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Einführende Bemerkungen zu einem großen Problem 
 
 
       Als wissenschaftlich-didaktischer Mitarbeiter an einem der sich mit wissenschaft-
licher Information und bibliologischen Studien befassenden Universitätsinstitute rei-
zen mich gleichzeitig auch interdisziplinäre Studien (ich kann bereits auf gewisse 
Leistungen im Bereich der japanischen Sprachwissenschaft verweisen), wobei ich 
mich u.a. mit ein- und zweisprachiger Lexikografie beschäftige und mich in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die Möglichkeiten der Schaffung einer Fotodaten-
bank für die Linguachronografie, die auch chronologisierende Lexikografie umfasst, 
konzentriere.1  
       Letztens wurde ich auf ein Buch des deutsch-polnischen Autorenteams: Erika 
Worbs, Andrzej Markowski und Andreas Meger [Worbs, Markowski, Meger 2007], 
herausgegeben vom im wissenschaftlichen Milieu allgemein und insbesondere für sei-
ne Verdienste um Linguistik und Slawistik bekannten Harrassowitz Verlag, aufmerk-
sam, landläufig einst mit dem (geografisch-politischen und zugleich wertenden) 
Beinamen westdeutsch versehen. In vorliegender Arbeit2  verwende ich für die Be-
zeichnung jenes Wörterbuchs das aus seinem Titel hervorgehende Akronym PDWN = 
Polnisch-Deutsches Wörterbuch der Neologismen. 
       Neologismen- Wörterbücher stellen einen derzeit recht häufig anzutreffenden 
Publikationstyp dar. Sie sind keinesfalls ausschließlich wissenschaftlich oder populär-
wissenschaftlich geprägt, sondern sind zum Teil als amateurhaft, wenn nicht sogar di-
lettantisch einzuschätzen. Zweisprachige Neologismen- (Übersetzungs-) Wörterbücher 
hingegen stellen eine statistisch gesehen wesentlich seltenere Kategorie dar, was in der 
Schwierigkeit der Schaffung eines solchen Werks begründet liegt. Hinsichtlich dessen 
ist die Tatsache des Erscheinens eines - nehmen wir es vorweg - auch aus Sicht der 
Lexikografie als wissenschaftlicher Disziplin äußerst interessanten polnisch-deutschen 
Wörterbuchs ein gesellschaftlich-kulturelles Ereignis, und das mehr in Deutschland als 
in Polen, da das Buch an Deutsche bzw. an Personen, deren Muttersprache Deutsch ist,  
gerichtet ist.  
       In vorliegender Skizze möchte ich lediglich einen sachlichen Aspekt des Werks 
von Worbs, Markowski und Meger3 aufgreifen, und zwar den bibliometrischen. 
       Wir haben ein Dokument vor uns - eines von Millionen anderen wissen-
schaftlichen Positionen, das allerdings hinsichtlich seines Inhalts unikal ist. Wie jedes 
Dokument, jedes Produkt eines Autors oder Autorenteams, das eine gewisse Portion 
an Informationen liefert - in diesem Falle lexikografische - muss es bezüglich der dar-

                                                 
1 Über diese siehe [Wawrzyńczyk 2008: 3, Anm.1]. 
2 Vorliegende Arbeit ist eine etwas erweiterte Version der Erstausgabe in polnischer Sprache [Iwa-
nowski 2010].  
3 An der Erarbeitung dieses nützlichen Wörterbuchs nahmen, laut Information auf der Rückseite des 
Titelblatts, auch Radosław Pawelec und Ewa Rudnicka teil. 
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in enthaltenen Neuheiten, der von ihm verkörperten Originalität sowie der Richtigkeit 
der Informationen bewertet werden.  
       Eine ernst zu nehmende und Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebende Bear-
beitung muss dem (bezüglich des Erscheinungsjahres) aktuellen Wissensstand zur 
betreffenden Sachfrage bzw. zu den damit verbundenen Problemen vorauseilen. Im 
Falle des PDWN betrifft dies den neuen polnischen Wortschatz nach 1989. Obwohl 
die Literatur zu diesem Thema bereits recht umfangreich ist, bedeutet das jedoch nicht, 
dass auch ein einziger Wissenschaftler nicht im Stande wäre, sie zu erfassen und ein-
gehend zu untersuchen, und schon gar nicht, wenn es sich um ein Team handelt - in 
diesem Falle sollte dies Unterfangen keinerlei Problem darstellen; es sind einzig und 
allein Eifer und Fleiß notwendig. 
       Das Quellenverzeichnis4 ist die allererste Stelle im Wörterbuch, wo Wissen und 
Orientierung der Autoren bezüglich der potenziellen, d.h. existierenden Sachliteratur 
oder auch deren Mangel zum Tragen kommen.  In welchem Umfang wurde auf diese 
zurückgegriffen? Uns wenn nicht in vollem Maße - warum? Heute, nach Jahren politi-
scher Beschränkungen, kann man sich kaum mehr durch Schwierigkeiten beim Zu-
gang zu bestimmten fachbezogenen Informationsquellen rechtfertigen [Line 1980]. 
Der  tiefgründige Quellenforscher - doch nicht nur er, sondern jeder zuverlässige Ver-
lagsrezensent, Kritiker, aber auch jene, die über die (in diesem Falle recht kostspielige) 
Finanzierung von Veröffentlichungen entscheiden, sollten sich für im betreffenden 
Verzeichnis vorgenommene Auslassungen interessieren. Die dort figurierenden jüngs-
ten Arbeiten stammen aus dem Herausgabejahr 20055. Im Vorwort informieren die 
Autoren darüber6, dass der computertechnisch erstellte Wörterbuchtext Ende 2006 ab-
geschlossen wurde, weshalb Vorbehalte zu der einen oder anderen im Quellenver-
zeichnis fehlenden Position (zumindest teilweise) am Jahr 2006 ausgerichtet werden 
müssen. Auf jeden Fall stößt bei Kennern der Errungenschaften der polnischen „neo-
logischen“ Lexikografie die Tatsache, dass im betreffenden Verzeichnis die Position 
von [Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993] vorhanden, gleichzeitig aber die Position von 
[Bogusławski, Danielewiczowa 2005] nicht vorhanden ist, auf Verblüffung, ist doch 
Letztere die Fortsetzung (konventionell als „dritte Sonde“ bezeichnet) der vorherge-
henden Position und für die Entscheidung über den neologischen Status von im 
PDWN beschriebenen lexikalischen Einheiten unentbehrlich. 
       Vergeblich sucht man nach Spuren der kritischen Literatur zum Thema der be-
kannten Forschungsströmung des so genannten neuen polnischen Wortschatzes, die 
vor über 30 Jahren am Institut für Polnische Sprache der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften in Kraków ins Leben gerufen wurde und ihre Aufgaben bis heute um-

