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124 Oliver Pfefferkorn

Fachgebieten auf. Es liegen dann in mehreren Fachsprachen verwendete inter-
fachliche Fachwörter vor (vgl. Roelcke 2010: 57). So entwickeln sich das Bank- 
und Kreditgeschäft und das Versicherungswesen in der frühen Neuzeit zwar in 
enger Verbindung mit der Handelssphäre, sie bilden jedoch unabhängig davon 
eigene fachsprachliche Systeme aus. Die Handelsgebräuche und -techniken be-
sitzen zusätzlich eine juristische Dim ension, so dass ihre Lexik außerdem dem 
Rechtswortschatz angehört. Die Terminologie des kaufm ännischen Rechnens ist 
zugleich Bestandteil der m athematischen Fachsprache; die kaufm ännischen Kor-
respondenzmuster orientieren sich am Geschäftsbrief der Kanzleien und nehmen 
die entsprechenden Termini auf. Die Handelsgeographie ist u . a. eng mit der früh-
neuzeitlichen Kosmographie verknüpft und teilt sich mit ihr zumindest partiell 
die Terminologie.

Roelcke (2010:57) nimmt noch einen extrafachlichen Fachwortschatz an, zu 
dem er solche Fachwörter zählt, „die anderen fachsprachlichen Systemen zugehö-
ren, aber dennoch in Fachtexten des betreffenden Faches geäußert werden“ . Hier 
würde am ehesten die aus der allgem einen Ethik stammende Lexik zu Normen des 
kaufm ännischen Verhaltens einzuordnen sein, die an der Peripherie der Handels-
lexik anzusiedeln ist, daneben vielleicht noch die landeskundliche Lexik, wenn 
man sie nicht als Teil der kosmographischen oder geographischen Terminologie 
verstehen w ill.

Schwierig einzuordnen sind die W arenbezeichnungen. Einerseits zählen sie 
zum Zentrum des kaufm ännischen W ortschatzes, da die Waren den Gegenstand 
des Handels bilden. Sie können aber in weiteren Fachsprachen auftreten und ge-
hören aufgrund ihrer Verwendung im Alltag noch zur Gem einsprache. Gleiches 
gilt für die vielfältigen Bezeichnungen von Münzen, Maßen, und Gewichten.

4 Charakteristik der Glossare

Im Folgenden können natürlich nicht alle der bisher genannten Glossare ausführ-
lich besprochen werden. Vielm ehr sollen einige typische Beispiele herausgegrif-
fen werden.

Generell differieren die Glossare zunächst in ihrem Um fang. Neben recht kur-
zen W ortlisten, die zwischen 52 Lemmata (Liebe) und etwas über 200 Lemma-
ta (Hemeling: 206 Lemmata; Zeller: 227 Lemmata) um fassen, finden sich schon 
(Kurz-)Wörterbücher mit 1978 Lemmata (Marperger), 2392 Lemmata (Hermling) 
und 2445 Lemmata (Schurtz 1695). Mit diesem unterschiedlichen Um fang geht zu-
gleich eine inhaltliche Differenzierung einher, wie noch zu zeigen ist.
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lieh ins Deutsche übersetzt und durch Werke einheimischer Verfasser ergänzt. 
Im 17. Jahrhundert wächst zunehmend das Bedürfnis, diesen fachlichen Fremd-
wortschatz der Handelssprache in separaten Listen zu dokumentieren und zu er-
klären; solche Zusammenstellungen werden ganz verschiedenen auf den Handel 
bezogenen Texten beigegeben. Die bis etwa 220 Lemmata enthaltenden kürze-
ren Glossare beinhalten tatsächlich beinahe ausschließlich Handelswortschatz, 
der vorwiegend aus den Bereichen der doppelten Buchführung, der Organisation 
im Handelsbetrieb, des Bank-, Kredit- und Wechselwesens, des Versicherungs-
wesens und der Korrespondenzmuster stammt. Je umfangreicher diese Glossa-
re werden, desto stärker beziehen sie frem dsprachliche Lexik anderer Bereiche 
ein, vorzugsweise aus dem Rechtswesen, dem m ilitärischen Bereich und aus Poli-
tik und Gesellschaft, außerdem einen allgem einen bildungssprachlichen Fremd-
wortschatz, obwohl das die Verfasser selbst nicht thematisieren und nur kauf-
männischen Wortschatz ankündigen. Verwiesen sei auf die Zusammenstellungen 
bei Hermling, Dibber, Schurtz 1695 und Marperger. Diese Glossare können kaum 
noch als Spezialverzeichnisse zum Handelswortschatz betrachtet werden, mit ih-
nen liegen vielm ehr allgem eine (Kurz-)Fremdwörterbücher vor.

