
Har t mu t  Sch m id t  • Man nhe im

Traditionen der parlamentarischen Rede.
Alte und neue Wörter, Formulierungen und Konstruktionen in den 

Texten der Frankfurter Nationalversammlung

1. Vorbemerkung

(1) Wer auf der Suche nach Archaismen ist (vgl. Ludwig 1997 und Ludwig 
2000), pflegt seine Aufmerksamkeit auf stilistisch auffällige, vom Autor sehr 
bewusst zur Erzeugung eines bestimmten historischen Textflairs gewählte Wör-
ter zu richten. Das kann er an lateinischen Texten aus der Zeit des Kaisers Au-
gustus so erfolgreich tun wie an deutschen Texten der Gegenwart. Nicht verges-
sen werden sollte bei einer solchen Übung aber, dass ausnahmslos jedes Wort, 
jede Wendung, jede grammatische Konstruktion jedes Textes eine Gebrauchsge-
schichte hat, deren zeitliche, regionale und soziale Parameter sich feststellen lie-
ßen, wenn wir über ausreichend präzise sprachhistorische Kenntnisse verfugten.

Vor rund 30 Jahren hat eine ganze Generation junger Linguisten, fasziniert 
durch die neuen Möglichkeiten der linguistischen Pragmatik, die bis dahin klas-
sischen Methoden der Wortforschung, der ‘EinzelWortforschung’ (vgl. Holly 
1982, S. 1 Of.), in Frage gestellt. Inzwischen ist wieder deutlicher geworden, dass 
wesentliche Problembereiche der Wortschatzentwicklung auch mit klassischen 
Methoden noch nie angemessen behandelt worden sind. Aber wer heute wort-
orientierte Sprachgeschichtsarbeit leistet, tut gut daran, auch seinerseits der For-
derung nach text-, korpus- und epochenbezogener Analyse seines Materials ge-
recht zu werden und sein besonderes Interesse auf den Funktionszusammenhang 
der untersuchten Wortschatzbereiche zu richten. Vor einem solchen Hintergrund 
verdienen auch Urteile über veraltete, veraltende oder neue Wörter, über Archa-
ismen und Neologismen vor allem dann Interesse, wenn sie auf den Zusammen-
hang achten, der ihr Veralten oder ihr Hervortreten und die Bedingungen ihrer 
Nutzung bestimmt. Entsprechende Urteile dürfen mithin nicht auf abstrakte 
Weise nach dem rein zeitlich bemessenen Entstehen und Vergehen von Wörtern 
oder Wortverwendungen fragen, sondern müssen die Abhängigkeit des Wort-
gebrauchs von der sozialen Prägung der Sprecher und den Parametern der 
Textspezifik (einschließlich stilistischer Gestaltungsziele) beachten (vgl. Cheru-
bim 1988, S. 533). Deshalb brauchen wir für eine Wortgebrauchsgeschichte, die 
diesen Namen verdient, historisch, sozial und textspezifisch definierte Korpora. 
Jeder Leser älterer Texte gelangt -  je nach dem Ausbildungsgrad seiner histori-
schen Kompetenz (vgl. Schmidt 1988) -  relativ schnell zu einem vorläufigen
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komplexen (aber im Einzelnen zunächst noch undeutlichen) Urteil über Alter 
und Eigenart seiner Lektüreobjekte. Solche Urteile werden wesentlich durch die 
Merkmale von Fremdheit oder Vertrautheit des Wortbestands und des Wort-
gebrauchs bestimmt. Es ist Aufgabe der historischen Wortforschung, komplexe 
Urteile über die Traditionen des Formulierens auf ihre eigentlichen Urteilsgrün-
de zurückzuführen und pauschale Eindrücke an benennbaren spezifischen Kenn-
zeichen zu messen.

(2) Im Folgenden sollen Ausschnitte aus dem Wort- und Formelgebrauch der 
Frankfurter Nationalversammlung von 1848/49 im Hinblick auf das Verhältnis 
von Altem und Neuem beobachtet werden. Die neun Protokollbände über die 
Verhandlungen der Nationalversammlung (Wigard 1848/9) bieten den wichtigs-
ten überlieferten deutschsprachigen Textkomplex freier politischer Rede (das 
Ablesen der Redetexte war untersagt) vor der Reichsgründung von 1871, darun-
ter bewegende Beispiele spontaner demokratischer Auseinandersetzung. Zwar 
haben Autoren wie Horst Grünert (1974), Dieter-W. Allhoff (1975) und Werner 
Holly (1982) dem Textmaterial der Paulskirche unter rhetorischen, pragmati-
schen und auch wortgeschichtlichen Aspekten verdienstvolle und eingehende 
Studien gewidmet, aber wirklich erschlossen ist die Hinterlassenschaft des Par-
laments der Achtundvierziger bei weitem noch nicht (vgl. v. Polenz 1999, S. 
53 Iff.). Auch hier kann nur versucht werden, Appetit auf die eingehendere Aus-
einandersetzung mit der Frühgeschichte einer demokratischen deutschen 
Sprachkultur zu machen. Die meisten der in den folgenden Belegreihen gebote-
nen Beispiele stammen aus den ersten Sitzungstagen. Der Gesamttext konnte 
hier nicht berücksichtigt werden, deshalb fehlen auch Hinweise auf die durchaus 
darstellbaren Veränderungen in der Sprache des Parlaments unter den verschie-
denen Präsidenten. Notwendig wäre der Vergleich des gesamten Materials der 
stenografischen Berichte mit den wichtigsten Protokollen der (unterschiedlich 
bezeichneten) Landtage deutscher Teilstaaten des 19. Jahrhunderts von Stuttgart 
und Darmstadt über Hannover bis Berlin und mit den späteren Parlamentstexten 
in Deutschland und Österreich. Dringend zu wünschen wäre die Bereitstellung 
des gesamten Materials auf CD-ROMs mit geeigneten Abfragemodalitäten. So-
lange wir an diesen Texten Vorbeigehen, missachten wir eine entscheidende 
Quelle für die Ausbildung der neueren deutschen politischen Rede.

Hier sollen nun an wenigen Beispielen ausgewählte Aspekte der Relationen von 
‘altem’ und ‘neuem’ Wortgebrauch in der Paulskirche behandelt werden: Die 
Benennungskonventionen der Nationalversammlung konnten gerade in wichti-
gen Benennungsfeldem sehr bewusst an Altes anknüpfen (2.1), in anderen Fäl-
len aber alsbald im allgemeinen Sprachgebrauch veralten (2.2) oder damals so 
aktuell wie heute sein (2.3/2.4). Sehr knapp wird dann der schon von Zeitgenos-
sen -  weniger aus deutschtümelnden Bedenken als aus Sorge um die Verständ-
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lichkeit der Volksvertreter für das Volk -  kritisierte Fremdwortgebrauch vorge-
führt (2.5) und schließlich als spezifisches Fallbeispiel für die traditionsbildende 
Kraft der Parlamentssprache etwas eingehender das lexikalische Material des 
Aktionsfeldes DEBATTIEREN, ABSTIMMEN, BESCHLIESSEN (3) wieder-
gegeben.

