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Vorwort

Beinahe jede größere Untersuchung über semasiologische Fragen 
enthält an irgend einer Stelle die Versicherung, daß es die Ab-
sicht des Verfassers sei, zur psychologischen Erklärung der be-
handelten Vorgänge beizutragen. Ich möchte diese stehende Wendung 
dahin modifizieren, daß auch ich entscheidende Förderung nicht nur 
der Bedeutungslehre, sondern der Sprachwissenschaft überhaupt 
vom engeren Anschluß an die Psychologie erwarte, aber nicht an 
jene Psychologie, die die menschliche Seele lediglich als Schauplatz 
logisch-abstrakter Denkoperationen auffaßt, sondern an jene, die 
auch für die höchsten Stufen der geistigen Entwicklung dem Fühlen 
einen reichlich ebensogroßen Einfluß auf Handlungen und Produk-
tionen des Menschen zuweist wie dem vemunftmäßigen Denken.

Mit allem Nachdruck aber sei hervorgehoben, daß dieser An-
schluß an die Psychologie, wie sie heute wirklich ist, zwar die 
Richtlinien für die Weiterentwicklung der Bedeutungslehre fest-
legen, aber keineswegs ihre Methoden von den in der Sprach-
wissenschaft bisher erprobten entfernen soll. Glanz im Gegenteil: 
was ich so vielen Arbeiten über Semasiologie zum Vorwurf mache, 
ist, daß sie sich dort mit Theoretisieren zufrieden geben, wo Samm-
lung und Betrachtung des Tatsachenmaterials zu sicheren Ergeb-
nissen führen könnte. Die Bedeutungslehre, wie sie mir vorschwebt, 
ist eine Wissenschaft, in der sich die Gelehrtentugenden der Ge-
wissenhaftigkeit, des Fleißes und der kritischen Vorsicht, deren 
sich die Philologie seit Jahrhunderten rühmen kann, mit jener 
Anziehungskraft vereinigen, die die psychologischen Probleme auf 
den modernen Menschen ausüben.

Aber wozu allzuweit in die Zukunft blicken wollen? Ich 
glaube, was wir schon heute über die Probleme, die Arbeitsweise 
und die Ergebnisse der Bedeutungslehre sagen können, reicht aus, 
um davon zu überzeugen, daß nirgends in der Sprachwissenschaft 
wichtigere und reizvollere Aufgaben ihrer Erledigung harren als 
eben hier. Möge der Aufruf zur Mitarbeit an der Lösung dieser 
Fragen, den die folgenden Seiten darstellen, nicht ungehört bleiben.

Mein Freund Leo Spitzer hat seine Hilfsbereitschaft, seinen 
Scharfsinn und sein Wissen auch an dieser Arbeit durch Zuspruch 
und Widerspruch wie durch fördernde Mitteilung von Einzelheiten 
bewährt. Ich sage ihm dafür den herzlichsten Dank.

H an s S p e r b e r
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VIII Vorwort

Professoren, Lehrer und Studenten, sie alle werden den Neudruck der 
„Bedeutungslehre”  begrüßen und dem Verlag Dümmler Dank wissen, daß 
er bereitwillig den Neudruck übernahm.

Bonn, April 1965 W olfgang Schm idt-H idding



Feststellung der Bedeutung eines Wortes. — Begriff 
der Konsoziation.

Die Aufgabe, die Bedeutung eines Wortes festzustellen, mag 
für den Logiker besagen: seinen begrifflichen Inhalt möglichst 
genau erfassen und abgrenzen, eine Definition liefern, die nach 
altbewährtem Rezept die übergeordnete A rt und die unterschei-
denden Merkmale angibt. Für den Sprachforscher bedeutet sie 
etwas anderes und in der Regel weit Schwierigeres, denn er ist 
schon hier, wie in allen weiteren Stadien seiner Arbeit, genötigt, 
neben den klar erfaßbaren logischen auch psychologische Faktoren 
von oft schwer greif- und wägbarer Natur in Betracht zu ziehen.

Was bedeutet z. B. der Name „Albrecht Dürer“ ? Für mich 
wie für jeden andern den großen Nürnberger Maler, geboren am 
21. Mai 1471, gestorben am 6. April 1528. Diese Angaben ge-
nügen, um den Träger dieses Namens von anderen Menschen hin-
länglich zu unterscheiden, mögen also vom logischen und prak-
tischen Standpunkte aus als ausreichende Begriffsumschreibung 
gelten. Aber erschöpfen sie nur im entferntesten die Vorstellungen, 
die man mit dem Namen verbindet? Schon deshalb nicht, weil 
diese Vorstellungen nicht bei zwei Menschen die gleichen sind, ja  
nicht einmal bei ein und demselben Individuum in den verschie-
denen Stufen seiner Entwicklung. W er nur ein paar schlechte Re-
produktionen nach Dürerschen Werken kennt, für den bezeichnet 
der Name des Meisters notwendig etwas anderes als für den, der 
vor seinen Originalgemälden gestanden hat. W er seine Briefe und 
Tagebücher gelesen hat, dessen Vorstellung enthält Elemente, die 
demjenigen fehlen, der nur den Künstler Dürer kennt. Und wer, 
nachdem er sich von Dürers Eigenart schon einen einigermaßen 
klaren Begriff gebildet hatte, in Nürnberg, auf seinen Spuren 
wandelnd, sein Haus betreten durfte, für den hat dieses Erlebnis 
sicher eine neue wesentliche Bereicherung seiner Auffassung herbei-
geführt, mithin auch eine Änderung der Bedeutung, die das W ort

2 Sperber, Bedeutungslehre (3.A .)

Kapitel 1.
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Dürer für ihn besitzt. Und was die klare Erfassung der W ort-
bedeutung noch mehr erschwert, jede dieser Begriffswandlungen 
ist notwendig verbunden mit einer Wandlung der Gefühlstöne, die 
das Sprechen, Hören oder Lesen des Namens Dürer auslöst. Das 
Kennenlernen der Originale wird Gefühle erhöhter Bewunderung 
zur Folge haben, die Lektüre der Tagebücher vielleicht Ent-
täuschung darüber, daß der große Künstler zugleich ein so zäher 
und berechnender Geschäftsmann war, die Bekanntschaft mit seiner 
Heimat ein Gefühl der persönlichen Vertrautheit. Alle diese Ge-
fühlsverschiebungen sind aber mit den Veränderungen der Vor-
stellungen so unlösbar verquickt, daß sie unmöglich von ihnen ge-
trennt werden können. Müssen wir diese als Elemente der W ort-
bedeutung anerkennen, so haben auch jene darauf einen vollgiltigen 
Anspruch.

Was hier an einem Beispiel dargelegt wurde, läßt sich auch 
an hundert anderen zeigen. Es ist ein Verdienst K. 0 . Erdmanns1), 
klar und definitiv festgelegt zu haben, daß wir es bei der Behand-
lung einer Wortbedeutung nicht ausschließlich mit seinem logischen 
Begriffsinhalt zu tun haben, sondern mit drei verschiedenen Ele-
menten :

1. dem begrifflichen Inhalt,
2. dem Nebensinn,
3. dem Gefühlswert oder Stimmungsgehalt.
Unter Nebensinn verstehen wir mit Erdmann „alle Begleit- 

und Nebenvorstellungen, die ein W ort gewohnheitsmäßig und un-
willkürlich in uns auslöst“ , unter Gefühlswert „alle reaktiven Ge-
fühle und Stimmungen, die es erzeugt“.

Diese verschiedenen Seiten der Wortbedeutung sind nicht bei 
allen sprachlichen Gebilden gleich stark entwickelt. Zahlreiche 
W örter, wie z. B. Tisch, Stuhl, gehen, auf enthalten zwar einen 
deutlich ausgeprägten Begriff und natürlich auch in jedem einzelnen 
Fall, wo sie gesprochen oder gedacht werden, gewisse Neben-
vorstellungen, aber keinen, oder jedenfalls nur einen äußerst 
schwachen Gefühlston. Andere, wie z. B. die Interjektionen Hu! 
oder B rr ! keinen klar ausgedrückten Begriff, hingegen einen kräf-
tigen Gefühlston spezifischer Natur. Aber bei den allermeisten 
Worten, mit denen die Sprachgeschichte es zu tun hat, müssen wir 
mit dem Vorhandensein aller drei Elemente rechnen, und daß die 
Bedeutungslehre bisher die Veränderungen des eigentlichen Be-
griffsinhalts so sehr in den Vordergrund geschoben, es hingegen

1) Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, 3. Aufl. (Leipzig 1922) S. 106 f.
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oft unterlassen hat, den Schwankungen des Nebensinns und der 
Gefühlstöne nachzugehen, hat vielleicht mehr als irgend etwas 
anderes den Fortschritt dieser Wissenschaft gehemmt. D e n n  d i e  
G -e s c h i c k e  e i n e s  W o r t e s  s in d  v o n  s e i n e m  N e b e n s i n n  
u n d  G e f ü h l s t o n  m i n d e s t e n s  e b e n s o  a b h ä n g i g  w i e  v o n  
s e i n e r  H a u p t b e d e u t u n g .  Das gilt vom Nebensinn deshalb, 
weil es ja  gerade die assoziativen Verbindungen der W orte unter-
einander sind, die entscheiden, in welchem Zusammenhang ein be-
stimmtes W ort einem Sprechenden oder Schreibenden einfällt. Und 
welch großen Einfluß die A rt und Stärke des G-efühlstons darauf 
hat, ob ein Ausdruck häufig oder selten, gleichgiltig oder mit 
Nachdruck angewendet wird, darüber braucht wohl kein W ort 
verloren zu werden; im weiteren Verlauf werden wir sehen, daß 
die sprachverändernde und sprachbildende Kraft gerade dieser Seite 
der Wortbedeutung einen Faktor von nicht hoch genug einzu-
schätzender Wichtigkeit bildet.

Allerdings muß zugegeben werden, daß die vollständige und 
lückenlose Erfassung einer Wortbedeutung ein Ding der Unmöglich-
keit ist, sobald man unter Wortbedeutung das versteht, was wir 
hier im Anschluß an Erdmann dargelegt haben. Schon die Defini-
tion des Begriffes „Nebensinn“ als „ a l l e  jene Begleit- und Neben-
vorstellungen, die ein W ort gewohnheitsmäßig . . .  in uns auslöst“ , 
zeigt ja, daß eine auch nur annähernd erschöpfende Lösung dieser 
Aufgabe undenkbar ist. W er könnte auch nur für seine eigene 
Person allen jenen Irrgängen der Assoziationen nachgehen, die von 
jeder Wortvorstellung aus nach allen Richtungen hin verlaufen. 
Und noch viel weniger läßt sich die Bedeutung, die ein W ort für 
ein anderes Individuum oder gar für eine Gruppe von Individuen, 
eine Sprachgemeinschaft besitzt, restlos festlegen.

Aber von einem Ignorabimus in diesem Sinn ist noch ein weiter 
W eg zur Gutheißung der bisher fast allgemein üblichen Praxis, 
sich um Nebensinn und Gefühlston der W orte, mit deren Bedeutung 
der Sprachforscher es jeweils zu tun hat, überhaupt nicht zu 
kümmern. Der Versuch, wenigstens einzelner wichtiger Charakte-
ristika dieser weniger greifbaren Bedeutungselemente habhaft zu 
werden, ist, wie wir gleich sehen werden, keineswegs aussichtslos 
und m uß überall dort gemacht werden, wo man die Geschichte 
eines Wortes nicht bloß buchen, sondern auch verstehen will.

Welche Mittel stehen uns also zu Gebote, um den Nebenele-
menten der Wortbedeutung wenigstens teilweise auf die Spur zu 
kommen? W o es sich um Beobachtungen am Sprachgebrauch lebender 
Personen handelt, die gleichen Methoden, deren sich die Psycho-
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logie in anderen Fällen bedient. Soweit der Forscher sich selbst 
als Stndienobjekt verwendet, kommt in erster Linie die intro-
spektive Selbstbeobachtnng in Betracht, soweit ihn andere Per-
sonen interessieren, neben der direkten Beobachtang und Befragung 
auch das Experiment, vor allem auch die verschiedenen Arten des 
A s s o z i a t i o n s v e r s u c h s ,  der natürlich ein vorzügliches Mittel 
ist, die Nebenvorstellungen, welche die Versuchsperson mit einem 
W ort verbindet, ans Licht zu fördern. Aber auch für die Beant-
wortung der Frage, ob ein W ort für die Versuchsperson einen 
stärkeren Gefühlston besitzt, bietet diese A rt des Versuchs, wie 
vor allem Jung nachgewiesen hat, zuverlässige Anhaltspunkte1). 
Es unterliegt unter diesen Umständen keinem Zweifel, daß die 
experimentelle Psychologie berufen ist, auch der Bedeutungslehre 
wichtige Aufschlüsse zu geben. Im einzelnen auf die dabei zu 
verwendenden Methoden einzugehen, ist vorläufig unmöglich, da 
die auf anderen Gebieten mit Erfolg angebahnte Arbeitsgemein-
schaft zwischen Sprachforschern und Experimentalpsychologen2) 
auf das Gebiet der Bedeutungslehre leider noch kaum hinüber-
gegriffen hat.

Bei der vielleicht bedauerlichen aber jedenfalls heute noch 
vorherrschenden Tendenz, das g e s c h r i e b e n e  W ort in den Mittel-
punkt der sprachwissenschaftlichen Forschung zu stellen, ist es 
vorläufig auch jedenfalls wichtiger, daß Untersuchungen über Neben-
bedeutung und Gefühlsgehalt einzelner W orte auch an historischem 
Material mit Erfolg vorgenommen werden können. Das Mittel hiezu 
ist die Beobachtung der K o n s o z i a t i o n e n ,  in denen das be-
treffende W ort auftritt.

Was man unter Konsoziation zu verstehen hat, habe ich schon 
Zs. f. d. Altertum 59, S. 63 ff. angedeutet. Untersucht man, in 
welcher A rt ein W ort bei einem bestimmten Schriftsteller oder in 
einer bestimmten literarischen Periode auftritt, so kann man über-
raschend oft die Beobachtung machen, daß eine Vorliebe dafür 
besteht, das betreffende W ort in Zusammenhängen von ganz be-
stimmter, oft recht auffälliger Eigenart zu verwenden. So wird 
man z. B. finden, daß bei Wolfram von Eschenbach in unmittel-
barer Nachbarschaft des Wortes herze ganz besonders häufig ouge 
steht, oft in Begleitung irgend eines Ausdrucks für „Träne“ . Nur

1) C. G. Jung, Diagnostische Assoziationsstudien I (Leipzig 1906), S. 112 ft’.,
204 ff.

2) Vgl. die bei Schrijnen, Einführung in das Studium der idg. Sprachwissen-
schaft (Heidelberg 1921) S. 144 angeführten Arbeiten.



aus den ersten Büchern des Parzival habe ich folgende Beispiele 
notiert :

10,24 ich hân mins h e r z e n  kraft begraben, 
die süeze miner o u g e n

25, 24 da liget Isenhartes her
mit Siezenden o u g e n  . . .  
ir h e r z e n  regen die güsse warp, 
sit an der tjost ir herre starp.

28, 30 ..........................  dö verjach
ir o u g e n  dem h e r z e n  sän, 
daz er wære wol getän.

34,18 des ir h e r z e  und ir o u g e n  jach
92, 30 der tôt auch ir das h e r z e  brach . . .

(93, 5) sin kummer leider was ze groz
ein güsse im von den o u g e n  vloz

104,16 daz h e r z e  er ir üz dem libe brach, 
die vorhte muosten ir o u g e n  sehen

111,4 daz diu spise was ir h e r z e n  dach . . .
(111,10) ich soi mich begiezen vil

mit dir und mit den o u g e n

113, 27 sich begôz des landes vrouwe 
mit ir h e r z e n  jämers touwe 
ir ougen regenden üf den knaben.

117,1 der valsch an ir so gar verswant 
o u g e noch öre in nie dä vant . . .

(117,6) ir h e r z e  niht wan jämers phlac.

136, 5 ich soi velwen iuwern roten mimt
und iuwern o u g e n  machen roete kunt,
ich soi in vreude entêren
und iuwer h e r z e  siuften lêren.

155, 12 wibe siufzen h e r z e n  jämers kraz 
gab Ithêrs tôt von G-aheviez, 
der wiben nazziu o u g e n  liez.

179, 20 elliu grüene in dûhte val,
sin rôt harnas in dûhte blanc: 
sin h e r z e  diu o u g e n  des betwanc.

191, 28 unz im der wäre jämer rief
und liehter o u g e n  h e r z e n  regen.

Begriff der Konsoziation 5
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192, o die twanc urliuges not 
und lieber helfaere tot 
ir h e r z e  an solchez krachen, 
daz ir o u g e n  muosten wachen.

302,12 . . .  ich vant ach und ouwe
und siufzec manec h e r z e  frebel 
in diner helfe, o u g e n  nebel 
hat dich bi liehter sunnen hie 
mir benomen, ja  enweiz ich wie.

311,28 durch diu o u g e n  in ir h e r z e  er gienc.
318, 6 al weinde sie die hende want,

daz manec zäher den andern sluoc. 
gröz jämer si üz ir o u g e n  truoc: 
die maget lerte ir triuwe 
wol klagen ir h e r z e n  riuwe.

319,16 h e r z e n  jämer o u g e n  saf
gap maneger werden yrouwen.

330,22 daz h e r z e  gebe den o u g e n  regen.
Diese Wolframsche Eigentümlichkeit kann nur so gedeutet 

werden, daß die Begriffe „A uge“ und „Herz“ für ihn in einem weit 
engeren Assoziationsverhältnis standen, als es bei Angehörigen der 
heutigen deutschen Sprachgemeinschaft durchschnittlich der Fall 
zu sein pflegt. Aber auch für die mittelhochdeutsche Periode muß 
die Konsequenz seines Verhaltens als eigentümlich gelten, wenn-
gleich sich Ansätze zu ähnlichen Erscheinungen auch sonst nach- 
weisen lassen und aus einer in der Allegorik des Mittelalters weitver-
breiteten Vorstellung, die dem Herzen Augen zuschreibt (s. Bock, 
Wolframs Bilder für Freude und Leid, S. 35; Wechßler, Kultur-
probleme des Minnesangs 1376), leicht verstehen lassen. Mit andern 
Worten, zum Nebensinn von herze gehört für Wolfram auch die 
Beziehung zur Vorstellung „Auge“, und umgekehrt. Oder, wie ich 
es mit einem von A dolf Noreen gebildeten Ausdruck kurz be-
zeichne, ouge und herze sind bei Wolfram konsoziiert ’).

In unserem Falle, wie in vielen anderen, führt die Feststellung 
dieses Konsoziationsverhältnisses auch dazu, daß wir dem Grefühls- 
ton auf die Spur kommen, den der Begriff „Herz“ für Wolfram 1

1) Ich weise bei dieser Gelegenheit auf A. Noreens wichtiges Werk »Yart 
Spräk« hin, das auch lehrreiche Ausführungen zur Bedeutungslehre enthält. Aus-
gewählte Teile dieser Arbeit sind kürzlich in deutscher Bearbeitung von H. Pollak 
unter dem Titel »Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache« 
(Halle 1923) erschienen.
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gehabt haben mnß. Daß der die beiden W orte herze nnd ouge zu- 
sammenhaltende Mittelbegriff offenbar „Träne“ ist, läßt nebst an-
deren Umständen darauf schließen, daß dieser Gefühlston ein vor-
wiegend schmerzlich gestimmter, wehmütiger war.

Nicht nur für einen Einzelnen, sondern anscheinend für eine 
ganze Periode, ist eine Konsoziation charakteristisch, die sich für 
das mittelhochdeutsche kunft feststellen läßt. Ich glaube behaupten 
zu können, daß man in der Mehrzahl der Fälle, in denen es auf- 
tritt, ein W ort wie vröude, vrö, lachen in unmittelbarer Nachbar-
schaft finden wird. Die Beziehung zur Vorstellung „Freude“ ist 
also als ein Bedeutungselement des mhd. Icunft zu betrachten, das 
dem entsprechenden nhd. W ort Ankunft fehlt. Auch hier verhilft 
uns natürlich die Beobachtung dieser Konsoziation zur näheren 
Fixierung nicht nur des Nebensinns, sondern auch des Gefühlstons, 
den ein W ort vor einigen hundert Jahren besessen hat. Von Be-
legen führe ich an:
Nib. (Bartsch) 686, 4 Sigmunt der herre was ir k ü n f t e  harte vrö .  

1166,2 (v. 1.) diu enkunde ir vater k ü n f t e  niht h öh  er s 
m u o t e s  sin.

1382,1 Gegen der geste k ü n f t e  v r e u t e  sich ir 
muot.

A. Heinr. 1384 von schulde muosten si dö
von den genaden f r o n d e  hän 
die got hâte an im getän. 
sine friunt die besten, 
die sine k u n f t  westen, 
die riten unde giengen 
durch daz si in empfiengen 
gegen im wol drie tage.

Parz. 554,24 het ich iuwer k u n f t  ê vernomen 
daz wsere mir l i e p  durch vrägen.

565, 24 von in wart niht emphangen
ir v r e u d e n  k u n f t ,  ir s æ l d e n  tac

694,28 si wären siner k ü n f t e  v r ö  
Willeh. 12, 2 etswenne ouch hohes muotes tac

mit v r e u d e n  k ü n f t e  sit erschein.
245,18 der wære geschehen

von ir k ü n f t e  v r e u d e  gröz.
Troj. 10358 sich v r ö u w e t  von der k ü n f t e  min 

arm unde rieh, wip unde man 
Silv. 1383 ich bin dîner k ü n f t e  f r ö .
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Engelh. 656 si wären beide ir k i i n f t e  f r 6.
Pant. 1705 do wart er siner k i i n f t e  vrö .

Frauendienst 986,2 ir k u n f t  mir l i e p  was dar vernomen.
J. Tit. 3927 wer f r  ö u t  sich nu der k i i n f t e  die hie dem 

strite wil nähen
Loh. 3810 . . .  swenn daz im quaeme des meien k u n f t  

mit griiene.
Artus er was ze sippe geborn,
der im ie den meien het ze l u s t  erkorn.

720 von siner k u n f t  manc trüric herze e r -  
Iahte .

1017 wan ich hän gehört, daz ie ein v r e u d e  die 
andern bringe,

als von des gastes k u n f t  geschach.
Pass. 130,45 daz nie riechens Vernunft

entfienc al sulches smackes k u n f t  
in l u s t s a m e r  s i i e z e c h e i t .

166, 62 daz man den tac j erlich beget,
als sin k u n f t  mit v r e u d e  entstet.

Pass. K. 51,5 als ob er solde l a c h e n
sines lieben brüder k u n f t .

170,45 . . .  wand ich also
üwerre k u m f t  bin harte vrö.

269,16 welch ein s e l i g e  k u m f t
der werlde an dem holze quam.

Minnereden (Deutsche Texte des Mittelalters Bd. 24) 6,431 sin
k u o n f f t  myn äuge g e r n  sach.

Charakteristisch ist, daß an den relativ wenigen Stellen, wo 
die Beziehung zum Begriff „Freude“ fehlt, nicht ein neutraler Zu-
sammenhang, sondern eine genau entgegengesetzte Beziehung, näm-
lich die zum Begriff „Leid“ , aufzutreten pflegt, z. B.

Willeh. 29,4 ir k u n f t  manege amie
in Frankriche e r w e i n d e .

W alter 21,25 Nu wachet! uns get zuo der tac 
gein dem wol a n g e s t  haben mac 
ein ieglich kristen, juden unde heiden. 
wir hän der Zeichen vil gesehen 
dar an wir sine k u n f t  wol spehen 
als uns diu schrift mit wärheit hät bescheiden.
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Obwohl also der Gefühlston von Jcunft in der Hauptsache ein 
freudiger gewesen ist, lassen sich doch Anzeichen von „Ambi-
valenz“ , d. h. von naher Verbindung eines Gefühls mit seinem 
Gegensatz aufzeigen, eine Erscheinung, die dem Psychologen wohl 
vertraut ist. Die Ursache für diese eigentümliche Stellung des 
W ortes Icunft dürfte sein, daß es zunächst wohl Übersetzung des 
lateinischen adventus war und sich auf die Ankunft Christi bezog. 
Je nachdem man dabei an den erlösenden Heiland oder an den 
strafenden Weltenrichter dachte, mußten sich natürlich Gefühls-
töne ganz verschiedener A rt mit dem W ort verbinden. Beide Kate-
gorien von Beispielen ergänzen sich, um uns bei der Feststellung 
des Bedeutungsinhalts, den das W ort für das mhd. Sprachgefühl 
gehabt haben muß, über die Angaben des Lexikons binauszuhelfen.

W er sich mit bedeutungsgeschichtlichen Problemen beschäftigt, 
für den ist es von äußerster Wichtigkeit, daß er seinen Blick für 
derartige Konsoziationsverhältnisse schärfen lernt. Untersucht man 
die älteren Belege für ein W ort, so hat es zunächst überaus häufig 
den Anschein, als hätte es seine Bedeutung seit seinem ersten 
Auftreten unverändert bewahrt. Erst bei näherem Zusehen ergibt 
das Vorhandensein stereotyper Konsoziationen, daß doch eine Be-
deutungsverschiebung stattgefunden haben muß. Man wird z. B. 
nicht leicht einen älteren Beleg für fixieren) finden, wo die Be-
deutung von der nhd. so stark abwiche, daß man bei Moderni-
sierung des betreffenden Textes dafür ein anderes W ort einsetzen 
müßte. Daß gleichwohl eine Änderung der Bedeutung erfolgt ist, 
geht aber daraus hervor, daß das W ort zunächst in einem deut-
lichen Konsoziationsverhältnis zu alchemistischen Begriffen, vor 
allem zu der Vorstellung „Quecksilber“ steht. Hat man erst dies 
richtig beobachtet, so findet man leicht, daß fixieren) bei seinem 
ersten Auftreten im Deutschen nicht allgemein „fest(machen)“ be-
deutete, sondern „in festem Aggregatzustand“ resp. „in diesen 
Zustand bringen (besonders vom Quecksilber)“ , eine Vorstellung, 
die bei den Versuchen der Alchemisten eine große Rolle spielt1).

1) Zu den von Schulz, Fremdwörterbuch I, 216 angeführten Belegen seien 
noch hinzugefügt:

Hildenbrandt v. Hildenbrandseck, Auriferae artis vhrälteste authores, Frankf. 
1597, S. 127 diß (die solutio) ist der Weg, dardurch das perfect wirdt imperfect, 
das fixe volatile, vnd das Corporalische Spiritualisch.

Arnaldus de Villanova, Drey vnterschiedliche Tractat von der Alchimey, 
Frankf. 1604, S. 5 sintemal es (das Quecksilber) entweder gantz vnd gar im Fewer 
fix vnd beständig bleibet, oder aber auch gäntzlich auß demselbigen im Rauch 
hinwegfleuget, u. ö.
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Es ist klar, daß eine solche Feststellung weit größeren W ert hat 
als bloß lexikalischen. Sie ermöglicht es uns, die an sich wenig 
merkwürdig erscheinende Übernahme eines Fremdwortes in den 
deutschen Sprachschatz in ihren richtigen historischen Zusammen-
hang einzureihen und bietet einen neuen wichtigen Beleg für die 
sprachlich und kulturhistorisch gleich interessante Tatsache, daß 
eine ganze Reihe jetzt allgemein gebräuchlicher deutscher W orte, 
wie z. B. Tinktur, hermetisch, verquicken ursprünglich nur dem Sprach-
schatz der Alchemie angehört haben.

Im übrigen bin ich überzeugt, daß die systematische Beobach-
tung der für einzelne Schriftsteller und Zeiträume charakteristi-
schen Konsoziationen zu Ergebnissen führen könnte, die auch für 
andere Forschungsgebiete als das sprachwissenschaftliche von W ichtig-
keit wären. Die Art, wie sich die Einzelvorstellungen zu festen 
Assoziationsgruppen zusammenschließen, ist nämlich etwas so Indi-
viduelles und für jeden Einzelnen so Charakteristisches, daß es 
sicher nicht zwei Menschen gibt, deren Sprachgebrauch ganz die 
gleichen Konsoziationen aufweist, und Analoges gilt auch von den 
für ganze Zeitabschnitte charakteristischen Konsoziationsverhält- 
nissen. Ich kann mir daher sehr gut vorstellen, daß Beobachtungen 
in der A rt der hier angedeuteten bei Verfasser fragen und chrono-
logischen Problemen wichtige Anhaltspunkte dafür ergeben können, 
ob ein strittiges W erk dieser oder jener Periode, dem einen oder 
dem andern Schriftsteller zuzuschreiben sei.

Derartige Ausblicke aber gehen über die Grenzen unseres 
eigentlichen Themas hinaus. Das Gesagte zusammenfassend betone 
ich nochmals, daß für den Sprachforscher ohne Zweifel in sehr * S.

Alexander v. Sachten, Antimonii Mysteria, Gemina, Gera 1613, S. 412, Dann 
sie verstehen wol, daß Mercurius (das Quecksilber) allein die Tinctur ist, wann 
er aber in Metalla verwandelt wird, so verleuret er die Krafft tingendi, wann er 
auch fix wird, so ist er auch schon ein Metall, u. ö.

Basilius Valentinus, Triumphwagen Antimonii, Leipzig 1624, S. 115 denn die 
fixe Medicin des Antimonii treibt aus die fixen eingerissenen Kranckheiten.

Heinrich v. Batsdorff, Filum Ariadnes, 2. Aufl. 1639, S. 93 ich meynete, es 
müßte des Königs Hembde oder die weiße Taube (alchemistische Stadien) seyn, 
aber es war nicht fix, sbndem Hesse sich der gute Mercurius jmmer lebendig 
sehen.

S. 96 ich fände in der Fbiol noch so viel des fixen Cörpers, als das fermen- 
tum austruge.

S. 99 so solte der Mercurius fix vnd Fewerbestendig worden sein.
Nodus sophicus enodatus, 1639, S. 20 zwei mercurialischen Substanzen, eine 

fix, die ander flüchtig.
S. 28 den sulphurischen vnverbrantüchen fixen rothen Liüensafft wirstu . . .  

zu suchen nicht vnterlassen.
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zahlreichen Fällen die Möglichkeit vorliegt, von dem vollen Be-
deutungsinhalt eines Wortes mehr zu erfahren, als gerade nur den 
logischen Begriffsumfang, und daß diese Möglichkeit besser als 
bisher ausgenutzt werden muß, wenn wir in der Bedeutungslehre 
weiter kommen wollen.

Kapitel 2.

Wirklicher und scheinbarer Bedeutungswandel.

Als wichtigstes der Probleme, mit denen die Bedeutungslehre 
sich zu beschäftigen hat, gilt von jeher das des B e d e u t u n g s -
w a n d e l s .  Die Tatsache, daß sich mit einem und demselben Laut-
komplex an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten ganz 
verschiedene Vorstellungen verbinden können, ist sattsam bekannt, 
und über das Wesen und die Ursachen der hiezu führenden V or-
gänge existiert eine außerordentlich umfangreiche Literatur. W ie 
dies in solchen Fällen gewöhnlich ist, haben sich aber in die Dis-
kussion gewisse terminologische Unklarheiten eingeschlichen, die 
wir, um im folgenden Mißverständnisse zu vermeiden, von vorn-
herein beseitigen möchten. Es handelt sich uns dabei in erster 
Linie darum, daß das W ort „Bedeutungswandel“ bald in engerem, 
bald in weiterem Sinn aufgefaßt wird, oder genauer ausgedrückt, 
man ist sich jetzt im allgemeinen darüber einig, daß es zahlreiche 
Fälle gibt, in denen ein Lautkomplex zwei oder mehrere Bedeu-
tungen aufweist, die aber gleichwohl nicht als Bedeutungswandel 
bezeichnet werden können, während darüber, wo die Grenze 
zwischen echtem und scheinbarem Bedeutungswandel zu ziehen sei, 
Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Sehr häufig findet man, daß einem W ort bloß deshalb ein Be-
deutungswandel zugeschrieben wird, weil seine t a t s ä c h l i c h e  Be-
deutung sich nicht oder nicht völlig mit derjenigen deckt, die der 
e t y m o l o g i s c h e  Wortsinn anzudeuten scheint. Z. B. liegt in dem 
W ort Schneider kein Hinweis darauf, daß das, was der so be- 
zeichnete Handwerker schneidet, gerade zu Kleidern bestimmte 
Stoffe sein müssen. Es sieht vielmehr ganz so aus, als habe hier 
ein W ort, das ursprünglich ganz allgemein „Mensch, welcher (etwas 
beliebiges) schneidet“ bedeutete, sekundär eine Einschränkung seines 
Begriffsumfanges erlitten, die zur Entwicklung seines heutigen eng-
begrenzten Sinnes führte. Oder: Gewehr bedeutet etymologisch 
nicht „Handfeuerwaffe von einem bestimmten Typus“ sondern „ir-
gend etwas, womit man sich wehrt“ usw. ins Unendliche.
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Schon Panix) hat mit Hecht darauf hiDgewiesen, daß in solchen 
Fällen immer erst untersucht werden muß, ob die durch die E ty-
mologie angedeutete allgemeinere Bedeutung jemals bestanden hat, 
oder ob nicht das betreffende W ort vom ersten Augenblick an nur 
die engere Bedeutung besessen hat, eine Einschränkung seines Be-
griffs umfanges also gar nicht erfolgt ist. Ein Beispiel möge dies 
klar machen. Das W ort Versager „Schuß, welcher versagt“ , dürfte 
ganz jungen Datums sein, jedenfalls ist es im Grimmschen W örter-
buch noch nicht verzeichnet* 2). Es ist eine dem modernen Sprach-
gefühl unmittelbar zugängliche Bildung, bei der gar kein Zweifel 
herrschen kann, daß ihre Bedeutung nicht etwa aus einer allge-
meineren, „Mensch oder Gegenstand, der versagt“ hervorgegangen 
ist, sondern daß die spezielle Bedeutung „Schuß ,  der versagt“ so 
alt ist wie das W ort selbst. Es ist von versagen in der über-
tragenen Bedeutung „nicht losgehen“ nach dem Muster einiger 
W orte gebildet, die gleichfalls verschiedene Arten von Schüssen 
bezeichnen, wie z. B. Treffer, hat also vom ersten Augenblick an 
nichts anderes bezeichnet als heute, und ein Bedeutungsübergang 
liegt überhaupt nicht vor. Ebensowenig setzt z. B. unser Flieger 
eine ältere, allgemeinere Bedeutung „Mensch, welcher fliegt“ vor-
aus, oder Raucher, eine ältere „Mensch, der (irgend wie und irgend 
was) raucht“. W ollte ein Forscher späterer Jahrhunderte aus dem 
etymologischen Wortsinn auf ehemaliges Vorhandensein derartiger 
allgemeinerer „Urbedeutungen“ schließen, so würde er denselben 
Fehler begehen, wie z. B. Waag, der in seiner „Bedeutungsent-
wicklung des deutschen Wortschatzes“ das W ort Setzer unter den-
jenigen anführt, die eine „Verengerung des Bedeutungsumfanges“ 
durchgemacht haben, während es aller Wahrscheinlichkeit nach 
von Anfang an dasselbe bedeutet hat, wie heute, nämlich einen 
Menschen, der Druckschriften setzt. Die erste Bedingung für die 
Ansetzung eines Bedeutungsübergangs ist doch offenbar, daß  
m i n d e s t e n s  z w e i  B e d e u t u n g e n ,  e in e  u r s p r ü n g l i c h e  und 
e in e  a b g e l e i t e t e ,  im S p r a c h b e w u ß t s e i n  w i r k l i c h  v o r -
h a n d e n  s i n d  oder waren. Bevor man von einem Bedeutungs-
wandel spricht, muß .man sich daher immer zuerst überzeugen, daß 
nicht die eine dieser Bedeutungen auf einem unbefugten Rück-
schluß aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes beruht.

