u m -
b o l d t  Juni 1852'■). V a e s h a g e n  formuliert dann, beginnend noch vor der Lektüre der

2 A. K i r k n e s s , Geschichte des Deutschen Wörterbuchs 1838—1863. Dokumente zu den Lexiko-
graphen Grimm. Mit einem Beitrag von L u d w i g  D e n e c k e , Stuttgart 1980. Zu ver-
gleichen ist künftig: Das Grimmsche Wörterbuch. Untersuchungen zur lexikographischen
Methodologie, hrsg. von J. D u c k e r t , Leipzig 1986.

2 K. A. V a r n h a g e n  v o n  E n s e , Tagebücher, Bern 1972, Bd. 9, S. 190.
'* Brief an Jacob Grimm. Zitiert mit freundlicher Erlaubnis der Handschriftenabteilung

der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin-West, Grimm-Nachlaß Nr, 1164. 
Das emphatische Lob des DWB wird fortgeführt in einem Brief H u m b o l d t s  v o m  7. 5. 
1853 nach Erhalt der 5. Lieferung.
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kritischen Stellungnahmen von D. Sa n d e r s  und Ch k . W u r m , wichtige Einwände, auf die 
hier nicht näher eingegangen sei. Angesichts des HuMBOLDTsehen Überschwangs muß aber
doch daran erinnert werden, daß sich nicht nur bei den konkurrierenden Lexikographen 
früh auch Kritik an der Ausführung des Denkmals der Nationalsprache regte.

Das DWB konnte unter den Bedingungen seines Entstehens kein einheitliches Werk 
werden. Aber gerade seine Uneinheitlichkeit, die Vielfalt unterschiedlicher Verfahrens-
weisen und sprachwissenschaftlicher Annahmen, die es prägten, bieten heute einen reichen 
Stoff für die Diskussion lexikographischer Grundsätze am Beispiel des DWB. Daß jedoch 
nicht alles, was an der Ausführung zu kritisieren ist, den Prinzipien der Verfasser angelastet 
werden darf, zeigt schon das Beispiel J a c o b  G r i m m s . Der Produktionszwang, dem er sich 
aussetzte, erlaubte häufig genug die Einhaltung der in der Einleitung formulierten eigenen 
Forderungen nicht. Es erwies sich z. B. oft als einfacher, das gesammelte Stichwortmaterial 
ungekürzt darzubieten, als die beabsichtigte einschränkende Auswahl der Komposita 
durehzusetzen, wenn die Drucktermine zur Manuskriptabgabe drängten. Nur so ist die 
massenhafte Aufnahme von Stichwörtern wie Alabastergürgelein, Augenhöhlenblutader,
Bergsonnengoldblume, Bernsteinwind und vieler anderer gleicher Bedeutsamkeit zu er-
klären. Zurückhaltung vor literarisch bezeugten Eintagsfliegen kennt J. G r i m m  in seiner 
Wörterbuchpraxis sicher nicht. Sparsamer berücksichtigt er höchstens literarisch unbelegte 
Stichwörter der Wörterbuch Vorgänger. Die hier anschließende Frage nach wirklich reprä-
sentativen und doch auch aktualisierbaren Stichwortlisten der deutschen Standardsprache 
als Grundlage für Wörterbücher unterschiedlicher Größenordnungen ist bis heute ungelöst.

