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Gab es eine Fachsprachenforschung 
im 17. Jahrhundert?
Versuch einer Antwort mit besonderer 
Berücksichtigung von Johann Heinrich Alsted

Wolf Peter Klein
Ruhr-Universität Bochum

1. Einführung
Fachsprachen sind ein Phänomen, dessen Wurzeln bis in die Frühzeit der 

Sprachentwicklung verfolgt werden können. Für den germanistischen Kontext 
herrscht insofern Konsens, dass die Geschichte der deutschen Fachsprachen 
in den Grundzügen bereits in althochdeutscher Zeit beginnt und seitdem in 
den verschiedensten Formen Weiterentwicklungen beobachtet werden können 
(Drozd & Seibicke 1973, Kap. 1; Fluck 1991, Kap. 2; Roelcke 1999, Kap. 9).

Viel unklarer ist die Forschungslage dagegen bei dem Problem, wann 
Fachsprachen zum ersten Mal als Gegenstand systematischer, (sprach-)wissen-
schaftlicher Reflexion auftauchten. So hat man beispielsweise für die Antike 
ebenso wie die Renaissance gezeigt, dass dort durchaus bereits eine gewisse 
(metasprachliche) Aufmerksamkeit gegenüber fachsprachlichen Phänomenen 
existierte. Allerdings scheint diesen Beschäftigungen im Vergleich zur späteren 
Zeit etwas Wichtiges zu fehlen. Denn die heutigen Historiker der Fachsprachen-
forschung listen nur mehr oder weniger vereinzelte Zeugnisse auf und sprechen 
bezeichnenderweise lediglich von zeitgenössischen ‘Reflexionen’, denen offen-
sichtlich das systematisch-wissenschaftliche Vorgehen des 20. Jahrhunderts zu 
fehlen scheint (Wenskus 1998, Fögen 2003, Kalverkämper 1998, ähnlich Drozd 
& Seibicke 1973: 22f., von Hahn 1983, Kap. 2).

Verkompliziert wird die Sicht auf die vormoderne Situation der Beschäfti-
gung mit Fachsprachen dadurch, dass in der gegenwärtigen Forschung oft ein 
Motiv in den Vordergrund gerückt wird, dem — streng genommen — nur eine 
sekundäre Bedeutung für die frühe Beschäftigung mit Fachsprachen zukommt. 
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Insbesondere was die frühe Neuzeit angeht, neigen die Autoren nämlich dazu, 
die Übertragungsproblematik der lateinischen Fachsprachen in die Volksspra-
chen stark hervorzuheben (z.B. Haßler 1998, Gardt 1999b). So wichtig dieser 
Horizont für Deutschland insbesondere im 18. Jahrhundert werden sollte, so 
sehr wird durch diese Blickrichtung aber die Tatsache verschleiert, dass die 
Reflexionen über Fachsprachen in der europäischen Diskussion bereits weit 
vor  der Übersetzungsproblematik in die Volkssprachen einsetzten. Mit ande-
ren Worten: wissenschaftssystematisch und chronologisch machte man sich 
in der frühen Neuzeit bereits nachhaltig Gedanken über Fachsprachen, bevor  
ihre Übertragung in die Volkssprachen als eine wichtige kulturelle Aufgabe 
begriffen wurde. Wer also das frühe Bewusstsein von Fachsprachlichkeit nur 
auf die Übersetzungsproblematik (Latein > Italienisch, Französisch, Englisch, 
Deutsch usw.) reduziert, verkürzt die damalige Diskussion um wesentliche 
Punkte. Die Vernachlässigung von Perspektiven, die nichts mit der volks-
sprachlichen Übersetzung zu tun haben, kann geradezu als blinder Fleck der 
gegenwärtigen Sicht auf die Beschäftigung mit Fachsprachen in der frühen 
Neuzeit gesehen werden.

Angesichts der geschilderten Forschungslage verwundert es nicht, dass 
manche Autoren den Beginn einer “genuin sprachwissenschaftlichen Erfor-
schung” von Fachsprachen erst in das 20. Jahrhundert legen, während man 
sich vordem lediglich praktisch bzw. ‘präskriptiv’ mit Fachsprachen beschäf-
tigt haben soll (Roelcke 1999: 187, ähnlich von Hahn 1983, Kap. 1; Hoffmann 
1987: 21). Dem wiederum entspricht der Umstand, dass in den Übersichten 
zur Geschichte der Sprachwissenschaft normalerweise keine Hinweise darauf 
gegeben werden, dass in vormoderner Zeit bereits so etwas existierte wie die 
moderne Fachsprachenforschung.

Vor diesem Hintergrund möchte ich hier einige zentrale Voraussetzungen, 
Überzeugungen und Ergebnisse der Fachsprachenforschung des 17. Jahrhun-
derts skizzieren. Ausgegangen wird dabei von der Situation in Deutschland. 
Es liegt freilich nahe, dass viele der behandelten Themen und Motive unter 
Berücksichtigung der spezifischen nationalen Gegebenheiten auch auf die Si-
tuationen in anderen europäischen Ländern übertragen werden können. Ins-
besondere soll ausgeführt werden, in welchem Sinn man sich damals bereits 
systematisch-wissenschaftlich, also keineswegs bloß impressionistisch orientiert 
an einzelnen Wörtern, mit fachsprachlichen Phänomenen beschäftigte. Um 
den angesprochenen blinden Fleck der bisherigen Forschung auszugleichen, 
werde ich ferner diejenigen Motive in den Hintergrund rücken, die mit der 
Übertragungsproblematik des Lateinischen in die Volkssprachen verbunden 
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waren. Insgesamt sollen Argumente und Materialien dafür präsentiert werden, 
dass die Frage des Titels positiv beantwortet werden muss: Ja, im 17. Jahrhun-
dert existierte eine Fachsprachenforschung, die allerdings zum Teil einen an-
deren Charakter besaß als die Fachsprachenforschung des 20. Jahrhunderts.

2. Vorgaben für die Beschäftigung mit Fachsprachen im 17. Jahrhundert
Für das frühe Bewusstsein der Fachsprachen gibt es drei ineinander ver-

wobene Ansatzpunkte, die die Auseinandersetzung aller Autoren orientierten: 
eine grundsätzlich lexikalische Auffassung (1), die mit bestimmten sprach-
theoretischen Annahmen verknüpft war (2), sowie die Ausrichtung an Schrift-
sprachlichkeit, die konstitutiv mit der Existenz bestimmter maßgeblicher Texte 
gleichgesetzt wurde (3). Alle drei Motive dominierten bereits das 16. Jahrhun-
dert. Sie lassen sich kurz näher erläutern, um die Ausgangslage für die Situati-
on im 17. Jahrhundert präziser zu klären:

Ad (1): Fachsprachlichkeit wurde mit der Existenz von Fachwörtern  
gleichgesetzt; das Bewusstsein von Fachsprachlichkeit war also eindeutig 
lexikalisch definiert. Dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Zeit ent-
sprechend handelte es sich dabei ganz überwiegend um griechisch-lateinische 
Lexik, die lediglich in Alchemie und Chemie von Wörtern arabischer Herkunft 
durchzogen war. Perspektiven, in denen Fachsprachen syntaktisch oder stilis-
tisch analysiert worden wären, existierten — wenn überhaupt — höchstens an 
der Peripherie entsprechender Diskurse. An die verschiedenen, allerdings eher 
vereinzelten antiken Vorgaben, insbesondere aus dem Umkreis der Rhetorik, 
wurde jedenfalls kaum angeknüpft.1 In der zeitgenössischen Beschreibungs-
sprache kursierten insofern verschiedene fachlexikologische Äquivalente für 
heutige Begriffe wie Fachwörter bzw. (Fach-)Termini: termini artis, verba artis, 
termini technici, verba technica, später eingedeutscht auch Kunstwörter.2

Ad (2): Flankiert wurde diese grundsätzlich lexikologische Sicht von einem 
Sprachdenken, das sich — zumindest untergründig — immer wieder an einer 
Abbildungs- bzw. Widerspiegelungstheorie der Wörter orientierte.3 Dass man 

1. Vgl. zur antiken Sicht auf stilistische Fachtextspezifika Fögen (2003:38–42); demnach 
wurden von Autoren wie Quintilian, Cicero und Plinius besonders die (anzustrebende) Ein-
deutigkeit (perspicuitas), Kürze (brevitas) und Schlichtheit (genus subtile) von Fachtexten 
hervorgehoben.

2. Vgl. Gardt (1999b: 2412), im zeitgenössischen Rückblick später auch Zedler (1732ff.).

3. Was Gardt (1999a: 94–102) in dieser zeichentheoretischen Hinsicht für das 17. Jahr-
hundert ausführt, gilt über weite Strecken auch schon für das 16. Jahrhundert. Dort ist die
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mit Wörtern nicht nur die Dinge der Welt repräsentativ wiedergeben, sondern 
auch — pragmatisch-modern gesprochen — soziale Handlungen  vollzie-
hen oder spezifische (Erkenntnis- oder Wertungs-) Perspektiven ausdrücken 
kann, war eine Einsicht, die dem Zeitalter vielleicht nicht völlig fremd war, 
aber nirgends zum Angelpunkt einer Sprachtheorie gemacht wurde. Demnach 
galt es als ein Topos, ja als eine Forderung der allgemeinen Sprachbetrachtung, 
Wörter und Sachen miteinander zu verbinden. Auf diese Weise hoffte man 
sozusagen den ureigensten Zweck von Sprache, nämlich die als spiegelhaft 
empfundene lexikalische Anverwandlung von Welt und Wirklichkeit, zu er-
füllen. Dabei war die angestrebte “convenientia rerum et vocum” ein Ziel, das 
bei entsprechender Interpretation sowohl sprachphilosophisch (Platon, Kra-
tylos), sprachtheologisch (Augustinus, De magistro), biblisch (paradiesischer 
Sprachmythos (Genesis 2, 20), didaktisch-enzyklopädisch (Isidor von Sevilla, 
Etymologiae) als auch rhetorisch (z.B. Cicero, De inventione I, 1.9) begründet 
werden konnte. In derart weiten Perspektiven sah jedenfalls Theodor Biblian-
der (1504–1564), einer der frühneuzeitlichen Gründerväter der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, die Problematik des Zusammenhangs von Worten und 
Dingen (Bibliander 1548: 130).