                                                 
4 Vgl. PDWN: XXI.  
5 Bei zwei Positionen fehlt das Datum: es werden „Cosmopolitan“ ohne Jahrgangsangabe „von- bis“ 
sowie ein im Internet zugängliches Wörterbuch (SPS online) angegeben; hinsichtlich der Veränder-
lichkeit des Internetbestandes hat es sich bei der Nutzung von Internetquellen in der wissenschaftli-
chen Literatur eingebürgert, das Datum, zumindest das Jahr, anzugeben, wann auf das betreffende E-
Dokument zurückgegriffen wurde, das heute da ist und morgen schon aus dem Netz verschwunden 
sein kann.  
6 PDWN: VII. Das Vorwort wurde nur von Erika Worbs und Andrzej Markowski unterschrieben. 
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setzt7; bekanntlich steht diese doch mit der Entscheidung bezüglich der Qualifizierung 
oder Ablehnung einer neupolnischen Spracheinheit in unmittelbarer Verbindung, zu-
mal ist im Titel des Wörterbuchs eindeutig die Rede von neuem polnischen Wort-
schatz nach dem (historischen) Jahr 1989 und eben diesem jüngsten Teil des neupolni-
schen Wortschatzes ist ja das gesamte Wörterbuch gewidmet, in dem Ausdrücke und 
Stichworte, die als vor diesem Datum erschienene angesehen werden, durch Aster-
isken deutlich gekennzeichnet sind.8  
       Es drängt sich die Frage auf, ob die Autoren jene neologisch-falsifizierende Lite-
ratur9 ablehnen, weil sie sie als sachlich wertlos erachten oder ganz einfach…..weil sie 
sie nicht kennen?  Oder haben wir zum Teil mit Ablehnung und zum Teil mit Ignoranz 
zu tun? 
       Selbst ein nicht allzu tiefer Einblick des Informetrie-Spezialisten in die im Lingu-
isten-Milieu herrschende Situation lässt zahlreiche Abweichungen von der goldenen 
Regel, dass jeder Wissenschaftler, der sich mit einer bestimmten Disziplin oder Sub-
disziplin befasst, die einschlägigen Publikationen kennen muss, feststellen10. Und da-
mit nicht genug - einige Sprachwissenschaftler sind schon sich sogar der auftretenden 
Normwidrigkeit bewusst. Folgende (in der Tat traurige) Reflexion schöpfte ich vor 
einigen Jahren aus der polonistisch-sprachwissenschaftlichen Literatur: „Es ist interes-
sant, dass die neusten Wörterbücher der polnischen Sprache nicht auf die Ergebnisse 
von semantischen Untersuchungen zurückgreifen.“ 11 Sie nutzen diese nicht, weil ihre 
Autoren dies nicht wollen oder auch nicht wissen, dass sie sie nutzen können; immer 
derselbe Zwiespalt … 
       Charakteristisch für das moderne wissenschaftliche Milieu ist die Tatsache, dass 
eine für den Informationsfluss in der Tat schädliche Klassifikation existiert, eine von 
die Wissenschaft verwaltenden Bürokraten teilweise formalisierte Klassifikation der 
Quellen in mehr oder weniger angesehene. Dies betrifft Zeitschriften und andere Pub-
likationen. Einige Forscher lesen vor allem „Język Polski”, „Poradnik Językowy”, 
„Prace Filologiczne”, „Przegląd Humanistyczny”  und  Bücher, die von großen und 
bekannten Verlagshäusern in Warszawa, Kraków, Poznań oder Wrocław herausgege-
ben und weniger solche, die von anderen, lokalen und provinziellen Verlegern veröf-
fentlicht werden. Dennoch Spiritus flat, ubi vult - er verbreitet die Wahrheit, auch die 
wissenschaftliche, überall. Rezensenten und wissenschaftliche Experten, insbesondere 
aber Humanisten, sollten sich mit den Bibliometristen anfreunden, erst dann werden 
sie - dank eben diesem Zusammenwirken - vertrauenswürdige Bewertungen von Pub-
likationen, darunter natürlich auch von Wörterbüchern, hinsichtlich deren Originalität 
(des Grades der Originalität) oder auch Duplizität abgeben können. 
       Doch kehren wir zum Wiesbadener PDWN zurück. Hier eine Liste der von 
Worbs, Markowski und Meger vorschnell und ohne eingehende chronologische Veri-

                                                 
7 Vgl. [Smółkowa 1976] versus [Wawrzyńczyk 1993], [Wawrzyńczyk 1999] und zumindest eine der 
letzten Arbeiten von Piotr Wierzchoń (gerade wegen ihrer Einzigartigkeit): [Wierzchoń 2009]. 
8 Gesetzt nach dem Stichwort im oberen Teil; vgl. esbecja*, ubek* usw. 
9 Vgl. ihre (heute bereits nicht mehr vollständige) Bibliographie in [Wawrzyńczyk 2008] und [Małek, 
Wawrzyńczyk 2010]. 
10 Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass genannter P. Wierzchoń der Schöpfer und 
Initiator der Fotolexikografie ist, einer Subdisziplin, die bezüglich Datierung und Chronologisierung 
polnischer Lexeme ungemein wichtig ist; vgl. [Małek 2008] und [Iwanowski 2009]. 
11 Vgl. [Wajszczuk 2003:353]. 
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fikation ausgewählten Einheiten ohne Asteriskus, denen in der Mehrheit nicht der Sta-
tus neuster Ausdrücke zuerkannt werden kann, da es nicht den Tatsachen entspricht, 
dass man erst nach 1989 begonnen hat, sie zu verwenden: 
 

bajerować 
 barbecue 
 biało-czerwoni 
 bramofon 
 cottage 
 fotochromowy 
 gest Kozakiewicza 
 informatyzacja 
 karta kredytowa 
 kop 
 lobbing 
 rock-opera 
 __-rzeka 
 samoopalacz 
 samoprzylepny 
 samorealizacja 
 seksowność 
 showman 
 tabloid 
 telenowela 
 thriller  
 
       Einige dieser Stichworte wurden bereits zu Zeiten der Volksrepublik Polen ver-
wendet, wobei sich Belege dafür in Arbeiten befinden, die bei der Erarbeitung des 
PDWN als Quellen herangezogen worden waren. Es kommt bei Worbs, Markowski 
und Meger mitunter auch vor, dass bereits zu Zeiten der Zweiten Republik verwendete 
lexikalische Einheiten zeitlich in der Dritten Republik angesiedelt  und als Einheiten 
der neuen polnischen Sprache betrachtet werden. Und so hat der Autor der vorliegen-
den Arbeit unter Ausnutzung von unter der Internet-Adresse  
http://www.leksykapolska.pl zur Polnischen Lexik zu findenden bibliografischen Anga-
ben eine Fotokopie der Quellen für die Stichworte cottage, fotochromowy, informa-
tyzacja und barbecue  angefertigt und sie dann in an den Haupttext anschließenden, 
aber noch vor der Bibliographie  befindlichen Zeichnungen  (Zeichnungen 1-3) unter-
gebracht. Die Fotokopie des Stichworts cottage stammt aus Trzaska, Evert i Michalski 
Leksykon illustrowany, herausgegeben 1931 (Heft 1, 1929), und die Fotokopie  der 
Stichworte fotochromowy und informatyzacja - aus der Sammlung Nowe słownictwo 
polskie materiały z prasy lat 1972-1981, 1988 unter der Redaktion von Tekiel heraus-
gegeben. Die Fotokopien führen vor Augen, dass der Ausdruck fotochromowy 1978 
in der Zeitung Życie Warszawy, der Ausdruck informatyzacja 1979 verwendet wur-
den. Der Ausdruck barbecue hingegen tritt im 1987 unter der Redaktion von 
Halbański herausgegebenen Leksykon sztuki kulinarnej auf. Der Ausdruck samoprzy-
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lepny ist in der Zeitschrift  Życie literackie  vom 18.11.1979 und vom 09.03.1980 
(Zeichnung 4) anzutreffen.12  
       Im PDWN enthält der jeweilige Stichwortartikel dem Internet entnommene Ver-
wendungsbeispiele der betreffenden sprachlichen Einheit. Die Beispiele sind kursiv 
gedruckt und nach jedem Beispiel werden die betreffende Internetseite und das Jahr, in 
dem das Beispiel gefunden wurde, angegeben. Auf die dem Internet entnommenen 
Beispiele folgt als Symbol für eine gedruckte Quelle ein, ein geöffnetes Buch symboli-
sierendes Piktogramm �, und im Anschluss daran, wenn nach Auffassung des Autors 
solche Quellen existieren, werden die Abkürzungen der gedruckten Quellen (meist 
Wörterbücher) angegeben, deren Legende sich am Anfang des Wörterbuches befindet; 
nach jeder Abkürzung eines Titels wird das Jahr angegeben (Zeichnung 12). 
       Hier stellt sich die Frage, warum man die Internet-Quellen durch das Anführen 
von Zitaten ergänzt hat, in denen die Stichwortausdrücke verwendet werden, während 
man gleichzeitig beim Hinweis auf schriftliche Quellen mittels Piktogramms � auf 
solche Zitate verzichtet hat. 
       Der Verweis auf eine gedruckte Quelle ohne Angabe eines entsprechenden Zitats 
ist insofern ausreichend, weil ein Quellen-Werk, das entsprechend konserviert und 
aufbewahrt wird, praktisch unverändert bleibt. Dennoch muss der  PDWN-Nutzer bei 
Bedarf nach Anwendungsbeispielen Zugang zur jeweiligen Quelle haben, was oft mit 
der Notwendigkeit verbunden ist, eine Bibliothek zu besuchen. Ein anderes Argument 
für das Anführen von Zitaten, anstatt nur auf diese zu verweisen, ist deren relativ hohe 
Qualität, wenn sie von Fachredakteuren für die jeweiligen Quellenwörterbücher aus-
gewählt wurden und als Druck den gesamten Redaktionsprozess durchlaufen mussten. 
Das Problem besteht darin, dass nicht die PDWN-Redakteure, sondern jemand anderes 
die Zitatgrenzen und somit regelrecht das Autorenrecht bezüglich des betreffenden 
Zitats festgesetzt hat. Darüber hinaus würde mit der wachsenden Zahl angeführter, 
fertiger Zitate aus demselben Quellenwörterbuch das Argument, eine eigene Auswahl 
getroffen zu haben, immer schwächer.  

