
Schrittm ach er

Untersuchungen zum Sinnbezirk des vorbildlichen Werktätigen 
in der Zeitungssprache der DOR

Paul Grebe zum 60. Geburtstag

Von M ANFRED W. HELLM ANN *

E r s t e r  T e i l
»Schrittmacher sind so.« 
( ND 2. 1. 1969, S. 3)

In der Silvesterausgabe des Jahres 1967 brachte das »Neue Deutschland« (ND) unter 
der Balkenüberschrift S c h r i t t m a c h e r  f e i e r t e n  i n u n s e r e r  H a u p t s t a d t  
— Schrittmacherhall des ND und des Berliner Rundfunks ein voller Erfolg auf der ersten 
Seite einen Bericht über einen Silvesterball, zu dem fünfhundert besonders vorbildliche 
Werktätige aus der ganzen DDR geladen worden waren, als Dank und Anerkennung für 
die Leistungen der Schrittmacher bei der Verwirklichung der Beschlüsse des VII. Partei-
tages. Der Bericht wird in der Ausgabe vom 1. Januar 1968 auf Seite 3 in großer Auf-
machung unter der Überschrift Schrittmacher, ihr Ball und das Jahr 1968 1 fortgesetzt. Der 
Artikel ist ein Loblied auf diese 300 Schrittmacher aus Betrieben und Genossenschaften, 
die vor und nach dem VII. Parteitag, wie das N D  meint, zum landläufigen Begriff für das 
Vorwärtsstürmen — nach manch hartem Widerstreit, fürs Umdenken, für das Beherrschen 
moderner Technik und Leitung wurden 1 2. Es werden »prominente« Namen genannt, die 
offenbar in aller Munde sind, wie Leipelt, Käst, Middelstädt, Schröder und andere; sie 
sind die Schrittmacher der sozialistischen Rationalisierung und zugleich ihre Nutznießer 3. 
Und stellvertretend für viele hundert werden fünf Schrittmacher auf der Bühne prämiiert 4 5. 
Doch sagen sie dem alten Jahr beizeiten Lebewohl, denn sie wollen Schrittmacher bleiben 6 7: 
300 Schrittmacher erhoben ihr Glas 6 und verabschieden sich, nachdem ND-Chefredakteur 
Rudi Singer den Schrittmachern ein erfolgreiches neues Jahr 7 gewünscht hat, mit dem 
Trinkspruch: »Prost, Schrittmacherjahr 1968!« 8. Der Leser des ND wird mit dem Wort 
Schrittmacher geradezu überschwemmt: in den beiden bisher zitierten Ausgaben des ND 
finden sich, Komposita eingerechnet, dreiunddreißig Belege 9. Selbst der mit dem N D  nicht 
unvertraute Leser erstaunt über eine derartige Häufung eines einzigen Wortes, eines Wor-
tes zudem, das in unserem Sprachgebrauch so nicht verwendet werden könnte: »Schritt-
macher« in Bataillonsstärke sind bei uns unbekannt.

Selbstverständlich hat das ND seine Leser in diesen Ausgaben nicht zum erstenmal und 
nicht ohne ausführliche Erläuterungen mit dem Wort Schrittmacher in dieser speziellen 
Verwendungsweise konfrontiert. Was die SED, und das ND als ihr Zentralorgan, darunter

1 Verfasser: Hans Uslar.
2 ND  1 .1 .68, S. 3.
3 »Prominenz.« N D  1. 1. 68, S. 3.
4 »Schrittmacher feierten . . .«  ND 31. 12. 67, S. 1.
5 »Schrittmacher, ihr B a l l . . . «  ND 1.1 .68 , S. 3.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ebd.
9 ND  31. 12. 67: 12 Belege; N D  1. 1. 68: 21 Belege.

* Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Außenstelle Bonn des Instituts für deutsche 
Sprache, die durch ihre Hilfe bei der Materialsammlung zu diesem Aufsatz beigetragen haben, 
danke ich herzlich.
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verstanden wissen will, ist oftmals dargelegt worden. Als Beispiel seien zwei Artikel aus 
der unmittelbaren zeitlichen Nachbarschaft dieses »Schrittmacherballs« auszugsweise 
zitiert: der eine ist am 2. 1. unter der Überschrift »1968« auf S. 3, der andere am 3. 1. unter 
der Überschrift »Schrittmacherjahr« auf Seite 1 als redaktioneller Leitkommentar er-
schienen.

1968 10
Sieben Antworten ( =  auf eine Korrespondentenumfrage unter Werktätigen), das eben be-

gonnene Jahr betreffend, gehen über persönliche gute Vorsätze weit hinaus. Schrittmacher sind 
so. Sie begnügen sich nicht mit einem Gesichtskreis, der an der Abteilungstür oder am Betriebs-
zaun endet, und sie denken voraus. Das Jahr 1968 gibt auch allen Anlaß dazu. Die eigene Ver-
antwortung des Betriebskollektivs für die Produktion von heute und morgen ist größer ge-
worden. Die Schrittmacher sind sich bewußt: Das Mehr an demokratischen Rechten verpflichtet. 
Sie kamen darum . . . logischerweise auch auf die Ausarbeitung unserer neuen Verfassung zu 
sprechen. Diese große historische Aufgabe, der D D R ein neues, ein sozialistisches Grundgesetz 
zu geben, in dessen Rahmen sich unsere sozialistische Menschengemeinschaft weiter festigen wird, 
sehen sie in engstem Zusammenhang mit den Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Betrieb.

Und das ist richtig. Die effektivere Struktur unserer Volkswirtschaft, die Erhöhung des N a-
tionaleinkommens, die wir mit dem Planvorhaben 1968 anstreben, sind ja die materielle Basis 
für das Voranschreiten unserer Gesellschaft, auch für den Beitrag unserer Republik zur Siche-
rung des Friedens. Eben dazu brauchen wir die bewußte schöpferische Mitarbeit aller Bürger. Sie 
vollzieht sich in den vielfältigen Formen der sozialistischen Demokratie, die nun zu einem 
staatsrechtlichen Gesamtsystem gefügt und entwickelt werden sollen. Die Deutsche Demokra-
tische Republik braucht und prägt schöpferische Menschen, hatte Walter Ulbricht gesagt. Was 
unsere Schrittmacher zu Beginn dieses neuen Jahres denken und tun, bestätigt das erneut.

