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Die Sprache ist der Spiegel einer Nation.
Schiller

Mir ist es selten genug, daß ich ein Ding kenne, 
und weiß, wie dieses Ding heißt; 
ich möchte sehr oft auch gern wissen, 
warum dies Ding so und nicht anders heißt.
Kurz, ich bin einer von den entschlossensten Wortgrüblern.

Lessing

Sprachforschung, der ich anhänge und von der ich ausgehe, 
hat mich doch nie in der Weise befriedigen können, daß 
ich nicht immer gern von den Wörtern zu den Sachen 
gelangt wäre.

Jacob Grimm
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SPRACH GESCH ICH TE IST AUCH  KULTURGESCH ICH TE

i

„Wortwurzeln“ und „Spradistämme“, „Leben der Sprache“ und „Sterben 
der Wörter“ sind uns allen geläufige Ausdrücke. Ein dänischer Sprachforscher 
hat eine Abhandlung „Wilde Schößlinge der Sprache“ (Sprogets vilde Skud) 
geschrieben und ein schwedischer Philologe hat in einer Sammlung von Auf-
sätzen einen Abschnitt „In den Nesseln und Kletten der Sprache“ (Bland 
sprakets nässlor och kardborrar) überschrieben. Ein deutscher Wortgeschichtler 
vereinigte 1930 eine Anzahl sprachlicher Untersuchungen zu einem Buch mit 
dem Titel „Vom Baum der Sprache. Auswüchse, Blätter und Blüten.“ Es gibt 
Forscher, die von „Wortbiologie“ und „wortbiologischer Forschung“ sprechen, 
ja, die französischen Sprachforscher D a r m s t e t e r  und G i l i e r o n  bedienen 
sich bisweilen des Ausdruckes pathologie et thérapeutique verbales und der 
Schwede A d o l f  N o r e e n  spricht in einem seiner Bücher von „Todesfällen“ der 
Wörter, sei es durch „Unfall“ oder durch „vorsätzlichen Mord“ (dödsfall 
genom olycksfall oder avsiktligt mord).
Einer andern, volkstümlich-bildhaften Anschauung stellen sich die Wörter als 
geistige Scheidemünzen dar, mit mehr oder weniger Feingehalt und Klang-
fülle, die geprägt und in Umlauf gesetzt werden, sich abnutzen, wertlos 
werden und außer Gebrauch kommen. Oder man sieht in den Wörtern mehr 
oder minder sinnreiche und handliche Werkzeuge des Denkens, die eine Zeit 
lang allgemein verwendet werden, um von einem späteren Geschlecht durch 
andere, anders gestaltete ersetzt zu werden.
Diese Bilder und Redensarten sind dank ihrer Anschaulichkeit in gewissem 
Sinne lehrreich, im Grunde genommen jedoch verfehlt und irreführend: denn 
die Sprache ist weder ein Lebewesen, noch ein Gegenstand außerhalb des 
Menschen und unabhängig von ihm, wie Bäume und Kräuter, Silbermünzen 
und Kupferstücke, Zangen und Sdilüssel. Die wirkliche, die primäre Sprache, 
das Sprechen, die Rede, ist vielmehr eine Lebensäußerung und Tätigkeit des 
Menschen. Sie ist, wie schon W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t  sagte, „kein Werk, 
sondern eine Tätigkeit“ , sie ist „ein inneres Bedürfnis der Menschheit, nicht 
bloß ein äußerliches zur Unterhaltung gemeinschaftlichen Verkehrs, sondern 
ein in ihrer Natur selbst liegendes, zur Entwicklung ihrer geistigen Kräfte.. .  
unentbehrliches,, — „also eine der ursprünglichsten und wesenhaftesten Daseins-
formen des menschlichen Geistes“, wie es V o s s l e r , der bekannte deutsche 
Romanist, ausdrückt. In diesem Sinne ist die Sprache, la parole — um 
noch einen anderen namhaften deutschen Romanisten zu zitieren, H u g o  
S c h u c h a r d t  — „eine Tätigkeit, die wir vermittelst einer mehr oder weniger 
mangelhaften und widerspruchsvollen Überlieferung erlernen, die wir,
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großenteils unbewußt, ohne Unterlassung unseren Zwecken immer mehr 
anpassen, und die sich nie des individuellen Gepräges entäußern kann“ . 
Sprache im eigentlichen Sinne ist somit nichts Seiendes, das Wort ist, streng 
genommen, bloß in dem Augenblick vorhanden, da wir es hervorbringen. 
„Sprache als Schöpfung und Entwicklung“ ist eines der Bücher V o s s l e r s  
treffend betitelt.
Alle unsere Worte sind flüchtig, geflügelt, wie schon H o m e r  sagt. Sie werden 
und vergehen in einem und demselben Augenblick. Das Wort entsteht nicht 
nur, es stirbt auch mit dem Gedanken auf der Lippe des Menschen.
Nur in groben Umrissen und nur sehr unvollkommen können Schrift und 
Druck die Rede festhalten und wieder zum Leben erwecken.

Das Wort erstirbt schon in der Feder,
Die Herrschaft führen Wachs und Leder

läßt G o e t h e  Faust sagen. 
Und mit einer gewissen Berechtigung sagt derselbe G o e t h e : „Schreiben ist 
ein Mißbrauch der Sprache, stille für sich lesen, ein trauriges Surrogat der 
Rede.“ Und der dänische Dichter S v e n  G r u n d t v i g , der bei uns in Skandina-
vien vor anderen den Vorzug des gesprochenen Wortes, des „lebendigen 
Wortes“ (det levende Ords), gegenüber dem geschriebenen, gegenüber dem 
toten Buchstaben, hervorgehoben hat, stimmt mit G o e t h e s  Worten überein, 
wenn er uns die Versicherung gibt, daß „das Wort im Munde und nicht in der 
Feder seinen Sitz hat“ (Ordet her hjemme i Munden og ikke i Pennen).
Das gesprochene Wort lebt dank Rhythmus und Melodie, dank dem Klang 
der Stimme, dank der wechselnden Stärke und verschiedenen Tonlage. Der 
Eindruck des Gesprochenen wird noch verdeutlicht und verstärkt durch die 
Blicke, Mienen und Gebärden, die es begleiten, und durch die Lage, in der es 
entsteht. Demgegenüber ist das geschriebene Wort erstarrt und leblos. „Poesie 
ist nicht fürs Auge gemacht“, schreibt G o e t h e  in seiner „Italienischen Reise“ ; 
in der „Vorklage“, die seit 1815 die Sammlung seiner lyrischen Gedichte er-
öffnet, ruft er aus:

Wie nimmt ein leidenschaftlich Stammeln
Geschrieben sich so seltsam aus!

Aber diese geschriebene und gedruckte Sprache, la langue, die also etwas aus 
der Sprache vieler Einzelner Abgeleitetes ist, eine Sprache zweiter Hand, hat 
allmählich ein gewisses selbständiges Dasein neben, ja, über der Rede, über 
der Sprechsprache bekommen. Denn zum Unterschied von unserer Rede, die 
ein Vorgang und etwas Individuelles und Einmaliges ist, ist die Sprache der 
Bücher etwas Bleibendes und vom Einzelnen Unabhängiges. Sie ist ein System 
verabredeter Zeichen und als solches eine soziale Erscheinung, ein allum-
fassendes geistiges Gut, in dem und von dem alle Angehörigen einer Sprach-
gemeinschaft leben. Diese Sprache hatte und hat eine unermeßliche Bedeutung
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für die Entwicklung der Menschheit, da sie ja die Brücke bildet, die von 
Jahrhundert zu Jahrhundert führt, die ein Volk mit dem anderen und — mehr 
als irgend etwas sonst — die Glieder einer und derselben Sprachgemeinschaft 
miteinander verbindet. Sie bildet die Grundlage aller Kultur und Über-
lieferung, sie ist eine notwendige Voraussetzung für jedes höhere geistige 
Leben. Dank dieser durch die Schrift festgehaltenen, von Geschlecht zu 
Geschlecht bewahrten und weitergereichten Sprache bleibt jedem Einzel-
menschen erspart, alle seine Erfahrungen selbst zu sammeln, zu ordnen und 
zu bearbeiten. Als Erbe einer Kultursprache kann er leben und weiterbauen 
auf einer Geistesstufe, zu der er sich als Einzelwesen niemals hätte erheben 
können. Denn auch eine weniger ausgebildete Sprache stellt ein Entwicklungs-
stadium dar, das ein Mensch in seinem kurzen Leben für sich allein niemals 
zu erreichen vermöchte.
Die Sprache und ihre Wörter sind, im großen gesehen, eine Errungenschaft 
menschlicher Erfindung und menschlichen Denkens, sie sind unser voll-
kommenstes Verständigungsmittel. Gewiß, wir können auch noch auf anderem 
Wege kundgeben, was in unserem Inneren vorgeht. Durch Mienen und 
Gebärden offenbaren wir unbewußt und unabsichtlich viele unserer Seelen-
regungen; in Tonen, schönen Bildern oder Bauten spricht der Künstler zu uns. 
Aber ohne eine ausgebildete, in der Schrift festgehaltene Sprache ist alles 
höhere Denken ausgeschlossen. Es ist kein Zufall, daß in der Sprache der 
alten Griechen ein und dasselbe Wort logos für unsere beiden Wörter Gedanke 
und Wort stand. Ohne Sprache wäre auch alle Wissenschaft, höhere Technik 
und damit jede höhere Daseinsform unmöglich.
Dennoch ist die Sprache nicht bloß ein Werkzeug des Denkens und ein Mittel 
der Verständigung zwischen lebenden Menschen und zwischen aufeinander-
folgenden Geschlechtern, — sie hat auch noch eine andere wichtige Aufgabe 
als Ausdruck und Ausfluß unserer Gefühle, Stimmungen und Begierden. 
Diese Aufgabe ist ohne Zweifel die ursprünglichere. Im Anfang, auf der 
Stufe des Naturmenschen, waren die von ihm hervorgebrachten Gruppen 
unartikulierter Laute, wie wir uns vorstellen, nichts als eine spontane 
Gefühlsauslösung, eine Art Lautgebärde, die noch mit anderen Gebärden, 
des Mundes, der Augen und Glieder verbunden war. Die Interjektionen 
sind versteinerte Reste dieser Lautgebärden. Aber diese akustischen Gesten 
hat der Mensch nachmals in Werkzeuge der Verständigung verwandelt. Die 
unwillkürlichen Ausdrücke, die das Gefühl hervorgerufen hatte, sind später-
hin bewußt geworden und — in der Wiederholung — herkömmliche Symbole 
der Gefühle und Wünsche, der Vorstellungen und Begriffe unseres Innenlebens: 
sie sind W o r t e  geworden. Damit sind auch die Gebärden, Bewegungen 
und Mienen, die von Anbeginn diese Laute begleiteten, entbehrlich geworden 
und nach und nach zum Teil weggefallen. In dieser Hinsicht freilich gibt es 
große Unterschiede unter den Völkern. Bei den mehr heißblütigen, leiden-
schaftlichen und impulsiven romanischen Völkern z. B. sehen wir, wenn einer
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spricht, wie gleichzeitig seine Augen, die Gesichtszüge, die Hände, ja  oft der 
ganze Körper als Helfer der SprechWerkzeuge mittätig sind. Ja , nicht selten 
sind die Blicke, die Mienen und Gesten ausdrucksvoller als die Worte.

2

Daß die Sprache ein Produkt unseres Denkens sei, hörten wir eben; die 
Macht des Gedankens über die Sprache ist geradezu selbstverständlich. Daß 
wir aber auch von der Macht der Sprache über das Denken sprechen dürfen, 
hat uns ein schwedischer Gelehrter E s a i a s  T e g n é r  d . j . in seiner gleich-
namigen geistreichen Abhandlung (1880) gelehrt. Im Jahrhundert der 
Maschine läuft ja  der Mensch mehr und mehr Gefahr, ein Sklave der von ihm 
erfundenen Werkzeuge zu werden: seiner Sprache war er wohl immer in 
gewissem Maße untertan. „Wir sprechen von ,eine Sprache beherrschen“, aber 
in Wirklichkeit ist man von ihr beherrscht“, schreibt treffend der deutsche 
Romanist W. v o n  W a r t b u r g . Wir wollen bei dem andern Bilde verweilen! 
Die Wörter sind eine Art Münze, in der eines Volkes geistiger Besitz seinen 
Niederschlag findet. Faire l’inventaire du langage, c’est donc faire l’inven-
taire de l’esprit lui-même, et de toutes les connaissances qu’il a pu acquérir 
par le raisonnement ou par l’expérience hat ein französischer Sprachforscher, 
A d o l f  F r a n c k , gesagt.
Wenn man in einer alten Kultursprache forscht, geht es einem, wie beim 
Graben in altem Siedlungsboden. In geschichtlicher schwedischer Landschaft 
glitzern bisweilen aus der Furche, die der Pflug zieht, Goldmünzen mit Bild 
und Namen eines römischen oder griechischen Kaisers oder andere mit merk-
würdigen koptischen Buchstaben. In Sklne (Schonen) hat der Spaten des 
Straßenarbeiters oder Brunnengräbers mehr als einmal einen Topf mit Silber-
münzen bloßgelegt, einen Teil des „Dänengeldes“ , jenes Lösegeldes, das vor 
bald tausend Jahren zur Zeit der Wikingerzüge die Bauern von Schonen und 
den dänischen Inseln Englands König und Volk mit der Waffe in der Hand 
abgezwungen hatten. Unter der Rasendecke liegen schwere, rotbraune 
Mönchsziegel verborgen. Wenn man, etwa in der Ebene von Westgötaland, 
Grabhügel öffnet, schimmern uns Glasperlen und Bronzegefäße aus alt-
italischen Werkstätten entgegen. In den Dolmen und Ganggräbern finden 
wir Äxte und Speerspitzen aus schonisdiem Feuerstein.
So steigen auch vor dem, der in einer alten Sprache gräbt, ob in der 
schwedischen oder in der deutschen, bemerkenswerte Erinnerungen an eine 
vergangene Zeit auf. In verschiedenen Kulturschichten trifft er sprachliche 
Ablagerungen, Wörter, die Zeugnis geben von altgermanischem Glauben, 
Brauchtum und Zauber, von griechischer Sage und Dichtung, von römischer 
Staats- und Kriegskunst, Koch- und Baukunst, von römischem Recht und 
kirchenlateinischer Scholastik, von jüdischen und urchristlichen Vorstellungen 
und Gebräuchen, von arabischer Wissenschaft und italienischem Handel, von