Zugespitzt könnte man sagen, dass im ideologischen Zentrum des zeitgenös-
sischen Sprachbegriffs ein fachlexikalisches Motiv lag. Denn jede Form von 
Sprachlichkeit wurde vor allem an ihrer Potenz gemessen, die Dinge der Welt 
“angemessen” in einzelnen Wörtern zu fassen. Sprache sollte sozusagen zu sich 
selbst kommen, wenn sie als Fachsprache alle Dinge der Welt in ihren Wörtern 
reflektierte.4 Dieses Ideal wirkte sowohl was die Form und Qualität der Wör-
ter anging als auch im Blick auf das quantitative Verhältnis von Wörtern und 
Dingen. Mit einiger historischer Vorsicht kann man in dieser Hinsicht tatsäch-
lich von einer “präskriptiven” (Roelcke 1999: 187) Form von Fachsprachen-
forschung sprechen. Allerdings handelt es sich hier um eine Präskriptivität, 

Diskussion lediglich weniger zugespitzt als im 17. Jahrhundert und durch traditionell hu-
manistische Ambitionen überlagert. Zudem sind die entsprechenden Texte etwas entlegener 
und (noch) nicht in deutscher Sprache verfügbar.

4. Von daher ist es auch zu begreifen, dass in einem allgemeinsprachlich, also nicht-fach-
sprachlich angelegten (Sprach-) Wörterbuch durchaus fachsprachlicher Wortschatz aufge-
nommen wurde, der aber nicht als solcher markiert oder reflektiert wurde (vgl. z.B. die Ein-
träge zu den Lemmata Accent, Accord, Achat, Adamant, Chiromanzy, Endivien in Henisch 
1616). Zu den (sprach-)ideologischen Hintergründen der Differenz von Fachsprache und 
Gemeinsprache im neuzeitlichen europäischen Sprachdenken vgl. auch Trabant (1983).
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die in bestimmten sprachtheoretischen Vorgaben wurzelte, nicht in sozialen 
Institutionen, die tatsächlich eine präskriptive Kraft gehabt hätten.

Ad (3): Das Motiv der Schriftsprachlichkeit wurzelt darin, dass mündliche 
Sprache per se nicht als Ort von Fachsprachlichkeit wahrgenommen wurde. 
Da Wissenschaft- und Fachlichkeit fundamental mit Lektürearbeit zusammen-
hing, konnte mündliche Sprache niemals als Refugium von Gelehrten- und 
Expertentum erscheinen. Das hatten sämtliche Fachleute der frühen Neuzeit 
nicht zuletzt im Rahmen der eigenen Sprachbiographie erfahren, die sich in 
der damaligen Diglossie-Situation ergab. Während sich die alltäglich-lebens-
praktische Sprachlichkeit in den Volkssprachen abspielte, hing die Partizipation 
an den meisten Formen offiziellen Expertentums vom Erlernen des Lateins 
ab. Und der Erwerb dieser Sprache war faktisch identisch mit dem Erlernen 
des Schreibens und Lesens überhaupt. Einfach gesagt galt also: Schriftlichkeit, 
Fachlichkeit und Latein auf der einen Seite standen Mündlichkeit, Laientum 
und Deutsch auf der anderen Seite gegenüber.

Von daher war das Motiv der Schriftsprachlichkeit auch mit einer funda-
mentalen Textbezogenheit verbunden. Das bedeutet, dass Fachwörter stets kon-
stitutiv im Zusammenhang ihres Vorkommens in lateinischen (Fach-)Texten 
bestimmter (maßgeblicher) Autoren wahrgenommen wurden. Das wiederum 
hatte die Folge, dass Fachsprachen nicht selten als Idiolekte erschienen, näm-
lich als Idiolekte derjenigen Autoritäten, die die jeweiligen zentralen Texte (zu-
erst oder in maßgeblicher Form) verfasst hatten.

In diesem Zusammenhang muss man sich vor Augen halten, dass in der 
frühen Neuzeit zwar eine große, aber immer noch relativ überschaubare Men-
ge von Fachtexten existierte. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um 
antike, gelegentlich auch um mittelalterliche oder gar zeitgenössische Texte, 
in denen man einerseits sachlich  den Beginn einer Disziplin, andererseits 
sprachlich  den Ursprung einer Terminologie anzusetzen hatte. Es herrschte 
ein Autoritätsprinzip, das sich in bestimmten Texten verkörperte, die als mehr 
oder weniger maßgebliche Wissens- und Sprachreservoire begriffen wurden. 
Konkret heißt dies, dass man für viele Fachwörter relativ eindeutig bestimmen 
konnte (oder zumindest wollte), in welchen Quellentexten sie von welchen Au-
toren geschaffen bzw. in den jeweiligen Fachdiskurs eingeführt worden waren. 
Der ersten, oft antiken Prägung eines Fachworts kam insofern sachlich eine be-
sondere Autorität zu — ein Motiv, das natürlich auch mit der humanistischen 
Losung “Zu den Quellen!” (ad fontes) in Verbindung gebracht werden konnte.

Die geschilderten Umstände besaßen Folgen, die das Arbeitsprofil jedes 
Experten und die frühe Beschäftigung mit Fachsprachen prägten: Die elemen-
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tare Verquickung von Text- und Wortorientiertheit des vormodernen Exper-
tentums hatte die Konsequenz, dass in jeder frühneuzeitlichen Disziplin mehr 
oder weniger deutlich eine zentrale philologische Komponente angesiedelt 
ist.5 Weil alle Wissenschaften im Bewusstsein der Zeit auf einem in bestimm-
ten Fachtexten verkörperten Wortschatz aufbauten, waren sämtliche Wissen-
schaftler bis zu einem gewissen Grad immer auch Philologen. Dasselbe galt 
auch für andere Formen des Spezialistentums, die zwar nicht im engeren Sinne 
als wissenschaftlich erschienen, aber aus ähnlichen Blickwinkeln konzeptua-
lisiert wurden. Denn nur im Bezug auf die ursprünglichen Texte und Wörter 
konnte man nach frühneuzeitlicher Auffassung eine Wissenschaft oder eine 
andere Form des Expertentums angemessen erlernen, lehren und gegebenen-
falls — sachlich und sprachlich — weiter vorantreiben.

Wenn man sich den lexikalischen und fachtextorientierten Ausgangs-
punkt des Bewusstseins von Fachsprachen vergegenwärtigt, ist es einleuch-
tend, dass philologisch reflektierte und erstellte Fachlexika mit oft dezidierter 
Quellenorientierung gleichermaßen ein Mittel und ein Ergebnis der frühen 
Fachsprachenforschung darstellten (Klein 1999b). Das gilt auch und gerade 
für die (später sogenannten) naturwissenschaftlichen Disziplinen, die im Ge-
gensatz zum 20. Jahrhundert noch durch eine stark philologisch fundierte Text-
bezogenheit ausgezeichnet waren (Klein 1995). Auch die frühen Fachlexika, in 
denen im Zuge des polyglotten Renaissance-Humanismus die deutsche Spra-
che bereits eine gewisse Rolle spielte, fügen sich nahtlos in dieses Bild (Müller 
2001, Kap. 7; Habermann 2001). In den zahlreichen biologischen Fachlexika 
bzw. fachlexikonähnlichen Sammlungen von Conrad Gesner (1516–1565) 
ist die philologische Verbindung von Fachtext- und Fachwortorientiertheit 
frühneuzeitlicher Wissenschaft vielleicht besonders deutlich (Friedrich 1995, 
bes. Kap. 3.4). Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass es Gesner, wie auch 
andere Autoren biologisch-medizinischer Übersichtswerke, durchaus als eine 
zentrale Aufgabe eines Botanikers begriff, die verschiedenen Bezeichnungen 
für die Pflanzenarten in den Sprachen der Welt zusammenzutragen und “etymo-
logisch”6 auf ihre Hintergründe zu analysieren. Die Erkenntnis der Sachen war 
nicht ohne Erkenntnis der sie bezeichnenden Wörter denkbar.

5. Vgl. dazu auch die facettenreichen, allerdings nicht um die Fachsprachproblematik krei-
senden Beiträge in Häfner (2001).

6. Weil es sich bei diesen Sprachreflexionen noch nicht um denjenigen Typ sprachwissen-
schaftlicher Etymologie handelt, der sich im 19. Jahrhundert etablieren wird, steht der Be-
griff etymologisch hier in Anführungszeichen; zum Profil der damaligen Etymologie und 
des damit verbundenen Sprachvergleichs vgl. genauer Klein (im Druck).
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Auch das frühneuzeitliche Bewusstsein der verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen und außerakademischen Fachlichkeiten lässt sich auf die ge-
schilderten Verhältnisse beziehen. Es gab zum einen eine akademische, wis-
senschaftslogische Diskussion über den Zuschnitt und den Zusammenhang 
der verschiedenen Wissensdisziplinen. Darin wurde im Verständnis der Epo-
che der Gesamtaufbau des mensch(enmög)lichen Wissens skizziert und in 
diesem Kontext auch eine Systematik fachlicher Disziplinen entwickelt. Sie ist 
— zumindest mittelbar — für die frühe Sicht auf die existierenden Fachspra-
chen von kaum zu überschätzender Bedeutung (Schmidt-Biggemann 1984, 
bes. Kap. 1). Zum anderen existierte aber auch eine Systematisierung der Wis-
senschaften, die nicht wissenschaftslogisch, sondern philologisch in Hinsicht 
auf die Textgrundlagen, also bibliographisch, verankert war. Ein Beispiel dafür 
ist die Teilung der Disziplinen, die sich einer zeitgenössischen Bibliographie 
aller Wissensdisziplinen entnehmen lässt (Constantin7 & Gesner 1555). Sie sei 
hier aufgrund ihrer Symptomatizität für das philologische, also mittelbar auch 
fachsprachliche Bewusstsein etwas detaillierter referiert. Demnach ging man 
im 16. Jahrhundert von der Existenz folgender Fächer aus, in denen nachweis-
lich Fachtexte, also auch Fachwortschätze, zu finden sein sollten:

Man erkennt in dieser Gliederung als vages Gerüst die traditionelle Ein-
teilung der Fakultäten (Philosophie [artes liberales]: Trivium (Grammatik, 
Rhetorik, Dialektik), Quadrivium (Mathematik)), Medizin, Jurisprudenz, 
Theologie). Sie wird einerseits ergänzt durch jüngst entwickelte Fächer, deren 
akademischer Status freilich noch unsicher war (z.B. Kabbala, Mnemonik, 
Chemie / Alchemie), andererseits durch praktisch-handwerkliche Disziplinen, 
deren Eingliederung in den Universitätskanon traditionell problematisch war 
oder gar ganz abgelehnt wurde (z.B. Poesie, Metallurgie, Mechanik).