       Aufgrund der im Vorwort13 und in der Abkürzungslegende enthaltenen Hinweise 
kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass das Auftreten von in gedruckten Wörter-
büchern als neu verzeichneten Ausdrücken durch � gekennzeichnet ist. Und in der 
Tat hat die Mehrheit der Stichwortartikel (wenn nicht sogar alle) dieses Symbol im 
Anschluss an die Zitate, die den Gebrauch des Stichwort-Ausdrucks illustrieren. Nach 
dem Symbol treten Abkürzungen auf, die auf gedruckte Wörterbücher verweisen, de-
ren bibliografische Beschreibungen sich auf der Liste der Quellenabkürzungen befin-
den. Nach jeder Abkürzung folgt das Datum, das in den meisten Fällen vom Erschei-
nungsdatum des Wörterbuchs abweicht und meist etwas früher liegt, weshalb man da-
von ausgehen kann, dass es einem entsprechenden Stichwortartikel des betreffenden 
Wörterbuchs entnommen wurde. Der Verweis auf ein Zitat, ohne explizites Zitieren, 

                                                 
12 Dieses Fotomaterial bekam ich dank dem freundlichen Entgegenkommen von P. Wierzchoń. 
13 Folgende Fehler im Vorwort sollten hervorgehoben werden: S. XII, zweifelhaftes Datum 1919 – 
Zitat: „etw. oft wiederholen« fand sich bei der Internetrecherche ein Beleg für das Jahr 1919, in den 
polnischen Wörterbüchern ist sie allerdings nur 1996 im Praktyczny słownik języka polskiego sowie  
2003 im Uniwersalny słownik języka polskiego verzeichnet“. S. XV, konjugierte Verbfom → konju-
gierte Verbform; einsprachiges Wörerbuch → einsprachiges Wörterbuch. 
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weist die Diskussion zu Thema Autorenrechte hinsichtlich der Zitate zurück und 
zwingt andererseits dazu, nach dem aufgezeigten Wörterbuch zu greifen. 
       Die Abtrennung der mit dem Symbol  � gekennzeichneten Zitat-Klasse erfolgt 
jedoch nicht konsequent. Die Schwierigkeit besteht darin, dass in der Zitat-Sektion 
(wo die meisten Zitate aus dem Internet stammen) Zitate auftauchen, die aus der 
Gruppe derselben Wörterbücher stammen, die mit dem Symbol  � gekennzeichnet 
sind, wobei hier keine Datierung vorhanden ist. Dies stellt im Verhältnis zu den aus 
Internet-Quellen geschöpften und mit dem entsprechenden Datum versehenen Zitaten 
einen Kontrast dar; dies kontrastiert auch mit den nach dem Symbol � folgenden und 
sich auf dieselben Wörterbücher beziehenden Hinweise. Außerdem warum werden aus 
Wörterbüchern, die auf der Abkürzungsliste (S.XXI) genannt werden, explizit aufge-
führte Zitate mit den entsprechenden Verweisen versehen, wenn man doch mit Hilfe 
der nach dem Symbol � angegebenen Abkürzung auf das jeweilige Wörterbuch ver-
weisen könnte. Es folgt nun noch eine kurze Beispielliste, die allerdings wesentlich 
länger sein könnte, wenn man mehr Zeit für die entsprechende Auswahl aufwenden 
würde. 
 

aborcjonista ....  NSP2 ....  � .... SW 1996 .... 
adidas ....  IS ....   � .... IS 2000 .... 
budżetówka .... PS ....   � .... PS 1995 .... 
czad ....  NSP2 ....  � .... IS 2000 .... 
dołować ....  IS ....   � .... IS 2000 .... 
euroentuzjasta ...  OiT ....  � .... OiT 2001 .... 
fatwa ....  PS ....   � .... PS 1997 .... 
globalizacja .... OiT .... � .... OiT 2001 .... 
handout ....   OiT ....  � .... OiT 2001 .... 
indeksować ....  OiT ....  � .... PS 1998 .... 
jogging ....  PS ....   � .... PS 1998 .... 
kuracja  ....   IS ....   � .... IS 2000 .... 
łyżworolka ....  IS ....   � .... IS 2000 .... 
odstawka ....  IS ....   � .... IS 2000 .... 
przedbieg ....  PSF ....  � .... PSF 2000 .... 
szeptanka ....  SW ....  � .... SW 1996 .... 
talasoterapia  ....  PS ....   � .... PS 2003 .... 

 
       Das nächste Problem ist mit der Kennzeichnung der Quellen von Zitaten verbun-
den, die aus gedruckten Quellen stammen, sich aber nicht auf der Abkürzungsliste  auf 
Seite XXI befinden. Hier wurden die bibliografischen Beschreibungen derartig ge-
kürzt, dass berechtigte Zweifel darüber aufkommen, ob der Benutzer in der Lage sein 
wird, eine solche gekürzte Beschreibung problemlos zu entschlüsseln. Zum Beispiel 
finden wir im Stichwortartikel zu antyoksydant ein Zitat aus der vermutlichen Zeit-
schrift Olivia, doch wäre es wohl besser, wenn der Benutzer seine Zweifel im Rahmen 
des Wörterbuchs ausräumen könnte. Darüber hinaus erheblich erschwert die alleinige 
Angabe des Titels der Zeitung oder Zeitschrift und des Erscheinungsjahres, ohne Hin-
weis auf die Nummer im jeweiligen Jahr und die Seitennummer, das Auffinden des 
Textes, der die Quelle dieses Zitats ist, wenn nicht die Möglichkeit eines automati-
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schen Suchens besteht. Im Folgenden werden Beispiele mit Verweisen auf Periodika 
und geschlossene Drucke angeführt. 
 

alzheimerowiec ...   Polityka 2006 
anorektyczka ...  Sukces 2002 
antyglobalizacja ...  Gazeta Wyborcza 2003 
antyutleniacz ...  Polityka 2002 
autoreklamiarz ...   Gazeta Wyborcza 2003 
backpacker ...   Przeczpospolita 2003 
bilboardowy ...   Polityka 2003 
brunch ...   Kuchnia 1998 
bulimiczka ...  Wysokie Obcasy 2003 
cover ...   Viva 2003 
cytowalność ...  A. K. Wróblewski, Forum Akademickie 1998 
dealerka ...   D. Masłowska, Wojna polsko-ruska 2003 
energetyzer ...  Gazeta Wyborcza 2003 
farma ...   Twój Styl 2001 
filmówka  ...   Przegląd 2003 
gest ...    PWN-Korpus 1996 
grafficiarz  ...  Wprost 2003, ... Wprost 2000 
implant  ...   Gazeta Wyborcza 2002 
indeksacja ...  Polityka 2001 
Internierungslager ... Życie Warszawy 1992 
kasa ...   Viva 2003 
kriokomora  ...  Look 2003 
kurek  ...   Newsweek Polska 2002 
lobbingowy ...   Wprost 2003 
makijażystka ...  Viva 2003 
moro ...   Newsweek 2003 
nanosomy ...   Twój Styl 2003 
offowy ...   Przegląd 2003 
platyna ...   Viva 2003 
półka ...   Rzeczpospolita 2003 
pracoholik ...  Fakt 2003 
pracoholizm ...  Sukces 2002 
socjeta ...   Twój Styl 2003 
streetworker ...  Życie Warszawy 2002 
szlaban ...   Polityka 2001 
wolnorynkowiec ...  Newsweek 2004 
zakupoholizm ...  Claudia 2001 