Sprachgeschichte ist auch Kulturgeschichte
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provenzalischer Liebesdichtung und flandrischem Ritterwesen, von der Fröm-
migkeit der Mystik, von der weit ausgreifenden Handelsmacht der Hansa, 
von Handwerkskunst und Gewerbefleiß des mittelalterlichen Bürgers, von 
französischem Rationalismus und deutscher Romantik, von englischem Sport 
und amerikanischer Zeitungsmache. Die Wörter liegen dort, Schicht über 
Schicht gelagert, die fremden zusammen mit den einheimischen. Und in der 
deutschen, wie in der schwedischen Sprache mischen sich Laute der Urzeit 
mit dem letzten Schrei des Tages.
Die Geschichte einer Sprache und ganz besonders die ihres Wortschatzes ist 
auch eine Geschichte der Kultur — der materiellen und der geistigen. Etymo-
logie, die Lehre von der Ableitung der Wörter, ist nicht Selbstzweck: ein 
etymologisches Problem ist nicht gelöst, eine Wortgeschichte nicht damit 
abgetan, daß man eine zufriedenstellende Erklärung seiner lautlichen Ent-
stehung gefunden hat. Die Entstehungsgeschichte muß erst in Kulturgeschichte 
umgesetzt werden. Wortgeschichte ist Kulturgeschichte, Geistesgeschichte, 
Geschichte der Bildung und der Gesellschaft. „Unsere Sprache ist auch unsere 
Geschichte“, sagte schon J a c o b  G r im m . An der Wortgeschichte lesen wir den 
mühseligen Fortschritt der Kulturarbeit ab. Im Wortschatz spiegeln sich die 
technischen Erfindungen, welche die äußeren Lebensformen umgestaltet 
haben, spiegeln sich die geistigen Errungenschaften, die eine andere Auf-
fassung des Lebens gelehrt haben, spiegeln sich die neuen Moralbegriffe, 
Sitten und Einrichtungen, die das Gesellschafts- und Kulturleben umgeformt 
haben. „Unter Sprache verstehen wir eine bestimmte Ausdrucksform des 
Geistes einer Sprachgemeinschaft“ und „Die Sprache ist die äußerliche Er-
scheinung des Geistes der Völker, ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist 
ihre Sprache“ hat W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t , geschrieben. Die Sprache ist 
„die Stimme unseres Geistes in der Welt“ , hat ein schwedischer Dichter gesagt. 
S c h i l l e r  hat für denselben Gedanken ein anderes Bild gefunden: „Die 
Sprache ist der Spiegel einer Nation.“ Dieses Bild hat der schwedische Dichter 
E s a i a s  T e g n e r  übernommen, als er in einer Schulrede hervorhob, „daß 
sich die ganze Bildung eines Volkes, gewöhnlich auch sein Wesen, alle Züge 
seines geistigen Antlitzes in der Sprache spiegeln“ und daß hierdurch die 
Sprache die ,lebende Bildungsgeschichte eines Volkes* darstellt.
Mit der Sprache verhält es sich wie mit anderen historischen Ereignissen oder 
Kulturerscheinungen, z. B. der deutschen Reformation oder der französischen 
Revolution. Gewiß ergeben sich diese aus der Vergangenheit, sind sie Resultat 
der geschichtlidien Entwicklung: aber daß  sie zustandegekommen sind, und 
daß sie sich gerade s o abgespielt haben, wie sie uns geschichtlich überliefert 
sind, ist nur aus den besonderen Zuständen, aus der seelischen Eigenart und 
aus dem Lebensgefühl des Volkes zu verstehen, das sie hervorgebracht hat. 
Die Bildung und die Umgangsformen, Herkommen, Ausdrücke und Redens-
arten, die in einem Gemeinwesen die Oberschicht von der großen Masse des 
Volkes scheiden, hat diese gebildete Schicht hauptsächlich unter Einwirkung
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der Oberklasse eines anderen, höher oder anders entwickelten Volkes und 
durch die Berührung mit ihr gewonnen. In der Rede der Bauern und Arbeiter 
hingegen leben neben den der ganzen Nation gemeinsamen Erbwörtern und 
den Wörtern, die mit der besonderen Eigenart der Volkskultur — und mit 
einem Überrest von Barbarei — Zusammenhängen, auch Bezeichnungen, 
Redensarten und Anreden fort, die früher in höheren Gesellschaftskreisen 
üblich gewesen, aber dort außer Gebrauch gekommen sind. Solche Wörter 
und Ausdrücke, ebenso volkstümliche Anschauungen und Bräuche, Feste und 
Trachten desselben Ursprungs benennen die Deutschen mit einer glücklich 
gewählten Bezeichnung „gesunkenes Kulturgut“ .
So offenbaren ausländische Wörter, „Kulturwörter“, Lehnwörter und „Lehn-
bildungen“ Einflüsse aus fremden Ländern und lassen die oft schmalen und 
verschlungenen, jetzt meist wieder verwachsenen und vergessenen Kultur-
wege erkennen, auf denen die neuen Dinge und Geräte, die Sitten und 
Gedanken gewandert sind, lassen die geistige Kraftmitte erkennen, von der 
sie ausgestrahlt sind. Aber in gleicher Weise erinnern auch die ein-
heimischen, rein deutschen Wörter an politische und kulturelle Mittelpunkte 
und Kraftfelder von einst und jetzt, an die politische Führerschaft, geistige 
oder wirtschaftliche Übermacht verschiedener Stämme und Landschaften, 
Fürstenhöfe und Städte — zu verschiedenen Zeiten. Die Wörter wandern mit 
den Menschen und lassen oft auch die Männer oder Frauen erraten, die sie 
mit sich geführt haben: fahrende Schüler und Handwerksgesellen, Handels-
reisende, Dienstmägde, die aus der Stadt aufs Land zurückkehren, oder wehr-
pflichtige Bauernjungen, die in den Kasernen der Städte einquartiert waren, 
abgemusterte Seeleute, Gesellen auf der Walze und Saisonarbeiter aus anderen 
Gegenden oder Ländern. Die bildungsgeschichtlichen und sprachgeographi- 
schen Forschungen der letzten Jahrzehnte haben den Satz des deutschen 
Philologen K o n r a d  B u r d a c h  in vielen Punkten bestätigt, wonach die Aus-
breitung einer sprachlichen Neubildung über ihren ursprünglichen Bereich 
hinaus — gleichviel ob es sich um ein neues Wort, eine neue Aussprache oder 
um eine neue Stileigentümlichkeit handle — eine kulturelle Überlegenheit des 
Herkunftsbereiches beweise. So geben viele einheimische Wörter Zeugnis für 
Natur und Wirtschaft, für die gesellschaftliche und kulturelle Überlieferung 
der Landstriche, in denen sie geprägt worden sind, ja, bisweilen und flüchtig, 
auch für die Gemüts- und Wesensart des Volksstammes. Im Wortschatz hallen 
Leben undTreiben des Volkes aller Gegenden wider: in der Ebene und auf den 
Bergen, zu Lande und auf dem Meer, an Feier- und Werktagen, in Krieg und 
Frieden, in gesunden und kranken Tagen, in Freud und Leid: die Seufzer des 
Alltagsmenschen, der Jubel des triumphierenden Menschengeistes und das 
düstere Entsetzen des schreckgelähmten Bewohners der Wildnis.
Die Geschichte der Wortbildung, die Gewinne und Verluste des Wortschatzes, 
die Umgestaltung und Erneuerung des Wortbestandes haben daher eine 
Bedeutung, die weit über die Grenzen der Sprachwissenschaft hinausreicht.
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E i n e s  ist es vor allem, wodurch die Wortbildung mehr als irgend ein anderer 
Absdhnitt der Sprachgeschichte anziehend wirkt und fesselt. Die Wort-
bildungslehre ist das einzige Gebiet innerhalb der Sprachwissenschaft, auf 
dem es möglich ist, bis zum Einzelmenschen vorzustoßen; denn ein Wort ist 
in der Regel das Werk eines einzelnen, während die Menge auf eine untätige 
Rolle, auf Auswahl und Übernahme eingeschränkt ist. Das hat die Sprach-
wissenschaft lange übersehen. Man hat seit den Tagen der Romantik von den 
Wörtern geredet, als wären sie Erzeugnisse einer unbewußt schaffenden 
„Volksseele“ , Äußerungen des ganzen Volksgeistes — ähnlich wie man sich das 
Volkslied lange als einen unmittelbar aus dem Herzen des Volkes entsprunge-
nen Ton dachte. In Wirklichkeit sind auch dort die einzelnen die Schöpfer 
und nicht die Masse.
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II

WÖRTER, D EREN  SCHÖPFER MAN K E N N T  

1

Wir erinnerten eben erst an das oft verwendete Bild von den Wörtern als 
geistigen Scheidemünzen, Kronen und Gulden, Sovereigns und Cents lassen 
Kaiser, Könige und andere Machthaber, Republiken oder freie Städte 
schlagen — wer aber hat ein bestimmtes Wort geprägt? Leider können wir 
nur selten auf diese Frage antworten. Bloß bei einer geringen Anzahl von 
Wörtern und in der Regel nur bei jungen Wörtern und nur, wie wir hinzu-
fügen müssen, wenn es sich um Wörter einer Kultursprache handelt, können 
wir jenen Einzelmenschen, der das Wort gestaltet hat, mit Namen nennen, 
können wir die Person bezeichnen, von deren Lippen es zum ersten Male 
gehört worden, oder aus deren Feder es zum ersten Male geflossen. Wir 
wissen beispielsweise nicht, wer das Wort Kulturkampf gebildet hat. Es ist 
frühestens in einer süddeutschen theologischen Zeitschrift des Jahres 1840 
nachweisbar und erscheint dort als eine zufällige Bildung, aber 1873 kam es 
im Wahlaufruf der „Fortschrittspartei“ vor und wurde schnell das große 
Schlagwort in dem heftigen Kampf der preußischen Regierung mit der 
katholischen Kirche und mit dem Papst, dem „Kulturkampf“ . Der Aufruf 
war von R u d o l f  V i r c h o w , dem berühmten Pathologen, verfaßt, der in 
dieser Fehde B i s m a r c k s  Waffenbruder war, sonst aber politisch eher als der 
streitbare Gegner des Eisernen Kanzlers und der preußischen Junker be-
kannt ist. Das Wort Gedankenfreiheit ist älter, es wurde zuerst — und das ist 
kein Zufall — von S c h i l l e r  gebraucht. In der großen Szene zwischen König 
Philipp II. und Marquis von Posa in „Don Carlos“ fleht dieser den König 
an (III, 10):

Gehn Sie Europens Königen voran,
Ein Federzug von dieser Hand, und neu 
Erschaffen wird die Erde. Geben Sie 
Gedankenfreiheit . . .

Schwesterwörter zu Gedankenfreiheit stellen die ungefähr gleichbedeutenden 
Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit dar. Mit Stolz haben viele Schweden 
das Wort Glaubensfreiheit auf dem Denkstein gelesen, der 1831 auf dem 
Schlachtfeld von Breitenfeld errichtet wurde:

Gustav Adolf Christ und Held 
rettete bei Breitenfeld 
Glaubensfreiheit für die Welt.

Gewissensfreiheit ist jünger als sein Gegenwort Gewissenszwang und teil-
weise unter dem Einfluß des älteren Wortes entstanden. Es begegnet uns im 
Vertragswerk des Westfälischen Friedens, darin den protestantischen Ständen

8



Wörter, deren Schöpfer man kennt

„Erhaltung eines jederen Gewissens Freiheit“ zugesichert wird. Die Wort-
gestaltung ist sicherlich von dem französischen Ausdruck la liberté de leurs 
consciences mitbestimmt worden, der in dem Edikt H e i n r i c h s  v o n  N a v a r r a  
zu lesen steht, das i. J . 1598 den Religionsstreitigkeiten in Frankreich ein 
Ende setzte. Eine duldsamere Folgezeit forderte diese Gewissensfreiheit auch 
für den einfachen Mann und Mitbürger und setzte sie auch durch. Man nimmt 
an, daß die freieren englischen Anschauungen, besonders der Toleranzbegriff 
des Engländers L o c k e , dazu nachdrücklich den Anstoß gegeben haben. Die 
Sprache liefert dafür allerdings kein Zeugnis. In ihrem Kampf um die Frei-
heiten und Rechte des einzelnen Staatsbürgers, um den Rechtsstaat, be-
kämpfte im Zeitalter M e t t e r n i c h s  die liberale Opposition den Polizeistaat 
mit allen Mitteln. „Alles Kirchliche ist ein Departement des Polizeistaats 
geworden“, klagte der rheinländische Publizist G ö r r e s  im Jahre 1838. Aber 
das Wort ist nicht seine Schöpfung, vermutlich auch nicht die E r n s t  M o r i t z  
A r n d t s , des trotzigen Freiheitskämpfers, in dessen 1840 herausgegebenen 
„Erinnerungen“ es vorkommt.
Kein Schlagwort aus den Jahrzehnten unmittelbar vor und nach der französi-
schen Revolution war so beliebt wie das Wort Freiheit in all den Kreisen, 
die, um mit G o e t h e  z u  sprechen, von dem „Freiheits- und Naturgeist der 
Zeit“ ergriffen waren. „Der Freiheitsdrang ist jetzt unter uns wie weiland 
der Geniedrang. Alles brüllt Freiheit“ , schrieb S c h i l l e r s  Landsmann S c h u -
b a r t , Deutschlands erster großer Journalist, im Revolutionsjahr 1789. Schier 
unzählbar sind die Zusammensetzungen mit Freiheit, die damals gebräuch-
lich wurden: Freiheitsapostel, -bote, -dichter, -drang, -fest, -flamme, -geist, 
-genius, -liebe, -lied, -m'drtyrer, -trunken, -toll usw. Die französische Ent-
sprechung des Wortes, liberté, war bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
ein pathetisches Schlagwort geworden. R e n é  L o u i s  d ’A r g e n s o n , 1744—47 
Frankreichs Außenminister, stellte Neujahr 1750 fest: On entend murmurerles 
mots de liberté et de républicanisme. Achtzig Jahre später, im Jahr nach der 
Julirevolution spricht B a l z a c  von le mot magique de liberté.
Die neuen Wörter der deutschen Freiheitsmänner waren entweder Über-
setzungen aus dem Wortschatz der französischen Revolutionäre oder unmittel-
bar von dort entlehnt. Zu der ersten Gruppe gehören beispielsweise Brüder-
lichkeit, Fortschritt und Belagerungszustand, welche fraternité, progrès und 
état de siège verdeutschen; zur zweiten, entschieden zahlreicheren, gehören 
u. a. Agitator, Majorität und Demokrat, Energie — eines der Modewörter 
der Revolution — und Proletarier, ein Wort aus R o u s s e a u s  „ Contrat social“ . 
Kein anderes Ereignis der neueren Zeit hat auf die europäischen Kultur-
sprachen so stark eingewirkt wie die große französische Revolution.
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2

