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Mat th ia s  Le x e r , Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 34. Auflage (mit neubearbeiteteu
und erweiterten Nachträgen), S. Hirzel Verlag, Leipzig 1974, V III und 504 S.

Le x e r s  Taschenwörterbuch wird seit Jahrzehnten von Germanisten und Wissenschaft-
lern anderer Disziplinen, die an mittelalterlichen deutschen Texten interessiert sind, vor 
allem aber von Studenten, jzur ersten Orientierung über'ältere Wortbedeutungen benutzt. 
Mit seinen bekannten Schwächen (etwas ungleichmäßige Wortauswahl, zu knappe und 
bloß aufzählende Bedeutungsangaben, nur sehr vereinzelte Kontexthilfen), deren sich 
bereits M. Le x e r  voll bewußt war, haben sich die Benutzer abfinden müssen. Diese
Schwächen werden allerdings nur im Vergleich mit den mhd. Groß Wörterbüchern ganz 
deutlich. Für sich genommen bleibt der • Taschenlexer nach Stichwortreiehtum (über
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30000), .Handlichkeit, Preiswürdigkeit und Betreuung durch Verlag und Herausgeber ein 
vorbildliches Werk. Die Herausgeber taten bis zur 25. Auflage ihr möglichstes zur Ver-
besserung des Hauptteils. Zur 29. Auflage legten sie erstmals einen gesonderten Nachtrag 
mit knapp 10000 Stichwörtern vor. Seitdem haben sie die Nachträge ständig verbessert, 
wobei deren Stichwortzahl allerdings nicht mehr erheblich vergrößert wurde. Diese Nach-
träge sind jetzt an den Hauptteil angebunden, auf ihre erwünschte Einfügung in die 
alphabetische Hauptreihe werden die Benutzer vermutlich noch lange, warten müssen. 
Einstweilen fällt die nun für die Nachträge gewählte größere Drucktype, auf deren Einsatz 
die Erweiterung der Seitenzahl der Nachträge von anfänglich 65 auf 156 Seiten im wesent-
lichen zurückzuführen .ist, angenehm in die Augen. Die gesonderte Kennzeichnung von 
neu aufgenommenen und nur ergänzten Stichwörtern wurde inzwischen wieder aufgegeben. 
Man hat nun also in jedem Fall in beiden Teilen des Wörterbuchs nachzuschlagen. Inhalt-
lich zeichnen sich die Nachträge gegenüber dem Hauptteil durch zum Teil genauere 
Bedeutungsangaben und häufigere Kontexthilfen (Angabe syntaktischer Verbindungen) 
aus. Obwohl die Neubearbeitung der Nachträge „diesmal besonders wieder die Germanisten 
im engeren Sinne im Auge gehabt“ hat (so U. Pr e t z e l s  Vorwort), kann Anschaffung und
Gebrauch des Wörterbuchs nicht nur ihnen, sondern allen Lesern mittelhochdeutscher und 
— worauf besonders hingewiesen werden soll — auch frühneuhochdeutscher Texte nach-
drücklich empfohlen werden.
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