Säm tliche Glossare, sowohl die kürzeren als auch die umfassenderen, berück-
sichtigen den Fremdwortschatz des Werkes, dem sie beigegeben sind, nur spora-
disch. Sie fungieren gerade nicht als Verständnishilfe für einen konkret vorlie-
genden Text. Vom Wörterverzeichnis selbst lässt sich nicht ableiten, ob es aus 
einer Einführung in die doppelte Buchhaltung, einem (kaufmännischen) Brief-
steller oder einem (Kaufmanns-)Rechenbuch stammt. So weist ein Glossar zu ei-
nem Rechenbuch keinesfalls mehr mathematische Lexik auf als z. B. ein Glossar 
zu einem Briefsteller. Die Verfasser und Kompilatoren wollen vielmehr unabhän-
gig vom konkreten Kontext über den grundlegenden Fach- und Fremdwortschatz 
der Handelssprache und partiell weiterer Gebiete informieren und (so die m itun-
ter geäußerte Vorstellung) nebenher die Kommunikation mit fremden Kaufleuten 
etwas erleichtern. Auch wenn sich einzelne Autoren bisweilen kritisch mit dem 
Fremdwortgebrauch in der Handelssprache auseinandersetzen, folgen sie mit ih-
ren Wortlisten keinen puristischen oder sprachpflegerischen Tendenzen.
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Schurtz, Georg Nicolaus: Nutzbare Richtschnur Der Löblichen Kauffmannschafft. Das ist: Neu- 
vermehrt=volkommenes Buchhalten /  Oder: Gründliche Anweisung dieser prelß=würdigen 
Wissenschaft/ in Dreyen absonderlichen Haupt Büchern. Nürnberg 1695 (Ooor-Rrr iiiv).

Stieler, Kaspar [der Spähte]: DerZweyte Band oder Der Vierte Teil Der Teutschen Sekretari- 
at=kunst. Nürnberg 1676 (223-225).

Volck von Wertheim, Heinrich: Ein allzeit=fertiger Brieff=Steller, und allgemein Titular-
Büchlein /  bey Hohen und Niedrigen zugebrauchen/samt einem kurtzen Begriff der ietzo 
üblichen Höfflichkeit und allerley mündlichen Complimenten /  benebst einem Anhänge 
derer vornehmsten Kauffmanns= Jäger= und Bergwercks=Terminorum. Chemnitz 1711 
(171-186).

Zeller, David: SCHOLA MERCATORIO-ARITHMETICA, Das ist: Kaufmännische Rechen ̂ Schule. 
Hirschberg / Zittau 1718 (331-344).

Weitere Quellen
[Harsdörffer, Georg Philipp:] Des Teutschen SECRETARII: Zweyter Theil: oder Allen Cantzleyen /  

Studier^ und Schreibstuben dienliches Titular und Formularbuch. Nürnberg 1659.
Nehring, Johann Christoph: Manuale Juridico-Politicum, Dlversorum Terminorum, Vocabulo- 

rum, &c. Oder Hand=Buch Der fürnehmsten erklährten Juristischen /  Politischen f  Kriegs= 
Kaufmanns= und anderer fremden im gemeinen Gebrauch vorkommenden Redens Arthen, 
Wörter und dergleichen [...]  Denen angehenden Studiosis, Kriegs= )ägerey= undHan- 
dels=Bedienten /  Scribenten /  und andern zum besten heraus gegeben. Franckfurth und 
Gotha 1687.

Overheide, Gebhard: Neu vermehrte Schreib=Kunst/  Vom Rechtschreiben /  BrieffsteUen /  Titul- 
geben/und was dem anhengig ist. Braunschweig 1657.

Sperander [Friedrich G ladov]: A la-Mode Sprach der Teutschen /  Oder Compendieuses Hand- 
LEXICON, in welchem die meisten aus fremden Sprachen entlehnte Wörter und gewöhnli-
che Redens-Arten, So in denen Zeitungen, Briefen, und täglichen Conversationen Vorkom-
men, Klar und deutlich erkläret werden. Nürnberg 1727.

Sekundärliteratur

Bruchhäuser, Hanns-Peter (1989): Kaufmannsbildung Im Mittelalter. Determinanten des Curri-
culums deutscher Kaufleute im Spiegel der Formalisierung von Qualifizierungsprozessen. 
Köln, Wien: Böhlau (Dissertationen zur Pädagogik 3).

Deutsches Fremdwörterbuch (DFWB). Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler. 
2. Aufl., völlig neu erarbeitet im Institut für Deutsche Sprache. Bd. 6: Gag -  Gynäkologie.
Bearbeitet von Gerhard Strauß et al. Berlin, New York: De Gruyter 2008. Bd. 7: habilitie-
ren -  hysterisch. Bearbeitet von Herbert Schmidt et al. Berlin, New York: De Gruyter 2010.



Fremdwortglossare mit Handelswortschatz 141

Gardt, Andreas (2007): Das Fremdwort In der Sicht der Grammatiker und Sprachtheoretiker 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Eine lexikographlsche Darstellung. Zeitschrift für deutsche 
Philologie. 117. Band/3. Heft. 388-412.