Wenn irgendein anderes Wort mit Freiheit an Volkstümlichkeit wetteifern 
konnte, war es das Wort Natur, das um diese Zeit von allen, „die nach der 
Hoheit und Tiefe streben“, sogar dem Wort Welt, ebenfalls einem Modewort, 
vorgezogen wurde; möglicherweise könnten es auch die Wörter fühlen und 
Gefühl sein, empfinden und empfindsam, die ein Jahrzehnt früher in aller 
Munde gewesen waren. Daß Gefühl ein Lieblingswort des Sturms und 
Drangs werden mußte, versteht sich von selbst. Das Zeitwort empfinden ist 
ein altes Wort, aber empfindsam gehört zu jenen, um die der Wortschatz da-
mals bereichert wurde. Die in den pietistischen Konventikeln ausgebildete 
Empfindsamkeit hatte sich nach der Mitte des Jahrhunderts in immer weitere 
Kreise verbreitet. K l o p s t o c k s  pathetische Dichtung, so neu und so verschie-
den von der anakreontischen Lyrik des Rokokos und so ungleich den trocken-
frostigen Strophen der philosophierenden Ode, hatte die Herzen der Jugend 
unwiderstehlich ergriffen. Aus voller Brust stimmte das junge Geschlecht in 
R o u s s e a u s  Worte ein: le sentiment est plus que la raison.
Im Jahre 1768 kam S t e r n e s  Erfolgsbuch „Yoricks empfindsame Reise“ — 
A sentimental journey — in deutscher Übertragung heraus. Darin hatte 
C h r i s t o p h  B o d e , der als der gewandteste Übersetzer im damaligen Deutsch-
land galt, das englische sentimental mit empfindsam wiedergegeben. Er hatte 
dies, wie er im Vorwort erzählt, auf Anraten eines Freundes getan. Der 
Freund war kein anderer als L e s s i n g  und dieser hatte ihn tatsächlich mit dem 
Hinweis dazu ermuntert, daß sentimental auch im Englischen ein neues 
Wort sei und daß keines der deutschen Wörter empfindlich, empfindbar und 
empfindreich das Richtige träfe, und mit der Aufforderung geendet: „Wagen 
Sie empfindsam!“
In genau dieselbe Verlegenheit, wie B o d e , geriet der Mann, der ein Jahr 
später eine französische Übertragung von S t e r n e s  Buch herausgab — F e r n a y . 
Er sah keinen anderen Ausweg, als das englische sentimental beizubehalten, 
das damit seinen Einzug ins Französische hielt. F e r n a y  etschuldigt sich in 
seiner Übersetzung mit den Worten: Ce mot anglais sentimental n’a pu se 
rendre en françois par aucune expression, qui put y repondre et on l’a laissé 
subsister — „das englische Wort sentimental ließ sich im Französischen durch 
keinen anderen Ausdruck wiedergeben, der ihm voll entsprochen hätte; man 
hat es beibehalten.“
Das Wort empfindsam scheint zu dieser Zeit sozusagen in der Luft gelegen 
zu haben. L e s s i n g  und B o d e  glaubten offenkundig, daß sie damit ein völlig 
neues Wort gefunden hatten. Tatsächlich ist es schon in einigen etwas älteren 
Schriften nachweisbar. Aber erst mit der Übersetzung des unerhört populären 
Buches von S t e r n e  verbreitete es sich im Lande. G o e t h e  verwendete es oft, 
ebenso J e a n  P a u l ; dieser auch ironisch.
Empfindsam und Empfindsamkeit wurden nämlich schnell Modewörter,

10



Wörter, deren Schöpfer man kennt

wurden die Losung ihrer Zeit — „der Zeit der Emfindsamkeit“ ! — und ihre 
Krankheit, und sie wurden zum Gelächter der folgenden Zeit. Denn auch 
diese Wörter entgingen dem gewöhnlichen Schicksal eines Modewortes nicht. 
Sie wurden rasch alt und verbraucht. „So ist es auch dem herrlichen Wort 
empfindsam unter uns ergangen“, klagte S c h u b a r t . „Indem es blödsinnige 
Skribler jedem greinenden Buben und jedem Mädchen von viel Herzblut und 
wenig Hirn beilegten, so wurde es lächerlich.“ Ja , ein anderes Mal (1789) 
klagte er, daß das Wort empfindsam „stinkend“ geworden sei. Aber um diese 
Zeit hatte die Empfindsamkeit — die ja  von Anfang an eine natürliche und 
in gewissem Maße heilsame Gegenwirkung gegen den trockenen Intellektualis-
mus der Aufklärung dargestellt hatte — in der Sturm- und Drang-Bewegung 
ihren Höhepunkt erreicht und war dann in die Plattheit einer geistigen Seuche 
ausgeartet.
Die Gegenströmung gegen diese unechte, verlogene und bis in die Gebärden 
übertriebene und geschmacklose Sentimentalität, diese Gefühlsduselei, fand 
schon Mitte der 1780er Jahre in neuen Spottwörtern: empfindein, Empfinde-
lei und Empfindler ihren Ausdruck.
Die herabsetzende Bedeutung, die Geringschätzung, der ironische, mitleidige 
und spöttische Ton liegt in dem verkleinernden l — hier wie in vielen anderen 
Wörtern, nicht nur im Deutschen, sondern auch in verwandten, nicht-germani-
schen Sprachen, in Wörtern wie Liebelei und geistreicheln, oder asellus, 
muliercula und Graeculus des Lateinischen. Die Schweden haben leider keine 
gute Entsprechung zu dem treffenden Gefühlsausdruck, wie er in diesem -/- 
Suffix vorliegt, und stehen oft redit ratlos da, wenn sie es wiederzugeben 
haben. Das bekannte Schauspiel des Österreichers A r t h u r  S c h n i t z l e r  
„Liebelei“ , dessen Tragik darin besteht, daß die unglückliche Christine für 
Liebe nimmt, was eben nur Liebelei ist, heißt auf den schwedischen Theatern 
recht unbeholfen Älskog (soviel wie ,Liebschaft, Liebesverhältnis').
Schon das aufrührerische Geschlecht deutscher Jugend, die sich selbst Original-
genies nannte, aber in der Geschichte den Namen Sturm und Drang erhalten 
hat, wurde heftig von den typischen Leiden des modernen Menschen an- 
gefochten, dem Kulturüberdruß und Weltschmerz. Das bezeichnende unüber-
setzbare und bald unentbehrliche Wort Weltschmerz ist jünger. Es ist eines 
von H e i n r i c h  H e i n e s  geistigen Kindern; jedenfalls hat das Wort seine Ver-
breitung ihm zu verdanken, auch wenn er nur sein Adoptivvater ist. Zuerst 
kommt es nämlich — allerdings nur einmal und mit teilweise anderer Bedeu-
tung — bei J e a n  P a u l  vor. Ähnlich wurde auch zerrissen ein Modewort des 
folgenden Geschlechts — ich meine „das junge Deutschland“ — bei dem sich 
dieses Lebensgefühl des Sturmes und Dranges fortsetzte und steigerte. 
Weltschmerz schlug das englische Wort spieen aus dem Felde, das in den 
späteren Jahrzehnten des 18. Jarhunderts mit den englischen Familienroma-
nen gleichfalls in Mode gekommen war.
Spleen war ein Lieblingswort W i e l a n d s . E s a i a s  T e g n £r , dem diese Melan-
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cholie gleichfalls nicht fremd war, nannte sie mjältsjuka, ein Wort, das 
deutsch-schwedische Ärzte nach dem Muster der deutschen Mihsucht gebildet 
hatten. Ein ergreifendes, meisterhaftes Gedicht aus dem Jahr 1825 heißt eben 
„Mjältsjukan“ .
Das Wort Leidenschaft, gleichfalls eines der Modewörter der Geniezeit, war 
schon lange vorhanden. Es ist eine Schöpfung des unerschrockenen, von seinen 
Zeitgenossen mit Unrecht viel verspotteten Sprachreinigers P h i l i p p  v o n  
Z e s e n . Um die Mitte des 17. Jahrhunderts bereicherte er seine Muttersprache 
um eine ganze Reihe guter Neubildungen, unter andern mit so allgemein ver-
wendeten Wörtern wie Mundart für idioma und dialectus, Nachwelt, das 
sich an das ältere Vorwelt anschloß, Vertrag als Ersatz für Kontrakt, Ober-
fläche, eine Lehnübersetzung nach dem Muster von lateinisch superficies, Ver-
fasser anstelle des lateinischen auctor, Zweikampf anstelle von duellum, 
Widerhall für Echo usw.
Eine Vorstellung davon, was das Wort Leidenschaft für die jungen revolutio-
nären Genies bedeutet, gibt uns S c h i l l e r s  Gedicht „Freigeisterei der Leiden-
schaft“ (später „Der Kam pf“ genannt). Dieses Gedicht, das zu der Zeit ent-
stand, als sich der junge Dichter in die unglücklich verheiratete Charlotte 
von Kalb heftig verliebt hatte, war in seiner ursprünglichen Gestalt eine be-
zeichnende Sturm- und Drangschöpfung: in der kraftvollen Gegnerschaft 
gegen die überlieferte Sitte und in dem vorbehaltlosen Bekenntnis zum 
„natürlichen Recht“ der Liebe, — zur „liebenswürdigen Moral der Liebe“, wie 
es später in S c h l e g e l s  Roman „Lucinde“ hieß.

3

Den Begriff und das Wort Weltliteratur hat G o e t h e  geschaffen. „Darunter 
verstand er nicht die Summe aller Literatur der Welt, sondern die Werke, 
welche über die sprachlich, national und zeitlich bedingten Schranken hinweg 
etwas Allgemeinmenschliches so musterhaft darstellen, daß sie Menschen aller 
Völker und aller Zeiten etwas zu sagen haben.“ Er verwendete das Wort zum 
ersten Male am 31. Januar 1827 und zwar im Gespräch mit seinem getreuen 
E c k e r m a n n : „Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der 
Weltliteratur ist an der Zeit.“ Das Wort lag sozusagen in der Luft. Es war ein 
Reis an dem Stamme, der ehedem das Wort Weltbürger hervorgebracht hatte, 
und war der Hingabe an jene allgemein menschliche Eintracht und Brüder-
schaft entsprungen, die dem Aufklärungszeitalter sein Gepräge gab und in 
seine Dichtung so starke, beredte Ausdrücke einführte. Es ist von dem groß-
gesinnten, weitherzigen Humanismus beseelt, dem G o e t h e  auch in den Tagen 
treu blieb, in denen die Romantik mit neuer Kraft für den Wert der völki-
schen Eigenart und Überlieferung eintrat.
Später gab eine entgegengesetzte Bewegung Anlaß zu den Wörtern Heimat-
kunst und Heimatdichtung, nachdem in den dazwischenliegenden Jahrzehnten
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viele andre literarische Losungen ertönt und verklungen waren. Das war 
zu Beginn der 1890er Jahre, als auch in Schweden der Heimatrealismus, der 
Lokalpatriotismus und das romantische Gefühl für die hergebrachte Land-
schaftskultur zu neuem Leben erweckt wurde.
Die neue Hauptstadt des Deutschen Reiches war in den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts mit amerikanischer Schnelligkeit gewachsen. Im übrigen 
Reich hatte man mit Beunruhigung den immer größeren Einfluß wahr-
genommen, den diese Stadt nicht nur auf Deutschlands äußere und innere 
Politik gewann, sondern auch auf das geistige Leben, auf die deutsche Presse, 
Dichtung, bildende Kunst und Theater. 1900 begann man gegen die von der 
Großstadt begünstigte Mechanisierung und Brutalisierung des Lebens Sturm 
zu laufen, gegen die „undeutsche“, „wurzellose“ , „volksfremde“ Kunst, die 
von der „Literaturjugend“ der Großstadtkaffeehäuser hervorgebracht wurde. 
Es war Zeit, verkündete man, die „Vorherrschaft Berlins“ abzuschütteln. 
„Los von Berlin“ war der Kampfruf und „Heimatkunst“ hieß die Losung. 
Den Kampfruf hatte einer der Führer der Bewegung, der elsässische Dichter 
F r i t z  L i e n h a r d t , geprägt. Das Wort Heimatkunst rührte von einem anderen 
Apostel der Bewegung, dem Friesen A d o l f  B a r t e l s  her. Darin lag zugleidi 
das Programm. Zurück in die Provinz, aufs flache Land, „zur Scholle“ ! Man 
empfand Ekel vor dem stinkenden Asphalt der Großstadtstraßen und wollte 
aus Dichtung und bildender Kunst den gesunden „Erdgeruch“ seiner engeren 
Heimat einatmen.
Das Wort Weltbürger selbst ist schon in der Sprache des 17. Jahrhunderts 
nachgewiesen, aber seinen tiefen Gefühlston und seine kulturpolitische Schlag-
kraft erhielt es erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo es eines 
der Losungsworte der Zeit war. 1758 schrieb L e s s i n g  an G l e i m , den Ver-
fasser der „Lieder eines preußischen Grenadiers“ : „Ist auch der Patriot bei 
mir nicht ganz erstickt . . .  obgleich das Lob eines eifrigen Patrioten, nach 
meiner Denkungsart, das allerletzte ist, wonach ich geizen würde, des Patrio-
ten nämlich, der mich vergessen lehrte, daß ich ein Weltbürger sein sollte.“ 
Und welcher Stolz, welches Freiheitspathos klingt aus S c h i l l e r s  Worten, 
wenn er 1784 in der Anzeige des ersten und einzigen Heftes seiner neuen Zeit-
schrift „Thalia“ schreibt: „Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten 
dient . . .  Frühe verlor ich mein Vaterland (S c h i l l e r  meint Württemberg), 
um es gegen die große Welt auszutauschen!“
Wie bekannt, widmeten zwei warme Bewunderer von S c h i l l e r s  Dichtung 
und Persönlichkeit am deutsch-dänischen H of in Kopenhagen Prinz F r i e d -
r i c h  C h r i s t i a n  v o n  S c h l e s w ig -H o l s t e i n -S o n d e r b u r g -A u g u s t e n b u r g  
und der dänische Minister Graf E r n s t  H e i n r i c h  v o n  S c h im m e l m a n n  dem 
Dichter großmütig eine Gabe von jährlich tausend Talern auf drei Jahre. Das 
war 1791, zu einem Zeitpunkt, da es um des Dichters gesundheitliche und 
wirtschaftliche Verhältnisse ganz besonders traurig bestellt war. Der Brief, 
mit welchem die beiden Männer ihm ihre Gabe boten, begann mit den Worten:
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„Zwei Freunde, durch Weltbürger sinn mit einander verbunden, erlassen dieses 
Schreiben an Sie, edler Mann. Beide sind Ihnen unbekannt, aber beide ver-
ehren und lieben Sie.“ —

„Es ist ein groß Ergetzen,
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen“

läßt G o e t h e  Wagner in einem Gespräch mit Faust sagen (I, 570 f.). Das jetzt 
viel gebrauchte Wort Zeitgeist hatte H e r d e r  schon im Jahr 1769 verwendet 
und am Ende des Jahrhunderts war es ein Schlagwort geworden, das auch 
G o e t h e  übernahm, und das die Schweden in ihrem tidsanda, und auch ihre 
norwegischen Nachbarn nachgebildet haben. Bezeichnend ist, daß Freiherr 
v o n  K n i g g e , der hannoversche Hofmann, in seinem bekannten „Umgang 
mit Menschen“, 1788, als „große Wörter“ seiner Zeit unter anderem anführt: 
Freiheit, Gleichheit, Rechte der Menschheit, Cultur, allgemeine Aufklärung, 
Bildung, Weltbürgergeist u. dgl.!