2. Altes und Neues im Überblick

Im folgenden Überblick soll die Mischung, das Nebeneinander alter und neuer 
Praktiken des Sprachgebrauchs in den Texten der Nationalversammlung mit je-
weils wenigen Beispielen vorgestellt werden.

2.1 Selbstbezeichnung

Die „deutsche constituirende Nationalversammlung“ (so auf allen Titelblättern 
ihrer „stenographischen Berichte“1) knüpfte in dieser ihrer Selbstbezeichnung an 
den Begriff (und den Bedeutungsumfang) der „deutschen Nation“ im Namen des 
1806 aufgelösten „Heiligen römischen Reichs deutscher Nation“ an. Die Be-
zeichnung „Nationalversammlung“ bleibt in den Protokollen von der ersten 
(18.5.1848) bis zur letzten Sitzung (18.6.1849) in festem Gebrauch. Die erklärte 
Hauptaufgabe der Versammlung war die Verabschiedung einer deutschen Ver-
fassung, der „Verfassung des deutschen Reichs“, kurz „Reichsverfassung“ (vgl. 
W 35; W 6083 u.o.). Mit dem „Reichs“-Begriff nahm die Nationalversammlung 
ganz bewusst das Kemwort des bis 1806 geltenden Staatsnamens wieder auf. 
Deshalb war es nur logisch, dass die Mitglieder der Nationalversammlung wäh-
rend der ganzen Dauer der Verhandlungen sich selbst in einer Vielzahl von 
Formulierungen ebenso als „Reichsparlament“ (W 38), als „Reichstag“ (W 6 
u.o.) oder als „Reichsversammlung“ (W 34 u.o.) bezeichneten. So verstehen sich 
die Abgeordneten der Nationalversammlung schon in ihrer zweiten Sitzung aus-
drücklich als „der verfassunggebende deutsche Reichstag“ (W 27) und ebenfalls 
in der ersten Verhandlungswoche heißt es:

es gibt [...] nur eine Nationalversammlung, nur einen Reichstag, und das ist der unsri- 
ge (W 37).

Erst später wird gelegentlich zwischen dem aktuellen Provisorium und der Zu-
kunftsvision differenziert, so in einer der letzten Sitzungen:

Die Nationalversammlung ist in dem Augenblick aufgelöst, als der Reichstag zusam-
mengetreten ist (W 6129).

1 Die von Franz Wigard herausgegebenen 'stenographischen Berichte' werden im Folgenden 
in der Kurzform 'W' mit bloßer Seitenzahl zitiert. Die neun Textbände mit insgesamt 6886 
Seiten sind durchpaginiert. Bd. 1 geht bis S. 782.
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Die alte Bezeichnung „Reichstag“ stand aber schon zu Beginn der Sitzungen in 
der Paulskirche nicht nur in nie ganz aufgehobener Benennungskonkurrenz mit 
der offiziellen Eigenbezeichnung „Nationalversammlung“, sondern vor allem in 
bewusst kritischem Gegensatz zum Namen der ebenfalls und gleichzeitig in 
Frankfurt tagenden Vertretung des überwiegend als reaktionär bewerteten, 1815 
gegründeten Fürstenbundes (‘Deutscher Bund’), der „Bundesversammlung“ (s. 
W 4). Der Name „Reich“ hatte ganz offensichtlich seine nationalen und ‘volks-
tümlichen’, nämlich staatsbürgerliche Rechtssicherheit verheißenden Konnotati- 
onen über 1806, die Freiheitskriege und die Karlsbader Beschlüsse hinaus bis 
zum Vormärz und zum März 1848 hin bewahrt. Deshalb formulierte Heinrich 
von Gagem nach seiner Wahl zum provisorischen Präsidenten der Versammlung 
am 19.5.1848 unter dem Beifall aller Seiten des Hauses:

Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesammte Reich. [...].
Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der
Nation. [...] Deutschland will Eins sein, ein Reich, regiert vom Willen des Volkes (W
17).

Die Wiedergewinnung des ‘Reichs’ war zum politischen Ziel der Vertreter des 
Volkes geworden. Wenn wir unter „Historismus [...] Benennungen für histori-
sche Gegenstände und Sachverhalte, Bezeichnungen für nicht mehr existente 
Denotate“ (Ludwig 2000, S. 128) verstehen, so müssten wir die den alten deut-
schen Länderverbund benennende Bezeichnung „Reich“ und die zugehörigen 
Komposita nach 1806 und vor 1871 unter die Historismen zählen, da aber noch 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts alle Welt vom „Reich“ redete und das Volk 
das Reich durch seine gewählten Vertreter als Gründung des Volkes wiederher-
stellen wollte, wäre die Bezeichnung ‘Reich’ damals auch bei der Anwendung 
auf Deutschland zumindest kein nach Stilkriterien zu definierender Archaismus 
gewesen. 1849 konnte die am 29. März 1849 publizierte Reichsverfassung nicht 
durchgesetzt werden, der „Reichstag“ (die Nationalversammlung, zuletzt in 
Stuttgart tagend) wurde aufgelöst. Die historischen Sachverhalte blieben histo-
risch, zahlreiche alte und neue Reichs-Komposita (bis hin zu „Reichsbiblio-
thek“, W 6098, „Reichsgericht“, W 6671 oder „Reichspolizei“, W 6623) traten 
wieder in den Hintergrund, lebten aber als Benennungsreserve, als Bezeichnun-
gen gewesener oder gewünschter und -  unter Verfassungsbedingungen -  gefor-
derter politischer und administrativer Zustände im Gedächtnis aller politischen 
Parteien fort. Als Bismarck seinen König Wilhelm I. 1871 zur Reichsgründung 
überredete und die Zustimmung der übrigen deutschen Fürsten -  mit welchen 
Mitteln auch immer -  erreichte, wurde deshalb ein Historismus (ein „histori-
scher Sachverhalt“) belebt, allerdings ein Historismus, dessen Bezeichnung 
„Reich“ im deutschen Sprachgebrauch in positiver Konnotierung bis zu diesem 
Zeitpunkt nie veraltet war, ein politischer Historismus also, verbunden mit ei-
nem verfassungsmäßig neu einzubindenden Staatsbegriff und einer Staatsbe-
zeichnung, die in den Revolutionsjahren 1848 und 1849 durch alle Teile des
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Hauses, die Linke, das Zentrum und die Mitte, engagiert vertreten wurde. Die 
konnotative Abwertung der „Reichs“-Bezeichnung haben erst die nachfolgenden 
Jahrzehnte gebracht; als letzter Zeuge verschwand mit der DDR 1990 das dort 
gepflegte Erbe der „Deutschen Reichsbahn“. Durchgesetzt hat sich nach 1945 
(wie in Österreich schon 1918) das seit 1815, ganz entschieden aber in den Ver-
fassungskämpfen von 1848/49 von der Linken und der Mitte, bekämpfte Benen-
nungssystem „Bund“, eine Benennungsreserve, verbunden mit einem anderen 
politischen Historismus (dem 1815 in Wien geborenen Bund der Fürsten und 
Reichsstädte), die nach 1945 zur Wiederverwendung bereitstand.