Natürlich kann im Rahmen dieser Skizze nicht auf den gesamten Text-
raum und alle Fachwortschätze in den einzelnen frühneuzeitlichen Diszipli-
nen eingegangen werden. Festzuhalten bleibt aber vor allem die Tatsache, dass 
das 17. Jahrhundert in fast allen Wissenschaften und Handwerken von den 
— meistens erfolgreichen — Projekten der vorangegangenen Zeit profitieren 
konnte, in denen ein Fachwortschatz ausgehend von zentralen Fachtexten in 
einer sachlich oder alphabetisch geordneten Übersicht zusammengestellt wor-
den war. Disziplinär erfolgte diese Beschäftigung zum einen im Rahmen der 

7. Robert Constantin (c.1530–1605) war, laut Friedrich August Ecksteins Nomenclator 
Philologorum (Leipzig: B. G. Teubner, 1871), S.98, in Caen geboren und einst Schüler Julius 
Caesar Scaligers in Agen.
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vier traditionellen Universitätsfakultäten (Philosophie / artes liberales, Medizin, 
Jurisprudenz, Theologie), zum anderen im Rahmen praktisch-handwerklicher 
Disziplinen. Für beide Kontexte existierten Traditionen, die in maßgeblichen 
Teilen mindestens bis ins Mittelalter zurückreichen (im Überblick bei Assion 
1973, Crossgrove 1994).

In der Regel ging man bei der Beschäftigung mit Fachsprachen von den 
zentralen antiken, also griechisch-lateinischen Texten der einzelnen Diszipli-
nen aus, registrierte in Ergänzung dazu gegebenenfalls terminologische Ent-
wicklungen der späteren Zeit und konnte so eine Art philologisch-lexikali-
sches Gesamtbild eines Fachs festschreiben. Daran mussten sich alle Gelehrten 
und Fachleute abarbeiten, wenn sie von ihrer Zunft ernst genommen werden 
wollten. Außergewöhnlich war vor diesem Hintergrund der Fall, dass der idio-
lektale Fachwortschatz eines zeitgenössischen  Autors zusammengetragen 
und erläutert wurde, um so den Zugang zu seinen Schriften für Interessierte zu 
erleichtern. Dies trifft paradigmatisch auf die Schriften von Paracelsus zu. Im 
16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich bereits eine regelrechte Paracelsus-
Fachsprachenphilologie, in der die ebenso dunklen wie ambitiösen Fachtex-
te dieses Autors für die Zeitgenossen lexikalisch aufgearbeitet wurden (Dorn 

Grammatik
Historia
Poesie
Rhetorik
Dialektik
Mnemonik
Philosophie = Logik; Physik; Ethik; Politik; Ökonomie
Mathematik = Arithmetik; Musik; Geometrie; Kosmographie; Geographie; 

Astrologie; Astronomie; Optik
Theologie
Kabbala
Chemie / Alchemie
Medizin
Metallurgie
Jurisprudenz
Mechanik = Militärwesen; Architektur; Malerei; Agrikultur; Jagdwesen;

= Vogelfängerei; Fischereiwesen
Maß- und Messwesen
Idyllia Hofkunde; Nautik; Kochkunst

Schwimmkunst; Familien- und Ehe-Dinge

Tabelle 1: Fächersystematik nach Constantin & Gesner (1555: 2–3)
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1573, Toxites & Fischart 1574, von Thurneisser 1574, Bodenstein 1575, Ruland 
1612, Johnson 1651, Dolaeus 1684).

3. Formen der Fachsprachenforschung in Alsteds Encyclopaedia
Verglichen mit den Grundsätzen, die im vorherigen Kapitel beschrieben 

wurden, änderte sich das Bewusstsein von Fachsprachen im 17. Jahrhundert 
kaum. Die lexikalische Orientierung, die Ausrichtung an bestimmten als 
autoritativ verstandenen (lateinischen) Texten sowie die geschilderte sprach-
theoretische Grundhaltung blieben in den wesentlichen Zügen bestehen. Al-
lerdings ergaben sich in einigen Punkten Verschärfungen, die für die frühe 
Konstitution der Fachsprachenforschung von Bedeutung sind und daher hier 
akzentuiert werden müssen. Zur Analyse der Situation im 17. Jahrhundert 
möchte ich daher zunächst kurz auf einige allgemeine Faktoren eingehen, um 
dann an einem Beispiel, nämlich an der zentralen universalwissenschaftlichen 
Schrift von Johann Heinrich Alsted, das Profil der Fachsprachenforschung im 
17. Jahrhundert in Details näher zu charakterisieren.

Bei aller Kontinuität wirkte sich der Faktor Quantität als ein Motiv aus, 
in dem sich das 17. Jahrhundert von der vorangegangenen Zeit unterscheidet. 
Einfach gesagt: die erfassten Fachtexte wurden zahlreicher, die Fachlexika di-
cker und die Kenntnis ausgefallener Gelehrtensprachen (v.a. Hebräisch, Ara-
bisch) umfangreicher. Methodologisch könnte man die These wagen, dass der 
philologische Zettelkasten (Meinel 1995) und verwandte philologische Ord-
nungs- und Analyseverfahren (Zedelmaier 1992) folgerichtig für viele Autoren 
zum Symbol von Wissenschaftlichkeit und sachlich begründeter Erkenntnis 
wurden. Und die Ergebnisse der vielfältigen philologischen Durchforstungen 
der Literatur gerieten nun zusehends zu immer umfangreicheren Wort- und 
Textsammlungen.

Diese Entwicklung hatte für das Bewusstsein von Fachsprachen Folgen, 
die man bis zu einem gewissen Punkt als paradox bezeichnen kann. Zum ei-
nen förderten die gestiegenen Kenntnisse nämlich die Einsicht in die unter-
schiedlichen Profile der verschiedenen Fachsprachen. Zum anderen aber wur-
de die Situation durch die Vielfalt der erfassten Texte, Wissensbestände und 
Wortschätze unübersichtlicher. Was also auf der einen Seite als positiver Wis-
senszuwachs erschien, irritierte auf der anderen Seite diejenigen Gelehrten, die 
an Konsistenz, Systematizität und Übersichtlichkeit der Wissensschätze und 
ihrer Terminologien interessiert waren. Eine handfeste sprachliche Konse-
quenz dieser Entwicklung war schlicht die Tatsache, dass in den Fächern und 
Einzeldisziplinen terminologisch immer mehr (irritierende) Synonymien und 
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Doppelformen auftauchten (von Polenz 1994: 348–349). Dahinter standen in 
der Regel jeweils neue oder neu gefundene individuelle Texte, in denen die 
fraglichen lexikalischen Formen im Vergleich zu anderen Texten ausdrucks- 
und / oder inhaltsseitig innovativ formuliert worden waren.

Von daher ist es verständlich, dass im Rahmen der allgemeinen Wissen-
schaftsentwicklung die Sprachproblematik und der homogenisierende Ent-
wurf einer geordneten Wissenschaftssystematik (“Universalwissenschaft”) zu 
einem zentralen intellektuellen Problem des 17. Jahrhunderts wurden. Diese 
Entwicklung verkörpert sich vor allem in den Diskussionen um die Möglich- 
und Realisierbarkeit einer Universalsprache (Knowlson 1975, Slaughter 1982), 
insbesondere in England (Salmon 1979). Die Anstrengungen zum Aufbau 
einer systematisch gegliederten Wissenschaft, für die bekanntlich auch be-
rühmte Autoren wie Bacon, Descartes und Leibniz stehen, stellten die weniger 
sprachlich, sondern vielmehr sachlich orientierten Zweige dieser Diskussion 
dar (Schmidt-Biggemann 1984, Kap. 2–4). Man kann insofern behaupten, 
dass sich das Bewusstsein von Fachsprachen im 17. Jahrhundert explizit oder 
implizit immer auf die universalwissenschaftlichen Entwürfe der Epoche be-
zieht. Aus einer anderen Perspektive formuliert: Weil die Entwicklung einer 
systematisch geordneten Wissenskultur immer auch das Nachdenken über die 
angemessenen Formen der Versprachlichung des Wissens nach sich zog, ist 
eine bestimmte Art und Weise der Fachsprachenreflexion in vielen gelehrten 
Entwürfen des 17. Jahrhunderts mindestens untergründig stets vorhanden.

In diesem Zusammenhang erscheint der Herborner Johann Heinrich 
Alsted (1588–1638) als eine herausragende Persönlichkeit.8 Anders als viele 
seiner ähnlich interessierten Zeitgenossen hatte er nämlich eine Universal-
wissenschaft nicht nur mit blumigen Worten projektiert, sondern in seiner 
umfangreichen Enzyklopädie (Alsted 1630) und anderen damit verwandten 
Texten tatsächlich realisiert. Insofern kann sein Werk, das im 17. Jahrhun-
dert auf breiter Basis von allen maßgeblichen Fachgelehrten rezipiert wurde, 
als beispielhaft für die wissenschaftsgeschichtliche Epoche unmittelbar vor 
Beginn der Aufklärung gelten. Alsteds Enzyklopädie zeigt uns insofern auch 
— und dies soll das Thema der folgenden Ausführungen sein —, in welcher 
Art und Weise man davon sprechen kann, dass im 17. Jahrhundert bereits eine 
systematisch  organisierte und reflektierte Fachsprachenforschung existierte. 

8. Zu Alsted vgl. insgesamt Hotson (2000), zum Profil seiner universalwissenschaftlichen 
Arbeit Schmidt-Biggemann (1984: 100–139), zur konkreten Praxis seines Gelehrtentums 
skizzenhaft Klein (1997).



 Gab es eine Fachsprachenforschung im 17. Jahrhundert? 307

Um dieses Versprechen einzulösen, ist im folgenden zu beschreiben, vor wel-
chen Hintergründen, mit welchen Ambitionen, Prinzipien und Analysemitteln 
Alsted Fachsprachlichkeit zu einem wichtigen Gegenstand planmäßiger Wis-
senschaft machte.

3.1 Philologie als Grundlage aller Wissenschaften
Welchen hohen Status die Beschäftigung mit (Fach-)Sprachen besitzt, zeigt 

sich bei Alsted schon in seiner wissenschaftstheoretischen Grundlegung. Denn 
nachdem im ersten Band der Enzyklopädie die theologischen, psychologischen 
und didaktischen Fundamente seiner Konzeption von Universalwissenschaft 
gelegt worden waren (praecognita disciplinarum [= hexilogia, technologia, ar-
chelogia, didactica]) beginnt er den systematischen Gang durch die einzelnen 
Fächer mit einer Einführung in die Philologie. Sie wird in sechs Büchern aus-
führlich erläutert. Die Voranstellung der Philologie entspringt nun keineswegs 
dem Zufall oder bloß äußerlichen Erwägungen. Denn Alsteds Konzeption 
spiegelt die oben bereits angesprochene große Bedeutung der Philologie für 
das frühneuzeitliche Wissenschaftsverständnis. In Teilen finden sich allerdings 
auch Zuspitzungen, die sowohl als eigenständige Leistung Alsteds als auch als 
charakteristisch für das 17. Jahrhundert begriffen werden müssen.