S c h r i t t m a c h e r  j a h r  11
Schrittmacher sind nicht einfach hervorragende Werktätige, denen diese oder jene Großtat 

gelungen ist. Solche Menschen hat es bei uns schon seit Jahren gegeben. Schrittmacher sind mehr: 
Sie haben eine neue Haltung, eine Denkweise, die sie veranlaßt, den Blick über die Tagesauf-
gaben, die unmittelbare Umgebung zu erheben und das Ganze, den ganzen Betrieb, das Final-
produkt, die Volkswirtschaft, die Gesellschaft ins Auge zu fassen. Sie sind diejenigen, die 
»durch vorwärtsdrängende Ungeduld und durch Kühnheit beim Herangehen an neue Probleme 
viel zur Beschleunigung unserer Entwicklung beigetragen haben«, wie Walter Ulbricht sagte. Sie 
sind es, die die Initiative ergreifen, Unannehmlichkeiten nicht scheuen, aussprechen, was ist, und 
— bei aller Anerkennung des Erreichten — niemals Ruhe geben, solange nicht das maximal Er-
reichbare erreicht ist.

Mit einem Wort: Schrittmacher sind Vorbilder — für die Jugend, für die Kollegen, für die 
Nachbarn. Ihr Beispiel ist ansteckend und übertragbar, wie sich an der schnellen Ausbreitung 
der Schrittmacherbewegung zeigt. Das hat natürlich in erster Linie ökonomische Auswirkungen 
zu unser aller Nutzen, aber es- geht weit über das ökonomische hinaus. Die bedeutendste Er-
rungenschaft des so ereignisreichen alten Jahres, so meinte Walter Ulbricht, »ist die gesellschaft-
liche Rolle des Menschen als bewußter Gestalter seines Lebens in der sozialistischen Gesellschaft«.

Das Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1968 wurde nach gründlicher Diskussion in den 
Betrieben, die im Frühling begann und sich das ganze Jahr über fortsetzte, von der Volks-
kammer demokratisch verabschiedet. . .  Dieses Gesetz atmet den Geist der Schrittmacher, der 
wiederum der Geist des VII. Parteitages, der weitschauenden Beschlüsse von Partei und Regie-
rung ist.

Mit der Durchführung des Planes 1968 stärken wir unseren Staat politisch, ökonomisch, 
kulturell und militärisch . . .  In diesem Sinne ist 1968 ein Jahr wichtiger Entscheidungen, und

10 »1968«: ND  2. 1.68, S. 3; Verfassersigle: E. S. Der erste Absatz wird fortgelassen. Es handelt 
sich um eine Betrachtung über die Antworten auf sieben Fragen, die Volkskorrespondenten an ver-
schiedene Werktätige gerichtet hatten.

11 »Schrittmacherjahr«: ND 3. 1.68, S. 1 (ohne Verfasserangabe). Der erste Absatz wird fort-
gelassen, der dritte auszugsweise gebracht.
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die hervorragend am Fällen dieser Entscheidungen beteiligt sind, das sind die Schrittmacher 
und ihre Kollektive.

Das Gesetz über den Volkswirtschaftsplan verpflichtet alle Leiter der Betriebe und Kombi-
nate, der Staats- und Wirtschaftsorgane, eng mit den Schrittmachern zusammenzuarbeiten, ihre 
Erfahrungen auszuwerten und zu verallgemeinern und durch wissenschaftliche Leitung allseitig 
Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die Initiative der Schrittmacher breit entwickeln kann. 
Und es verpflichtet die Schrittmacher selbst, ihre Erkenntnisse zum Gemeingut aller zu machen.

Offensichtlich geht es, wenn man der Darstellung des ND folgt, der Partei um mehr als 
um die Bereicherung des ohnehin reichhaltig ausgebauten Wortschatzes der Produktions-
propaganda durch eine neue Bezeichnung für vorbildliche Werktätige. Bemerkenswert ist 
der Hinweis, daß es sich nicht einfach um Werktätige handelt, »denen diese oder jene 
Großtat gelungen ist. Solche Menschen hat es bei uns schon seit Jahren gegeben«. Damit 
werden wir auf Bezeichnungen wie Aktivist, Neuerer, Rationalisator, um nur einige zu 
nennen, gewiesen, die seit Jahren eine wichtige, freilich wechselnde Rolle gespielt haben 
und auch zur Zeit der »Schrittmacher«-Welle keineswegs vergessen sind lä. In den zitierten 
Artikeln werden sie vermieden. Zwar liegt das Hauptgewicht in der Argumentation des 
N D  nach wie vor auf dem Gebiet der Produktion und Organisation — den gleichen 
Gebieten, auf denen sich auch die »Aktivisten«, »Neuerer« und »Rationalisatoren« zu 
bewähren hatten. Darüber hinaus wird jedoch, besonders im ersten Zitat, eine stärkere 
Hinwendung zum gesellschaftspolitischen Bereich, konkretisiert in der von Ulbricht so-
eben 12 13 wieder angekündigten neuen Verfassung, gefordert14. Beides hängt zusammen mit 
dem von der SED mit großem Aufwand propagierten »entwickelten gesellschaftlichen 
System des Sozialismus« und der in ihm zu entfaltenden »sozialistischen Menschengemein-
schaft« einerseits und dem »Neuen ökonomischen System« des Sozialismus andererseits, 
das nach der Darstellung der SED das ökonomische Korrelat zum Aufbau des »entwickel-
ten gesellschaftlichen System des Sozialismus« bildet. In dieser neuen Phase soll dem neuen 
Typ des sozialistischen Werktätigen, den Schrittmachern, eine Schlüsselrolle zufallen. Ob 
dieser Absicht der Partei in der ökonomisch-gesellschaftlichen Situation der DDR eine 
Realität — und welche — entspricht, muß zunächst außer Betracht bleiben 15; jedenfalls 
kommt der B e z e i c h n u n g  im Rahmen der Werbung der SED für ihr neues System 
ohne Zweifel eine Schlüsselrolle zu.

Warum gerade dieses Wort aus der Zahl der möglichen ausgewählt und anderen, schon 
vorhandenen, vorgezogen worden ist, auf welche Weise es zum Leitwort geworden ist und 
inwiefern es eine Wirkung im Sinne seiner »Erfinder« tun könnte, das freilich läßt sich 
weder dem Wort selbst noch den zitierten Artikeln entnehmen; diese Fragen sollen Gegen-
stand der folgenden Untersuchungen sein.