2.2 Veralteter Wortgebrauch

Die Texte der Nationalversammlung unterscheiden sich gründlich von denen 
heutiger deutscher Parlamente. Das betrifft Techniken der Textgestaltung, z. B. 
textbezogene parlamentarische Höflichkeitsregeln, andere Formulierungstraditi- 
onen und natürlich den Lexemgebrauch. Aber längst nicht alles ist veraltet, vie-
les hat Traditionen erzeugt oder gefestigt, die bis heute gelten. So eröffnete 
Heinrich von Gagem als Präsident der Versammlung die fünfte Sitzung am 
24.5.1848 mit den beiden Sätzen:

Die Sitzung ist eröffnet. Der Herr Secretär wird das Protocoll der gestrigen Sitzung
vorzulesen die Güte haben (W 65).

Der erste Satz gehört noch heute zum Repertoire jedes Leiters beliebiger Sitzun-
gen. Der zweite Satz klingt altmodisch, obwohl keines der gebrauchten Lexeme 
veraltet ist. Er würde, heute gebraucht, ein Ironiesignal vermitteln. Auch sonst 
begegnen zahlreiche Lexeme, die nur in der hier zitierten Verwendung veraltet 
sind; einige Beispiele2: „eine Discussion über den angeregten Punct“ (W 48); 
„wird es wohl noch möglich sein, sich eine Ansicht festzustellen“ (W 42); „Bis 
dahin war kein Anstand gegen das Einschreiten der Bürgerwehr erhoben wor-
den“ (W 56); „in der 12ten Abtheilung unterliegt die Sache keinem Anstand“ (W 
78); „Die Commission [...] ist auf Anstehen des Herrn Beckerath eingeladen 
[...]“ (W 63); „Es kann sich jetzt nicht um langweilige (‘langwierige’) Untersu-
chungen handeln“ (W 63); „Diese vier Beschwerden [...] haben bis zum Sonnta-
ge Mittags obgewaltet“ (W 57); „Mit dem Antrag des Hm. Biedermann vereini-
ge ich mich“ (W 74); „Ist die Nationalversammlung der Ansicht, daß von die-
sem Gegenstände Umgang genommen [...] werden soll“ (W 45). Selbstverständ-
lich gibt es zahlreiche andere Lexeme, die 1848 im Parlament benutzt wurden, 
inzwischen aber -  unabhängig von jeder Textspezifik -  völlig außer Gebrauch 
geraten sind: „Fragen, die einmal beregt (‘angeregt’) sind“ (W 47); „die mor-
gende Tagesordnung“ (W 78); „daß sich Sensenmänner an die Bürgerwehr an-

2 Die thematisch interessierenden Kemlexeme sind im Folgenden gegen die Vorlage kursiv 
gesetzt.
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geschlossen hatten“ (W 57); „so werden Sie sich verlässigen (‘verlässlich in-
formieren’), daß [...]“ (W 86).

2.3 Aktuell gebliebener, aktuell gewordener, politisch markierter Wortgebrauch

Gerade vor dem Hintergrund der unbestreitbaren Tatsache des Veraltens einzel-
ner allgemeinsprachlicher Wörter und Wortverwendungen, aber auch angesichts 
der tiefen Brüche der deutschen Geschichte in den beiden letzten Jahrhunderten 
sind die zahlreichen Zeugnisse stabiler Traditionen im engeren Bereich des poli-
tischen Wortgebrauchs von Interesse (vgl. Schmidt 2002a, 2002b). Zwar weist 
auch hier die kontextuelle Einbindung in manchen Fällen historisch bedingte 
Besonderheiten auf, im Ganzen aber ist die historische Kontinuität des 
Gebrauchs vieler Einheiten der politischen Rede frappant.

Einige Beispiele:
„dem armen, arbeitsfähigen und arbeitslustigen, aber arbeitslosen Volk“ (W 

6649); „Erwerbs- und Arbeitsverhältnisse Deutschlands“ (W 27); „Gerechtigkeit 
gegen [...] Ausländer“ (W 52); „Zollschranken im Inneren des Bundesgebiets“ 
(W 34); „Truppen der deutschen Bundesländer“ (W 50); „Entwerfung eines 
Grundgesetzes über die Grundrechte des deutschen Volkes“ (W 49); „Auf wel-
cher Seite wir auch stehen, auf der Linken oder Rechten oder in der Mitte“ (W 
67); „den Zerrüttungen Oesterreich’s für die Zukunft auf nachhaltige Weise be-
gegnen“ (W 2820); „zu einer nachhaltigen Beschlußfähigkeit zu erstarken“ (W 
6874); „zur Vertheidigung seiner Sonderinteressen“ (W 49); „der politischen 
Rechte deutscher Staatsangehöriger“' (W 50); „als deutschem Staatsbürger“ (W 
50); „die [...] wichtigste Frage des Verkehrswesens“ (W 51); „völkerrechtliche 
Fragen“ (W 81); „[Adressen] von drei deutschen Volkskammern“ (W 6211); 
„den großen volks- und staatswirthschaftlichen Interessen“ (W 51).

Erinnert sei aber auch an andere anfänglich neutrale, im Verlauf der deutschen 
Geschichte aber konnotativ abgestürzte Lexeme: „Das Ministerium habe den 
Muth nicht, die Bewegung zu unterstützen“ (W 6489); „Denn ich [H. v. Gagem 
als Präsident der Versammlung] fühle wohl, daß [...] mit den Ansprüchen, die 
das Volk an die ganz unabhängige Stellung des Führers auf dieser Stelle zu ma-
chen hat [...]“ (W 17); „in der Frankfurter Zeitung, dem Organe des Groß- 
Deutschlands [also Deutschland unter Einschluss Österreichs]“ (W 6402); „ei-
nen gewaltsamen Umsturz der Ordnung“ (W 59); „ein aus dem Schooße dieser 
Versammlung zu bildendes Volksgericht“ (W 50); „Behauptung der Würde 
Deutschlands als Weltmacht“ (W 52).

2.4 Aktuell gebliebene Formeln

Auch formelhafte Wendungen haben ihre Geschichte. Hier soll wieder mit we-
nigen Beispielen auf den großen Bestand unterschiedlicher, sachlicher und po-
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lemischer Mehrwortprägungen hingewiesen werden, die auch in diesem Bereich 
die Gegenwartssprache mit den Parlamentsdebatten der Paulskirche verbinden: 
„die Lage der arbeitenden Klassen“ (W 51); „Hülfe [...] zu bewaffnetem Wider-
s ta n d e (W 49); „die deutsche Einheit“ (W 39); „die Herstellung der Einheit 
Deutschlands“ (W 49); „Der Zustand Berlins, [...] die Presse [...] sie ist nicht, 
was wir selbst in Süddeutschland an einer freien Presse gewöhnt sind, es geht 
weit darüber hinaus“ (W 3407); Freiheit und Einheit des deutschen Volkes“ 
(W 54); ,,Das ganze Deutschland“ (W 27); „Erhaltung der inneren Ordnung“ 
(W 50); „die materiellen Interessen zu fördern“ (W 1, 34); „der öffentlichen 
Meinung in Preußen einen Ausdruck geben“ (W 47); „eine Störung der öffentli-
chen Ordnung“ (W 56); „die öffentliche Sicherheit zu stören“ (W 56); „der ro- 
then Republik Thür und Thor öffnen“ (W 6390); „Deutschland [...] vor dem 
Versinken in die rothe Tyrannei zu retten“ (W 3408); „die sociale Frage lösen“ 
(W 70; 166); „die Spaltung Deutschlands“ (W 36).