4

Volkslied ist, wie zu erraten war, von H e r d e r  geschaffen worden. Es war 
zum erstenmal 1773 in seiner berühmten Schrift über „Ossian und die Lieder 
alter Völker“ zu lesen. Es ist dem engl, popular song nachgebildet.
Das neue Wort schlug sofort ein und wurde, wie das gleichfalls von H e r d e r  
geprägte Wort Volkspoesie, zum Schlagwort in dem Feldzug, den die neuen 
„Naturgenies“ , „Kraftgenies“ zu dieser Zeit gegen die Aufklärung und deren 
— wie man damals meinte — gezierte und konventionelle Salondichtung, in 
dem Kampf gegen die oberflächliche, kokette Rokokopoesie und das ver- 
künstelte Stadtleben einleiteten.
Volkslied und Volkspoesie als Losung für die neue Dichtung! Kann man sich 
einen überzeugenderen Beweis für die vollständige Umwertung aller künst-
lerischen Werte denken, wie ihn die umstürzlerische Bewegung der jungen 
Generation in sich schloß!
Denn das Wort Volk bedeutete zu dieser Zeit im Munde gebildeter Personen 
dasselbe, wie das Wort Pöbel, und die Kluft, die den sermo classicus vom 
sermo proletarias und die gelehrte Kunstpoesie von den „gemeinen Liedern“ 
trennte, durfte als unüberbrückbar gelten. Nicht bloß jene Kreise, deren 
Denkweise und literarischen Geschmack der Philosoph W o l f f  und der ein-
flußreiche Kritiker Professor G o t t s c h e d  bestimmten, sondern auch K l o p - 
s t o c k  und seine „Gemeinde“, sein Kreis, hatte mit unverhüllter Verachtung 
auf den „undichterischen Pöbel“, H o r a z e n s  profanum vulgus, herab-
gesehen.
Mit H o r a z  „das bösartige Volk zu verachten“ — malignum spernere vulgus -  
war nun einmal seit O p i t z e n s  Zeit die selbstverständliche Haltung des ge-
lehrten Dichters. Und nun wurde von den jungen Bilderstürmern der Feld-
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ruf ausgegeben: „Volkspoesie! Stimme der Natur! Gesang der seelenvollen 
N atur!“ usw. Die Romantiker gingen noch weiter auf diesem Wege. Sie 
schätzten nicht nur die Volkspoesie und warben für sie um Gehör bei den 
Gebildeten, sie wünschten auch, wie A c h im  v o n  A r n im , der mit dem Freund 
C l e m e n s  v o n  B r e n t a n o  „Des Knaben Wunderhorn“ herausgegeben hatte, 
daß ihre eigene Dichtung „volksmäßig“ sein und „auf das ganze Leben des 
Volkes einwirken“ sollte.
Das Wort Volkstum ist noch jünger. Es ist vom „Turnvater“ J a h n  geprägt. 
Er verwendete es erstmals 1809 in einer Einladung zum Vorbezug einer 
Arbeit, die „Deutsches Volkstum“ heißen sollte. Man findet es natürlich, daß 
dieser leidenschaftliche Patriot gerade zu dieser Zeit, als N a p o l e o n s  Über-
mut den Höhepunkt, Preußens Machtlosigkeit und Erniedrigung den tiefsten 
Stand erreicht hatte, einen Widerwillen gegen alle Wortanleihen aus dem 
Französischen empfand. Besonders stark mußte es ihn aber anwidern, daß 
er gezwungen sein sollte, auch für „das Gemeinsame des Volkes, sein inne-
wohnendes Wesen, sein Regen und Leben“, ein französisches Wort, Natio-
nalität, heranzuziehen.
Das Auftreten des neuen Wortes selbst ist noch bemerkenswerter. Das Wort 
ist tatsächlich ein Ereignis im Leben des deutschen Volkes. Man fühlt sich 
an einen Ausspruch von J e a n  P a u l  erinnert. „Es gibt Wörter, welche Taten 
sind.“ Denn im ganzen 18. Jahrhundert war das dem Französischen entlehnte 
Wort national im heutigen Sinn für den Deutschen im allgemeinen ein 
papierenes Wort, trocken und inhaltslos. Wie hätte es auch anders sein 
können? Das Deutsche Reich, in dreihundert im Grunde selbständige Länder 
zersplittert, war nur noch ein altes Erbheiligtum, verehrungswürdig, aber 
ohne politische Bedeutung. Mit Vaterland meinte der Deutsche den eigenen 
kleinen Staat. Wenn der Sachse die preußische Grenze überschritt, oder ein 
Göttinger Professor einen Fachgenossen an der Nachbaruniversität Marburg 
besuchte, war er „im Ausland“ . Als der junge Empörer, der dichtende 
Regimentsfeldscher F r i e d r i c h  S c h i l l e r  im September 1782 auf seiner 
Flucht aus Stuttgart nach Mannheim kam, war er glücklich „im Ausland“ und 
vor weiterer Verfolgung wegen seines aufrührerischen Schauspiels „Die 
Räuber“ geschützt. Damit hatte er freilich auch sein Vaterland Württemberg 
verloren.
Sehr bezeichnend ist eine Stelle in der denkwürdigen Lebensbeschreibung, 
die der entgleiste und verbummelte Student, Landsknecht und Abenteurer 
F r i e d r i c h  L a u k h a r d  hinterlassen hat. Gestützt auf eigene Erfahrungen im 
Feldzug der Verbündeten gegen das revolutionäre Frankreich in den Jahren 
1792—95, schreibt er: „Ich habe sehr viele französische Soldaten gekannt 
und habe das an ihnen gefunden, was jene edleri Verteidiger des alten 
Griechenlands auch an sich hatten, nämlich warme Liebe zu ihrem Vaterlande, 
eine Liebe, die der Deutsche nicht kennt, weil er als Deutscher kein Vater-
land mehr hat.“ Gleich bemerkenswert ist ein Zeugnis des berühmten
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Göttinger Historikers und Statistikers A u g u s t  v o n  S c h l ö z e r . Er kam jung 
ins Ausland und weilte auch in Schweden —u. a. um 1750 als Deutschlehrer 
an der Universität in Uppsala — und darnach in St. Petersburg, wo er Mit-
glied der Akademie der "Wissenschaften wurde, die ältesten Urkunden der 
russischen Geschichte herausgab und den gemeinsamen Ursprung der slawi-
schen Sprachen nachwies. S c h l ö z e r  erzählt, daß er eines Tages einige Fahr-
zeuge die Newa abwärts fahren sah, mit dem Bestimmungsland Deutschland, 
und dabei zum ersten Male in seinem Leben an Deutschland als eine Einheit, 
ja, als sein Vaterland gedacht habe.
Diese politischen Verhältnisse brandmarkte J a h n  i. J . 1814 mit dem neuen 
Wort Kleinstaaterei: „Kleinstaaterei kann sich nie zum Volksgefühl er-
heben“ , sagte er.
Zu den besonderen politischen Verhältnissen Deutschlands kam noch das all-
gemeine Weltbürgertum der Aufklärungszeit. In seinem Roman „Aristipp“ 
stellte W i e l a n d  das Weltbürgertum als das Wunschziel eines Menschen hin. 
Man ist nicht Mensch, um Mitbürger zu sein, sondern Mitbürger, um ein 
Mensch zu sein, lautete seine These. L e s s i n g  sah im Patriotismus bloß 
„eine heroische Schwachheit“ . In S c h i l l e r s  schon genanntem Drama stellt 
sich der Marquis von Posa dem Don Carlos als „ein Abgeordneter der ganzen 
Menschheit“ vor. Überhaupt hatten sich die Gebildeten im Deutschland des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts allgemein den Gedanken zu eigen gemacht, 
daß des aufgeklärten Menschen Vaterland die ganze Erde sei.
Ein anderer Standpunkt wäre in der Tat mit dem Rationalismus und der 
Humanität des Zeitalters unvereinbar gewesen.
Ein Blick auf die politische Dichtung Deutschlands in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zeigt auch, wie wenig der Sinn für Politik und politisches 
Denken überhaupt die damaligen Dichter bewegte. Als es in den düsteren 
Jahren des 30-jährigen Krieges so aussah, als wäre es für alle Zeiten vorbei 
mit Deutschlands politischer Macht, als jedes Gefühl der politischen Zu-
sammengehörigkeit zwischen den deutschen Ländern erstorben war, klam-
merten sich die besten Männer der Nation an das einzige Gemeinsame, das 
noch übrig geblieben war, an die Sprache. Damals wurden die verschiedenen 
Gesellschaften für die deutsche Sprache gegründet.
Auch in unseren Tagen ist die Sprache die stärkste Stütze des Nationalgefühls. 
Aber im 18. Jahrhundert gab die Sprache dem schwindenden Zusammen-
gehörigkeitsbewußtsein des politisch zersplitterten deutschen Volkes wenig 
Nahrung: schon wegen der Geringschätzung, welche die Deutschen selbst 
gegenüber ihrer Muttersprache an den Tag legten. Das Französische war nicht 
nur die Sprache der deutschen Höfe, der Diplomaten und der Akademiker: 
der Name der Preußischen Akademie der Wissenschaften war, wie ihre Ver-
handlungssprache, französisch, sie hieß Académie des Sciences et Belles- 
Lettres und ihre Abhandlungen hießen Mémoires de l’Académie royale — 
französisch war auch die tägliche Umgangssprache der höheren Gesellschafts-
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klassen. Nicht nur bei Hofe und in adligen Häusern, sondern auch in ver-
mögenderen Bürgerfamilien wurden die Kinder von klein auf im Französi-
schen, als zweiter Muttersprache, aufgezogen. In den ersten Jahrzehnten des 
18. Jahrhunderts kam es selten vor, daß ein gebildeter Mensch, ein Mann von 
Erziehung — education — einen deutschen Brief schrieb. G o t t s c h e d  hatte 
schwere Mühe, die Jungfrau Luise Kulmus, seine spätere Braut, davon zu 
überzeugen, daß es durchaus nicht unpassend und unfein wäre, sich der 
Muttersprache zu bedienen, wenn man Briefe schrieb. Es war zunächst G o t t -
s c h e d  und G e l l e r t  zu danken, wenn im Briefverkehr das Deutsche allmäh-
lich zu Ehren kam. Aber noch in den Siebzigerjahren des Jahrhunderts gab 
ein Göttinger Jurist, Professor J. P ü t t e r , eine Streitschrift heraus, die sich 
gegen die Unsitte wandte, deutsche Briefe mit französischer Anschrift zu ver-
sehen. Die Schrift erregte solches Aufsehen, daß sie in mehreren Auflagen 
erschien.
F r i e d r i c h  i i . sprach nur mit seinen Offizieren und Beamten deutsch, sonst 
war Französisch die Sprache seines täglichen Gebrauches. Mit guten Gründen 
konnte V o l t a i r e  von seinem Aufenthalt in Deutschland schreiben: „Man 
spricht [hier] nur unsere Sprache. Das Deutsche ist für Mannschaften und 
Pferde. Man braucht es bloß auf Reisen.“ Deutsch als die Sprache für die 
Pferde — diese Äußerung höhnischer Überlegenheit sieht V o l t a i r e  ähnlich, 
denkt vermutlich der Leser. Indes stammt der Ausspruch tatsächlich von 
einem deutschen Kaiser, von K a r l  V ., der allerdings mehr Spanier als 
Deutscher war. Aus dem Munde der französischen Emigranten hörte L a u k - 
h a r d  in den 1790er Jahren mit Entrüstung dieselbe Benennung seiner Mutter-
sprache; jargon de cheval, de cochons nannten sie das Deutsche.
In seiner Jugend glaubte auch S c h i l l e r , daß Vaterlandsliebe nur eine Sache 
für unreife Völker wäre. Für das aufgeklärte, d. h. für das literarisch und 
wissenschaftlich gebildete Deutschland, gab es kein politisches Deutschland. 
In seinem Epigramm mit der Überschrift „Das deutsche Reich“, das in 
S c h i l l e r s  und G o e t h e s  gemeinsame „Xenien“ aufgenommen worden ist, 
heißt es:

Deutschland? aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden,
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.

In dieselbe Richtung weist ein anderes Epigramm der beiden Dichter, das die 
Überschrift „Deutscher Nationalcharakter“ trägt:

„Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens:
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.“

Einen richtig politischen Inhalt hatte das Wort deutsch im 18. Jahrhundert 
nicht. Aber als J a h n  seine Schrift herausgab, hatten die weltgeschichtlichen 
Jahre das schlummernde deutsche Nationalgefühl geweckt und auch S c h i l l e r  
eines Besseren belehrt. Im „Wilhelm Teil“ , den er in den Jahren 1803 und 
1804 niederschrieb, hatte er die Vaterlandsliebe eines freien Volkes verherr-
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licht, freilich ohne damit das Weltbürgertum seiner Jugend zu verleugnen und 
seine Mitbürgerschaft: in der über alle nationalen Schranken erhabenen Ideen-
welt, deren unvergleichlicher Anwalt er für die Mit- und Nachwelt verblieb.
Wir fahren fort. In demselben Jahr, da J a h n  zur Vorausbestellung seines 
Buches einlud, kehrte der warmherzige und streitbare junge Geschichtsprofes-
sor E r n s t  M o r i t z  A r n d t  nach dreijährigem Aufenthalt aus Schweden zurück, 
wohin er vor N a p o l e o n s  Rache hatte fliehen müssen. In ihm fand das neu-
geborene, noch unsicher umhertastende deutsche Gemeinschaftsgefühl seinen 
Sprecher. Auf die Frage: „Was ist des Deutschen Vaterland? — Ist’s Preußen-
land, ist’s Schwabenland?“ antwortete er mit den zündenden Worten, die für 
die deutsche Politik des ganzen Jahrhunderts zur Losung wurden: „Das ganze 
Deutschland soll es sein“ . Mit diesem Wort stimmte der Dichter seinem 
Gesinnungsgenossen und Mitkämpfer für ein geeignetes, freies Deutschland, 
dem edlen Staatsmann Freiherrn v o n  S t e i n  bei, der erklärte: „Ich habe nur 
ein Vaterland, das heißt Deutschland.“ —Als A r n d t s  Schöpfungen gelten auch 
die Wörter alldeutsch und Alldeutschland, denen der in Chauvinismus ent-
artete deutsche Patriotismus späterhin einen unheilverkündenden und un-
glückseligen Inhalt verlieh.
J a h n  glaubte auch, rein deutsche Wörter zu gebrauchen, wenn er anstelle der 
griechischen Wörter Gymnastik und Gymnast turnen und Turner in Um-
lauf setzte. Tatsächlich ließ er damit einen griechisch-lateinischen Wortstamm 
wieder auf leben, der tausend Jahre zuvor über das Französische ins Deutsche 
Eingang gefunden hatte, und den auch das Schwedische in einem Lehnwort 
aus dem Mittelalter tornering .Turnier' erhalten hat.
Während der demütigenden französischen Besetzung, die dem Zusammen-
bruch von Jena folgte, und noch mehr in der Erhebung gegen Napoleon war 
der Widerwille gegenüber dem Französischen natürlich und begreiflich — 
ebenso der Eifer, die von dort entlehnten Wörter auszumerzen und durch 
solche deutschen Stammes zu ersetzen. An J a h n s  Seite kämpften A r n d t , 
F i c h t e  und J. H. C a m p e  für die Reinheit der deutschen Sprache. Hundert 
Jahre später — im ersten Weltkrieg — machte sich dasselbe Bestreben neuerlich 
stark geltend.
Aber ebenso natürlich war es, daß Schriftsteller, deren Bildung in der franzö-
sischen Literatur und in den kosmopolitischen, toleranten Anschauungen des 
18. Jahrhunderts verwurzelt war, dieser Sprachreinigung gegenüber in 
kühler Haltung verblieben — ähnlich wie gegenüber anderen Äußerungen 
eines einseitigen und fanatischen Nationalismus.
Eine der literarischen Persönlichkeiten, an deren Adresse G o e t h e  und 
S c h i l l e r  ihre „Xenien“, ihre .Gastgeschenke', diese beißenden Epigramme, 
gemeinsam richteten, war auch J. H. C a m p e , Verfasser eines großen Wörter-
buches und ein sehr geschickter und erfolgreicher Sprachreiniger. Ihm galt 
recht unverdient der scharfe Pfeil der beiden literarischen Waffenbrüder und 
Freunde:
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„Sinnreich bist Du, die Sprache von fremden Wörtern zu säubern,
Nun, so sage doch, Freund, wie man Pedant uns verdeutscht?“