Das Wort Schrittmacher in seiner neuen Verwendungsweise ist in der wissenschaftlichen 
Literatur, soweit mir bekannt, bisher nur zweimal erwähnt worden: einmal von W. 
Fleischer, der in seiner »Wortbildung« schreibt: »Auf einen ausgesprochenen positiv be-
werteten Begriff bezieht sich das in unserem Sprachgebrauch häufige Schrittmacher, ange-

12 Der zweite Teil des Aufsatzes wird eine tabellarische Übersicht solcher Wörter bringen.
13 In der Neujahrsrede, ND 1.1. 68, S. 1 ff., vorher auch ND 1. 12. 67.
14 Der Verfasser eines kleinen Artikels »Käst contra Kosten« (Sigle: K. E. In: SBZ-Archiv, 

18. Jg., Nr. 7, 1. Aprilheft 1967, S. 98) meint, die Forderungen, welche im ND  im Namen besonders 
fortschrittlicher Werktätiger erhoben werden, seien »so alt wie das System selbst«, und verweist auf 
die »Aktivisten-« und »Neuerer-«Propaganda. Es handele sich bei der Propagierung dieses »neuen 
Aktivistentyps« um »alte Ziele der mitteldeutschen Wirtschaftsplaner, heute in Diktion und 
Betonung nur dem zur Zeit gültigen Reformmodell angepaßt. . .«. Ich glaube, daß hier das 
Bedürfnis der SED-Führung nach aktiverer Mitwirkung der Werktätigen auch über den Bereich 
des speziell ökonomischen hinaus ein wenig unterschätzt wird. Der Artikel ist allerdings zu einer 
Zeit entstanden, als die »Schrittmacher«-Kampagne erst begonnen hatte.

15 Ich werde im zweiten Teil darauf zurückkommen.
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wandt auf Kollektive und Einzelpersonen, die beim Aufbau des entwickelten gesellschaft-
lichen Systems des Sozialismus vorangehend6. Die Russin Maria Andrjuschichina16 17 
bemerkt zu dem Wort — neben seiner üblichen Bedeutung als »Tempo angebender Füh-
rer«: »Mehr und mehr setzt sich eine andere Bedeutung durch: Man bezeichnet damit einen 
Menschen, der sich für das Neue, Fortschrittliche einsetzt, einen Wegbereiter; vgl. dazu die 
Synonyme: Anreger, Bahnbrecher, Pionier, In itia tor...« . Die dann folgenden Beispiele 
(aus der Leipziger Volkszeitung) stammen noch aus der ersten Hälfte des Jahres 1966, 
können damit als ungewöhnlich frühe Belege gelten.

Zwei weitere Veröffentlichungen seien nur am Rande erwähnt: Die FD J hat unter dem 
Titel »Schrittmacher« einen repräsentativ aufgemachten »Bericht über hervorragende 
Leistungen von Mädchen und Jungen unter Führung der Freien Deutschen Jugend in der 
materiellen Produktion — besonders im Neuererschaffen unter der Jugend — in den Jahren 
von 1945 bis zur Gegenwart«18 herausgebracht, der freilich nicht nur die Entwicklung der 
»Schrittmacher-Bewegung« dokumentiert, vielmehr selbst ein interessantes Dokument der 
Schrittmacher-Kampagne ist.

Rudolf Maerker behandelt die Situation der »Jugend im anderen Teil Deutschlands«19 
unter ideologischen, ökonomischen, gesellschafts- und bildungspolitischen Gesichtspunkten 
und geht im letzten Abschnitt (»Mitmacher — Schrittmacher«) detailliert auf das Integra-
tionsproblem der Jugend unter den jetzt propagierten Zielsetzungen der SED ein. Für 
unser sprachliches Thema bietet auch diese Arbeit, so wichtig sie zweifellos für die behan-
delte »Sache« ist, keine weiteren Hilfen.

Z u r  H e r k u n f t  u n d  Ü b e r t r a g u n g  d e s  W o r t e s

Daß das Wort Schrittmacher eine Lehnübersetzung aus engl, pacemaker ist und, seinem 
Vorbild entsprechend, als Ausdruck aus der Sprache des Sports übernommen worden ist, 
steht außer Zweifel; sämtliche befragten Nachschlagewerke 19a, die sich zur Frage der Her-
kunft äußern, sowie die einschlägige Literatur stimmen darin überein. Als Zeitpunkt für 
die Übernahme wird in der Regel die Zeit um 1900 angegeben 20. Für den ersten Nachweis 
von pacemaker wird gelegentlich 1884 angegeben 21.

Wesentlich weniger einig ist man sich in der Frage, in welchem Bereich des Sports das 
Wort zuerst verwendet worden ist. Vorherrschend ist die Auffassung, das Wort bezeichne 
denjenigen, »der bei Dauerfahrten im Radsport dem Rennfahrer auf einer schnellen Ma-

16 Wolfgang Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, VEB Biblio-
graphisches Institut 1969, S. 128.

17 Maria Andrjuschichina (Nowgorod), Die deutschen Substantive auf -macher. Ein Beitrag 
zur konfrontativen Wortbildungslehre. In: Deutsch als Fremdsprache (Leipzig), 5. Jg . 1968, H. 4, 
S. 204—219; Zitate S. 210.

18 Schrittmacher. Ein Bericht über hervorragende Leistungen von Mädchen und Jungen unter 
Führung der Freien Deutschen Jugend in der materiellen Produktion besonders im Neuerer-
schaffen unter der Jugend — in den Jahren von 1945 bis zur Gegenwart. Redaktion: Herbert 
Thur / Gerhard Müller. Herausgeber: Zentralrat der Freien Deutschen Jugend und Amt für 
Jugendfragen beim Ministerrat der DDR. Berlin o. J . (1968).

19 Rudolf Maerker, Jugend im anderen Teil Deutschlands — Schrittmacher oder Mitmacher? 
München 1969.

i»a Vgl. Liste der benutzten Nachschlagewerke im Anhang dieses Teils. Ich zitiere im folgenden 
nur die Siglen.

20 Agnes B. Stiven, Englands Einfluß auf den deutschen Wortschatz, Diss. Zeulenroda 1936, 
verweist S. 97 in einer Anmerkung auf Hermann Dünger, Wider die Engländerei in der deutschen 
Sprache, Vortrag Berlin 1899 (Abdruck aus der Zeitschr. des Deutschen Sprachvereins 14, Nr. 12, 
1899). Ähnlich Kluge/Mitzka (»1899«), auch PLW und WASS (»Ende 19. Jh .« bzw. »um 1900«),