2.5 Fremdwortgebrauch

Die Sprache der Frankfurter Parlamentarier ist nicht auffällig fremdwortreich, 
aber der Gebrauch von Fremdwörtern gehörte wohl für relativ viele Abgeordne-
te zu den sprachlichen Mitteln, durch die sie sich als Vertreter der Bildungs-
schicht, als juristisch kompetent, politisch erfahren, fachlich versiert und rheto-
risch gewandt auszuweisen hofften. Da das große Publikum, das sich durch Zei-
tungslektüre und in zahlreichen politischen Vereinigungen ein Bild über den 
Verlauf der Debatten zu machen suchte, den Fremdwortgebrauch aber nicht sel-
ten als verständnishindemd und Distanz schaffend empfand, gab es Proteste. Am 
12.9.1848 trug der Abgeordnete Carl Fuchs aus Breslau im Namen des Petiti-
onsausschusses eine „Eingabe des Vereins für deutsche Reinsprache in Heidel-
berg, wegen Anwendung der deutschen Reinsprache in der deutschen Reichs-
versammlung“ vor, die auf die Aufforderung hinauslief,

Daß die Abgeordneten bei der verfassunggebenden deutschen Reichsversammlung 
sich in ihren Reden der deutschen Reinsprache befleißigen, und statt der unverständli-
chen Fremdwörter deutsche Ausdrücke gebrauchen möchten (W 2008).

Carl Fuchs referierte dann die vom Heidelberger Verein vorgebrachte Begrün-
dung:

Die Versammlung bestehe aus lauter Deutschen, die Mitglieder sprechen zu Deut-
schen für Deutsche, sollen zu Deutschland's Wohle wirken, und wollen dem Volke 
verständlich sein. Der nicht gerade wissenschaftlich gebildete Theil des Volkes könne 
dergleichen fremdländische Ausdrücke wie Interpellation, Instruction, Insurrection, 
Deputation etc. nicht verstehen. [...] Die Bittsteller meinen ferner: Das Beispiel der 
Reichsversammlung werde auch in anderen Kreisen, namentlich auf die Herausgeber 
von Zeitungen und anderen Tagesschriften, ermunternd wirken (W 2008f.).
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Aus Berlin sei eine ähnliche Anregung eingegangen, „welche sich auf die Ein-
führung deutscher Ausdrücke im Heerwesen bezog“. Unter Berufung auf „die 
ächt vaterländische Gesinnung“ der Bittsteller fühle sich der „Bittschriften- 
Ausschuss“ verpflichtet, „den als Redner auftretenden Mitgliedern der Ver-
sammlung die möglichste Vermeidung fremder Ausdrücke in ihren Reden ange-
legentlichst zu empfehlen“ (W 2009). Dass die Fremdwortkompetenz der in der 
Paulskirche reichlich vertretenen Bildungsschicht sich im 19. Jahrhundert von 
der heute üblichen in vielem unterscheiden dürfte, legt schon der Blick in jedes 
Fremdwörterbuch des 19. Jahrhunderts nahe. Dass es deshalb im Fremdwort-
gebrauch der Abgeordneten zahlreiche Kandidaten für die Kennzeichnung ‘heu-
te veraltet’ gibt, liegt auf der Hand. Dazu gehören (in der Schreibung der Texte) 
z. B. Substantive wie: Committent (W 54), Excedent (W 60), Publicandum (W
86) , Scrutinium (W 50), die Adjektive grav (W 55), reglementär (W 85) oder 
die Verben dechargiren (W 63), sentiren (W 5), vindiciren (W 17). Weit häufi-
ger gelingt aber auch hier der wichtige Nachweis der historischen Stabilität von 
Gebrauchstraditionen; einschlägige Substantive aus dem Bereich parlamentari-
scher Polemik sind: Anarchie (W 35), Conflict (W 56), Controverse (W 11), In-
tervention (W 31), Journalismus (W 54), Nihilismus, Nihilisten (W 6674); Non-
sens (W 6114), Particularismus (W 29), Propaganda (W 6625); Provocation 
(W 57), Revolution (W 54), Scandal (W 8), terrorisiren (W 6549), Terrorismus 
(W 8), Tumult (W 55), Adjektive: human (W 98), materiell (W 34), polemisch 
(W 56), reactionär (W 74) und Verben: annulliren (W 16), arretiren (W 57), 
bombardiren (W 3410), collidiren (W 40), differiren (W 20), escamotiren (W
87) , interveniren (W 30), octroyiren (W 40), protestiren (W 65), reclamiren (W 
23), revidiren (W 19).

2.6 Syntaktische und morphologische Gebrauchsregeln

Es ist mehrfach erwähnt worden, dass sich die grammatischen und semantischen 
Gebrauchsregeln vieler Wörter geändert haben. Andererseits sind aktuelle 
Gebrauchstendenzen, die gelegentlich der Kritik unterliegen, auch im Frankfur-
ter Parlament schon zu beobachten. Zu den einschlägigen Bereichen, die genau-
er untersucht werden sollten (vgl. Schmidt 2002c), zählen z. B.:

- Rektionsregeln: „Alle Anträge, deren ich heute nicht erwähnte“ (W 34); „Ich 
habe der Sache nachgedacht“ (W 56);

- Verwendungsregeln für den Gebrauch von Präpositionen: „Hier handelt es 
sich also nicht mehr von einem Abwehren eines [...] Zwiespaltes“ (W 38) 
oder von präpositional gebrauchten Partizipien: „unerwartet des Verfas-
sungswerkes“ (W 50);
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- auffällige Funktionsverbgefuge: „ich werde zu deren [der Reklamationen] 
Erledigung Einleitung treffen“ (W 23; Weiteres vgl. oben unter 1.2), „zur 
Entwerfung der Geschäftsordnung schreiten“ (W 9);

- Häufung von Attributkonstruktionen: „die Dringlichkeit des Antrages auf 
Erwählung einer Commission zur Prüfung der Anträge über die Bestellung 
eines Vollziehungs-Ausschusses“ (W 88).

3. Debattieren, Abstimmen, Beschließen

Ein Abgeordneter besteigt die Rednerbühne. Präsident: Sie haben das Wort nicht! Der-
selbe Abgeordnete: Ich wollte nur ganz einfach erklären, daß mein Vorgänger schon 
gesagt hat, was ich sagen wollte. (Große Unruhe und Heiterkeit in der Versammlung!) 
Präsident: Es hat Jeder das Recht, sich auszusprechen. Die Unabhängigkeit unserer 
Meinung werden wir Alle bewahren. (W 45).

