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Deu t sc he s  Fremdwörterbuch . Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto 
Basler. 2. Auflage, völlig neu erarbeitet im Institut für Deutsche Sprache. Band 
7: habilitieren -  hysterisch, von Herbert Schmidt (Leitung), Dominik Brückner, 
Isolde Nortmeyer, Oda Vietze. Berlin/New York: Walterde Gruyter 2010, XVI, 
606 Seiten

Nach nur zwei Jahren seit Publikation des sechsten Bandes ist der siebte Band1 der 
Neubearbeitung des ‘Deutschen Fremdwörterbuches’ erschienen, der die gesamte 
Buchstabenstrecke H (habilitieren -  hysterisch) umfasst. In noch größerem Umfang, 
als dies schon für Band 6 angekündigt worden war, „wurden bei der Bearbeitung des 
vorliegenden siebten Bands [...] digitalisierte Quellen benutzt“ (S. V). Hierdurch 
kann nun auf „frühere und von Textsorte und Sachgebiet her breiter gestreute 
Belege“ zugegriffen werden, „die viel genauere Erkenntnisse Uber das Aufkommen 
und die frühe Verwendungsgeschichte eines Lexems ermöglichen“ (S. V). Zu Recht 
verweisen die Autoren auf diesen Vorteil, verschweigen aber auch nicht, dass sich 
der Befund aus den Quellen, der zur vorliegenden lexikographischen Beschreibung 
geführt hat, natürlich dann ändern kann, wenn weitere ältere deutsche Texte digitali-

1 Band 1 -  3 sind in BNF NF 34 (1999) S. 343-349 rezensiert, die Rezension zu Band 4 ist in 
BNF NF 36 (2001) S. 90-92, die Rezension zu Band 5 ist in BNF NF 39 (2004) S. 483-484 
veröffentlicht, die Rezension zu Band 6 in BNF NF 44 (2009) S. 482-484.

Erschienen in: Beiträge zur Namenforschung Jg. 47 (2012) H. 4, S. 490-492.
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siert werden. So sei „jede lexikographische Detailaussage zu einem Stichwort [...] 
grundsätzlich vorläufig“ (S. V). Neben der Ausweitung der Quellengrundlage, die 
sich im entsprechenden Verzeichnis (S. XIVf.) niederschlägt, wurde gegenüber 
früheren Bänden auch das Verzeichnis der Zweitquellen und Sekundärliteratur (S. 
VII-XIV) erweitert. Die Benutzung des alphabetischen Gesamtregisters zu Band 7 
(S. 595-606) wurde beispielsweise dadurch erleichtert, dass die Hauptlemmata nun 
durch Fettdruck hervorgehoben sind. So lassen sich im Register, wie schon in Band 
6, mit Leichtigkeit für namenkundlich Interessierte Fremdwörter finden, die auf 
Personennamen zurückgehen oder solche enthalten, zum Beispiel Sublemmata wie 
Allermannsharnisch (unter Harnisch), Fourierismus (unter Harmonie), Haubitze 
oder Hetäre. Einige Beispiele sollen den Informationsreichtum des ‘Deutschen 
Fremdwörterbuches’ verdeutlichen.

Hermeneutik kann illustrieren, dass schon in der Gebersprache des deutschen 
Fremdwortes, dem Griechischen, das Wort mit der Bedeutung ‘(Kunst der) Deutung, 
Auslegung, Erklärung’ zum Verb eppeveöetv ‘aussagen, auslegen, deuten, erklären’ 
unter Bezug auf den „Götterboten Hermes, der die Botschaften der Götter den 
Sterblichen ausrichtet und dabei die göttlichen Befehle in verständliche Sprache 
übersetzt“ (S. 206) gebildet ist. Der Göttername Hermes lebt so in der gesamten 
Wortfamilie Hermeneutik -  Hermeneutiker -  Hermeneutikerin -  hermeneutisch -  
hermeneutisieren fort, aber nicht nur hierin, sondern beispielsweise auch in der 
Wortfamilie um hermetisch (Hermetik -  Hermetiker -  Hermetismus -  Hermetist -  
hermetisieren -  Hermetisierung), das aus neulateinisch hermetice ‘in der Art/ 
Nachfolge des Hermes Trismegistos (luftdicht verschlossen)’ entlehnt ist. Im Neu-
lateinischen gekürzt aus hermetis sigillare ‘dicht versiegeln’ geht dieses Adverb auf 
sigillum Hermetis, also ‘Siegel des Hermes’, zurück. Der Eintrag im ‘Deutschen 
Fremdwörterbuch’ erläutert die komplizierte Entlehnungsgeschichte weiter: „abge-
leitet vom Namen des aus synkretistischer Verschmelzung des griechischen Gottes 
Hermes mit dem ägyptischen Gott Thot hervorgegangenen sagenhaften antiken 
Weisen Hermes Trismegistos [...], der die Kunst erfunden haben soll, eine Glasröhre 
mit einem geheimnisvollen Siegel luftdicht zu verschließen“ (S. 209).