21 PLW und WASS, beide von Betz bearbeitet.



schine vorauseilt«22, »um den Luftwiderstand zu brechen«23. Einige Nachschlagewerke be-
schränken sich auf den Hinweis auf den Radsport 24, wenige fügen noch einen Hinweis auf 
Verwendung im Pferdesport oder anderen Rennwettbewerben a n 25 26. Gelegentlich fin-
det man Hinweise auf übertragenen Gebrauch 2e, auch im politischen Bereich 27 28. Auf die 
neue Verwendung des Wortes in der Herztherapie weist nur das Duden-Lexikon hin 2S. 
Eine sehr entschiedene Auffassung vertritt W. Haubrich in seiner materialreichen Disser-
tation zur Metaphorik der Sportsprache 29. Pace-maker ist für ihn die »Bezeichnung für 
ein Pferd, das einem Stallgefährten während des Rennens ein geeignetes Tempo >macht< 
d. h. ihn durch die eigene größere Schnelligkeit mit>zieht<), einmal, um die übrigen Teil-
nehmer zu zermürben, zum andern, um das bessere Pferd zu einer besonders guten Lei-
stung zu führen. Heute gibt es Schrittmacher auch im Radrennsport, in den Steherwett-
bewerben . . .«30. »Der erste Schritt der Übertragung« vollziehe sich »noch in der Sport-
sprache selbst: Läufer, Schwimmer, Mannschaften können Mitbewerbern >Schrittmacher- 
dienste< leisten . . .« (es folgen Beispiele) 31.

Der zweite Schritt führe in »die allgemeine Sprache hinein«; Schrittmacher könnten 
a) Einzelperson, dann b) Kollektivpersonen, schließlich auch c) Dinge und Sachen sein 32:

Zu a)
[1] »Schrittmacher in diesem neuen Bonner Tempo (!) war und ist . . . Berthold Beitz« 

(Spiegel 3. 10. 62, S. 27).
[2] »Der Schrittmacher des Impressionismus ist Edouard Manet« (Hör-Zu 13/1959).
[3] »Deutsche Ingenieure und Techniker waren Schrittmacher für diese Entwicklung 

(in der Raketenforschung)« (Ruhr-Nachrichten v. 4. 10. 57).
[4] »Prinz von Schönberg ist Schrittmacher des Habsburgischen Donaubundes und der 

süddeutschen Separation.« (Adolf Müller, Gesandter in Bern, an das Auswärtige 
Amt am 27. 2. 1920 (!). In: Akte AS 374, Deutschland 162 Bd. 11, im Archiv des 
Auswärtigen Amtes).

[5] »Nuschke dürfte in die Geschichte der deutschen Nachkriegstragik als Nolens- 
volens-Schrittmacher des mitteldeutschen SED-Regimes eingehen« (Ruhr-Nachrich-
ten v. 28. 12. 57).

Die Beispiele 4 und 5 zeigen eindeutig politischen Gebrauch, und zwar mit negativer 
Wertung.

Beispiel 6 steht auf der Grenze zwischen der Anwendung auf Einzelpersonen und Kol-
lektive:

[6] »Hinter solchen Schrittmachern ( =  der intellektuellen Elite des SDS mit gutbür-
gerlicher Herkunft) zieht . . .  das Fußvolk des SDS — relativ kleine Gruppen, die 
an den Hochschulen rührig sind« (Spiegel Nr. 26/1968, S. 47).

22 Stiven, a. a. O., S. 97.
23 Kluge/Mitzka mit Hinweis auf Stiven.
24 GMY, MACK, PLW, WASS, Kluge/Mitzka.
25 In GBR und PEKR sogar an erster Stelle, allgemeiner GDU (»Läufer oder Fahrer, beson-

ders . .  . Radrennsport. .  .«) und WRG.
26 MACK, WRG, UFRW.
27 PLW (»Schrittmacher der Sozialisierung«), Kluge/Mitzka (»Schrittmacher der Sozialdemo-

kratie«),
28 Jetzt auch Andrjuschichina in dem Anm. 17 zitierten Aufsatz, S. 211.
29 Werner Haubrich, Die Metaphorik des Sports in der deutschen Gegenwartssprache. Diss. Köln 

1963. Umgearbeitet als: Die Bildsprache des Sports im Deutsch der Gegenwart, Schorndorf 1965 
( =  Beitr. zur Lehre u. Forschung der Leibeserziehung, Bd. 21).

30 Haubrich, a. a. O., S. 144.
31 Haubrich, ebd.
32 Die Beispiele Nr. 1—3, 5, 7, 10—11, 16, 17 und 21 nach Haubrich, a. a. O., S. 144 f.; Nr. 6—9, 

12— 13, 15, 18 und 20 aus eigener Sammlung; Nr. 19 nach Andrjuschichina, a. a. O., S. 211; Nr. 4 
und 14 wurden mir freundlicherweise von Horst-Peter Schulz, Bonn, überlassen.
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[7] »Belgien zeigt sich als Schrittmacher eines Gemeinsamen Marktes der Post« (Südd. 
Ztg. v. 3. 10. 57).

[8] ». . . erwarben sich in diesem Frühjahr und Sommer als Schrittmacher einen guten 
Ruf. Sie wetteifern, um alle Produktionsmöglidikeiten zu nutzen. . .« (ND 
14. 10. 64, S. 4).

[9] »daß im Bezirk Rostock gerade die früheren Sorgenkinder die Schrittmacher für 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt geworden sind.« (ND 14. 10. 64, S. 4.)

In diese Gruppe gehören in der Regel auch die Belege aus der kommerziellen Werbung:
[10] »D RESD N ER BA N K  ALS SCHRITTM ACHER« (für das „bargeldlose Tanken 

per Scheck«) (Ruhr-Nachrichten v. 22723. 8. 59).
[11] »>Honeywell, Schrittmacher der Regeltechnik<, so nennt sich ein Unternehmen für 

Meß- und Regelanlagen in einer Anzeige« (Spiegel 6. 9. 61, S. 88).
[12] »Schrittmacher — dieses Wort trifft haargenau das, was wir für kleine Preise sind!! 

Überzeugen Sie sich . . ., daß mit unseren Tiefpreisen so schnell niemand mithal-
ten kann!« (Aus dem Werbeprospekt einer Kölner Möbelfirma, Sommer 1968).

Auch hier gibt es Übergänge zur Gruppe »Sachen«: im folgenden Beispiel kann sowohl 
die Firma als auch die Ware gemeint sein

[13] Die nackte Wahrheit. . . Jetzt tritt der Strumpf bis zur Taille die Herrschaft an. 
Überall. ARWA gehört mit ARWA VITA und ARWA LADY PEP zu den 
Schrittmachern. Und ARWA bleibt vorn, ganz oben . . .«  (Burda Nr. 10, Okt. 68, 
S. 33).

Zu c)
[14] »Die Verdorfung drückt sich nicht nur in den >-dorf<-Orten aus, die Schrittmacher 

dieser Bewegung sind, sondern primär in einem neuen Siedlungstyp.« (K. Bosl in: 
Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa, München 1964, S. 46.)