Aber auch wo sich bei ein und demselben Lautkomplex zwei 
Bedeutungen, eine ältere und eine jüngere, klar und deutlich be-

ll Prinzipien der Sprachgeschichte § 63.
2) Mit einem aus älterer Zeit spärlich belegten Versager „Verleumder“ hat 

das Wort natürlich historisch nichts zu tun.
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legen lassen, muß noch nicht notwendig ein Bedeutungswandel vor-
liegen. W ollte man z. B. heute daran gehen, den Artikel erschieben 
des Grimmschen Wörterbuches auszuarbeiten, so müßte neben der 
mhd. Bedeutung „durch Schieben ausfüllen (Parz. 200, 23 in icas 
erschoben nicht der balc)u und der jüngeren „fortschieben (können)“ 
{das Pferd kann den Karren nicht erschieben), unbedingt noch eine 
dritte erwähnt werden, nämlich „durch Schiebergeschäfte erwerben“ 
{er hat sich viel Geld erschoben). Es wäre aber meiner Ansicht nach 
gänzlich verfehlt, hier von einem Bedeutungsübergang zu sprechen. 
Das neue erschieben steht nämlich mit seinen Vorläufern in keinem 
direkten Zusammenhang, es ist eine Neubildung zu schieben, die 
genau ebenso gut hätte erfolgen können, wenn es ein älteres er-
schieben nie gegeben hätte. Von hundert Leuten, die das neue 
W ort gebrauchen, verwenden sicher neunzig das ältere Bomonym 
überhaupt nicht, und auch wer es kennt, wird in den Zusammen-
hängen, wo die Neubildung auftaucht, gar nicht daran denken, daß 
es ein älteres gleichlautendes W oft gibt. Für das allgemeine 
Sprachgefühl besteht also nicht, wie für den Lexikographen, e in  
W ort mit verschiedenen Bedeutungen, sondern zwei oder drei ver-
schiedene W orte, die nur zufällig lautlich identisch sind. Unter 
diesen Umständen kann von einem Bedeutungswandel natürlich 
nicht die Rede sein.

Ebensowenig kann ein solcher anerkannt werden, wenn der 
Lautkomplex Limburger einerseits einen Menschen aus Limburg, 
anderseits eine A rt Käse bezeichnet. W er statt Limburger Käse 
der Kürze halber Limburger sagt, der ist sich in der Regel ebenso-
wenig bewußt, daß es ein Limburger „Mann aus Limburg“ gibt, wie 
etwa jemand, der an den Worten Gorgonzolakäse oder Gouddkäse 
analoge Verkürzungen vornimmt, über die ursprüngliche Bedeutung 
der Lautkomplexe Gouda oder Gorgonzola zu reflektieren pflegt. 
Die beiden Limburger sind zwei genetisch ganz verschiedene W orte, 
das eine gebildet durch normale Ableitung vom Namen Limburg, 
das andere durch Verkürzung von Limburgerkäse. Die Homonyme 
stehen daher zu einander nicht im Verhältnis des Bedeutungs-
wandels, ebensowenig aber hat ein solcher bei Limburger < Limburger-
käse stattgefunden, das ja  vom Augenblick seiner Entstehung an 
genau dasselbe bezeichnet hat wie späterhin. Es ist daher ganz 
unbegreiflich, wie Wellander, der in einer gleich noch näher zu 
besprechenden Arbeit den Begriff des Bedeutungswandels so viel 
wie möglich einzuschränken versucht, gerade diesen Fall als Typus 
des „eigentlichen“ Bedeutungswandels anführen kann.

Eher könnte man jene Fälle von elliptischer Verkürzung zum
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Bedeutungswandel rechnen, wo das neuentstandene W ort mit einem 
allgemein bekannten, für das Sprachbewußtsein aktuellen zusammen-
fällt. Dies ist z. B. der Fall, wenn in W ien neben Indianerkrapfen 
(Name eines Gebäcks) auch die verkürzte Form Indianer häufig 
gebraucht wird. Nur für den Morphologen ist diese Ellipse mit 
der eben behandelten gleichwertig, für den Semasiologen besteht 
ein wesentlicher Unterschied. Während es bei der Verkürzung 
Limburger sehr wohl möglich ist, daß nur den wenigsten Leuten, 
die sie gebrauchen, das schon existierende Limburger „Mann aus 
Limburg“ in den Sinn kommt, muß es als ausgeschlossen bezeichnet 
werden, daß der Zusammenfall des aus Indianerkrapfen neu ge-
bildeten Indianer mit dem wohlbekannten und im allgemeinen 
Sprachbewußtsein fest verankerten Völkernamen auch nur einen 
Augenblick lang unbeachtet geblieben wäre. So lange die Ellipse 
noch nicht völlig eingebürgert und abgenützt war, mußte es jedem, 
der sie gebrauchte, klar sein, daß er damit einem in der Sprache 
schon vorhandenen Lautkomplex eine neue Funktion verlieh, und 
niemand konnte sie hören, ohne daß ihm sofort die Vorstellung 
„Indianereingeborener von Amerika“ aktualisiert wurde. Der Fall 
wurde daher von den Sprechenden und Hörenden selbst sicher nicht 
lediglich als morphologische Erscheinung empfunden, sondern zu-
gleich als eine Bedeutungsverschiebung. Man hat, wenigstens so 
lange, als der neugebildete Ausdruck noch unverbraucht genug ist, 
um überhaupt zum Reflektieren anzuregen, das mehr oder weniger 
deutliche Gefühl, daß ihm der Charakter einer übertragenen, tro-
pischen Redeweise anhaftet. Es bleibt demnach auch der Sprach-
wissenschaft nichts anderes übrig als Vorgänge d i e s e r  A rt doppelt 
zu werten, nämlich einerseits formell als Ellipse, anderseits sema- 
siologisch als Metapher, d. h. als eine Form des Bedeutungs-
wandels *).

Ich sehe nämlich nicht den geringsten Grund, die Metapher 
sowie andere Tropen und Figuren nicht als Bedeutungswandel 
gelten zu lassen, wie dies neuerdings Wellander tun w ill1 2). Der

1) Das Problem der Ellipse, mit dem sich auch die Bedeutungslehre immer 
wieder zu beschäftigen hat, ist zuletzt eingehend behandelt worden in Wilhelm 
Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion (Palästra 135), Berlin 1921. Daselbst 
reiche Literaturangaben.

2) Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen I , Uppsala Universitets 
arskrift 1917. Ich kann bei Erwähnung dieser Arbeit die Bemerkung nicht unter-
drücken, daß mir die Angriffe, die Wellander in einer früheren Schrift (Om be- 
tydelseutvecklingens lagbundenhet, Sprakvetenskapliga Sällskapets i Uppsala För- 
handlingar, 1913—1915) gegen meine Auffassung des Sprachlebens gerichtet hat, die
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Grund, den er für seine Auffassung ins Feld führt, ist ein sehr 
eigentümlicher. Er macht sich zunächst Pauls Bemerkung zu eigen, 
daß bei der Sprachveränderung überhaupt (und daher auch beim 
Bedeutungsübergang) in der Regel jede absichtliche Einwirkung des 
Sprechenden auf den Usus ausgeschlossen sei, konstatiert dann, 
daß es in verschiedenen Fällen, zum Beispiel gerade bei der Me-
tapher, ohne die A nnahme einer bewußten Abweichung vom Sprach-
gebrauch doch nicht gehe, und zieht daraus nicht etwa den Schluß, 
daß Pauls Ansicht modifiziert oder in anderem Sinn, als er es tut, 
verstanden werden müsse, sondern —  daß die Metapher und die 
ihr verwandten Fälle nicht als Bedeutungswandel, sondern als ein 
A kt der Namengebung zu bezeichnen seien. Eine offenbare, schon 
von Behaghel, Literaturbl. f. germ. und rom. Philologie 1919, S. 223 
zurückgewiesene petitio principii, die uns nicht zu der Willkürlich- 
keit veranlassen wird, im Gegensatz zum bisher allgemein aner-
kannten wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Sprachge-
brauch einen Bedeutungswandel bloß darum nicht als Bedeutungs-
wandel zu bezeichnen, weil die ihn veranlassende bildliche Aus-
drucksweise notwendig das bewußte Mitwirken der Sprechenden an 
seinem Zustandekommen voraussetzt.

Ebensowenig kann ich es berechtigt finden, wenn Wellander 
aus dem Begriff des eigentlichen Bedeutungswandels die Entstehung 
von sogenannten L e h n b e d e u t u n g e n 1) prinzipiell ausscheiden 
will. Es ist ja  eine bekannte Tatsache, daß W orte dadurch eine 
neue Bedeutung annehmen können, daß sie unter den Einfluß von 
sinnverwandten Ausdrücken einer anderen Sprache geraten. So 
wird vielfach angenommen, daß das W ort lesen, ursprünglich 
„sammeln“ , seine moderne Hauptbedeutung nur deshalb entwickelt 
habe, weil das lat. legere sowohl „sammeln“ als „lesen“ bedeutete 
und als ganz sicher darf es z. B. gelten, daß die Übertragung des 
deutschen Wortes Geschmack auf das ästhetische Gebiet dadurch 
eingeleitet wurde, daß man sich des franz. goüt oder des span.-it. 
gusto als Vorbild bediente, welches zu seiner ursprünglichen sinn-
lichen Bedeutung schon zu einer Zeit eine ins Ästhetische gewen-
dete hinzuerworben hatte, als das deutsche Geschmack noch inner-
halb seiner ursprünglichen BegrifFsgrenzen verharrte.

Grenzen, die dem Gelehrten auch in der Polemik gezogen sind, in mehr als einer 
Hinsicht zu überschreiten scheinen.

1) Über diese Erscheinung, die zuerst von Singer, Zs. f. d. W f. II I220 ff. 
eingehend gewürdigt wurde, vgl. neuestens Hugo Marti, Beiträge zu einem ver-
gleichenden Wörterbuch der deutschen Rechtsspraehe auf Grund des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches, Bern 1921. Daselbst Literaturangaben.
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Man muß sich vorstellen, daß derartige Vorgänge in der Regel 
von Personen ausgehen, die beider Sprachen mächtig sind und sich 
nicht entschließen können, auf eine von der einen Sprache darge-
botene, ihnen zweckmäßig nnd treffend erscheinende Ansdrucks-
möglichkeit zn verzichten, wenn sie sich der anderen Sprache be-
dienen. W er z. B. beim Englischsprechen gewohnt war, für den 
Begriff „jemanden gesellschaftlich ignorieren“ das ausdrucksvolle 
to cut zur Verfügung zu haben, der konnte die von der deutschen 
Sprache dargebotenen Ansdrucksmöglichkeiten für diesen Begriff 
leicht wenig nachdrücklich finden und daher versucht sein, durch 
wörtliche Übersetzung des englischen Ausdrucks diesem Mangel 
abzuhelfen. Dadurch wurde aber dem deutschen schneiden eine Be-
deutung verliehen, die es vorher nicht hatte. Es fragt sich nun: 
ist dieser Vorgang, die Entwicklung einer neuen Bedeutung unter 
fremdsprachlichem Einfluß, als Bedeutungswandel anzuerkennen 
oder nicht? Diese Erage ist meiner Ansicht nach in allen jenen 
Eällen bestimmt zu bejahen, wo Urheber und Nachahmer einer 
solchen entlehnten Redeweise sich darüber klar sind, daß sie kein 
anderes W ort gebrauchen als dasjenige, das in der beeinflußten 
Sprache schon von jeher vorhanden war, wenn auch in anderer 
Bedeutung. Hätte man die Ersten, die im Deutschen schneiden statt 
ignorieren sagten, befragt, ob sie ein neues W ort verwendeten, 
oder nur ein schon vorhandenes in neuer Bedeutung, so hätten sie 
unbedingt zugegeben, daß das letztere der Eall sei. Daß die An-
regung zu dieser Übertragung der Kenntnis des Englischen ent-
stammt, ändert gar nichts an der Tatsache, daß hier für das Sprach-
gefühl von Anfang an ein Fall vorlag, in dem ein W ort zu seiner 
alten Bedeutung eine neue hinzuerwarb. Und ich wüßte nicht, wie 
man den Begriff des Bedeutungswandels definieren müßte, um Fälle 
von der A rt des besprochenen ausscheiden zu können. Etwas an-
deres ist es natürlich, wo durch wörtliche Übersetzung aus einer 
fremden Sprache ein Gebilde zustande kommt, das zwar in älterer 
Bedeutung schon existiert, aber mit der Neubildung aus irgend 
einem Grunde nicht oder nur ausnahmsweise assoziiert wird. So 
wird kein Mensch dem nach engl, bookmdker gebildeten Buchmacher 
deshalb einen Bedeutungsübergang zuschreiben wollen, weil es im 
Deutschen schon seit längerer Zeit ein Buchmacher „Mensch, der 
Bücher verfaßt“ , gibt. Denn vermutlich hat niemand bei der Über-
tragung des englischen Sportausdrucks auch nur im entferntesten 
an das Vorhandensein dieses seltenen und einem ganz anderen Be-
griffskreis angehörigen W ortes gedacht. Der Fall liegt also genau 
so, wie wir es oben bei erschienen und Limburger festgestellt haben,
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es liegen zwei g e n e t i s c h v e r s c h i e d e n e u n d v o m S p r a c h -  
g e f ü h l  a l s  v e r s c h i e d e n  e m p f u n d e n e  W o r t e  vor, die 
dann selbstverständlich auch verschiedene Bedeutungen haben, ohne 
daß das Vorhandensein der einen die Entstehung der anderen irgend-
wie beeinflußt hätte.

W ie man sieht, führt die Frage, ob aus der Doppelbedeutung 
eines Lautgebildes auf einen Bedeutungswandel zu schließen sei, 
immer wieder auf die andere Frage zurück, ob für das Sprach-
bewußtsein zur kritischen Zeit der betreffende Lautkomplex ein 
einheitliches W ort oder zwei Homonyma darstellte. Nur wo das 
erstere der Fall ist, kann von Bedeutungswandel gesprochen werden, 
dann aber auch regelmäßig, ohne Rücksicht darauf, ob der erste 
Anstoß zur Bildung der Doppelbedeutung auf einen bewußten oder 
unbewußten Vorgang, auf Metapher, Ellipse oder Einfluß einer 
fremden Sprache zurückzuführen ist. Unklare Grenzfälle sind 
schon deshalb denkbar, weil es ja immer möglich ist, daß für einen 
Teil der Sprachgenossenschaft zwischen den verschiedenen Bedeu-
tungen keinerlei Assoziationen vorhanden waren, während ein an-
derer das Gefühl hatte, es immer mit dem gleichen W ort in ver-
schiedenen Funktionen zu tun zu haben. Bei der Untersuchung 
derartiger zweifelhafter Fälle tut man meiner Ansicht nach gut 
daran, so lange mit wirklichem Bedeutungswandel zu rechnen, bis 
sich ernste Gründe für die gegenteilige Annahme ergeben. Wäh-
rend es nämlich in der Regel kein Unglück ist, wenn man die 
Versuche, zwei von einander abweichende Bedeutungen mit ein-
ander in genetische Beziehung zu setzen, nach einiger vergeblicher 
Mühe aufgeben muß, läuft man Gefahr, wichtige Zusammenhänge 
zu übersehen, wenn man allzurasch den Schluß zieht, daß zwei 
Bedeutungen desselben Lautgebildes historisch nichts miteinander 
zu tun haben könnten.

Das Gesagte mag vorläufig genügen, um den Begriff des Be-
deutungswandels gegenüber den Tendenzen, ihn allzuweit oder 
allzueng aufzufassen, festzustellen. Die Erörterung der Gründe 
des Bedeutungswandels und seines Mechanismus werden uns später 
weitere Stützen für die hier vorgetragene Auffassung, zumal der 
Bedeutungsentlehnung liefern.

Kapitel 3.
Bedeutungswandel infolge von Sachwandel.

Noch eine weitere A rt des Bedeutungswandels wird vielfach, 
u. a. auch von Wellander, als eigentlich nicht unter diesen Begriff

3 Sperber, Bedeutungslehre (3. A.)
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fallend ausgeschieden, es ist jener Vorgang, den er als „Bedeutungs-
unterschiebung“ bezeichnet. Seine Gründe sind hier nicht, wie in 
den bisher erörterten Fällen, Rücksichten auf Pauls Auffassung 
von der Sprach- und Bedeutungsänderung als von einem nicht be-
absichtigten Vorgang, denn es ist gar kein Zweifel, daß gerade 
hier in der Regel „jede absichtliche Einwirkung auf den Usus aus-
geschlossen ist“ ; vielmehr ist es die Erkenntnis, daß bei dem von 
ihm „Bedeutungsunterschiebung“ , hier in näherem Anschluß an die 
bisher gebräuchliche Terminologie „Bedeutungswandel infolge von 
Sachwandel“ genannten Typus Faktoren die Hauptrolle spielen, 
die nicht eigentlich sprachlicher Natur sind, sodaß dieser Typus 
eine Behandlung, die ihn von vornherein von den in erster Linie 
sprachpsychologisch bedingten Fällen des Bedeutungswandels trennt, 
gut zu vertragen scheint.

Obwohl ich nicht finde, daß die Anwendung des Begriffes 
„Bedeutungswandel“ in diesen Fällen irgendwie unangebracht wäre, 
ist doch so viel richtig, daß hier wesentlich andere Bedingungen 
vorliegen als in jenen Fällen, deren Besprechung das Hauptthema 
der vorliegenden Arbeit bilden soll. Ich nehme daher schon hier 
vorweg, was über den hier in Rede stehenden Typus des Be-
deutungswandels zu sagen ist. Ich beginne die Erörterungen mit 
einem ganz jungen, dem Sprachgefühl unmittelbar zugänglichen und 
verständlichen Beispiel.

Die Gäste einer Wiener Gemeinschaftsküche hatten Jahre hin-
durch allwöchentlich ein kleines Heft in Blockform zu kaufen, das 
die Gutscheine für die Mahlzeiten der kommenden Woche enthielt; 
dieses Heft hieß allgemein der „W ochenblock“. Von einem be-
stimmten Tage an wurden nun statt dieser Blocks einfache Blätter 
ausgegeben, von welchen einzelne Abschnitte losgetrennt und als 
Gutscheine verwendet wurden. Mit dem, was man für gewöhnlich 
„Block“ nennt, hatten diese Blätter keine Ähnlichkeit, gleichwohl 
werden sie noch jetzt in den Gemeinschaftsküchen von Käufern 
und Verkäufern allgemein als „Wochenblock“ bezeichnet. Letzteres 
W ort hat also eine BedeutungsVerschiebung erlitten; es bedeutete 
ursprünglich genau das, was der eigentliche Wortsinn besagt, einen 
für eine Woche gütigen Block. Jetzt bezeichnet es ein Stück Papier, 
das mit seinem Vorläufer nicht die durch den Namen angedeutete 
Form, sondern nur die Funktion gemeinsam hat.

Fragen wir nach der U r s a c h e  dieses Bedeutungswandels, so 
lautet die Antwort: sie ist nicht sprachlicher Natur, sondern die 
Bedeutungsverschiebung ist eine direkte Folge des Beschlusses der 
Küchenleitung, die Kosten für die Herstellung der Gutscheine zu
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vermindern, und weiterhin der Notlage Wiens, die auf allen Ge-
bieten zum Sparen zwang. Der Vorgang ist also in der Haupt-
sache durch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kriegszeit be-
gründet, und sprachpsychologisch läßt sich daran nur e in  Faktor 
werten, die Unempfindlichkeit des Publikums gegenüber der Tat-
sache, daß sich die neue Funktion des W ortes Wochenblock mit 
seinem vollkommen klaren etymologischen Wortsinn nicht vertrug. 
W ir  wollen gleich hier darauf hinweisen, daß dieser Mangel an 
logischem Denken offenbar durch einen stark konservativen Zug 
verursacht ist. Die Leute sind gewohnt, in einer bestimmten Situa-
tion das W ort Wochenblock zu verwenden, und es wäre ihnen 
unbequem, sich nun plötzlich, weil der so bezeichnete Gegenstand 
sein Aussehen geändert hat, an einen anderen Ausdruck gewöhnen 
zu müssen. Lieber setzen sie sich über das Gefühl, daß der alte 
Ausdruck nicht mehr ganz paßt, hinweg. W ir können uns leicht 
denken, daß dieselbe konservative Tendenz, die hier, trotz Ände-
rung des bezeichneten Gegenstandes, die Einführung eines passenden 
neuen Wortes verhindert, in anderen Fällen als kräftig hemmender 
Faktor wirken muß, wo ein W ort, bei Gleichbleiben des ursprüng-
lich damit bezeichneten Gegenstandes, Tendenzen zu einer Be-
deutungsverschiebung aufweist. Diese Erkenntnis wird sich uns 
später noch bestätigen und als nützlich erweisen.

Der Fall „Wochenblock“ ist nun typisch für eine große Reihe 
ähnlicher. Man darf wahrscheinlich behaupten, daß jeder ältere 
Bestandteil unseres Kulturbesitzes einen Namen führt, der ur-
sprünglich einer anderen Vorstellung entsprach, als der gegen-
wärtig durch ihn bezeichneten. Als in einer entlegenen Vor-
zeit die in Wagen und Bach noch heute fortlebenden W orte ge-
schaffen wurden, verband man mit ihnen selbstverständlich einen 
ganz anderen Begriff als heute. Aber sogar bei so modernen 
W orten wie Telephon lassen sich wenigstens Ansätze zu solchen 
Verschiebungen beobachten. Als ich vor vielleicht dreißig Jahren 
das W ort kennen lernte, bezeichnete es allgemein einen an der 
Wand hängenden Gegenstand, heute beginnt die Nebenvorstellung 
„Apparat, der auf dem Tisch steht“ zu überwiegen. Es braucht 
nicht besonders betont zu werden, daß sich diese A rt von Be-
deutungsübergängen nicht auf die substantivischen Sachbezeich- 
nungen beschränkt, sondern sich auch auf andere Wortklassen er-
streckt. Anrufen war früher allgemein mit der Vorstellung „durch 
Kurbeldrehen ein Glockensignal geben“ verbunden. Seit es einen 
bestimmten modernen Typus von Telephonapparaten gibt, bedeutet 
es einfach „das Hörrohr vom Apparat abheben“ .
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An historischem Material lassen sich ähnliche Vorgänge oft 
gruppenweise aufzeigen, was wir als eine erste Mahnung betrachten 
wollen, daß eine Bedeutungsverschiebung niemals vereinzelt unter-
sucht werden sollte, sondern immer im Zusammenhang mit andern 
zur gleichen Zeit und aus gleichen Ursachen entstehenden. So ist 
z. B. eine ganze Reihe von Ausdrücken, die sich auf das Schießen 
mit Feuerwaffen beziehen, aus der Terminologie primitiverer Schuß-
waffen, vor allem der Armbrust übernommen, wie dies die folgen-
den Belege zeigen:

Ring 53 b 26 seyne schlingen (Schleuder) 1 u o d er do 
und traff den rysen pey der stirn 
als der held anschlüg  vnnd truckht ab 
do s c h i e ß t  man mit dem armprust ab 
Er s p a n n t  von freier sperriger hand 

des Herculis Amprost 
Im stechen (Schießen mit der Armbrust 

um den ersten Preis) verlor ers nimmer, 
es wer dan die senn zerstochen, ver-
rückt oder zerprochen, oder das Schloß 
hett gelasen.

Teuerdank 34, 43 
Thurneisser, Archidoxa 15 

Garg. 284 (Neudruck)

285

In allen diesen Fällen bringt die Übertragung von der alten 
Schußwaffe auf die neue selbstverständlich auch eine Änderung 
der mit den W orten verknüpften Vorstellungen, also einen Be-
deutungswandel mit sich.

Eng verwandt mit diesen durch Sachwandel hervorgerufenen 
Bedeutungsverschiebungen ist natürlich auch der Wandel, der sich 
in der Bedeutung abstrakter Begriffe geltend macht, wofern er 
auf kulturhistorisch bedingte Änderungen nicht am Sprachmaterial, 
sondern an den Begriffen selbst zurückzuführen ist. Das W ort 
Religion bedeutete natürlich für den alten Römer etwas anderes 
als für den mittelalterlichen Mönch, für Luther etwas anderes als 
für Goethe. Es hat daher seine guten Gründe, wenn Meringer1) 
die Erforschung solcher im Lauf der Zeiten sich ändernder Be-
griffe in das Gebiet der W örter- und Sachenforschung einbezogen 
wissen will.

Obwohl nun, wie wir gesehen haben, die Ursachen dieser Be-
deutungsverschiebungen letzten Endes nicht sprachlicher Natur 
sind, sondern in den Änderungen liegen, denen die Gegenstände 
selbst unterworfen sind, kann es doch heute kein Sprachforscher

1) Wörter und Sachen I, Vorrede.
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ungestraft unterlassen, dieser Seite der Sprachentwicklung seine 
Aufmerksamkeit zu schenken. Seit Meringer und Schuchardt auf 
die engen Beziehungen zwischen Sprach- und Sachgeschichte hin-
gewiesen haben, und seit v. a. der erstgenannte Forscher, den ein-
geschlagenen W eg zielbewußt verfolgend, ein sprachliches Problem 
nach dem anderen in neuer, überraschender Beleuchtung zeigen 
konnte, dringt immer mehr die Überzeugung durch, daß dem Philo-
logen, der sich um kulturgeschichtliche Realien nicht kümmert, 
notwendig ein wichtiger Teil seines eigenen Gebietes verschlossen 
bleiben muß. In zahlreichen Fällen, wo wir sonst auf planloses 
Raten angewiesen waren, hat ein einfacher Hinweis auf die Ge-
schichte der Sachen sprachliche Zusammenhänge aufgehellt, die 
ohne diesen Hinweis schlechterdings nicht zu durchschauen waren. 
W er konnte das richtige Verhältnis zwischen winden und Wand 
erraten, bevor Meringer es durch die einfache Feststellung, daß 
es gewundene, aus Zweigen geflochtene Wände gab und noch gibt, 
ein für allemal auf klärte?

Anderseits wäre es offenbar zu viel verlangt, wollte man von 
jedem Sprachforscher fordern, daß er das ganze ungeheure Gebiet 
der Kulturgeschichte beherrschen lerne. Er wird sich notgedrungen 
darauf beschränken müssen, sich einen allgemeinen Überblick über 
die Haupttatsachen der kulturellen Entwicklung zu verschaffen 
und nur auf jene Spezialfragen genauer einzugehen, die zu den 
von ihm jeweils behandelten sprachlichen Problemen in direkten 
Beziehungen stehen. Auch so muß er die Erweiterung seines Ge-
sichtskreises, welche die Beschäftigung mit sachgeschichtlichen Fragen 
unbedingt mit sich bringt, oft mit beträchtlichen Opfern an Zeit 
und Arbeitskraft erkaufen, aber diese Opfer bringen reichen Er-
trag und, was den Ausschlag gibt, sie sind für den gewissenhaften 
Sprachforscher unvermeidlich.

Sehr mit Unrecht versucht Wellander die Verdienste Meringers 
einzuschränken, indem er dessen Programm „ohne Sachforschung 
keine Sprachforschung mehr“ als eine „ungeheuere Übertreibung“ 
hinsteHt1). Was von seiner Behauptung zu halten sei, daß zahl-
reiche sprachliche Veränderungen vom Kulturhistorischen unab-
hängig seien, werden wir noch weiter unten (Kapitel 11) unter-
suchen müssen.

1) A. a. 0 . S. 101.
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Kapitel 4.

Mechanismus des Bedeutungswandels.
Wenn wir im vorigen Kapitel die Ursachen des Bedeutungs-

wandels, wenigstens soweit sie für einen bestimmten Typus des-
selben gelten, bereits berührt haben, so haben wir damit dem Gang 
unserer Untersuchung eigentlich vorgegriffen. Ehe wir in der E r-
örterung der Momente, auf die der Bedeutungswandel zurückzu-
führen ist, weitergehen können, müssen wir uns zunächst über eine 
Anzahl von Erscheinungen klar werden, die ich unter der Be-
zeichnung „Mechanismus des Bedeutungswandels“ zusammenfassen 
möchte.

Eine wichtige Eigenschaft dieses Mechanismus aufgehellt zu 
haben, ist ein Verdienst J. Stöckleins, dessen kleine Schrift „Be-
deutungswandel der W örter“ München 1898, zu dem Wertvollsten 
gehört, was die semasiologische Literatur besitzt. Er weist darauf 
hin, d a ß  s i c h  d i e  B e d e u t u n g s ä n d e r u n g e n  n i c h t  am 
W o r t  a l s  i s o l i e r t e m S p r a c h g e b i l d e ,  s o n d e r n  a m W o r t  
a l s  G l i e d  e i n e s  S a t z z u s a m m e n h a n g e s  v o l l z i e h e n .  
Ein Beispiel, das ich aus verschiedenen Gründen den von Stöcklein 
selbst angeführten vorziehe, möge klar machen, was damit ge-
meint ist.

Das W ort K reuz*) besitzt im Deutschen außer seiner ursprüng-
lichen Bedeutung noch eine Gruppe von anderen, die zwar nicht 
ganz so häufig, aber gleichfalls vollkommen deutlich ausgebildet 
sind. Es bezeichnet „Leiden, Unglück, Plage“ , aber auch „Ä rger“ . 
W ie sich diese abgeleiteten Bedeutungen aus der ursprünglichen 
entwickelt haben, können wir mit Bestimmtheit sagen. Es ist aus-
zugehen von einigen Bibelstellen, vor allem Marc. 8, 34: wer mir 
wil nachfolgen, der verleugne sich selbs und neme sein creutz auf 
sich und folge mir nach.

Die allermeisten Hörer und Leser dieser Bibelstelle mußten 
sich wohl von jeher darüber klar sein, daß diese Aufforderung 
nicht wörtlich zu nehmen sei. Mochte auch hie und da ein Fana-
tiker dadurch zu dem Schluß verleitet werden, daß es Pflicht des 
Christen sei, ein wirkliches Kreuz mit sich herumzutragen, so 
konnten doch im allgemeinen die Bibelworte nur als eine Er-
mahnung verstanden werden, daß der Christenmensch das ihm be- 1

1) Ich lehne mich hier an die Darstellung von Hildebrand im Deutschen 
Wörterbuch V, 2177 ff. an.
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schiedene Leid ebenso willig und geduldig tragen müsse, wie 
Christus sein Kreuz.

Der Z u s a m m e n h a n g  d e s  S a t z e s ,  in dem hier das W ort 
Kreuz auftritt, ist es also, was uns zwingt, diesem W ort hier eine 
Bedeutung zuzuerkennen, die es sonst nicht hat. Es tritt jenes 
erste Stadium der Bedeutungsverschiebung ein, die Stöcblein cha-
rakterisiert als „Anwendung eines W ortes in einem bestimmten 
Zusammenhang, wodurch sich eine bestimmte (neue) Vorstellung 
an das W ort knüpft“ 1). W ofern wir aber unter Bedeutungsüber-
gang jenen Vorgang verstehen, vermöge dessen ein W ort nicht 
nur im Munde eines Einzelnen sondern im Bewußtsein einer ganzen 
Sprachgemeinschaft seine Bedeutung ändert, kann mit dem Ein-
treten dieses ersten Stadiums der Bedeutungswandel noch lange 
nicht als vollzogen gelten. Noch ist die Verbindung zwischen dem 
Lautkomplex Kreuz und der Vorstellung „Leiden“ eine ganz ober-
flächliche und unbeständige. Damit es zu einem wirklichen „usuellen“ 
Bedeutungswandel komme, muß der Prozeß ein zweites Stadium 
durchmachen, ein „Übergangsstadium, in dem durch Wiederholung 
des W ortes in solchem Gebrauch die neue Vorstellung sich all-
mählich so innig mit dem W orte verbindet, daß sie auch ohne den 
bestimmten Zusammenhang auftaucht.“ Dieses Übergangsstadium 
der häufigen Wiederholung ist bei Kreuz belegt durch die zahl-
reichen Stellen, an denen der angeführte Bibelspruch, teils wört-
lich, teils in freierer Weise, in älteren deutschen Predigten und 
Traktaten zitiert w ird1 2). Hat sich durch oftmalige Wiederholung 
die neue Vorstellung im Sprachbewußtsein genügend festgesetzt, 
so kann es schließlich zum dritten Stadium kommen: „Ausgeprägte 
neue Bedeutung, indem die neue Vorstellung HauptvorStellung wird 
und als solche selbst neue Verbindungen möglich macht.“ Daß 
dieses Endstadium verhältnismäßig frühzeitig erreicht wurde, zeigen 
Stellen wie
Merswin 20 Das ist mir ein sonder crince, das dich (Christum) 

niut alle menschen minnent.
Keisersberg, Irrig Schaf (4°) G 5 a  solliche gedenk bringent inen 

keinen lust sonder sind inen ein creütz.
Natürlich ist es nicht bei allen Aasdrücken wie bei Kreuz, wo 

wir den Satzzasammenhang, in dem sich die Entstehung der neuen 
Bedeutung anbahnte, wortwörtlich anzuführen in der Lage sind.

1) Bedeutungswandel der Wörter, S. 14.
2) Siehe meine Schrift „Über den Affekt als Ursache der Sprachveränderung* 

(Halle 1914) S. 43.
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Überall aber, wo sich eine semasiologische Verschiebung dieser A rt 
bis in die Einzelheiten hinein verfolgen läßt, können wir die Be-
obachtung machen, daß die Ansätze zu neuen Bedeutungen zu-
nächst nur in einer bestimmten Phrase oder höchstens in einer 
Gruppe untereinander nahe verwandter Phrasen auftauchen, zu 
welchen sich daun erst allmählich ein immer größer werdender 
Kreis von neuen Verbindungsmöglichbeiten hinzubildet. Z. B. zeigt 
die Etymologie von Gespenst, daß das W ort ursprünglich „Lockung, 
Verführung“ bedeutet und tatsächlich läßt es sich auch im ahd. 
in dieser Bedeutung belegen (DW B IV, 1. Abt. 2,4141 f.). Zwischen 
dieser Bedeutung und der nhd. „Geistererscheinung“ liegt offenbar 
ein Zwischenstadium, in dem das W ort nicht von jedem Geist 
eines Abgeschiedenen gesagt werden konnte, sondern nur von einem 
Spuk, den die bösen Mächte dem Menschen vorgaukeln, um ihn 
zur Sünde zu verführen. W ir werden natürlich erwarten müssen, 
daß für dieses Übergangsstadium syntaktische Bindungen geltend 
sein werden, die irgendwie auf diese Eigentümlichkeit der Be-
deutung hinweisen, und tatsächlich finden wir das W ort im mhd. 
und älteren nhd. mit großer Vorliebe in Konsoziation mit Aus-
drücken für „Teufel“ , s. die Belege im DW B. Derartige feste 
Konsoziationen sind charakteristisch für das zweite Stöcbleinsche 
Stadium; der Übergang zum dritten pflegt dann dadurch charak-
terisiert zu werden, daß diese Konsoziationen immer undeutlicher 
werden, indem sich die Belege häufen, die keine deutliche Bezie-
hung auf den ursprünglichen Nebensinn des Wortes enthalten oder 
die ihm sogar widersprechen. So ist z. B. das Auftreten des Wortes 
Schreckgespenst ein ziemlich unzweideutiger Beweis dafür, daß das 
dritte Stadium erreicht ist, da ja  Gespenst ursprünglich etwas 
Lockendes, Verführerisches, keineswegs etwas Abschreckendes be- 
zeichnete.

