
354

Gus ta v  Mu t h m a n n , Rückläufiges deutsches Wörterbuch. Handbuch der Wortaus-
gänge im Deutschen, mit Beachtung der Wort- und Lautstruktur. 3., überarbeitete 
und erweiterte Auflage, Reihe Germanistische Linguistik 78, Tübingen: Max Nie-
meyer Verlag 2001, VIII, 1013 Seiten

In erster Auflage 1988 erschienen', liegt Gustav Muthmanns ‘Rückläufiges deut-
sches Wörterbuch’ (im Folgenden: RDW) nun in der dritten, überarbeiteten und 
erweiterten Auflage vor. Im Einzelnen hat sich geändert, so der Autor in seinem 
Vorwort (S. VII), dass die Einzelgruppen mit jeweils gleich gesprochenem Wortaus-
gang nun durch fett gedruckte Überschriften hervorgehoben werden. Außerdem 
seien viele neue Wörter aufgenommen worden, „dafür andere veraltete oder nur 
kurzlebig gebrauchte ausgeschieden, so dass der Umfang des Wortschatzes nicht 
wesentlich ausgedehnt worden ist“.

Die Neuauflage ist offensichtlich nicht zuletzt durch die neue Rechtschreibung 
bedingt worden. Der Autor hat sich in diesem Zusammenhang dafür entschieden, 
neu getrennt zu schreibende Wortgruppen als solche nicht etwa wegfallen zu lassen, 
sondern sie in Getrenntschreibung zu lemmatisieren, weil sie „von vielen Sprachteil- 
habem nach wie vor als zusammenhängende Ausdrücke angesehen“ (S. VII) wür-
den. Zugenommen hat durch die Umstellung auf die neue Rechtschreibung natur-
gemäß auch die Zahl der erfassten orthographischen Varianten (‘OV’, z.B. Potenzi-
al, Potential). Dass die Umsetzung nicht immer erfolgt sein mag, entschuldigt der 
Autor zwar in seinem Vorwort (S. VII), unverständlich bleibt aber trotzdem, warum 
beispielweise in der Reihe schwachbevölkert, stark bevölkert, dünn bevölkert, dicht 
bevölkert (S. 883) das erste Wort in Zusammenschreibung stehen blieb, obwohl 
gerade dieses Beispiel im amtlichen Regelwerk zur Neuregelung der deutschen 
Orthographie unter §36 E. 1.4 in Getrenntschreibung aufgeführt wird. 1

1 Man vergleiche hierzu folgende Rezensionen: Erika Bauer, Germanistik 30 (1989) S. 68; 
Hartmut Günther, Innovativer Anachronismus, Zeitschrift für germanistische Linguistik 
18 (1990) S. 354-366; Albrecht Greule, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 57 
(1990) S. 348-350; Heidrun Kämper-Jensen, Zur Nachbarschaft von Wörtern Auskunft 
zu geben, Zeitschrift für germanistische Linguistik 18 (1990) S. 341-354; Gerhard 
Müller, Muttersprache 99 (1989) S. 283.
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Dass hierdurch die Brauchbarkeit des RDW insgesamt nicht herabgesetzt wird, 
versteht sich. Vorschläge, wie dieses Wörterbuch als lexikographisches Instrumenta-
rium eingesetzt werden kann, hat schon H. Kämper-Jensen in ihrer Besprechung zur 
ersten Auflage vorgelegt2. Dass eine Gewinn bringende Nutzung des Werkes stark 
davon abhängt, wie gründlich sich der/die Nachschlagende zuvor mit der umfangrei-
chen Einleitung befasst und die vier wichtigsten Grundsätze zur Einordnung der 
Stichwörter verinnerlicht, ist ebenfalls in früheren Rezensionen hervorgehoben 
worden und gilt uneingeschränkt für die dritte Auflage. Auch der Autor selbst weist 
bereits im Klappentext darauf hin, dass bestimmte Regeln für die Einordnung zu 
beachten sind. Diese vier Grundregeln werden so in den ‘Hinweisen zur Benutzung 
des Rückläufigen Wörterbuchs’ (S. 3ff.) wiederholt und anhand von möglichen 
Nachschlagehandlungen erläutert. -  Will man beispielsweise überprüfen, ob es 
neben Schmalhans weitere Bildungen gibt, in denen Hans als Grundwort vorliegt, 
schlägt man in der ‘Übersicht über die Grapheme im Wortausgang’ (S. 22-62) unter 
-s nach (S. 50-52) und erfährt, dass die Wörter, bei denen der Buchstabe -v im 
Wortausgang den stimmlosen Zahnreibelaut l-sl wiedergibt, ab S. 763 aufgelistet 
werden. Innerhalb dieser Menge muss man nun den Wortausgang -ans suchen (S. 
776f.), worunter sich die Reihe Hans, Schmalhans, Faselhans, Prahlhans findet. 
Hans selbst ist hier übrigens verzeichnet, weil ihm „eine gattungsspezifische Bedeu-
tung zugemessen werden kann“ (S. 8). Ansonsten werden Namen von Institutionen 
und Eigennamen nicht aufgeführt. Einige Stichproben bestätigen dieses Prinzip: 
Ortsnamen auf -heim etwa sind nicht verzeichnet, wohl aber Komposita auf -heim 
wie Eigenheim, Landschulheim usw. In der Reihe auf -Schneider (S. 688) sind 
erwartungsgemäß u. a. Herren- und Damenschneider verzeichnet, aber nicht Fami-
liennamen wie Riemenschneider und Wimschneider3.

Bedarf es auch einiger Einarbeitung in die Anordnungsprinzipien, sind die Infor-
mationen, die man aus dem RDW ziehen kann, diese Mühe doch wert. Dies gilt 
auch für namenkundlich Interessierte, wie die Beispiele gezeigt haben sollten.

M a n n h e im  An n e t t e  Kl o s a

2 H. Kämper-Jensen, Zeitschrift für germanistische Linguistik 18 (1990) S. 349ff.
3 Rückläufige Listen zu Vornamen und Familiennamen sind übrigens enthalten in: Duden. 

Das große Vornamenlexikon. Bearbeitet von Rosa und Volker Kohlheim, Dudenverlag 
Mannheim u.a. 1998 und Duden Familiennamen. Bearbeitet von Rosa und Volker 
Kohlheim, Dudenverlag Mannheim u.a. 2000.