 
       Auf betreffender Liste wecken die Stichworte moro und wolnorynkowiec, als 
deren Quellen die Wochenzeitschrift „Newsweek“ angegeben wird, obwohl dies ein 
englischsprachiges Blatt ist, sowie das Fehlen des Divises bei Trennung der Wendung 
polsko-ruska im Zitat des Stichworts dealerka Aufmerksamkeit. 
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       Einige aus gedruckten Quellen stammende Zitate sind mit einem (K) versehen, 
was laut Abkürzungserläuterung auf S. XXI bedeutet, dass sie aus dem Wort-Korpus 
der polnischen Sprache des PWN Verlags stammen. Beispiele folgen unten: 
 

amfetamina ...   Polityka 2000 (K) 
efekt placebo ...  T. Kasperczyk, J. Fenczyk, Podręcznik odnowy  

     ∟ psychosomatycznej 1996 (K) 
europeistyka ...  Gazeta Uniwersytecka 1998 (K) 
homologacja ...  Życie Warszawy 2002 (K) 
loft  ...    Wysokie Obcasy 2000 (K) 
nano ...   Z. Jamroży, Beton i jego technologie 2000 (K) 
newsowy ...   A. Patek, Najnowsza historia świata 1945-1995.  

       ∟1997 (K) 
nisza ...   Gazeta Bankowa 1998 (K) 
retrowirus ...  Metropol 2001 (K) 
roszada ...   Hörbeleg 1991 (K)  
rozdzielczość ...  Z. Nowakowski, TAG 3.1 dla opornych 1995 (K) 
solidarnościowiec ... W. Kuczyński, Burza nad Wisłą, Dziennik 
        ∟1980-1981 (K) 14  
teledysk ...   Twój Styl 2000 (K) 
terapia wstrząsowa ... Wprost 2000 (K) 
TIR-owiec ...  K. Boglar, Zobaczysz, że pewnego dnia 1996 (K) 
windsurfing  ...  Cosmo 2000 (K) 
wspomaganie ...  Dzień Dobry 2001 (K) 

 
Auf der Liste ohne (K) weckt die Eintragung „gest… PWN-Korpus 1996“ un-

sere Aufmerksamkeit, wo die Sekundärquelle angegeben wird. Um der Einheitlichkeit 
bezüglich der übrigen im PDWN enthaltenen Beschreibungen willen, hätte man die 
ursprüngliche Quelle mit dem Kennzeichen (K) angeben müssen, also sollte diese Ein-
tragung zur Liste mit der (K)-Kennzeichnung gezählt werden. Bei einem Vergleich 
beider Listen - der einen ohne (K)-Kennzeichnung und der zweiten mit (K)-
Kennzeichnung - wird deutlich, dass sich bestimmte Zeitschriftentitel wiederholen, 
wie z.B. „Polityka“, „Twój Styl“, „Wprost“, „Wysokie Obcasy“, „Życie Warszawy“. 
Einige Kennzeichnungen betreffen sogar dieselben Jahrgänge, wie z.B.  
 

grafficiarz ...  Wprost 2000 
terapia wstrząsowa, ... Wprost 2000 (K) 
antyodblaskowy ...  Wysokie Obcasy 2000 
loft ...    Wysokie Obcasy 2000 (K) 
homologacja ...  Życie Warszawy 2002 (K) 
streetworker ...  Życie Warszawy 2002 

 
       Hier ergibt sich ein Problem, da man weder aufgrund der Form noch aufgrund 
des Inhalts belegen kann, woher das mit (K) gekennzeichnete Zitat stammt, d.h. ob 
es unmittelbar der gedruckten Quelle oder dem im Internet zugänglichen Korpus des 
                                                 
14 In dem PDWN hat man keinem Jahr der Ausgabe (nämlich 2002). 



 

 13 

PWN Verlags entnommen wurde; auch lässt sich nicht nachweisen, inwieweit richtig 
zitiert wurde. Wenn also ohne Fehler zitiert wurde, lässt die Kennzeichnung (K) kei-
nerlei Falsifikation zu; sie stellt lediglich ein überflüssiges Informationsstörgeräusch. 
Das Korpus des PWN Verlags ist eine sekundäre Quelle und verweist nicht auf die 
jeweilige genaue Lokalisation, also sollten die Kennzeichnung (K) weggelassen, die 
Texte in gedruckten Quellen geprüft und die im PDWN enthaltenen Quellenangaben 
um genauere Lokalisationsbeschreibungen erweitert werden. Die Kennzeichnung (K) 
wie auch andere hätten Sinn, wenn das PDWN Fotoausschnitte aus den Quellen ent-
halten würde, da sich in diesem Falle die Form des Fotozitats aus dem PWN-Korpus 
vom aus gedruckten Quellen stammenden Fotozitat unterscheiden würde. 
       Die Eintragung „roszada…Hörbeleg 1991 (K)“ weckt allerdings Unruhe, da Hör-
beleg nicht der Titel einer Zeitschrift ist.15 Dieses Wort bedeutet auf Deutsch 'vom 
Hören (aus dem Radio, Fernsehen) gekannt’ - also wie gelangt man in diesem Fall zur 
Ursprungsquelle? Im Stichwortartikel telemania befindet sich ein Zitat aus „Wysokie 
Obcasy“, was eher eine Beilage zur Zeitung „Gazeta Wyborcza“ und keine eigenstän-
dige Zeitung ist. Ein gutes Beispiel für die Verflechtung von sowohl aus dem Internet 
als auch aus gedruckten Quellen stammenden Zitaten ist der Stichwortartikel cornfla-
kes. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass zahlreiche Zitate recht lang sind, so 
befindet sich unter dem Stichwort antynapadowy ein Zitat aus www.muzeum.gazeta.pl 
2003, das insgesamt 12 Textlinien zählt. Beim Durchblättern des Wörterbuchs kann 
man in langen Zitaten nur schwer das Stichwort (die sprachliche Stichworteinheit) fin-
den, weshalb man eventuell die Möglichkeit ins Auge fassen sollte, das jeweilige, ins 
Zitat eingebettete Stichwort hervorzuheben. 
       Die Struktur der Stichwortartikel im PDWN ist so, als ob die Redakteure auf den 
angegebenen und konkret beim Zitat auf das entsprechende Jahr datierten Internetsei-
ten gefundene Zitate angeführt hätten, in denen das jeweilige Stichwort aufgetreten ist. 
Ob das gelungen ist, versuche ich am Beispiel von in drei Stichwortartikeln der Stich-
worte hipermarketowy, hipermedialny sowie hipermedium angeführten Zitaten zu 
veranschaulichen. Das Anliegen selbst scheint gerechtfertigt zu sein, weil es allgemein 
bekannt ist, dass im Internet relativ häufig Änderungen auftreten, d.h. Internet-Seiten 
tauchen auf, um nach einer gewissen Zeit wieder zu verschwinden. Wenn also die 
betreffende Seite nicht mehr zugänglich ist und keine Kopie davon existiert, auf die 
man zurückgreifen könnte, bleibt nur das PDWN-Zitat übrig, wenngleich in einer sol-
chen Situation der Zugang zum Kontext, aus dem das Zitat stammt, unmöglich ist. Die 
Grenzen des Internet-Zitats sind wohl von den Redakteuren selbst festgelegt worden, 
also haben sie das Recht, das jeweilige Zitat in ihrem Wörterbuch unterzubringen. 
Wenn der Benutzer Internet-Zugang hat, kann er - theoretisch gesehen -  leicht die 
betreffende Seite aufsuchen und die Richtigkeit des Zitats überprüfen sowie Einblick 
in einen größeren Kontext bekommen, aber ist das tatsächlich so? 
       Nehmen wir das Stichwort hipermarketowy. Das erste Zitat, das seine Verwen-
dung illustriert, ist: W ramach gorącej letniej oferty Clear Channel proponuje również 
pakiet hipermarketowy; der Text soll sich laut PDWN-Stichwortartikel auf der Inter-
net-Seite  www.mediarun.pl befinden. Vor allem ist die Internet-Adresse unvollständig, 