In letzter Zeit hat Falb (Betydningslaere S. 87) bei seiner 
Klassifikation des Bedeutungsübergangs im Anschluß an Wundt 
eine auf „durch den Zusammenhang der Rede bewirkter Assoziation“ 
beruhende besondere Unterart des Bedeutungswandels angenommen 
und diese anderen Fällen gegenübergestellt, in denen also wohl seiner 
Meinung nach beim Entstehen der neuen Bedeutung der Zusammen-
hang der Rede keine so beträchtliche Rolle gespielt hat. Dem-
gegenüber muß hervorgehoben werden, daß der Stöcbleinsche Me-
chanismus auch für solche Fälle gilt, die nach Falk auf „Be-
rührungsassoziation“ oder „Ahnlichkeitsassoziation“ beruhen. Um 
das gleich an dem ersten von seinen Beispielen für „Berührungs-
assoziation“ zu zeigen: der Bedeutungsübergang von „Zunge“ zu

Kapitel 4 :
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„Sprache“ , den u. a. lat. lingua aufweist, hat sich gewiß in solchen 
Fällen angebahnt, wo zwar die alte Bedeutung „Zunge“ vorlag, 
aber in einem Zusammenhang, der an den Gegensatz zwischen ver-
schiedenen Sprachen denken machte, etwa in Verbindungen wie 
graeca, latina lingua loqui. Und der W eg von diesen ersten A n-
sätzen zur Ausbildung der Bedeutung „Sprache“ , bis zu jenem 
Grad ihres Selbständigwerdens, den sie etwa bei frz. langue er-
reicht hat, führte natürlich über die oben beschriebenen Stöcklein- 
schen Stadien.

An der Stichhaltigkeit der Stöckleinschen Theorie ist dem-
nach meiner Ansicht nach nicht zu zweifeln, und einer Ergänzung 
bedarf sie nur insofeme, als vielleicht hervorgehoben werden muß, 
daß die Rolle des S a t z  Zusammenhangs bei solchen Gebilden, die 
in der Regel als selbständige Sätze auftreten, unter Umständen 
durch den S ituationsZusam m enhang übernommen werden kann. 
Wenn z. B. das deutsche schieß los! ebenso wie das englische fire 
away! die Bedeutung „beginne deine R ede!“ angenommen hat, so 
wird man natürlich nicht zu der Annahme greifen müssen, daß 
sich diese Verschiebung in solchen Fällen vollzogen habe, wo die 
betreffenden Verba nicht als Imperativ, sondern in anderen syn-
taktischen Formen als Teil eines längeren Satzes auftraten. Viel-
mehr wird sich der Vorgang am syntaktisch selbständigen Impe-
rativ dadurch angebabnt haben, daß er in Situationen gebraucht 
wurde, wo die Begleitumstände es verboten, an einen wirklichen 
Schuß zu denken, was zur Folge haben mußte, daß sich eine andere 
Vorstellung als die herkömmliche mit dem W ort verband.

In der weitaus größeren Mehrzahl von Fällen ist es aber sicher 
nicht die Diskrepanz zwischen Rede und Situation, die die Ent-
stehung neuer Bedeutungen erzwingt, sondern wirklich die Be-
sonderheit des Satzzusammenhangs, oder genauer bestimmt, die 
Unmöglichkeit, den ganzen Satz als logisch und sinnvoll anzu-
erkennen, wenn man jeden seiner Teile genau in der herkömmlichen 
Bedeutung aufzufassen versucht. W ie schon P aul1 2) (und ähnlich 
Wegener*)) richtig hervorgehoben hat, ist es nämlich die Unverein-
barkeit des Bedeutungsinhalts von Subjekt und Prädikat, die uns 
zwingt, etwa in einem Satz wie „Freundeslob hinkt, Eigenlob 
stinkt“ eine andere Bedeutung von hinken und stinken als die ge-
bräuchliche anzunehmen.

1) Prinzipien § 59.
2) Ph. Wegener, Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens, 

Halle 1885.
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Dieses M o m e n t  d e s  U n l o g i s c h e n ,  die Tatsache, daß die 
nene Bedeutung nur deshalb vom Hörer als solche erkannt wird, 
weil das Gesagte, wörtlich aufgefaßt, sich irgendwie mit der Si-
tuation oder der Art, wie die einzelnen "Worte in der Regel ver-
bunden sind, nicht vertragen würde, muß uns als höchst bemerkens-
wert erscheinen, wenn wir es mit der Erkenntnis Zusammenhalten, 
daß ein Bedeutungsübergang sich anderseits nur dann durchsetzen 
kann, wenn die Phrase, in der die ersten Ansätze dazu entstehen, 
genügend oft wiederholt wird. Was veranlaßt eine Anzahl, und 
zwar eine sehr bedeutende Anzahl von Sprechenden, eine Phrase 
nachzusagen, die irgendwie vom Strenglogischen abweicht? Schon 
die bloße Aufwerfung dieser Frage genügt, um vermuten zu lassen, 
daß beim Bedeutungswandel Faktoren wirksam sein müssen, die 
nicht in der logischen Denktätigkeit wurzeln.

Ehe wir indes die hier angedeuteten Gedankengänge weiter 
verfolgen, sei noch bemerkt, daß man wohl gut daran täte, den 
drei von Stöcklein unterschiedenen Stadien des Bedeutungswandels 
ein viertes hinzuzufügen. Betrachten wir etwa die Geschichte des 
Wortes Schloß, so können wir klar nachweisen, in welchem Zu-
sammenhang sich der Übergang von Schloß „Anordnung zum Ver-
schließen“ und Schloß „burgähnliches Gebäude“ vollzogen hat. Es 
genügen hierfür die beiden folgenden Belege:

Garei 11003 ze Kanadic ein klüse,
da mit versperret was daz lant, 
diu was des landes slöz genant.

Jeroschin 10164 daz si zu W ilow  machtin 
eine bürg unde achtin 
di zu einre warte 
und vor ein slöz so harte, 
daz di brüdre dävur 
niht mochtin nach ir willekur 
mit den Samin gereisin.

Auch die weiteren Stadien Stöckleins, Häufigerwerden und 
Selbständigmachung der neuen Bedeutung, ließen sich leicht nach-
weisen. Aber es hat damit noch nicht sein Bewenden, die Be-
deutungsverschiebung ist hier, im Gegensatz zum Falle Kreuz und 
ähnlichen, so weit fortgeschritten, daß für das normale neuhoch-
deutsche Sprachbewußtsein ein Zusammenhang zwischen den beiden 
Bedeutungen überhaupt nicht mehr existiert, daß die meisten ge-
wiß das Gefühl haben, es lägen hier zwei ganz verschiedene, nur 
zufällig lautlich identische W örter vor. Oder wenn wirklich der
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ursprüngliche Zusammenhang hei genauerer Überlegung auch dem 
Laien klar werden sollte, so spielt dies jedenfalls keine Rolle 
gegenüber dem Umstand, daß sicher Millionen von Deutschen die 
beiden Bedeutungen von Schloß gebrauchen, ohne jemals auch nur 
auf den Gedanken zu kommen, daß es sich ursprünglich um ein 
und dasselbe W ort handelte.

Ähnlich steht es z. B. mit Schein „Glanz“ und Schein „Schrift-
stück, das zur Erhärtung oder Bestätigung von etwas dient (Schuld-
schein usw.)“ . Die vermittelnden Bedeutungen sind hier: „was 
offen zutage liegt“ (Haitaus 173 dasz man im rechten keinen frien 
scheffen umme eingher miszdat willen an sin lib und ehre mit ge- 
waltliche griphen off tasten en solle . . .  er en wurde dan begripfen 
mit handhefftiger dat [d. h. in flagranti], oder mit blychendem 
schyne und gichtigem [d. i. geständigem] munde) und „Dokument, 
wodurch man eine Tatsache klar erweist“ (Haitaus 1608 des hetten 
sie noch keinen schein beigelegt oder furbracht, darumb sein gnade 
das nicht mer dan vor wort hilde, wo aber der schein vorgelegt 
wurde so behalde er im sein inrede dawieder zuthun [Urkunde von 
1474]. Auch hier ist jedenfalls für das neuhochdeutsche Sprach-
gefühl jeder Zusammenhang zwischen der ursprünglichen und der 
abgeleiteten Bedeutung vollkommen aufgelöst.

Dieses vierte Stadium des Bedeutungswandels verdient des-
halb Beachtung, weil es ja  gerade diese Fälle sind, die der be-
deutungsgeschichtlichen Forschung die interessantesten Probleme 
darbieten. W ollte man die semasiologische Forschung auf das W ort 
Bedeutungswandel selbst anwenden, so würde man wahrscheinlich 
sogar finden, daß manche Gelehrte überhaupt nur dort dieses W ort 
benützen, wo eine weitgehende Loslösung der neu entstandenen 
Bedeutung von der ursprünglichen stattgefunden hat, ein Gebrauch, 
der allerdings deshalb kaum zu billigen ist, weil er dazu verleitet, 
die methodisch so überaus wichtigen Vorgänge, bei denen eine Be- 
dentungsänderung auf einem früheren Stadium stehen geblieben ist, 
zu übersehen, oder wenigstens nicht hinlänglich zu würdigen.

Kapitel 5.
Widerstände

gegen das Durchdringen semasiölogischer Neuerungen.
W ir haben bereits angedeutet, daß der Mechanismus des Be-

deutungswandels, wie wir ihn im vorigen Abschnitt geschildert 
haben, keineswegs immer ungehemmt funktioniert, sondern daß 
weder der auch für das Sprachleben bestehende Konservativismus

Mechanismus des Bedeutungswandels
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der Allgemeinheit, noch auch die Logik dem Durchdringen einer 
Neuerung günstig zu sein pflegen. Um uns aber über die Größe 
der hieraus erwachsenden Hemmungen klar zu werden, müssen 
wir uns einer neuen Seite unseres Problems zuwenden, nämlich 
den Beziehungen des Bedeutungswandels zu jener Seite des Sprach- 
lebens, die man als den K a m p f  ums  D a s e i n  u n t e r  d e n  
W ö r t e r n  zu bezeichnen pflegt.

Es geschieht häufig, daß ein W ort seine Bedeutung dadurch 
erweitert, daß es zu seinen herkömmlichen Funktionen auch noch 
die Aufgabe übernimmt, einen Begriff zu bezeichnen, für den die 
Sprache bis dahin noch keinen Ausdruck besaßx). So begegnet seit 
einiger Zeit im Anzeigeteil der Zeitungen das W ort Sonne in 
neuer Verwendung, nämlich als Bezeichnung eines neu erfundenen 
Heizapparats. Allerdings ist diese Bedeutung zunächst auf den 
Erzeuger und den vermutlich recht engen Kreis von Menschen be-
schränkt, die irgendwie mit der Erfindung zu tun haben, aber es 
ist bloß nötig, daß sie sich durchsetzt, damit aus der vorläufig 
noch „ o k k a s i o n e l l e n “ Bedeutungsbereicherung von Sonne eine 
feststehende, „ u s u e l l e “ 1 2) werde. In Fällen dieser A rt wirkt die 
Trägheit, die den Durchschnittsmenschen auch in sprachlichen Dingen 
kennzeichnet, eher fördernd als hemmend. Vor die Wahl gestellt, 
entweder den vom Erzeuger vorgeschlagenen Namen anzuerkennen, 
oder selbst einen neuen zu erfinden, wird man sich wohl in der 
Regel auch dann für das erstere entscheiden, wenn die mit der 
vorgeschlagenen Bezeichnung verknüpften Assoziationen nicht von 
so ausgesprochen angenehmer A rt sind, wie es bei Sonne der Fall 
ist. W o also durch eine semasiologische Neuerung ein sprachliches 
Vakuum ausgefüllt wird, da wird deren Schicksal durch die im 
Sprachleben wirksamen konservativen Faktoren nicht ernstlich be-
droht werden.

Ganz anders liegen die Dinge, wo der Bedeutungswandel nicht 
dadurch erfolgt, daß sich ein W ort eines noch unbesetzten Ge-
bietes bemächtigt, sondern wo für den auszudrückenden Begriff 
bereits eingebürgerte W orte zur Verfügung stehen. Hier hat jeder 
Versuch, an die Stelle einer altererbten Redegewohnheit eine neue 
zu setzen, einen Widerstand zu überwinden, der zwar gelegentlich

1) Auf diesen Vorgang der Neubenennung eines Begriffs, für den eine 
passende sprachliche Bezeichnung überhaupt noch nicht existiert, möchte ich den 
von Wellander in ganz anderem Sinn gebrauchten Ausdruck „Namengebung“ 
beschränkt wissen.

2) Über die Begriffe „okkasionell“ und „usuell“ vgl. Paul, Prinzipien der 
Sprachgeschichte § 51 ff.
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dadurch vermindert werden kann, daß der traditionellen Ausdrucks-
weise Mängel anhaften, indem sie z. B. durch lautlichen Zusammen-
fall zweier W orte zweideutig geworden sein kann, oder indem sie 
aus irgend einem Grunde, z. B. weil es sich um ein Fremdwort 
handelt, unangenehme Assoziationen erregt. Aber auch wenn man 
das Wirken dieser Faktoren, deren erster von Gilliéron in metho-
disch außerordentlich wichtigen Arbeiten1) untersucht worden ist, 
noch so hoch einschätzt, bleiben zahllose Fälle übrig, in denen 
sich die Neuerung gegen ein an sich vollkommen lebenskräftiges 
W ort durchsetzt.

Ein Beispiel, das in typischer W eise zeigt, wie die Entstehung 
einer neuen Bedeutung zugleich einen Konkurrenzkampf zwischen 
zwei Worten darstellt, ist die Geschichte des Wortes Kopf. Es 
bezeichnet bekanntlich ursprünglich ein Gefäß, während für den 
Begriff, den es heute ausdrückt, im Mhd. noch allgemein hoübet 
gilt. Welche Gründe für die Entstehung und das Umsichgreifen 
der neuen Bedeutung maßgebend waren, interessiert uns hier zu-
nächst nicht. Was hervorgehoben werden soll, ist vorläufig nur, 
daß jeder Satz, in dem hopf in seiner neuen Bedeutung gebraucht 
wurde, zugleich einen Eingriff in die altererbten Besitzrechte von 
hoübet bedeutete. Nicht nur der Erste, der diese Neuerung ein-
führte, sondern lange Zeit hindurch auch noch jeder, der sie ihm 
nachsprach, setzte sich hierdurch in Gegensatz zu einer einge-
wurzelten sprachlichen Tradition, und als die W orte Haupt und 
Kopf nach Überwindung dieses Anfangswiderstandes endlich etwa 
gleich häufig geworden waren, mußte noch ein weiteres Stadium 
durchgemacht werden, während dessen jeder Sprechende zwischen 
den beiden Worten als ungefähr gleichberechtigten Konkurrenten 
zu wählen hatte; erst dann wurde der heutige Zustand erreicht, 
der durch deutliches Überwiegen von Kopf charakterisiert ist, 
wenigstens soweit die gesprochene Sprache in Betracht kommt. 
Jedes Fortschrittchen, das die neue Bedeutung von K opf machte, 
mußte also gegen den Widerstand durchgesetzt werden, den die 
hergebrachten Sprechgewohnheiten zugunsten eines alten, von Kopf 
in seinem Besitzstand angefochtenen Wortes selbstverständlich dar-
boten.

Nun denn, die Neuerung h a t  sich durchgesetzt; der Trägheits-
widerstand, der sich ihr in den W eg stellte, ist tatsächlich über-

1) Vgl. vor allem : Gilliéron-Roques, Études de géographie linguistique, Paris 
1912; Gilliéron, Généalogie des mots qui désignent Pabeille Paris 1918; La faillite 
de l’étymologie phonétique (Neuveville 1919); Pathologie et Thérapeutique Ver-
bales, Paris 1921.
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wanden worden. Dieses eine Faktum würde genügen, am uns das 
Problem des Bedeutungswandels in einem andern Lichte erscheinen 
zu lassen, als es bisher der Fall war. Wollen wir nicht den Be-
deutungswandel als eine Tatsache gelten lassen, die in unser vom 
Gesetz der Erhaltung der Energie beherrschtes W eltbild absolut 
nicht hineinpaßt, so müssen wir voraussetzen, daß bei der Über-
windung dieses Widerstandes eine Kraft am W erke war, die 
mindestens ebenso groß war wie der Widerstand selbst. W ir müssen 
notgedrungen im Sprachleben irgend eine E n e r g i e q u e l l e  suchen, 
deren Wirken geeignet ist, die hier erforderliche Arbeit zu leisten. 
Und zwar werden wir uns die nötigen Kräfte keinesfalls als zu 
geringfügig vorstellen dürfen. Man bedenke doch, daß Millionen 
von Menschen sich entschließen mußten, Icopf statt houbet zu sagen, 
ehe innerhalb eines Sprachgebiets von der Größe des deutschen 
das erstere W ort in seiner neuen Bedeutung auch nur einiger-
maßen die Häufigkeit seines älteren Konkurrenten erreicht hatte, 
und daß viele weitere Millionen von Einzelentschlüssen nötig waren, 
ehe das heutige Stadium mit seinem Überwiegen von K opf zu-
standekam. Die antrieb- und richtunggebende Energiequelle, die 
eine solche Leistung hervorgebracht hat, kann gewiß keine unbe-
trächtliche gewesen sein.

Die Frage nach der A rt dieser Energiequelle fällt zusammen 
mit jener nach den Ursachen des Bedeutungswandels, auf die wir 
im folgenden Kapitel eingeken werden. Für den Fall Kopf-Haupt 
sei hier nur vorbereitend auf Folgendes hingewiesen: nach der 
Materialsammlung im DW B. V  scheint es klar, daß die älteste 
Schicht von Belegen, in der die neue Bedeutung auftritt, eine deut-
liche Konsoziation mit dem Begriff des Zerschlagens oder ander-
weitiger Verletzung aufweist. Durchaus typisch ist die Verteilung 
von köpf und houbet im Lohengrin 2051 ff .; ersteres W ort wird 
nämlich dort verwendet, wo vom Bearbeiten des Kopfes mit 
Schwertschlägen die Hede ist, hingegen houbet, wo diese Beziehung 
fehlt.
Also einerseits
2051 er sprach „ich wil selbe sin gewer

mit dem swerte ü f sinem k ö p f e  unt mit dem sper, 
daz in sin kumende vart muoz immer riuwen“ .

2163 sin siege dem doners krache warn gesellet: 
die erdünten im den gebel, 
daz im vür diu ougen viel ein vinster nebel, 
mit solcher kraft wart im sin k ö p f  erschellet.
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Hingegen
2097 also wart der vride al umbe gekündet unde geschriet

unde verboten bi der hant
dem ritter, so wser da dem kneht daz b o u b e t pfant.

2187 Friderich gesezzen was, daz h o u b t  het er enbloezet.
2193 den heim er het ze h o  ü b e t  vaste gebunden.
2245 daz h o u b e t wart im abegeslagen an der stunt.

Hildebrand ist vollkommen im Recht, wenn er aus seinem Ma-
terial, das leicht ergänzt werden kann, den Schluß zieht, Kopf sei 
zuerst als Kraftwort in Gang gekommen; „der erste, der es brauchte, 
mag es als bitteres W itzwort gemeint haben in Bezug auf ein 
Zerbrechen des Schädels oder Gehirnkastens im Streite, mit Hieben.“ 
Es ist also klar, daß K opf sich von lioubet sowohl durch eine deut-
liche Nebenvorstellung als auch durch seinen Gefühlston unter-
schied, und zwar muß dieser Gefühlston wesentlich stärker ge-
wesen sein, als es uns heute unser neuhochdeutsches Sprachgefühl 
verrät. Die Frage, ob es vielleicht gerade diese Affektbetontheit 
war, die dem W orte seine Überlegenheit über lioubet verschaffte, 
werden wir im Hinblick auf die folgenden Ausführungen zuversichtlich 
bejahen dürfen1).

Kapitel 6.
Okkasioneller und usueller Bedeutungswandel. — Begriff 
des fixierenden Moments- — Bisherige Anschauungen über 

die Ursachen des Bedeutungswandels.

Die Frage nach den Ursachen des Bedeutungswandels zerfällt 
in zwei eng miteinander verknüpfte aber nicht identische Pro-
bleme; sie stellt sich nämlich verschieden dar, je  nachdem wir 
o k k a s i o n e l l e  oder u s u e l l e  Bedeutungsverschiebungen im 
Auge haben. Handelt es sich darum, weshalb ein Dichter an einer 
bestimmten Stelle seiner Schriften oder ein gewöhnlicher Sterb-
licher beim Sprechen ein W ort gelegentlich in einer anderen Be-
deutung als der herkömmlichen gebraucht, so ist als Ursache dieses 
Bedeutungswandels, den wir mit Paul als einen okkasionellen be-
zeichnen, einfach der Grund oder die Gründe anzugeben, die ihn 
zu dem bewußten oder unbewußten Entschluß veranlaßten, vom

1) Vgl. Meyer-Lübke über die Verdrängung von lat. caput durch testa, Ein-
führung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft S. 108 f. (3. Aufl.), 
Ausführungen, deren prinzipielle Bedeutung ich schon Affekt S. 88 hervorge-
hoben habe.
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normalen Sprachgebrauch abzuweichen. Die Aufgabe, diese Gründe 
festzustellen, kann eine sehr einfache sein —  z. B. kann die Situa-
tion die Anwendung des Normalwortes aus euphemistischen Gründen 
als ungeeignet erscheinen lassen, oder es kann die künstlerische 
Absicht bestimmend sein, vom banalen Alltagsausdruck durch eine 
individuelle Neuerung abzuweichen — , in anderen Fällen aber kann 
sich beim Zustandekommen einer solchen individuellen Bedeutungs-
verschiebung eine solche Fülle von psychischen Faktoren vereinigen 
und kreuzen, daß nur eine sehr ausführliche Analyse der seelischen 
Konstitution und Konstellation des Sprechenden hinlängliche Auf-
klärung geben könnte. Schon eine oberflächliche introspektive Unter-
suchung solcher Fälle, wo man selbst eine neue okkasionelle Be-
deutung geschaffen hat, pflegt zu zeigen, daß die momentane Si-
tuation und psychische Verfassung, in der man sich eben befindet, 
auf die Entstehung einer solchen Neuerung so bedeutenden Ein-
fluß hat, daß nur die genaue Kenntnis dieser Faktoren eine wirk-
liche, wenn auch kaum jemals erschöpfende Erklärung des sprach- 
psychologischen Vorgangs geben kann.

Noch vielfach größer sind nun natürlich die Schwierigkeiten, 
die sich der vollständigen Aufklärung eines usuellen Bedeutungs-
wandels entgegenstellen. Dieser ist ja nichts anderes als das ge-
meinsame Ergebnis einer Unzahl von individuellen Entschlüssen, 
die alle dahin gehen, ein W ort in einer neuen Funktion zu ge-
brauchen. Jedes Individuum, das am Zustandekommen eines solchen 
Bedeutungswandels mitwirkt, hat natürlich seine besonderen, in 
jedem einzelnen Fall durch die äußere und psychische Konstellation 
mitbestimmten Gründe, sich so und nicht anders zu entschließen. 
Jemals alle diese Teilursachen festzustellen, kann unter keinen 
Umständen gelingen. Hingegen braucht es keineswegs ein aussichts-
loses Unternehmen zu sein, j e n e m  F a k t o r  nachzuspüren, d e r  
d a f ü r m a ß g e b e n d w a r ,  daß  a l l e  d i e  M i l l i o n e n  v o n  E i n z e l -
e n t s c h l ü s s e n ,  d i e  z um Z u s t a n d e k o m m e n  e i n e r  a l l g e -
m e i n  g ü t i g e n  N e u b e d e u t u n g  n o t w e n d i g  sind,  in e i ne  
und d i e s e l b e  R i c h t u n g  g e d r ä n g t  w u r d e n .  Jede Sprach- 
änderung, die, auf einer ursprünglich nur individuellen fußend, zur 
Allgemeingiltigkeit durchgedrungen ist, setzt irgend ein „ f i x i e r e n -
des  M o m e n t “ voraus, welches ihr die Kraft verlieh, sich immer 
weiter auszubreiten, statt, wie es bei den meisten individuellen A b-
weichungen vom Sprachgebrauch der Fall ist, auf ihren Urheber 
oder dessen nähere Umgebung beschränkt zu bleiben und in Ver-
gessenheit zu geraten. Dieses fixierende Moment festzustellen ist 
die Aufgabe, die der Semasiologe zu lösen hat, wenn die Frage
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nach der Ursache eines bestimmten usuell gewordenen Bedeutungs-
wandels für ihn überhaupt einen Sinn haben soll.

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß ich Wellanders 
Auffassung von den Aufgaben der Bedeutungslehre durchaus nicht 
teilen kann, der a. a. O. S. 52 schreibt: „Es genügt, das wird still-
schweigend vorausgesetzt, zu erklären, wie e in  Mensch dazu ge-
kommen ist, dem W orte die neue Bedeutung beizulegen. Es ist ja 
klar, daß auch andere auf denselben Gedanken verfallen können, 
wenn man nur diesem einen Individuum keine besonderen, unge-
wöhnlichen Fähigkeiten oder Neigungen zuschreibt.“ Ist man sich 
darüber klar, welche Unsumme von gleichgerichteten Einzelent-
schlüssen nötig ist, um einen Bedeutungswandel innerhalb eines 
Sprachgebiets von der Größe z. B. des deutschen zur Geltung zu 
bringen, und welche Widerstände sich dem Durchdringen einer 
solchen Neuerung in den W eg legen, so wird es niemand als aus-
reichende Erklärung gelten lassen, daß das erste Individuum, welches 
diesen Prozeß einleitete, keine „ungewöhnlichen Fähigkeiten oder 
Neigungen“ besaß.

Gibt man zu, daß die Feststellung der fixierenden Momente 
ein sehr wesentlicher Bestandteil der Frage nach den Ursachen 
des Bedeutungswandels ist, so wird sofort klar, daß die bisherigen 
Versuche, diese Frage zu beantworten, nicht befriedigend sind, da 
sie auf diesen wichtigen Faktor nicht genügend Rücksicht nehmen. 
Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, hier alles das durchzu-
sprechen, was die verschiedensten Forscher im Lauf der Jahrzehnte 
zu unserem Problem beigetragen haben. Es mag genügen, sich 
mit zwei zusammenfassenden Darstellungen, denjenigen von Paul 
und von Falk, auseinanderzusetzen.

Ich beginne mit der letzteren1), die von der richtigen Voraus-
setzung ausgeht, daß für die wissenschaftliche Klassifikation der 
Bedeutungsveränderungen nur deren Ursachen, die bei ihnen wirken-
den Faktoren, maßgebend sein können. Diese Ursachen aber erblickt 
Falk in genauem Anschluß an Wundt zum großen Teil in den 
assoziativen Beziehungen, die der ursprünglich durch das W ort 
bezeichnete Begriff zu jenem aufweist, den es nach dem Bedeutungs-
wandel ausdrückt. „Soweit ein Bedeutungsübergang ausschließlich 
auf der Vorstellung beruht, muß er denselben Gesetzen folgen, die 
die Ideenassoziation beherrschen, d. h. er muß seinen Grund haben, 
entweder in der gewohnheitsmäßigen Berührung der Vorstellungen 
im Bewußtsein oder in einer Ähnlichkeit zwischen dem attrahierten * 4

1) Betydningstere S. 53 ff.
4 Sperber, Bedeutungslehre (3. A.)
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und dem attrahierenden Begriff.“ Es ist mir vollkommen unmög-
lich, anzuerkennen, daß der Bedeutungswandel in solchen assozia-
tiven Berührungen oder Ähnlichkeiten seinen G r u n d  haben könnte. 
Natürlich ist das Bestehen derartiger Beziehungen seine unerläß-
liche Y  o r  au s S e t z u n g ;  ein Bedeutungsübergang zwischen zwei 
Begriffen, die miteinander psychologisch n i c h t s  zu tun haben, ist 
selbstverständlich ausgeschlossen. Aber ebenso selbstverständlich 
ist es, daß sich durch die bloße Berührung zweier Begriffe niemand 
veranlaßt oder berechtigt fühlt, die sprachliche Bezeichnung des 
einen für die des andern einzusetzen. Die assoziative Berührung 
zwischen „Haar“ und „K opf“ ist gewiß so eng, als man es nur 
wünschen kann, und dennoch wird kein normaler Mensch den einen 
Ausdruck für den andern gebrauchen. Täte er es irrtümlich, im 
Scherz oder sonst aus irgend einem individuellen Grund, so be-
stände jedenfalls nicht die geringste Aussicht, daß seine Neuerung 
hinlängliche Nachahmung fände, um einen usuellen Bedeutungs-
übergang herbeizuführen. In andern Eällen hingegen haben sich 
tatsächlich Bedeutungsübergänge zwischen Begriffen abgespielt, bei 
denen die assoziative Beziehung weit weniger intim ist. Schon 
diese Erwägung genügt, um zu zeigen, daß die aufgeworfene Frage 
durch Falks Behandlung nicht gelöst ist.

Noch viel weniger ist die Antwort befriedigend, daß als Ur-
sache des Bedeutungswandels wie der Sprachveränderung über-
haupt *) nichts anderes als die gewöhnliche Sprechtätigkeit zu gelten 
habe. Selbst Wellander, der dieser Auffassung zuliebe den Begriff 
des Bedeutungswandels in unmotiviert enge Grenzen zusammen-
pressen will, kann nicht übersehen, daß ja  die gewöhnliche Sprech-
tätigkeit gerade derjenige Faktor ist, der das unveränderte Fort-
leben von Bedeutungen erklärt. „Indessen ist es natürlich auch 
die gewöhnliche Sprechtätigkeit, durch die die Sprache von Gene-
ration zu Generation überliefert und vererbt wird. Durch diese 
wird also die Sprache in ihrer althergebrachten Form bewahrt. 
Die Konstanz müssen wir als das in gewissem Sinne Normale, die 
Variationen als Ausnahmen betrachten. Die Variationen müssen 
also ihren Grund haben in gewissen besonderen Bedingungen, die 
die Sprachtätigkeit für gewisse W orte, aber nicht für andere her-
vorbringt. Die Bedeutungslehre geht darauf aus, diese besonderen 
Bedingungen aufzuzeigen, die gewisse W orte semologisch umge-
stalten, aber andere unberührt lassen“ 1 2). Mit anderen Worten, es

1) Paul, Prinzipien S. 32.
2) Betydelseutvecklingens lagbundenket, S. 5.
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ist nicht die „gewöhnliche“ Sprechtätigkeit, sondern die durch ge-
wisse unbekannte Faktoren modifizierte, der die Veränderungen 
des Usus zuzuschreiben sind.

W ir kehren indessen zu Pauls Behandlung des Bedeutungs-
wandels zurück und werfen einen Blick auf seine Einteilung der 
hierhergehörigen Vorgänge, die zwar als durch Wundts und Falks 
Kritik widerlegt gelten kann, aber in einem Punkt außerordentlich 
lehrreich ist.

Paul unterscheidet folgende Arten des Bedeutungswandels:
1. Spezialisierung der Bedeutung durch Verengung des Umfangs 

und Bereicherung des Inhalts, z. B. Schirm, ursprünglich „Schutz“ , 
„schützender Gegenstand“ , dann speziell „Regen- oder Sonnen-
schirm“ ; Hochzeit, urspr. „Fest“ ; gerben, urspr. „bereiten“ .

2. Erweiterung der Bedeutung durch Beschränkung auf einen 
Teil des Vorstellungsinhalts, z. B. fertig, ursprünglich „zur Fahrt 
bereit“ , dann allgemein „bereit, vollendet“ ; Krösus „steinreicher 
Mann“ ; Kamm, urspr. „Gerät zum Kämmen“, dann auf ähnliche 
Gegenstände übertragen, z. B. „Kamm des Hahns, der Traube, des 
Gebirges“.

3. Übertragung auf das räumlich-zeitlich oder kausal mit 
dem Grundbegriff verknüpfte, z. B. Segel — „Schiff“ , Zunge =  
„Sprache“ . Hierher rechnet Paul auch Fälle wie Rat =  „Rats-
herr, Ratsversammlung“, Gefängnis, urspr. „Gefangenschaft“ , dann 
„Kerker“ usw.

4. „Einige Modifikationen der Bedeutung, die sich nicht ein-
fach unter eine der drei Hauptklassen unterordnen lassen.“

Unter dieser Gruppe hebt Paul folgende Unterabteilungen 
hervor: Übertreibungen, z. B. Berge von Leichen; Derbheiten, z. B. 
Hreclc — „Unreinlichkeit irgendwelcher A r t“, Litotes, z. B. nicht 
übel — „sehr zufriedenstellend“ ; Euphemismus, z. B. der Hintere; 
Entwertung, z. B. Herr, ursprünglich ehrende Bezeichnung eines 
Angehörigen der ritterlichen Gesellschaft; Ironie, z. B. sauber in 
der Phrase ein sauberer Patron.

W ir haben diese Einteilung, wie schon angedeutet, nicht an-
geführt, um uns auf eine ausführliche Kritik einzulassen, sondern 
um zu prüfen, was davon für die Frage nach den Ursachen des 
Bedeutungswandels verwertbar ist. Dabei machen wir nun eine 
sehr eigentümliche Beobachtung. Für alle jene „Modifikationen, 
die sich nicht einfach unter eine der drei Hauptklassen unterordnen 
lassen“ läßt sich die Ursache des Bedeutungswandels ohne weiteres 
angeben: daß abergläubische oder gesellschaftlich begründete Scheu 
vor dem richtigen Ausdruck gelegentlich Verwendung von Euphe-
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mismen veranlaßt, verstehen wir ebenso gut, wie daß in erregter 
Stimmung ein Kraftwort oder ein übertreibender Ausdruck die 
Entwicklung einer neuen Bedeutung anbahnen kann. Auch Situa-
tionen, die zur W ahl bescheidener, litotetischer W orte oder zu 
ironischer Ausdrucksweise drängen, lassen sich ohne weiteres denken. 
Von den drei Hauptgruppen hingegen können höchstens jene Fälle 
als in Bezug auf ihre Ursachen durchsichtig gelten, die meta-
phorischen Charakter haben, wenn auch Pauls Erklärung: „Auch 
da, wo eine schon bestehende Benennung zur Verfügung steht, 
treibt oft ein innerer Drang zur Bevorzugung des metaphorischen 
Ausdrucks“ als etwas zu allgemein gehalten bezeichnet werden 
muß. Für die Hauptmasse der Fälle seiner beiden ersten Gruppen 
—  Spezialisierung und Verallgemeinerung der Bedeutung — bleibt 
es dagegen, soweit sie nicht tropischen Charakter haben, völlig 
im Dunkeln, was denn wohl die Sprechenden veranlaßt haben mag, 
W orte eines schönen Tages in engerer oder weiterer Bedeutung 
zu verwenden, als es bis dahin Gebrauch war.

Versuchen wir nun, festzustellen, was diese undurchsichtigen 
Fälle von den verschiedenen Gruppen der leichter verständlichen 
unterscheidet, so finden wir, daß letztere einen Zug gemeinsam 
haben: ü b e r a l l  s p i e l t  an e n t s c h e i d e n d e r  S t e l l e  j e n e s  
E l e m e n t  d e r  B e d e u t u n g  m i t ,  d a s  w i r  o b e n  a l s  „ G e -
f ü h l s t o n “ b e z e i c h n e t  haben.