Jedes Parlament muss seinen eigenen Stil (seine Regeln und seine Praxis) des 
Debattierens und Beschließens, der Durchführung und Leitung seiner Verhand-
lungen finden, so auch die Nationalversammlung. Für dieses Feld demokrati-
scher Auseinandersetzung soll eine etwas genauere Durchsicht der sprachlichen 
Zeugnisse wenigstens aus der ersten Sitzung der Nationalversammlung (W 1 -  
15) erfolgen, locker ergänzt durch weitere Belege aus den übrigen Sitzungen des 
Mai 1848 (W 16 - 188). Damit wird ein Sprachstand dokumentiert, der im We-
sentlichen noch auf den Erfahrungen in den vorausgehenden Länderkammem 
beruht, auf der Beobachtung der Parlamentstätigkeit vor allem in Frankreich und 
England und auf den sprachlichen Techniken, die sich in anderen Erfahrungsbe-
reichen mit sachlichen und verbalen Abstimmungsprozeduren (wie Verwaltung, 
Justiz, Kirchen, Universitäten, Kommunen, Zünfte, Vereinswesen u. ä.) auch in 
Deutschland herausgebildet hatten (die Literatur über die frühen deutschen Par-
lamente bei Holly 1998; vgl. v. Polenz 1999, 532f.). Für die Durchsetzung einer 
deutschen parlamentarischen Sprach- und Debattenkultur im 19. Jahrhundert 
waren im Übrigen die Rolle und die Erfahrungen der die Verhandlungen in der 
Paulskirche leitenden Präsidenten, in erster Linie Heinrich von Gagem und Edu-
ard Simson, von besonderer Bedeutung. Heinrich von Gagem (dessen Vater 
noch Gesandter am alten Regensburger Reichstag, beim Wiener Kongress und 
am Frankfurter Bundestag gewesen war) kam nach Frankfurt aus der Zweiten 
Kammer des Hessischen Landtags. Sein Nachfolger im Präsidentenamt der 
Paulskirche, Eduard Simson, Jurist aus Königsberg, später Präsident des Ober-
appellationsgerichts in Frankfurt an der Oder, trug die Frankfurter Parlaments-
praxis schon 1849 in die preußische Zweite Kammer weiter, 1860 in das preußi-
sche Abgeordnetenhaus, 1867 in den Reichstag des Norddeutschen Bundes und 
das nordsüdliche Zollparlament und schließlich 1871 in den Deutschen 
Reichstag, in allen diesen Gremien als deren demokratisch gewählter Präsident.
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Zu beobachten ist hier aber nur der im Wesentlichen vor Frankfurt erreichte und 
deshalb schon während der ersten Sitzungen in Frankfurt praktizierte Stand der 
Debattentechnik und Debattenkultur. Eine aufschlussreiche „historisch-
pragmatische Skizze“ parlamentarischen Sprachhandelns „an Beispielen aus ers-
ten Sitzungen von verfassunggebenden Versammlungen“ (darunter besonders 
ausführlich die Beispiele aus der Paulskirche) hat Holly (1982) vorgelegt. Für 
die wichtige sprachpragmatische Einbettung der Traditionen des Wortgebrauchs 
und des Formulierens sei auf Hollys Ergebnisse ausdrücklich hingewiesen. Die 
Debatten der ersten Sitzungstage sind immer wieder durch Geschäftsordnungs-
verweise und Diskussionen über Formfragen unterbrochen worden, obwohl den 
Abgeordneten sehr früh bewusst wurde, dass ihre Arbeit an der eigentlichen 
Aufgabe, der Einigung über eine deutsche Verfassung, zunehmend unter Zeit-
druck geriet und die Bereitschaft der Einzelstaaten, sich einem solchen Frank-
furter Verfassungswerk zu fügen, von Woche zu Woche abnahm. Ein weiterer 
wichtiger Verzögerungsgrund lag aber wohl darin, dass die Mehrzahl der Abge-
ordneten bestrebt war, in den Sitzungsprotokollen Spuren zu hinterlassen, auf 
die im eigenen Wahlbezirk verwiesen werden konnte. In der Gefahr, durch for-
male Rechthabereien und zeitraubende Schwatzereien (in der Regel allerdings 
durch „Schluß“-Rufe durch das Elaus sofort streng gerügt, aber eben nicht ganz 
verhindert) zu viel Zeit zu verlieren, kam der Durchsetzung und dem weiteren 
Ausbau sprachlicher Techniken, also im Vokabular und in den Formeln gefes-
tigter Steuerungsmittel in der Hand des die Versammlung leitenden Präsidenten 
und der mit ihm kooperierenden Abgeordneten, erhebliche Bedeutung zu. Der 
Ablauf der Diskussionen musste in ein ausreichend festes Schema von Wort-
meldungen, Antragsbegründungen, Abfolge der Debatten, Verweisung von An-
trägen an Ausschüsse und Kommissionen, deren Berichterstattung, Abstimmun-
gen und Feststellung der Mehrheitsverhältnisse gebracht werden. Der frühe Be-
stand einschlägiger Formulierungsmuster (ein auch durch die Berichte über die 
Nationalversammlung in der Folge in Deutschland und Österreich gefestigtes 
Inventar des sprachlichen Miteinanders) soll im Folgenden vorgestellt werden. 
Die einschlägigen Adjektive, Verben und -  vor allem -  Substantive werden in 
der folgenden Auswahl in leicht normalisierter Form, also unter vorsichtiger 
Modernisierung der Orthographie (k  und z für c in Fremdwörtern u. ä.) und unter 
Generalisierung der Zitierformen aufgeführt. Nur besonders auffällige (im We-
sentlichen veraltete) Wörter und Wendungen werden mit Stellenangabe verse-
hen und, wenn das angeraten schien, als Zitate in der Originalschreibung wie-
dergegeben.

(1) Adjektive

absolut: absolute Mehrheit/Stimmenmehrheit. 
beschlussfähig: eine beschlußfähige Versammlung.
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einfach: einfache Stimmenmehrheit.
formell: nur eine formelle Sitzung halten.
gesetzgebend: gesetzgebender Körper (W 7).
parlamentarisch: parlamentarische Formen/Ordnung/Regeln/Sitte.
reglementär: eine reglementäre Frage (W 85).
relativ, relative Mehrheit.

(2) Verben

abstimmen-, eine Frage abstimmen; über etwas abstimmen.
anberaumen\ eine Sitzung anberaumen.
annehmen-, die Geschäftsordnung annehmen.
antragen (‘einen Antrag stellen’): auf etwas antragen (W 4).
bestimmen-, sich beistimmend erklären.
beschließen: von der Majorität beschlossen.
debattieren-, über etwas debattieren.
diskutieren-, nicht diskutieren wollen.
erklären: sich beistimmend erklären.
eröffnen-, die Versammlung eröffnen.
motivieren-, einen Antrag motivieren (W 28).
sentieren: „Ich bitte [...] dahin zu sentiren, daß diese Ordnung festgestellt wer-
de“ (W 5).
stimmen-, über einen Vorschlag stimmen (W 7).
unterstützen (als parlamentarische Bedingung für die Zulassung einer Debatte): 
einen Antrag unterstützen; eine Reklamation gegen das Protokoll unterstützen 
(W 65).