Die über hundertjährige Entstehungszeit des DWB stellt jeden Benutzer vor die Frage, 
mit welchen Erwartungen er die verschiedenen Teile billigerweise befragen darf. Wer würde 
die Bedeutung eines vor 100 Jahren erschienenen, zu seiner Zeit epochemachenden Werks 
einer anderen Wissenschaftsdisziplin heute an der Aktualität seiner Aussagen messen 
wollen? Die Einbettung zumal der frühen Bände des DWB in ein hohes bürgerliches und 
nationales Pathos wurde bereits erwähnt. Doch der heutige Nutzer hat für alle Teile des 
Werks zwischen lexikographischer Aussage, wissenschaftsgeschichtlicher Position und ge-
sellschaftlicher Funktion zu unterscheiden. Für die Beurteilung dieser Fragen ist es von 
hohem Interesse, daß in das Werk die Anstrengungen, Standpunkte und Erfahrungen von 
mehr als 100 Germanisten, darunter vielen bedeutenden Fach Vertretern, eingegangen sind 
und daß auch die früh einsetzende Kritik der Konkurrenten (z. B. D. Sa n d e r s , C h r . 
W u r m , H. P a u l ) trotz anfänglicher verärgerter Abwehr durch die DWB-Autoren deut-
lichen Einfluß genommen hat, bis schließlich in der Arbeitsstelle der Berliner Akademie 
eine tragfähige Konzeption für die Abschlußphase erarbeitet wurde. Über der Leistung 
dieser letzten Jahrzehnte, die oft gewürdigt worden ist, am deutlichsten 1961 mit der Ver-
leihung des Nationalpreises der DDR, darf aber nicht vergessen werden, daß schon der 
Beginn des Wörterbuchs nur durch eine ganz außergewöhnliche, auch wissenschafts- 
organisatorisehe Leistung der Brüder G r i m m  und des Verlages ermöglicht wurde. Die 
Grundvoraussetzung war die Exzerption des notwendigen Belegmaterials durch freiwillige 
oder geworbene und sogar genötigte Helfer, Freunde, Kollegen und Verwandte (auch H e r -
m a n  G r i m m  mußte exzerpieren), in teils unentgeltlicher, teils bezahlter Tätigkeit. J a c o b  
G r i m m  nennt in den beiden ersten Vorworten 88 Exzerptoren, dazu einige andere zur Ver-
fügung gestellte Sammlungen. Er fügt hinzu : „sollten der aufzeiehnung oder dem gedäeht- 
nis einige entgangen sein, so wird man nachsieht üben“ (DWB I, LXVI). Wer die Namen 
anhand der Briefe und anderer Aufzeichnungen nachprüft, kommt schon für diese Früh-
phase leicht auf eine Gesamtzahl von über 100 Exzerptoren. Es spricht übrigens — trotz der 
von J a c o b  G r i m m  an seinen Vorgängern geübten Kritik — für die Kontinuität der deutschen 
Lexikographie, daß sich unter den freiwilligen Helfern der Brüder G r i m m  auch der eigent-
liche Autor des unter Ca m p e s  Namen laufenden Deutschen Wörterbuchs, der Bonner Bi-
bliothekar T h e o d o r  B e r n d  findet.

Die Zahl der Stichwörter eines Wörterbuchs stellt eine der wichtigsten Größen nicht, 
nur für die Steuerung der Erwartungen des Nutzers, sondern auch schon für den Ermessens-
spielraum des Artikelautors in der Frage der Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Wortes 
dar. Der naiven Annahme, Wörterbücher dieser Größenordnung könnten ‘alle’ oder 'alle 
richtigen’ Wörter berücksichtigen, tritt schon J. G r i m m  im ersten Vorwort entschieden 
entgegen: „Die zusammensetzungsfähigkeit unserer spräche . . .  ist so unermeszlieh, dasz



715

sieh lange nicht alle hergebrachten, geschweige alle möglichen Wortbildungen anführen 
lassen" (DWB I, XLII). Bis heute erhält der Benutzer des DWB leider keine Auskunft 
darüber, wieviele Stichwörter berücksichtigt sind. Gelegentlich wird von 500000 Stich-
wörtern gesprochen’'. Diese Zahl stimmt auffällig mit der frühen Schätzung J. G. R a d - 
l o f s  überein, der aus seinen Erfahrungen einer zeitweiligen Mitarbeit an Ca m p e s  erstem 
Band und aus dem Vergleich von Ca m p e  und A d e l u n g  mehrfach als Mindestzahl für den 
deutschen Wortschatz 500000 Wörter nennt1*. Es ist nicht auszuschließen, daß sich J a c o b  
und W i l h e l m  G r i m m  an einer solchen Schätzung des scharfen Kritikers von Jacobs 
Grammatik orientiert haben. Berücksichtigt man aber die unterschiedliche Stichwort- 
dichte in den DWB-Bänden verschiedener Bearbeiter und Perioden, so gelangt man auf der 
Grundlage von Teilzahlungen und Hochrechnungen kaum wesentlich über 425 000 Lem-
mata, und diese Zahl ist möglicherweise schon zu hoch gegriffen. Man darf als Nutzer des 
DWB mit der Aufnahme aller wichtigen Grundwörter und gängigen Ableitungen in der 
Regel rechnen, während die Berücksichtigung der Komposita erheblichen Schwankungen 
unterliegt. Heute wird unter Lexikographen darüber gestritten, ob Wortbildungsmittel 
(Präfixe, Suffixe, Grundwörter oder Bestimmungswörter mit auffällig hohen Neubildungs-
frequenzen) in Wörterbüchern gesondert angesetzt werden sollten, um auf besonders aktive 
Wortbildungszentren summarisch aufmerksam zu machen und die Stichwortreihen in 
gewissem Umfang zu entlasten. Dem modernen Leser fällt es auf, daß J. G r i m m  und seine 
ersten Nachfolger {z. B. H i l d e b r a n d ) die getrennte Aufnahme von Wortbildungsmitteln 
durchaus schon praktizierten. Man vergleiche nur die Artikel über die Ableitungssilben 
-bar, -chen, -el, -keit oder die Präfixe be- und ge-.