Nicht immer ist die Rückführung auf einen Namen allerdings sicher, was selbst 
bei relativ jungen Fremdwörtern der Fall sein kann. Ein schönes Beispiel hierfür 
liefert der Eintrag zum Stichwort Hooligan: „Anfang 20. Jh. entlehnt aus gleichbed. 
engl, hooligan, einem Kunstwort umstrittener Herkunft, meist zurückgeführt auf den 
Namen einer irischen Familie notorischer Raufbolde (gelegentlich auch auf einen 
Londoner Bandenführer mit dem Spitznamen Hooley, der um 1888 die Bevölkerung 
terrorisierte)“ (S. 382). Dass Namen beziehungsweise Namenbildungselemente in 
vielerlei Weise Einfluss auf die Entstehung eines Appellativums nehmen können, 
zeigt das Fremdwort Hasard. Bei der Entlehnung des altfranzösischen hasart, 
hazart, hasar(d) ( ‘guter oder schlechter Wurf im) Würfelspiel, (Un-)-Glück(-sfall 
im Spiel); Zufall’ zur mittelhochdeutschen Form has(e)hart, haschart wurde die 
Lautform an „dtsch. Personennamen auf -hart“ (S. 150) angelehnt. Das altfranzösi-
sche Wort geht im Übrigen auf den Namen eines Würfelspiels zurück (span, azar), 
welcher auf arabisch (az-)zahr (PL) ‘(Spiel-)Würfel’ beruht.

Dass selbst Wortbildungsmittel im Kern auf Eigennamen zurückgeführt werden 
können, zeigt das Präfix hyper-. Dieses ist „Mitte 14. Jh. als Bestandteil des aus dem
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Griech. übernommenen Namens Hyperborei [...], der Bezeichnung für die nördlichs-
te Bergkette der Welt, aufgekommen“ (S. 541) und wird zunächst „als lokales Präfix 
in Entlehnungen zur Bezeichnung oder Charakterisierung von Gegenständen, die 
sich räumlich oberhalb von etwas befinden oder als räumlich übergeordnet vor-
gestellt werden können (z. B. in hierarchisch geordneten Systemen), in verschiede-
nen (fachspr.) Bereichen“ (S. 541) verwendet. Zu Hyperborei sind auch die Adjek-
tivableitungen hyperboreisch bzw. hyperborisch (frühes 16. Jh.) und die Personen-
bezeichnungen Hyperboreer (seit Anfang 18. Jh.) belegt. Seit Mitte des 18. Jahr-
hunderts gibt es im Deutschen auch Nachweise für den Namen Hyperborea bzw. 
Hyperboräa, den „(erstmals bei Hesiod erwähnten) Namen des mythischen, noch 
jenseits des Skythengebietes gelegenen nördlichsten Landes, das den antiken 
Griechen bekannt war.“ (S. 541).

Der siebte Band des ‘Deutschen Fremdwörterbuches’ ist, so ein kurzes Fazit, wie 
seine Vorgänger mit Sicherheit auch Namenforschern zu empfehlen, die nachlesen 
möchten, in welch vielfältiger Weise Eigennamen im Laufe der Jahrhunderte zur 
Ausbildung eines breiten bildungs- wie fachsprachlichen Wortschatzes im deut-
schen Sprachraum beigetragen haben. In den oft komplexen wortgeschichtlichen 
Teilen der Einträge, aber auch im reichen Belegmaterial zu den Stichwörtern lassen 
sich viele interessante Informationen zu und Verwendungen von deonomastischen 
Stichwörtern finden. Auf den nächsten Band des ‘Deutschen Fremdwörterbuches’ 
kann man also jetzt schon gespannt sein.
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