Wenn ich einem Kranken gegenüber nicht von seiner Lungen-
schwindsucht, sondern von seinem „Übel“ spreche, wenn ich einen 
unanständigen Menschen ein „Schwein“ nenne, oder einen unan-
genehmen Zustand „unerträglich“, wenn der Gläubiger seinem 
Schuldner gegenüber die vielleicht recht beträchtliche eingeforderte 
Summe als „eine Kleinigkeit“ bezeichnet, so liegen hier typische 
Fälle von Euphemismus, Derbheit, Übertreibung und Litotes vor, 
bei denen es nicht zweifelhaft sein kann, daß die gewählten 
Ausdrücke ihre Fähigkeit, den eigentlich berechtigten den Platz 
streitig zu machen, der Eigenart des mit ihnen verbundenen Ge-
fühlstons verdanken —  sei es, daß der ungewöhnliche Ausdruck 
einer Stimmung des Sprechenden besser entspricht als der normale 
(Derbheit, Übertreibung), oder daß er gewählt wird, weil er die 
Gefühle des Angeredeten schont oder in anderer Weise günstig 
beeinflußt (Euphemismus, Litotes). — Und was die Metapher be-
trifft, so liegt die Sache nicht wesentlich anders. Auch sie trägt 
(ebenso wie die andern Tropen und stilistischen Figuren) einen 
deutlich gefühlsmäßigen Charakter, den z. B. Falk durch seine De-
finition ausdrücklich hervorhebt: „Unter Metapher in semasiologi- 
schem Sinn versteht man eine vollkommen bewußte Übertragung
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einer Vorstellung auf ein anderes Begriffsgebiet, wodurch w ill-
kürlich eine bildliche Bezeichnung für ein schon benanntes Ding 
zur stärkeren Gefühlsbetonung des Begriffes geschaffen w ird“ *) 
(Betydningslsere, S. 113).

Mit dieser Feststellung sind wir der Lösung unseres Problems 
ein gutes Stück näher gekommmen. W ir erinnern uns, daß uns 
die Erwägungen des vorigen Kapitels mit Notwendigkeit zu dem 
Schluß führten, hinter jedem Bedeutungswandel müsse irgend eine 
Energiequelle stecken, die den begonnenen Prozeß gegen die ihm 
entgegentretenden oft sehr beträchtlichen Widerstände durchzu-
setzen vermag. Als psychische Energiequellen sind aber, im Gegen-
satz zu den bloßen Vorstellungen, Gefühle jeder A rt ohne Zweifel 
anzuerkennen. Es liegt in ihrer Natur, daß sie danach streben, 
sich in irgend einer W eise nach außen zu projizieren. Jede Art 
von Handlungen wird durch das Vorhandensein von Gefühlen, so-
bald diese eine bestimmte Stärke erreichen, beeinflußt, und selbst-
verständlich bilden die sprachlichen Äußerungen des Menschen von 
dieser allgemeinen Regel keine Ausnahme.

Mit der Erkenntnis, welche Wichtigkeit die an den W orten 
haftenden Gefühlstöne für den Bedeutungswandel besitzen, haben 
wir erreicht, daß sich uns die semasiologischen Vorgänge nicht 
mehr als ein in seinen Ursachen unverständliches Hin- und Her-
schieben von logischen Begriffen und Merkmalen darstellen, sondern 
als P r o z e s s e ,  d i e  o f f e n b a r  in e i n e r  H a u p t f u n k t i o n  d e r  
m e n s c h l i c h e n  S p r a c h e  t i e f  b e g r ü n d e t  s ind.  Der Sprach-
forscher darf nämlich nie vergessen, daß das W ort eine doppelte 
Aufgabe zu erfüllen bat. Es ist dem Sprechenden nicht nur ein 
Mittel zur V e r s t ä n d i g u n g  mit andern Individuen, sondern in 
mindestens ebenso hohem Grade ein Mittel zur A f f e k t ä u ß e -
r ung .  Von diesen beiden Funktionen muß die letztere als die ur-
sprünglichere gelten: sowohl das einzelne Individuum, wie der 
Mensch als Gattung, konnte schreien, lange bevor er sprechen 
konnte. Und daß sich die Sprache ununterbrochen verändert, ist 
weit eher aus ihrer Fähigkeit zu verstehen, zur Entladung affek- 
tischer Spannungen zu dienen, als aus der Rolle, die sie als Mittel 
zum Gedankenaustausch spielt. Denn die Rücksichtnahme auf einen 
Zweiten, der das Gesprochene verstehen soll, mahnt in der Regel 
zum Anschluß an das Traditionelle, allgemein Bekannte, während 1

1) Man vergleiche damit meine Äußerung Affekt S. 93 f . : „(Es) liegt nämlich 
das Wesen des sprachlichen Vergleichs darin, daß man einen Begriff in Beziehung 
zu einem affektstarken Komplex setzt, um ihm so größeren Nachdruck zu ver-
leihen.“
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jene Elemente des Sprachlebens, die der Affektäußerung dienen, in 
weit stärkerem Maße den jeweiligen Ausdrucksbedürfnissen des 
Sprechenden angepaßt werden können und tatsächlich auch ange-
paßt werden, häufig sogar auf Kosten der Verständlichkeit. Daran 
ändert die Tatsache nichts, daß die modernen Kulturverhältnisse 
der ungehemmten Affektäußerung nichts weniger als günstig sind. 
Mag auch der Sprechende in der Regel gezwungen sein, selbst 
beim Abreagieren seiner Gefühle auf die durch die Sitte gezogenen 
Grenzen Rücksicht zu nehmen, so wird sich doch immer und über-
all beobachten lassen, wie das Vorhandensein affektischer Spannungen 
mit Notwendigkeit zur Folge hat, daß der Sprechende von seinen 
Sprachgewohnheiten irgendwie abweicht, sei es in der Lautbildung, 
im Ton oder in der Wortwahl, welch letzteres natürlich gleich-
bedeutend sein kann mit der Entstehung neuer, dem Sprechenden 
sonst ungewohnter Bedeutungen.

Aber die gefühlsmäßigen Faktoren erklären nicht nur, warum 
der Einzelne so häufig ohne logische Nötigung vom allgemeinen 
Sprachgebrauch abgeht; wir werden sogleich sehen, daß ihr Vor-
handensein auch in hohem Grade geeignet ist, jene fixierenden Mo-
mente zu liefern, die nötig sind, um einer ursprünglich rein indi-
viduellen Sprachneuerung zu weiterer Verbreitung und unter Um-
ständen sogar zum vollkommenen Sieg über ihre Konkurrenten zu 
verhelfen. Die damit zusammenhängenden Fragen werden uns im 
nächsten Kapitel beschäftigen.

Kapitel 7.

Die Rolle des Affekts als Ursache des Bedeutungswandels.
Die beiden Fragen, die wir uns nun zunächst zu stellen haben, 

sind erstens: wie hat man sich in jenen Fällen, bei denen offenbar 
ein Gefühlston mitspielt, das Wirken desselben bei der Entstehung 
einer neuen Bedeutung zu denken? und zweitens: wie verhalten 
sich zu der Erkenntnis von der Wichtigkeit des Gefühlstons für 
die Bedeutungsentwicklung jene Fälle, bei denen sich das Vor-
handensein irgend einer affektbetonten Neben Vorstellung zunächst 
nicht erkennen läßt, also die Hauptmasse der von Paul unter 
„Bedeutungserweiterung“ und „Spezialisierung“ zusammengefaßten 
Fälle?

Um hier vorwärtskommen zu können, müssen wir etwas weiter 
ausholen und daran erinnern, daß die in der Psyche des Menschen 
wirkenden Gefühle und Affekte nicht ein Dasein für sich führen, 
sondern ganz allgemein die Tendenz haben, sich an bestimmte Vor-



stellungskreise anzuknüpfen. Man kann nicht anf unbegrenzte 
Dauer ein unbestimmtes Angstgefühl empfinden, ohne daß sich 
dieses früher oder später in Furcht oder Besorgnis vor irgend 
etwas ganz Bestimmtem umsetzt. Ebenso wird gesteigertes Lebens-
gefühl zwar gelegentlich als solches empfunden werden, in der 
Kegel aber als Freude an bestimmten Gegenständen und Tätig-
keiten, usw. Diesem Streben der Affekte, sich an bestimmte.Vor-
stellungen anzuknüpfen, entspricht nun auf sprachlichem Gebiete 
ganz genau die Erscheinung, daß solche Affekte nicht nur durch 
imbestimmte interjektionsartige Ausrufe zur Entladung gebracht 
werden können, sondern auch durch regelrechtes, artikuliertes 
Sprechen über jene Gegenstände und Vorstellungskreise, an die 
sich die ausdrucksbedürftigen Affekte angeschlossen haben. Durch 
eine solche Verknüpfung von Affekt, Vorstellung und zur Vor-
stellung gehörigem W ort geht aber auf letzteres ein Teil jener 
Energie über, die wir als für den Affekt charakteristisch erkannt 
haben. Ein mit einem starken Gefühlston verbundenes W ort oder, 
wie wir im Folgenden kurz sagen werden, ein A f f e k t  t r äg er ,  
verhält sich im Sprachbewußtsein nicht als rein passives Material, 
es führt vielmehr ein gewissermaßen aktives Dasein, indem es sich 
dem Sprechenden von innen her oft auch dann aufdrängt, wenn 
ein objektiver äußerer Anlaß zu seiner Verwendung nicht gegeben 
ist. Mit anderen W orten: haftet an einem bestimmten Vorstellungs-
kreis ein starker Gefühlston irgendwelcher Art, so ist die Folge 
in der Regel eine Tendenz, von diesem Vorstellungsbreis oder damit 
verwandten so viel und so oft zu sprechen, bis die Stärke des 
Gefühlstons unter ein gewisses Minimum herabgesunken ist. Affekt-
starke Vorstellungen werden also zu bevorzugten Gesprächsthemen 
und zwar selbstverständlich nicht nur des Einzelnen, sondern, 
wenn sie für ganze Gruppen von Menschen gefühlsbetont sind, 
auch für diese Gruppen, von der Familie angefangen bis hinauf 
zum Volk und zu der im gleichen Kulturkreis vereinigten Völber- 
gruppe.

Vielfach aber läßt sich beobachten, daß die sich darbietenden 
Gelegenheiten, von solchen Themen zu sprechen, weniger häufig 
sind, als es den Sprechenden im Hinblick auf die Stärke des vor-
handenen Gefühlstons erwünscht wäre. Jedermann erlebt Zeiten, 
wo er das Bedürfnis hat, von irgend einem bestimmten Gegen-
stand ununterbrochen zu sprechen, aber meistens kann man in 
solchen Fällen seinen Neigungen nicht ungehemmt folgen, wenn 
man nicht als monoman gelten will. Man ist also gezwungen, 
einen Teil des auf das betreffende Thema konzentrierten Ausdrucks-
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bedürfnisses zu unterdrücken, indem man auch auf die von außen 
sich darbietenden, etwa von anderen Menschen zur Sprache ge-
brachten Gegenstände eingeht. Eine kleine Entschädigung hiefür 
kann man sich aber in der Regel dadurch verschaffen, daß man 
im Gespräche über andere Themen gelegentlich eine Anspielung 
auf den unterdrückten Vorstellungskreis, ein damit eng assoziiertes 
W ort einfließen läßt. Wenn ich z. B. ein noch so eifriger Politiker 
bin, so kann ich nicht nur von Parteikämpfen und Wahlen sprechen. 
Aber selbstverständlich hindert mich niemand, in einem Gespräch 
über die Vorzüge verschiedener Kunstwerke zu erklären, daß zwei 
davon „in die engere Wahl kommen“ , oder ich kann einen Neuerer 
auf künstlerischem Gebiet einen „Bolschewiken“ nennen und so 
dem nach Ausdruck suchenden Gefühlskomplex ein kleines Ventil 
öflhen, ohne irgendwie den Gang des Gesprächs zu stören. Dieses 
überaus häufige Eindringen von Elementen gefühlsbetonter V or-
stellungskomplexe in sachlich femliegende Zusammenhänge ist nun 
eine außerordentlich ergiebige Quelle für Bedeutungsverschiebungen, 
nicht nur im Sprachleben des Einzelnen, sondern auch in dem 
ganzer Nationen. W er W orte aus einem bestimmten Begriffskreis 
in einen anderen überträgt, der verleiht ihnen eben, wenn nicht 
direkt eine neue Bedeutung, so doch regelmäßig neue assoziative 
Beziehungen, und ob aus einer solchen okkasionellen Verschiebung 
schließlich eine feststehende, allgemein anerkannte Bedeutungs-
änderung wird, das hängt nur davon ab, ob die vom Einzelnen 
vorgeschlagene Neuerung Anklang und Nachahmung findet. Ob 
aber wiederum letzteres der Fall ist, dafür ist offenbar maßgebend, 
ob der Urheber einer solchen Änderung mit seinen Gefühlen isoliert 
dasteht, oder ob der von ihm bevorzugte Vorstellungskreis auch 
für andere affektbetont und ausdrucksbedürftig ist.

In der Natur des geschilderten Vorgangs liegt es nun aber, 
daß sich der Gefühlston, der das Eindringen eines Wortes in einen 
fremden Vorstellungskreis verursacht, umso mehr abschwächt, je 
häufiger sich der Prozeß wiederholt. Erstens verliert nach einem 
allgemein gütigen Gesetz der psychischen Mechanik die treibende 
Affektspannung umsomehr an Kraft, je  öfter sie eine Möglichkeit 
zur partiellen Entladung findet, und zweitens wird das W ort, das 
ursprünglich Angehöriger eines affektstarken Komplexes war, diesem 
umsomehr entfremdet, je  häufiger es in anderem Zusammenhang 
auftritt. Ist es so weit gekommen, daß es sich auf dem beschrie-
benen W ege einem ganz anderen Vorstellungskreis angeschlossen 
hat, als dem, dem es ursprünglich angehörte, so besitzt es selbst-
verständlich nicht die dem Ausgangskomplex zukommende A ffekt-



stärke, sondern diejenige der Vorstellung, die sich sekundär damit 
verknüpft hat. Selbstverständlich kann der Affektton dieser neuen 
Vorstellung unter Umständen ein ganz anderer und wesentlich 
schwächerer sein, als der der primären. Nichts ist daher gewöhn-
licher, als daß der Bedeutungswandel mit Affektverlust verbunden 
ist. Bei nachträglicher Betrachtung erweist sich häufig nicht nur 
die Sekundärbedeutung als affektschwach, sondern auch die Primär-
bedeutung erscheint auf den ersten Blick weniger gefühlsbetont, 
als sie es zur Zeit des Bedeutungsübergangs tatsächlich war, denn 
die unzähligen Fälle von partieller Affektentladung, welche das 
Zustandekommen einer neuen usuellen Bedeutung voraussetzt, 
stellen ebensoviele Gelegenheiten zur Abschwächung der ursprüng-
lichen Gefühlsspannung dar.

Infolgedessen sind wir berechtigt und genötigt, in allen jenen 
Fällen, wo zunächst weder die ursprüngliche noch die neue Be-
deutung ein W ort als Affektträger erkennen läßt, die Frage auf-
zuwerfen, ob denn nicht ursprünglich der Gefühlston des Wortes 
ein ganz anderer war, als es unser modernes Sprachgefühl an-
deutet. Wenn z. B. Paul als charakteristischen Fall von Be-
deutungserweiterung das W ort fertig anführt, welches ursprünglich 
nicht allgemein „bereit“ , sondern „zur Fahrt bereit“ bedeutete, 
so scheint es ja  bei oberflächlicher Betrachtung, als ob dieser 
Primärbedeutung kein besonders hochwertiger Gefühlston anhaftete. 
Aber mhd. vart bedeutet ja  nicht nur „Fahrt“ im allgemeinen, 
sondern häufig (ebenso wie reise) „Kriegszug“ . An dieser Be-
deutungsschattierung hat auch vertec seinen Anteil, das seit seinem 
frühesten Auftreten auch „bereit zu einer kriegerischen Unter-
nehmung“ bedeutet:

Anno 293 daz si guode rekkin werin,
woli vertig unti wichaft (vgl. Kaiserchronik 295)

Wendunmut (Oesterley) I I I 1909 das ersähe ein trommeter und 
bließ . . .  lermen, da waren die reisigen bald fertig, setzten in die 
knecht, und wen sie ankamen, ward erschlagen.

Belagerung und Einnehmung der Stadt Bonn, (Erfurt 1588) 
A  2a  dorauff der Feind zum anlauff fertig vnd gefast gewesen.

Moscherosch, Philander (Bobertag)
363,12 wann ihr nun an die Feinde solt . . .

so schawt daß ihr bey Tag vnd Nacht 
mit allem Ernst euch fertig macht 
vnd also richtet Pferd und Wagen 
als solt ihr alle Stunde schlagen.
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Das sind gewiß deutliche Anzeichen dafür, daß der Affektgehalt 
des Wortes ursprünglich ein anderer und höherer war, als wir 
es heute empfinden.

Auch eine genauere Betrachtung von Fällen, die Paul als 
„Spezialisierung der Bedeutung“ charakterisiert, führt zu einem 
ähnlichen Ergebnis. Nur liegen die Verhältnisse hier weit ver-
wickelter, da es in der Regel unmöglich ist, die Geschichte des 
zunächst interessierenden W ortes zu verstehen, wenn man nicht 
gleichzeitig anf die damit konkurrierenden Ausdrücke Rücksicht 
nimmt. Das läßt sich z. B. bei Hochzeit sehr deutlich zeigen. Die 
Frage: „auf welchem W ege hat das W ort seine Bedeutung von 
„Fest“ auf „nnptiae“ verengt?“ läßt sich schlechterdings nicht lösen, 
solange wir sie nicht in zwei Teilprobleme zerlegen, nämlich er-
stens: „warum hat das W ort sein Geltungsgebiet auf Kosten von 
brütlouf, des alten Wortes für „nnptiae“ , e r w e i t e r t ? “ , und 
zweitens: „warum wurde es aus einem Teil dieses erweiterten 
Gesamtgebiets durch Fest verdrängt, so daß es schließlich nur seine 
heutige, spezialisierte Bedeutung übrigbehielt?“

Stellen wir das Problem in dieser Formulierung auf, so läßt 
sich die Lösung ohne Schwierigkeit finden. Mhd. hbchzit bezeich-
n t e  ursprünglich ohne Zweifel ein geistliches Fest, oder genauer, 
jene Kirchenfeste, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, 
also Weihnachten, Ostern, Pfingsten, dann auch Allerheiligen 
(DWB. IV , 2, Sp. 1640); Hochzeit halten heißt demgemäß ursprüng-
lich nicht etwa heiraten sondern „die kirchlichen Gebräuche bei 
einem solchen Fest beobachten, vgl.

Fischart, Bienenkorb 232 b ob er schon ein gut gesell mit ist, 
ein Zechbruder, oder gerne schöne Frauen sihet: wann er nur 
darbei kein ketzer ist, das kan ihme nicht schaden: er bedarf 
schlechts des jahrs einmal beichten und hochzeit halten, darmit 
passiert er für ein guten getreuen zugethanen der h. rö. kirche.

Wenn nun das W ort schon im Mhd. aus seinem engbegrenzten 
kirchlichen Gebiet heraustritt und auf weltliche Feste angewendet 
wird, so liegt ein typischer Fall von Expansion vor, der sich dnrch 
die Affektstärke des religiösen Vorstellungskreises im Mittelalter 
leicht verstehen läßt. Zu den Wörtern, auf deren Kosten diese 
Expansion erfolgt, gehört auch brütlouf, dem vielleicht außerdem 
die Schwäche anhaftete, daß damit verwandte W orte, vor allem 
das Verb, briuten, einen so ausgesprochen unanständigen Klang 
angenommen hatten1), daß der sonst gewiß nicht prüde Fischart

1) Vgl. das unten Kap. 9 über den Euphemismus Gesagte.
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das W ort durch eine Verdrehung ersetzt:

Garg. 130 (Neudruck) Er führet sie hinder Rauten,
er wolt sie gern proho (st. prauten).

Durch diesen Expansionsprozeß aber hatte Hochzeit den spezi-
fisch religiösen G-efühlston, den es ursprüglich besessen hatte, 
allmählich eingebüßt. Und da die Expansionsfähigkeit kirch-
licher Begriffe nach wie vor stark war, wurde es nun aus einem 
Teil seines erweiterten Gebiets durch ein neuaufkommendes 
kirchliches Lehnwort, das im 13. Jh. ins Deutsche übernommene 
Fest, verdrängt. Und zwar begreiflicherweise zunächst aus jenem 
Teil seines Gebiets, das der Bedeutung des neuen Eindringlings 
am nächsten lag. Die allgemeine Bedeutung „Fest“ büßte Hochzeit 
ein, während es sich in den engeren „nuptiae“ halten konnte, bis 
die Expansionskraft von Fest sich gleichfalls erschöpft hatte.

So löst sich, was auf den ersten Blick als ein einheitlicher 
Vorgang der Begriffs Verengung erscheint, bei historischer Be-
trachtung in zwei, allerdings verschiedene W orte betreffende, Ge-
bietserweiterungen auf, die sich als Expansion affektstarker Vor-
stellungen leicht verstehen lassen.

Nun habe ich in den letzten Jahren gewiß einige Hunderte 
von Bedeutungsübergängen untersucht und noch keinen gefunden, 
bei dem sich nicht sehr bald die unverkennbarsten Indizien dafür 
eingestellt hätten, daß er nicht von einem gleichgiltigen, sondern 
von einem affektstarken Vorstellungskreis seinen Ausgang ge-
nommen hat. Ich bin daher der bestimmten Meinung, daß auch 
die von Paul nur logisch als Bedeutungserweiterung oder -Ver-
engerung klassifizierten Fälle in Wirklichkeit auf das Wirken 
sprachlicher Affektspannungen zurückzuführen sind, sei es in der 
eben geschilderten Weise, sei es durch verwandte, im folgenden 
noch genauer zu erörternde Vorgänge. Selbst jene W orte, denen 
ein Affektton anscheinend ganz fehlt, z. B. die Präpositionen und 
andere Formwörter, bilden hier keine Ausnahme; wie ich in meinen 
„Studien zur Bedeutungsentwicklung der Präposition über“ Uppsala 
1915, gezeigt habe, können nämlich auch solche W orte in be-
stimmten Zusammenhängen Träger von Gefühlstönen werden, die 
dann Anlaß zu Bedeutungsverschiebungen geben können. Zum 
Beleg dafür sei auf einen Vorgang hingewiesen, der sich, allerdings 
durch ältere sprachliche Prozesse vorbereitet, in neuester Zeit im 
Schwedischen abgespielt hat, und der eine ausführlichere Dar-
stellung reichlich lohnen würde. In den politischen Kämpfen des 
Jahres 1914 spielten die Ausdrücke slä vakt kring konungen, sluta



upp bring bonungen (etwa „sich als Wache um den König stellen“) 
eine große Rolle, sie waren unverkennbar Affektträger und ein 
Teil des ihnen anhaftenden Gefühlstons heftete sich, wie sich un-
schwer erkennen ließ, auch an die Präposition bring „um“, die 
nun deutlich an Frequenz zunahm und in verschiedenen neuen 
oder vorher ungebräuchlichen Bedeutungsschattierungen auftrat. 
So ist z. B. die Überschrift bring telegrammen, etwa „(Bemerkungen) 
zu den Telegrammen“ seither in schwedischen Zeitungen als Über-
schrift gang und gäbe geworden.

Was dürfen wir nun, im Hinblick auf die schon erörterten 
und die noch folgenden Beispiele, von der Behauptung halten, daß 
die „gewöhnliche Sprechtätigkeit“ als Ursache des Bedeutungs-
wandels zu gelten habe? Um die E n t s t e h u n g  eines Bedeutungs-
übergangs zu erklären, reicht diese Annahme, nach allem was wir 
gesehen haben, nicht aus. Hingegen ist nicht zu verkennen, daß 
die Bedingungen des normalen Sprechens zur W e i t e r e n t w i c k -
l u n g  und  g ä n z l i c h e n  D u r c h f ü h r u n g  des einmal angebahnten 
Bedeutungsübergangs wesentlich beitragen, vor allem zur Ent-
stehung des oben (S. 26) charakterisierten vierten Stadiums des 
Bedeutungswandels, der gänzlichen Loslösung der neuen Bedeutung 
von der ursprünglichen. Sobald ein neu geprägtes Bild, ein neu 
erfundener Euphemismus durch häufige Wiederholung zum Ge-
meingut einer größeren Sprachgemeinschaft geworden ist, tritt 
jenes Stadium ein, wo die neue Ausdrucksweise wenigstens von 
einem Teil der Sprechenden gedankenlos wiederholt wird, ohne 
daß man sich die Mühe nähme, im Geist bei jenen Assoziationen 
zu verharren, die der neuen Phrase ursprünglich ihre Berechtigung 
verliehen haben. Das Bild „verblaßt“ , „wird abgegriffen“ und 
verliert von seinem ursprünglichen Gehalt umso mehr, je  häufiger 
es wiederholt wird. Dauert dieser Prozeß lange, so kann er da-
durch unterstützt werden, daß die ursprüngliche Bedeutung des be-
treffenden W ortes ganz verloren geht, oder an Aktualität eine 
so starke Einbuße erleidet, daß sie nicht mehr oder nur unter 
Schwierigkeiten ins Sprachbewußtsein treten kann. Über dieses 
Maß hinaus die normale Sprechtätigkeit für den Bedeutungswandel 
verantwortlich zu machen, ist jedoch unter keinen Umständen 
möglich.
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Kapitel 8.
Die Begriffe der Expansion und Attraktion.

W ir haben oben das sprachverändernde W irken der mit dem 
W ort verbundenen Gefühlstöne dahin charakterisiert, daß affekt-
betonte Ansdrücke ihre ursprüngliche Verwendungssphäre durch 
Eindringen in fremde Bedeutungsgebiete erweitern, eine Erschei-
nung, die ich mit dem Namen E x p a n s i o n  bezeichne. Historische 
Beispiele für diesen Vorgang werden uns weiter unten noch be-
schäftigen; welch große Rolle er auch in der Gegenwart spielt, 
ließe sich leichter zeigen, wenn sich die Wissenschaft mit der aller-
modernsten Sprache etwas eingehender beschäftigte, als es bisher 
der Fall ist. Immerhin haben uns die Ereignisse der letzten Jahre 
wenigstens über die Entwicklung einer Sondersprache, der Sol-
datensprache während des Weltkriegs, größere Materialsammlungen 
gebracht, die in dieser Hinsicht sehr bezeichnend sind. Ich wähle 
aus Mausser, Deutsche Soldatensprache (Trübners Bibliothek 9, 
Straßburg 1917) aufs Geratewohl eine Reihe von Beispielen aus, 
die deutlich beweisen, wie stark die Tendenz war, Ausdrücke aus 
der plötzlich zu so überragender Affektstärke gelangten Sprache 
des Heereswesens auf nicht militärisches Gebiet expandieren zu 
lassen. W ir entnehmen dem zitierten W erk das für „Großsprecher“ 
Blindgänger gesagt wurde (S. 51) für „austreten“ abprotzen (S. 42), 
für „Nachtstuhl“ Maschinengewehr (S. 59), für „altes weibliches 
Scheusal“ altes Schrapnell (S. 60), für „Bart“ Drahtverhau (S. 61), 
für „Graupen“ Schrapnellkugeln (S. 61), für „Kartoffel“ Schrapnell 
oder Handgranate (S. 62), für „grüne Bohnen“ ebenso wie für 
„schlechter Rum“ Stacheldraht (S. 61 und 64), für „Eßbesteck“ 
Schanzzeug (S. 64) usw .*).

Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um eine Er-
scheinung die auf die deutsche Soldatensprache beschränkt wäre. 
A uf der gleichen psychologischen Grundlage beruhen zahlreiche 
Bedeutungsübertragungen, die im Französischen während des Krieges 
auftraten. Ich greife hier aus Esnault, Le Poilu tel qu’il se parle, 
Paris 1919s), folgende Belege heraus: tank „cuisine roulante“ ; 
scrapnells „haricots“ mitrailler „écosser des haricots; mitrailleuse à 
gosses „femme prolifique“ ; tranchée „fente sexuelle de la femme; 1 2

1) Daß es sich hierbei oft wohl nur um Augenblickserscheinungen handelt, 
ist in diesem Zusammenhang gleichgültig.

2) Den Hinweis auf die französische Soldatensprache und ihre Literatur, 
verdanke ich, wie so viele andere Anregungen und Verbesserungen, meinem Freunde 
Leo Spitzer.
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femme“ ; sous-marin „cuisine roulante“ ; torpiller „mettre à mal, 
punir“ ; quatre cent vingt „bidon de 2 litres; homme taillé en her-
cule“ ; gazer „fumer“ , usw.

Dieser Vorgang der Expansion ist aber nur die eine Seite 
der Einwirkung affektstarker Vorstellungskomplexe auf die Ent-
wicklung der Sprache und ihres Bedeutungssystems. Das Bedürfnis, 
viel und oft von einem bestimmten Gegenstand zu sprechen, führt 
nämlich nicht nur leicht dazu, daß der Name dieses Gegenstands 
in übertragener Funktion außerhalb seines eigentlichen Geltungs-
gebietes verwendet wird. Da man ein und dasselbe W ort nicht 
bis ins Unendliche wiederholen kann, ohne auf die eigene Kritik 
oder die seiner Umgebung zu stoßen, stellt sich auch bald das 
Bedürfnis ein, die Ausdrucksmöglichkeiten für starke Affektträger 
irgendwie zu vermehren. Das muß nicht immer bedeuten, daß 
man für derartige Begriffe unbedingt ganz neue W orte schaffen 
muß. Unter Umständen begnügt man sich damit, die vorhandenen 
Ausdrücke für den betreffenden Begriff formalen Änderungen zu 
unterziehen, indem man z. B. elliptische Verkürzungen oder scherz-
hafte Verdrehungen schafft. Aber der gewöhnlichste Ausweg dürfte 
doch sein, daß man dafür W orte verwendet, die eigentlich etwas 
ganz anderes bezeichnen und die natürlich, indem sie auf den aus-
drucksbedürftigen Begriff übertragen werden, Bedeutungsänderungen 
erleiden.

Auch hier haben die Ereignisse der letzten Jahre eine Reihe 
von Schulbeispielen geschaffen. Man kann sich leicht davon über-
zeugen, daß eine ganze Reihe von Begriffen, für die vor dem W elt-
krieg bereits anerkannte Ausdrucksmöglichkeiten bestanden, nun 
auf einmal Dutzende von neuen Bezeichnungen an sich zogen. Auch 
für diese Erscheinungen liefert jede Seite von Maussers „Deutsche 
Soldatensprache“ unzweideutige Belege. Von Bezeichnungen für 
das Maschinengewehr läßt sich z. B. aus seinem W erk, ergänzt 
durch Bergmann „W ie der Feldgraue spricht“ (Gießen 1916) fol-
gende Liste zusammenstellen: Stottertante, Totenorgel, Stein-
klopfer, Dengelmaschine, Stotterkasten, Tak-tak-(tak), Mähmaschine, 
Fleischhackmaschine, Durchfallkanone, alte Weibergosche, Fässeles- 
klopfer, Drehorgel, Nähmaschine, Tippmamsell, Dachdecker, Gais- 
bock, Kettenhund, Kaffeemühle, Stotterbüchse, Schuster, sanfter 
Heinrich, ein stattliches Verzeichnis, das aber Wesle, Germ.-rom. 
Monatsschrift 9,112 f. noch beträchlich erweitern konnte.

Auch hier geht die französische Soldatensprache vollkommen 
parallel. Esnault verzeichnet in seiner oben angeführten Arbeit 
folgende Ausdrücke für das Maschinengewehr: bousin(e), bécane,
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tacot, machine à broder les pans de capots, machine à coudre (dé-
coudre), machine à dépeupler, machine à ramer (secouer, épousseter) 
le paletot, secoue-paletot, moulin à café, moulin à mitraille, moulin 
à rata, moulin à poivre, poivrière, écrémeuse, turlutine, marouille, 
crécelle, usw.

Alle die Bedeutungsübertragungen, die in diesen Worten 
stecken, als Expansion zu erklären, geht offenbar nicht an. Wenn 
auch einzelne Bezeichnungen von der A rt sind, daß wir ihnen 
Expansion infolge von Affektstärke ohne weiteres Zutrauen können, 
und wenn wir auch vermuten dürfen, daß bei den meisten der 
Begriffskreis, aus dem die Übertragungen stammen, wenigstens für 
den Urheber affektbetont war, so müssen wir uns doch sagen, daß 
der Gefühlston etwa von Nähmaschine, Dachdecker oder Kaffeemühle 
nicht stark genug ist, um an sich ein Festwerden der neuen Be-
zeichnungen erklären zu können. Als fixierendes Moment kommt 
hier offenbar der Umstand in Betracht, daß die traditionelle Sprache 
für einen so plötzlich zu stark erhöhter Gefühlsbetonung gelangten 
und infolgedessen so differenzierten Begriff keine entsprechend 
vielseitigen Ausdrucksmöglichkeiten bot. Daher wurde alles, was an 
solchen von Einzelnen neu geschaffen wurde, eifrig aufgegriffen, 
um so gewissermaßen ein sprachliches Vakuum auszufüllen.

Der Antrieb zu diesen Bedeutungsübertragungen ist also 
offenbar nicht von jenen Gebieten ausgegangen, denen die aufge-
zählten W orte ursprünglich angehörten, sondern von dem Begriff, 
der sich ihrer sekundär bemächtigte. Daß auch der Grund dieser 
Erscheinung in der Affektbetontheit des sprachlich wirksamen Be-
griffs zu suchen ist, unterliegt keinem Zweifel, denn was sollte 
wohl sonst veranlassen, daß statt eines allgemein bekannten und 
eindeutigen Wortes nun auf einmal ein Dutzend anderer auftritt, 
die an die Auffassungsfähigkeit der Hörenden natürlich weit größere 
Anforderungen stellen. Von den oben als Expansion bezeichneten 
Fällen unterscheidet sich aber der hier vorliegende dadurch, daß 
sich die sprachverändernde Energie nicht als D r u c k  äußert, der 
ein affektbetontes W ort über die Grenzen seiner ursprünglichen 
Bedeutung hinaustreibt, sondern als Z u g  von seiten eines im Ver-
hältnis zu seiner Gefühlsstärke nicht hinlänglich mit sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten besetzten Begriffes. Diese Fähigkeit einer 
affektbetonten Vorstellung, von verschiedenen Seiten her sprach-
liches Material in ihr Bereich zu ziehen, bezeichne ich als A t -
t r a k t i o n .

W ir haben in dieser zweiten Hauptform, in der die sprach- 
verändemden Affekte wirken, einen Faktor von ganz außerordent-



lieber Bedeutung zu sehen, der das Gesamtbild des in einer Sprache 
vorhandenen Wortschatzes aufs einschneidendste beeinflußt. Yor 
allem wichtig ist seine Erkenntnis deshalb, weil ja  gerade auf 
diesem W ege die Voraussetzungen für den Vorgang geschaffen 
werden, den man als „Kampf ums Dasein in der Sprache“ be-
zeichnet. Während auf der einen Seite für stark affektbetonte 
Begriffe eine reiche Synonymik zu entstehen pflegt, hat andererseits 
ein Abflauen der einem Vorstellungskreis eigenen Affektstärke die 
Folge, daß der durch Attraktion entstandene Reichtum an Aus-
drucksmöglichkeiten als Überfluß empfunden wird; nur für einen 
Teil der vorhandenen Synonyma bleiben Verwendungsmöglichkeiten 
bestehen, die übrigen fallen der Verdrängung anheim, wenn auch 
oft erst, nachdem sie ihrerseits auf dem W ege der Expansion sich 
eines neuen Bedeutungsgebiets bemächtigt haben.

Als Ganzes betrachtet stellen die in der Bedeutungsentwick-
lung einer Sprache tätigen affektischen Faktoren ein fortwährendes 
Ineinanderspiel expansiver und attraktiver Kräfte dar, wobei es 
im einzelnen Fall oft sehr schwer ist, mit Bestimmtheit zu sagen, 
ob die eine oder die andere A rt der sprachverändernden Energie 
für einen stattgefundenen Bedeutungsübergang verantwortlich zu 
machen ist. In der Regel wirken beide zusammen, indem vor-
handene Expansionstendenzen sich naturgemäß nach solchen Be-
deutungsgebieten hinwenden, welche ohnehin im Begriff sind, neues 
Wortmaterial an sich zu ziehen, während anderseits ein mit starker 
Attraktionskraft versehener Begriffskreis am leichtesten solche 
W orte anzieht, die auf Grund eigener Expansionstendenzen von 
vornherein geneigt sind, neue Bedeutungen anzunehmen.