(3) Substantive

Abstimmung: auf Abstimmung antragen (W 6); in der Abstimmung begriffen 
sein; eine Frage zur Abstimmung bringen; namentliche Abstimmung; Abstim-
mung mittels Namenaufrufes; das Resultat der Abstimmung feststellen. 
Akklamation: einen Vorschlag durch Akklamation annehmen (W 4); jmdn. 
durch Akklamation erwählen (W 9).
Amendement, sich ein Amendement erlauben (W 10); ein Amendement stellen 
(W 13).
Antrag-, Der Antrag lautet: [...]; einen Antrag annehmen/bekämpfen/beseiti- 
gen/zur Abstimmung bringen/erweitem/fallen lassen/formulieren/machen/moti- 
vieren/an jmdn. richten/stellen/an die Abteilung überweisen/unterstützen/verän- 
dem/in die Abteilung verweisen/verwerfen/vorlesen; sich einem Antrag an-
schließen; für die Annahme eines Antrags sein; einen Zusatz zu einem Antrag 
machen. Verbesserungsantrag.
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antragen-. „Ich trage auf den Druck dieses Schreibens an“ (W 4; vgl. 6, 9). 
Antragsteller, als Antragsteller zuerst das Wort nehmen.
Ausschuss: einen Ausschuß bilden; den Gegenstand an einen Ausschuß verwei-
sen; Wahl eines Ausschusses; Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten; Aus-
schuß zur Prüfung der Geschäftsordnung. Ausschuß-Sitzungen. Arbeiter-/Legi- 
timations-/Marine-/Verfassungs-/Vollziehungs-/Zentralausschuß.
Beratung-, Beratung eines Gegenstandes; Schluß der Beratung.
Bericht'. Bericht erstatten.
Berichterstatter. Berichterstatter des Ausschusses/der Kommission/für Zeitun-
gen.
Berichterstattung-, Prüfung und Berichterstattung.
Beschluss: einen Beschluß fassen.
Beschlussfassung'. Beratung und Beschlußfassung.
Beschlussnahme: Beschlußnahme der Versammlung (W 15).
Debatte: die Debatte aufnehmen/zu Ende bringen/eröffnen/schließen/dem künf-
tigen Präsidenten überweisen (W 4); den Gegenstand zur Debatte aussetzen 
(‘vertagen’, W 59); etwas zur Debatte bringen; Fortsetzung/Schluß der Debatte 
wollen.
Diskussion: die Diskussion schließen.
Eingabe: eine Eingabe einreichen/verlesen; Eingaben anzeigen.
Frage: eine Frage verhandeln/an einen Ausschluß verweisen.
Fragestellung: über die Fragestellung sprechen [vor der Sachdiskussion], 
Gegenprobe: [bei einer Stimmenauszählung] die Gegenprobe machen/verlan- 
gen/vomehmen.
Gegenstand: einen Gegenstand vor die Versammlung bringen/für sehr dringend 
erklären.
Geschäft: die Geschäfte leiten.
Geschäftsordnung: die Geschäftsordnung annehmen/ausarbeiten/entwerfen/fest- 
stellen/verletzen; an der Geschäftsordnung festhalten; sich an die Geschäftsord-
nung halten; definitive parlamentarische/vorläufige Geschäftsordnung. 
Hauptfrage: über die Hauptfrage sprechen.
Kommission: eine Kommission auflösen/emennen/erwählen (W 12)/nieder- 
setzen (W 10). Kommissionsantrag/-bericht/-entwurf. Einweisungs-/Geschäfts- 
ordnungs-/Redaktions-/Revisionskommission.
Majorität: von der Majorität beschlossen.
Mehrheit: absolute/relative Mehrheit.
Minorität: das ist die Minorität.
Motiv (‘Antragsbegründung’): gegen eins der Motive Protest einlegen (W 29); 
sich aller weiteren Motive enthalten (W 28).
Ordnung: die parlamentarische Ordnung aufrechterhalten; jmdn. zur Ordnung 
rufen.
Petition: es ist keine Petition. Petitionsausschuß.
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Protokoll: das Protokoll berichtigen/genehmigen/rektifizieren (W 48)/veröffent- 
lichen; dem Protokoll etwas [eine Erklärung] beisetzen (W 48); eine Ausstellung 
gegen das Protokoll machen (W 48); seinen Namen in das Protokoll einzeich-
nen; seine abweichende Ansicht in das Protokoll niederlegen (W 47); seine ab-
weichende Ansicht zu Protokoll erklären (W 47); seinen Namen nicht zu Proto-
koll geben (W 45); das Protokoll über die erste Sitzung.
Reglement (‘Geschäftsordnung’): das provisorisch angenommene Reglement (W 
18); das mitgeteilte Reglement bei der Geschäftsführung unserer Versammlung 
(W 7); das vorläufige Reglement (W 9).
Reklamation: eine Reklamation in Bezug auf die Wahlen (W 54); eine Reklama-
tion anbringen (W 11 )/unterstützen (W 65); eine Reklamation gegen den Druck 
einer Rede (W 13).
Schriftführer. Schriftführer wählen; die Wahl der Schriftführer.
Separatvotum: ein Separatvotum zu Protokoll geben; eine Ansicht zum Separat-
votum geben (W 47).
Sitzung: eine Sitzung anberaumen/eröffnen/schließen/vertagen; Schluß der Sit-
zung.
Stimme: seine Stimme abgeben.
Stimmenmehrheit: mit absoluter/einfacher Stimmenmehrheit.
Stimmzählung: zur Stimmzählung schreiten (W 16).
Stimmzettel: jmdn. durch Stimmzettel wählen (W 12).
Stimmrecht: jmdm. das Stimmrecht entziehen; jmdn. um das Stimmrecht brin-
gen.
Stimmzettel: Einsammlung der Stimmzettel.
Tagesordnung: die Tagesordnung anführen (‘bekanntmachen’, W ^ /b es tim -
men; bei der Tagesordnung bleiben; auf die Tagesordnung kommen; einen An-
trag auf die Tagesordnung setzen; „ich werde den Antrag auf die Tagesordnung 
stellen“ (‘beantragen, dass gemäß der festgelegten Tagesordnung fortgefahren 
wird’, W 59); zur weiteren Tagesordnung übergehen; die Tagesordnung ist er-
schöpft (W 28).
Unterstützung: „Mehrere Mitglieder erheben sich zur Unterstützung des An-
trags“ [Präsident:] „Der Antrag ist unterstützt“ (W 18); Unterstützung finden. 
Urne: die Namen in die Urne legen/werfen; den [Stimm-]Zettel in die Urne ein- 
legen (W 16).
Versammlung: die Versammlung eröffnen; eine Versammlung halten; eine vor-
beratende Versammlung.
Vorfrage: über die Vorfrage sprechen (W 42).
Wahl: eine Wahl annehmen/anstellen/aussetzen/beanstanden/prüfen/verschie- 
ben/vertagen/vomehmen; zur Wahl schreiten/übergehen/vorschreiten (W 9); die 
Resultate der Wahl verkündigen (W 17); sich [Kommission] durch eigene Wahl 
ergänzen (W 10); definitive/freie/indirekte Wahl. Wahlakten/-bezirk/-modus/ 
-ume/-zettel.
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Wort: das Wort ergreifen/erhalten/haben; jmdm. das Wort abschneiden/entzie- 
hen/geben/verleihen/verweigem; ums Wort bitten; sich um das Wort melden (W 
19).
Zettel (‘Stimmzettel’): die Zettel abgeben/sammeln; die Zettel in die Urne abge- 
ben/einlegen/werfen.