[15] »SCH LEPPER ALS SCH RITTM ACH ER« (eine Zugmaschine zieht steckengeblie-
bene Fahrzeuge eine verschneite Steigung hinauf). (ND 19. 12. 64, S. 6.)

[16] »Raketen und Raumflugkörper sind Schrittmacher des technischen Fortschritts«. 
(Ruhr-Nachrichten, 24. 5. 61.)

Hierher gehört auch die Verwendung des Wortes als Bezeichnung für den elektrischen 
Impulsgeber in der Herztherapie, die seit den spektakulären Unternehmungen der Herz-
transplantationen allgemein bekannt geworden ist:

[17] »US-Spezialist operierte in Prag / >Schrittmacher< für Herz . . .D e r  Arzt setzte 
dem schwer herzkranken Physiker einen sogenannten >Schrittmacher< in das Herz 
ein, ..  .« (Ruhr-Nachrichten 14./15. 7. 62).

[18] »Das verschlissene Organ schlug nur mit Hilfe eines Schrittmachers« (Stern Nr. 
38/1968, S. 31).

[19] Derartige Herzschrittmacher werden am oder im Körper eines Patienten ange-
bracht . . .« (Wochenpost 4/1967, S. 17).

[20] »Zwerchfell-Schrittmacher ersetzt die >Eiserne Lunge« (Welt 23. 7. 69; im gleichen 
Artikel auch »Herzschrittmacher« und »Hirn-Schrittmacher«),

»Die höchstmögliche Stufe der Übertragung« ist nach Haubrich in folgendem Beispiel 
erreicht:

[21] »Die politische Aggression ist zum Schrittmacher persönlicher Resignation gewor-
den« (Gemeindenachrichten der ev. Kirche Mülheim-Ruhr, Jan. 62, S. 1).

Haubrich kommt anhand der Fehlbildung Scbrittbereiter zu der Frage, ob Schrittmacher 
die Funktion von Wegbereiter übernommen habe 33. An anderer Stelle 34 ersetzt er selbst 
in dem Beleg »Jesus zum Schrittmacher haben, das heißt, seinen Weg sicher gehen« (Mo-
natsprogramm des CVJM  Elberfeld für Juni 57) das Wort Schrittmacher durch Wegberei-

Zu b)

33 Haubrich, a. a. O., S. 146 f. mit Berufung auf M. Bues, Die Versportung der deutschen 
Sprache im 20. Jahrhundert, Greifswald 1937 ( =  Deutsches Werden 10).

34 W. Haubrich Die Metaphorik des Sports in der deutschen Gegenwartssprache. In: Der Deutsch-
unterricht, Jg . 20, 1968, H. 5, S. 112— 133; Zitat S. 120 f.
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ter, und zwar mit der Begründung, die Metapher sei hier unangemessen, da die beiden 
Bereiche Sport (Schrittmacher) und Religion (Christus) einander zu fremd« seien, — also 
aufgrund stilistischer Kriterien. Das Argument der Stilebenen ist hier sicher berechtigt, doch 
fragt es sich, ob die hier angenommene Opposition Schrittmacher — Wegbereiter nicht eine 
wesentliche Eigenschaft des Wortes Schrittmacher verfehlt. Wenn es, wie Haubrich anzu-
nehmen scheint, wirklich so fest in der Sphäre des Sports verankert ist, wenn es also im 
Regelfälle die real begründete Bedeutung »Tempo bestimmender Führer« (PEKR), der an-
dere »durch die eigene größere Schnelligkeit mitzieht« (Haubrich), hat, müßte sich dies an 
den gesammelten Beispielen nachweisen lassen. Tatsächlich läßt sich aber nur bei dem klei-
neren Teil der Beispiele erkennen, daß die begriffliche Intention »größere Schnelligkeit, 
Tempo bestimmen« am Werke war. Dies trifft selbstverständlich auf die (hier nicht zitier-
ten) Beispiele zu, die aus der Sphäre der sportlichen Schnelligkeitswettbewerbe selbst 
stammen, ferner auch — im übertragenen Sinne —, wenn von den medizinischen Impuls-
gebern die Rede ist (Nr. 17—20), obwohl es auch hier schon nicht um Schnelligkeit, son-
dern um Rhythmus geht. Unmittelbar wirksam ist die Intention »Tempo bestimmen« auch 
in den Beispielen 1 (Schrittmacher in diesem neuen Bonner Tempo . . .), 8 (. . .sie wett-
eifern) und 15 (Schlepper als Tempo bestimmendes Zugfahrzeug). Auf keinen Fall ist 
diese Intention wirksam in Beleg 2 (S. des Impressionismus), 4 (S. der süddeutschen Sepa-
ration), 5 (S. des SED-Regimes), 6. (hinter den S. zieht das Fußvolk...) , 14 (Orte als S. der 
Verdorfung) und 21 (S. der persönlichen Aggression). In allen diesen Fällen kann Schritt-
macher nicht durch Tempobestimmer, wohl aber durch Wegbereiter, Bahnbrecher ersetzt 
werden. Die übrigen Belege lassen m. E. beide Interpretationen zu: man kann technischen 
Entwicklungen oder organisatorischen oder wissenschaftlichen Fortschritten (3, 7, 9, 10, 11, 
16) sowohl Bahn brechen als auch ihr Tempo bestimmen. In den Werbebeispielen 12 und 
13 scheint mir ein Versuch vorzuliegen, diese Möglichkeit bewußt sprachlich zu nutzen: 
wenn es heißt, daß mit Tiefpreisen so schnell niemand mithalten kann, so wird sprachlich 
die Vorstellung des Laufwettbewerbs angesprochen; dies aber nur scheinbar, denn so schnell 
meint nichts anderes als »so ohne weiteres, so leicht, so bald«. Es geht de facto nicht um 
das Tempo der Preisreduzierung, sondern um ihr Ausmaß, also doch um ein Vordringen 
in bisher unbekannte (Tiefpreis-)Regionen.

Ähnlich verhält es sich mit der ARWA-Reklame. Die Formel bleibt vorn lehnt sich nur 
künstlich an die Vorstellung des »Spitzenreiters« an; ganz oben hebt sie schon wieder auf. 
Die Anzeige will ausdrücken, daß ARWA mit zu denen gehört, die den entsprechenden 
Markt erst erschlossen haben, die bahnbrechend sind. Der Werbetexter hat das Bild bewußt 
verschoben — aber unter falschen Voraussetzungen.