Mit der Attraktion verwandt ist der schon berührte Fall, wo 
ein Begriff überhaupt noch keine adäquate sprachliche Bezeichnung 
besitzt. Auch hier besteht ein sprachliches Vacuum, welches durch 
Bildung eines ganz neuen Wortes besetzt werden kann, aber ebenso 
gut durch Übertragung eines schon bestehenden Wortes auf den 
zu bezeichnenden Begriff. Es ist begreiflich, daß auch in letzterem 
Fall gerade solche W orte aus der Anzahl der für die engere Wahl 
in Betracht kommenden herausgegriffen werden, die vermöge ihres 
Affektgehalts im Zustand der Expansion sich befinden. Als fixie-
rendes Moment kommt jedoch auch hier in erster Linie der Um-
stand in Betracht, daß der zu bezeichnende Begriff einer sprach-
lichen Entsprechung bedarf. Dieses Moment ist stark genug, um 
gelegentlich auch solche Benennungen durchzusetzen, die weder 
besonders gefühlsbetont, noch auch vom sprachlichen Gesichtspunkt
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aus glücklich gebildet sind,1 wie dies z. B. zahlreiche Namen von 
in der letzten Zeit in den Verkehr gekommenen Waren zeigen.

Kapitel 9.

Rücksichtnahme auf fremde Affekte als Ursache des Be-
deutungswandels. — Begriff der Zensur. — Euphemismus 

und verwandte Erscheinungen.

Schon in den ersten Stadien seines Lebens macht der Mensch 
die Erfahrung, daß die ungehemmte Äußerung seiner Affekte zu 
Konflikten mit der Umwelt führen kann. Sobald das Kind über-
haupt fähig ist, die Wünsche seiner Umgebung zu erfassen, pflegen 
die Eltern ihm klar zu machen, daß das Schreien, mit dem es 
bisher die Befriedigung seiner Wünsche zu verlangen pflegte, für 
die Erwachsenen nicht unter allen Umständen willkommen ist, 
und da ihnen Mittel zu Gebote stehen, an diese aufdringliche Art 
der Affektäußernng Folgen zu knüpfen, deren Unlustbetontheit 
den durch die Affektäußerung erzielten Lustgefühlen überlegen 
ist. So wird das Kind schon frühzeitig daran gewöhnt, seine 
Affekte nicht ungehemmt zu entladen, sondern in seinen Äußerungen 
jenes Maß der Intensität einzuhalten, welches zwischen seinem 
Ausdrucksbedürfnis und den Wünschen seiner Umgebung die richtige 
Mitte hält.

Auch der Mensch als Gattung muß auf einem sehr frühen 
Stadium der Entwicklung dazu gekommen sein, wenigstens in ge-
wissen Situationen die Intensität der Affektentladung zu be-
schränken. Schon das Tier versteht es ja, beim Beschleichen seiner 
Beute oder wenn es sich vor einem überlegenen Gegner versteckt, 
die in solchen Lagen ohne Zweifel vorhandene Affektspannung bis 
zur Lautlosigkeit zu unterdrücken. Abgesehen von ganz primi-
tiven Stadien der Entwicklung drängt also die Außenwelt dem 
Individuum ununterbrochen Erfahrungen auf, deren Niederschlag 
in der Psyche schließlich gewisse der Affektäußerung widerstre-
bende Hemmungen oder, wie wir mit einem der Psychoanalyse 
entlehnten Ausdruck sagen können, eine Z e n s u r  schafft.

Von den ersten Fällen, in denen das Kind oder der primitive 
Mensch seine Stimme dämpfen lernte, um irgend eine unwillkom-
mene Reaktion von seiten der Umwelt zu vermeiden, führt nun 
eine ununterbrochene Entwicklungsreihe zu der großen Gruppe 
von sprachlichen Erscheinungen, die man unter dem Namen Eu-
phemismus zusammenzufassen pflegt. Das Gemeinsame aller hierher 
gehörigen Fälle ist, daß der Sprechende statt eines zur Auslösung

5 Sperber, Bedeutungslehre (3.A .)
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starker Affekte geeigneten Wortes ein anderes einsetzt, welches 
die Eigenschaften des Affektträgers nicht oder in geringerem Grade 
besitzt. Im übrigen umfaßt das, was man als Euphemismus be-
zeichnet, recht verschiedene Gruppen von Fällen.

Sprachlich vielleicht die wichtigsten sind jene, wo sich auf 
Grund bestimmter Kulturverhältnisse allgemein gütige, gegen die 
unverhüllte Bezeichnung bestimmter Vorstellungskreise gerichtete 
Zensurverbote herausgebüdet haben. Solche Verbote, wie sie der 
Aberglaube gegen die Benennung gewisser dämonischer Mächte, 
die verschiedenen Religionen gegen die direkte Erwähnung Gottes 
und des Teufels, die Sitte gegen die offene Besprechung sexueller 
und damit in Beziehung stehender Vorgänge geschaffen hat, be-
ziehen sich regelmäßig auf stark affektbetonte Vorstellungskreise, 
deren Tendenz, sich sprachlichen Ausdruck zu verschaffen, durch 
das Bestehen der Zensur natürlich nicht aus der W elt geschafft, 
sondern höchstens beschränkt werden kann. Ein Kompromiß 
zwischen dem durch die Affektspannung gegebenen Trieb zum 
Sprechen und dem dagegen gerichteten Widerstand der Zensnr ist 
dadurch möglich, daß man zwar gelegentlich doch von dem ver-
botenen Gegenstand spricht, aber nicht in direkten, unzweideutigen 
Ausdrücken, sondern verhüllend, andeutend, eventuell sogar, indem 
man sich den Anschein gibt, direkt das Gegenteil von dem zu 
meinen, was man sagt. Die letzteren Fälle, das „Gutsprechen“ 
von Dingen, die man eigentlich für gefährlich hält, sind jene, für 
die der Ausdruck Euphemismus ursprünglich geprägt wurde. (Eu- 
meniden für Erinnyen u. dgl.) Auch sonst zeigt sich hier oft die 
deutliche Tendenz zu beschönigen, d. h. statt des normalen Ausdrucks 
einen mit angenehmen Assoziationen verbundenen einzusetzen, um 
den Hörer, der in solchen Fällen als Repräsentant der Zensur be-
handelt wird, dadurch zu begütigen. Aber auch in solchen Fällen, 
wo statt des direkten Ausdrucks kein beschönigender, sondern ein 
nnbestimmter Ausdruck gewählt wird, hat die Verwendung des 
Euphemismus einen guten Sinn. Wenn ich Teufel durch das un-
bestimmte Der und Jener ersetze, so lasse ich dem Hörenden we-
nigstens scheinbar die Wahl, ob er diesen Ausdruck richtig ver-
stehen will, d. h. so wie ich ihn gemeint habe, oder wörtlich, in 
vollkommen unanstößigem Sinn. Natürlich sorgt in den meisten 
Fällen der Zusammenhang dafür, daß der wirkliche Sinn der Worte 
nicht mißverstanden wird, aber der Hörende hat doch zur Er-
reichung des richtigen Verständnisses aus eigenem etwas hinzutun 
müssen, ich habe ihn nicht gezwungen, sondern ihm höchstens 
nahegelegt, das W ort als Bezeichnung einer zu meidenden Vor-



Stellung aufzufassen, und wenn er auf meine Intentionen eingeht, 
so ist er mir auf halbem W ege entgegengekommen und hat also 
kein Recht, sich durch die Übertretung des Zensurverbots beleidigt 
zu fühlen.

Da der Euphemismus Mittel schafft, ein Ausdrucksbedürfnis 
zu befriedigen, das sonst der Zensur zum Opfer fallen müßte, ist 
es begreiflich, daß schon in dem Umstand, daß das Zensurverbot 
regelmäßig nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze 
Sprachgemeinschaft gilt, ein starkes fixierendes Moment liegt. Neu 
gefundene Euphemismen haben daher in der Regel gute Aussichten, 
weitere Verbreitung zu finden und der Übergang vom okkasionellen 
Bedeutungswandel zum usuellen ist hier besonders leicht. Anderseits 
ist es ebenso begreiflich, daß das Bestehen eines Zensurverbots 
auch ein starkes Attraktionsmoment darstellt, da ein häufig an-
gewendeter, eindeutig gewordener Euphemismus eben kein Euphe-
mismus mehr ist, sodaß bald wieder neue Umschreibungen ersonnen 
werden müssen. Daher bildet sich um zensurbelegte Vorstellungs-
komplexe, wie z. B. den des Teufels oder des Geschlechtsakts in 
der Regel eine reiche Synonymik aus1), und obwohl wenigstens 
unter modernen Kulturverhältnissen nur eine ganz beschränkte 
Anzahl von Begriffen als Ausgangspunkte für Euphemismus zu 
dienen pflegen, ist doch der Einfluß dieser Erscheinung auf die 
Gesamtentwicklung des Wortschatzes keineswegs zu unterschätzen.

Neben den mit allgemeinen Zensurverboten belegten V or-
stellungskreisen gibt es andere, die zwar in der Regel unanstößig 
sind, die aber auf g e l e g e n t l i c h e  Zensurwiderstände stoßen, weil 
sie aus bestimmten Gründen bei einer oder der anderen Person 
unlustbetonte Assoziationen erwecken können. So ist es ja  für 
gewöhnlich nicht verboten, Ausdrücke für „schlecht“ in den Mund 
zu nehmen, aber in allen jenen Fällen, wo die Hörenden Veran-
lassung finden könnten, solche Ausdrücke auf sich selbst oder auf 
ihre Leistungen zu beziehen, liegt natürlich alle Ursache vor, sich 
der Vorsicht zu befleißen. Man kann daher vielfach die Tendenz 
beobachten, derartige Ausdrücke durch neutralere zu ersetzen, ein 
dem Euphemismus nahe verwandter Vorgang, der natürlich dazu 
führt, daß bei häufiger Wiederholung die mildernden Ausdrücke
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ganz den Sinn derjenigen annehmen, die sie ursprünglich ver-
drängten. A uf diese Weise ist eine große Anzahl herabsetzender 
Ausdrücke aus solchen hervorgegangen, denen ursprünglich nichts 
Tadelndes innewohnte, so bedeutet ja  schlecht ursprünglich „schlicht“, 
miserabel „bemitleidenswert“, ordinär „der Ordnung gemäß“ .

In dieselbe Kategorie gehört es, wenn derjenige, der einem 
andern einen Befehl zu erteilen hat, dies durch die Verwendung 
von W orten zu bemänteln sucht, die nicht „befehlen“ , sondern 
„bitten, anempfehlen“ bedeuten. Die Folge ist natürlich, daß diese 
Worte mit der Zeit eben den Sinn annehmen, der vermieden werden 
soll. Beispiele für diesen Vorgang sind vor allem befehlen selbst 
(ursprünglich „anvertrauen, anempfehlen“), ebenso wie kommandieren, 
das in letzter Linie auf lat. commendare „anvertrauen“ zurückgeht. 
Eine starke Neigung zu einer ähnlichen Bedeutungsentwicklung 
zeigt das schwed. be „bitten“ , das oft in Zusammenhängen ver-
wendet wird, wo man im Deutschen unbedingt befehlen oder heißen 
anwenden würde, z. B. be honom dra dt helvete „heißt ihn sich zum 
Teufel scheren“ . Ähnlich ist die Bedeutungsentwicklung von 
auftragen, die sich in aller Kürze folgendermaßen charakterisieren 
läßt:

Die ursprüngliche Bedeutung „hinauftragen“ liegt vor in der 
bei den Mystikern oft wiederkehrenden Phrase, man müsse, was 
man von Gott empfangen hat, ihm wieder „auftragen“ (wieder zu 
ihm hinauftragen):

Myst. I  96, 26 alliz daz gut daz got eime menschen geton 
hat, daz der mensche daz gote wider uf trage

Tauler 28, 8 alle ding von Gotte nemen und sü ime wider 
uf tragen in rechter abgescheidenheit

Insofern das vom Gott Empfangene Leiden oder Arbeiten sind, 
verbindet sich mit der Phrase Gott etwas auftragen leicht die Be-
deutung „ihm die Verantwortung für etwas überlassen, ihn für 
etwas sorgen lassen“ z. B.

Sense 90, 22 wie ein lidender mensch sol sin liden . . .  dem 
minneclichen gote wider uftragen u. ö.

Haupts Zs. 8, 226 also muos diu sele alliu ir werk gotte uf 
tragen vriliche von aller diner selbesheit

Im Anschluß an letztere Phrasen erscheinen später solche, in 
denen das Dativobjekt Gott durch die Bezeichnung irgendeiner 
hochgestellten Persönlichkeit ersetzt ist, die die Verantwortung 
für die Ausführung eines Unternehmens, die Verwaltung eines 
Amtes tragen soll:



Theatrum Eur. II  501 Kayser Ferdinand trägt dem Hertzog 
von Friedland das Generalat wieder auf

Diarium wie die belägerung der Vestung Canischa vorge-
nommen (1664) Als die Rom. Kaiserl. Majest. . .  resolvieret, die 
Vestung Canischa angreiffen zu lassen und dessen Effectuierung 
dem Grafen Nicolaus Serin . . .  aufgetragen worden

Des großen Feldherrs Eugenii Heldentaten (Frankfurt, und 
Leipzig 1720— 23) IV  311 dem Marschall von Villars wurde das 
Commando über die gantze Armee aufgetragen

Lange haftet so dem W ort der Nebensinn der ehrenvollen, 
verantwortungsreichen Pflichten an, der sich erst allmählich verliert. 
Beispiele, wo er fehlt, sind zunächst so selten, daß man beinahe, 
wie im folgenden Beleg, an ironische Verwendung denken möchte:

Moscheroscb, Gesichte 91,25 (Bobertag) Der arme Narr 
mußte auf der Bank schlaffen, mußte die gantze Nacht durch 
das Kind wiegen . . .  und erwarten, was ihm in ein und anderen 
mehr für Befehl aufgetragen werden wolte.

Für alle die bisher erwähnten Fälle ist bezeichnend, daß nicht, 
wie es in der Regel der Fall ist, der affektstärkere Ausdruck den 
schwächeren verdrängt und dabei selbst eine Einbuße an Ge-
fühlsgehalt erleidet, sondern daß umgekehrt vielfach das affekt-
schwächere W ort auf Kosten des stärkeren vordringt und dadurch 
den ursprünglich letzterem eignenden Affektgehalt übernimmt, ge-
wissermaßen mit Affekt geladen wird. Dieser Gegensatz erklärt 
sich dadurch, daß eben auch die Zensur eine Energiequelle dar-
stellt, deren Wirken dem der Affektspannung direkt entgegen-
gerichtet ist.

Die berechnende Rücksichtnahme auf die Reaktionen Anderer 
ist schließlich auch im Spiele bei einer weiteren Gruppe von Be-
deutungsverschiebungen, welche zwar gleichfalls affektisch bedingt 
sind, jedoch nicht durch das Streben des Sprechenden, eigene 
Affekte zu entladen, sondern dadurch, daß er bewußt auf für den 
Hörer gefühlsbetonte Vorstellungen anspielt und so dessen Be-
dürfnis nach Affektentspannung gewissermaßen zuhilfe kommt. 
W er in politisch erregten Perioden längere Zeit hindurch die Leit-
artikel einer Zeitung verfolgt, der wird sich oft nicht des Ein-
drucks erwehren können, daß die ursprünglich vielleicht echte Er-
regung, die in diesen Aufsätzen zum Ausdruck kommt, sich aller 
Erfahrung nach im Laufe der Zeit abschwächen müßte. Wenn 
gleichwohl der zwanzigste oder dreißigste Artikel noch in genau 
so starken Ausdrücken gehalten ist wie der erste, so liegt der

Rücksichtnahme auf fremde Affekte als Ursache des Bedeutungswandels usw. 53



54 Kapitel 9 :

Grand in vielen Fällen sicher darin, daß der Verfasser das Gefühl 
hat, er müsse der bei seinem Publikum vorhandenen Gefühlsbe- 
tontheit gewisser Komplexe dadurch Rechnung tragen, daß er von 
diesen in stärkeren Ausdrücken spricht, als es seinem eigenen be-
reits abgestumpften Empfinden entsprechen mag. Er gestaltet 
dadurch das Lesen seiner Artikel zu einer für sein Publikum 
affektbefreienden Tätigkeit und wird in den meisten Fällen des 
Beifalls und Dankes sicher sein. Ebenso weiß der politische A gi-
tator, daß es für seine Ideen nicht gleichgiltig ist, ob er sie in 
gefühlsmäßig neutraler Formulierung an die Öffentlichkeit bringt 
oder unter einer Bezeichnung, die bei der großen Masse angenehme 
Vorstellungen erweckt. Die Tendenz, eine neue Sache durch einen 
in dieser Hinsicht glücklich gewählten Namen zu empfehlen, hat 
mehr als einen Bedeutungsübergang zustande gebracht, der viel-
leicht unterblieben wäre, wenn nicht sein Urheber neben dem Be-
dürfnis, eigene Affektspannungen nach außen zu projizieren, auch 
den Gefühlen bewußt Rechnung getragen hätte, die der gewählte 
Ausdruck voraussichtlich bei seinem Publikum auslösen würde. 
Höchst lehrreich ist in dieser Hinsicht der von Goetze1) aus-
führlich behandelte Bedeutungswandel des W ortes evangelisch, das 
ja ursprünglich nicht die Bezeichnung eines religiösen Bekennt-
nisses war, sondern einfach „dem Evangelium entsprechend“ be-
deutete. Es ist natürlich nicht zu bezweifeln, daß dieser Begriff 
für jeden der Männer, die ihn zuerst auf die Lutherische Lehre 
anwendeten, ein stark affektbetonter und expansionsfähiger war, 
aber ebensowenig lassen die von Goetze beigebrachten Belege einen 
Zweifel daran auf kommen, daß wenigstens einige unter den Ver-
tretern der neuen Lehre ihn bewußt propagierten, um dieser durch 
einen für die Allgemeinheit mit Gefühlen der Andacht und Hin-
gebung verbundenen Namen einen Vorsprung zu verschaffen.

Ebenso genau wie der religiöse oder politische Agitator weiß 
auch der Kaufmann, daß es für den Erfolg keineswegs gleichgiltig 
ist, ob der Name, den er seiner Ware beilegt, den Gefühlen der 
Allgemeinheit als Ausdrucksventil dienen kann oder nicht. Den 
Erfinder des schon einmal erwähnten Heizapparates „Sonne“ werden 
wir uns wohl nicht als einen begeisterten Lichtanbeter vorstellen 
dürfen, sondern als einen klug berechnenden Mann, der genau weiß, 
daß ein so allgemein mit Lustempfindungen verknüpfter Name der 
Verbreitung seiner W are nur nützen kann.

Vielleicht am regelmäßigsten wirken derartige Tendenzen,

1) Zs. f. deutsche Wortforschung XI, 1 ff.



die Gefühle der Angesprochenen im eigenen Interesse zu mobili-
sieren, bei jenen Bedeutungsübergängen mit, denen Titel und son-
stige Anredeworte unterworfen sind. In diesen Zusammenhang 
ist z. B. die Bedeutungsentwicklung von Herr, Frau, Gnädige, 
Monsieur, Sir, Bon usw., einzureihen, zu denen das genaue Gegen-
stück die Grußformeln bilden, in denen sich der Sprechende als 
Untergebener des Angesprochenen darstellt, wie Diener, Serviteur, 
Servus usw.

W ir fassen zusammen: Neben den direkten Wirkungen des Affekts 
in der Sprache haben wir auch solche anzuerkennen, in denen dieRück- 
sichtauf die Affekte des Angesprochenen das Ausschlaggebendeist, mag 
sich nun diese Rücksicht in schonender Vermeidung solcher Vorstel-
lungen zeigen, die für den Angesprochenen unlustbetont sind, oder 
in der bewußten Verwendung solcher, die für den Hörer als lust-
betont oder ausdrucksbedürftig vermutet werden. Im letzteren 
Fall ist der Bedeutungswandel ganz wie beim normalen Wirken 
der Affekte mit Affektabschwächung verbunden, in ersterem, vermöge 
des Wirkens einer der Affektentladung entgegenwirkenden Kraft, 
mit Affektsteigerung des seine Bedeutung ändernden Ausdrucks.

Es ist vielleicht hier der geeignetste Ort, auf zwei Beispiele 
einzugehen, mit denen Meringer, W örter und Sachen VII, 26 dar-
legen will, daß es außer den von mir auf das Wirken gefühls-
mäßiger Faktoren zurückgeführten Formen des Bedeutungswandels 
auch Fälle gebe, bei denen der Affekt keine Rolle gespielt habe. 
Das erste dieser Beispiele, die Entstehung der herabsetzenden Be-
deutung von Dirne, gehört so offenkundig in die Kategorie des 
durch Euphemismus hervorgerufenen Bedeutungswandels, daß 
es kaum nötig ist, den Nachweis anzutreten, daß hier der Affekt 
die gleiche Rolle gespielt hat, wie beim Euphemismus überhaupt, 
d. h. daß man ein verpöntes und schon aus diesem Grund stark 
affektbetontes W ort (wohl Hure) in weitem Umfang durch ein 
farbloseres ersetzt hat. W eniger leicht ist es, den Bedeutungs-
wandel zu beurteilen, den das W ort Fuß erlitten hat, indem 
es die Bedeutung „Bein“ übernahm. Diesen Übergang mit Meringer 
einfach darauf zurückzuführen, daß die Körperteile oft schwer 
gegeneinander abzugrenzen sind, so daß infolge entstehender 
Unklarheiten Bezeichnungen für benachbarte Körperteile leicht in 
einander übergehen, geht deshalb nicht an, weil es unbegreiflich 
wäre, wenn ohne besondere Ursache eine große Anzahl von Men-
schen auf einmal das Bedürfnis empfunden hätte, gegen den bis-
herigen Sprachgebrauch die Namen zweier doch immerhin leicht 
unterscheidbarer Körperteile zu verwechseln, und zwar regelmäßig
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zugunsten von Fuß, niemals umgekehrt. Hingegen ist es unver-
kennbar, daß das W ort Bein wenigstens vom 18. Jhd. an einer 
Zensur unterliegt. Man sehe z. B. einige Gesänge der Messiade 
durch und frage sich, ob an irgend einer der Stellen, wo Klop- 
stock die Gehwerkzeuge des Menschen als Füße bezeichnet, die 
Einsetzung des Wortes Bein denkbar wäre. Auch hier handelt es 
sich meiner Überzeugung nach darum, daß das W ort Bein, vor 
allem, wenn von Frauen gesprochen wird, wegen eines leichten 
sexuellen Nebentons nicht ganz gesellschaftsfähig war, ein Zu-
stand, dessen Nachwirkungen noch heute fortdauem.

Kapitel 10.
Die Gesetzmässigkeit des Bedeutungswandels.

In merkwürdigem Gegensatz zu der offenkundigen Willkür, 
mit der semasiologische Fragen von vielen Vertretern der Sprach-
wissenschaft, vor allem aber von Etymologen gehandhabt werden, 
steht die Tatsache, daß doch immer wieder bei den verschiedensten 
Autoren von „Gesetzen des Bedeutungswandels“ die Rede ist, ja, 
daß eine große Reihe von Arbeiten sich direkt als Beiträge zur 
Erforschung dieser Gesetze bezeichnet. *)

Die Gründe, weshalb die Vorstellung von semasiologischen 
Gesetzen in der Literatur mit solcher Zähigkeit immer wieder 
auftaucht, scheinen doppelter Natur zu sein. Einmal ist die Auf-
fassungsweise, die solche Gesetze postuliert, durch die philoso-
phische Überzeugung beeinflußt, daß weder die sprachlichen Äuße-
rungen des Menschen, noch auch irgend ein Gebiet des geistigen 
Lebens auszuschließen sei aus dem großen Kreise jener Naturer-
scheinungen, für die die Gesetzmäßigkeit aller Zusammenhänge 
längst anerkannt und zum Axiom geworden ist. Von diesem 
Standpunkt aus tut der Sprachforscher, der nach den Gesetzen 
des Bedeutungswandels fragt, nichts anderes als der Geschichts-
schreiber, der sich dagegen wehrt, die Aufeinanderfolge histori-
scher Ereignisse als ein Spiel des Zufalls und der Willkürlich- 
keiten zu betrachten, und der daher versucht, die ungeheure Bunt-
heit der tatsächlichen Ereignisse durch Aufstellung von Gesetzen 
der historischen Entwicklung in klare, sich immer wiederholende 
Zusammenhänge zu bringen.

Wenn also das Streben, auch den Bedeutungswandel gesetz-
mäßig aufzufassen, in letzter Linie auf einen, meiner Empfindung 
nach gesunden, Einfluß der Naturwissenschaften zurückzuführen 
ist, so kommt doch noch ein Umstand hinzu, der die Aufstellung 1
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solcher Gesetze gerade für den Sprachforscher als besonders dring-
lich erscheinen läßt. In e i n e m  Punkt ist es nämlich der Sprach-
wissenschaft schon längst gelungen, die gesetzartige Regelmäßig-
keit des sprachlichen Geschehens nachzuweisen: Seit einem Jahr-
hundert steht die Methode der historischen Lautlehre ganz unter 
dem Zeichen des L a u t g e s e t z e s ,  der Erkenntnis, daß sich Über-
gänge von einem Laut zu einem andern nicht zusammenhanglos 
und willkürlich vollziehen, sondern daß sich wenigstens in vielen 
Eällen mit großer Wahrscheinlichkeit geradezu errechnen läßt, 
wie die Lautgestalt irgend eines Wortes in irgend einer Zeit und 
Gegend sich verändert haben muß. Hinter dem Streben, auch in 
der Bedeutungsentwicklung ähnliche Gesetze nachzuweisen, steckt 
demnach auch die berechtigte Empfindung, daß der durch die Auf-
stellung der Lautgesetze errungene Erfolg zur energischen W eiter-
arbeit verpflichtet. So wenig also die Diskussion über semasiolo- 
gische Gesetze bisher an greifbaren Ergebnissen zutage gefördert 
hat, ist doch die Unbeirrbarkeit, mit der die Wissenschaft immer 
wieder zu ihr zurückkehrt, ein erfreuliches Zeichen dafür, daß es 
ihr darum zu tun ist, ganze Arbeit zu leisten.

Eben deshalb wird sie sich nicht mit der Behandlung begnügen 
dürfen, die Wundts „ Völkerpsychologie“ dem hier in Rede ste-
henden Problem zuteil werden läßt. Nach einer sehr einleuchtenden 
Auseinandersetzung über die Notwendigkeit, mit Gesetzen des 
Bedeutungswandels zu rechnen, und nach einer ebenso glücklichen 
Betonung des Satzes, daß nur die „psychologische Interpretation“ 
des Bedeutungswandels zur Aufstellung solcher Gesetze führen 
könne, macht nämlich Wundt den meiner Ansicht nach vollkommen 
aussichtslosen Versuch, das angeschnittene Problem dadurch zu 
lösen, daß er die gesuchten Bedeutungsgesetze für identisch erklärt 
mit den längst bekannten Gesetzen, die für die Assoziation gelten. 
„Als Gesetz des Bedeutungswandels“ schreibt er, „lassen sich hier-
nach im Sinne der psychologischen Interpretation nur die allge-
meinen Assoziationsgesetze selbst bezeichnen. Liese aber führen 
auf drei Elementarprozesse zurück, aus denen im allgemeinen jeder 
konkrete Assoziationsvorgang zusammengesetzt is t : die Gleichheits-
verbindung, die räumlich-zeitliche Verbindung und die Verdrängung 
unvereinbarer Elemente“ . Man braucht diese Auflassung, die nicht 
ohne Bedeutung geblieben ist und unter anderem offenbar auch 
Falks Klassifikation des Bedeutungswandels beeinflußt hat, nur an 
irgend einem konkreten Beispiel zu prüfen, um zu erkennen, wie 
wenig sie in Wirklichkeit gibt. Wenn Nase in den verschiedensten 
Sprachen die Bedeutung „Vorgebirge“ annimmt, so läßt sich dieser

Kapitel 10 : Die Gesetzmäßigkeit des Bedeutungswandels 57



58 Kapitel 1 0 :

Vorgang nach Wundts Schemaaufdie „Gleichheits Verbindung“ zurück- 
führen, die ja, wie er ausdrücklich betont, auch die Assoziation 
infolge von Ähnlichkeit in sich einschließt. Aber warum wieder-
holt sich dieser Fall so häufig, während es meines Wissens keine 
Sprache gibt, in der Nase die Bedeutung „Auge“ angenommen 
hätte, obwohl hier die „räumlich-zeitliche Berührungsassoziation“ 
mindestens ebenso eng ist wie die „Gleichheitsassoziation“ in 
dem Fall „Nase-Vorgebirge“ ? Die Unmöglichkeit, auf diese 
Frage aus Wundts Bedeutungsgesetzen eine Antwort zu finden, 
zeigt deutlich, was diese Gesetze leisten können und was nicht. 
Sie besagen offenbar nur: es kann keinen Fall von Bedeutungs-
wandel geben, der den Assoziationsgesetzen zuwiderliefe, das V or-
handensein einer diesen Gesetzen entsprechenden Assoziation 
zwischen den zwei von einem Bedeutungswandel betroffenen Be-
griffen ist die notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen 
desselben. Eine positive Seite besitzt aber diese negative Selbst-
verständlichkeit nicht. Es können zwischen zwei Begriffen sogar 
sehr intime Assoziationen bestehen, ohne daß es deshalb zu einem 
Bedeutungswandel kommen müßte.

Ehe wir die Suche nach Gesetzen des Bedeutungswandels 
weiterführen, müssen wir uns vor allem darüber klar sein, was 
wir uns unter derartigen Gesetzen überhaupt vorzustellen haben. 
Reine Assoziationsphänomene, wie Wundt meint, können nicht 
hinter solchen Gesetzen stecken, und ebenso wenig ist es möglich, 
den Begriff des Lautgesetzes unverändert in die Bedeutungslehre 
zu übertragen. W ohl aber kann eine kurze Erörterung darüber, 
was man unter Lautgesetz zu verstehen hat, unserer Untersuchung 
nur förderlich sein.

Es ist bekannt, daß man noch vor relativ kurzer Zeit mit der 
Existenz von Lautgesetzen rechnete, deren konsequentes W irken 
den Vergleich mit der Ausnahmslosigkeit von Naturgesetzen ge-
stattete. In neuerer Zeit ist man gegen diese Auffassung skep-
tischer geworden. Vor allem die moderne Mundartenforschung 
hat gezeigt, daß die Gebiete, innerhalb derer die Lautgesetze 
wirken, in der Regel so verschwommene Grenzen zeigen, daß die 
tatsächlichen Verhältnisse dem Idealbild des einen bestimmten 
Laut a u s n a h m s l o s  umwandelnden Lautgesetzes oft sehr fern 
sind. Stellt man nämlich irgend ein allgemein anerkanntes Laut-
gesetz auf die Probe, indem man seine dialektische Ausbreitung 
geographisch untersucht, so stellt sich sehr häufig heraus, daß sich ein 
und derselbe Laut, vor allem in den Grenzgebieten, verschieden 
entwickelt hat, und zwar anscheinend nicht je  nach der phonetischen 
Umgebung, in der er steht, sondern indem eine Anzahl der ihn
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enthaltenden W orte sich an das eine, andere W orte wiederum an 
das andere der in Betracht kommenden Dialektgebiete angeschlossen 
haben. Untersucht man z.B. die Entwicklung von Germ. ü in den 
deutschen Dialekten, so findet man Gegenden, die ein sehr buntes 
Bild der Entwicklung darbieten. So stehen im Clevischen neben 
einander düf „Taube“ , düzent „tausend“ , hut „Haut“ und üb „aus“ 1). 
Ähnliche Vorgänge lassen sich in großer Anzahl nachweisen, und 
es sieht fast aus, als ob es in derartigen Fällen auch nicht zwei 
theoretisch unter ein Lautgesetz fallende W örter gebe, bei denen 
sich die Grenzen für den Lautwandel ihrem ganzen Verlauf nach 
von D orf zu D orf decken. Man hat aus diesen unbestreitbaren 
Tatsachen gelegentlich den Schluß ziehen wollen, daß der Begriff 
des Lautgesetzes überhaupt nur eine Konstruktion sei, die in der 
Realität des Sprachlebens keine Entsprechung habe. Aber selbst 
wenn man diesen weitgehenden Schluß zugeben wollte, würde das 
nichts an der Ungeheuern und heilsamen Wirkung ändern, die die 
Einführung dieses Begriffes auf die Sprachwissenschaft ausgeübt 
hat und noch weiter ausübt.

Er behauptet nämlich nach wie vor seine Bedeutung als kri-
tisches und heuristisches Prinzip und verleiht in dieser doppelten 
Eigenschaft der lautgeschichtlichen Forschung eine methodische 
Festigkeit, die sie sofort verlieren würde, wenn man den Begriff 
des Lautgesetzes ganz aus ihr streichen wollte. Jeder, der zu ety-
mologischen oder anderen Zwecken ein W ort auf eine hypothetische 
Grundform zurückführt, muß seine Annahme daraufhin prüfen, ob 
sie mit dem, was man über die Lautgesetze der betreffenden Sprache 
ermittelt hat, übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, so gibt sich 
kein ernster Forscher mit der Erklärung zufrieden, daß eben hier 
das Wirken des Lautgesetzes eine Ausnahme übrig gelassen habe, 
sondern er erkennt und anerkennt in diesem Versagen des Laut-
gesetzes ein neues Problem, das seinerseits in befriedigenderWeise 
gelöst werden muß. Daß ein Laut in einem bestimmten W orte 
anders behandelt wird als in anderen, gibt regelmäßig Anlaß zu 
Untersuchungen, die die Sonderstellung dieses Wortes erklären 
sollen und die in unzähligen Fällen zur Feststellung von W ort-
entlehnungen und assoziativen Beeinflussungen geführt, also positive 
Ergebnisse gezeitigt haben, wo man nicht einmal offene Fragen 
gesehen hätte, wenn man nicht gewohnt wäre, den Begriff des 
Lautgesetzes als unerläßliche methodische Forderung zu betrachten. 
Und zwar verhalten sich in solchen Fällen die Anhänger der Vor-

1) Vergl. Frings, Die deutsche Sprachwissenschaft und die deutsche Mund-
artenforschung, Zs. f. d. Mundarten 1921, S. 10.
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Stellung vom ausnahmslosen Lautgesetz ganz genau wie deren Gegner, 
im konkreten Fall gibt eben doch das Lautgesetz das Kriterium 
zwischen richtig und falsch, zwischen klar und aufklärungs-
bedürftig ab.

Das, aber auch nicht mehr, wird man auch von den Gesetzen des 
Bedeutungswandels verlangen dürfen. Sie sollen ein kritisches 
Hilfsmittel darstellen, das die semasiologische Arbeit von der heute 
noch herrschenden W illkür befreit und an die Stelle der heute üb-
lichen unbeweisbaren und unbewiesenen Annahmen von Bedeutungs-
übergängen solche Hypothesen setzt, die mit Hilfe methodischer 
Forschungsarbeit als wahrscheinlich oder unhaltbar erwiesen werden 
können.