Audi in anderen Äußerungen wendet sich G o e t h e  gegen diese Form sprach-
licher Schulmeisterei und Pedanterie. „Die Muttersprache zugleich reinigen 
und bereichern, ist das Geschäft der besten Köpfe; Reinigung ohne Bereiche-
rung erweist sich öfters geistlos, denn es ist nichts bequemer, als von dem In-
halt absehen und auf den Ausdruck passen“ schrieb er einmal in einem Auf-
satz „Deutsche Sprache“ . Noch kritischer äußerte er sich in einem Brief des-
selben Jahres 1813, in welchem er erklärte, „daß es eigentlich geistlose Men-
schen sind, welche auf die Sprachreinigung mit so großem Eifer dringen“. 
Das Beiwort volkstümlich hatte schon H e r d e r  an Stelle von national ver-
wendet. Aber da dieses nach und nach eine teilweise andere Bedeutung er-
halten hatte, begann man im 'Weltkrieg 1914—18 und in der folgenden Zeit 
abermaliger französischer Vorherrschaft, als Ersatz für national ein älteres, 
lange vergessenes Wort völkisch zu gebrauchen, das F i c h t e  im Jahre 1811 
zum Leben erweckt hatte. Schließlich ist es eines der am meisten benutzten 
und am stärksten gefühlsbetonten Wörter des Nationalsozialimus geworden. 
Neben völkisch und volkstümlich, und ohne klare Abgrenzung gegen diese 
beiden, stand in diesen Jahren auch das Wort volkhaft im Gebrauch (z. B. 
L a n g e n b u c h e r , Volkhafte Dichtung der Zeit“ , 1933), ferner volklich, eigen-
völkisch, volksnahe und volksverbunden. Das Nationalgefühl, das das Wort 
Volkstum schuf, gab auch den Anlaß zu seinem Schwesterwort Deutschtum, 
das anscheinend zuerst von G o e t h e  und A r n d t  verwendet wurde. 
Sicherlich ist J a h n s  Volkstum das Vorbild für das Wort Preußentum, das 
ebenfalls aus der napoleonischen Zeit stammt. Als Entschädigung für seinen 
großen Einsatz im Befreiungskrieg gegen N a p o l e o n  erhielt Preußen auf 
Beschluß des Wiener Kongresses nicht nur einen Teil des Kurfürstentums 
Sachsen, sondern auch bestimmte Landstriche am Rhein, alte „Krummstab-
länder“ , die weltlicher Besitz wurden. Sehr widerwillig nur fanden sich die 
Bewohner dieser Gebiete mit der Einverleibung in den preußischen Staat ab, 
dessen stramme und forsche Art ihnen fremd und unsympathisch war. Muß-
preußen nannten sie sich selbst noch jahrzehntelang. Das Wort Preußentum, 
das gleichzeitig aufkam, klang in ihrem Munde voller Bitterkeit — und behielt 
diesen Unterton noch lange; es war beladen mit dem Widerwillen gegen das 
harte, rücksichtslose und anmaßende Wesen, das — nach ihrer Meinung — dem 
preußischen Militär- und Polizeistaat sein Gepräge verlieh. „Nun kommen 
aber diese und bringen ihr verjagtes Gespenst wieder herbeigeschleppt: ihr 
Altpreußentum in seiner ganzen Herbheit und der widerwärtigen Schärfe — 
als solches nicht etwa dem wackeren Stamme angehörig, sondern als der In-
begriff aller fiskalischen, kameralistischen, militärisch despotischen sogenann-
ten Tendenzen der letzten Zeit betrachtet — wollen sie der Welt von neuem 
aufdringen, die es in innerster Seele haßt und es überall von sich abgetrieben“
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schrieb am 11. September 1815 der „Rheinische Merkur“ , „Ihr verjagtes 
Gespenst“ ja, denn in Deutschland hatten nach dem Zusammenbruch von 
Jena, 1806, viele geglaubt und gehofft, daß die alte friderizianische Zeit für 
immer vorbei wäre. Das hatte auch J o s e p h  G ö r r e s  geglaubt, der mitten im 
Befreiungskrieg den „Rheinischen Merkur“ begründet und zum machtvollen 
Sprachrohr einer leidenschaftlich-patriotischen, freimütigen und selbständigen 
Politik gemacht hatte, einer Politik, die ihre Spitze sowohl gegen N a p o l e o n  
als auch gegen Preußen richtete. „Das alte, starre, schroffe Preußentum war 
zur Freude der Welt gedemütigt und gebrochen und der hoffärtige Dünkel 
des Soldatengeistes zu Schanden geworden“ schrieb er 1818 in einem weh-
mütigen Rückblick auf die Ereignisse nach dem Wiener Kongreß. Ja , selbst 
T r e i t s c h k e , der Geschichtsschreiber der preußischen Großmacht und beredte 
Verteidiger des preußischen Militarismus, spricht im Zusammenhang mit der 
nach den Freiheitskriegen auch im Rheinland eingeführten allgemeinen Wehr-
pflicht von dem „bei den Nachbarn übel berufenen strammen preußischen 
Wesen.“
Der Sieg über Österreich, 1866, führte dem preußischen Staat neue verbitterte 
oder in ihr Schicksal ergebene Mußpreußen zu. In diesem Jahre schrieb ein 
anderer Rheinländer, der einflußreiche liberale Politiker L u d w ig  B a m b e r g e r , 
über das Preußentum: „Es ist der Gesamtbegriff von steifer Eleganz und ab-
stoßender Grazie, die Kunst, sich unnötig verhaßt zu machen und jede 
Tugend mit einem Stachelkranz von Unausstehlichkeiten zu umgeben — das 
ist es, wovor man, jetzt wie vor siebzehn Jahren, südlich vom Main zurück-
schaudert.“ Im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1866 bekam das 
Wort Stammesgefühl Aktualität und neue Schlagkraft. Es wurde schon um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt, wir wissen nicht von wem, und war 
— neben Stammesbewußtsein und Stammeseigentümlichkeit — eines der 
pathetischen Worte, deren sich Presse und Politiker in den kleineren deutschen 
Staaten in ihrer Gegnerschaft gegen das drohende Übergewicht der preußi-
schen Großmacht mit Vorliebe bedienten.

5

Das Wort Herrenmensch stammt ebenso wie Herdenmensch und Herdentier 
von N i e t z s c h e . Als H e r d e r  schrieb: „Der Mensch ist, seiner Bestimmung 
nach, ein Geschöpf der Herde“ , sah er mit denselben Augen auf den Menschen, 
wie N i e t z s c h e , und seine Ausdrucks weise kommt der N i e t z s c h e s  nahe; 
doch ist sie frei von dem starken Gefühl der Verächtlichkeit, das N i e t z s c h e s  
Wort ausdrückt und hervorruft.
Übermensch läßt uns gleichfalls zunächst an N i e t z s c h e  denken „Ich lehre 
euch den Übermenschen . . . “ . N i e t z s c h e  freilich benützt das Wort in einer 
neuen, ihm eigentümlichen Bedeutung, aber die Geschichte des Wortes selbst 
geht recht weit zurück und umschließt ein sehr anziehendes Kapitel europä-
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isdier Geistesgeschichte; sie ist zu weitläufig, um hier auch nur angedeutet 
zu werden. Vor N i e t z s c h e  hatte H e r d e r  das Wort mit besonderer Vorliebe 
angewendet, auch G o e t h e , und zwar auf einen, „der mehr ist als bloßer 
Mensch“. Indes war das Wort schon im theologischen Schrifttum des 17. und 
18. Jahrhunderts gebräuchlich; der früheste Beleg findet sich 1527 in dem 
Brief eines Dominikanermönchs, der L u t h e r s  Anhänger ironisch als Über-
menschen bezeichnet. Übermensch hat u. a. auch für Überbrettl das Vorbild 
geliefert, ein neues halb scherzhaftes Wort, das der Schriftsteller E r n s t  v o n  
W o l z o g e n  als Name für ein literarisch anspruchsvolles Variété aufbrachte, 
das er selbst 1900 gegründet hatte. Brettl ist in Süddeutschland eine volks-
tümliche Bezeichnung für die Bretter, auf denen Liedersänger und Spaß-
macher auftreten, also dasselbe wie Bühne.
Ein geistiger Antipode N i e t z s c h e s , ein Anwalt kollektivistischer Bestre-
bungen, der schweizerische Sozialist K a r l  B ü r k l i , prägte 1851 das Wort 
Konsumverein; einige Jahre früher, 1847, hatte K a r l  M a r x  das schicksals-
schwangere Wort Klassenkampf geprägt. Seit etwa 1879 benutzten die deut-
schen Sozialdemokraten die an sich alten Wörter Genosse und Genossin als 
gegenseitige Anrede und Bezeichnung. Vollständig und feierlicher sollte es 
selbstverständlich Parteigenosse heißen.
Das Wort entsprach also dem schwedischen partivän (wörtlich ,Partei-
freund“), aber im Gegensatz dazu wurde das Wort Genosse bald auch von 
Personen, die andern Parteien angehörten, auf Sozialdemokraten ange-
wendet — so wie das Wort sosse in Schweden. Die Anregung, das Wort in 
dieser Bedeutung anzuwenden, soll von F r a n z  M e h r i n g  ausgegangen sein, 
einem im Dienst der Partei stehenden Berliner Zeitungsmann. In dieser Be-
deutung ist das Wort offenkundig eine Lehnübersetzung. Schimmert doch 
dahinter das lateinische socius durch, das Grundwort zu social, und das 
französische socialiste. Indem sie die sozialdemokratische Parteiorganisation 
„liquidierten“, übernahmen die Nationalsozialisten das Wort Parteigenosse, 
gleichwie sie das übrige Eigentum der Sozialdemokraten „übernahmen“. Im 
Dritten Reich wurde dergestalt Pg vor einem Namen die übliche Bezeich-
nung der Zugehörigkeit zu der einzigen, gesetzlich zugelassenen, zur staats-
tragenden Partei.
In seiner plattdeutschen Form war das Wort Genosse Jahrhunderte früher 
der unter Studenten übliche Spottname für die Handwerksgesellen, für die 
Gegner in den täglichen oder richtiger nächtlichen Zusammenstößen, die im 
Studentenleben früherer Zeiten einen so großen Platz einnahmen. Die Ge-
sellen in der Stadt wurden nämlich von den norddeutschen Studenten Gnoten 
oder Knoten genannt. Das Wort, dessen volle Form Genoten lautet, hat sich 
vermutlich aus der Studentensprache einer norddeutschen Universität, viel-
leicht Königsberg, Rostock; oder Greifswald, südwärts verbreitet. Um 1770 
war es zu Leipzig im Schwange. Dort kann die Schreibung Knoten aufge-
kommen sein. Der Sachse, überhaupt der Mitteldeutsche, hört den Unter-
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sdiied zwischen k und g nicht; sie haben keinen der beiden Laute, sondern 
einen dazwischen liegenden Mittellaut und sind über dessen richtiger Schrei-
bung stets ungewiß. Bemerkenswert ist, daß die Buchdruckergesellen nicht 
unter die Gnoten gerechnet wurden. Daß diese der Gelehrtenschafl näher 
standen als andere Handwerker, dafür zeugt übrigens auch ihr alter Be-
rufsname die Kunstverwandten, ein Wort, das in der Form konstförvant 
auch in Schweden bis in dieses Jahrhundert gang und gäbe war.
Ein exotisches Wort ist dagegen Bonze, häufig in der Zusammensetzung Par-
teibonze, das sich ungefähr mit dem schwedischen partipamp (etwa ,Partei-
gewaltiger, Parteigröße') deckt. In diesem spöttischen Schimpfwort fanden 
um das Jahr 1890 Neid und Mißtrauen ihren Ausdruck, die sich die immer 
mächtiger werdenden sozialdemokratischen Parteiführer außerhalb und 
innerhalb ihrer Partei zuzogen. Das Wort ist übrigens recht früh aus dem 
Französischen ins Deutsche gedrungen. Schon W i e l a n d  bediente sich seiner 
— für bigotte oder herrschsüchtige Kleriker. Die nationalsozialistische Agi-
tation bemächtigte sich seiner mit Eifer. Das Wort selbst war aus Japan ge-
kommen, wo es den buddhistischen Priester bezeichnet.
Gegen die deutschen Universitätslehrer der Nationalökonomie, die zu Be-
ginn der 1870er Jahre gegenüber dem wirtschaftlichen Liberalismus eine 
kritische oder feindliche Haltung einnahmen und sich im Verein für Sozial-
politik zusammenschlossen, wendete sich der liberale Politiker und Volks-
wirtschaftler H e i n r i c h  O p p e n h e im  mit großer Schärfe u. a. in einer Schrift 
„Der Kathedersozialismus“ . Das Spottwort Kathedersozialisten, das er den 
Männern der erwähnten Richtung entgegenschleuderte, war ein Volltreffer. 
Das Wort hat in Schwedens politischer Arena Widerhall gefunden, wo es 
auch in dem boshaften Wort teaterbonde (wörtlich ,Theaterbauer' — wie 
Theaterdonner, Theaterkuß oder Theaterheld als Bezeichnung für Unechtes 
oder Unernstes) ein Gegenstück hat.