Das Inventar an Ausdrücken zur Steuerung der Parlamentsarbeit wurde in dem 
den ersten Zusammenkünften folgenden Sitzungsjahr in allen wichtigen Berei-
chen weiter ausgebaut. Auch wenn den Beratungen in der Hauptsache, der 
Durchsetzung einer Reichsverfassung, kein unmittelbarer Erfolg beschieden war 
(der mittelbare kann nachgewiesen werden), bildet die Durchbildung, Festigung 
und Verbreitung sprachlicher Handlungsmuster einer demokratischen Debatten-
praxis ein bedeutendes Erbe der in der Paulskirche versammelten Abgeordneten 
der ersten deutschen Nationalversammlung.

4. Kompetenzurteile und .Messung’ von Fremdheitsmerkmalen

Die hier vorgestellten Gruppen von Wörtern und Formulierungen können zwar 
im Einzelfall auch einzelwortgeschichtliches Interesse finden, der Zweck der 
Zusammenstellungen bestand aber zunächst in der Vorbereitung textbezogener 
komplexer Urteile über Vertrautheit oder Fremdheit, Verständlichkeit oder Er-
klärungsbedürftigkeit historischen Wortgebrauchs. Der Archaismenforscher und 
sein Neologismen bevorzugender Kollege mögen enttäuscht sein, dass sie in der 
hier untersuchten Textmenge so wenige eindeutige Kandidaten für ihre spezifi-
schen Interessenfelder finden. Komplexe textbezogene Urteile berücksichtigen 
aber nicht nur die beiden Endpunkte des Spannungsfeldes von Alt und Neu, 
sondern den gesamten Zusammenhang der Gründe für die empfundene Nähe 
oder Distanz von Texten.

Nehmen wir den Gedankengang der Vorbemerkung noch einmal auf: In den 
hier angeführten Beispielreihen wurden Lexeme der ‘Mischsprache’ Deutsch (s. 
Munske 1988, S. 46) aus den Bereichen des indigenen (oder dem Anschein nach 
indigenen) Wortschatzes und des Fremdwortschatzes, einschließlich der indige-
nen Lehnwortbildungen mit ‘fremden’ oder doch besonderen phonologischen, 
graphematischen und morphologischen Eigenschaften, berücksichtigt. Munske 
interessierten die ‘Fremdheitsmerkmale’ eben der fremden oder fremd erschei-
nenden Wörter des Deutschen (Munske 1988, S. 48, 52, 57 usw.). Bei der Un-
tersuchung beliebiger zeitgenössischer Texte aus fremden Fachgebieten, vor al-
lem aber historischer Texte unterschiedlicher Zeitstufen, wird das Signal der 
Fremdheit von Lexemen allerdings nicht nur durch echte oder falsche Fremd-
wörter, sondern ebenso durch uns unbekannte oder unzureichend bekannte neue 
oder alte Wörter beliebiger (also auch unbestreitbar deutscher) Herkunft ausge-
löst, ein Signal, das in diesem Fall kaum auf phonologischen, graphematischen
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oder morphologischen Merkmalen beruht und nicht einmal notwendig auf se-
mantischer Auffälligkeit, sondern allein auf der spezifischen Reaktion unseres 
Sprachgedächtnisses: ‘nie gehört’ oder ‘nicht vertraut’. Reichmann spricht vom 
‘kollektiven Wissen’: „ein kollektives Wissen um die zeitliche Gültigkeit der 
Gebrauchsregeln von Wörtern, Wortbedeutungen, Worteigenschaften. Dieses 
Wissen ist Teil des pragmatischen Wissens“ (Reichmann 1990, S. 1153). Mit 
der auch von Reichmann berücksichtigten Einschränkung, dass dieses kollektive 
Wissen in der Regel nicht gesamtgesellschaftlich bzw. gesamtsprachgemein- 
schaftlich, sondern individuell und sozial abgestuft, also durch Merkmale der 
persönlichen Entwicklung und der Gruppenzugehörigkeit geprägt ist, soll gelten, 
dass jeder Sprachteilhaber über eine -  unterschiedlich tiefe und unterschiedlich 
präzise -  historische Sprachkompetenz verfügt (Schmidt 1988, S. 336). Auch 
linguistisch ungeschulte erwachsene Sprecher der jeweiligen Gegenwartssprache 
pflegen über wechselnden Sprachgebrauch in der eigenen Lebenszeit oder über 
Differenzen zwischen ihrem eigenen und dem ihrer Eltern oder Großeltern zu 
reflektieren. Nehmen wir ein Beispiel aus der Epoche der 48er:

Daß die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, die Sprache Goethe’s, Schiller’s, 
Tieck’s, Schlegel’s nach und nach veraltet, manche Wendungen und Ausdrücke sich 
verlieren, andre dafür aufkommen, ist die natürliche Folge der Jahre, und darüber ist 
nicht zu klagen (Tagebucheintragung vom 15.11.1857, Vamhagen 14, 1972, S. 137).

Auffallend ist es, wie sehr unsre Sprache an Reichthum und Gewandtheit zugenom-
men hat, obgleich sie nicht wenige Wörter und Redensarten hat verschwinden lassen 
(Tagebucheintragung vom 22.08.1856, Vamhagen 13, 1972, S. 128).

Historische Sprachkompetenz ist nicht deckungsgleich mit „kollektivem Wis-
sen“, aber sie operiert auch auf dessen Grundlage. Befragen wir nun unsere his-
torische Sprachkompetenz nach ihrem Urteil über die in den hier zitierten Tex-
ten begegnenden, vom heutigen Deutsch abweichenden Wörter und Wort-
gebrauchsweisen, so wird das erste Urteil ‘fremd’ sofort durch das spezifischere 
‘veraltet’ aufgehoben werden, einfach deshalb, weil wir wissen oder aus vielen 
Anzeichen erkennen, dass es sich um alte Texte handelt. Das Urteil der Zeitge-
nossen könnte dagegen -  auch nach dem Grad der Ausbildung ihrer Sprach-
kompetenz -  durchaus zwischen ‘veraltend’ und ‘neu’ (nämlich im Sinne: ‘noch 
nie gehört’) geschwankt haben. In keinem Fall aber wären wir in der Lage, von 
einem Archaismus zu sprechen, weil die klassische und immer noch geltende 
Definition fordert, dass es sich dabei um ein veraltendes oder veraltetes Wort 
(oder einen entsprechenden Wortgebrauch) handeln müsste, das (bzw. der) „bei 
historisierendem Sprachhandeln zur Erzielung bestimmter stilistischer Effekte“ 
(Reichmann 1990, S. 1153) gewählt wurde. Die Redner der Frankfurter Natio-
nalversammlung sprachen zueinander und, vermittelt durch die Parlamentsbe-
richte und deren Zeitungsecho, zum Volk in ihrer Gegenwartssprache. Stilisti-
sche Historisierungen lagen ihnen fern. Mag uns ihr Wortgebrauch auch oft ge-
nug veraltet klingen, die linguistischen Anforderungen an Archaismen erfüllt er
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nicht. Allerdings bietet er potentielle Archaismen, nämlich Beispielmaterial für 
spätere Archaisierungen.