Wenn das Forschen nach Gesetzen in diesem Sinn bis heute 
so wenig Erfolg gehabt hat, so trägt die Schuld daran zum nicht 
geringen Teil der Umstand, daß man allzusehr von der Vorstellung 
beherrscht war, die Gesetze des Bedeutungswandels müßten sich 
ganz analog formulieren lassen, wie jene, die für den Übergang 
von einem Laut zum andern gelten. Die typischen Lautgesetze 
lassen sich ja  sämtlich auf die Formel zurückführen: „wenn der 
Laut x in e in e m  W ort zu einer bestimmten Zeit in y  übergeht, 
dürfen wir erwarten, daß er auch in allen anderen W örtern, wo 
er eine analoge Stellung einnimmt, zu y  wird“ . Von dieser Formel 
unbewußt beherrscht, versuchte man nun, ähnliche Gesetze für den 
Bedeutungsübergang zu finden, indem man z.B . alle W orte sammelte, 
die eine Sprache oder Sprachgruppe für einen bestimmten Begriff 
besaß und nun untersuchte, welche älteren Bedeutungen die ver-
schiedenen Ausdrücke besessen oder welche jüngeren sie sekundär 
entwickelt hatten. So hoffte man bei Erlangung eines hinreichenden 
Materials schießlich den Nachweis führen zu können, daß bestimmte 
Bedeutungen, wenn nicht mit vollkommener Gesetzmäßigkeit, so 
doch mit großer Regelmäßigkeit in bestimmte andere übergingen. 
Tatsächlich läßt sich auf diese Weise oft ein Parallelismus in der 
Bedeutungsentwicklung verschiedener W orte feststellen, der es be-
greiflich macht, daß man trotz ständiger Mißerfolge die Hoffnung, 
auf diese W eise früher oder später doch zu wirklichen Gesetzen 
des Bedeutungswandels zu gelangen, nicht vollständig fallen ließ.

Nach dem, was wir bisher über die Natur des Bedeutungs-
übergangs ermittelt haben, müssen wir in Abrede stellen, daß der-
artige Materialsammlungen, so nützlich und lehrreich sie an sich 
sein mögen, jemals die Erwartungen erfüllen könnten, die man an 
sie knüpft. W ir haben ja  gesehen, daß bei der Entwicklung neuer 
Bedeutungen ein Faktor eine Rolle spielt, und zwar eine ganz ent-
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scheidende, der bei der Sammlung und Verwertung solcher Zu-
sammenstellungen von Synonymen notwendig unbewertet bleibt. 
Es können nämlich W orte für einen und denselben Begriff einen 
ganz verschiedenen Gefühlston besitzen, und gerade die A rt und 
Stärke dieses Gefühlstons ist es ja, die die semasiologische Ent-
wicklungsfähigkeit eines W ortes bestimmt. Man darf nach dem 
bisher Auseinandergesetzten absolut nicht erwarten, daß z. B. die 
Wortpaare werfen und schmeißen, Kopf und Schädel, fluchen und 
wettern, die ja vom begrifflichen Standpunkt aus als Synonyma 
gelten müssen, jemals in Bezug auf ihre Fähigkeit, neue Bedeutungen 
zu entwickeln, gleichwertig sein werden. Das eine W ort dieser 
Synonymenpaare ist sozusagen ein Normalwort, das den auszu-
drückenden Begriff objektiv wiedergibt, das andere ein Ausdruck, 
der neben der begrifflichen Komponente der Bedeutung auch deren 
Affektton stark zur Geltung bringt. Wenn wir nun in unserer 
Annahme recht haben, das gerade dieser Affektton das Entstehen 
neuer Bedeutungen begünstigt, so ist selbstverständlich nicht zu 
erwarten, daß jede Bedeutung, die bei schmeißen usw. auftritt, sich 
auch bei iverfen usw. finden muß. Anderseits haben wir gesehen, 
daß es auch dem sprachlichen Ausdruck des Affekts entgegenwirkende 
Kräfte gibt, und auch das Wirken dieser Zensur betrifft offenbar 
die beiden Synonyma iverfen und schmeißen in ganz verschiedenem 
Grade. Auch hierin liegt ein Faktor, der die Möglichkeit einer 
gesetzmäßigen Gleichförmigkeit in der semasiologischen Entwick-
lung beider W örter von vornherein in Frage stellt. Ähnliches ließe 
sich für unzählige andere Synonymenpaare zeigen, sodaß wir es 
wohl für ausgeschlossen halten müssen, daß es jemals ein Bedeu-
tungsgesetz vom „Lautgesetztypus": „wenn zu einer bestimmten 
Zeit das W ort a die Bedeutung b entwickelt, so müssen auch die 
Synonyma von a analoge Bedeutungsübergänge durchmachen“ geben 
könnte.

Aber vielleicht kann uns gerade die Natur der im Sprachleben 
wirksamen Affekte einen Fingerzeig geben, in welcher Richtung 
die den Bedeutungswandel beherrschenden Gesetze zu suchen sind. 
W ir müssen uns erinnern, daß die Sprache den aufgestauten Affekten 
in der Regel oder vielleicht immer nur Gelegenheit zu T e i l e n t -
l a d u n g e n  bieten kann. Ein W ort zu verwenden, das mit einem 
affektbetonten Vorstellungskreis in Verbindung steht, bedeutet nur 
eine momentane Entspannung, der Affekt selbst besteht kaum ver-
mindert weiter und kann im nächsten Augenblick schon wieder 
bereit sein, die Sprechtätigkeit in seinem Sinne zu beeinflussen. 
Stark affektbetonte Vorstellungen zeigen daher die Tendenz, in der
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Sprache des von ihnen beherrschten Individuums immer wieder 
frisch zum Ausdruck zu kommen oder, wie die experimentelle P sy-
chologie es nennt, zu p e r s e v e r i e r e n .  Sehr lehrreich sind in 
dieser Hinsicht die von Jung vorgenommenen und in den „Dia-
gnostischen Assoziationsstudien“ x) erörterten Experimente, in denen 
die Perseverationsfahigkeit gewisser Vorstellungen geradezu als 
ein wichtiges Kriterium für deren Affektbetontheit nachgewiesen 
wird. Aber nicht nur das Assoziationsexperiment, auch die auf-
merksame Beschäftigung mit frei entstandenen sprachlichen Er-
zeugnissen zeigt überraschend oft, daß sich irgend eine Vorstellung, 
und zwar regelmäßig eine mit Leichtigkeit als affektbetont er-
kennbare, dem Autor immer wieder aufdrängt und seine Ausdrucks-
weise beeinflußt. Ich gebe einige wenige Beispiele, die sich ins Un-
endliche vermehren ließen.

Die folgenden Stellen, die eine starke Perseveration des Vor- 
stellungskomplexes „Himmel“ beweisen, finden wir auf nicht ganz 
eineinhalb Seiten von Jean Pauls „Flegeljahre“ zusammengedrängt.1 2) 
164,40 Und weinend flog der Mensch durch h e i t e r e s  B l a u  den 

duftenden Gebirgen zu.
165,10 . . .  und würde uns euer H i m m e l  nicht angeboren vor der 

Erde?
165,16 Sie konnte es vielleicht im langen, h i m m e l b l a u e n  Kleide 

sein.
165,20 Gottwalt sah bei solcher Mehrheit schöner W e l t e n  unter 

dem Prestissimo an dem weiblichen S t e r n e n k e g e l  hin-
auf und hinab.

165,27 Könnt ich doch dich . . . mit Freudentränen und H i m m e l  
schmücken.

165,32 Dich, Milde, möcht ich vor den H e s p e r u s  stellen und vor 
den Mond.

166,3 So sah er nach diesen fallenden L i c h t -  und H i m m e l s -
k ü g e l c h e n ,  diesen Augen der Augen, unter den Mädchen-
bänken umher.

Noch auffallender ist die Hartnäckigkeit, mit der die Vor-
stellungen „Herrschaft, Erhabenheit, Höhe“ in folgender Stelle aus 
E. T. A. Hoffmanns „Elixieren des Teufels“ wiederkehren.3)
75,28 Du mußt eingestehn, daß ich mir eine seltene geistige H e r r -

s c h a f t  über alles, was mich im Leben umgibt, zu erringen 
gewußt.

1) Vgl. vor allem Biagnost. Assoziationsstudien, Bd. I, 221 fF.
2) Jean Pauls Werke, herausgegeben von Karl Freye, 4. Teil.
3) E .T .A . Hoffmanns sämtliche Werke, herausgegeben von Karl Georg von 

Maassen, Bd. II.
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75,32 . . . daß . . . dasjenige h ö h e r e  Prinzip in ihr wohne, welches 
eben jenen Reiz mit dem geistigen Vermögen in eins ver-
schmilzt und nun nach Willkür b e h e r r s c h t .

76.4 . . .  als ein sich dem h ö h e r e n  Willen schmiegendes Mittel
76.5 . . . dem Zweck zu dienen, den er sich als den h ö c h s t e n  

im Leben zu erringenden gesetzt.
76.6 Gibt es etwas H ö h e r e s  als das Leben im Leben zu b e -

h e r r s c h e n ,  alle seine Erscheinungen, seine reichen Ge-
nüsse wie im mächtigen Zauber zu bannen nach der Willkür, 
die dem H e r r  s c h e r  verstattet? —  Du, Viktorin, gehörtest 
von jeher zu den wenigen, die mich ganz verstanden, auch 
du hattest dir den S t a n d p u n k t  ü b e r  d e i n  S e l b s t  ge-
stellt und ich verschmähte es daher nicht, dich wie den 
k ö n i g l i c h e n  Gemahl auf meinen T h r o n  im h o h e m  
Reiche zu e r h e b e n .  Das Geheimnis e r h ö h t e  den Reiz 
dieses Bundes.

76,18 Ist nicht unser jetziges Beisammensein das kühnste Wagstück, 
das im h ö h e r e n  Geiste gedacht der Ohnmacht konventioneller 
Beschränktheit spottet?

76,21 . . . unterwerfe sich das Geistige dem h e r r s c h e n d e n ,  es 
bedingenden Prinzip.

Schließlich noch ein ganz besonders krasses Beispiel aus Grill-
parzers „Blanka von Kastilien“ (erster Entwurf)*)
V. 1107 Daß tiefer Gram wie schlecht verwahrtes Feuer 

im tief z e r f l e i s c h t e n  Busen schrecklich wüte.
1116 Dein frohes Aug v e r w u n d e t  tief das meine.
1118 . . . hättest du den eignen Vater sträflich h i n g e m o r d e t .  
1125 . .  . T o d e s w u n d e n ,  die das Schicksal schlug.
1130 Nur B l u t ,  nur B l u t ,  kann diese Flammen dämpfen. 
1132 Verworren, b l u t i g ,  steigt die dunkle Ahndung 

empor aus meiner Brust geheimsten Tiefen 
1137 das Samenkorn mit schlauer Hand gesäet 

soll jenem Wütrich b l u t g e  Früchte tragen 
1156 Graf Heinrich sendet mich euch im Verein 

mit ihm, zur b l u t g e n  Rache aufzufordern 
1168 durch die Erinnerung vergangener Gräuel 

und gegenwärt’ger Lasterthaten, von 
Don Pedro’s b l u t ’ g e r  M ö r d e r f a u s t  verübt.

1172 Die Thränen Spaniens, das b l u t b e f l e c k t  
den Streichen dieses Wütherichs erliegt, 1

1) Grillparzers Werke, im Aufträge der Stadt Wien herausgegeben von
A. Sauer, Abt. II, Bd. 1.



64 Kapitel 10:

der, frech mißbrauchend seiner W örde Macht, 
die Herde s c h l a c h t e t ,  die er hüten sollte.

1194 Reißt diesen grauen W o l f  vom hohen Throne, 
den er mit seiner Völker B l u t  besprützt.

1198 Vergilt ihm b l u t i g  fürchterlich, was er 
an deiner edlen Mutter hat gefrevelt.

1201 W ie sie an jenem grausen b l u t ’g e m  Tage 
von M ö r d e r h a n d  getroffen vor dir lag.

1206 Bedeckt mit hundert fürchterlichen W u n d e n ,  
die mit weitgähnendem b l u t i g e m  Mund 
um Rache laut zu unsern Herzen riefen.

1212 Wenn Rache fordert seiner Mutter B l u t  
und seines Vaterlandes tiefe W u n d e n .

Ich meine, diese Beispiele geben nach mehr als einer Richtung 
hin zu denken. Es liegt offenbar eine Unzulänglichkeit darin, wenn 
in semasiologischen Arbeiten so oft aus irgend einem Autor Bei-
spiele für okkasionelle Bedeutungsverschiebungen angeführt werden, 
ohne daß man den Versuch macht, sie in den psychischen Zusammen-
hang einzuordnen, dem sie angehören. Vor allem, wo man durch 
solche Beispiele den U r s a c h e n  des Bedeutungswandels auf die 
Spur zu kommen sucht, müßte man eigentlich regelmäßig feststellen, 
welchem Vorstellungskomplex sie entstammen und welche Rolle 
dieser Komplex sonst bei dem betreffenden Autor spielt, da ja 
andernfalls ein wichtiger, die sprachliche Besonderheit mitbestim-
mender Faktor unnötigerweise im Dunkel gelassen wird.

Hier allerdings handelt es sich uns nicht in erster Linie um 
die Erforschung individualpsychologischer Vorgänge, sondern um 
die Nutzanwendung, die wir aus dem Gesagten auf die Entstehung 
des usuellen Bedeutungswandels ziehen dürfen. W ir wollen zu 
diesem Zweck nochmals rekapitulieren: Der Affekt haftet nicht an 
einer scharf umgrenzten E i n z e l  Vorstellung, sondern erstreckt sich 
auf ganze Vorste l lungskomplexe;  alles, was die Sprache an 
Ausdrücken für die einem solchen Komplex angehörigen Teilvor-
stellungen zur Verfügung stellt, besitzt die Fähigkeit, zur momen-
tanen Entspannung des vorhandenen Afiekts zu dienen; da nun 
jeder stärkere Affekt zu seiner befriedigenden Entladung einer 
großen Anzahl von sprachlichen Teilentspannungen bedarf, ist es 
äußerst unwahrscheinlich, daß für die letzteren immer nur ein und 
dasselbe W ort unter allen theoretisch in Betracht kommenden be-
nützt würde; es wird daher, soweit der Aflfektton des betreffenden 
Vorstellungskomplexes okkasionelle BedeutungsVerschiebungen zu-
stande bringt, nicht nur e in  W ort davon betroffen werden, sondern
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mehrere. Ich führe das an einem Beispiel ans, das ich schon ander-
wärts angedeutet habe: Nehmen wir an, ein Mensch, für den der 
Vorstellungskreis „Musik“ stark affektbetont und daher ausdrucks-
bedürftig ist, komme eines Tages auf den Gedanken, statt „Ein-
tracht“ Harmonie zu sagen, und zwar zu einer Zeit, wo diese Über-
tragung der großen Mehrzahl seiner Sprachgenossen noch fremd 
ist. Er befriedigt dadurch das dem Komplex eigentümliche Aus-
drucksbedürfeis natürlich nur zum allerkleinsten Teil und wird 
bald wieder in die Lage kommen, im Gespräch über andere Themen 
nach irgend einer musikalischen Anspielung zu suchen, die zur 
Teilentladung des an diesem Vorstellungskreis haftenden Affekts 
dienen kann. Je öfter sich dieser Eall wiederholt, umso unwahr-
scheinlicher ist es, daß er immer nur zu übertragener Verwendung 
gerade dieses einen W ortes Harmonie führen wird. Sind doch, zahl-
reiche andere musikalische Fachausdrücke im selben Grade fähig, 
durch Übertragung neue Bedeutungen anzunehmen, und so wird 
die dem Vorstellungskreis eigentümliche Expansionstendenz früher 
oder später auch W orte wie Ton, Saite, Stimmung, Akkord usw. 
ergreifen.*) Es ist natürlich nicht gesagt, daß der Mann, den wir * S.

1) Ich habe hier ein bestimmtes Beispiel im Auge, nämlich das Verhalten 
Schubarts, in dessen „Leben und Gesinnungen“ (Meyers Volksbücher 491 bis 493) 
ich nebst vielen anderen Beispielen folgende Fälle von Expansion musikalischer 
Ausdrücke finde:
S. 12 Meine Seele k l a n g  unter diesen h a r m o n i s c h e n  Menschen: ich war 

ihnen also sehr willkommen.
153 Du h a r m o n i s c h e r  Kaiser! Der es so ganz verdiente von den edelmütigen 

Eidgenossen beschützt zu werden.
231 Wenn ich einst mit h a r m o n i s c h e n  Freunden in meiner Lauberhütte sitze 

und ein Lied des Himmels — herzlicher, einfältiger anstimme.
14 Jede D i c h t e r h a r f e  hat die Liebe g e s t i m m t .
40 Ihr Herz war immer zum allgemeinen Wohlwollen g e s t i m m t .
60 Wann wollt ihr einsehen, daß ein g e s t i m m t e s  Herz mehr wert sei als 

die süßesten Töne, die ihr euern Instrumenten entlockt.
231 So lebt denn wohl, meine Freunde, die Blut oder g l e i c heHerzen ss t immung  

mit mir verband.
38 Wieland . . . bestrafte mich deswegen im T o n e  der menschlichen Schonung, 

der ihm so eigen ist.
43 Sein keuchender T o n  und sein blasses Angesicht war der Ausdruck und 

die ganze tiefe Deutung dieser Wehklage.
22 Hasse und Graun waren damals die T o n g e b e r  am Bayreuthischen Hofe.

109 Man muß warten, t ö n t ’ er oft dem großen Leibniz nach, bis alles reif wird.
219 Welche Stufe der Herrlichkeit wird er einnehmen, wann die Wage des 

Richters Entscheidung tön t .
7 Eine S a i t e  meines Herzens, von keinem Finger noch berührt, tönte da zu-

erst und klang überlaut.
6 Sperber, Bedeutungslehre (3. A.)
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im Auge haben, der erste Urheber der Bedeutungsverschiebung 
von Harmonie gewesen sein muß, auch nicht, daß gerade dieser erste 
Urheber auch der Erste gewesen sein muß, der die neuen Ver-
wendungen der anderen angeführten W örter angebahnt hat. Viel-
mehr ist es sehr wahrscheinlich, daß er einen großen Teil seines 
Ausdrucksbedürfnisses durch Verwertung von Anregungen gedeckt 
haben wird, die ihm von andern durch den gleichen Vorstellungs-
kreis beeinflußten Personen zuteil wurden. Aber völlig unwahr-
scheinlich ist, daß die erste Bedeutungsverschiebung dieser Art. im 
Sprachleben ihres Urhebers ganz isoliert bleiben konnte, sie wird 
irgendwie von individuellsemasiologischen Bewegungen begleitet 
gewesen sein, die andere W örter betrafen, aber von demselben 
Vorstellungszentrum ausgingen. Und das Gleiche, was vom Indi-
viduum gilt, ist natürlich auch für die Sprachgemeinschaft voraus-
zusetzen. Ist innerhalb eines Volkes das Interesse für die Musik 
so lebhaft, daß es die unzähligen zur Durchführung eines Bedeutungs-
wandels „Harmonie-Eintracht“ notwendigen Einzelverschiebungen 
durchsetzen kann, so erscheint es überaus unwahrscheinlich, daß 
der Begriffskomplex „Musik“ seine sprachliche Wirksamkeit in dieser 
einen Bedeutungsverschiebung erschöpfen könnte. Es ist vielmehr 
mit Sicherheit anzunehmen, daß der Affekt, der diese eine Neuerung 
schafft und ihr zum Durchbruch verhilft, sich zur selben Zeit auch 
andere sprachliche Ventile suchen und dadurch auch die Bedeutung

201 Gleiches Schicksal macht gar bald Freunde, wie g l e i c h g e s t i m m t e  
S a i t e n  einander zuzittern.

70 Von den guten, freien, heitern, offenen, zu den reinsten A k k o r d e n  der 
Freude und des Wohlwollens g e s t i m m t e n  Menschen.

211 Wenn die ganze Schöpfung ein heller, voller, reiner, lieblicher A k k o r d  ist.
182 Daß die Fliegen nicht sterben möchten, deren Summen um mein Ohr mir 

nun M u s i k  war.
143 Ökonomische Ursachen . . . entschuldigen einigermaßen diese D i s s o n a n z .
179 Der heilige Geist machte mein Gewissen immer zarter, daß ich auch d i s s o -

n i e r e n d e  Gedanken richtete und dagegen kämpfte.
193 Jeremias’ Klagelied, der 88. und 137. Psalm, das Gebet Manasse waren 

lange die F l ö t e n ,  nach denen ich meine T ö n e  s t im mt e .
222 Ja Mensch, bedenke dich wohl, eh du dein T o t e n l i e d  — gemeiniglich 

der Ausdruck einer frommen Ungeduld — a n s t i m m s t :  „ich bin müde, mehr 
zu leben!“

Ein deutlicher Beweis für die Expansionskraft des Musikkomplexes hei 
Schubart ist es auch, wenn er die sein elftes Kapitel abschließende Bemerkung 
volkswirtschaftlichen Inhalts nicht als Nachschrift oder Nachtrag, sondern als 
N a c h k l a n g  bezeichnet. (S .45)

Ganz analog wie bei Schubart erweist sich der musikalische Vorstellungskreis 
natürlich auch bei zahlreichen anderen Dichtern als nach vielen Bichtungen hin 
expansionsfähig, z. B. bei Klopstock, E. T. A. Hoffmann und Grülparzer.
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anderer Ausdrücke beeinflussen wird. Es wird in der Gemein-
sprache eine ganze Reihe von Neubedeutungen entstehen oder be-
festigt werden, die alle zentrifugal von einem ursprünglich eng be-
grenzten aber affektstarken Ausgangsgebiet, in diesem Fall von dem 
Vorstellungskreis der Musik, nach verschiedenen Richtungen hin 
ausstrahlen. Mit anderen Worten, es ist für das Sprachleben des 
Einzelnen wie der Gesamtheit folgendes G e s e t z  aufzustellen: 
W e n n  zu  e i n e r  b e s t i m m t e n  Z e i t  e in  V o r s t e l l u n g s -
k o m p l e x  so s t a r k  a f f e k t b e t o n t  i s t ,  d a ß  e r  ein W o r t  aus 
de n  G r e n z e n  s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  B e d e u t u n g  h i n a u s -
t r e i b t  und es v e r a n la ß t ,  e ine neue B e d e u t u n g  anzunehmen,  
so i s t  m i t  B e s t i m m t h e i t  zu e r w a r t e n ,  daß  d e r s e l b e  
V o r s  t e l l u n g s k o m p l e x  au c h  a n d e r e  ihm a n g e h ö r i g e  A u s -
d r ü c k e  z u r  Ü b e r s c h r e i t u n g  i h r e r  V e r w e n d u n g s s p h ä r e  
und damit  z u r E n t w i c k l u n g n e u e r B e d e u t u n g e n  tre iben wird.

Und zwar darf dieses Gesetz mit größerer Bestimmtheit für 
die Sprachgemeinschaft als für den Einzelnen ausgesprochen werden, 
denn es ist doch immerhin d e n k b a r ,  daß durch irgend eine Ver-
quickung besonderer Umstände bei einem Einzelmenschen eine V or-
stellung nur ganz vorübergehend die nötige Affektstärke besitzt, 
um eine Sprachneuerung hervorzurufen, während dieselbe V or-
stellung im nächsten Augenblick bereits verklungen sein kann, um 
nie mehr wieder vollkommen aktuell zu werden. Daß aber ein 
solcher Fall für eine größere Sprachgemeinschaft unmöglich ist, 
lehrt die uns schon vertraute Erwägung, daß es ja, um aus 
dem okkasionellen Vorgang einen usuellen zu machen, un-
zähliger von den verschiedensten Individuen vorgenommener 
Wiederholungen bedarf, zu denen es selbstverständlich nur 
kommt, wenn der zugrunde liegende Affekt durch seine Intensität 
und Dauer ein starkes fixierendes Moment liefert. Besitzt aber 
der betreffende Vorstellnngskreis die zur Einbürgerung einer neuen 
Bedeutung nötigen Eigenschaften, dann wird das gesteigerte Aus-
drucksbedürfnis, das eine große Anzahl von Individuen an den Tag 
legen, selbstverständlich zu den verschiedensten dem gleichen Kom-
plex entspringenden und die verschiedensten W orte betreffenden 
individuellen Neuerungen führen, und ebenso selbstverständlich wird 
wenigstens ein Teil dieser Neuerungen von der Sprachgemeinschaft 
als erwünscht empfunden und dem allgemeinen Sprachgebrauch 
einverleibt werden.

Anerkennt man die Voraussetzungen, die uns zur Aufstellung 
dieses Gesetzes geführt haben, so wird man zugeben müssen, daß 
die bisher weitverbreitete Art, bedeutungsgeschichtliche Unter-
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suchungen und Annahmen auf einzelne W orte zu beschränken, dem 
Wesen der sprachlichen Vorgänge nur wenig angepaßt und daher 
auch nicht geeignet ist, Ergebnisse von größerer Tragweite zutage 
zu fördern. Es ist vielmehr dringend nötig, daß jeder einzelne 
nachgewiesene oder angenommene Bedeutungsübergang durch Ein-
ordnung in den Zusammenhang, dem er angehört, als Glied einer 
größeren semasiologischen Bewegung erwiesen und verständlich ge-
macht wird. Die Feststellung, daß einleuchten ursprünglich das 
Einströmen der göttlichen Erleuchtung in den Gläubigen bezeichnete, 
ist gewiß an sich interessant genug, aber ihr W ert vervielfältigt 
sich, wenn wir zugleich erfahren, daß noch eine ganze Reihe jetzt 
allgemein verbreiteter W orte (Eindruck, entzückt, gelassen, Mitleid, 
auftragen !) dem gleichen mystischen Gedankenkreis entstammen, 
der dem W ort einleuchten die zur Verbreitung und zur Durchsetzung 
des Bedeutungsübergangs nötige Affektstärke verliehen hat. Ebenso 
darf man sich nicht damit begnügen, festzustellen, daß das W ort 
fixieren zunächst in der Sprache der Alchemisten auftritt und dort 
ursprünglich eine engere Bedeutung, „einen flüchtigen Stoff z. B. 
Quecksilber fest machen“ besitzt; hat man diese eine Beobachtung 
gemacht, so wird man durch unser Gesetz unbedingt dazu ver-
anlaßt, sich im deutschen Sprachschatz nach weiteren Einwirkungen 
des alchemistischen Vorstellungskreises umzusehen, und findet denn 
auch bald, daß die Geschichte von Tinktur, Elixier, hermetisch, (ver-) 
destillieren, verquicken (sowie einer Reihe von chemischen Fachaus- 
drücken wie fällen, Niederschlag, flüchtig) in gleicherw eise für die 
Stärke der Affekte zeugt, die sich seinerzeit an die alchemistischen 
Versuche knüpften.

Um noch ein drittes Beispiel anzuführen; nur dem Umstand, 
daß man sich über die notwendig bestehenden Relationen zwischen 
Affektstärke und sprachlicher Produktivität eines Vorstellungs-
komplexes nicht klar war, erklärt es, daß der Einfluß der mili-
tärischen Sprache auf die allgemeine weder von Hirt (Etymologie 
der deutschen Sprache S. 196) noch von Falk (Betydningslasre
S. 38) seiner ganzen Bedeutung entsprechend gewürdigt w ird; beide 
begnügen sich mit einer relativ sehr spärlichen Anzahl von Worten, 
die aus diesem Komplex stammen, während in Wirklichkeit die Be-
lege für seine semasiologische Entwicklungsfähigkeit nach Hunderten 
zählen. Ausgehend von der Beobachtung, daß der Vorstellungskreis 
der Belagerung sich durch bestürmen, Ausfall, untergraben als se- 1

1) Vgl. S. 52 und 78; auf Belege für die übrigen hier zitierten Bedeutungs- 
Übergänge verzichte ich, da zu ihrem Verständnis das in den Wörterbüchern ge-
sammelte Material ausreicht.



masiologisch expansiv erwies, konnte ich schon für diesen Komplex, 
der doch immerhin nur einen kleinen Teil des „Kriegskomplexes“ 
darstellt, eine ganze Reihe von vorher nicht erkannten bedeutungs-
geschichtlichen Wirkungen feststellen. *) Der Gedanke, daß die Be-
deutungsentwicklung von überhaupt, antreten, anstellen, anschicken 
usw. durch diesen Vorstellungskreis bestimmt sei, hätte sicher recht 
fern gelegen, wenn nicht das oben aufgestellte Gesetz in diesem 
Fall seine Brauchbarkeit als heuristisches Prinzip bewährt hätte.

Schließlich sei noch auf ein besonders schönes Beispiel aus dem 
Französischen hingewiesen, nämlich auf die lange Reihe von Worten, 
die nach Darmesteter, la Vie des Mots, 10. Aufl. S. 96 ff, aus der 
Sprache der Jäger und Falkner in den gemeinfranzösischen W ort-
schatz gedrungen sind.

Kapitel 11.
Beziehungen der Bedeutungslehre zur kulturgeschichtlichen 

und individualpsychologischen Forschung.
Das letzte Kapitel hat uns in die Beziehungen zwischen Sprach- 

und Kulturgeschichte schon so tief hineingeführt, daß hier wohl 
der Ort ist, uns mit jener Richtung der Sprachwissenschaft aus- 
einanderzusetzen, die den Bestrebungen, zu jeder sprachlichen Er-
scheinung den dazu gehörigen kulturgeschichtlichen Hintergrund zu 
entwerfen, mit Mißtrauen oder direkt ablehnend gegenübersteht. 
Am schärfsten tritt der Widerstand gegen die in erster Linie von 
Meringer verfochtene Losung „ohne Sachforschung keine Sprach-
forschung mehr“ wie schon erwähnt bei Wellander hervor, der die 
in diesen Worten zum Ausdruck kommende Auffassung als eine 
ungeheure Übertreibung bezeichnet.

Meiner Überzeugung nach hängt an der Richtigkeit oder Un-
richtigkeit der Meringerschen Sätze die Zukunft der ganzen Sprach-
wissenschaft, vor allem aber der Bedeutungslehre. W ir sind an 
einem Punkt angelangt, wo sich der Sprachforscher zu entscheiden 
hat, ob er seine Wissenschaft als ein abgeschlossenes Gebiet be-
trachten will, dessen erfolgreiche Bearbeitung auch ohne weitgehende 
Rücksichtnahme auf die allgemeine Entwicklung der materiellen 
und geistigen Kultur möglich ist, oder ob er seine Arbeit in enger 
Fühlung mit den übrigen auf die Erforschung des Menschen und 
seiner Leistungen gerichteten Wissenschaften halten will, von den 
Nachbargebieten stets neue Anregungen empfangend, aber auch 
solche gebend. Bequemer ist ohne Zweifel das erstere, ob aber 
auch ehrenvoller und aussichtsreicher? 1

Kapitel 11: Beziehungen der Bedeutungslehre usw. 69

1) Zs. f. d. A. 59,61 ff.
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W as Wellander gegen die Meringersche Auffassung einzuwenden 
hat, ist im Gründe nichts als eine Kritik dei allerdings sehr häu-
figen Fälle, wo man in der Aufstellung von Beziehungen zwischen 
Sprach- und Kulturgeschichte offenkundig zu rasch vorgegangen 
ist. Charakteristisch ist, daß sich diese Kritik mit Vorliebe nicht 
gegen Meringers eigene Arbeiten richtet, die auf jeder Seite die 
ernsthaftesten Bemühungen erkennen lassen, die W örter- und Sachen-
forschung auf eine solide, jeder Kritik standhaltende Basis zu stellen, 
sondern gegen Aufstellungen, wie sie in populärwissenschaftlichen 
Werken, denen es mehr auf interessante Darstellung als auf strenge 
Beweise ankommt, an der Tagesordnung sind. Es ist ja  ohne Zweifel 
berechtigt, wenn Wellander die folgende Darstellung aus Sohns, 
(W ort und Sinn 1.) einer scharfen Kritik unterzieht:

„Es liegt ein Stück Kulturgeschichte in dem W orte (albern). 
Von Haus aus hieß es alawäri, das heißt ganz wahr, und bedeutete 
somit eine recht gute, wenn nicht überhaupt die edelste Eigenschaft, 
wie sie dem Menschen seinesgleichen und seinem Gott gegenüber 
einzig geziemt. Allein das goldene Zeitalter der unbedingten Wahr-
heit schwand und es kam eine Zeit, in der es nicht mehr angebracht 
war, in allen Lebenslagen die ganze ungeschminkte Wahrheit zu 
sagen. . . W as ehedem eine hohe sittliche Tat war, wurde zur Un-
klugheit, zur Torheit, zum Unverstand, das alte alawäri „allwahr“ 
wurde zum mitleidig-ironischen alwcere, das aber bedeutete nun-
mehr unverständig.“

Der unsolide Charakter dieser Ausführungen sei gerne zuge-
geben. Aber was hat die W örter- und Sachenforschung im Meringer- 
schen Sinn mit derartigen Feuilletons sprachwissenschaftlichen In-
halts überhaupt gemein? Und steht hier der Kritiker wirklich 
methodisch so hoch über seinem Opfer, wenn er fortfährt (S. 48): 
„Abgesehen von der wenig zutreffenden Auffassung der Kultur-
entwicklung . . .  muß der unbefangene Forscher konstatieren, erstens 
daß der betreffende Bedeutungswandel auf ganz anderen Ursachen 
beruht, die mit der Kulturgeschichte gar nichts zu tun haben, 
zweitens, daß ein ähnlicher Bedeutungswandel bei verschiedenen 
Wörtern in den verschiedensten Zeiten stattgefunden hat.“ ? Wenn 
Wellander sich über die voreiligen kulturhistorischen Schlüsse lustig 
macht, die sich Sohns gestattet, so müssen wir hier denn doch den 
Spieß umkehren und fragen, woher ihm die Wissenschaft komme, 
daß die Ursachen des in Rede stehenden Bedeutungswandels mit 
der Kulturgeschichte g a r n i c h t s  zu tun haben. So viel ich sehe, 
ist das eine wie das andere eine leere Behauptung, denn die alten 
Belege reichen nicht einmal zur genauen Datierung, geschweige
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denn zur Aufklärung der Ursachen des Bedeutungswandels von 
alawäri aus. W ir können aus der Etymologie und aus der Be-
deutung des Adverbs alaivur den Schluß ziehen, daß es ursprüng-
lich »ganz wahr“ bedeutet haben muß, aber das Ahd. bietet die 
äußerst spärlich belegte Bedeutung „benignus“ . In den ältesten 
mhd. Quellen heißt es schon „albern“ . *) Daß man sich bei diesem 
Tatsachenmaterial getrauen kann, in einer Diskussion über Prinzipien-
fragen apodiktische Urteile über die Natur des vorliegenden Be-
deutungswandels zu fällen, ist mir unbegreiflich.