6

Das Wort Tageblatt hat der schon genannte Wörterbuch Verfasser C a m pe  
erfunden — das war zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Bis dahin hatte man 
französisch Journal gesagt. In späterer Zeit ist Tageblatt mehr und mehr 
von Tageszeitung verdrängt worden, aber im Namen vieler Zeitungen lebt 
das Wort noch fort.
Bücherschau, die jetzt so geläufige Überschrift der den Buchbesprechungen 
gewidmeten Spalte, scheint eine Erfindung J e a n  P a u l s  z u  sein. Die Spalte 
Eingesandt taucht in der deutschen Presse während der Kampfjahre des 
Liberalismus auf, als die Zeitungen ganz anders, denn je zuvor zum Sprach-
rohr der Allgemeinheit wurden. Lückenbüßer findet man gleichfalls bei 
C a m p e  in der Bedeutung ,Spaltenfüller', schwedisch spaltfyllnad; in der all-
gemeinen Bedeutung ,Füllsel, Ersatz, Surrogat, Stellvertreter' geht das Wort
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auf L u t h e r s  Zeit zurück. Einen guten Ersatz für feuille volante gab der 
bereits erwähnte S c h u b a r t  seinen Landsleuten mit dem von ihm geschaffe- 
nen Wörtern Flugblatt und Flugschrift.
Im deutschen Fintenkuli findet man dieselbe verächtliche Auffassung vom 
Beruf des Zeitungsmannes, wie sie das schwedische Schimpfwort bladneger 
(etwa,Zeitungsneger') verrät. Der Vater des schwedischen Wortes ist unbekannt. 
Als Urheber des deutschen wird M a x i m i l i a n  H a r d e n  bezeichnet, ein be-
kannter jüdischer Journalist aus der Zeit W i l h e l m s  i l , der Herausgeber der 
„Zukunft“, der ironisch von sich selbst als einem Fintenkuli spricht. Noch 
respektloser ist vielleicht die Bezeichnung Federvieh, die u. a. S c h o p e n h a u e r  
und B i s m a r c k  auf die Vertreter der dritten Macht im Staate und andere 
Kämpfer mit der Feder angewendet haben. Wem die Ehre der Erfindung 
zukommt, ist unbekannt.
B i s m a r c k  hatte einen klaren Blick für die Macht der Zeitung. Er verstand 
es meisterlich, sie für seine politischen Zwecke zu gebrauchen, ließ sich aber 
gerne voller Verachtung über sie aus. Wahrend N a p o l e o n  i . den von G ö r r e s  
herausgegebenen „Rheinischen Merkur“ la septième puissance ,die siebente 
Großmacht (in Europa)', nannte und während die Presse in Schweden, 
herkömmlicherweise, wenn auch halb scherzhaft, als dritte Macht im Staat mit 
Regierung und Reichstag gleichgestellt wird, äußerte B i s m a r c k  in der großen 
Auseinandersetzung über einen neuen großen Aufrüstungsplan am 6. Februar 
1888 im Deutschen Reichstag: „Die Presse ist für mich Druckerschwärze 
auf Papier.“ Die Äußerung bezog sich allerdings zunächst auf die fran-
zösische und russische Tagespresse. Im übrigen war dies jene Rede, in der 
B i s m a r c k  die bald geflügelten Worte sprach: „Wir Deutsche fürchten Gott, 
aber sonst nichts in der Welt.“
„Gefundenes Fressen“ für alle boshaften Zeitungsleser mußte das Wort 
Preßbengel sein, das seit dem 16. Jahrhundert für Schriftsteller verwendet 
wurde. Eigentlich ist das Wort die harmlose Benennung für den Hebel, 
mit dem eine Handpresse angezogen wird. In der neuen Verwendung als 
gefühlsbetontes Schimpfwort kann man Preßbengel mit Perückenstock oder 
mit schwedisch stövelknekt .Stiefelknecht' vergleichen, soweit dieses auf die 
gestiefelten SS-Männer angewandt wurde. Sehr wenig Achtung vor dem 
Beruf des Journalisten verrät auch das Wort Pressefritz, das sogleich an 
Stinkfritz denken läßt, ebenso wie die Schimpfwörter Preßflegel, Preßjude, 
Preßkosak.
Welcher Unterschied zwischen der Mißachtung für den Zeitungsmann, die 
aus diesen Wörtern und Aussprüchen spricht, und der Begeisterung für die 
Presse und ihre Vertreter, die den bürgerlichen Liberalismus beseelte, und in 
den Jahren seines Durchbruchs, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, z. B. in 
G u s t a v  F r e i t a g s  Lustspiel „Die Journalisten“ ihren Ausdruck fand, oder in 
F r e i l i g r a t h s  trotzigem Freiheitslied „Freie Presse“ , dessen Pathos in Schwe-
den in dem Gedicht Vdrt fria ord („Unser freies Wort“) von K. V. A. S t r a n d -
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Be r g  („Talis Qualis“) noch nachhallt! Die Nationalsozialisten erinnerten 
in ihrer Stellung gegenüber der Presse, wie in mehreren anderen Stücken, 
an B i s m a r c k . Wie er, nützten sie diese virtuos und rücksichtslos für ihre 
Zwecke aus. Aber wie sie den Beruf des Zeitungsmannes einschätzten, verrät 
am besten die von ihnen geprägte Bezeichnung Journaille, in der das Vor-
bild, nämlich das Wort Kanaille, noch durchschimmert. —
Für ein Drama, wie Hamlet, hatte der Deutsche keine andre Bezeichnung als 
das griechische Wort Tragödie, bis ihm der Dichter und Sprachreiniger 
P h i l i p p  v o n  Z e s e n  im 17. Jahrhundert das Wort Trauerspiel schenkte. 
Vater des in unseren Tagen bei Musik- und Literaturkritikern so beliebten 
Wortes Leitmotiv soll H a n s  v o n  W o l z o g e n  sein, ein jüngerer Freund R i -
c h a r d  W a g n e r s  und einer seiner begeistertsten Bewunderer.
Das Beiwort fragwürdig, jetzt geradezu unentbehrlich im Leitartikel der 
Zeitungsleute und in den Rezensionen der Gelehrten, schuf A. W. S c h l e g e l  
als Übersetzung des englischen questionable in der bekannten Hamletstelle, in 
Hamlets Anrede an den Geist seines Vaters: Thou comest in such a question-
able shape, that I  will speak to thee (I, 4, 43), von S c h l e g e l  so übertragen: 
„Du kommst in so fragwürdiger Gestalt . . . “ . Die Bedeutung, die das Wort 
hier hat, Jnterrogandus“, — ein Auszufragender, der zum Ausfragen auf-
fordert oder mahnt—, ist später durch die von .ungewiß, zweifelhaft, bedenk-
lich, verdächtig' ersetzt worden und kommt jetzt ungefähr der von .fraglich, 
zweifelhaft* gleich.
Wie schon bemerkt, wurde C a m p e , wie vor ihm Z e s e n  und andre Puristen, 
von der Mitwelt wegen seines Eifers in der Sprachreinigung viel verlacht. 
Auch G o e t h e  gehörte, wie oben erwähnt, zu denen, die ihn verspotteten. 
Nichtsdestoweniger hat sich eine ganze Reihe der von C a m p e  neugebildeten 
deutschen Ersatzwörter nach und nach durchgesetzt. Einige wurden schon 
genannt (S. 22); andere von ihm vorgeschlagene gute Wörter sind: Freistatt 
für Asyl, Sternwarte für Observatorium, Zerrbild für Karikatur, Stelldich-
ein für Rendezvous, ferner das Wort enttäuschen, das einem Deutschen heute 
als unentbehrlich vorkommt. C a m p e  empfahl es in seinem Wörterbuch 
als Entsprechung für die französischen Ausdrücke détromper und désabuser. 
G o e t h e  nahm das neue Wort auf und trug zu seiner Verbreitung bei.

7

Im Weltkrieg 1914—18 entlehnte die deutsche Heeresleitung von ihrem 
französischen Gegner die Wörter camoufler und camouflage als Bezeichnung 
für das Maskieren und Abdecken von Stellungen und Bewegungen im Ge-
lände. Nach dem Krieg fand die Leitung der deutschen Reichswehr einen 
glücklichen Ersatz für diese Fachausdrücke in den Wörtern tarnen und Tar-
nung, die sich an ein im 19. Jahrhundert wiederbelebtes altes Wort Tarn-
kappe anschlossen, dessen Geschichte bis in die graue Vorzeit zurückgeht.
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Tarnkappe gehörte zu dem in den altgermanisdien Sprachen verbreiteten 
Zeitwort tarnen und war die Bezeichnung für die Kopfbedeckung oder für 
den Mantel, mit dem sich Elfen und Zwerge, wie man glaubte, bekleideten 
und unsichtbar machten. Außer Tarnkappe hieß ein solcher Mantel oder Hut 
auch Nebelkappe. Das letzte Wort führt zu einem weiteren militärischen 
Fachausdruck, zu den Nebeltruppen, Abteilungen, die künstlichen Nebel er-
zeugen, also eine Vernebelung ausführen.
Wie wir gesehen haben, stammt die Mehrzahl der Wörter, deren Ursprung 
nachgewiesen werden kann, von Schriftstellern, Politikern, Zeitungsleuten, 
Rednern und Agitatoren. Viele Wörter haben den Charakter von Schlag- 
und Modewörtern oder haben ihn wenigstens zu Anfang gehabt. Fast alle 
sind stark gefühlsgeladen gewesen.
Dieses kann man mit vollem Recht auch vom sprachlichen Arsenal des Natio-
nalsozialismus sagen. Allen, die den Nationalsozialismus und seinen Kampf 
um die politische Macht in deutschen Zeitungen und Büchern verfolgt haben, 
seinen Durchbruch und die durchgreifende Umgestaltung der Verfassung, 
des Kultur- und Gesellschaftslebens in Deutschland, — all diesen ist wohl 
die Menge neuer Wörter aufgefallen, welche die Männer dieser Bewegung, 
oft sehr erfinderisch und treffsicher, geschaffen haben. Wohl keine politische 
Bewegung oder Regierungsform in Europa seit der französischen Revolution 
hat so viele Schlagworte hervorgebracht, wie der Nationalsozialismus, und 
keine hat sich solcher Wörter so geschickt und wirksam bedient wie er.
Es wäre viel zu weitläufig, versuchte man hier all die Wörter und Ausdrücke 
aufzuzählen, die von den neuen Männern im Kampf um die Macht und in 
deren Ausübung zur Auslegung ihrer Gedanken und Grundsätze, Kämpfe 
und Ziele neu gebildet und verbreitet worden sind: etwa solche wie Führer-
staat, volkhaft, Volksfrühling, Lebensraum, Neuordnung, Rassenzucht, 
rassefremd, Volksgenosse, Volksschädling, entnorden, aufnorden, verjuden, 
Blutglaube, Blutschutzgesetz, Überfremdung, Sippenkunde, Sippenamt, 
Sippenbuch, Blitzkrieg, Schwarzsender, Landdienstler, Pflichtjahrmädel, 
Reichsmütterdienst, Reichsjugendführer, Erbhof, Wehrbauer, Asphaltdemo-
krat und viele, viele andere.
Auf eine bezeichnende Übereinstimmung der nationalsozialistischen deut-
schen Revolution mit der großen französischen sei in diesem Zusammenhang 
noch hingewiesen: ebenso wie das Frankreich der Revolution seinerzeit nach 
geschichtlichen Grundlagen, nach Legitimität und Tradition suchte, indem es 
Titel und Symbole aus der großen Zeit der römischen Republik Wiederauf-
leben ließ, da ja auch Gallien ein Teil des Römerreiches gewesen war — wir 
erinnern an die Bezeichnungen sénat, consul, an die Einführung der Regi-
mentsadler als Feldzeichen usw.—so hat auch der Nationalsozialismus an die 
Vorgeschichte der deutschen Stämme und an den germanischen Bauernstaat, 
an den „altgermanisch-bäuerlichen Gefolgschaftsstaat“, Anschluß gesucht. 
Denn „Es gibt keine Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr“, verkündigte
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man „sondern nur noch einen Betriebsführer und seine Gefolgschaft“ . Das 
Wort Führer wurde das meist gebrauchte Wort der deutschen Sprache und 
„seinem Range nach das hehrste Wort“, und hoch gepriesen wurde die Ge-
folgschaftstreue.
Auch in der Verwendung altertümlich klingender, geschichtlich stimmungs-
voller Wörter wie Mark in Ostmark, Gau in Gauleiter, Sippe, Anerbe, Maid 
u. dgl. m. knüpfte man an die germanische Vorzeit an. Schon die Schriftsteller 
der Sturm- und Drang-Zeit und die Romantiker hatten manche dieser 
Wörter, z. B. Gau und Sippe, wieder einführen wollen, angespornt von dem 
Interesse für das Mittelalter und für das germanische Altertum, das der 
Literaturstreit der Schweizer und Klopstock geweckt hatte. Gau beispiels-
weise war schon von G o e t h e  und S c h i l l e r  und von Voss, dem Homer-
übersetzer und Dichter der „Luise“, Sippe im Jahr 1810 von C a m p e  
zu neuem Leben erweckt worden. Ein Anwalt für diese beiden Wörter ist 
S t e f a n  G e o r g e  gewesen.
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II I