Hoock, Jochen & Pierre Jeannin (Hrsg.) (1991): Ars Mercatoria. Handbücher und Traktate für den 
Gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820. Eine analytische Bibliographie. Band 1:1470-1600. 
Paderborn et al.: Schöningh.

Hoock, Jochen & Pierre Jeannin (Hrsg.) (1993): Ars Mercatoria. Handbücher und Traktate für den 
Gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820. Eine analytische Bibliographie. Band 2:1600-1700. 
Paderborn et al.: Schöningh.

Jones, William Jervis (1977): German Foreign-Word Dictionaries from 1571 to 1728. In Modern 
Language Notes 72. 93-111.

Jones, William Jervis (2000): German Lexikography in the European Context. A descriptive bi- 
bliography ofprinted dictionaries and word llsts containing German language (1600- 
1700). Berlin, New York: De Gruyter(Studia Linguistica Germanica 58).

Klrkness, Alan (1988): Deutsche Fremdwörterbücher: Eine historische Skizze. In Alan Kirkness 
(Hrsg.), Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto 
Basler, weitergeführt im Institut für deutsche Sprache. 7. Bd. Queilenverzeichnis, Wortre-
gister. Nachwort, 707-719. Berlin, New York: De Gruyter.

Lange, Maria Barbara (2008): Sprachnormen Im Spannungsfeld schriftsprachlicher Theorie 
und Praxis. Die Protokolle der Commerzdeputation Hamburg Im 17. Jahrhundert. Berlin: De 
Gruyter (Studia Linguistica Germanica 93).

Reinisch, Holger (2014): Kaufmännische Bildung: Eine Betrachtung vor dem Hintergrund 
der Geschichte der Kaufleute und ihrer Qualifizierungsstruktur sowie der didaktisch- 
curricularen Diskussionen in der Wirtschaftspädagogik. In H.-Hugo Kremer, Tade Tramm 
& Karl Wllbers (Hrsg.), Kaufmännische Bildung? Sondierungen zu einer vernachlässigten 
Stnndlmension, 10-28. Berlin: epubli. (Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalent-
wicklung 10).

Reinisch, Holger & Mathias Götzl (2011): Geschichte der kaufmännischen Berufe. Studie zur 
Geschichte vornehmlich der deutschen Kaufleute, ihrer Tätigkeiten, ihrer Stellung in der 
Gesellschaft sowie ihrer Organisation und Qualiflzierungsstrukturen von den Anfängen 
bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung (Wissen-
schaftliche Diskussionspapiere 125).

Roeicke, Thorsten (2010): Fachsprachen. 3., neu bearb. Aufi. Berlin: Erich Schmidt (Grundlagen 
der Germanistik 37).

Schirmer, Alfred (1911): Wörterbuch der deutschen Kaufmannssprache auf geschichtlichen 
Grundlagen. Strassburg: Karl. J. Trübner.

Warnke, Ingo (2016): Handelssprache. In Wörterbücher zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft (WSK) online: Historische Sprachwissenschaft.
Hrsg. v. Ilse Wischer und Mechthild Habermann. Berlin, Boston: De Gruyter 
https://www.degruyter.com/view/WSK/wsk_id_wsk_artikel_artikel_15609?rskey=aWKwZz- 
&result=18idbq_0=Handelssprache&dbf_0=wsk-fulltext&dbt_0=fulltext8iO_0=AND 
(22.1.2019).

Wilhelm, Eva-Maria (2013): Italianlsmen des Handels im Deutschen und Französischen. Wege 
des frühneuzeitlichen Sprachkontakts. Berlin, Boston: De Gruyter (Pluralisierung 8i Autori-
tät Bd. 34).

https://www.degruyter.com/view/WSK/wsk_id_wsk_artikel_artikel_15609?rskey=aWKwZz-&result=18idbq_0=Handelssprache&dbf_0=wsk-fulltext&dbt_0=fulltext8iO_0=AND
https://www.degruyter.com/view/WSK/wsk_id_wsk_artikel_artikel_15609?rskey=aWKwZz-&result=18idbq_0=Handelssprache&dbf_0=wsk-fulltext&dbt_0=fulltext8iO_0=AND

	1 Vorbemerkung
	2 Quellengrundlage
	3 Kaufmännische Bildung und Kaufmannswortschatz
	4 Charakteristik der Glossare
	4.1 Magnus Kuhmann: Die Gülden Schul/Von Jnstruction vnd Vnterrichtung des Jtaliänischen Buchhaltens.
	4.2 Georg Philipp Harsdörffer: Ein TeutscherSecretarius.
	4.3 Paul Jacob Marperger: Der allzeit=fertige Handels=Correspondent
	4.4 Weitere Glossare

	5 Resümee
	Quellen: Texte mit Glossaren zur Handelssprache
	Weitere Quellen
	Sekundärliteratur