Aber ganz abgesehen von solchen Entgleisungen der Kritik 
läßt sich der W  ellandersche Standpunkt, daß es bedeutungsgeschicht-
liche Vorgänge ohne kulturellen Hintergrund geben könne, nur 
daraus einigermaßen verstehen, daß er prinzipiell aus der Ent-
wicklung der neuen Bedeutung nur den Moment der Entstehung 
heraushebt und als den entscheidenden betrachtet (s. oben S. 33). 
Ist man der Ansicht, daß man den ganzen langen W eg vom ersten 
okkasionellen Auftreten einer neuen Bedeutung bis zum letzten 
Stadium ihres Usuell Werdens vernachlässigen kann, dann allerdings 
braucht man sich um Kulturgeschichte nicht viel zu kümmern. Da-
durch, daß ein Einzelner einen Ausdruck in bisher nicht üblicher 
Bedeutung verwendet, ist nämlich ein kulturhistorisches Eaktum 
im eigentlichen Sinn noch nicht gegeben, wenn natürlich auch vor-
ausgesetzt werden muß, daß das Denken und Fühlen des Individu-
ums, welches die Neuerung vornimmt, durch die allgemeinen Kultur-
bedingungen seiner Zeit mitbestimmt ist. Sobald man aber, wie dies 
die historische Bedeutungslehre regelmäßig tut und tun muß, das 
Hauptaugenmerk auf solche Bedeutungsverschiebungen lenkt, die 
sich aus individuellen Anfängen heraus einer ganzen Sprachgemein-
schaft mitgeteilt haben, fällt die Behauptung, daß es Bedeutungs-
geschichte ohne Kulturgeschichte geben könne, sofort in sich zu-
sammen. Die bloße Tatsache, daß zu einer bestimmten Zeit die 
Angehörigen einer ganzen umfangreichen Sprachgemeinschaft über-
einstimmend die Disposition zeigen, eine vom bis dahin herrschenden 
Usus abweichende sprachliche Neuerung anzuerkennen und dem eigenen 
Sprachgebrauch einzuverleiben, ist an sich schon ein Faktum von 
so deutlich kulturgeschichtlicher Natur, daß es jedes Operieren mit 
„intern sprachlichen“ , von den allgemeinen kulturellen Verhält-
nissen und Tendenzen unabhängigen ßedeutungsverschiebungen 
gänzlich unmöglich macht. Selbst das von Wellander gewählte 1

1) Es wird sogar bezweifelt, das ala-wäri überhaupt mit wahr verwandt sei, 
vgl. DWB. 13, 689.
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Beispiel albern, so wenig wir im einzelnen darüber wissen, genügt, 
um das klar zu machen. Ich halte es für sehr möglich, daß er recht 
hat, wenn er die Entstehung der modernen Bedeutung als Wirkung 
ironischer Tendenzen auffaßt. Aber er hat unrecht, wenn er meint, 
daß eine solche Annahme die Bedeutungsgeschichte des Wortes dem 
Bereich der Kulturgeschichte entziehe. Die von ihm stillschweigend 
angenommene Yoraussetzung, daß die im Deutschen sonst keines-
wegs übermäßig starken ironischen Tendenzen in ahd. Zeit so kräftig 
entwickelt waren, daß sie ein dem ethischen Vorstellungskreis an-
gehöriges W ort in ihr Bereich ziehen konnten, und zwar nicht nur 
im Munde Einzelner, sondern innerhalb der ganzen Sprachgemein-
schaft, diese Voraussetzung wäre ja, wenn sie als einwandfrei er-
wiesen gelten könnte, ein Moment, an dem keine deutsche Kultur- 
und Geistesgeschichte achtlos vorübergehen dürfte. W er sich ein-
mal in die hier vertretene Anschauung hineingedacht hat, daß keine 
Bedeutungsverschiebung als isolierter Einzelvorgang, sondern als 
Teil einer größeren, von einem sprachlichen Energiezentrum aus-
gehenden Bewegung zu werten ist, dem wird es übrigens sofort klar 
sein, daß selbst hier, wo das Tatsachenmaterial so spärlich ist, 
eine genauere Untersuchung über das Vorhandensein ironischer 
Sprachtendenzen in ahd. Zeit wesentlich weiter führen könnte, als 
daß man sich durch die bloße Aufstellung einer unbewiesenen Ver-
mutung auf die Dauer befriedigt fühlen dürfte.

Die prinzipielle Forderung, daß die Sprachwissenschaft es lernen 
müsse, sich als Glied der allgemeinen Kulturwissenschaft zu fühlen, 
läßt sich also gegen die ihr entgegengehaltenen Einwände leicht 
verteidigen. W eit davon entfernt, eine Übertreibung darzustellen, 
wird sie so lange immer wiederholt werden müssen, bis die Sprach-
wissenschaft denselben Standpunkt erreicht hat, den ihre Schwester-
disziplin. die Literaturgeschichte schon längst einnimmt. Kein Li-
teraturhistoriker würde es heute wagen, über einen Dichter oder 
ein W erk zu handeln, ohne sich vorher über die gleichzeitigen Be-
wegungen auf kulturellem Gebiet ebenso eingehend zu unterrichten 
wie über die Lebensverhältnisse und die psychische Eigenart der 
ihn interessierenden Menschen. Der Sprachforscher hingegen darf 
ungerügt die dickleibigsten Untersuchungen über die Sprache eines 
Zeitraums oder eines Schriftstellers veröffentlichen, ohne daß die 
psychologischen und kulturgeschichtlichen Voraussetzungen für die 
festgestellten sprachlichen Tatsachen auch nur gestreift, geschweige 
denn zu deren eingehender Erklärung und Sicherung konsequent 
herangezogen würden.
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Vom Standpunkt der Bedeutungslehre, wie wir sie auffassen, 
ist diese Selbstbeschränkung nicht nur schädlich, sondern auch voll-
kommen unnötig. Sind wir einmal zu der Erkenntnis gelangt, daß 
die Sprachentwicklung des Einzelnen sowohl wie der Gesamtheit 
durch die an gewissen Vorstellungskomplexen haftenden Affekt-
energien entscheidend beeinflußt werden, dann liegt der Schluß 
überaus nahe, daß die gleichen Komplexe auch andere Handlungen 
der betreffenden Individuen und Völker bestimmen oder mitbestimmen 
müssen. W ir können, um auf das schon einmal angeführte Beispiel 
zurückzukommen, unmöglich glauben, daß sich starke musikalische 
Interessen darauf beschränken könnten, die Sprache ihres Trägers 
durch aus der Musik stammende Ausdrücke zu bereichern, sondern 
sie werden selbstverständlich auch sein sonstiges Handeln irgend-
wie beeinflussen, selbst dann, wenn sie nicht stark genug sind, um 
ihn zum ausübenden Musiker zu machen. Ist er Dichter, so wird 
er die Motive seiner poetischen Erzeugnisse ebenso wie seine Me-
taphern und Vergleiche mit Vorliebe dem musikalischen Gebiet ent-
nehmen, ist er Maler, so werden Szenen aus dem Musikleben in der 
W ahl seiner künstlerischen Vorwürfe eine Holle spielen, und selbst 
wenn er geistig völlig unproduktiv ist, werden seine musikalischen 
Interessen seine Lebensführung irgendwie beeinflussen.

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend habe ich schon in einer 
älteren Arbeit ‘ ) zu zeigen versucht, daß zwischen der Art, wie 
ein Dichter seine Motive erfindet und formt und seinen individu-
ellen Sprachgewohnheiten ein so enger Zusammenhang besteht, daß 
es geradezu als bedenklich erscheinen muß, wenn man, wie leider 
üblich, bei sprachlichen Untersuchungen die literaturpsychologische 
Seite der behandelten Probleme unbeachtet läßt, und umgekehrt. 
Analoges wie von der Einzelpersönlichkeit gilt aber auch von 
ganzen Menschengruppen und Zeitabschnitten, auch hier gibt es 
selbstverständlich zwischen den sprachlichen Vorgängen und der 
Entwicklung anderer Gebiete des Geisteslebens Beziehungen, die 
gegenwärtig ziemlich regelmäßig übersehen werden, aber nichts-
destoweniger in hohem Grade geeignet sind, zur vielseitigen Be-
leuchtung kulturgeschichtlicher Tatsachen und Probleme beizutragen. 
W er z.B . vom deutschen Mittelalter nichts anderes wüßte, als daß 
Darstellungen von Hinrichtungen und Marterszenen aller A rt in 
der bildenden Kunst einen so auffallend breiten Kaum einnehmen, 
der könnte allein daraufhin ruhig die Vermutung wagen, daß ein 
so offenkundig affektbetonter Komplex auch sprachliche, speziell 1

1) Motiv und Wort bei Gustav Meyrink, in: Hans Sperber und Leo Spitzer, 
Motiv und Wort, Studien zur Literatur und Sprachpsychologie, Leipzig 1918.
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semasiologische Wirkungen ausgeübt haben muß. Und wirklich 
zeigt eine genauere Untersuchung nicht nur, daß eine ganze Reihe 
zu diesem Komplex gehöriger W orte die deutlichsten Expansions-
erscheinungen aufweist —  man denke nur an die durch das W örter-
buchmaterial hinlänglich aufgeklärte Bedeutungsentwicklung von 
schinden, aufziehen, radebrechen, herhalten, darstrecken, schürfen — 
sondern daß sich auch als Gegenstück dazu die unverkennbarsten 
von dem selben Komplex ausgehenden Attraktionserscheinungen 
nachweisen lassen. Die Ausdrucksmöglichkeiten des Mittelalters 
und der beginnenden Neuzeit für den Begriff des Köpfens z. B. 
sind Legion.

So spinnen sich von der Bedeutungslehre aus Fäden nach allen 
Teilen der Individualpsychologie wie der Kulturgeschichte, und die 
Hoffnung ist durchaus berechtigt, daß es auf Grund semasiologischer Be-
obachtungen früher oder später gelingen wird, eine wirkliche Kultur-
geschichte der einzelnen Sprachen zu schreiben, die der kritischen 
Prüfung besser standhält als die bisherigen Versuche in dieser 
Sichtung.

Kapitel 12:

Beziehungen der Bedeutungslehre zu anderen Gebieten 
der Sprachwissenschaft.

W ie sich in der Wissenschaft überhaupt immer deutlicher die 
gesunde Tendenz geltend macht, die einzelnen Gebiete des Geistes-
lebens als zusammenhängende Teiläußerungen eines und desselben 
Organismus, des Menschen, begreifen zu wollen, so mehren sich 
auch innerhalb der Sprachforschung die erfreulichen Anzeichen da-
für, daß die traditionellen Grenzen zwischen den einzelnen Gebieten 
der Sprachwissenschaft nicht, wie es gelegentlich den Anschein 
hatte, zu chinesischen Mauern ausgebaut werden sollen, die den 
Ausblick von einem Gebiet aufs andere unmöglich machen. Hat 
man erst die Sprache als einen lebendigen Gesamtorganismus auf-
fassen gelernt, so ist es einem von vornherein klar, daß die Wechsel-
beziehungen zwischen der Bedeutungsentwicklung einerseits und 
der formalen Entwicklung anderseits zahlreicher und wichtiger 
sein müssen, als man im allgemeinen bisher angenommen hat. Die 
Beschaffenheit der Faktoren, welche wir für den Bedeutungswandel 
verantwortlich gemacht haben, zwingt uns geradezu zu der Annahme, 
daß sie auch auf Wortbildung, Formenbestand und Lautentwicklung 
von Einfluß gewesen sein müssen. Die Begrenzung unseres Themas 
und der Mangel an zuverlässig untersuchtem Material hindert uns
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allerdings, auf diese Beziehungen hier genauer einzugehen, aber 
einige kurze Hinweise scheinen mir unter allen Umständen geboten.

W ir haben gesehen, wie es der Gefühlston eines W ortes ist, 
der seine Eignung oder Nichteignung zur Bedeutungsentfaltung 
entscheidend mitbestimmt, und daß es eine überaus verhängnisvolle 
Unterlassungssünde war, wenn die Bedeutungslehre von diesem aus-
schlaggebenden Eaktor bisher so wenig Notiz genommen hat. Nicht 
viel besser aber ist es, daß man vielfach auch ein anderes Gebiet 
der Sprachwissenschaft, die Wortbildungslehre, bearbeiten zu können 
meint, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, daß auch Vor- und Nach-
silben Träger ähnlicher Gefühlstöne sein können, wie die selbständigen 
W orte. Und doch sind es auch hier gerade diese Gefühlstöne, welche 
die Verbreitung und Lebenskraft der wortbildenden Elemente aufs 
stärkste beeinflussen. Das geht mit voller Deutlichkeit aus jenen 
Arbeiten hervor, die sich nicht mit den Bildungsprinzipien toter 
Sprachen, sondern mit jenen moderner Dialekte beschäftigen, wie 
z. B. E. Wrede, Die Deminutiva im Deutschen, Marburg 1908, 
(Deutsche Dialektgeographie, Heft 1); H. Hodler, Beiträge zur W ort-
bildung und Wortbedeutung im Berndeutschen (Sprache u. Dichtung, 
hgg. von H. Maync und S. Singer, Heft 16); J. Götlind, Studier i 
västsvensk ordbildning, Stockholm 1916 (Diss., Uppsala). Alle diese 
Arbeiten zeigen deutlich, daß gerade jenen Gruppen von Suffixen, 
bei denen das affektische Element am stärksten zur Geltung kommt, 
z. B. den Deminutiven und Peiorativen eine ganz außerordentliche 
Produktivität innewohnt.

Gelegentlich aber kann es geschehen, daß auch andere A b-
leitungssilben aus irgendwelchen Gründen Affektträger werden, 
und dann sind die Folgen ganz ähnliche, wie bei Sprachgebilden 
mit selbständiger Bedeutung. Solche Vor- und Nachsilben werden 
besonders eifrig zu Neubildungen verwendet, und können, durch 
Expansion über ihre logischen Verwendungsgrenzen hinausgehend, 
neue Funktionen annehmen. Einige Beispiele mögen dies erläutern.

W ir haben schon oben (S. 68) auf die starke bedeutungs- 
geschichtliche Expansionsfähigkeit der W örter hingewiesen, die mit 
dem Belagerungskomplex in Beziehungen stehen, und unter diesen 
W örtern eine Gruppe hervorgehoben, die mit der Vorsilbe an- 
zusammengesetzt ist, wobei als Zielpunkt der ausgedrückten Tätig-
keit regelmäßig die Mauer einer belagerten Stadt, eine befestigte 
Stellung u. dergl. entweder genannt wird oder zu ergänzen ist. 
Diese Expansionsbewegung geht aber, wie es die Regel sein dürfte, 
Hand in Hand mit starken Attraktionstendenzen, die dem Begriffs-
kreis der Belagerung allmählich eine sehr reiche und bunt zu-
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sammengesetzte Terminologie schaffen. Diese Tendenzen finden nun 
an den erwähnten mit an- zusammengesetzten Verben einen sehr 
geeigneten Kristallisationspunkt, indem sich nach dem Muster dieser 
Verba eine immer größere Anzahl von gleichfalls mit ««-gebildeten 
Wörtern, neugebildeten und aus anderen Begriffskreisen attrahierten, 
der Terminologie des Belagerungskomplexes einordnen. Man ver-
gleiche folgende L iste :

W ilw olt v. Schaumburg 89 b r a c h t e n  die laitern dreien enden an
Solms Kriegsbeschreibung1) 1120 a (1550) biß (bei der Be-

lagerung) die Wächter zu roß und fuß a n g e f ü h r t  werden
W ilwolt. v. Schaumb. 36 darüber g i n g  der sturmb an
Fronspergerl 155b dieweil man denn also ernstlichen a n h e l t  

mit schießen und stürmen
Baumann, Quellen zur Geschichte des Bauernkriegs aus Roten-

burg 604 Aida ist henßle bosle . . . ir büchsenmaister gewest, 
welcher in der schantz vast wol getroffen vnd a n k l o p f t  hat

Leodius, Spiegel des Humors großer Potentaten, Schleusingen 
1628, 205 der tyrann aber ließ nicht nach . . .  zu einem 
newen anfall sie sämptlichen a n z u f r i s c h e n .  Es gieng 
jhnen aber nichts besser, denn zuvom : denn sie abermahls 
sehr vbel an k a m e n  . . .  vnd sich in die flucht begaben. 
(Beschreibung der Belagerung von Wien)

Reissner, Frundsberg 131a vnd haben den sturm . . . vber die 
brücken a n g e l a u f f e n .

Jeroschin 18394 unde hiz die anderin 
an di veste Wanderin 
unde leitrin l e g i n  an

Barletius, Des Scanderbeg . . .  ritterliche taten 1533, 87 b haben 
sy wenig laitern a n l a i n e n  kinden vnd die angelaint waren, 
seind von feur angangen.

Beschreibung aller Züge und Victorien des Fürsten Mauritius 
von Nassau, Leyden 1612, 207 die Hauptleuth, so den Sturm 
a n g e o r d n e t

Beheim, Reimchronik (Quellen u. Erörterungen zur bayrischen 
Geschichte III) 1183, 2 ir wer waren sie r i ch t e n  an

vnd schussen es (das Schloß), daz sich niemant 
darinnen mer behelfen kant.

Sendbrief, W ie sich der turckisch kayßer . . .  für die stat Rodis 
belegert (1521) zü ersten haben sy a n g e s c h i c k t  zu stürmen 
lauter schwartz moren

1) Über diese wichtige, im DWB. nicht aasgenutzte Quelle vgl. Jähns, Ge-
schichte der Kriegswissenschaften, S. 509 ff.
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Bauman, Bauernkrieg in Schwaben 26 das in aynem tag zway 
oder trey malen die sturm a n g e s c h l a g e n  ward

Beschreibung alter und neuer Wiener Belagerung 1684 A  4 a 
abends aber umb sieben uhr haben sie nochmahlen anges  e t z e t  
und sind wieder abgetrieben worden.

Solms, Kriegsbeschreibung II  20 b erfarne kriegsleut. . .  welche 
die mit den handroren füren vnd an s t e l l e n ,  damit die- 
selbigen die am sturm . . .  beschirmen

Chron. d. Städte V  38,21 auch s c h l u e g e n  sie laittern an und 
stnrmeten mit grossem volck 

Jeroschin 12686 und daz vuer daz gever
dem huse wart g e t r a g e n  an 
half in ofte dirre man . . .  
vorleschin und vornichtin

Brechtei, Büchsenmeisterey (Nürnberg 1591) B 7 a vnd alle 
schüß (sollen) . . .  vngefehrlich zweyer mann hoch ob der 
erden a n t r e f f e n .

Mauritius v. Nassau (s. oben) 206 ein gemeinen sturm . . .  zu 
welchem das Kriegsvolek von den Reuttem von hinten zu 
a n g e t r i e b e n  worden.

Baumann, Bauernkrieg in Schwaben 77 wurden sy den sturm 
mit uns a n t r e t e n

Boethius, Ruhmbelorberter Kriegs-Helm, Nürnberg 1688 I I  393 
Derohalben wurden zum Sturm 8000 Mann bestellet, darunter 
1500 Ungarn . . .  mit a n g e w i e s e n  wurden

Vegetius (übersetzt von Hohenwang, Ulm 1475) 63 a so wirt 
die Stat mit steiglaitern a n g e w e n d e t

W ilw. v. Schaumb. 133 z o c h  also mit seinen sturmbleitern an, 
sturmbten mit menlicher kraft

Fronsperger II141ahetten dann die Feindt L e i t e r n a n g e w o r f f e n
Aus dieser Liste, die auf Vollständigkeit keinen Anspruch 

macht, geht wohl zur Genüge hervor, daß gleichzeitig mit der vom 
Belagerungskomplex ausgehenden bedeutungsgeschichtlichen Be-
wegung auch Veränderungen auf dem Gebiet der Wortbildung in 
Gang sind, die offenbar mit jener aufs engste Zusammenhängen und 
in der gleichen kulturgeschichtlichen Tatsache, dem stark affekt-
betonten Interesse der Zeit an der Belagerung und allem, was da-
mit zusammenhängt, ihren Grund haben.

Ähnlich entspricht der schon berührten semasiologischen Ex-
pansion des mystischen Vorstellungskreises eine deutliche Steigerung 
in der Produktivität gewisser Präfixe, vor allem der Vorsilbe hi-, 
die zum spezifischen Kennzeichen einer Reihe von Ausdrücken wird,
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welche sich ursprünglich auf die Versenkung des Gläubigen in Gott 
oder das Eindringen der göttlichen Gewalt in die Menschenseele 
beziehen, z. B .:

Myst. II 548,37 in im ist ein abegescheiden abekeren und ein 
i n b i l d e n  sines geminten gegenwärtigen gotes

Sense 15,6 so wart im sin herz und müt geswintlich i n g e f ü r t  
mit einem abgescheiden i n b l i c k  in sin lieplichostes lieb, 
von denn alles liep flüsset

Sense 8,21 Do im d i s e i n d r u k  von got beschach, do erhüben 
sich bald etlich vorstrite in ime

Sense 12,16und v i e l  im (die ewige Weisheit) minneklichen in
Haupts Zs. 8,228 das machet der i n f l u s  des gütlichen lichtes 

in allen werken
Seuse 254,13 daz du als hohe werd gezogen und als tief in  

g e  für e t  in die verborgnen tougni der blozen gotheit
Paradisus animae 18,33 (bei Mariae Verkündigung) wart daz 

ewige wort i n g e f l e i s c h i t
Myst. II, 7,24 also solde der mensche entwichen allen sinnen 

und i n k e r e n  alle sine krefte
Nin. v. Basel 279 sol das lieht des heiligen geistes eim menschen 

übernatürlich i n l u h t e n d e  werden, so muos der heilige 
geist ein menschen in voller demuot finden,

Auch diese Liste ließe sich unschwer ergänzen. Man erkennt 
leicht, daß einige der angeführten W orte ihre Vorbilder im La-
teinischen haben (tnfleischen-incarnare, influz-influentici), aber das 
hindert nicht, daß die zu einer bestimmten Zeit nachweisbare 
Produktivität des Präfixes im Deutschen nur verständlich ist im 
Zusammenhang mit einer durch die gleichen Ursachen hervorgerufenen 
Bewegung auf bedeutungsgeschichtlichem Gebiet.

Als drittes Beispiel sei kurz erwähnt, daß sich die Entstehung 
der verschiedenen Funktionen von ab- absolut nicht richtig ver-
stehen läßt, wenn man übersieht,x) daß sie in den Phrasen vom 
Typus einem daz houbet dbeslaJien ihren deutlich erkennbaren Angel-
punkt hat. Auch hier geht eine semasiologische Expansionsbewegung, 
die schon im vorigen Kapitel berührte Bedeutungsentwicklung von 
schinden, radebrechen, herhalten, darstrecken mit den Vorgängen auf 
dem Gebiet der Wortbildung parallel.

W eniger klar sind die Beziehungen der Bedeutungslehre zu 
anderen grammatischen Wissensgebieten. Denn wenn wir auch ver-
muten dürfen, daß die sprachverändernden Faktoren, deren Wirken 1

1) Wellander, Bedeutungsentwickelung der Partikel ab in der mhd. Verbal-
komposition, Uppsala, 1911.
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wir bisher verfolgt haben, auch das Formensystem der Sprache 
und zwar die Formenlehre im engeren Sinn sowohl wie die Syntax 
beeinflussen, so muß doch zugegeben werden, daß hier die Verhält-
nisse weit komplizierter sind als auf dem Gebiet der Bedeutungs-
und Wortbildungslehre. Man wird ohne weiteres vermuten dürfen, 
daß das in der Morphologie der Sprache so überaus wichtige Wirken 
der A n a l o g i e  in den engsten Beziehungen zu dem größeren oder 
geringeren Gefühlswert der verschiedenen sprachlichen Gebilde 
steht, denn als Muster für Analogiebildungen werden sich regel-
mäßig im Sprachbewußtsein besonders aktuelle Formen und syn-
taktische Gebilde darbieten, die größere oder geringere Aktualität 
eines solchen Gebildes hängt aber ihrerseits mindestens ebensosehr 
von seiner Affektstärke wie von seiner Häufigkeit ab. Hingegen ist 
es schwer, ohne umfangreiche Materialsammlungen den Nachweis 
für diese Vermutung zu führen, und jedenfalls könnte ich zu diesem 
Thema auch heute nicht mehr beibringen, als die Affekt S. 47 ff 
gegebenen Andeutungen.

Ähnlich steht es mit den sicher vorauszusetzenden aber im 
einzelnen schwer erweisbaren Einwirkungen des Affekts auf die 
Lautbildung. Immerhin ist für dieses Problem seither durch die 
Beobachtungen Sommers über „Laut und Stimmung“ (Germ.-Rom. 
Monatsschrift 8 )  ein festerer Boden geschaffen worden.x)

Man halte mir nicht entgegen, daß ich die Konsequenzen der 
hier vertretenen Grundgedanken auf die Spitze treibe, wenn ich 
auch auf solchen Gebieten nach Spuren affektischer Vorgänge forsche, 
die es anscheinend mit rein äußerlichen Dingen zu tun haben. Es 
ist nicht der Wunsch, das hier Gesagte unter allen Umständen zur 
Geltung zu bringen, der mich dazu veranlaßt, sondern die offen-
kundige Tatsache, daß auf allen diesen Gebieten gerade die wich-
tigsten Probleme, die Fragen nach den Ursachen der vor sich ge-
henden Veränderungen, ihrer Lösung harren. W o sich irgend eine, 
wenn auch noch so geringe Möglichkeit darbietet, diesen Problemen 
auf den Grund zu kommen, muß sie natürlich aufgegriflfen werden, 
selbst wenn die Gefahr eines völlig negativen Ergebnisses vorläge, 
was hier gewiß nicht der Fall ist.

Kapitel 13:
Methodisches zur bedeutungsgeschichtlichen Forschung.

Die Bedeutungslehre hat bisher unter einer weit verbreiteten 
Auffassung gelitten, die bei dem heutigen Stand der Dinge nicht 1

1) Vgl. auch die Bemerkungen Vosslers im Nachwort zu Frankreichs Kultur 
im Spiegel seiner Sprachentwicklung, 2. Aufl., 376 f.



einmal als ganz unbegründet bezeichnet werden kann. Sie gilt all-
gemein als ein Gebiet, auf dem das Theoretisieren, um nicht zu 
sagen: Spintisieren, vorherrscht, während die auf klare und solide 
Erfassung von sprachlichen Einzelproblemen gerichtete Arbeit ganz 
in den Hintergrund tritt. Einer guten Tradition zufolge ist wenigstens 
der Philologe gewohnt, auf geschichtliche Nachprüfung vorgebrachter 
Theorien zu dringen und gerade die gewissenhafte Materialsammlung, 
die bei der Behandlung anderer sprachwissenschaftlicher Fragen 
ein wichtiges Stück der zu leistenden Arbeit darstellt, vermißt man 
in der Hegel auch in anerkannt verdienstvollen W erken über Sema-
siologie. Was ist z. B. über die Bedeutungsentwicklung von Feder 
(„Vogelfeder“ - „Schreibfeder“) schon hin- und hergeschrieben 
worden, ohne daß sich jemand die Mühe genommen hätte, den 
Verlauf dieses Vorgangs an der Hand des erreichbaren Beleg-
materials historisch festzustellen.

Ich erblicke eine Hauptaufgabe der vorliegenden Arbeit darin, 
zu zeigen, daß die Bedeutungslehre ebensowenig wie irgend eine 
andere sprachliche Disziplin ihre Probleme von jenem pseudophiloso-
phischen Standpunkt aus behandeln darf, der die Beibringung eines 
zuverlässigen Tatsachenmaterials zugunsten theoretischer Erwä-
gungen hintansetzt. Wenn ich auch, um die prinzipiellen Erörterungen 
nicht durch Einzelheiten überwuchern zu lassen, davon absehen 
mußte, für jedes einzelne der hier angeführten Beispiele ein um-
fangreiches Belegmaterial zu geben, so glaube ich doch versichern 
zu dürfen, daß der Sammlung eines solchen Materials in den meisten 
Fällen nichts anderes im W ege steht als die weitverbreitete, aber 
irrige Meinung, daß der in unseren Wörterbüchern angehäufte Stoff 
zur richtigen Beurteilung der mit den einzelnen W örtern verknüpften 
bedeutungsgeschichtlichen Fragen im großen Ganzen ausreiche. 
Wem es mit der Behandlung semasiologischer Probleme ernst ist, 
der muß sich vor allem darüber klar sein, daß selbst die aller-
modernsten und umfänglichsten Wörterbuchartikel nur in seltenen 
Fällen imstande sind, ihm das Forschen in primären Quellen zu 
ersparen. Vor allem die so eminent wichtige Frage, welche Be-
deutung eines Wortes während einer bestimmten Zeit als die domi-  
n i e r e n d e  anzusehen ist, läßt das Wörterbuch in der Regel des-
halb unbeantwortet, weil es mit Recht das Streben des Lexiko-
graphen ist, womöglich alle Bedeutungsvarianten, in denen ein 
W ort vorkommt, durch Beispiele zu belegen, was die natürliche 
Folge hat, daß die usuellen Bedeutungen überwuchert werden von 
der Menge der in großer Fülle registrierten okkasionellen Ver-
wendungsweisen. Es ist faktisch oft auch bei sehr sorgfältig aus-

80 Kapitel 13 : Methodisches zur bedeutungsgeschichtlichen Forschung



gearbeiteten Wörterbuchartikeln unmöglich, zu ersehen, was als 
allgemein gütige Bedeutung, was als gelegentliche semasiologische 
Variante zu gelten hat.

Aber auch abgesehen davon sind wenigstens die fürs Deutsche 
vorhandenen lexikalischen Behelfe so unvollständig, daß sie zuver-
lässige chronologische Bestimmungen über das erste Auftreten 
und das Umsichgreifen vieler W örter überhaupt nicht gestatten.*) 
Schon aus diesen Gründen ist es dringend nötig, daß eigene Samm-
lungen, nicht Exzerpte aus Wörterbüchern, zur Grundlage jeder 
semasiologischen Arbeit gemacht werden. Noch klarer tritt diese 
Notwendigkeit zutage, wenn wir uns der W ichtigkeit erinnern, die 
für die bedeutungsgeschichtliche Entwicklung eines Wortes dessen 
Nebensinn und Gefühlston besitzen. Diese Elemente der W ort-
bedeutung lassen sich naturgemäß weit leichter herausfühlen und 
dann mit Hilfe eines ausreichenden Belegmaterials fixieren, wenn 
man ein W ort in seinem natürlichen Zusammenhang, nicht in der 
Isoliertheit des lexikalischen Belegs kennengelernt hat.

Ich darf versichern, daß diese Art, unabhängig vom W örter-
buch das nötige Material aus den Quellen erster Hand zusammen-
zutragen, für die daran gewandte Mühe reichlich entschädigt, aber 
es liegt mir natürlich ferne, die Schwierigkeiten verschleiern zu wollen, 
auf die die semasiologische Forschung unter allen Umständen ge-
faßt sein muß. Nach allem, was wir bisher festgestellt haben, wird 
es ja  wohl hinlänglich klar geworden sein, daß die befriedigende 
und auch nur einigermaßen erschöpfende Behandlung eines Be-
deutungsübergangs eine viel verwickeltere Aufgabe darstellt, als 
es eine weit verbreitete wissenschaftliche Praxis auch nur ahnen 
läßt. Meinte man bisher vielfach genug getan zu haben, wenn man 
mit lexikalischen und etymologischen Behelfen die ursprüngliche 
Bedeutung eines W ortes feststellte und, wo es nötig schien, einige 
vermittelnde Ubergangsbedeutungen nachwies oder auch nur kon-
struierte, so wissen wir jetzt, daß jeder Bedeutungswandel, auch 
der scheinbar einfachste, eine ganze Reihe von Teilproblemen auf-
rollt, die alle gelöst werden wollen, ehe man von einem endgütigen 
Ergebnis sprechen darf.

Zunächst haben wir ja gesehen, daß die Bedeutung eines Wortes, 
so wie wir diesen Begriff auffassen, durch einfaches Nachschlagen 
im Wörterbuch in der Regel nur sehr unvollkommen festzustellen * 7

1) Als Beleg möge auch hier mein Aufsatz Zs. f. d. A. 59, 48 ff dienen, aus 
dem hervorgeht, daß in den Artikeln überhaupt und Stegreif des DWB. bedeutungs-
geschichtlich höchst wesentliche und nicht eben seltene Verwendungsweisen gänz-
lich übersehen sind.
7 Sperber, Bedeutungslehre (3. A.)
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ist. W ir finden nämlich dort meist nur den Begriffsinhalt ange-
geben, während Nebensinn und Gefühlswert sich der lexikalischen 
Behandlung oft ganz entziehen. Um diese für die Geschichte der 
W örter so wichtigen Elemente wenigstens teilweise zu erschließen, 
haben wir kein anderes Mittel als das Aufsuchen von Konsoziationen 
(s. Kap. I), an sich schon eine mühsame und nicht immer erfolg-
reiche Arbeit, der wir uns aber nicht entziehen können. In vielen 
Fällen lehrt uns ja  erst der Umstand, daß ein W ort in älterer Zeit 
mit Vorliebe in gewissen stehenden Verbindungen auftritt, daß 
überhaupt ein Bedeutungsübergang stattgefunden und in welcher 
Richtung sich die Entwicklung bewegt hat.

Die Feststellung der für frühere Sprachstadien charakteristischen 
Konsoziationen eines W ortes bietet uns aber oft auch die Möglich-
keit, den betreffenden Ausdruck auf ein engeres Ausgangsgebiet 
einzuschränken als es der etymologische oder lexikalische Sinn ver-
muten läßt. Wenn unsere Anschauungen über die große Bolle, die 
die Expansion beim Bedeutungsübergang spielt, richtig sind, so stellt 
ja  eigentlich jeder usuell gewordene Bedeutungswandel eine Gebiets-
erweiterung in doppeltem Sinn dar. Erstens hat er, von einem 
kleinen Kreis von Menschen ausgehend, immer weiter um sich ge-
griffen; oft entstammt er z. B. der Sprache eines bestimmten Standes 
und wo das der Fall ist, läßt sich durch Beobachtung des Zusammen-
hanges, in dem die ältesten Belege aufzntreten pflegen, meist noch 
erkennen, welches dieser engere Ausgangskreis gewesen sei. Zweitens 
aber besteht jeder Bedeutungsübergang in der Hinzuerwerbung 
eines neuen Begriffsgebiets zu dem schon vorher von dem betreffenden 
W ort besessenen. Das liegt auf der Hand, wo es sich um den von 
Paul als Bedeutungserweiterung bezeichneten Fall handelt: fertig 
hat heute eine wesentlich weitere Verwendungsweise als zu der 
Zeit, wo es noch den speziellen Sinn „zur Fahrt bereit“ hatte. 
Aber auch wo sogenannte Bedeutungsverengerung vorliegt, muß 
der W eg zunächst über eine Erweiterung des Verwendungsbereichs 
geführt haben. Daß Geivehr seine moderne Spezialbedeutung an-
genommen hat, ist doch offenbar zunächst so zugegangen, daß es 
zu seinem ursprünglichen Bedeutungsgebiet („Ding, womit man sich 
wehrt“) ein neues hinzu erworben hat und zwar auf Kosten anderer 
W orte, welche die ihm jetzt zukommende Bedeutung besaßen, z. B. 
Handbüchse, Feuerrohr. x) Es spielt dabei sprachlich keine Bolle, 
daß das neue Begriffsgebiet logisch betrachtet nur einen Teil des 
älteren darstellt. W ir werden also im allgemeinen an die Be- 1

1) Ygl. das oben (Kap. 7) über Hochzeit Gesagte.
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deutungsgeschichte eines W ortes mit der Erwartung herantreten 
dürfen, daß uns unsere Untersuchungen auf ein beschränktes Aus-
gangsgebiet zurückführen werden und um dieses zu finden, leistet 
uns die Beobachtung der Konsoziationen, d. h. der zu einer gewissen 
Zeit bestehenden Einschränkungen in der Verwendungs weise eines 
Wortes, vortreffliche Dienste. Daß man sich, wo es sich um den 
Nachweis ständig wiederkehrender Verbindungen handelt, nicht mit 
einem allzukleinen Belegmaterial begnügen kann, liegt in der Natur 
der Sache.

Aber auch aus einem andern Grund wird man sich gewöhnen 
müssen, mit weit größeren Belegmassen zu operieren als man es 
bisher für nötig hielt. Ist man sich darüber klar, daß der Be-
deutungswandel als Folge eines weitverbreiteten Bedürfnisses auf-
zufassen ist, von einer bestimmten Sache häufig, oft auch am un- 
rechten Ort, zu sprechen (s. oben Kap. 7 und 8). so muß man not-
wendig erwarten, daß sich dieses gesteigerte Ausdrucksbedürfnis 
irgendwann und -wo in einer Anhäufung von Belegen zu erkennen 
geben wird, die den betreffenden Ausdruck als eine A rt Modewort, 
als Lieblingsphrase gewisser Zeiten oder Kreise kennzeichnen. Man 
wird durch diese Erwartung, die sich bei wachsender Erfahrung 
in immer zahlreicheren Fällen bewahrheitet, mißtrauisch werden 
gegen jede bedeutungsgeschichtlicbe Hypothese, die mit unbelegten 
Übergangsstadien rechnet, es sei denn, daß triftige Gründe für die 
Annahme vorliegen, daß das untersuchte W ort in der gesprochenen 
Sprache eine größere Eolle gespielt habe als in der geschriebenen, 
wie dies z. B. häufig bei Ausdrücken der Fall ist, die der Zensur 
unterliegen oder die einem jener Begriffsgebiete angehören, die im 
gewöhnlichen Leben eine große, in der Literatur nur eine unter-
geordnete Rolle spielen. W o solche Gründe nicht beizubringen sind, 
kann man ruhig den Grundsatz aufstellen, daß Bedeutungen, die 
sich nicht belegen lassen, entweder nicht existiert haben oder 
wenigstens keine wichtigere semasiologische Rolle gespielt haben. 
Das gilt natürlich nur von Bedeutungsübergängen, die in historischer 
Zeit stattgefunden haben, aber da es sich uns hier zunächst um 
die Ausarbeitung und Sicherung der anzuwendenden Methoden 
handelt, haben wir überhaupt keinen Grund, uns mit prähistorischen 
Vorgängen, die ja der Hypothese immer einen weit größeren Spiel-
raum lassen, zu beschäftigen.