Die grundlegende Bedeutung der Philologie für den Gesamtkanon der Wis-
senschaften wurzelt darin, dass alle Formen von Wissen auf eine Repräsentation 
in sprachlichen Formen angewiesen sind. Ohne Sprache könnte es also kein tra-
dierbares menschliches Wissen geben. Philologisch reflektierte Sprachlichkeit 
wird von Alsted geradezu als eine Art transzendentale Bedingung der Möglich-
keit von Wissenschaft überhaupt begriffen. In der angemessenen Zuordnung 
von Dingen (res) und Wörtern (verba) sowie in der Reflexion ihres erkenntnis-
logischen Zusammenhangs (modus cognoscendi verba et res) sieht Alsted mithin 
die zentrale Aufgabe der Philologie. Etymologisch vergegenwärtige sich dieser 
Horizont auch darin, dass im griechischen Logos-Begriff, der in der Prägung 
philologia  enthalten ist, Sprachlichkeit (oratio) und Vernünftigkeit (ratio) un-
trennbar miteinander verbunden sind. Von daher stelle die Philologie, so Alsted, 
grundlegende Erkenntnisse und Techniken zum Aufbau einer Universalwissen-
schaft bzw. der Philosophie “im weitesten Sinne” zur Verfügung.9

9. “Itaque sic dicta est Philologia, quod artes orationis et rationis explicet. Est autem 
philologia infimus, ut ita dicam, philosophiae late acceptae, ramus, ac proinde primo ap-
prehendendus in arbore Encyclopaediae. […] Deinde maxima ipsius est efficacia et utilitas 
in docendis et discendis omnibus facultatibus. Eadem denique recte collocat verba, res, ac 
modum cognoscendi verba et res.” (Alsted 1630 II, 132 [Introitus in philologiam]).
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Im einzelnen gliedert er die Philologie in sieben Unterdisziplinen: Lexi-
ca,10 Grammatik, Rhetorik, Logik, Oratorik, Poetik und Historik. Darin zeigt 
sich, dass die alte Tradition des Triviums der artes liberales im 17. Jahrhundert 
— philologisch verschärft und erweitert — präsent war. Schon immer ging 
es ja im Trivium um diejenigen Fächer, die es propädeutisch mit den maß-
geblichen Formen geregelter Sprachlichkeit zu tun hatten (Grammatik, Dia-
lektik / Logik, Rhetorik). Die philologische Zuspitzung der artes liberales bei 
Alsted betrifft besonders Lexica und Poetik, die vordem keine obligatorischen 
Bestandteile der akademischen Grundausbildung gewesen waren. In dieser 
Variation der Tradition verkörpert sich der eminent sprach-, text- und quel-
lenbewusste Charakter der frühneuzeitlichen Wissenschaftsauffassung, deren 
Angriffspunkt bekanntlich auch in einer Distanzierung vom weitgehend un-
philologischen Mittelalter lag.

Für unsere Thematik ist nun insbesondere die erste Grundlage jeder Phi-
lologie, also die Lexica, von Bedeutung. Denn wie die Philologie für die Wis-
senschaften insgesamt die Fundamente bereitstellt, so fungiert die Lexica laut 
Alsted innerhalb der Philologie als die fundamentale Disziplin. Denn sie iden-
tifiziert und reflektiert sozusagen die Atome aller Formen von Sprachlichkeit, 
nämlich die Wörter. Daraus können sich durch Anwendung bestimmter gram-
matischer, logischer, poetischer oder rhetorischer Regeln höhere Formen von 
Sprachlichkeit, also Texte, ergeben. Die Sinn- und Wahrhaftigkeit von Tex-
ten basiert in dieser Sicht stets auf der Sinn- und Wahrhaftigkeit der Wörter. 
Sie müssen möglichst präzise an die Sachen zurückgebunden werden, damit 
Sprache in Texten ihre eigentliche Funktion heilsbringend verkörpern kann. 
Nur wer angemessene Wörter zu Verfügung hat, so die Unterstellung, wird 
Texte verfassen können, die sachhaltig sind und die großen Hoffnungen einer 
Universalwissenschaft tatsächlich (dereinst) erfüllen können.

Sowohl im Aufbau der Philologie als auch im Profil von Alsteds 
Universalwissenschaft wirkt demnach eine Art Wurzelprinzip, das in Formen 
von Sprachlichkeit gedacht ist: Wissenschaftstheoretisch und -didaktisch geht 
es in der Philologie darum, Sprachlichkeit als ursprünglichste und wichtigste 
Form der Repräsentation von Wissen zu denken; sprachtheoretisch geht es in 
der Lexica der Philologie darum, die Wörter als zentrale Form der Repräsenta-
tion von Bedeutungshaftigkeit zu begreifen.

10. Aus heutiger Sicht ist Alsteds Lexica eine Verbindung von Lexikologie und Lexikogra-
phie; vgl. dazu näheres im folgenden Kapitel.
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Die Lexica teilt sich in zwei grundlegende Arbeitsfelder: zum einen in die 
Lexica der (wichtigsten) Sprachen (Alsted 1630 II, Lib. V, Cap. V–XII), zum 
anderen — und damit wären wir im Zentrum der Fachsprachenforschung Al-
steds — in die Lexica der einzelnen Wissensdisziplinen (Alsted 1630: II, Lib. V, 
Cap. XIII–XLI). Die lexikalische Grundlegung der Universalwissenschaft be-
zieht sich demgemäß einerseits auf Sprachlichkeit generell, also auf die natür-
lichen Sprachsysteme an und für sich, zum anderen auf diejenigen Sprachva-
rietäten, die von vornherein einen übervolkssprachlichen Charakter tragen 
und im Kern mit den menschlichen Wissensschätzen verbunden sind, also auf 
Fachsprachen. Im ersteren Fall würden wir heute von Sprach-Lexica reden, im 
anderen Fall von Fachsprach-Lexica. Alsted selber spricht diesbezüglich von 
der “Lexica linguarum” im Gegensatz zur “Lexica facultatum et artium” (z.B. 
Alsted 1630 II, 264).11

Alsteds Sprach-Lexica behandelt den Aufbau und die Gliederung des 
Wortschatzes einzelner (Gelehrten-)Sprachen, insofern sie für den Aufbau 
einer Universalwissenschaft von Bedeutung sind. Im einzelnen geht er auf 
die Lexik des Hebräischen, Aramäischen (chaldaica), Syrischen, Arabischen, 
Griechischen und Lateinischen ein. In dieser Auswahl spiegelt sich unmittel-
bar die zeitgenössisch avancierteste Form der Linguistik, die um das Prinzip 
der Sprachharmonie mit Hebräisch als Ursprache angelegt war (Klein 1999c, 
[im Druck]). Alsteds Lexica der Fachsprachen behandelt demgegenüber syste-
matisch der Reihe nach den Aufbau und die Gliederung der Fachwortschätze, 
die den einzelnen Wissensdisziplinen zugeordnet werden können. Insofern 
nehmen diese fachsprachorientierten Kapitel der Philologie den planvollen 
Aufbau der gesamten Enzyklopädie vorweg. Was die einzelnen Fächer angeht, 
so findet sich hier (Alsted 1630 II, Lib. V) die folgende Systematik, in der die 
verschiedenen Fachsprachen behandelt werden:

Wie man der Übersicht entnehmen kann, ist Alsteds Fächersystematik 
im Kern immer noch weitgehend kompatibel mit entsprechenden Differenzie-
rungen der vorangegangenen Zeit (vgl. Tabelle 1). Der Kanon des Experten-
tums steht trotz einiger Modifikationen im 17. Jahrhundert also noch deutlich 
im Zeichen der Kontinuität, nicht der Revolution.

11. Auch Leibniz wird später davon ausgehen, dass praktische orientierte, auf Wörter-
bücher zielende Sprachreflexion konstitutiv mit der Differenz von gemeinsprachlichem und 
fachsprachlichem Wortschatz zu arbeiten hat (Leibniz 1983: § 33, siehe auch § 52–56).
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3.2 Lexikographisch-lexikologische Grundlagen der Fachsprachenforschung
In Abschnitt 3.1 wurde die große Bedeutung der Philologie für das Wissen-

schaftsverständnis von Alsted allgemein skizziert; das umfasste auch den be-
sonderen Status der Lexica. Wie sehen aber nun genau das Arbeitsziel und 
die begrifflichen Arbeitsinstrumente der Lexica aus? Was sind ihre sprach-
theoretischen und methodologischen Grundlagen?

Als oberstes Ziel der Lexica bestimmt Alsted eine ganz praktische Aufgabe, 
nämlich die Erstellung von Wörterbüchern, die einen angemessenen Zugang 
zu den verschiedenen Sprach- und Fachwortschätzen bahnen sollen; sie könne 
daher auch Lexikographie (lexikographia) genannt werden.12 Ähnlich wie die 
Logik den inhaltlich korrekten Aufbau eines Textes darlege, so könne man in 
der Lexica also die Lehre von der Fabrikation und dem Gebrauch eines guten 
Wörterbuchs sehen.13 Um dieses Ziel allerdings zu erreichen, müssen zunächst 

12. “Lexica est ars tradens modum bene colligendi vocum significationes: alias Lexiko-
graphia.” (Alsted 1630 II, 133).

13. “Lexica docet fabricam et usum Lexicorum. Lexicon ennarrat vocum significationes: 
certa videlicet ratione ac modo. Modum istum praescribit Lexikographia, non aliter atque 
Logica tradit modum disserendi.” (Alsted 1630 II, 133).