DER BEITRAG EIN ZELN ER STÄMME, LÄNDER UND BERUFE 

ZUM GEMEINSAMEN W ORTSCHATZ

1

So selten es glückt, die Vaterschaft an einem in der Sprache jetzt allgemein 
benützten Wort nachzuweisen, so häufig können wir die Heimat eines Wortes 
feststellen, ja, bisweilen sogar den Ort der Herkunft oder, wenn es sich um 
ein Lehnwort handelt, die Gegend, in der es zuerst deutschen Boden erreichte 
oder den Beruf, den Lebenskreis, dem es entsprang. In vielen Fällen ge-
schieht dies auf Grund der Bedeutung, in andern Fällen verrät die Laut-
gestalt des Wortes seinen Ursprung, und wo ein deutliches Kennzeichen solcher 
Art fehlt, kann das erste Vorkommen des Wortes unter dem Blickpunkt be-
kannter geschichtlicher Verhältnisse Beweiskraft haben.
Es liegt in der Natur der Sache, daß Wörter wie Gemse, Alm, Senne und 
Sennerin in der Schweiz zuhause sind — Alm ist im Grunde genommen das-
selbe Wort wie Alpen. Allenfalls hätten diese Wörter auch aus Südbayern 
kommen können, das zum gemeinsamen Wortschatz rodeln beigesteuert hat, 
ein Wort der Mundart, das wohl Gäste an Wintersportplätzen übernommen 
haben — oder aus Tirol, wo das Wort Sommerfrische und seine Ableitung 
Sommerfrischler geschaffen worden ist. Daß Bozen tatsächlich der eigentliche 
Heimatort dieses schon 300 Jahre alten Wortes ist, kann niemand über-
raschen. Ein Gegenstück zu Sommerfrische kam in den zwanziger Jahren 
mit dem zunehmenden Interesse für den Wintersport auf: Winterfrische in 
der Bedeutung ,Winterkurort“. Aus der Alpengegend stammt auch das auf 
rodeln reimende jodeln, das T h e o d o r  K ö r n e r  und G o e t h e  in die Schrift-
sprache einführten, nachdem Reisende, die als Bergsteiger die Alpen besucht 
hatten, die Kunde von dem merkwürdigen Gesang ohne Worte verbreitet 
hatten. In einem Brief an seinen Freund Z e l t e r , den Baumeister und Ton-
dichter, schreibt G o e t h e  1828: „Es sind wieder Tyroler hier: ich will mir 
doch jene Lieder Vorsingen lassen, ob ich gleich das beliebte Jodeln nur im 
Freyen oder in großen Räumen erträglich finde.“
Wie verschiedene andere Wörter, z. B. das in ganz Deutschland und darüber 
hinaus bekannte Dirndlkleid, ist jodeln ein sprachliches Echo des Entzückens 
norddeutscher Großstadtmenschen über Natur und Volksleben der Alpen-
länder, ein Echo ihrer naiven Schwärmerei für die einfachen, natürlichen 
Lebensformen „treuherziger“ Gebirgsbauern, für deren Farben- und Le-
bensfreude.
Ein Alpenwort ist auch das jetzt allgemein benützte kraxeln. Man kann 
sich leicht denken, mit welchen Augen die Landbevölkerung der Gebirgs-
gegenden von Anfang an die verrückten Stadtleute betrachtete, die so völlig
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zwecklos ringsum auf den Bergen herumkletterten und -krochen. Ein Narr 
heißt in Tirol u. a. ein Fex, und die Bauern nannten diese Verrückten eben 
Bergfexe, so wie die Bauern in der Schweiz von den Touristen verächtlich 
als Steckh-Gumpern reden, d. h. von Leuten, die mit einem Stock in der 
Hand herumspringen. Das Tiroler Wort Fex drang allmählich in die Schrift-
sprache ein und streute Samen aus: Bald hatte man nicht nur Alpenfexe, 
sondern auch Theaterfexe und viele andere -fexe.
Ebenso natürlich ist es, daß ein Wort, wie Trotte ,Weinpresse‘, in weinbau-
treibenden Gegenden daheim sein muß, also in Süd- oder Westdeutschland. 
Trotte ist eine Nachbildung des lateinischen calcatorium, das zum Zeitwort 
calcare ,treten“ gehört, und mit dem deutschen treten nahe verwandt. Trotte 
bewahrt also die Erinnerung an die ursprünglichste Art, den Saft aus den 
Trauben zu pressen. Auch in Deutschland gewann man während des ganzen 
Mittelalters und in den folgenden Jahrhunderten den Saft durch Treten, 
ebenso wie man vordem allgemein in Italien tat, und wie man in den ita-
lienischen, spanischen und portugiesischen Dörfern immer noch tut. 
Trotzdem hat das Wort Trotte nur eine stark begrenzte Verbreitung. Es wird 
in Elsaß-Lothringen, Schwaben und in der Schweiz gebraucht. Aber es ist be-
merkenswert, daß sich das einheimische Wort überhaupt durchsetzen konnte: 
im Wetteifer mit den lateinischen und romanischen Ausdrücken, die gleich-
zeitig mit dem Wein und Weinbau in Deutschland Eingang fanden. Am 
Rhein und am Main, im Neckar- und Moseltal nennen die Weinbauern ihre 
Weinpresse Kelter, Presse, wird sie am Niederrhein genannt, in Tirol heißt 
sie Torkel. Alle drei Wörter sind lateinischen Ursprungs, ebenso wie die 
Wörter Kelch, Becher, Flasche, Trichter, Most, Winzer und Keller, Eimer, 
Kübel, pflücken und mischen — Wein selbst nicht zu vergessen.
Die Entlehnung der Wörter Becher und Kelch gereichte der alten deutschen 
Bezeichnung für das Trinkgefäß ohne Fuß, dem germanischen Erbwort Stauf, 
zum Verderben. Dieses ist jetzt auf gewisse süddeutsche Mundarten zurück-
gedrängt. Besonders in Ortsnamen ist es noch bewahrt. Davon ist Hohen-
staufen der bekannteste. Das schwedische stop ist dasselbe Wort in nieder-
deutscher Form. Dagegen hat sich ein andres germanisches Erbwort für 
,Schale, Becher“, das deutsche Napf, im Wettbewerb mit den lateinischen Be-
nennungen behauptet.
Der kleine Abschnitt Kulturgeschichte, der im Wort Trotte verborgen liegt, 
erinnert übrigens an das, was das italienische Zeitwort trescare und das spa-
nische triscar enthüllen. Jenes bedeutet sowohl ,tanzen“, als auch ,dreschen“, 
dieses,trampeln, ausgelassen sein, scherzen“. Die Erklärung ist einfach genug. 
Beide Wörter stammen aus germanischen Sprachen, vermutlich aus dem 
Langobardischen und Westgotischen. Es sind dieselben Wörter, die in deutsch 
dreschen, schwedisch tröska und englisch thrash vorliegen; es bewahrt eine 
Erinnerung aus der Zeit, die vor der des Dreschflegels liegt, aus der Zeit also, 
da man das Korn ganz einfach mit den Füßen aus den Ähren stampfte oder
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vom Vieh stampfen ließ. An diese frühe Arbeitsweise erinnert übrigens auch 
das in bildlichem Sinne oft angeführte Bibelwort: Du sollst dem Ochsen, der 
da drischet, nicht das Maul verbinden. Wir kennen dieses Verfahren durch 
Bilder aus dem alten Aegypten und finden es natürlich, daß X e n o p h o n  da-
von spricht. Aber es wird heute noch in Syrien, auf dem Balkan, auf Sardinien 
und anderwärts angewandt.
Es lag in der Natur der Sache, daß die keltischen und germanischen Be-
wohner der Mosel- und Rheingegend von ihren römischen und romanischen 
Nachbarn gleichzeitig mit der neuen Kulturpflanze auch deren Namen und 
die Bezeichnung der Geräte übernahmen, die beim Anbau und bei der 
Bereitung des Weines verwendet wurden. Das geschah sehr früh und zwar 
zuerst im Moselland. Bodenfunde aus dieser Gegend zeigen, daß der Wein-
bau schon im zweiten und dritten Jahrhundert nach Beginn unserer Zeit-
rechnung auf den Hügeln längs der Mosel einen bedeutenden Umfang er-
reicht hatte.
Der Traubenwein unterschied sich stark vom Beeren- und Fruchtwein, den 
die germanischen Volker schon früher kannten und lid nannten; er war auch 
sehr verschieden von dem vermutlich noch älteren Honigtrank, dessen ur-
alter Name im nordischen mjöd und im deutschen Met fortlebt. Schon aus 
diesem Grunde konnte keines dieser Wörter so leicht auf das neue Getränk 
übertragen werden. Dies war schon deshalb ausgeschlossen, weil die älteren 
Getränke vom Wein nicht ersetzt wurden; der blieb noch lange den sonnigen 
Gegenden Vorbehalten, wo er gebaut werden konnte. In der Heliand-Dich-
tung werden allerdings die beiden Wörter win und lid ohne Unterschied 
nebeneinander gebraucht. Aber die Heliand-Messiade wurde ja im Auftrag 
L u d w ig s  d e s  F r o m m e n  im nördlichen Grenzraum des Reiches zur Unter-
weisung und Erbauung der wilden Sachsen gedichtet, die sein Vater K a r l  
d e r  G r o s s e  mit dem Schwert zum Christentum bekehrt hatte; in diesem 
Land, so fern der sonnigen Heimat der Traube, mochte zu dieser Zeit der 
Wein ein noch wenig bekanntes Getränk sein. Daß das Wort Wein eine Leih-
gabe südlicher Völker sein müsse, versteht sich eigentlich von selbst. Die ger-
manischen Legionäre lernten es auf italischem Boden, mit dem Becher in der 
Hand. Italische und gallische Kaufleute boten das edle Getränk in den Kan-
tinen der römischen Garnisonsstädte Köln und Koblenz, Regensburg, Wien 
und Trier feil; die römischen Offiziere und Beamten pflanzten neben ihren 
Landhäusern die ersten Weinstöcke, entlang der sonnenbeschienenen Ufer-
hänge des Rheins und der Mosel.
Daß man sich aber weigert, das Wort Bier als altes deutsches anzuerkennen, 
wird den Leser vielleicht überraschen. Freilich hat man das Wort mit den 
deutschen Wörtern brauen und Berme ,Hefe‘ in Zusammenhang gebracht, 
jedoch bereitet diese Ableitung große lautliche Schwierigkeiten. Man ist 
deshalb geneigt, sich der Meinung jener Forscher anzuschließen, die Bier 
ebenso wie Wein als Lehnwort aus dem Lateinischen ansprechen und es als
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identisch mit dem vulgärlateinischen Hauptwort biber (Mehrzahl biberes) be-
trachten. Dieses hinwiederum sei dasselbe Wort wie der lateinische Infinitiv 
bibere ,trinken‘. Das Hauptwort habe sich in dem häufig verwendeten Aus-
druck biber(e) dare alicui aus dem Infinitiv entwickelt, also in genau der-
selben Weise wie das deutsche Hauptwort Essen in dem Ausdruck jemandem 
essen geben aus dem Infinitiv entstanden ist. Einen Vergleich, der noch näher 
liegt, bietet uns das Schwedische mit seinem Substantiv dricka ,Dünnbier', das 
in der Wendung giva nägon dricka ebenfalls den Wandel vom Infinitiv zum 
Hauptwort durchgemacht hat. Accipiant super statutam annonam singulas 
sibi biberes et panem, „Außer der bestimmten Getreideration sollen sie (die 
Laienbrüder) je ein (Maß) Bier und ein Brot haben“, schreibt St. Benedikts 
Klosterregel vor.
Das Wort Bier ist offenkundig in den nordischen Sprachen nicht eingewurzelt, 
ebensowenig im Gotischen. Die skandinavischen Länder kennen es nur als 
Entlehnung aus dem Deutschen, dagegen haben sie das alte germanische Wort 
öl bewahrt, das den Stammesbrüdern auf dem Festland verloren gegangen ist. 
Wahrscheinlich verhält sich öl zu Bier ähnlich wie schwedisch ost zu Käse. Öl 
ist vermutlich das nach Skandinavien verdrängte alte Wort für das einfachere 
Getränk, das die Germanen von alters her zubereiteten, ehe sie durch Römer 
und Gallier mit dem Hopfen Bekanntschaft gemacht hatten. Die Kunst, das 
edlere und haltbarere Hopfenbier zu brauen, dürfte sich aus den gallischen 
Klöstern über die westdeutschen verbreitet haben und dem Getränk dürfte 
wohl das lateinische Wort gefolgt sein.

2

Die Überlegenheit der Italier und Gallier auf allen Gebieten des Landbaues, 
nicht zuletzt die technische, war in den Jahrhunderten vor und nach Christi 
Geburt tatsächlich so groß, daß die germanischen Völker bei der Berührung 
mit ihnen zur Rolle der Empfangenden verurteilt waren. Ihre alten Geräte 
und Arbeitsweisen wurden von anderen, besseren verdrängt, die aus Italien 
und Gallien eingeführt wurden.
Seit alters mahlten die Germanen ihr Getreide auf einer einfachen Hand-
mühle. Von ihren italischen und romanisierten keltischen Nachbarn lernten 
unsere Stammesgenossen im Süden, die Kraft des strömenden Wassers in 
Bächen und Flüssen für diesen Zweck zu nützen. Gleichzeitig machten sie sich 
auch die Bezeichnung zu eigen, die man in Italien und Gallien für diese 
Wassermühlen gebrauchte: molina, ein spät-lateinisches Wort von demselben 
Stamm wie das deutsche mahlen und das schwedische mala. Das alte Gerät 
hieß in Schweden kvarn, ein Wort, dem im Mittelhochdeutschen kürn(e) 
entsprach, und dieser Name wurde auch auf das kunstreichere Gerät übertra-
gen, so wie beispielsweise das deutsche Wort Feder und das französische plume 
nach wie vor als Bezeichnung unseres Schreibgerätes dienen, wiewohl dieses

Der Beitrag einzelner Stämme, Länder und Berufe zum gemeinsamen Wortschatz

30



längst nicht mehr aus einer Feder besteht. Die Vorstellung vom Zweck herrscht 
in solchen Fällen vor, der Wandel der Sache tritt in den Flintergrund. Von 
da an lebten beide Wörter kürn(e) und müll(e) eine Zeitlang Seite an Seite 
nebeneinander, wie die Wörter kvarn und mölla noch heutzutage in Schonen. 
In Schweden wurde indes das einheimische Wort kvarn nach und nach allein-
herrschend, das neue lateinische hat sich bloß in der Mundart Siidschwedens 
und in einigen Ortsnamen bis in unsere Zeit erhalten: Mölna, Molle, Mölndal, 
Mölnbacka, Mölnlycke usw. In anderen Namen ist das nach und nach nicht 
mehr begriffene Wort mölna volksetymologisch umgeformt worden. So z. B. 
ist aus dem älteren Mölnby (Stadt im südlichen östergötland) jetzt Mjölby 
geworden, so wie das ältere mölnare zu mjölnare ,Müller' umgestaltet 
wurde — als ob es mit mjöl, d. i. ,Mehl‘, zusammenhinge. In Deutschland hin-
wieder siegte die welsche Bezeichnung mit der Aussprache mül(e)ne, später 
miile, heute Mühle geschrieben. Auch die viel später, gleichfalls von jenseits 
der Alpen und des Rheins nach Deutschland und von dort weiterhin nach 
Skandinavien eingeführte Windmühle, wurde von den Deutschen anfangs 
abwechselnd kürne und müle benannt, bis das Wort kürne schließlich ganz 
außer Gebrauch kam. Wie mölna im Norden, lebt dieses Wort kürn auch in 
deutschen Ortsnamen fort: Kernbach, Kehrenbach, Quarnebeck usw. Der — 
auch in Schweden vorkommende—Familienname von Mühlenfels kann dem-
nach als eine Modernisierung des Namens von Kürenberg angesehen werden, 
den ein österreichischer Minnesänger in der Mitte des 12. Jahrhunderts be-
rühmt machte. Beide Namen bedeuten dasselbe wie die schwedischen Möln-
backa oder Mölleberga.
Aber vor dem Mahlen kommt die Ernte. In vergangenen Tagen ging sie so 
vor sich, daß man mit der linken Fland eine Anzahl Halme umfaßte, so viele 
man in der Hand halten konnte, und mit einem krummen Messer ein kleines 
Stück unterhalb der Hand abschnitt. Später wurden die Halme für sich 
abgemäht und geborgen. Bilder in mittelalterlichen Kalendarien und anderen 
Handschriften zeigen uns die Anwendung des Gerätes. Die Sense wurde lange 
nur zum Mähen des Grases verwendet. Man sagte das Korn scheren, aber das 
Gras mähen. Diese Art zu ernten kann man in den Alpenländern übrigens 
noch sehen. Das uralte Gerät, dessen sich unsere germanischen Vorfahren da-
bei bedienten, bezeichnen die Schweden immer noch mit einem einheimischen 
Wort skära .Sichel'. Im Deutschen dagegen hat das germanische Wort dafür — 
mochte es Hippe gewesen sein, wie es L u t h e r  in seiner Bibelübersetzung 
benützt, und das uns in der Form hdpp(i)a bereits im Althochdeutschen be-
gegnet, oder eine Entsprechung zu schwedisch skära, einer norditalischen 
Bezeichnung weichen müssen, die dem lateinischen secula entsprach und in 
deutschem Munde bald zur Sichel wurde. Warum dieses neue Wort für das 
uralte, Jahrhunderte hindurch unveränderte Gerät? Vermutlich deswegen, 
weil man derartige Geräte in Italien fabrikmäßig herstellte und nach den 
südgermanischen Ländern ausführte, ähnlich wie die amerikanischen
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Fabrikanten in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die acker-
bautreibenden Länder Europas mit Erntemaschinen überschwemmten. Die 
von dem italischen Händler gebrauchte Benennung setzte sich bei den ger-
manischen Völkern auf dem Festland durch und zwar offenkundig sehr 
früh. Denn ehe die Angeln und Sachsen um die Mitte des fünften Jahr-
hunderts nach England auswanderten, hatte das fremde Wort sie noch in 
ihren Heimatsitzen an der Nordseeküste erreicht. Aber es drang nicht bis 
Skandinavien vor.
Eine Erinnerung an die primitive Art zu ernten, die dem Gebrauch der Sense 
voranging, und die wir oben erwähnten, lebt noch in dem deutschen Wort 
Speicher fort. Speicher ist die jetzige Aussprache eines im 4. oder 5. Jahr-
hundert auf germanischem Boden gebildeten lateinischen Wortes spicarium, 
dessen Kern das lateinische Wort spica ,Ähre‘ ist. Die lateinischen Wörter 
auf -arium bedeuten Menge oder Vorrat von etwas, Aufbewahrungsort dafür 
(z. B. herbarium, aquarium). Ein spicarium war also ein ,Kornboden, eine 
Scheune*. Die nächsten Vorbilder für das neue Wort sind vermutlich die latei-
nischen Hauptwörter granarium (: granum ,Korn‘), cellarium ,Keller* und 
Solarium ,Terrasse, Dachgeschoß* gewesen.
Auch solarium lebt im jetzigen Deutsch als Söller fort. Sowohl Speicher als 
auch Söller haben schon sehr früh in der Sprache der rheinländischen Bauern 
Eingang gefunden, jenes am Mittel- und Oberrhein, dieses am Niederrhein 
und in gewissen Gegenden in der Schweiz, und sind heute noch in der Bedeu-
tung ,Dachboden* ausgesprochen westdeutsche Ausdrücke. Daß bei dem Wett-
streit zwischen beiden Wörtern Söller im Lauf der Zeiten zurückgedrängt 
wurde und jetzt nur als Restwort in der Schweiz und am Niederrhein leben-
dig ist, während Speicher eine weitreichende Anwendung in der allgemeinen 
Bedeutung ,Magazin* erhalten hat, hängt mit Veränderungen in der Bauweise 
des rheinländischen Bauernhofes zusammen. Speicher und Söller sind jetzt, 
jeder in seiner Gegend, die gängige Bezeichnung für den Raum unmittelbar 
unter dem Dach des Hauses. Im östlichen Deutschland hingegen hat man für 
diesen Begriff an einem germanischen Wort festgehalten: Boden; dieses hat 
heute von all den genannten Wörtern die größte Verbreitung in der Um-
gangssprache und herrscht auch in der Schriftsprache unbestritten.
Daß Boden im Grunde dasselbe wie das schwedische hotten ist, liegt auf der 
Hand; die Unvereinbarkeit der Bedeutungen — ,Grund, Boden, Fußboden* 
und ,Dachboden*—ist bloß scheinbar: der Dachboden wird eben als der obere 
Fußboden, als die obere Diele angesehen. Daher heißt er gegebenenfalls aus-
drücklich Dachboden oder Aufboden. Zu all diesen Bezeichnungen gesellen 
sich noch einige andre, Bühne, Böhne, Estrich und Diele, auf die wir noch 
zurückkommen wollen.
Um das Heu, die Getreidegarben und den Dünger zu heben und zu wenden, 
verwendeten Bauer und Knecht in den altgermanischen Dörfern einen kleinen 
gegabelten Baumstamm. Für dieses primitive Gerät haben die Schweden in