In den zahlreichen Würdigungen des DWB wird selten Genaues über seine innere Un-
gleichheit gesagt. Hierher zählen z. B. die unterschiedlichen Bewertungen von Wort- und 
Sachbesehreibung, die Fragen der angemessenen Bedeutungserfassung, die Berücksichti-
gung grammatischer Beziehungen, die Fragen der dialektalen oder regionalen Gliederung, 
der sozialen Schichtung und das Ernstnehmen historischer Entwicklungen von Formen 
und Bedeutungen, die Berücksichtigung traditioneller Partnerwörter (Kollokationen), 
schließlich das größere oder geringere etymologische Interesse der Autoren. Am häufigsten 
ist wohl über die Fremdwortbehandlung gestritten worden, ein offenes Problem eigentlich 
nur für die ältesten Teile des DWB. Für die Herausbildung stabiler Nutzererwartungen, 
ein Haupterfordernis für den gewohnheitsmäßigen Umgang mit einem Wörterbuch, ist die 
Gleichmäßigkeit der Bearbeitung der Alphabetstrecken eine der wichtigsten Bedingungen. 
Der Benutzer des DWB muß wissen, daß seine Erwartungen, im DWB befriedigende Aus-
kunft zu erhalten, sich an den Gegebenheiten zu orientieren haben und daß diese Gegeben-
heiten höchst differenziert sind. Eigentlich müßte die Entstehungsgeschichte jedes Ban-
des, also zumindest das Erscheinungsjahr und die Autorschaft an seinen Lieferungen (beides 
ist über den Anhang zum Quellenverzeichnis leicht zu ermitteln), für alle abgefragten In-
formationen berücksichtigt werden. Hier seien einige vereinfachte Angaben gemacht, die 
das Problem verdeutlichen (die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus einem an anderer 
Stelle veröffentlichten Vergleich der alphabetischen Gliederung deutscher lexikographi- 
seher Stichwortalphabete): J a c o b  G r i m m  begann am A seine Arbeit im Bezugsrahmen 
eines Gesamtumfangs von knapp 7 Bänden, im B lag der Bezugsrahmen bei 10 Bänden, 
im E bei 12. W i l h e l m  G r i m m s  Bearbeitung des D rechnete schon mit einem Gesamtum-
fang von 15 Bänden. Unter einem Gesamtmaß von 10 Bänden lag in der Folge nur noch 
die Arbeit am I, J, P und Q. Mehr oder weniger genau bei einem Gesamtumfang von 20 
Bänden hielten sich die Darstellungen zu den Buchstaben F, H, K, L, M, N, O und R. Die 
nach der Wörterbuchreform seit dem Beginn unseres Jahrhunderts zur Verfügung stehen-
den Belegmassen sprengten den bis dahin noch relativ stabilen Bezugsrahmen. Er weitete 
sich in den Buchstaben S, T, U. V, und X , Y, Z auf etwa 50 Bände aus. Ganz abweichend 
verhalten sich G und W. G rechnet mit einem Gesamtumfang des DWB von fast 90 Bänden, 
das W mit einer Bandzahl von 100; gerade diese beiden Buchstabenbereiche des DWB 5

5 So B. S o v i n s k i . Grundlagen des Studiums der Germanistik, Teil I : Sprachwissenschaft,
Köln/Wien 1970. S. 176.

t; J. G. R a d l o f , Teutschkundliche Forschungen und Erheiterungen für Gebildete, Berlin
1825-1827, Bd. 1, S. 77; Bd. 2, S. 225; Bd. 3, S. 167.
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weisen aber erhebliche innere Schwankungen auf, die durch die unverhältnismäßig lange 
Bearbeitungsdauer dieser Abschnitte zu erklären sind. Es versteht sich von selbst, daß 
die Benennung solcher Besonderheiten keine Kritik post festum darstellen soll. Der Be-
nutzer muß die inneren Verteilungsprobleme des DWB aber wenigstens in groben Um-
rissen kennen, um seine Erwartungen den Verhältnissen anzupassen. Es wäre unsinnig, 
die Aussagen der frühen Bände an denen der späten direkt zu messen.

„Wenn wir beide 4 Jahre der Sache täglich 2 Stunden widmen, u. ich will gerne fleißig 
seyn, so glaube ich kommen wir zu Ende“ 7, schrieb W. G r i m m  am 16. 4. 1838 an seinen 
Bruder, als noch kaum die Mühen der Exzerption, gewiß nicht die der Ausarbeitung ab-
zusehen waren. Das Deutsche Wörterbuch, auf dessen Neudruck fliese Bemerkungen auf-
merksam machen wollten, weil seine Benutzung heute weder bei Germanisten noch bei den 
Vertretern von Nachbardisziplinen als selbstverständlich vorausgesetzt werden darf, 
bietet eine Fülle von wortgeschichtlichem Material, aber es gibt als ein unter vielen Mühen 
vollendetes Werk auch rpanchen Anlaß für das Nachdenken über lexikographische Prin-
zipien, Probleme der Wörterbuchplanung und des Wörterbuchschreibens.

7 K i r k n e s s , a. a. O., S. 60.

H a r t m u t  S c h m i d t