Ob man aus diesen Befunden schließen kann, daß Schrittmacher die Funktion von Weg-
bereiter — Bahnbrecher übernommen hat, scheint mir fraglich. Das Wort Schrittmacher ist 
seiner Bildung nach so durchsichtig, daß der Rückgriff auf eine wörtliche Auslegung »ande-
ren Schritte voraus machen, ihnen Folge-Schritte ermöglichen« jederzeit und jedermann 
möglich ist. Dann aber muß man davon ausgehen, daß Schrittmacher neben seiner einen 
sportbezogenen Bedeutungsvariante »Tempo bestimmen« gleichzeitig die andere Variante 
»den Weg bereiten, Bahn brechen« besitzt. Beide fließen zusammen in der allgemeinen 
Vorstellung »anderen sich voraus bewegen, führen.«

D a r s t e l l u n g  i n  S a c h g r u p p e n  - u n d  S y n o n y m  W ö r t e r b ü c h e r n

Anhand einiger Sachgruppen- und Synonymwörterbüchern soll versucht werden, die 
aufgestellte These zu überprüfen. Dabei werden nur solche Wörter berücksichtigt, die ent-
weder der eben genannten allgemeinen oder einer der beiden speziellen Bedeutungsvarian-
ten zuzuordnen sind.

WE/EG bucht unter B IV  B e w e g u n g ,  Nr.  280 V o r a n g e h e n :  Spitzen-
gruppe, Spitze; Bahnbrecher, Vorläufer; Anführer; Leittier — zu dieser Gruppe ge-
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hören u. a. die einschlägigen Verben voran-, vorausgehen, -stürmen; die Spitze, Führung 
haben; an der Spitze stehen, den Weg bahnen; das Feld an führen; an der Spietze liegen.
— Schrittmacher fehlt!

Dieses erscheint dagegen unter A I V  O r d n u n g ,  Nr.  64 V o r g ä n g e r ,  zu-
sammen mit Vorbereiter, Wegbereiter, Bahnbrecher, Pionier, Pfadfinder, Vorkämpfer, 
Avantgardist; Anführer, Leiter; Vorhut; Leittier, Spitzenpferd u. a.

Unter A VIII U r s ä c h l i c h k e i t ,  Nr. 171 W i r k k r a f t , wo z. B. auch 
Tempo, Schnelligkeit, Schwung, Einsatz und Verben wie drängen, anstacheln, ermuti-
gen gebucht sind, finden sich u. a. nur Tatmensch, Draufgänger, Aktivist, Avantgardist.

Auch unter E III V o l l z u g  d e r  W i l l e n s h a n d l u n g ,  Nr.  682 T ä t i g -
k e i t ,  wo man es noch vermuten könnte, fehlt es; es erscheinen wieder Tatmensch, 
Mann der Tat, Draufgänger, Aktivist; dazu Unternehmer, Arbeiter, Schaffer, Wühler, 
Arbeitstier u. a.

Nr. 690 S c h a f f e n d e r  verzeichnet einschlägig nur Arbeiter, Werktätiger.
DORNS bucht unter 16 G e s e l l s c h a f t  u n d  G e m e i n s c h a f t  Nr.  57 

S p o r t  Schrittmacher als Radsportterminus neben Steher, Rennfahrer. Unter den ver-
schiedenen Nummern des Hauptsachbereichs 8 O r t s v e r ä n d e r u n g  findet sich 
das Wort nicht, obwohl unter Nr. 13 V o r a n g e h e n  neben führen, leiten, voran-
gehen auch Avantgarde, Spitzenreiter, Vorkämpfer, Vorhut auftreten; unter Nr. 16 
V o r w ä r t s  Wörter wie vorwärtsgehen, stürmen, Fortschritt, den Weg bahnen, 
Draufgänger.

Vermutet wurde das Wort und seine Nachbarn auch im Hauptsachbereich 9 — 
H a n d e l n  ; vor allem unter Nr. 22 — A r b e i t ,  26 — V o r b e r e i t u n g ,  29
— B e g i n n e n ,  38 — E i f e r ,  schließlich auch unter 37 — E n e r g i e  und 57 — 
V e r b e s s e r n .  Von den beiden letztgenannten Gruppen enthält Nr. 37 zwar 
u. a. ein Beispiel geben, drängen, einsatzbereit, aber an Substantiven nur Feuergeist, 
Tatmensch, Pionier der Arbeit; ebenso fehlt das Wort in Nr. 57 — V e r b e s s e r n  
{umgestalten, erneuern usw.) neben FIelfer, Neuerer, Reformator.

Auch unter A r b e i t  erscheint es nicht, wohl aber Meister, Werktätiger und (im 
Nachtrag S. 520) Aktivist, Bestarbeiter, Pionier; ähnlich besetzt ist die Gruppe 38 — 
E i f e r ,  mit (u. a.) sich anstrengen, sich einmischen, sich ins Zeug legen; leistungsfähig, 
stürmisch, zielbewußt sowie den Substantiven Aktivist, Normenbrecher, Pionier, Held 
der Arbeit, Stachanow, (im Nachtrag S. 520) Akkordschinder.

Dagegen ist Schrittmacher unter 26 — V o r b e r e i t u n g  gebucht neben Bahnbre-
cher, Pionier, Vorbereiter, Vorreiter, Wegbereiter; ebenso unter 29 — B e g i n n e n  
zu die Bahn brechen, den Stein ins Rollen bringen, die Initiative ergreifen, den Anstoß 
geben, zusammen mit Anfänger, Neuer, Rekrut, Schüler; hier also, was die Substantive 
betrifft, in einer sehr ungewohnten Umgebung.

Im geistigen Bereich (Sachbereich 12 — D e n k e n ) ist es nicht vertreten; Nr. 8 — 
F o r s c h e n  verzeichnet einschlägig nur Pionier neben Forscher; Nr. 20 — W a h r -
n e h m u n g ,  E n t d e c k u n g  nur Bahnbrecher, Entdecker.

PLTZ verweist bei Schrittmacher und Wegbereiter auf Bahnbrecher und bucht dort 
Schrittmacher, Vorläufer, Vorbereiter, Wegbereiter, Schöpfer, Genie, Entdecker, For-
schung; TEX  bucht zu Schrittmacher: Anreger, Bahnbrecher, Pionier, Initiator 35.