Theoretische Grundlagen aller Fächer
(praecognita disciplinarum)

(Kap. 13)

Philologie Lexikologie (Kap. 14); Grammatik (Kap. 15)
Rhetorik (Kap. 16); Logik (Kap. 17)
Oratorik (Kap. 18); Poetik (Kap. 19)

Philosophie Metaphysik (Kap. 20); Physik (Kap. 21)
Arithmetik (Kap. 22); Geometrie (Kap. 23)
Kosmographie (Kap. 24)
Uranometrie (= Planetenkunde) (Kap. 25)
Geographie (Kap. 26); Optik (Kap. 27)
Musik (Kap. 28); Ethik (Kap. 29)
Ökonomie (Kap. 30); Politik (Kap. 31)
Bildungswesen (“Scholastica”) (Kap. 32)

Theologie (Kap. 33)
Jurisprudenz (Kap. 34)
Medizin (Kap. 35)
Mechanische Künste (Kap. 36)
andere
Disziplinen

Mnemonik (Kap. 37); Historia (Kap. 38)
Chronologik (Kap. 39); Architektur (Kap. 40)
Kritik, Alchemie, Mythologie (Kap. 41)

Tabelle 2: Fächersystematik der Lexica der Fachsprachen nach Alsted (1630 II, Lib. V)
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die Wörter und ihre (“wörtlichen”) Bedeutungen (significationes) gesammelt 
und lexikologisch ihre formalen und inhaltlichen Beziehungen (accidentia 
vocum) analysiert werden.14 Von daher kann man sagen, dass Alsteds Lexica 
zwar ein lexikographisches Zentrum besitzt, allerdings nicht ohne lexikologi-
sche Anteile gedacht werden kann.15

Was die lexikologische Detailanalyse angeht, so entwickelt Alsted eine 
Reihe analytischer Begrifflichkeiten, mit denen man die Wortschätze zu un-
tersuchen hat. Dabei handelt es sich um eine Form der allgemeinen Lexica 
(lexica generalis). Sie ist sowohl auf die Untersuchung der Wortschätze der 
einzelnen Sprachen (Hebräisch, Griechisch usw.) (Sprach-Lexica) als auch der 
Fachwortschätze (Fachsprach-Lexica) anzuwenden. Die einzelnen Wörter und 
ggf. Wortgruppen sollen also einheitlich im Blick auf bestimmte Kriterien und 
Fragestellungen analysiert werden, insofern es sich in beiden Fällen um die 
Anfangsgründe von Sprachlichkeit überhaupt handelt. Die Analyse-Faktoren 
umfassen die folgenden lexikologischen Dimensionen:16

1. Ursprung (origo): Ist ein Wort ein ursprüngliches Sprachelement oder 
ist es aus ausdrucksseitigen und / oder inhaltsseitigen Ableitungs- oder 
Kompositionsprozessen hervorgegangen?

2. Flexionseigenschaften (congruentia / incongruentia, analogia / anomalia): 
In welchen Flexionseigenschaften stimmt ein Wort mit anderen Wörtern 
überein, wo gibt es signifikante (auch: morphologische) Unterschiede?

3. Dialektstatus: Ist ein Wort möglicherweise einem bestimmten Dialekt (dia-
lectus) einer Sprache zuzuschreiben?

4. Fremdwortstatus (peregrinitas): Ist ein Wort möglicherweise aus einer an-
deren Sprache übernommen worden?

5. Archaismus / Neologismus: Handelt es sich bei einem Wort möglicherwei-
se um einen Archaismus (antiquatio) oder einen Neologismus (novitas)?

6. Ursprungssemantik: Was ist die ursprüngliche Bedeutung (proprietas) ei-
nes Worts?

14. “Finis Lexicae internus est colligere significationes vocabulorum: externus est, signifi-
cationes illas docere, ac discere. Utrobique attenduntur accidentia vocum.” (Alsted 1630 II, 
133).

15. Noch heutzutage werden Lexikographie und Lexikologie aus ähnlichen Gründen oft im 
Zusammenhang betrachtet, vgl. z.B. Schlaefer (2002).

16. Sofern nicht anders vermerkt, beruhen die folgenden Ausführungen, Beispiele und Zi-
tate auf Alsted 1630 II, Lib. V, Cap. 1, bes. die sog. praecepta und die regula III, vgl. dazu auch 
Alsted 1630 II, Lib. V, Cap. 14 (Nomenclator Lexicae).
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7. Semantische Veränderung: Gib es bei einem Wort möglicherweise (mo-
tivierte) semantische Veränderungen (modificatio / improprietas) im Blick 
auf die wörtliche Bedeutung (siehe 6.) zu konstatieren?

8. Semantische Mehrdeutigkeit: Existieren möglicherweise unterschiedliche 
Bedeutungen eines Worts (ambiguitas)?

9. Semantische Relationen: Gibt es für ein Wort möglicherweise bestimmte 
Synonyme (synonymia) oder gegensätzliche Begriffe (antitheta), die seine 
Stellung in einem Wortfeld charakterisieren können?

10. Kollokationen: Existieren für ein Wort möglicherweise bestimmte häufig 
wiederkehrende Beiwörter (epitheta)?

Der lexikologische Ansatz Alsteds zieht demnach Flexionseigenschaften der 
Wörter in Betrachtung (1., 2.), Probleme der Herkunft (4., 5.) und der Varie-
tätenvielfalt (3.). Dazu kommen semantische Erwägungen, die prinzipiell von 
der Existenz einer ursprünglichen, ‘wörtlichen’ Bedeutung eines Ausdrucks 
ausgehen (6.) und in Relation dazu semantischen Wandel (7.) und semanti-
sche Relationen (8., 9.) ansetzen. Eine relativ enge phraseologische Perspektive 
komplettiert den Ansatz (10.). Das Ziel derartiger Analysen besteht darin, die 
ausdrucks- und inhaltsseitigen Beziehungen der Fachwörter — auch in ver-
schiedenen Sprachen — zu klären und damit einerseits ihre kognitive Funktio-
nalität zu schärfen, andererseits ihre didaktische Erlernbarkeit zu fördern.17

Neben diesen lexikologischen Grundsatzüberlegungen machte sich Alsted 
dann auch Gedanken über die verschiedenen Formen und Typen von Wör-
terbüchern. So unterscheidet er beispielsweise entsprechende Sammlungen 
danach, insofern darin einfaches (simplicia), zusammengesetztes (composita) 
oder gemischtes (mixta) Wortmaterial präsentiert wird. Zu den einfachen 
Wörterbüchern rechnet er insofern terminologisch z.B. Vokabularien, Nomen-
klaturen und Synonymie-Sammlungen, zu den zusammengesetzten Phraseo-
logien und Anthologien, zu den gemischten Diktionäre und Thesauri. Ferner 
erläutert er die Klassifikation nach der Art der Wortschatzpräsentation: alpha-
betisch vs. systematisch-inhaltlich geordnet. Als besonders fruchtbar sieht er 
bezeichnenderweise die systematisch-inhaltlich geordneten Wörterbücher an. 
Denn hier folgt die Darstellung des Wortschatzes mehr oder weniger offen-
sichtlich der Weltstruktur; res und verba sind auf Textebene mutmaßlich ange-

17. Zur Frage der Ziele, Erkenntnisprinzipien und Didaktik der Lexica vgl. vor allem Al-
steds grundlagentheoretische Erwägungen zu den “principia regulativa Lexica” (Alsted 1630 
I, 81–82) sowie der “ratio discendi Lexicam” (p. 108).
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messen miteinander verbunden.18

Mit derlei Differenzierungen ist zugleich eine Übersicht über den Stand der 
lexikographischen Arbeiten seiner Zeit verbunden (Alsted 1630 II, 134–135, s. 
auch II, S. 264). Hier erläutert er dem Leser also im Detail, welche Wörterbücher 
für welche Zwecke und mit welchen besonderen Eigenschaften existieren und 
zu empfehlen sind. Was die Sprachen angeht, hebt er insbesondere die damals 
sprachtheoretisch avanciertesten Wörterbücher hervor, die sog. harmonischen 
Lexika, in denen der Wortschatz verschiedener Sprache parallel im Blick auf 
den mutmaßlich gemeinsamen Ursprung im Hebräischen präsentiert wurde 
(vgl. auch Alsted [1630 II, 135–136], zum Hintergrund Klein 1999c, Klein [im 
Druck]). Ferner wird auch ein Überblick zur hebräischen, griechischen und 
lateinischen Sprachlexikographie gegeben. In fachsprachlicher Hinsicht (lexica 
specialia sive certarum facultatum) zählt er beispielhaft einige Wörterbücher 
auf, die jüngst in seinem persönlichen Um- und Arbeitskreis herausgegeben 
wurden: das juristische von Johannes Calvinus [= Johann Kahl (1550–1614)]19, 
das alchemistische in Martin Rulands (1532–1602) posthumen Werk (Ruland 
1612) und das philosophische von Rudolf Goclenius (gest. 1628) d.J. 1613.20

Neben der lexikologisch-lexikographischen Dimension der Fachsprachen-
forschung finden sich faktisch keine ausgebauten Ansätze, die nach heutiger 
Terminologie der Syntax, Stilistik oder Textlinguistik der Fachsprachen zu-
geordnet werden könnten. So unterscheidet Alsted in seiner Rhetorik zwar 
— genauso wie in seiner Lexica — eine sprach- und eine fachsprachbezoge-
ne Variante.21 Letztere führt allerdings nur relativ lakonisch drei rhetorische 
(Text- bzw. Rede-) Gattungen auf, die in bestimmten pragmatischen Kontex-
ten verankert sind: Bildungstexte (scholasticae), Gerichts- und politische Texte 
(forenses seu politicae), kirchliche Texte (ecclesiasticae).22 Damit werden keine 

18. “Inter omnes Lexikographos illi maximam merentur laudem, qui ordinem verborum 
conformant ordini rerum, tanquam normae et mensurae.” (Alsted 1630 II, 134).

19. Johannes Calvinus, Lexicon Iuridicum: Iuris Caesarei: simul, et canonici: feudalis item, 
civilis, criminalis […]. ([Hanau?]: Marnius, 1610).

20. Rudolf Goclenius, Lexicon philosophicum quo tanquam clave philosophiae fores aperiun-
tur. (Frankfurt/M.: Musculus, 1613).

21. “Superest rhetorica specialis, quae explicat ornatum certae alicujus linguae atque facul-
tatis. Itaque 1. Ratione linguarum est Hebraica, Graeca, Latina etc. 2. Ratione facultatum est 
ecclesiastica, forensis, et scholastica.” (Alsted 1630 II, 404).

22. “Rhetorica triplici potissimum generi vitae accomodetur: vitae, inquam, scholasticae, 
forensi seu politicae, et ecclesiasticae.” (Alsted 1630 II, 405)
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detaillierteren, wirklich sprachorientierten Betrachtungen und Ausblicke ver-
bunden.

