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Ei n E b Eson dEr E Herausforderung für die 
Wörterbuchredaktionen sind die Fachbegriffe in 
den lateinischen Texten des Mittelalters – z. b. 
aus der Medizin oder Musik, aus der Juridik, der 
Zoologie oder der Philosophie. dieser Problema-
tik widmete sich eine von der deutschen For-
schungsgemeinschaft (dFG) geförderte Tagung, 
die vom 12. bis 15. september 2012 in der bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften stattfand.

Auf Einladung der Kommission für die Heraus- 
gabe eines mittellateinischen Wörterbuchs 
trafen sich Lexikographinnen und Lexikographen 
aus 13 nationen (italien, Frankreich, spanien, der 
Tschechischen republik, Polen, belgien, Öster-
reich, der schweiz, Großbritannien, irland, schwe-
den, rumänien und deutschland) von 13 Wörter-
büchern gemeinsam mit Fachwissenschaftlern 
verschiedener disziplinen, um sich über die Pro-
blematik der Fachtermini in lateinischen Texten 
des Mittelalters auszutauschen. das Vokabular 
der einzelnen disziplinen, das in den Fachtexten 
vorkommt, die in den Wörterbüchern als Quellen 
ausgewertet werden, stellt für die Wörterbuch-
redaktionen eine besondere Herausforderung 
dar, da sie sich zusätzliches Fachwissen erwerben 
müssen. insofern arbeiten sie immer interdis-
ziplinär und sind auf die Zusammenarbeit mit 
den Vertretern der einzelnen Wissenschaften 
angewiesen.

das „Mittellateinische Wörterbuch bis zum aus-
gehenden 13. Jahrhundert“ (MLW) ist ein Projekt 
der bayerischen Akademie der Wissenschaften 
und gehört zu einem gesamteuropäischen Pro-
jektverbund mit dem Ziel, die lateinische sprache 
des Mittelalters umfassend lexikographisch zu 
erschließen. diese unter dem dach der Union 

Wörterbücher

Fachsprache(n) im mittel- 
alterlichen Latein

im Mittelalter war Latein die vorherrschende schriftsprache;  
das „Mittellatein“ entwickelte sich im Laufe der Jahr- 

hunderte in einer sich stetig verändernden Welt regional  
unterschiedlich weiter. Kontinuität und Wandel im  

Vergleich zum antiken Latein zu erfassen, ist die Aufgabe  
der Mittellateinischen Wörterbücher.

Von Marie-Luise  Weber

Académique internationale (UAi) stehenden 
Wörterbuchprojekte betreiben unabhängig 
voneinander Grundlagenforschung von höchster 
Qualität für die internationale wissenschaftliche 
Fachwelt. das MLW vertritt den deutschsprachi-
gen raum (deutschland, schweiz, Österreich) 
und gehört zu den größten unter ihnen.

Akademiepräsident Karl-Heinz Hoffmann 
machte bei seiner Eröffnung deutlich, warum 
die bayerische Akademie der ideale ort für diese 
Tagung war: Einer ihrer schwerpunkte ist die 
Mittelalterforschung, zugleich beherbergt sie 
eine ganze reihe von wissenschaftlichen Wörter-
büchern, deren Flaggschiff der „Thesaurus linguae 
Latinae“ ist, das erste umfassende wissenschaft-
liche Wörterbuch des antiken Latein. Gleichzeitig 
hob er die eindrucksvolle internationalität der 
Tagung hervor. Peter stotz (Zürich), Vorsitzender 
der Kommission, stellte die Tagung bei seiner 
begrüßung in eine reihe mit den vorausge-
gangenen internationalen Arbeitstreffen und 
Tagungen, die zur Verstärkung von Zusammenar-
beit und Austausch unter den Fachkollegen und 
Fachkolleginnen im Jahr 2000 in brüssel, 2004 
in barcelona, 2006 in Prag (s. „Akademie Aktuell“ 
02/2007, 40–42) und 2010 in León stattgefun-
den hatten. neu war diesmal, dass außer den 
Wörterbuch-Equipen auch Fachwissenschaftler 
und -wissenschaftlerinnen eingeladen waren.