                                                 
15 Zweifel könnten im Rahmen des PDWN geklärt werden, wenn es einen Anhang mit einer ausführ-
licheren Liste genauerer bibliografischer Angaben enthalten würde. 
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da ihr voran die Art des Datensendeprotokolls16 genannt werden muss, die aber fehlt. 
Wenn wir die Art des Protokolls nicht kennen, wird die Adresse praktisch so vermerkt, 
wie wir sie kennen, wobei wir darauf zählen, dass  Suchmaschine und Service dabei 
helfen, automatisch die richtige Adresse zu finden. Von Erfolg gekrönt sein wird unse-
re Suche, wenn die im Wörterbuch angegebene Adresse richtig ist; wenn die Seite aber 
verändert und dies nicht vermerkt wurde, können wir nur auf einen Zufallstreffer hof-
fen, was allerdings wenig wahrscheinlich ist. Im  betreffenden Fall erfolgt nach Einga-
be der im Wörterbuch angegebenen Adresse in die Web Browser Internet Explorer, 
also www.mediarun.pl oder http://www.mediarun.pl, der Verweis auf die Adresse 
http://mediarun.pl.  Die Situation ist heikel, da sich die Adresse formal von der im 
PDWN angegebenen unterscheidet und der Wörterbuchbenutzer außer dem Zitatinhalt 
praktisch keine weiteren Anhaltspunkte hat, auf deren Grundlage er feststellen könnte, 
ob die von ihm geöffnete Internet-Seite auch die richtige ist (Zeichnung 5.A). In der 
Web Browser Internet Explorer dient der Befehl Eingeben | Suchen zum Auffinden 
von Texten auf Internet-Seiten. Es ist unnötig und auch nicht empfehlenswert, das ge-
samte Zitat einzugeben, denn je mehr wir eingeben, um so größer ist die Wahrschein-
lichkeit von orthografischen Fehlern, was das Auffinden des betreffenden Textes un-
möglich macht, da die Suche wortwörtlich erfolgt. Nach Eingabe des Wortes hipermar-
ketowy war das Ergebnis negativ, was bedeutet, dass sich das gesuchte Zitat nicht auf 
dieser Seite befindet (Zeichnung 5.B und 12). 
       Wenn die Suche auf Grundlage der Adresse der Seite, die den (Quellen-) Text des 
Zitats enthalten soll, fehlgeschlagen ist, bedeutet das jedoch nicht, dass es die Seite 
nicht gibt. Man kann versuchen, die Seite mithilfe einer Suchmaschine17 zu finden, 
indem man sich der Volltextsuche bedient. Das Suchmodul, auch Frage genannt, kann 
dabei aus bis zu zwanzig Phrasen bestehen, die Teil des betreffenden Zitats sind. Nach 
Eingabe der Phrase „W ramach gorącej“ (Zeichnung 5.C) und dem Befehl Suchen zeigt 
die Suchmaschine Google 2.820 Seiten18 an, die diese Phrase enthalten (Zeichnung 
5.C). Wenngleich bei dieser Anzahl auch zahlreiche Wiederholungen auftreten und die 
Suchmaschine darüber hinaus eine begrenzte Anzahl von Adressen liefert, die zwi-
schen 500 und etwa 1000 Adressen liegt, ist kaum damit zu rechnen, dass der Benutzer 
alle Seiten durchsehen wird, bis er die gesuchte gefunden hat (oder auch nicht) und er 
sich daran erinnern wird, welche davon wiederholt aufgetreten sind. Besser ist es, die 
Antwort einzugrenzen, indem man das Suchmodul erweitert. Und so bekam man für  
„W ramach gorącej letniej oferty” eine Adresse als Antwort (Zeichnung 6.A). Nach Her-
unterladen der betreffenden Seite (Zeichnung 6.B) stellt sich heraus, dass die lokale 
Suche zu jenem Text geführt hat, der die Quelle des betreffenden Zitats ist (Zeichnung 
6.C). Anzumerken wäre, dass die gefundene Seite auf den 29. Mai 2003 datiert ist 
(Zeichnung 6.B). Wenn man also die PDWN-Datierung des betreffenden Zitats auf 

                                                 
16 Meist ist das HTTP (engl. Hypertext Transfer Protocol) am Anfang der Adresse in Form von http://, 
es kann aber auch z.B. HTTPS oder S-HTTP sein. Die Wahl des falschen Protokolls erschwert das 
Auffinden der gewünschten Internet-Seite. 
17 Volltextsuche kann man mit Hilfe von einer der zahlreichen kostenlosen Suchmaschinen, wie 
Google oder dem Katalog Yahoo! vornehmen. In der Arbeit basierte man auf den Ergebnissen der 
Volltextsuche mittels Google. 
18 Die Zahl 2.820 sollte  als Orientierung betrachtet werden, da sie sich nicht nur täglich ändert, es aber 
auch vorkommt, dass sie nach Herunterladen der nächsten Seitenantwort um weitere Adressen erwei-
tert wird. Bei automatischen Einstellungen enthalten die folgenden Seiten je zehn Adressen. 
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das Jahr 2004 für bare Münze nehmen und folgendes Suchmodul eingeben würde 
+2004 „W ramach gorącej letniej”, riskiert man die Antwort, dass es diese Seite nicht 
gibt. In der Tat hat die Suchmaschine Google geantwortet: Podana fraza –  +2004 „W 
ramach gorącej letniej” – nie została znaleziona.19 Bei der Gelegenheit sollte angemerkt 
werden, dass die richtige Adresse der gesuchten Seite wie folgt ist: http://wiadomosci. -   
mediarun.pl/artykul/reklama-outdoor,latem-jestesmy-na-zewnatrz-goraca-oferta-clear-chan- 
nel-poland,4746,2,1,1.html. Also kann  man getrost jedem ein Königreich versprechen, 
der die betreffende Internet-Lokalisation nicht kennt und auf Grundlage der im PDWN 
angegebenen Adresse die richtige errät. Und hier könnte man die Frage stellen, welche 
Rolle die im PDWN angegebenen  Internet-Adressen denn  nun spielen? 
       Die zweite Illustration der Verwendung des Stichwortes hipermarketowy ist fol-
gendes Zitat: (…) Nie zawsze przekłada się to na jakość roweru. Proste modele firmo-
we są równie kiepskie jak i niefirmowe, a nawet hipermarketowy szmelc. Quelle des 
Zitats soll die Internet-Seite mit der Adresse free.of.pl, datiert auf 2005, sein. Diesmal 
wird die im Wörterbuch angegebene Adresse auf die Adresse http://www.of.pl umgelei-
tet. Auf dieser Seite (Zeichnung 7.A) befindet sich eine lokale Suchmaschine, wobei 
hier keinerlei Erklärungen bezüglich des Funktionierens dieser lokalen Suchmaschine 
gegeben werden und es wohl das Sicherste ist, Fragen einzugeben, die aus einzelnen 
Wörtern in deren grammatischer Grundform bestehen (so genannte Wörterbuchform). 
Die lokale Suchmaschine gibt die Möglichkeit, mittels der Suchmaschine OF.PL 20 
oder im Katalog OF.PL21 zu suchen (Zeichnung 7.B). Die Suche des Wortes hiper-
marketowy (Zeichnung 7.B und D) bringt kein positives Ergebnis, was sowohl die 
Suchmaschine OF.PL als auch den Katalog OF.PL (Zeichnung 7.C und E) betrifft. 
Auch die Volltextsuche ist negativ ausgefallen, weil die Suchmaschine Google geant-
wortet hat: Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania dla hasła „Proste modele fir-
mowe s ą równie kiepskie“  22 (Zeichnung 8.A). Das Stichwort wurde so gewählt, dass 
es Teil eines im PDWN angeführten Zitats ist. Unter der Mitteilung über das negative 
Suchergebnis gab die Suchmaschine Google eine Liste mit Adressen für die so ge-
nannte „Suche ohne Anführungszeichen“, also für eine Phrasensammlung mit automa-
tischer Aufteilung der Suchfragen in möglichst lange Phrasen, so dass die Fragmentan-
fänge und -enden mit möglichst weit voneinander entfernt liegenden - nicht unbedingt 
aufeinander folgenden - Spatien beginnen und enden. Es lässt sich denken, dass die auf 
diese Weise erhaltene Adressenliste überaus lang ist. Trotzdem kann man gleich an 
deren Beginn feststellen, dass sich durch einen glücklichen Zufall an erster Stelle der 
Liste folgende Internet-Adresse befindet: http://free.of.pl/w/wrobike/Jechac/Jechac.htm. 
Zufälligerweise passt der Anfang dieser Adresse mehr zur im PDWN angegebenen 
Adresse als die im automatischen Service zu Beginn der Suche gefundene Adresse 
http://www.of.pl 23, was ein gutes Vorzeichen für das Interesse an dieser unter der neu 
gefundenen Adresse befindlichen Seite ist, um so mehr, da die Liste der gefundenen 