Zusammenfassend lässt sich zu diesen Erörterungen sagen, dass Alsted 
hier die sprachtheoretischen Fundamente seiner Fachsprachenforschung ex-
pliziert: Sie arbeitet innerhalb einer philologisch-lexikalischen Grundlegung 
aller Wissenschaften. Ihr analytisches Instrumentarium basiert hauptsächlich 
auf lexikologischen Perspektiven, in denen die Fachwortschätze im Hinblick 
auf Flexionseigentümlichkeiten, semantische Besonderheiten und etymo-
logische Zusammenhänge untersucht werden sollen. Genauer ausformulierte 
Untersuchungshorizonte, die auf höheren sprachlichen Ebenen (Satz, Stil, Text) 
angesiedelt wären, existieren nicht. Die sprachpraktische Dimension der Fach-
sprachenforschung Alsteds liegt darin, dass er von vorneherein davon ausgeht, 
dass ihre Ergebnisse in verschiedenen Formen von Wörterbüchern für die (in-
teressierte) Öffentlichkeit didaktisch überdacht und angemessen präsentiert 
werden müssen. Eine bloß theoretisch reflektierende Fachsprachenforschung 
wäre für den Herborner Universitätsgelehrten wohl undenkbar gewesen.

3.3 Formen der Fachsprachenforschung: disziplinär gefiltert
Bisher wurden die Ziele, der Kontext und die begrifflichen Grundsätze 

der Fachsprachenforschung Alsteds erläutert. Wie sieht aber nun die konkrete 
Umsetzung dieser Ziele in seiner Encyclopaedia aus? Welche Resultate können 
als Früchte der frühen Fachsprachenforschung festgehalten werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen muss man sich zunächst vor Augen hal-
ten, dass die Darstellung der Fachsprachen der unterschiedlichen Wissens-
disziplinen in Alsteds Encyclopaedia an zwei unterschiedlichen Stellen erfolgt: 
zum einen im Rahmen der einführenden Lexica, zum anderen bei der Darstel-
lung der einzelnen Disziplinen selbst. Konzeptionell steht der erste Ort für den 
primär sprachlichen Zugang zur jeweiligen Fachsprache, der zweite für den pri-
mär sachlichen. Im gegebenen enzyklopädischen Kontext ist es wohl kein Wun-
der, dass der sachliche Zugang umfangreicher ist als der sprachliche. Um diese 
beiden Dimensionen der Fachsprachenreflexion etwas genauer darzustellen, 
bleibt einem angesichts der Menge der behandelten Disziplinen im Rahmen 
der vorliegenden Skizze nur der Weg des Exemplarischen. Ich möchte daher 
den ersten Ort im Rahmen einer (heute sog.) Geisteswissenschaft, den zweiten 
im Rahmen einer (heute sog.) Naturwissenschaft erläutern. Im ersten Fall wer-
de ich von der Grammatik und ihrer Fachsprache (grammatica) ausgehen, im 
zweiten Fall von der Wetterkunde und ihrer Fachsprache (meteorologia).
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Die Darstellung der disziplinären Fachwortschätze in der Lexica erfolgt im 
großen und ganzen ausschließlich aufzählend. Schon in dieser Aufzählung liegt 
ein gewisser Erkenntnisgehalt. Denn schließlich ist der Leser nach der Lektüre 
schlauer, wenn er weiß, welche Terminologie in einer bestimmten Disziplin 
im Zentrum steht. Die Aufzählung gewinnt freilich noch an Erkenntniskraft, 
da sie mit den Mitteln einer zeitgenössisch avancierten Darstellungsmetho-
de systematisch geordnet ist: dem Modell der loci communes.23 Dabei werden 
anfangs römisch nummerierte loci communes (topoi) aufgelistet, dazu kommt 
dann jeweils — wenn erforderlich — eine Anzahl untergeordneter, arabisch 
nummerierter sog. tituli.

Sachlich entspricht das dem Verfahren, den Fachwortschatz in semanti-
schen Gruppen zusammenzufassen, um so die Terminologie einschlägiger 
Sachbereiche in inhaltlich aufeinander abgestimmten Feldern aufzuzählen. 
Auch wenn also in diesem Abschnitt keinerlei Bedeutungsbestimmung der 
Termini im engeren Sinn geliefert wird, so kann man doch — zumindest aus 
der Ferne — verstehen, was ungefähr mit den aufgelisteten Begriffen gemeint 
sein könnte. Denn die Anordnung in sachlichen Gruppen bzw. zentralen Be-
griffen (loci communes) und Untergruppen bzw. Unterbegriffen (tituli) vermit-
telt wenigstens ein vages Verständnis der jeweiligen Termini. Man begreift den 
sachlichen Ort (locus, topos), an dem sie eine Rolle spielen, und darüber auch 
gewisse terminologische Zusammenhänge. Die detaillierte Erläuterung der 
Begriffe ist freilich dann für die Sach-Darstellung der einzelnen Disziplinen 
vorgesehen (s.u.).

Was die sprachliche Seite der Aufzählungen angeht, so strebt Alsted da-
nach, sowohl bei den loci communes (topoi) als auch bei den tituli jeweils sy-
nonyme Termini in drei Sprachen anzugeben: normalerweise steht zu Beginn 
der lateinische, dann folgen der entsprechende griechische und der hebräische 
Ausdruck. Faktisch ist er aber nicht immer in der Lage ein hebräisches Wort 
aufzunehmen; oft bleibt die hebräische Stelle unbesetzt. Auch ein griechisches 
Äquivalent findet sich nicht zu jedem lateinischen Ausdruck. Selten und — so-
weit erkennbar — sehr unsystematisch wird ein ausdrücklicher Hinweis auf 
eine deutschsprachige Entsprechung gegeben.24

23. Zur humanistischen Methodologie der loci communes, die auf rhetorischer Basis ent-
wickelt wurde und im 16. und 17. Jahrhundert eine große Reichweite besaß, vgl. als erste 
Einführung immer noch lesenswert Joachimsen (1926).

24. In der Grammatik wird lediglich der Ausdruck hauptwort als Äquivalent für ‘flektierbares 
Wort’ (vox flexibilis Gliederungs-Nr. XV.) und nebenwort als Äquivalent für ‘nicht-flektierba-
res Wort’ (vox inflexibilis Gliederungs-Nr. XXXII.) genannt (Alsted 1630 II, 233–234).
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Das skizzierte Darstellungsprinzip für die Terminologie in der Lexica 
lässt sich am Beispiel der Grammatik wie folgt illustrieren. Alsted listet für die 
Grammatik 38 loci communes auf (Alsted 1630 II, 232–234):

 I. Grammatik XX. Deklination
 II. Etymologie XXI. Genus
 III. Buchstabe XXII. Movierung (motio)
 IV. Diphthong XXIII. Komparation
 V. Spiritus XXIV. Diminution
 VI. Orthographie XXV. Gradierung (gradus)
 VII. Silbe XXVI. Pronomen
 VIII. Prosodie XXVII. Verb
 IX. Artikel XXVIII. Modus
 X. Metaplasmus XXIX. Tempus
 XI. Worttyp (species) XXX. Konjugation
 XII. Wortfigur (figura) XXXI. Partizip
 XIII. Degeneration (degeneratio) XXXII. Flektierbares Wort
 XIV. Wortarten (partes orationis) XXXIII. Adverb
 XV. Zahlwort (vox numeri) XXXIV. Präposition
 XVI. Numerus XXXV. Konjunktion
 XVII. Person XXXVI. Interjektion
 XVIII. Nomen XXXVII. Syntax
 XIX. Kasus XXXVIII. syntaktische Figuren

Diesen Topoi sind nun bei Bedarf in unterschiedlicher Art und Weise die titu-
li zugeordnet. Bei einigen, meistens bei zentralen Begriffen (z.B. Grammatik, 
Etymologie, Unflektierbares Wort) tauchen keine tituli auf. Bei vielen Begrif-
fen gibt es hingegen verschiedene Formen von Subklassifizierung. Z.B. werden 
unter III. sinnvollerweise die verschiedenen “Buchstaben”-Typen, also Vokale 
und Konsonanten, aufgeführt und diese weiter subklassifiziert (z.B. Typen von 
Konsonanten: Konsonanten im engeren Sinn, Halbvokale, Liquide, Firmae, 
Mutae, Tenues, Aspiratae, Media). Unter Tab.-Nr.25 XIX. finden sich die sechs 
einschlägigen Kasus (inkl. Ablativ, Vokativ), unter Tab.-Nr. XVIII. insgesamt 
27 teils sehr heterogene tituli zum locus communis “Nomen”. Zur Illustrati-
on des Verfahrens ein kurzer Blick in andere Disziplinen: In der Geometrie 
werden etwa unter dem Topos Kreis (circulus) als tituli seine Teile aufgezählt 

25. Das Kürzel Tab.-Nr. bezieht sich hier und im folgenden auf die Gliederungsabschnitte 
der obigen Tabelle der 38 grammatischen loci communes.
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(semicirculus, tangens, sectio …), in der Theologie unter dem Topos Heilige 
Schrift als tituli die einzelnen Bücher der Bibel (Pentateuch [Genesis, Exodus 
…], Triteuchus …).

Der inhaltliche Zusammenhang derartiger Aufzählungen ist meistens 
nachvollziehbar, wenn auch nicht immer logisch völlig konsistent. Gelegent-
lich ist der Konnex von locus communis und zugeordneten tituli aber auch 
etwas gebrochen und teilweise schlicht inkonsistent. Letzteres rührt beispiels-
weise daher, dass Terminologien aus völlig unterschiedlichen Traditionen auf-
genommen und sachlich einfach nebengeordnet werden. So kommt es zu Brü-
chen oder zumindest Undeutlichkeiten. Das gilt in der Grammatik etwa für die 
Wortartentypologie, in der einerseits die übliche griechisch-lateinische Tradi-
tion erscheint (z.B. Tab.-Nr. XIV.), andererseits aber auch Vorgaben aus der 
indigenen hebräisch-arabischen Überlieferung auftauchen. Letztere war einige 
Jahrzehnte zuvor von Autoren wie Johannes Reuchlin (1455–1522), Sebastian 
Münster (1488–1552), Guillaume Postel (1510–1581) und Johannes Förster 
(c.1495–1556) in die sprachwissenschaftliche Diskussion Europas eingeführt 
worden (XI., XII., v.a. tituli wie primitiva / derivativa, thema, radix / orta, sim-
plex, composita mit den entsprechenden hebräischen Äquivalenten). Entspre-
chend kollidiert hier eine Wortartenlehre, die gemäß indogermanischem Mus-
ter konstitutiv mit Wortarten und dann mit Flektierbarkeit / Unflektierbarkeit 
kalkuliert mit einem System, das nach semitischen Vorgaben um die Begriffe 
Wurzel / Ableitung bzw. Komposition angelegt ist.

