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Ähnlich wie die ersten drei Bände der Neubearbeitung des ‘Deutschen Fremdwör-
terbuches” enthält auch der vierte Band dieses Wörterbuches einige Artikel, die für 
die Onomastik von Interesse sind. Dabei sind in der Strecke da capo bis Dynastie 
zwar keine deonymischen Wortbildungselemente enthalten, aber Eigennamen treten 
in verschiedenen Artikeltypen auf: Sie erscheinen in Komposita (Damoklesschwert, 
Danaergeschenk), werden als Appellativa verwendet {Delta, Derby, Dioskuren, Don 
Juan, Dulzinea) und dienen als Derivationsbasis von Ableitungen {Damast, diony-
sisch, Donquichotterie, drakonisch).

Besonders interessant vom Bildungstyp her ist Daguerrotypie, das im Französi-
schen gebildet “im frühen 19. Jh. entlehnt” (S. 6) wurde. Diese Lehnwortbildung 
hält nicht nur den Erfinder des so benannten bildtechnischen Verfahrens für die 
Nachwelt fest (L.J.M. Daguerre, französischer Maler, 1787-1851), sondern zeigt 
das für die Verbindung fremder Stämme typische Fugenelement -o-, das eben auch 
nach Eigennamen erscheint. Die Bildung, die man am ehesten als “Konfixkom- 
positum”1 2 einordnen kann, ist selbst wiederum als Bestimmungswort in Komposita 
eingegangen {Daguerrfejotypapparat) und tritt als Derivationsbasis {daguerrfejoty- 
pisch, Daguerreotypeur) auf.

Kulturhistorisch aufschlussreich dürfte sein, dass in den im vierten Band der 
Neubarbeitung des ‘Deutschen Fremdwörterbuches’ präsentierten Fremdwortschatz 
des Deutschen auch literarische Gestalten Eingang gefunden haben. Deren Verhalten 
ist so spezifisch, dass ihr Name zur Bezeichnung dieses Verhaltens oder zur Be-
zeichnung von Menschen dient, die eben dieses Verhalten an den Tag legen. Wäh-
rend Don Juan (“aus der spanischen Dramenliteratur des 17. Jhs. [ca. 1630]”, S. 
856) erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als Appellativum aufgekommen ist 
(man vergleiche S. 856), ist die Donquichotterie (zu Don Quichotte, “dem Namen 
des Helden in Cervantes’ gleichnamigem Roman”, S. 857) seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert belegt. Dulzinea (“Name der Angebeteten des Don Quichotte in 
Cervantes’ Roman”, S. 940) jedoch, ohne die Don Quichotte sich möglicherweise 
weniger Donquichotterien geleistet hätte, ist schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts 
als Appellativ gebräuchlich.

Dass das Verhalten eines Namensträgers schon über Jahrhunderte hinweg sprich-
wörtlich geworden sein kann, zeigt sich beispielsweise in dem deonymischen 
Adjektiv drakonisch (man vergleiche S. 881f). Bekannt für seine strengen Gesetze, 
muss der griechische Staatsmann Drakon (um 620 v. Chr.) auch heute noch seinen 
Namen für vieles hergeben, was mit der Ausübung von Macht im weitesten Sinn 
zusammenhängt: “drakonische Gesetze, Maßnahmen, drakonische Strafen verhän-
gen, drakonisch herrschen, mit drakonischer Härte, Strenge Vorgehen, drakonischer

1 Man vergleiche die in dieser Zeitschrift erschienene Rezension in BNF NF 34 (1999) S. 
343-349.

2 Man vergleiche W. Fleischer -  I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 
Unter Mitarbeit von M. Schröder, Tübingen 1992, S. 142.
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Drill, drakonische Disziplin, jmdn. drakonisch bestrafen” sind die Verwendungs-
kontexte, die das ‘Deutsche Fremdwörterbuch’ (S. 881f.) nennt.

Auch Ortsnamen können Eingang in den Fremdwortschatz des Deutschen finden: 
Damastene Tischwäsche kommt heute zwar nicht unbedingt aus Damaskus, aber 
“der Name der Hauptstadt Syriens, aus welcher dieses Gewebe stam mt” (S. 8) ist 
die Basis zu der seit dem Ende des 14. Jahrhunderts nachgewiesenen Bildung. Diese 
erscheint heute besonders als Bestimmungswort in Determinativkomposita wie 
Damastvorhang oder Damastserviette.

Interessant für die Onomastik an dem neuesten Band der Neubearbeitung des 
‘Deutschen Fremdwörterbuches’ ist also wieder, welche Bedeutung Eigennamen 
(auch literarische) für den Allgemeinwortschatz erlangen können und wie sie sich 
hinsichtlich der Wortbildung verhalten. Dass dabei kulturhistorische Zusammen-
hänge aufscheinen, macht den Reiz des Nachschlagens in diesem Wörterbuch auch 
für Namenkundler aus.
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