                                                 
19 Die angegebene Phrase  – +2004 „W ramach gorącej letniej” – wurde nicht gefunden. 
20 w wyszukiwarce OF.PL (Zeichnung 7.B und D). 
21 w katalogu OF.PL (Zeichnung 7.B und D). 
22 Es wurden bei der Suche nach der Wendung „Proste modele firmowe są równie kiepskie“ keinerlei 
Treffer erzielt. 
23 Man könnte vermuten, dass die mit der gesuchten Seite verbundene Lokalisation so kon-
struiert ist, dass die Adresse http://www.of.pl der Zugang zu ihr ist. 
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Adressen durch Zitate ergänzt wird, die Fragmente des Suchinhalts enthalten und den 
gefundenen Seiten zugeordnet sind (Zeichnung 8.A). Die betreffenden Zuordnungen 
sind wie folgt: „modele firmowe są“, „równie kiepskie“, „są“, „proste“. Dies ist natürlich 
nicht die vollständige Zuordnungsliste, denn bei Besuch der Seite findet man weitaus 
mehr, sondern es geht im betreffenden Moment darum, dass der Nutzer vor Besuch der 
Seite einschätzen kann, ob sich dieser Besuch denn auch lohnt. Die Liste der Seiten ist 
lang, und jeder Besuch kostet den Nutzer Zeit und bewirkt Bewegung im Netz. Beim 
Öffnen der Seite unter jeweiliger Adresse können wir uns mithilfe der lokalen Suche 
(Befehl Eingeben | Suchen) davon überzeugen, dass sie den Text, der vom PDWN als 
Zitat-Quelle ausgewiesen wird, nicht enthält. Dennoch gelange ich beim Erstellen ei-
ner eigenen Zuordnungsliste zu dem Schluss, dass hinsichtlich der recht großen An-
zahl von zum im PDWN verzeichneten Zitat-Fragment passenden Phrasen die betref-
fende Seite mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Quelle des Zitats ist. 
Das Fehlen des Textes auf der dem Zitat entsprechenden Seite kann mit den im Laufe 
der Zeit erfolgten zahlreichen Aktualisierungen gerechtfertigt werden, die vom Betrei-
ber der Seite (auch bezüglich der Lokalisation) vorgenommen werden. Auf der Seite 
ist in der Tat das Datum der letzten Aktualisierung  – 20.02.2009 –  (Zeichnung 8.B) 
vermerkt, das etwa vier Jahre später als das im PDWN vermerkte liegt. Bei Gelegen-
heit sollte daran erinnert werden, dass auch wenn der Service der Suchmaschine 
Google darum bemüht ist, auf dem Laufenden zu sein, d.h. das Entstehen neuer Seiten 
sowie deren Aktualisierung automatisch verfolgt, die Adressen aufnimmt und die 
betreffenden Seiten kopiert, wir dennoch keine Garantie dafür haben, dass die konkre-
te Seite bemerkt worden ist und selbst wenn, ob sie auch kopiert wurde, und wenn dies 
der Fall ist, ob ihre Adresse auf die Liste zur Volltextsuche gesetzt worden ist. Dies 
kommt daher, dass auf jeder Stufe der Indexierung der Seiten automatisch deren Wert 
für die betreffende Operation festgelegt wird. Seiten mit relativ geringer Priorität kön-
nen aus der Adressenliste entfernt werden, obwohl sie im Internet zugänglich sind. Um 
auf eine solche Seite zu gelangen, muss man ihre genaue Adresse kennen, doch wie 
soll das gehen, wenn die meisten der im PDWN angegebenen Adressen ungenau (ge-
kürzt oder nicht aktuell) sind?     
       Das nächste analysierte Stichwort aus dem PDWN ist hipermedialny. Im Sti-
chwortartikel tritt folgendes Zitat auf: Światowa pajęczyna to hipermedialny system 
umożliwiający wyszukiwanie i otrzymanie informacji znajdujących się w Internecie. Im 
Anschluss an das Zitat folgt eine Eintragung, laut der die Internet-Seite 
www.erakomputera.com.pl, datiert auf 2004,  die Quelle des Zitats sei. Vermerkte Seite 
existiert zwar, doch führt die lokale Suche mithilfe der Befehle Eingeben | Suchen zu 
keinerlei Text, der als Quelle des im PDWN ausgewiesenen Zitats gelten könnte. Auch 
die auf dieser Seite befindliche lokale Suchmaschine brachte kein positives Resultat 
(Zeichnung 9.A). Die Volltextsuche nach der Phrase „hipermedialny system“ mittels 
Google brachte im Endeffekt sieben Internet-Adressen, wenngleich auf keiner einzigen 
von ihnen ein Text gefunden werden konnte, der die Quelle des im Stichwortartikel zu 
hipermedialny im PDWN aufgeführten Zitats hätte sein können (Zeichnung 9.B). 
Darüber hinaus wurden bei der Suche nach dem Stichwort „hipermedialny system umoż-
liwiający” überhaupt keine Treffer erzielt (Zeichnung 9.C). Das erzielte Resultat kann 
man wie folgt zusammenfassen: die ausgewiesene Seite existierte zwar, aber es gibt 
dort keinerlei Text, der als Quelle des im Stichwortartikel zu hipermedialny ent-
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haltenen Zitats anzusehen wäre; darüber hinaus gibt es  mit großer Sicherheit wohl im 
ganzen Netz keine Seite, die einen Text enthält, der die Quelle jenes Zitats sein könn-
te. Also hat die Suchmaschine Google die Adresse der gesuchten Version der Internet-
Seite entweder von ihrem Index genommen oder diese niemals dort verzeichnet, oder 
aber die Wörterbuch-Redakteure haben entgegen dem allgemeinen Grundsatz das Zitat 
ganz einfach von irgendwo außerhalb des Internets geschöpft. 
       Das nächste analysierte Stichwort aus dem PDWN sei hipermedium. Im Sti-
chwortartikel tritt zuerst folgendes Zitat auf: Hipermedia to hipertekst, który poza sło-
wem drukowanym intensywnie wykorzystuje również inne media. Im Anschluss an das 
Zitat folgt ein Vermerk, der suggeriert, dass die Zitat-Quelle die Internet-Seite unter 
der Adresse www.techsty.art.pl, datiert auf 2004, sei. Nach Eingabe der betreffenden 
Adresse in den Internet Explorer stoßen wir auf eine Internet-Seite, die den gesuchten 
Text nicht enthält. Abhängig davon, welches Zitat-Fragment wir in die lokale Suchma-
schine (Zeichnung 10.A) eingeben, treffen wir die gesuchte Seite oder auch nicht, da 
der Text auf der gesuchten Seite einen orthografischen Fehler enthält (Zeichnung 
10.D). Die Volltextsuche mit der Suchmaschine Google ergab für „Hipermedia to 
hipertekst, który poza”, dass hinsichtlich des orthografischen Fehlers kein einziger 
Treffer erfolgt ist, da der Text, der die Quelle des Zitats darstellt, mit der Phrase „Hi-
permedia do hipertekst“ beginnt (Zeichnung 10.C und D). Obgleich sich der Quel-
lentext des Zitats auf der Liste der vorgeschlagenen Ergebnisse befindet, wird die 
betreffende Seite wahrscheinlich aufgrund des sichtbaren Buchstabenfehlers und des 
Fehlens des Fettdrucks automatisch von der Person, die die Richtigkeit des Zitierens 
prüft, übergangen. Da im PDWN-Text-Zitat jener Buchstabenfehler nicht auftritt, wirft 
sich die Frage auf, ob das Zitat in Bezug auf die Quelle berichtigt worden ist und wenn 
ja - bis zu welchem Grade die Redakteure Zitatberichtigungen vornehmen dürfen. 
       Im Stichwortartikel von hipermedium tritt als zweites folgendes Zitat auf: Uwa-
żam, że internet jest hipermedium - dopiero on sam dopiero zawiera w sobie liczne 
media, w tym odpowiedniki tzw. mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja). Im 
Anschluss an das Zitat folgt eine Eintragung, die suggeriert, dass die Internet-Seite mit 
der Adresse terror300.org, datiert auf 2006,  Quelle des Zitats ist. Nach Eingabe der 
betreffenden Adresse in das Adressfeld in Internet Explorer (Zeichnung 11.A) meldet 
sich der Service Wirtualna Polska | Polskie WWW mit der Information : „Niestety nie zna-
leziono pasujących wpisów do zapytania terror300.org “ 24 (Zeichnung 11.B). Das bedeu-
tet, dass der im Hintergrund tätige Service Wirtualna Polska die angegebene Adresse 
in seiner Internet-Seiten-Bank nicht gefunden hat. Die auf Basis des betreffenden Zi-
tats erfolgte Volltextsuche bezüglich der Wendung „że internet jest hipermedium“ in der 
Suchmaschine Google führt zu einer Adresse,  die anders als die vom PDWN vorge-
schlagene beginnt, nämlich error300.org  (Zeichnung 11.C). Dieser bedeutsame Fehler 
verhindert das Auffinden der Hauptlokalisation dieser Internet-Seite. Die vollständige 
Adresse der Seite, auf der sich der als Zitat im PDWN angeführte Quellentext befin-
det, lautet  http://error300.org/2006/06/internet-nie-jest-medium-masowym.html. Auf der 
betreffenden Seite findet man den mit dem Zitat übereinstimmenden Text (Zeichnung 
11.D). Im Zitat fällt die überflüssige Wiederholung des Wortes dopiero auf. In diesem 
Fall wurde jener evidente sprachliche Fehler nicht korrigiert. Man muss also fragen 
(untersuchen), welches Verfahren die Wörterbuch-Redakteure anwenden, wenn es um 
                                                 