Auf diese Art und Weise wird dem Leser also zu Beginn das terminolo-
gische Grundgerüst der Grammatik präsentiert. Dabei werden die sachlichen 
Zusammenhänge noch nicht auseinandergelegt; es handelt sich, wie gesagt, 
lediglich um eine nach bestimmten semantischen Kriterien (Synonymie, Hy-
per-/Hyponymie) angeordnete Aufzählung, die den terminologischen Grund-
wortschatz idealerweise in den drei gelehrten Sprachen Lateinisch, Griechisch 
und Hebräisch präsentiert und so auch von Fall zu Fall ‘etymologische’ Be-
ziehungen zwischen diesen unterschiedlichen Verkörperungen der gramma-
tischen Fachsprache andeutet. Denn wie implizit aus der Disposition hervor-
geht, wäre es besonders wünschenswert, wenn der wörtliche Gehalt in allen 
Verkörperungen der Fachsprache identisch wäre.

Man kann aus solchen Darlegungen ermessen, für welche Wissensformen 
ein derartiges Reflexions- und Darstellungsmuster besonders gut greift. Wo 
immer nämlich Wissen hauptsächlich als eine systematische Identifikation 
und Klassifikation (“aller”!) natürlicher Gattungen und ihrer sprachlichen Be-
zeichnungen erscheint, ist das Konzept Alsteds besonders gut anwendbar. In 



318 Wolf Peter Klein

bestimmter Hinsicht könnte man sogar sagen, dass die enge Verquickung von 
Sach- und Sprachwissen, die in der Onto- und Phylogenese jeder natürlichen 
Sprache angelegt ist, in der frühneuzeitlichen Wissenschaftsauffassung nach-
haltig verdinglicht wurde und planmäßig ausgebaut werden sollte.

Kommen wir nun zum zweiten Ort, an dem die Arbeit an Fachsprachen 
Gestalt annimmt, nämlich zu den eigentlichen sachlichen Einführungen in die 
verschiedenen Disziplinen. Dort tritt Fachsprache als solche naturgemäß in 
den Hintergrund. Das ist auch dadurch gerechtfertigt, dass zu Beginn in der 
Philologie bereits — wie gerade ausgeführt — die sprachlich-terminologischen 
Grundlagen gelegt worden waren. Konkret zeigt sich die sachliche Orientie-
rung dieser Abschnitte darin, dass sie zunächst einmal in einem einfachen La-
tein abgefasst sind, das normalerweise weder von metasprachlichen Sequenzen 
noch durch die Angabe anderssprachlicher Synonymien durchbrochen ist. 
Hier sollen ganz offensichtlich die Sachen (res), nicht die Wörter (verba, voces) 
erklärt werden.

Implizit liegt in der Darstellungsweise Alsteds allerdings auch ein gewisser 
— gleichsam verborgener — metasprachlicher Gehalt. Denn durch die Aus-
richtung an der ramistischen Methode, in der systematisch aus deduktiven 
Erwägungen logisch-empirische Unterscheidungen und Klärungen getroffen 
werden,26 fungieren viele Abschnitte faktisch als sog. Referenzfixierungen 
(Wimmer 1979). D.h. in derartigen Differenzierungen wird die Bedeutung 
fachsprachlicher Ausdrücke eindeutig und im terminologischen Zusammen-
hang geklärt sowie — zumindest im Rahmen des vorliegenden Textes — ver-
bindlich festgelegt.27 Zum Beispiel zieht es die sechsfache Untergliederung der 
Wettererscheinungen nach ihrer Höhe am Himmel, ihrer zeitlichen Dauer, ih-
rer symbolischen Bedeutung, ihrer Gewöhnlich- bzw. Ungewöhnlichkeit, ihrer 
Natürlichkeit und ihrem Zeichencharakter (Alsted 1630 III, 704) nach sich, 
dass bestimmte (fachsprachliche und allgemeinsprachliche) Wörter semantisch 
vereindeutigt und mehr oder weniger präskriptiv in ein Wortfeld integriert 
werden. Im genannten Fall sind davon beispielsweise gemeinsprachliche Aus-
drücke wie nix (“Schnee”) und pluvia (“Regen”) sowie fachsprachliche (Mehr-
wort-)Termini wie ignis fatuus (“Typ feuriger Lufterscheinungen, Irrwisch”), 

26. Vgl. zum Profil und zur frühneuzeitlichen Reichweite der ramistischen Methode die 
mittlerweile wohl klassische Monographie von Ong (1983) sowie die neueren Aufsätze in 
Feingold u.a. 2001.

27. Vgl. in der Meteorologie beispielsweise das Kapitel über die Wettererscheinungen im 
allgemeinen (Alsted 1630 III, 704f.).
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cometae (“Kometen”), stella cadens (“Sternschnuppe”) und iris (“Regenbogen”) 
betroffen.28 Flankiert wird dieses referenzfixierende Verfahren, in dem Wör-
ter und Dinge, Sprach- und Weltstruktur im zeitgenössischen Verständnis zur 
Deckung gebracht werden sollen, durch die Abbildung entsprechender ramis-
tischer Tafeln, die zu Beginn der Enzyklopädie für alle Wissenschaften auf-
geführt sind. Darin werden die wichtigsten Differenzierungen im Überblick 
vorgestellt. In bestimmter Hinsicht kann man sagen, dass Alsted mit diesen 
Darstellungstechniken — modern gesprochen — die semantischen Merkmale 
der Fachwörter explizierte, um ihre spezifischen Differenzen zu verdeutlichen 
(genauer Klein 1999a: 111ff.).

Obwohl die Reflexion über Sprache in den Sachabteilungen in den 
Hintergrund gerückt ist, verkörpert sich in der Darstellung der einzelnen 
Wissensdisziplinen nicht selten eine gewisse Aufmerksamkeit und Erläute-
rungsfreudigkeit gegenüber (fach-)sprachlichen Eigentümlichkeiten. Mit 
anderen Worten, die angestrebte Trennung zwischen einer Darstellung der 
Fachsprache (verba) und der damit bezeichneten Sachen (res) wird nicht kon-
sequent durchgehalten. Dies ist vermutlich auch gar nicht möglich, da im Wis-
senschaftskonzept Alsteds im Kern ja gerade die Wörter und Sachen mitein-
ander verbunden werden sollen. Wo aber eine solche Verbindung besteht oder 
auch nur angestrebt wird, dort kann in der Sachdarstellung der Bezug auf die 
benutzten Wörter immer wieder als hilfreich erscheinen und insofern den Lauf 
der Sachargumentation unterstützen.

Für diese konzeptionelle Spannung möchte ich nun abschließend aus der 
Sachdarstellung der Meteorologie einige Beispiele anführen.29 Damit soll eine 
weitere Facette der Fachsprachenforschung Alsteds illustriert werden. Die Bei-
spiele belegen nämlich, dass auch in zunächst rein sachorientierten Zusammen-
hängen gelegentlich die benutzte Fachsprache analysiert und gegebenenfalls 
im Vergleich zur Gemeinsprache profiliert wird. Dies alles geschieht letztlich 

28. “I. Meteora sunt supera, vel infera. Illa in aëre generantur, ut nix: Haec vel circa ter-
ram fiunt, ut ignis fatuus; vel intra terram, ut terraemotus. II. Meteora sunt durabiliora, ut 
cometae: vel subitanea, ut iris. III. Meteora sunt symbolica, vel asymbola. Illa sunt naturae 
cognatae, ac proinde possunt fieri ex se mutuo, ut pluvia et nix: Haec sunt diversae naturae, 
ac proinde non fiunt ex se invicem, ut nix et stella cadens.” (Alsted 1630: II, 704 [Hervorh. 
von mir WPK]).

29. Alsted greift bei der Darstellung der Meteorologie — wie bei allen anderen Disziplinen 
auch — auf die älteren und zeitgenössischen Sach- und Sprachvorgaben zurück; vgl. für die 
Meteorologie genauer Klein (1999a, Kap. II./III.1./2).
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immer vor dem Horizont der lexikologischen Begriffe und Zielvorstellungen, 
die eingangs in der Lexica der Philologie formuliert worden waren.

So wird etwa der zentrale Ausdruck der Meteorologie, durch den ihr Ge-
genstand, also die Wettererscheinungen, bezeichnet und von anderen natürli-
chen Gegenständen abgegrenzt wird (= meteorum), mit einer sprachreflexiven 
Passage erläutert. Demnach besitzt der Ausdruck meteorum seine fachsprach-
liche Legitimität darin, dass in seiner wörtlichen Bedeutung (proprietas) der 
übliche Ort ihrer Entstehung (‘in der Höhe’) ausgedrückt wird.30 Die Moti-
viertheit für die Bildung des Fachworts, das aus gemeinsprachlichen Elemen-
ten hervorgeht und so mit der lexica linguarum verbunden ist, ist für Alsted 
also ein Zeichen für die sinnvolle Zuordnung von Wort und Sache. 

Ein etwas anderer Charakter liegt im gelegentlichen Bezug auf volks-
sprachliche deutsche Ausdrücke. So führt Alsted bei der Besprechung der ein-
zelnen Typen von Feuer- und Luftspiegelungsphänomenen31 volkssprachliche 
deutsche Bezeichnungen an, die den traditionellen Termini der Meteorologie 
referenziell (extensional) mehr oder weniger genau entsprechen sollen (Alsted 
1630 III, 705, 710):

 dt. Sternschnauzen = lat. stella cadens,
 dt. Alph  = lat. draco volans,
 dt. Irrwisch  = lat. ignis fatuus,
 dt. hof  = lat. halo.

In diesen Fällen diskutiert Alsted dann, ob und, wenn ja, inwiefern Latein 
und Deutsch auch intensional semantisch gleichgeordnet sind. Im Blick auf 
die oben erläuterten lexikologischen Analysebegriffe geht es also um die Er-
mittlung möglicher begrifflicher Differenzen und Übereinstimmungen (pro-
prietas, synonymia, evtl. auch modificatio / improprietas) zwischen Fachwörtern 
und ihren (potenziellen) gemeinsprachlichen Entsprechungen. Das Motiv für 
derartige metasprachliche Perspektiven liegt also keinesfalls darin, die Funda-
mente für eine Eindeutschung der lateinischen meteorologischen Fachsprache 

30. “Meteora id nominis habent a loco, in quo plurimum generantur.” (Alsted 1630 III, 
704). Anschließend erläutert Alsted genauer, warum dies ein angemessener meteorologi-
scher Terminus ist, obwohl es meteorologische Phänomene gebe, die sich auf und sogar in 
der Erde (= Erdbeben als ‘Winde der Erde’) abspielen.