Gewiß wird man die Zusammensetzung mancher dieser Gruppen, vor allem bei DORNS, 
kritisieren können, vieles vermissen und anderes falsch eingeordnet finden. Trotzdem ist 
die Tendenz wohl eindeutig. Schrittmacher hat seinen festen Platz als definierter Terminus 
im Radport. Seine dort realisierte Bedeutung des >Tempo-Bestimmenden< scheint aber auf

35 Das Duden-Synonymwörterbuch versagt hier: weder Schrittmacher noch eines der benach-
barten Wörter ist verzeichnet.
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den Bereich des Sports beschränkt zu sein. In übertragener Verwendung, für die zahlreiche 
verbale Fügungen wie voraus-, voraneilen, -stürmen, an der Spitze liegen, die Führung 
übernehmen!haben, das Feld anführen u. a. zur Verfügung stehen, werden fast als einzige 
Substantive Spitzenreiter und Vorreiter gebucht. Sicher ließen sich weitere Substantive 
durch Ableitung der genannten Verbfügungen bilden, auch mag ganz einfach eine Lücke 
vorliegen, wenn Schrittmacher in dieser Reihe fehlt. Aber offensichtlich ordnen die Wör-
terbücher das Wort ganz überwiegend nicht dem Bereich des »Sich-an-der-Spitze-Bewe- 
gens« zu, sondern den Bereichen des (vorbereitenden, initiierenden) Flandelns, und zwar 
(besonders bei WE/EG) mit der Komponente der Vor-Ordnung gegenüber anderen. Hier 
liegt offenbar das Zentrum der Verwendung. Als benachbart können die Bereiche »(Vor- 
aus-)Bewegung« und »(eifriges) Handeln« mit der Komponente des Wirkenwollens 
gelten. Dort finden sich einige der Wörter wieder, die wir auch in der unmittelbaren 
Nähe von Schrittmacher gebucht sehen, vor allem Bahnbrecher, Wegbereiter und Pionier. 
Offenbar eignet diesen Wörtern breitere Verwendbarkeit in vielerlei Bezügen. Verfolgen 
wir, welche Wörter häufiger in der Nähe dieser vier »Leitwörter« auftreten, bildet sich 
folgende Gruppe von Wörtern, die hier in der Reihenfolge ihrer Synonymbildungshäufig-
keit, d. h. nach abnehmender Breite der Verwendbarkeit, geordnet is t36:
Zu Schrittmacher (insgesamt 5mal gebucht): Bahnbrecher, Wegbereiter, Pionier, Vor-

bereiter.
Zu Bahnbrecher (insgesamt 6mal gebucht): Schrittmacher, Vorbereiter, Wegbereiter, 

Pionier, Vorläufer, Entdecker.
Zu Pionier (insgesamt 7mal gebucht): Schrittmacher, Bahnbrecher, Aktivist, Weg-

bereiter, Vorbereiter.
Zu Wegbereiter (insgesamt 3mal gebucht): Bahnbrecher, Schrittmacher, Vorbereiter, 

Pionier.
Vorbereiter, das mit allen Leitwörtern zusammen mehrfach auftritt, steht dieser Gruppe 

sehr nahe:
Zu Vorbereiter (insgesamt 3mal gebucht): Schrittmacher, Wegbereiter, Bahnbrecher, 

Pionier.
Als eng verbunden mit allen Leitwörtern erweisen sich auch Vorkämpfer, Avantgardist, 

Anführer, obwohl sie insgesamt nur je 2mal gebucht sind; Aktivist dagegen, das insgesamt 
4mal, also sogar häufiger als Wegbereiter und Vorbereiter gebucht ist, wird nur Pionier und 
Avantgardist zugeordnet. In etwas lockerer Bildung stehen Wörter wie Initiator, Ent-
decker, Anreger; Vorreiter; Leiter.

Mit dieser Untersuchung haben wir vorerst nicht mehr gewonnen als eine annäherungs-
weise Vorstellung von den l e x i k a l i s i e r t e n  Bindungen an bestimmte Vorstellungs-
kreise und zwischen den sie repräsentierenden bevorzugten Wörtern. Dabei haben die Wör-
terbücher bestätigt, daß der Eintritt des Wortes in die Nachbarschaft von Wörtern des weg-
bereitenden, voranschreitenden Handelns seine Verwendbarkeit erheblich gesteigert hat. 
Bemerkenswert ist aber, daß es in keinem der herangezogenen Wörterbücher im Bereich der 
Wörter für »Arbeit« und »tätiges Handeln« vermerkt wird; es hat nach Meinung unserer 
Wörterbücher offenbar (noch?) keine Sinnverwandtschaft mit den in diesen Gruppen be-
vorzugt genannten Arbeiter, Werktätiger; Aktivist, Tatmensch, Draufgänger. Ein lockerer 
Zusammenhang mit der Gruppe, in der Schrittmacher beheimatet ist, besteht nur über 
Pionier-Aktivist.

Hier sind nun einige Vorbehalte zu machen:
Zum einen: Es zeigt sich wieder einmal, daß die vorliegenden Versuche, sach- oder 

sinnverwandte Wortgruppen zu konstituieren, nicht frei von Inkonsequenzen sind. Aber 
selbst wenn man die so aufgestellten Gruppen als stimmig akzeptiert, muß berücksichtigt

36 Es werden nur die Wörter berücksichtigt, die insgesamt mindestens zweimal auftreten.
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werden, daß wir es ausnahmslos mit westdeutschen Wörterbüchern zu tun haben (ein 
brauchbares Gegenstück aus der DDR gibt es nicht); insofern wir Schrittmacher und die 
ihm begrifflich nahestehenden Wörter als zum Sprachgebrauch der DDR gehörig betrach-
ten, stellt sich die Frage, ob und inwieweit etwaige Differenzen gegenüber dem uns ver-
trauten Sprachgebrauch in den westdeutschen Wörterbüchern berücksichtigt worden sind. 
Ich möchte bezweifeln, daß dies über einige Ansätze hinaus geschehen ist.

Zum anderen: Ausgehend vom Wort Schrittmacher sind diejenigen Wörter ermittelt 
worden, die in den verschiedenen Sinn- und Sachbereichen am häufigsten mit ihm zusam-
men gebucht sind; je breiter also die Verwendungsmöglichkeit eines Wortes ist, um so 
wahrscheinlicher ist sein Auftreten in der Spitzengruppe der Leitwörter. Mit anderen 
Worten: es sind die Wörter ausgeschlossen worden, die mehr oder weniger Termini in 
einem einzigen engen Sachbereich sind. Das neben den in keiner Weise terminierten Bahn-
brecher und Wegbereiter die Wörter Pionier und Schrittmacher überhaupt auftreten, ist 
nur dem Umstand zu verdanken, daß letzteres nicht nur Terminus im Bereich des (Rad-) 
Sports und ersteres im Bereich des Militärwesens und der Jugendorganisation der DDR 
ist, sondern beide außerdem sehr allgemein verwendbare Bezeichnungen mit mehreren 
Bedeutungsvarianten sind. Das hat mit Art und Häufigkeit ihrer Verwendung im Sprach-
gebrauch nicht unbedingt etwas zu tun. Es kann sein, daß sie dort gerade in einer sehr 
speziellen Bedeutungsvariante am häufigsten verwendet werden und daß sie dann in der 
Nachbarschaft von ebenfalls semantisch eng terminierten Wörtern stehen, die eben des-
wegen in unserer Liste nicht auftreten konnten.