24 „Leider konnten keine passenden Einträge zur Frage terror300.org gefunden werden.“ 
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die Korrigierung oder eher Nicht-Korrigierung von in den Zitaten enthaltenen sprach-
lichen Fehlern geht? Oder ist das ihnen vielleicht völlig gleichgültig? 
       Eine Internet-Seite ist ein Computerprogramm, das in einer Sprache geschrie-
ben ist, die die Internet-Suchmaschine des Benutzers interpretieren kann und nach Ein-
trag der URL-Adresse 25 in die Suchmaschine vom Server heruntergeladen und von 
der Suchmaschine angezeigt wird. Die URL-Adresse verweist gleichzeitig auf den 
Quellen-Kode der Seite, also erwartet der einfache Nutzer beim Herunterladen der Sei-
te ein eindeutiges Ergebnis und geht davon aus, jedes Mal dasselbe zu sehen, dasselbe, 
was auch eine andere Person sieht, die dieselbe Seite herunter lädt. Dennoch hängen 
Form und Inhalt der ausgestrahlten Internet-Seite von zahlreichen Faktoren ab, wie 
dem Computerbildschirm, der sprachlichen Einstellung des Betriebssystems und der 
Suchmaschine sowie der Qualität des Quellenkodes (Programms). Es kommen mitun-
ter Fehler bei der Interpretation des Quellenkodes vor, die in der Anwendung der fal-
schen Kodeseite (dann sind meist die diakritischen Zeichen - die so genannten nationa-
len Zeichen - schlecht wiedergegeben), der Nichtausstrahlung der Rahmen (rechtecki-
ges Text- oder Bildfragment) und ganz einfach dem Zeigen des Quellenkodes beste-
hen. Es kommen auch dynamisch geschaffene Seiten vor, die die betreffende Informa-
tion im Augenblick der Öffnung der Seite nach dem Herunterladen entnehmen. Diese 
Art Information kann sie auch anderen Internet-Lokalisationen entnehmen, und zwar 
so, dass selbst der Autor der Seite nicht im Stande ist vorauszusehen, was gezeigt 
wird. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen fremde Internet-Seiten „untergeschoben“ 
werden. 
          Im PDWN werden die gekürzten Internet-Adressen angegeben, indem jener 
Teil der Adresse gewählt wird, der sich zwischen dem doppelten und dem ersten ein-
fachen Schrägstrich 26 (dem ersten Teil der Adresse, der nach dem Protokoll-Namen 
auftritt) befindet. Dieses Glied ist oft die Eingangsadresse (Begrüßung) der Seitenloka-
lisation, also einer Gruppe von miteinander verbundenen Internet-Seiten. Wenn sich 
auf dieser Seite der Quellentext eines Zitats befinden sollte,  findet man ihn, indem 
man den Text auf der Seite liest oder ihn mithilfe der Befehle zum lokalen Suchen 
(Eingeben/Suchen) aufspürt. Im umgekehrten Fall muss man die Seite der betreffen-
den Lokalisation durchsuchen und dabei vom Autor der Seite hergestellte Verbindun-
gen (Links) nutzen. Es gibt Lokalisationen, die aus Hunderten, ja sogar Tausenden von 
Seiten bestehen. Mitunter findet man auf der Begrüßungsseite eine lokale Suchma-
schine, die allerdings nur unter der Bedingung, dass das geforderte Wort oder die je-
weilige Phrase vom Konstrukteur der Lokalisation bei der Indexierung der Datenbank 
der lokalen Suchmaschine berücksichtigt wurde, hilfreich sein kann. Folglich kann die 
Mehrheit der im PDWN aufgeführten Adressen nicht zum direkten Herunterladen von 
Seiten dienen, die Quellentexte zu den jeweiligen Zitaten enthalten. 
         Nur die Angabe der vollständigen Internet-Adresse jener Seiten könnte das di-
rekte Auffinden von Seiten mit zu den entsprechenden Zitaten gehörenden Quellentex-

                                                 
25 URL = Uniform Resource Locator. In der Regel besteht er aus der Protokoll-Kennzeichnung, nach 
der ein Doppelpunkt  und zwei Schrägstriche als Teilungselemente folgen, an die sich die Adresse des 
Servers (auch Adresse der Begrüßungsseite genannt; Zugang zur Lokalisation) anschließt, weiter folgt 
nach dem Schrägstrich eventuell der Zugangspfad zum Bestand (dies sind Katalognamen, wo ein Ka-
talognamen und sein Unterkatalognamen durch Schrägstrich getrennt sind). 
26 Schrägstrich – slash-Zeichen [/]. 
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ten ermöglichen. Indessen ist die Länge dieser Adressen oft mit der Länge der im 
PDWN befindlichen Zitate zu vergleichen, weshalb die Adressen wohl eher im An-
hang aufgeführt werden sollten. Die volle Adresse ist allerdings unwirksam, wenn der 
Konstrukteur (Betreiber) der Lokalisation diese so umgebaut hat, dass er nur noch ein 
einziges Zeichen in der vollen Adresse verändert hat; dasselbe gilt, wenn der Betreiber 
den direkten Zugang zur Seite z.B. durch die Notwendigkeit des Einloggens am Ein-
gang zur Lokalisation eingeschränkt hat. 
       Eine Lösung scheint hier die Volltextsuche mittels Internet-Suchmaschine, z.B. 
Google, zu sein. Hier können allerdings Seiten mit geringerer Priorität auf der als Er-
gebnis der Anfrage angegebenen Liste weit nach hinten verschoben werden. Auf der 
anderen Seite vergrößert sich bei der Frage nach Adressen mittels längerer Phrasen die 
Gefahr, in der Anfrage Buchstabenfehler zu machen, was die richtige Antwort von 
vorn herein ausschließt. Die Betreiber (Konstrukteure) der Seiten setzen, um die Prio-
rität ihrer Seite zu erhöhen, häufig auch Zitate von fremden Seiten auf die eigenen, 
was im Endeffekt eine bessere Position auf der jeweils auf Anfrage hin angegebenen 
Seiten-Liste bedeutet. Demnach bedeutet das Auffinden des mit dem im PDWN ent-
haltenen Zitat übereinstimmenden Textes nicht, dass wir auch die richtige Seite 
getroffen haben. 
       Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass das gesamte, in jenem nach au-
ßen hin durchaus sorgfältig erstellt scheinenden Wörterbuch enthaltene Material vom 
Standpunkt der Linguachronologie sowie hinsichtlich der Übereinstimmung mit den 
Quellen einer Verifikation/Falsifikation unterzogen werden muss. Ohne Konterpubli-
kation wird es zu einer Quelle der Desinformation (wovon auf dem Forschungsgebiet 
des so genannten neuen polnischen Wortschatzes schon mehr als genug vorhanden ist). 
Diese Gegenpublikation sollte im Grunde genommen von Harrassowitz in Wiesbaden 
herausgegeben werden. Sie sollte um eine DVD (oder einen anderen, zur Herausgabe-
zeit gerade populären digitalen Informationsträger) ergänzt werden, der die Kopien 
jener Internetseiten enthält, von denen die in den Stichwortartikeln verwendeten Zitate 
stammen. Günstig wäre auch, einen solchen Träger mit einer lokalen Suchmaschine 
auszustatten. Notwendig erscheint ein Anhang mit den vollständigen Adressen der In-
ternet-Seiten. Die Aufteilung der Zitate nach Kategorien sowie die Art und Weise, wie 
auf Quellen verwiesen wird, sollten neu durchdacht werden. Darüber hinaus sollte das 
Operieren mit Fotokopien und Bildschirmprojektionen auf Papier sowie Fotokopien, 
Bildschirmprojektionen und Internet-Seiten-Kopien in Form von DVD-Dateien in Er-
wägung gezogen werden. 
       Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine solche Arbeit in unserem Kreis entsteht.27 
Das interessante Wörterbuch von Worbs, Markowski und Meger bietet eine gute Gele-
genheit, auf die Vorteile der Fotolexikografie und der Fähigkeit, die Schätze regionaler 
Digitalbibliotheken zu nutzen, hinzuweisen.28 
 