31. Real handelt sich dabei um Sternschnuppen und verwandte Erscheinungen sowie Halo-
Phänomene; alle diese Himmelserscheinungen wurden seit Aristoteles stets als meteorolo-
gische Gegenstände behandelt.
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zu schaffen. Vielmehr geht es um den systematischen Abgleich von Fach- und 
Gemeinsprache, damit eine eindeutige Verständigung über die Dinge der Welt 
möglich sein soll. Über die deutschen Entsprechungen zu den lateinischen Ter-
mini wird also nur dann gehandelt, wenn es sich um nicht-triviale Phänomene 
und möglicherweise unbekannte Zuordnungen zwischen Latein und Deutsch 
handelt. In allen anderen Fällen geht Alsted offensichtlich von der mehr oder 
weniger eindeutigen Zuordbarkeit zwischen dem semantischen System der la-
teinischen Fachsprache und der Volkssprachen aus. Daraus ergibt sich ein wei-
teres frühneuzeitliches Motiv für die Beschäftigung mit Fachsprachen: Ermitt-
lungen zur spezifischen Gestalt der Fachwörter werden auch dann nötig, wenn 
gemeinsprachliche Wörter für den Laien oder den Fachmann möglicherweise 
irritierende, erkenntnisverzerrende Wirkungen haben könnten.

5. Fazit
Mit den obigen Ausführungen sollte die These belegt werden, dass die 

Frage des Aufsatztitels positiv zu beantworten ist. Ich hoffe also am Beispiel 
von Alsteds Enzyklopädie in den Grundzügen gezeigt zu haben, dass es im 17. 
Jahrhundert durchaus schon eine systematische, keineswegs nur impressionisti-
sche Beschäftigung mit Fachsprachen gegeben hat. Es existierte insbesondere 
ein deutliches Bewusstsein davon, dass es eine Sprache gibt (und seit langer Zeit 
gegeben hat), die auf lexikalischer Basis zur Formulierung von Expertenwissen 
dient (lexica facultatum et artium), dadurch eigenständiges sprachliches Profil 
gewinnt und somit von den Sprachen im herkömmlichen Sinne (lexica lingu-
arum) bis zu einem gewissen Grad getrennt werden kann. Im Zusammenhang 
seiner universalwissenschaftlichen Konzeption begriff es Alsted als eine wich-
tige Aufgabe, diese Sprachform lexikologisch zu identifizieren und analysie-
ren. Dabei spielte die Übertragung der lateinischen Fachsprache ins Deutsche 
(oder eine andere Volkssprache) keinerlei Rolle; dagegen spricht nicht, dass 
Alsted in seinen Texten immer wieder auf einzelne deutsche Wörter und ihren 
Bezug zur erläuterten Fachsprache zu sprechen kam.

Ob man diese Beschäftigung — wie oben gelegentlich geschehen — tat-
sächlich mit dem Begriff der Fachsprachenforschung  belegen kann, ist am 
Ende natürlich lediglich ein terminologisches Problem. Angesichts des herr-
schenden Sprachgebrauchs gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, aber auch 
einige, die eher dagegen sprechen. Dafür spricht, dass die Beschäftigung mit 
Fachsprachen bei bestimmten Gelehrten des 17. Jahrhunderts auf jeden Fall 
systematisch war und über einzelne isolierte ‘Reflexionen’ weit hinausging. 
Ihre Systematizität hatte — vor allem was den lexikologischen Kern angeht — 
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durchaus einen ähnlichen Zuschnitt wie die moderne Fachsprachenforschung 
auf lexikologischem Feld.32 Sie geschah allerdings vor einem anderen Horizont, 
insofern sie in der Regel mit den universalwissenschaftlichen, grundlagenphilo-
sophischen Projekten der Epoche verbunden war. Keiner der einschlägigen 
Autoren hätte sich als Fachsprachenforscher bezeichnet, aber alle hätten sich 
— zumindest teilweise — mit den Zielen und Ideen der modernen Fachsprachen-
forschung identifizieren können.

Gegen die Nutzung des Ausdrucks ‘Fachsprachenforschung’ für das 17. 
Jahrhundert sprechen vor allem allgemeine wissenschaftshistorische Erwä-
gungen. Wenn man den Begriff der Wissenschaftlichkeit im Sinne interesse-
loser, neutraler Forschung mit eingeschränktem gesellschaftlichen Gesichts-
kreis — Stichwort: Elfenbeinturm — versteht, so ist er wohl kaum sinnvoll auf 
die Situation des 17. Jahrhunderts zu beziehen. Denn hier waren keine Fach-
sprachenforscher am Werk, die allein den Erkenntnisfortschritt vorantreiben 
wollten und ihre Ergebnisse hauptsächlich für linguistische Fachkollegen 
formuliert hätten. Sicher hätte man einige Zeit aufwenden müssen, um den 
Zeitgenossen die Bedeutung der modernen Formel “Freiheit von Forschung 
und Lehre” zu erläutern. Denn das letzte Ziel von Wissenschaft bestand bis 
zum 18. Jahrhundert nie in einer wie auch immer gearteten ‘Freiheit’, sich ‘aka-
demisch’ und ‘theoretisch’ mit allen möglichen Gegenständen auseinander zu 
setzen. Entsprechend bestand der letzte Sinn und Zweck der Beschäftigung mit 
Fachsprachen im 17. Jahrhundert darin, durch die Analyse dieser Sprachvari-
etät ihre Gestalt und Kodifizierung so zu verbessern, dass sie auch in weiteren 
Kreisen ihre erkenntnisvermittelnde Funktion möglichst gewinnbringend ak-
tualisieren könnte.33 Die systematische Beschäftigung mit Fachsprachen hatte 
also ein ganz praktisches Ziel. Es lebt heutzutage wenigstens in Schwundstufen 
in den verschiedenen Projekten zur Normierung, einfachen Vermittlung und 
sinnvollen Übersetzung gegenwärtiger Fachsprachen weiter — freilich ohne 

32. Vgl. beispielsweise die fachlexikologischen Abschnitte zur Wortbildung in der Fach-
sprache bei Drozd & Seibicke (1973, Kap. IV); Hoffmann (1987, Kap. 2.4.); Fluck (1991, Kap. 
4); dagegen recht undifferenziert und unscharf Roelcke (1999, Kap. 3/4).

33. In Kenntnis der fachsprachreflexiven Literatur seiner Zeit übertrug also Leibniz in 
seinem berühmten Aufruf zur “Verbesserung” des Deutschen (Leibniz 1983) lediglich die 
sprachtheoretisch kursierenden Ambitionen und Zugriffe auf das Deutsche. Bedeutend und 
richtungsweisend ist also weniger sein Pathos der Verbesserung, sondern seine Übertra-
gung der universalen, allgemein-sprachgeschichtlichen Ausblicke auf den eingeschränkten 
Rahmen einer Nationalsprache.
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die enormen theologisch-philosophischen Prämissen und Hoffnungen der 
frühen Neuzeit.
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SUMMARY

The present article demonstrates, with the example of the polyhistor 
Johann Heinrich Alsted (1588–1638), that in the 17th century there already 
was systematic work done on language for special purposes. This kind of re-
search was essentially oriented toward the lexicon and stood in close connec-
tion to comparative linguistics undertaken at the time. Methodologically it 
was closely bound up with the categories of lexicological analysis keeping in 
view semantic and etymological details of technical terms. At the same time, 
whenever required, the difference between technical language and common 
language was analyzed. Additionally, in the presentation of the technical lexi-
con contemporary techniques such as the doctrine of loci communes and pieces 
taken from Ramistic logic were employed. At the time, the transfer of Greco-
Roman terminology to the various vernaculars did not yet play a major role 
in these activities. Instead, we must see these efforts in the identification and 
analysis of the technical lexicon as being part of the projects to construct a 
universal science.

RÉSUMÉ

Le présent article démontre, partant de l’exemple de l’érudit universaliste 
Johann Heinrich Alsted (1588–1638), qu’au XVIIe siècle il s’effectuait déjà des 
travaux systématiques sur le langage de spécialité. A cette époque la recherche 
de ce genre portait pour l’essentiel sur le lexique, et se rattachait de près au type 
de linguistique comparée pratiquée à l’époque. Sur le plan méthodologique 
cette recherche était liée intimement avec les catégories de l’analyse lexicolo-
gique contemporaine, gardant en vue les détails tant sémantiques qu’étymo-
logiques de termes spécialisés. En même temps, on analysait, au besoin, les 
différences entre une langue technique et une langue de tous les jours. De plus, 
lors de la présentation du lexique de spécialité on se servait de techniques con-
temporaines telles que la doctrine des loci communes et des fragments de la 
logique ramiste. A l’époque, le déroulement de ces activités avait lieu sans que 
fût utilisée la terminologie gréco-latine afin de décrire les langues vulgaires. Il 
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conviendrait plutôt de voir en ces efforts afin d’identifier et d’analyser le lexique 
de spécialité comme faisant partie de divers projets et théories intellectuels de 
nature universalisante de cette période. 

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Aufsatz legt am Beispiel des Universalgelehrten Johann 
Heinrich Alsted (1588–1638) dar, dass man sich bereits im 17. Jahrhundert 
systematisch mit Fachsprachen beschäftigte. Die damalige Fachsprachen-
forschung war hauptsächlich lexikographisch orientiert und stand in enger 
Verbindung zur Entwicklung der vergleichenden Sprachwissenschaft ihrer 
Zeit. Methodologisch orientierte sie sich an fest umrissenen lexikologischen 
Analysekategorien, mit denen sich vor allem semantische und etymologische 
Spezifika der Fachwörter in den Blick nehmen ließen. Dabei analysierte man, 
wenn nötig, auch die Differenz der Fachsprache zur Gemeinsprache. Ferner 
wurden zur Darstellung der Fachwortschätze avancierte Darstellungstechni-
ken der Zeit wie die Lehre von den loci communes und ramistische Theorie-
versatzstücke genutzt. Die Übertragung der lateinisch-griechischen Termino-
logie in die verschiedenen Volkssprachen spielte bei dieser Beschäftigung 
noch keine Rolle. Stattdessen müssen die Bemühungen zur Identifikation und 
Analyse der Fachlexik als konstitutive Bestandteile der einschlägigen universal-
wissenschaftlichen Entwürfe und Projekte gesehen werden.
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