Wollen wir von komplexen Urteilen über Fremdheitsmerkmale zu nachvoll-
ziehbaren Bewertungen gelangen, so müssen wir versuchen, wenigstens die 
wichtigsten Urteilsgründe über die erlebte Distanz von Texten auch im Einzel-
nen zu erfassen. Dabei können wir für unsere Zwecke die Position des Textau-
tors vernachlässigen und uns auf zwei Positionen beschränken, eine Konstante, 
nämlich den in Frage stehenden Text, und eine Variable, den Leser/Hörer. Ob-
wohl es auf der Hand liegt, dass sich die zu ermittelnden Fremdheitswerte je 
nach der Besetzung der Leser/Hörer-Position erheblich unterscheiden können, 
soll diese Position in der folgenden Beispielrechnung ebenfalls konstant gesetzt 
werden, bestimmt allein durch den Sprachgebrauch und die Sprachkompetenz 
des Autors dieser Studie. Auch den Umstand, dass Fremdheitsmerkmale ebenso 
durch historische Distanz wie etwa durch fachsprachliche Distanz begründet 
sein können, wollen wir vernachlässigen. Hier geht es, auch in der spezifischen 
Sprache des Parlaments, im Wesentlichen um historische Distanz. Das Maß der 
Fremdheit oder der verständnishindemden Distanz nennen wir ‘Distanzindex’ 
(DI). Der DI-Wert eines Textes oder einer Textprobe ergibt sich aus der Relati-
on zwischen vertrauten und nicht vertrauten Einheiten, er kann deshalb leicht in 
Prozenten berechnet werden. Er ist allerdings im Regelfall für die interessieren-
den Komponenten unterschiedlich. Solche Komponenten, die leicht weiter un-
tergliedert und ergänzt werden können, sind Lexembestand [lex], Lexemkombi-
natorik [lexkomb], Bedeutungsbestand [sem], Syntax [synt], Flexion [flex] usw. 
Interessant sind nicht nur die in den entsprechenden Prozentzahlen ausgedrück-
ten Differenzen zum heutigen Sprachgebrauch, sondern der zu erwartende Wan-
del dieser Werte bei wechselnden Zeithorizonten sowohl der Texte wie der Le-
ser/Hörer-Position und die auffallenden Differenzen zwischen den ermittelten 
Werten der für einen bestimmten Text untersuchten Komponenten.

Im folgenden Beispiel beschränken wir uns auf einen willkürlich ausgewählten 
Textausschnitt von etwas mehr als 1000 laufenden Textwörtem (tokens) aus der 
Verfassungsdebatte vom 17. 11. 1848 über deutsche Flusszölle (W 5, 3338, Zei-
le 17 von unten, bis 3389 unten, letzter vollständiger Satz). Der Textausschnitt 
enthält 317 indigene oder um 1848 voll integrierte Lexeme und 14 damals aktu-
elle Fremdwörter (alle Flexionsvarianten sind dabei einem type zugeordnet). 
Von diesen insgesamt 331 Lexemen können auch heute noch 324 in jeder Ta-
geszeitung stehen und auf gegenwärtige Verhältnisse angewandt werden. Nur in 
historischen Kontexten würden wir folgende vier Lexeme erwarten: Flußzoll, 
Reichsgesetz, Reichsgesetzgebung und Reichsgewalt. Unter den 14 Fremdwör-
tern bedürften heute Alinea (‘Zeilenanfang’; in unserem Text im Sinne ‘Text- 
Absatz’), Amendement (‘Zusatz zu einem Antrag’) und präjudiziell (‘eine späte-
re Entscheidung im Vorhinein bindend’) für die Mehrheit des Zeitungspubli-
kums einer besonderen Erläuterung. Diese sieben Wörter sind mit insgesamt 21
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Belegen vertreten, das ergibt, wenn wir die Unterscheidung von indigenen und 
fremden Wörtern und die Differenzierung nach ‘heute ungewöhnlich, aber noch 
bekannt’ und ‘heute unbekannt’ vernachlässigen, als Prozentsatz von der Menge 
laufender Textwörter den Wert Dl(lex) 2,05 %. Interessant ist der Vergleich die-
ses Wertes mit dem Wert für die Wortkombinatorik, gewonnen aus der Menge 
aller Sätze, in denen uns zwar die Lexeme vertraut, ihre Verbindung in den ge-
wählten Formulierungen aber veraltet oder fremd erscheint. Der Probetext ent-
hält, großzügig gezählt, 17 Einfachsätze, 37 Satzverbindungen und Satzgefüge 
und 27 Satzfragmente (z. B. nicht eingebettete Anreden, Zwischenrufe, knappe 
Protokollbemerkungen), das sind 81 syntaktische Einheiten. Mindestens in 
zwölf dieser Einheiten begegnen Wortkombinationen, deren Beziehung veralte-
ten Gebrauchsweisen folgt, obwohl alle Lexeme in anderen Gebrauchsweisen 
noch geläufig sind. Nur drei Beispiele aus W 5, 3389 seien zitiert: „Gegen die-
sen Antrag des Herrn Eisenstuck kann nichts erinnert werden“ und „so halte ich 
es für zweckmäßig, ihn [Antrag] ganz zurückzuziehen, und auf den eventuellen 
zurückzutreten“. In die Gruppe heute ungewöhnlicher Formulierungen ist so 
auch der dem Londoner Parlament abgelauschte, in Deutschland nie wirklich 
durchgesetzte Zwischenruf Hört! Hört! zu zählen. Das ergibt einen Wert von 
Dl(lexkomb) von 14,81 % für Sätze, die durch heute ungewöhnliche Formulie-
rungen ein Distanzgefuhl vermitteln. Selbst wenn wir die Berechnung der 
Fremdheitseffekte von Wortkombinationen auf die weit größere Menge aller 
einfachen Ganzsätze, Satzfragmente und Teilsätze von Satzgefügen und Satz-
verbindungen beziehen würden (die naturgemäß immer noch wesentlich niedri-
ger ist als die der laufenden Textwörter), bekämen wir einen relativ hohen Ver-
gleichswert. Da die Fremdheitseffekte der Wortkombinatorik sich aber tatsäch-
lich auf Wortgruppen und Teilsätze auswirken und sich nicht auf Einzelwörter 
beschränken, ist dieses Ergebnis sachlich gerechtfertigt. Distanzeffekte auch his-
torischer Texte ergeben sich in höherem Maß aus der Wortkombinatorik als aus 
dem Lexembestand.

Das Problem der Erfassung veralteter Wörter ist eingebettet in das größere 
Problem unseres Umgangs mit veraltetem Wortgebrauch im Zusammenhang der 
Texte. Für ein Wörterbuch von Archaismen bedeutet das: Es sollte ein Beleg-
wörterbuch sein.
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