 

                                                 
27 Vgl. Namen der in Anm. 7 auf Seite 4 in [Małek, Wawrzyńczyk 2010] genannten Personen, der 
Autoren, die durch die eigene Arbeit das Projekt Słownik bibliograficzny języka polskiego unterstützen 
(zugänglich im Internet unter der Adresse: www.leksykapolska.pl). 
28 Über diese und deren Potenzial vgl. die Arbeit [Górny, Wierzchoń 2010]. 
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Zeichnungen mit Fotobeispielen  

und Bildschirmprojektionen 
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Zeichnung 1.  Fotokopie des Stichworts cottage aus: Trzaska, Evert i Michalski, Leksykon 
                       illustrowany,  herausgegeben 1931 (Heft 1, 1929). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 2.  Fotokopie der Stichworte fotochromowy und informatyzacja aus: D. Tekiel 
                       (Red.), Nowe słownictwo polskie materiały z prasy 1972-1981, 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 3.  Fotokopie des Stichworts barbecue aus: M. Halbański (Red.), Leksykon sztuki 
                       kulinarnej, 1987. 
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Zeichnung 4. Fotokopie von Textfragmenten, in denen das Wort samoprzylepny auftritt, 
                      Wochenzeitung „Życie Literackie“ vom 18.11.1979 sowie vom 09.03.1980. 



 

 24 

A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
Zeichnung 5. Beginn der Validation des Zitats: W ramach gorącej letniej oferty Clear 

Channel proponuje również pakiet hipermarketowy, das im Stichwortartikel 
zu hipermarketowy auftritt. 

A) Aussuchen nach der Internetadresse mittels Internet Explorer. Die sich erge-
benden Datum und Adresse unterscheiden sich von denjenigen in PDWN.  

B) Das lokale Aussuchen des Wortes hipermarketowy mit negativem Ergebnis.  
C) Frage für Volltextsuche.  
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A) 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 6. Abschluss der Validation des Zitats: W ramach gorącej letniej oferty Clear 

Channel proponuje również pakiet hipermarketowy, das im Stichwortartikel zu  
hipermarketowy auftritt. 

A) Frage in Google mit dem kurzen Zitat ergibt eine Menge der Resultate (2820).  
B) Verlängerung des Zitats in der Frage ergibt ein einziges Resultat.  
C) Die Datierung in der Antwort stimmt mit derjenigen in PDWN nicht überein.  
D) Das Zitat in PDWN stimmt mit dem Text auf der gefundenen Seite überein.  
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A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) 
 
 
 
E) 
 
 
 
 
Zeichnung 7. Beginn der Validation des Zitats: (…) Nie zawsze przekłada się to na jakość 

roweru. Proste modele firmowe są równie kiepskie jak i niefirmowe, a nawet 
hipermarketowy szmelc, das im Stichwortartikel zu hipermarketowy auftritt. 

A) Aussuchen nach der Internetadresse. Die sich ergebende Adresse unterscheidet 
sich von derjenigen in PDWN.  

B) Aussuchen des Wortes hipermarketowy mithilfe der lokalen Suchmaschine.  
C) Negatives Ergebnis.  
D) Aussuchen des Wortes hipermarketowy im Katalog.  
E) Negatives Ergebnis.  
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B) 
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Zeichnung 8. Abschluss der Validation des Zitats: (…) Nie zawsze przekłada się to na jakość 

roweru. Proste modele firmowe są równie kiepskie jak i niefirmowe, a nawet 
hipermarketowy szmelc, das im Stichwortartikel zu hipermarketowy auftritt. 

A) Formal betrachtet ergibt Aussuchen in Google negatives Resultat. Dennoch 
wird wahrscheinlich unter den sich ergebenden ähnlichen Texten die betref-
fende Seite in einer modifizierten Form gefunden.  

B) Das Datum der letzten Modifikation unterscheidet sich erheblich von der Datie-
rung in PDWN.  

C) Seite mit dem Wort hipermarketowy als Beispiel falscher Datierung in PDWN. 
Das Wort weist früheres Auftreten auf als in PDWN behauptet.  
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Zeichnung 9. Validation des Zitats: Światowa Pajęczyna to hipermedialny system  umożliwia-

jący wyszukiwanie i otrzymywanie informacji znajdujących się w Internecie, 
das im Stichwortartikel zu hipermedialny auftritt. 

A) Aussuchen nach der Internetadresse und anschließend mithilfe der lokalen 
Suchmaschine ergibt negatives Resultat.  

B) Volltextsuche ergibt 7 Angebote.  
C) Einengung der Frage ergibt negatives Resultat.  
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Zeichnung 10. Validation des Zitats: Hipermedia to hipertekst, który poza słowem  drukowa-

nym intensywnie wykorzystuje również inne media, das im Stichwortartikel zu 
hipermedium auftritt. 

A) Aussuchen nach der Internetadresse ergibt negatives Resultat.  
B) Die lokale Suchmaschine liefert Angebote, unter denen auch die verlangte Seite 

vorhanden ist.  
C) Volltextsuche, formal betrachtet, ergibt negatives Resultat. Dennoch befindet 

sich unter den sich ergebenden ähnlichen Texten auch die betreffende Seite.  
D) Der wahrscheinliche Quellen-Text unterscheidet sich von dem in PDWN ange-

gebenen.  
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Zeichnung 11. Validation des Zitats: Uważam, że internet jest hipermedium - dopiero on sam  

dopiero zawiera w sobie liczne media, w tym odpowiedniki tzw. mediów  tra-
dycyjnych (prasa, radio, telewizja), das im Stichwortartikel zu hipermedium 
auftritt. 
A) Aussuchen nach der in PDWN angegebenen Internetadresse.  
B) Negatives Ergebnis.  
C) Ergebnis der Volltextsuche.  
D) Der wahrscheinliche Quellen-Text unterscheidet sich von dem in PDWN 

angegebenen; letzterer enthält sprachliche Fehler. Außerdem weist die Lo-
kalisationsbenennung eine Abweichung auf; in PDWN fehlt auch wie üb-
lich der übrige Teil der Adresse.  

 



 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 12. Fotokopie den Textfragment von PDWN, in dem die Stichwörter hipermar-

ketowy, hipermedialny sowie hipermedium enthälten sind. 
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