Der nächste Schritt wird also sein, die Verwendungs- und Bindungsmöglichkeiten der 
vorläufig ermittelten Leitwörter an Texten zu überprüfen. (Wird fortgesetzt)

Verzeichnis der im ersten und zweiten Teil verwendeten Nachschlagewerke

Nummer Sigle Titel

A. Konversationslexika

1.1 GBR

1.2 GDU

1.3 GMY

B. Wörterbücher

2.1 MACK

2.2 WRG

2.3 ULL

2.4 UFRW

2.5 PEKR

D e r  g r o ß e  B r o c k h a u s .  16., völlig neubearb. Aufl. Bd. 1—14 u. 
Atlas. Wiesbaden 1952— 1960.
D a s  G r o ß e  D u d e n - L e x i k o n .  Hrsg. u. bearb. v. d. Lexikon-
redaktion des Bibliographischen Instituts. Bd. 1—7. Mannheim 1967. 
M e y e r s  N e u e s  L e x i k o n  in acht Bänden. Hg. von der Lexikon-
redaktion des VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Leitung: A. M. Uhl-
mann. Bd. 1—8. Leipzig 1962— 1964.

M a c k e n s e n ,  Lutz, Deutsches Wörterbuch. Rechtschreibung, Gram-
matik, Stil, Worterklärung, Fremdwörterbuch. 4., verb. u. erw. Aufl. 
Baden-Baden 1962.
W a h r i g , Gerhard, Das große deutsche Wörterbuch. Mit einem »Lexi-
kon der deutschen Sprachlehre«. Gütersloh 1967.
U l l s t e i n  L e x i k o n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  Wörterbuch 
für Rechtschreibung, Silbentrennung, Aussprache, Bedeutungen, Synonyme, 
Phraseologie, Etymologie. Hrsg. u. bearb. v. Dr. Rudolf Köster u. a. 
Frankfurt-Berlin 1969.
U l l s t e i n  F r e m d w ö r t e r l e x i k o n .  Gebrauch und Bedeutung 
von Fremdwörtern. Hrsg. v. Wilhelm Dultz. Frankfurt-Berlin 1965.
P e k r u n , Richard, Das deutsche Wort. 5., neubearb. Aufl. Heidelberg 
u. München 1959.
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Nummer Sigle Titel

2.6 DUW D u d e n .  Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. 
16., erw. Aufl., neu bearb. v. d. Dudenredaktion unter Leitung v. Paul 
Grebe. Mannheim 1967. ( =  Der Große Duden Bd. 1).

2.7 DFRW D e r  G r o ß e  D u d e n .  Fremdwörterbuch. Bearb. v. Karl-Heinz Ahl- 
heim. Mannheim 1966.

2.8 WASS W a s s e r z i e h e r ,  Ernst, Woher? Ableitendes Wörterbuch der deut-
schen Sprache. 16., neubearb. Aufl., besorgt v. Werner Betz. Bonn 1963.

2.9 PLW P a u l ,  Hermann, Deutsches Wörterbuch. 5., völlig neubearb. u. erw. 
Aufl. von Werner Betz. Tübingen 1966.

2.10 DUO D e r  g r o ß e  D u d e n .  Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Recht-
schreibung. 16. Aufl., hrsg. v. Horst Klien. Leipzig 1967.

2.11 DFRO F r e m d w ö r t e r b u c h .  Unter Mitwirkg. zahlr. Fachwissenschaftler 
bearb. durch ein Kollektiv d. Hauptred. Deutsche Sprache, Gesamtleitung 
Horst Klien. Leipzig 1964.

2.12 WDG W ö r t e r b u c h  d e r  d e u t s c h e n  G e g e n w a r t s s p r a c h e .  
Hrsg. v. *Ruth Klappenbach u. Wolfgang Steinitz. 1. Bd. A—deutsch. 
2. Bd. Deutsch—Glauben. Berlin (O) 1964, 1967 (erschienen bis »Laven-
del«),

2.13 WÖK W ö r t e r b u c h  d e r  Ö k o n o m i e  S o z i a l i s m u s .  Hrsg. v. Willi 
Ehlert, Heinz Joswig u. Willi Luchterhand, Berlin 2. überarb. u. er. 
Aufl. 1969.

2.14 PLO P a u l ,  Hermann, Deutsches Wörterbuch. 7. Aufl. bearb. v. Alfred 
Schirmer. Halle 1960.

C. Sachgruppen- und Synonymwörterbücher

3.1 WE/EG W e h r 1 e , Hugo, Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden 
Ausdruck. 12. Aufl. völlig neu bearb. v. Hans Eggers. Stuttgart 1961.

3.2 DORNS D o r n s e i f f ,  Franz, Der deutsche Wortschatz nach Sprachgruppen. 
5. Aufl. m. alphab. Generalregister. Berlin (W) 1959.

3.3 PLTZ P e 11 z e r , Karl, Das treffende Wort. Wörterbuch sinnverwandter Aus-
drücke. Zu den meisten Stichworten Gegenbegriffe. 8. Aufl. Thun u. 
München 1964.

3.4 TE X T e x t o r , A. M., Sag es treffender. 2. Aufl. Stuttgart 1957.

D. Spezial-Nachschlagewerke

4.1 A—Z A bis Z. Ein Taschen- und Nachschlagebuch über den anderen Teil 
Deutschlands. Hrsg, vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. 
11. überarb. u. erw. Aufl. Bonn 1969 (früher: SBZ von A bis Z).

4.2 REICH R e i c h ,  Hans H., Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz 
und Wortwahl des offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR. München 
1968 ( =  Münchener Germanistische Beiträge Bd. 1).

Gelegentlich wurden herangezogen:

D U SYN Duden. Vergleichendes Synonymwörterbuch — Sinnverwandte Wörter 
und Wendungen. Bearbeitet von Paul Grebe, Wolfgang Müller u. a. 
( =  Der Große Duden Bd. 8), Mannheim 1964.

Kluge/Mitzka Kluge, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. 
von Walter Mitzka. 20. Aufl. Berlin 1967.

Grimm Grimm, Jakob und Wilhelm, Deutsches Wörterbuch. Hrsg v. d. Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 16 (in 32) Bde. Berlin 1854 bis 
1960.
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