Die Autorin
Dr. Marie-Luise Weber ist wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin des 
„Mittellateinischen Wörter- 
buches“ der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften und 
Mitorganisatorin der Tagung 
„Fachsprache(n) im mittelalter- 
lichen Latein“.
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Mittellateinische Fachsprachen:  
von der Wettervorhersage bis zum Jägerlatein

die bunte Vielfalt der Tagungsthematik kann 
hier nur gestreift werden; sie spiegelte sich in 
den Vortragsthemen wider, die teils allgemein 
und grundsätzlich gehalten waren, teils spezi-
elle studien vorstellten. so ging es darum, wie 
man Fachtermini als solche erkennt, wie man sie 
suchen und finden kann, ob und wie sie sich von 
gewöhnlichen „Alltags“-Wörtern unterscheiden. 
daneben gab es Einzelwortstudien, beispielswei-
se zu „possessio“ und seinen bedeutungsnuan-
cen in Urkunden aus Transsilvanien oder zu „gut-
ta“ (Tropfen), das im Mittelalter zur bezeichnung 
für verschiedene Krankheiten wurde. die bedeu-
tungsänderung von „buscare“ im spanischen 
bereich wurde aufgezeigt und das Wortfeld „con-
sul“, „consularis“, „proconsul“ im Königreich León 
vorgestellt. die sprache von Zeugenaussagen in 
polnischen Prozessakten war Gegenstand einer 
eigenen Untersuchung, ebenso das Vokabular 
für Wettervorhersagen, für die Astronomie, die 
Computi (schriften zur Kalenderberechnung, um 
die Termine der beweglichen Feiertage auszu-
rechnen) und die Architektur. Amts- und berufs-
bezeichnungen, Waffen, schiffe und schifffahrt 
im Königreich Valencia, Jägerlatein und Weid-
mannssprache, aber auch technisches Vokabular 
rund um das Wasser wurde untersucht. Eine re-
ferentin stellte dar, wie Tierbezeichnungen durch 
Übersetzungen aus dem Griechischen über das 
Arabische ins Lateinische entstellt und neu ver-
standen wurden. im bereich der Humanmedizin 
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die Tagungsbeiträ-
ge werden 2013 in 
der Fachzeitschrift 
„Archivum Latinitatis 
Medii Aevi“ (ALMA) 
erscheinen.

ging es um bezeichnungen für Hautkrankheiten, 
auch ein Traktat über Pferdemedizin wurde im 
Hinblick auf fachspezifisches Vokabular unter-
sucht. Christian berktold (München), Mitarbeiter 
des „Lexicon musicum Latinum medii aevi“, ein 
Paradebeispiel für ein Fachlexikon, stellte das 
Projekt vor und erläuterte, wie seine redaktion 
mit nicht-lateinischen Termini verfährt. im philo-
sophischen bereich ging es um entsprechendes 
Vokabular im schwedischen Mittellatein und 
um die Charakterisierung der Fachsprache des 
Thomas von Aquin.

Digitalisierung der Wörterbücher

Ein weiterer Themenkomplex der Tagung war 
die digitalisierung der Wörterbücher und ihre 
Möglichkeiten. Krzysztof nowak (Krakau) und 
bruno bon (Paris) führten vor, wie ein gemein-
samer interaktiver Webauftritt verschiedener 
mittellateinischer Wörterbücher aussehen 
könnte. Elisabeth schepers (München) referierte 
über digitalisierungsvorhaben der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften.

Öffentlicher Abendvortrag und rahmenprogramm

Festlicher Höhepunkt am ersten Tagungs-
abend war der mitreißende, gut besuchte öf-
fentliche Vortrag von Marc-Aeilko Aris (LMU 
München). Unter dem Titel „Lingua ignota und 
locutio secundaria. diskursvarianz und sprach-
vielfalt“ spannte er einen großen bogen von 
Hildegard von bingen über dante bis zu nikolaus 
von Kues: sie alle tätigten kreative Wortschöp-
fungen, um dinge auszudrücken, von denen 
sie meinten, sie seien mit der herkömmlichen 
sprache nicht angemessen auszudrücken.

neben den Vorträgen der Tagung gab es auch ein 
rahmenprogramm. so führte Manfred Flieger 
alle interessierten durch die räume des „Thesau-
rus linguae Latinae“ mit seiner spezialbibliothek 
und dem Zettelarchiv. Eine Exkursion nach Klos-
ter seeon, wo man eine dauerausstellung zum 
skriptorium besichtigen kann, und eine Führung 
in der mittelalterlichen Kirche st. Jakobus in 
Urschalling mit ihren bemerkenswerten Fresken 
rundeten am letzten nachmittag die Tagung ab.

die Tagung brachte die Vielfalt der lexikographi-
schen Arbeit zur Geltung und bot den Lexiko-
graphinnen und Lexikographen verschiedener 
Wörterbuchprojekte Gelegenheit, mit den 
Angehörigen verschiedener Fachdisziplinen in 
Kontakt zu treten, um die Zusammenarbeit zum 
beiderseitigen nutzen zu intensivieren. n

2012 in München:  
Zur tagung der mitteleuropäi- 
schen Wörterbücher-redak- 
tionen kamen teilnehmer aus  
13 Ländern europas.