Um klar zu machen, welche Anforderungen wir an den Beweis 
für eine semasiologische Vermutung zu stellen haben, wollen wir 
einmal annehmen, wir hätten die Bedeutungsentwicklung von Zweck 
aufzuhellen und wüßten davon zunächst nichts, als daß das W ort
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ursprünglich „Nagel“ bedeutete. Da würde es sich zunächst darum 
handeln, zwischen der alten Bedeutung und der neuen ein Zwischen-
glied aufzufinden, das uns den großen begrifflichen Abstand über-
brücken hilft. Angenommen nun, es käme uns der richtige Gedanke, 
daß das W ort unter anderem auch von einem Nagel gebraucht 
worden sei, der die Schießscheibe festhielt und zugleich ihren Mittel-
punkt, das eigentliche Ziel, anzeigte. Das wäre eine Hypothese, 
die gewiß eine geeignete Mittelbedeutung ergeben könnte, aber sie 
bliebe Hypothese, solange sie nicht durch Tatsachen gestützt wird. 
Diese Tatsachen können kulturhistorischer Natur sein, — man 
könnte z. B. versuchen, in Museen oder auf ländlichen Schützen-
festen Schießscheiben zu finden, die wirklich den vermuteten Nagel 
in der Mitte aufweisen, — oder sprachlicher, d. h. man könnte in 
der Literatur nach Fällen fahnden, die das Vorhandensein eines 
solchen Nagels belegen. Es kann nun sein, daß beide Versuche 
fehlschlagen; der gesuchte Scheibentypus kann längst durch einen 
moderneren verdrängt und spurlos verschwunden sein, und wenn es 
an älteren Beschreibungen von Schießscheiben gänzlich fehlte, so 
würde uns das nur natürlich scheinen, wenn wir daran denken, wie 
spärlich wir in der Hegel mit direkten Angaben über die Realien 
älterer Kulturperioden versehen sind. *) Aber das Minimum dessen, 
was wir von uns selbst verlangen müssen, ist der Nachweis einer 
Schicht von Belegen, in denen das W ort Zweck irgendwie zur Vor-
stellung des Schießens nach einem bestimmten Ziel in Beziehung 
steht. W ie viele Stellen zur Führung dieses Nachweises erforder-
lich sind, das hängt sehr davon ab, ob es sich um mehr oder weniger 
beweisende und vielsagende Belege handelt. Findet man z. B. so 
charakteristische Stellen wie:

Rosenplüt, Spruch von Nürnberg (hgg. v. Lochner Nürnberg 
1854, Programm der K. Studienanstalt zu Nürnberg)

S. 3 0  nürnberg, du vil edler fleck
dein ern polcz steckt an dem zweckk 
den hat dein Weisheit dor an geschossen 

so wird man sich natürlich mit einem weit geringeren Belegmaterial 
begnügen als wenn man nur weniger bezeichnende Phrasen anführen 
kann, wie z. B.

Simplicissimus (Bobertag) I  58 Auch waren etliche, die hielten 
mich vor einen Narren, welche wol am nächsten zum Zweck 
geschossen haben möchten. 1

1) In Wirklichkeit fehlt es in unserm Fall nicht an völlig unzweideutigen Be-
legen z. B. Kirchhof, Wend-Unmuth (Österley) I. 119. und trifft mitten im schwartzen 
den nagel oder zweck, daran die scheiben auffgehänckt war.
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Gryphius, Cardenio und Celinde 59 Du triffst den rechten 
Zweck („Du triffst den Nagel auf den K opf“)

Fände man aber trotz gründlichen Suchens nichts, so täte man wohl 
daran, sich der eigenen Hypothese gegenüber mißtrauisch zu ver-
halten, denn daß die ältere Bedeutung aus der Literatur verschwunden 
sein sollte, ohne irgend welche Spuren zu hinterlassen, ist bei einem 
Bedeutungsübergang, der jedenfalls nach der Erfindung der Buch-
druckerkunst stattgefunden hat, äußerst unwahrscheinlich.

W as wir bisher an methodischen Forderungen aufgestellt haben, 
geht kaum über die Beweispflicht hinaus, die sich gewissenhafte 
Forscher in solchen Fällen schon längst aufzuerlegen pflegen. W ir 
mußten diese Forderungen hier nur deshalb ausdrücklich formulieren, 
weil andererseits doch auch sehr zahlreiche Äußerungen, selbst in 
anerkannt hochwertigen Werken, zeigen, daß man sich bei sema- 
siologischen Hypothesen heute noch eine Oberflächlichkeit in der 
Motivierung gestatten darf, die man auf jedem anderen Gebiet der 
Philologie als völlig unwissenschaftlich empfinden würde.

W ir müssen aber, wie ich meine, unsere Forderungen noch 
wesentlich höher stellen, wenn die in den vorhergehenden Kapiteln 
vertretenen Anschauungen berechtigt sind. Angenommen, es sei 
wirklich gelungen, die zwischen der ursprünglichen und der ab-
geleiteten Bedeutung klaffende Lücke durch tadellose Übergangs-
beispiele auszufüllen, so bliebe noch immer die Frage zu beantworten, 
ob der vermutete W eg der Bedeutungsentwicklung unseren An-
schauungen über die beim Bedeutungswandel wirksamen Triebkräfte 
entspricht. Mit anderen Worten, es fragt sich, ob wir dem Aus-
gangsbegriff eine so ausgesprochene Expansionsfähigkeit zumuten 
dürfen, daß sich das Festwerden einer neuen Bedeutung, die ja  in 
der Regel starke Widerstände zu überwinden hat (s. Kap. 5), ver-
stehen läßt. W o nicht schon die Konsoziationen auf starke Affekt- 
betontheit hindeuten, überzeugen wir uns von der Eignung eines 
Begriffs zur Bedeutungsentwicklung am besten, indem wir, unseren 
oben dargelegten Anschauungen über die Gesetzmäßigkeit des Be-
deutungswandels folgend, die Frage aufwerfen, ob sich nicht der 
angenommene Ausgangspunkt als ein Energiezentrum erweist, auf 
das sich auch andere gleichzeitige Bedeutungsveränderungen zurück-
führen lassen. Bei Zweck liegt es auf der Hand, daß der mit dem 
Begriff des Schießens verbundene Affektton geeignet sein konnte, 
ein fixierendes Moment, eine Ursache für den Übergang von der 
okkasionellen Bedeutungsverschiebung zur usuellen abzugeben. Aber 
auch hier ist das Suchen nach anderen von dem gleichen V or-
stellungskreis ausgehenden semasiologischen Prozessen („Expansions-
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parallelen“) keineswegs überflüssig. Das wir in der Bedeutungsent- 
wickltmg von Absicht, es auf etwas abgesehen haben, auf etwas hin-
zielen, ins Schwarze treffen, aufs Korn nehmen, den Vogel abschießen, 
wohl auch von den Blick auf etwas richten, den Nagel auf den Kopf 
treffen, ebensoviele weitere Beweise für die Expansionsfähigkeit 
des in Frage stehenden Komplexes finden, macht erst unseren Be-
weis unantastbar, und liefert uns zugleich einen neuen Beleg für 
das oben aufgestellte „Gesetz des Bedeutungswandels“ .

Führt schon aus den dargelegten Gründen die Geschichte jedes 
Bedeutungswandels über die Behandlung des einzelnen Wortes, um 
das es sich ursprünglich gehandelt hat, hinaus, so pflegt ein weiteres 
Stück Arbeit aus der Erkenntnis zu erwachsen, daß der Bedeutungs-
wandel aufs engste mit Erscheinungen des Konkurrenzkampfes 
zwischen verschiedenen bedeutungsverwandten Worten verknüpft 
ist (Kap. 5). Die Frage, auf Kosten welcher älterer Mitbewerber 
ein W ort sich seines neuen Bedeutungsgebietes bemächtigt hat, ist 
immer interessant, in gewissen Fällen aber läßt sie sich überhaupt 
nicht umgehen. Es kommt nämlich häufig vor, daß die Bedeutungs-
entwicklung eines W ortes dadurch vorbereitet wurde, daß schon 
sein sprachlicher Vorgänger einen Bedeutungswandel durchgemacht 
hat. Der folgende typische Fall möge dies erläutern. Nhd. durch-
brennen besitzt zwei deutlich getrennte Bedeutungen, nämlich „durch 
und durch brennen, durch Brennen ein Loch bekommen oder machen“ , 
(z. B. „D er Topf ist schon ganz durchgebrannt)“ und „auf und da-
von gehen“ („er ist mit dem Geld durchgebrannt)“ . Die letztere 
taucht nach Grimm um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf, 
anscheinend zuerst in der Studentensprache. Obwohl es sich also 
um einen ganz jungen Bedeutungsübergang handelt, hält es schwer, 
vermittelnde Übergänge zwischen den beiden Bedeutungen nachzu-
weisen. Das Problem klärt sich, sobald man erkannt hat, daß die 
neue Bedeutung im Konkurrenzkampf mit dem weit älteren durch-
gehen entwickelt ist und daß es eigentlich letzteres W ort ist, welches 
die Bedeutung „auf und davongehen“ auf ganz normalem, mit den 
nötigen Zwischenstufen zu belegendem W ege angenommen hat. Aus 
der etymologischen Grundbedeutung „durch etwas hindurchgehen“ 
entwickelte sich nämlich offenbar der Sinn „sich der Einschließung 
durch feindliche Truppen entziehen, indem man ihre Linien 
passiert“ *), z. B .: 1

1) Auf dieselbe Vorstellung geht die Bedeutungsentwicklung von Amflucht 
zurück, vgl. z. B. Beissner, Frundsberg 106 a der große Feind war jnen vor Augen. 
Der Hertzog von Urbin vn Guido . . .  waren auff dem Bücken. Alle vmbligende 
Landschafft war jr  Feind, wußten kein Hülf, Erhaltung noch Ausflucht bey 
keinem Menschen.
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Dilichius, Kriegsbuch (Frankfurt 1689), II. 242 (Der einge-
schlossene Feldherr) ist . . .  unterdessen in der Nacht mit 
seiner Armee durchgangen und dieselbe an einen sichern Ort 
gebracht.

Diese Phrase erweitert ihr Gebiet zunächst, indem sie auf 
solche Fälle Anwendung findet, wo nur von der Flucht vor einem 
überlegenen Gegner die Rede ist, ohne daß an eine Einschließung 
zu denken wäre, z. B .:

Simplizissimus (Bobertag) I, 263 von der Convoy aber blieben 
nicht mehr als 6 t o t . . .  die übrige gingen durch und hatten 
das Hertz nicht, dem Feind im freyen Feld die Beute wieder 
abzujagen.

Dann erfolgt Expansion auf nicht militärisches Gebiet, womit 
die nhd. Bedeutung erreicht ist. z. B .:

Simplizissimus II. 72 Also daß wir des Handels miteinander 
einig wurden, solches (Geld) unter uns zu theilen und damit 
durchzugehn.

Weise, Erznarren S. 23 Der Priester wüste den besten Rath, 
der sagte, sie solten unverwandtes Fußes durchgehen (d. h. 
den Badeort verlassen) und an einem Orte sich versichern, 
da der Graffe wenig schaden könte.

Zu diesem durchgehen stellt nun unser durchbrennen gewisser-
maßen eine steigernde Variante dar, die den im Lauf der Zeit ein-
getretenen Affektverlust dadurch kompensiert, daß statt des neu-
tralen -gehen das stärker affektbetonte -brennen eintritt, wie etwa 
neben verurteilen ein verknallen, verdonnern, neben aufgeputzt ein 
aufgedonnert sich einstellt. Wenn man will, kann man also sagen, 
daß durchbrennen an sich überhaupt keinen Bedeutungswandel er-
litten hat, sondern daß es sich eigentlich um zwei gleichlautende 
aber der Bedeutung nach von vornherein verschiedene durchbrennen 
handelt, von denen das jüngere eine Neubildung nach dem Muster 
von durchgehen darstellt, die nur durch Zufall mit dem ältem zu-
sammenfällt. Um die Frage definitiv entscheiden zu können, ob 
hier Bedeutungswandel oder Zusammenfall zweier Homonyma vor-
liegt, müßte man natürlich festzustellen suchen, welchen Grad von 
Lebenskraft und Häufigkeit das ältere durchbrennen zur Entstehungs-
zeit des neueren besessen hat, ob es so aktuell war, daß es beim 
Auftauchen der Neubildung sofort mitassoziiert werden mußte oder 
ob angenommen werden darf, daß für das Sprachgefühl von vorn-
herein zwei verschiedene, in keinem engeren Assoziationsverhältnis 
stehende W orte Vorlagen. Für uns ist es hier nur wichtig, daß 
der Vorgang, der jedenfalls auf den ersten Blick ganz wie ein wirk-
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licher Bedeutungsübergang aussieht, erst klar wird, sobald man 
auf das Konkurrenzverhältnis zwischen durchgehen und durchbrennen 
aufmerksam geworden ist.

Von besonderem Interesse ist die Feststellung der bedeutungs-
geschichtlichen Vorläufer eines Wortes auch dort, wo es sich da-
bei um Fremdwörter handelt (Bedeutungsentlehnung) oder um ältere 
Ausdrücke, aus denen der neuere durch Kürzung entstanden ist 
(Ellipse). Auch hierbei liegt oft, wie in Kap. II  dargelegt wurde, 
nur scheinbar ein Bedeutungswandel vor, aber es schadet nichts, wenn 
man zweifelhafte Fälle dieser A rt zunächst ganz so behandelt, als 
ob sie wirkliche Bedeutungsübergänge wären, denn der sprach- 
psychologische Vorgang fällt in vieler Hinsicht mit dem für den 
echten Bedeutungswandel charakteristischen zusammen. Wenn näm-
lich auch die Anregung zu solchen Vorgängen eine besondere sein 
mag, so sind doch auch für ihr Festwerden fixierende Momente 
notwendig, die wohl meist ganz von derselben A rt sind, wie die 
beim wirklichen Bedeutungswandel in Betracht kommenden. Vor 
allem spielt auch hier oft die entscheidende Rolle, daß der ellip-
tische oder durch Anlehnung an fremdsprachliches Material neu-
gewonnene Ausdruck seinen älteren Konkurrenten an Affektgehalt 
überlegen ist.

Daß es nicht ratsam ist, ein Bedeutungslehnwort für sich, ohne 
Rücksicht auf die zur kritischen Zeit wirksamen sprachlichen Strö-
mungen zu untersuchen, zeigt z. B. die Geschichte des W ortes Ge-
schmack ( =  franz. goût), zu der D ostal1) einen bemerkenswerten 
Beitrag gegeben hat. Aus seinen Zusammenstellungen geht deut-
lich hervor, daß die Bedeutungsentlehnung aus einer fremden Sprache 
deshalb ihr Glück machen konnte, weil sie ganz im Sinne der Zeit 
lag und sich mit Leichtigkeit einer gerade damals im Gang befind-
lichen Bewegung innerhalb der deutschen Sprache einordnen konnte. 
Er schreibt S. 19: „Typisch ist endlich für dieses Jahrhundert 
(das 17.) der maßlose Gebrauch von bildlichen Ausdrücken und 
Metaphern . . .  besonders gern werden die Metaphern aus dem Be-
reich der niedern Sinne, Geruch und Geschmack gew ählt. . .  stereotyp 
und kennzeichnend zugleich für das eßlustige Jahrhundert in dem 
die Kochkunst ihre zweite Blüte (in Frankreich) erreichte, ist der 
Vergleich des Essens und Trinkens, der Speise und des Trankes, 
mit allem möglichen.“ Selbstverständlich ist dieser Fall für das 
Bedeutungslehnwort überhaupt typisch. Auch hier ist die Frage 
nach dem sprachlichen und kulturhistorischen Zusammenhang in den 
die Einzelerscheinung hineingehört, überall unerläßlich.

1) Beitrag zur Geschichte des Wortes Geschmack, Ostrau 1907 (Programm).



Man sieht also, daß das Problem, wie ein W ort zu seiner neuen 
Bedeutung gekommen sei, ein viel verwickelteres und weiter aus-
greifendes ist als man es sich wohl in der Regel vorstellt. Dabei 
sind die Schwierigkeiten, auf die man beim Behandeln eines solchen 
Problems gefaßt sein muß, durch die obigen Ausführungen noch 
nicht einmal erschöpft. V or allem ist es, wie schon angedeutet, 
die säuberliche chronologische Scheidung der einzelnen Bedeutungs-
phasen, die den Forscher oft vor sehr schwierige Aufgaben stellt. 
Man möchte ja  gerne, wenn man aus inneren Gründen die eine 
Bedeutung eines W ortes für ursprünglich, eine andere für abge-
leitet hält, hierfür den historischen Nachweis erbringen, indem man 
feststellt, daß jene früher auftritt als diese. Das ist aber oft des-
halb nicht möglich, weil ein W ort gerade zur Zeit seines ersten 
Auftretens so stark affektbetont sein kann, daß es die Grenzen 
seiner eigentlichen Bedeutung schon ganz kurze Zeit nach seinem 
Entstehen überschreitet. Aus der Entfernung einiger Jahrhunderte 
betrachtet sieht das dann leicht so aus, als wären beide Bedeutungen 
gleich alt und wenn ein unglücklicher Zufall es will, kann sogar 
die abgeleitete Bedeutung in der Literatur früher auftreten 
als die aus inneren Gründen primär erscheinende. Das ist z. B. 
der Fall bei ausmergeln, wo die aller Wahrscheinlichkeit nach ur-
sprüngliche Bedeutung „durch Düngen mit Mergel dem Boden die 
Kraft entziehen“ in der Literatur um volle 80 Jahre später auf-
tritt, als die Übertragung auf die rücksichtslose Ausbeutung von 
Menschen; aus diesen chronologischen Verhältnissen mit Goetze, 
Zs. f. d. W f. X , 49 ff  den Schluß zu ziehen, daß die zuerst belegte 
Bedeutung die ursprünglichere sein müsse, scheint mir deshalb 
nicht angängig, weil man bei einem Ausdruck, der der literarisch 
so wenig beachteten Sphäre des Ackerbaus entstammt, unmöglich 
voraussetzen kann, daß sein erstes Auftreten im Schrifttum mit 
seiner Entstehung zeitlich zusammenfallen müsse.

Überhaupt muß man sich bei der Beurteilung chronologischer 
Fragen immer vor Augen halten, daß v e r e i n z e l t e  Belege für 
eine neue Bedeutung schon lange vor deren Allgemeinwerden, vor 
der Zeit, wo sie im Sprachbewußtsein der Gesamtheit eine Rolle 
zu spielen beginnt, auftreten können. Der Bedeutungsforscher aber 
hat es in der Regel nicht so sehr mit diesen Vorläufern zu tun 
als mit der großen Masse der Belege. Es ist z. B. zu jeder Zeit 
leicht möglich, daß ein W ort wie Grund bildlich verwendet wird, 
um die logische oder rechtliche Basis für irgend eine Ansicht zu 
bezeichnen. W er aber die Bedeutungsgeschichte dieses Wortes im 
Deutschen schildern will, der wird den entscheidenden Nachdruck
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nicht darauf legen dürfen, daß schon bei Hermann von Sachsenheim 
der Bedeutungswandel von „Basis“ zu „Ursache“ angedeutet ist *), 
sondern darauf, daß es offenbar die Reformation ist, die der neuen 
Bedeutung im allgemeinen Sprachbewußtsein zum Durchbruch ver-
holten hat. Erst daß man damals an jede theologische, ja  auch an 
jede soziale und politische Erscheinung, mit der leidenschaftlichen 
Frage herantrat, ob sie „Grund in der heiligen Schrift habe“, hat 
dazu geführt, daß sich die Belege für die neue Verwendung in 
den gelehrten und populären Schriften der Zeit in so erstaunlicher 
Weise häufen.1 2)

1) Möhrin 1920 Du fürstin sprach ’das haut nit grund’ („deine Kede ist 
unbegründet“ ).

2) Bezeichnend für das massenhafte Auftreten des Wortes und seiner Ab-
leitungen in der Reformationszeit sind die folgenden Belege, die aus zwei Seiten 
des Neudrucks einer Lutherschen Schrift (von dem Papsttum zu Rom wider den 
hochberühmten Romanisten zu Leipzig, 1520 [Clemen, Bd. I, S. 328 ff]) zusammen-
gestellt sind:

328,26 Ich befind drey starcke grund, aus wilchen mich angreyffet das frucht-
bar edle buchle des Romanisten.

329,1 das die Juden mit solchem grundt Christum selbs am Creutz vber- 
wunden haben.

329.4 vnd muß yhm disen grund lassen bleyben.
329.5 der ander grund . .  . laut also.
329,11 dißen grund hab ich mit den buchstaben A. B. vortzeychnet.
329,14 antwort ich nu zu diesem gru n d ...
329,24 mit vornunfft sich vnderstehen, gottis Ordnung zu gründen oder schützen, 

sie sey dan mit glauben vorhyn gegründet vnnd erleuchtet, ßo ists 
als wen ich die helle Sonne mit eyner finstern latem wolt erleuchten 
vnd einen fels auif ein rohr gründen.

329,30 darumb het disser schreyber seyn vorkeret vomunflft wol da heym be-
halten, odder sie vorhyn in sprach der schrifft ergründet.

329,33 den glauben vnd gotliche gesetz mit blosser vornunfft zugrandenn. 
330,18 das der faule grund dißes plauders gar nyder ligt vnd grundloß er-

funden wirt mit allem das er drauff bawet.
330,20 ob ichs gleich zulisse das ein vornunfft gründlich bestund on schrifft. 

Ähnlich verhalten sich andere Reformationsschriften z. B. „Eyn Ratschlag, 
den etliche christenliche Pfarherrn. . .  einem Fürsten gemacht haben“ (Nürnberg 
1525), aus deren ersten Seiten ich folgende Belege anführe:

A la  auß lautem  grandt gütlicher schrifften 
auß grundt Götlicher Schriften

A  lb  vnd wöllen vns . . .  allein auflf das klar, hell, lauter Wort 
Gottes gründen

A 2a das Euangelion auff die Kirchen bawen vnd gründen dieweyl. . .  
die Kirch auff das Euangelion vnd nit das Euangelion auff die 
Kirchen gebawt vnd gegründt 

A  3a das alt Testament. . . ,  darauflf sich das new gründet
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Eine noch größere Schwierigkeit aber liegt darin, daß es oft 
keineswegs leicht ist, den Komplex mit Sicherheit festzustellen, 
der für die Bedeutungsentwicklung eines Wortes die Hauptmasse 
der treibenden Energie geliefert hat. Nur um unsere Probleme 
nicht von Anfang an allzu verwickelt zu gestalten, haben wir näm-
lich bisher so gesprochen, als ob der Affektgehalt eines W ortes 
immer nur seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Vorstellungs-
kreis zu verdanken sei. In Wirklichkeit ist nichts gewöhnlicher, 
als daß ein W ort mehreren Begriffskreisen zugleich angehört, die 
jeder für sich affektbetont sind. Der Gefühlston eines solchen 
W ortes stellt dann gewissermaßen eine Summierung aller jener 
Affektzuschüsse dar, die ihm von seiten der verschiedenen Vor-
stellungskreise, an denen es Anteil hat, zuteil werden. So ist es 
z. B. klar, daß das W ort Adler für das nhd. Sprachgefühl als 
Träger eines deutlichen Gefühlstons zu gelten hat, aber es ist nicht 
ganz leicht, die assoziativen Beziehungen, denen dieser Affektge-
halt zu verdanken ist, auseinander zu halten. Jedes einzelne 
Charakteristikum des Adlers, seine Stärke, seine Raubgier, sein 
stolzer Elug gehört nämlich für sich einem affektbetonten V or-
stellungskreis an, und dazu kommt die enge Beziehung zum Be-
griff der Herrschaft, der Majestät, welche bewirkt, daß das W ort 
Adler auch an dem Affektgehalt dieses Komplexes Anteil hat. 
Gesetzt nun, es bildete sich irgend eine neue Bedeutung von Adler 
heraus, so könnte jede dieser Beziehungen als fixierendes Moment 
dazu beitragen, der Neuerung zur Anerkennung zu verhelfen. Die 
verschiedensten Leute würden sie aus verschiedenen Gründen billigen, 
der eine vielleicht mehr, weil die Vorstellung des Fliegens für ihn 
affektbetont und expansionsfähig ist, der andere, weil in seinem 
individuellen Sprachgebrauch der „Königskomplex“ eine ähnliche 
Rolle spielt usw.

Daß derartige Konkurrenzen oder vielmehr konvergierende 
Wirkungen verschiedener Vorstellungskomplexe in der Bedeutungs-
entwicklung tatsächlich eine Rolle spielen, läßt sich auch an histori-
schem Material leicht erweisen. Untersuchen wir z. B. die Geschichte 
von nhd. geneigt, das ursprünglich auf die körperliche Haltung geht, 
dann aber „die Richtung auf ein Ziel“ bezeichnet, „welche Wunsch 
und W ille, Denken und Empfinden, Sinn und Gemüt nehmen oder

A 4b durch nachfolgende fünff in der heyligen schrifft gegründt puncten 
B 2a jr  (der Kirche) grundt ist ynwanckelbar selbs Christus 

dann es war auff ein felß gegründet
auß disen in der heyligen gütlichen schrifft gegründten Puncten 
usw.
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haben“ (DW B IV , 1,2 Sp. 3365), so scheint der wichtigste An-
knüpfungspunkt für die Entstehung der neuen Bedeutung in dem 
mystisch gefärbten Bilde zu liegen, das die seelische Annäherung 
zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer als ein körperliches 
Hinneigen auffaßt:

Sense 20,19 bi dem (Gott) sass des dieners sele in himelscher 
sennng: du waz minneklich u f sin siten geneiget.
24,19 etwan neigte er (der Diener) sich uf die site sines 
(Christi) herzen.

Pass. H. 107,86 nu secht den kunic Sabaot, 
wie er geneiget ist zu uns 
in der liebe sines suns.

An sich würde einer solchen Annahme umso weniger entgegen 
stehen, als wir ja  die starke semasiologische Expansionsfähigkeit 
solcher Ausdrücke, welche auf die nahe Verbindung zwischen der 
Gottheit und dem Gläubigen hinweisen, schon kennen gelernt haben 
und also dem mystisch gefärbten neigen die zur Anregung eines 
Bedeutungswandels nötige Affektstärke ohne weiteres Zutrauen 
dürfen. Gleichwohl werden wir aber an das Mitwirken eines 
zweiten von ganz anderer Richtung herkommenden Antriebs glauben 
müssen, denn die bei geneigt oft mehr oder weniger deutlich her-
vortretende Vorstellung der Zielstrebigkeit läßt sich am einfachsten 
durch Anknüpfung an jene mhd. Stellen erklären, wo neigen zum 
Ausdruck des Zielens mit dem Speer oder anderen Waffen gebraucht 
wird, z. B .:
Bit. 8731 üz siner schar kam gerant 

Stuotfuhs von Püllelant. 
uf den geneigte (näml. den Speer) Rämunc.

Histori, wie die Türcken die christliche Kirchen angefochten 
Augsb. 1482 (Hain 8753), 19 a Do aber die turcken ersahen 
. . .  so viel scharpfer lanczen jn sy geneigt, da körten sy 
die rücken.

Auch die Vorstellung vom Kampf, speziell vom ritterlichen 
Speerkampf, ist natürlich zu der in Betracht kommenden Zeit in 
hohem Grade expansionsfähig, sie hat z. B. die Bedeutungsent-
wicklung von hurtig, fehlen, treffen, Anlaß, verursacht oder minde-
stens beeinflußt, und wenn wir schon früh Stellen Anden wie 
Pass K. 15. 3 wand an deme richtere

was geneiget drüf der müt, 
er hete heimelichen gut 
umme daz urteil genomen,
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so liegt die Anknüpfung an den religiösen Vorstellungskreis ent-
schieden weniger nahe als an den des Kampfes mit seiner starken 
Hervorhebung des Zielens, der Absicht.

Wahrscheinlich ist ein solches Zusammentreffen von Ausläufern 
verschiedener Begriffskreise in der Bedeutungsentwicklung eines 
und desselben Wortes weit häufiger, als es auf den ersten Blick 
den Anschein hat. Zu den schon erwähnten Schwierigkeiten gesellt 
sich also noch die weitere, daß eine scheinbar einwandfreie und 
durch klare Beispiele belegte Hypothese über einen Bedeutungs-
übergang deshalb mangelhaft sein kann, weil sie nur einen Teil der 
in Betracht kommenden Faktoren berücksichtigt.

Fügen wir noch hinzu, daß sich der semasiologischen Forschungs-
arbeit bei jeder Einzelfrage auch noch Hindernisse besonderer A rt 
entgegenzustellen pflegen, die in der Eigenart des gerade zur Be-
handlung stehenden Problems begründet sind, so glauben wir uns 
vor dem Vorwurf genügend geschützt zu haben, als übersähen wir 
die mannigfachen Schwierigkeiten und Fehlerquellen, die auch in 
der gewissenhaftesten bedeutungsgeschichtlichen Untersuchung einen 
Best von Hypothetischem, Unbewiesenem oder Unbeweisbarem 
übriglassen können. W er in sprachwissenschaftlichen Dingen nicht 
ganz naiv ist, weiß übrigens, daß sich dieses Element der Unsicher-
heit überall dort einstellt, wo ein entschlossener Schritt nach vor-
wärts den Eingang in ein bisher unzugängliches Wissensgebiet er-
öffnet. Gerade für die semasiologische Forschung liegt hierin umso 
weniger Grund zur Entmutigung, als ein großer Teil der angedeuteten 
Schwierigkeiten im Verlaufe der Arbeit von selbst verschwindet, 
wenn man diese nur breit genug anlegt, sodaß sich ihre einzelnen 
Teile und Phasen gegenseitig kontrollieren.

Am Ende unserer Ausführungen angelangt müssen wir noch 
einmal hervorheben, daß es nicht unsere Absicht sein konnte, ein 
Kompendium der Semasiologie zu schreiben, das zu jedem einzelnen 
Punkt alles anführt und abwägt, was für oder gegen die bisher 
in der Literatur aufgestellten Anschauungen spricht. Aber auch 
einzelne Probleme, die bisher in der Diskussion über semasiologische 
Fragen eine große Rolle gespielt haben, glaubte ich von der Dar-
stellung ganz ausschließen zu sollen. Was zunächst sicher be-
fremden wird, ist, daß ich eine K l a s s i f i k a t i o n  des B e d e u t u n g s -
w a n d e l s  weder versucht noch auch zu diesem Problem, das in 
Arbeiten über Bedeutungslehre sonst einen so breiten Raum ein-
zunehmen pflegt, überhaupt Stellung genommen habe. Der Grund 
für diese Unterlassung ist, daß mir unter allen ungelösten Fragen, 
die die Semasiologie darbietet, keine weniger spruchreif erscheint
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als eben diese. Man bedenke, daß sich die bisher einigermaßen 
gründlich untersuchten Fälle von Bedeutungswandel allerhöchstens 
auf einige Dutzend belaufen. A uf Grund eines so verschwindenden 
Materials ein allgemein gütiges Klassifikationssystem schaffen zu 
wollen, scheint mir nicht viel aussichtsreicher, als wenn jemand, 
der eingehendere Kenntnisse nur über die Pappel, den Fliegenpüz 
und das Gänseblümchen besitzt, sich an eine Einteilung des Pflanzen-
reichs heranwagen wollte.

Aus ähnlichen Gründen mußte ich jeden Versuch unterlassen, 
auf Hypothesen über die Entstehung der ältesten Wortbedeutungen 
und die Entwicklung der Sprache auf primitiven Kulturstadien 
einzugehen. Erwägungen über solche Themen, wie sie z. B. Falks 
„Betydningslsere“ einleiten, können gewiß ihren W ert haben, aber 
sie gehören kaum in ein Lehrbuch; ein solches hat dem Leser vor 
allem den Grundsatz einzuschärfen, daß die Sprachforschung, ehe 
sie sich an Hypothesen über längst Entschwundenes heranwagt, 
zunächst einmal das Gegenwärtige und Jüngstvergangene verstehen 
lernen muß. So gebot der Zweck dieses Büchleins —  als Ein-
führung zu dienen und zugleich die Bedeutungslehre der bisher 
fast unbestrittenen Herrschaft der bloß theoretisierenden Sprach-
psychologie zu entziehen, dafür aber ihre Methode der alterprobten, 
auf positivem Grund ruhenden philologischen Arbeitsweise anzu-
nähern —  immer wieder eine gewisse Beschränkung sowohl bei 
der Auswahl und Behandlung der einzelnen Probleme als auch in 
der Polemik.

Nicht polemisieren wollte und konnte ich vor allem mit einer 
Richtung, für die die Bedeutungslehre nichts anderes darstellt als 
ein Anhängsel zur Etymologie. W er die hier vertretenen Anschau-
ungen über die Natur des Bedeutungswandels auch nur in einem 
wichtigeren Punkt billigt, wer also z. B. nur soviel zugibt, daß 
der Satzzusammenhang oder daß der Gefühlston für das Zustande-
kommen einer Bedeutungsverschiebung von entscheidender W ichtig-
keit ist, der wird einräumen müssen, daß es völlig verkehrt ist, 
wenn man seine semasiologischen Anschauungen von einer Wissen-
schaft beziehen will, die zur Erforschung dieser so überaus wich-
tigen Faktoren bisher nicht nur nicht das Geringste getan hat, 
sondern in vielen Fällen auch beim besten W illen nichts dazu bei-
tragen könnte, da sie ja  durch ihre ganze Arbeitsweise auf Peri-
oden zurückgeführt wird, aus denen zusammenhängende Denkmäler 
überhaupt fehlen. Nicht als ob ich die Bedeutung der etymologi-
schen Probleme unterschätzte. Ich spreche ihnen nur die Eignung 
ab, der semasiologischen Arbeit jene feste, methodisch zuverlässige
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Grundlage zu verschaffen, die ihr nur durch Sammlung und Sich-
tung von modernem oder historischem Material gegeben werden 
kann.

Überhaupt liegt mir der Versuch fern, die Bedeutung und An-
ziehungskraft des hier behandelten Forschungsgebiets durch Herab-
setzung dessen, was auf den Nachbargebieten an ersprießlicher 
Arbeit geleistet worden ist und noch geleistet werden kann, künst-
lich vergrößern zu wollen. W ohl aber glaube ich behaupten zu 
dürfen, daß die bisher mit Unrecht so sehr vernachlässigte Be-
deutungslehre gerade jener Teil der Sprachwissenschaft ist, von 
dem gegenwärtig die reichsten Anregungen zu erwarten, die weit- 
tragendsten Ergebnisse zu hoffen sind. In ihr gipfeln alle jene 
Bestrebungen, die die Sprache als seelische Funktion, nicht als 
mechanische Tätigkeit des Menschen zu erfassen suchen. Das scheint 
mir dafür zu bürgen, daß die Zukunft der Bedeutungslehre erfreu-
licher sein wird als ihre Vergangenheit und Gegenwart.
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