Der Beitrag einzelner Stämme, Länder und Berufe zum gemeinsamen Wortschatz

32



dem Wort (hö)tjuga ,Heugabel‘ eine uralte Bezeichnung, deren letzter Be-
standteil einen Wortstamm mit der Bedeutung ,zwei‘ enthält, — die 
Deutschen haben ihn in einem jetzt halb vergessenen Wort Zwiesel,Gabelung', 
das auch mit dem Zahlwort zwei und mit dem Hauptwort Zweig zusammen-
gehört; vgl. schwedisch tve- in tvedräkt,Zwietracht', tvetungad ,zweizüngig‘, 
Tveskägg ,Zwiesel-, Gabelbart'. Der bayrische Bauer gebraucht das Wort 
Zwiesel heute noch in seiner alten Bedeutung. Sonst herrschen jetzt zwei 
andre Wörter, Gabel und Furke, sowohl in der Sprache der Landleute, als 
auch in den Büchern.
Das erste der beiden Wörter ist wahrscheinlich — wie Zwiesel — eine alte 
germanische Bezeichnung für die naturgewachsene Holzgabel, im zweiten 
hinwiederum haben wir das lateinische und gemeinromanische furca vor uns. 
In Italien und Gallien hatte die Eisengabel die primitive Holzgabel früh-
zeitig verdrängt, die Eisengabeln der gallischen Kaufleute wurden auch bei 
den Bauern östlich vom Niederrhein eine begehrte Ware. Mit dem Gerät 
kam auch der römische Name mit. Noch in unseren Tagen arbeitet der ost-
friesische und der westfälische Bauer mit der Forke in der Hand.
Aber das Wort furca drang später noch auf einem anderen Weg in Deutsch-
land ein. Die italische Eisengabel wurde ein unentbehrliches Gerät in den 
süddeutschen Klostergärten. Von diesen aus verbreitete sich Sache und Wort 
zu den schweizerischen und schwäbischen Bauern, die sie noch immer be-
nützen. Aber in den Büchern und in der Umgangssprache der Gebildeten hat 
die Gabel ihre Stellung behauptet. Auch in Schweden mußte die Holzgabel 
vor der Eisengabel weichen; aber sowenig das Wort secula das einheimische 
skära ,Sichel' auszutilgen vermochte, so wenig vermochte das lateinische furca 
die alten einheimischen schwedischen Namen des Gerätes tjuga und grep 
,Gabel' zu verdrängen. In manchen Gegenden Schwedens gebraucht man jetzt 
das alte Wort tjuga von dem Holzgerät, das junge Wort gaffel hinwiederum 
von dem Eisengerät.
Wahrscheinlich haben die germanischen Völker die oben geschilderte primitive 
Art, die Ähren zu entleeren, frühzeitg aufgegeben und gelernt, ihr Getreide 
mit Hilfe eines Schlegels zu dreschen. Die in Deutschland übliche Benennung 
dieses Gerätes offenbart seinen ausländischen Ursprung. Es kann nicht be-
zweifelt werden, daß sich hinter dem deutschen Wort Flegel das lateinische 
flagellum birgt. Vermutlich haben die deutschen Bauern beim Dreschen, eben-
so wie beim Pflügen, ihr seit alters verwendetes einfacheres Gerät aufgegeben 
zu Gunsten des zweckmäßigeren, das in den romanischen Ländern im Ge-
brauch war. Seine Überlegenheit lag offenbar darin, daß es aus zwei Teilen 
bestand, aus dem Schaft und aus einem beweglichen Teil, dem Klöppel.
Nun begegnet uns allerdings schon in ganz alten deutschen Urkunden neben 
Flegel auch die Bezeichnung driscil, ein Wort, das, in der Aussprache 
Drischel, noch jetzt in der Volkssprache gewisser Gegenden gebräuchlich ist. 
Aber man nimmt an, daß dieses Wort jünger ist als Flegel und nach seinem
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Muster und im Anschluß an die zahlreichen anderen Werkzeugnamen auf 
-el gebildet worden ist: Schlegel, Schlüssel, Zügel usw.
Ob nun das Korn ganz einfach mit Menschen- oder Tierfüßen aus den Ähren 
gestampft wurde, oder ob diese mit dem Dreschflegel bearbeitet wurden — 
das Dreschen mußte auf einer festgestampften ebenen Unterlage vorsichgehen, 
entweder draußen auf dem Felde oder unter Dach. Für diesen Lehm- oder 
Scheunenboden gibt es eine uralte deutsche Bezeichnung: Tenne. Dasselbe 
Wort begegnet uns in verschiedenen germanischen Sprachen in wechselnden 
Bedeutungen: ,Feld, Niederung, Lagerstätte, Wildlager“. Den, die flämische 
Form des Wortes, bedeutet gerade Dreschplatz auf freiem Felde“. Einige For-
scher nehmen an, daß es auch im Namen Danmark, Dänemark vorliegt.
Im südlichen Deutschland hat Tenne im Wort Estrich einen Nebenbuhler 
gefunden. Dieses ist wie Sichel und Flegel ein römischer Einwanderer, der sich 
mit den römischen Siedlern oder von ihnen aus in den Talern des Rheins und 
der Donau ausbreitete, vermutlich zusammen mit den erwähnten zwei 
Wörtern. Die mittelalterlich-lateinische Form des Wortes ist astricus und be-
deutet ,Steinsetzung, Pflasterung“. Es ist mit dem griechischen Flauptwort 
ostrakon ,Steinscherbe“ nahe verwandt, das in dem bekannten Ostrazismus 
,Scherbengericht“ enthalten ist. Aber während sich das plastrum der straßen-
bauenden Römer in der Sprachform Pflaster über das ganze deutsche Sprach-
gebiet ausbreitete, und die Bezeichnung strata (via) — in süddeutscher Aus-
sprache Straße — den ebenen, breiten, mit Steinen gepflasterten römischen 
Fieerwegen über den Rhein nach Norden folgte und sich bis England und 
Skandinavien verbreitete (engl. Street, schwed. strät), ist Estrich immer noch 
ein Wort, das nur in Süd- und Westdeutschland gebraucht wird. L u t h e r  
kannte es nicht.
Der Lehm- oder Steinboden hat überdies auch noch einen deutschen Namen. 
In einem friesischen oder pommerschen Bauernhof heißt der Scheunenboden 
Diele, dasselbe Wort wie das schwedische tilja ,Brett“, und zwar versteht der 
Deutsche unter Diele meist ,Bretter, Bohlen, Bretterboden“. Die Verwandt-
schaft des Wortes mit lateinisch tellus ,Erde“ und mit gewissen slawischen 
Wörtern derselben Bedeutung deutet gleichwohl darauf, daß auch Diele von 
Anfang an eine allgemeine Bezeichnung für ein Stück flachen, ebenen Bodens 
gewesen ist, geeignet, darauf zu stehen und zu arbeiten. In gewissen Gegen-
den Norddeutscfalands ist Diele der Name für den großen Tagraum des 
Bauernhofes. Dielen hießen ebenso in den alten großbürgerlichen Heimen 
die geräumigen Hallen zu ebener Erde. Seit den Jahren unmittelbar nach dem 
ersten Weltkrieg kennt der Deutsche auch noch die Tanzdiele.
Die besprochenen Bezeichnungen sind indes gewiß nicht die einzigen germa-
nischen Wörter, die in der Sprache des Volkes die Bedeutungen .ebener Boden, 
gestampfter Lehmboden, Steinpflasterung, Dreschplatz, Bretterboden, Vor-
haus“ in sich vereinigen. Ein solches Wort ist Flur, das sich in der jüngeren 
Schriftsprache in zwei Hauptwörter spaltete: der Flur .Vorhaus, Gang“, im
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Anschluß an norddeutschen Sprachgebrauch, und die Flur ,das ebene Acker- 
land‘, d. h. soviel wie ,Ackerboden, Feld', dies in Übereinstimmung mit der 
weiter südlich herrschenden Vorstellung.
Ein Schwede unserer Zeit empfindet die Ähnlichkeit zwischen dem Zeitwort 
tröska ,dreschen“ und dem Flauptwort tröskel ,Schwelle“ als rein zufällig. 
Was für ein sachlicher Zusammenhang sollte sich auch zwischen diesen Wörtern 
auffinden lassen? Und doch gibt es sicher einen solchen — das Deutsche be-
stätigt die Vermutung. Das im Deutschen jetzt gebräuchliche Wort für tröskel 
ist Schwelle, ein Wort, das mit dem schwedischen syll nahe verwandt ist. Aber 
das dem schwedischen tröskel etymologisch entsprechende Wort lebt, wie viele 
andre uralte germanische Wörter auf deutschem Boden, nur in süddeutscher 
Mundart fort und zwar in stark wechselnder Aussprache: Trüschhübel usw. 
Diesem Hauptwort und den Wörtern tröskel, tröska und dreschen ist die Vor-
stellung ,treten, trampeln“ gemeinsam. Es ist möglich, daß tröskel bloß ,tramp-
stock“, ,Rammstock“ bedeutet, wahrscheinlicher aber ist, daß das Wort wie die 
vorgenannten Tenne, Diele, Estrich ein alter Name für das Vorhaus, für den 
niedergestampften, ebenen Erdboden ist.
Zum Schluß soll ein Fall angeführt werden, bei dem ein Ackerbaugerät durch 
das Zusammenwirken germanischer und italischer Erfindungsgabe vervoll-
kommnet wurde: und zwar der Pflug.
Schon sehr früh sind die südgermanischen Volker dazu übergegangen, neben 
dem Hakenpflug (schwed. ärjekroken, einem Pflug ohne Streichbrett, ohne 
,vändskiva“) den Räder pflüg (kärrplog, mit Streichbrett und Radvorgestell 
,hjulförställ“) zu benützen. Man hält für wahrscheinlich, daß sie schon vor 
Beginn unserer Zeitrechnung, auf jeden Fall aber vor der Karolingerzeit, in 
gewissen Gegenden einen Pflug mit zwei Rädern kannten und gebrauchten, 
einen Karrenpflug mit kräftiger Pflugschar, und daß sowohl das vollkomme-
nere Gerät als auch sein Name Pflug, schwedisch plog, germanischen Ur-
sprungs sind. Diesen Räderpflug, der bei der Bearbeitung schwerer Böden 
besonders vorteilhaft war, sollen die Franken nach Nordgallien, und die 
Langobarden nach Italien mit sich geführt haben.
Andre Forscher hingegen meinen, daß diese wertvolle Erfindung von den 
Rhätern, einem keltischen Volksstamm mit dem Sitz im jetzigen Südbayern, 
Tirol und in der östlichen Schweiz, gemacht worden und daß Gerät und 
Name von ihnen zu den südgermanischen Stämmen gekommen sei. Die 
romanischen Völker haben mit einer Gegengabe erwidert, mit dem scharfen 
Pflugmesser, das am Pflug vor der Pflugschar angebracht wurde und das 
Gerät ansehnlich verbesserte. Die zwei deutschen Namen dieses Messers, das 
Sech und der (das) Kuller, bewahren noch die Erinnerung an seine Herkunft. 
Das Wort Sech ist eine frühzeitig — nach dem Beweis des ch, vor der hoch-
deutschen Lautverschiebung, d. h. vor etwa 500 — über Donau und Ober-
rhein entlehnte Bezeichnung, die in italischem Munde secum oder seca ge-
lautet haben muß, und von demselben Zeitwort secare ,schneiden“ abgeleitet
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ist, das oben im Zusammenhang mit dem Wort Sichel genannt wurde. Zu den 
norddeutschen Bauern verbreitete sich die neue Erfindung über Mosel und 
Niederrhein unter einem andern Namen, lateinisch culter, der unverändert 
blieb. Mit dem alten Hakenpflug verschwand aus der deutschen Sprache auch 
das uralte Wort, das in Schweden noch in arder ,Häufelpflug, Kartoffelpflug“ 
bewahrt und dessen Stamm auch noch in ärjekroken erhalten ist. Beide sind 
lateinisch aratrum ,Pflug“ und arare ,pflügen“ nahe verwandt und sind gewiß 
die uralten Namen des primitiven Pflugs, des starken Asthakens. In Deutsch-
land wurde während des ganzen Mittelalters das dem lateinischen arare und 
dem mundartlich-schwedischen ärja ,pflügen“ entsprechende Zeitwort erren, 
ern neben ackern gebraucht. Erst durch L u t h e r s  Bibel gewann pflügen in 
der Schriftsprache die Oberhand.
Auch die Arbeit im Hause, in Stall und Küche, wurde nach den Erfahrungen 
und Kenntnissen umgestellt, die das deutsche Landvolk von den italischen 
und gallischen Bauern bezog.
Das Wort Käse ist das lateinische caseus, schwedisch ost dagegen ist das alte 
Erbwort der germanischen Völker für dieses Milcherzeugnis. In seinem Buch 
über den Gallischen Krieg sagt C a e s a r , daß der Käse Hauptnahrungsmittel 
der Germanen war. P l i n i u s  hinwieder behauptet, daß sich die Germanen 
nicht auf die Käsebereitung verstanden. Der Widerspruch zwischen diesen 
beiden Angaben ist sicherlich daraus zu erklären, daß der germanische Käse 
nach den Begriffen des P l i n i u s  oder seiner Gewährsmänner kein Käse, d. h. 
kein caseus war. Das Wort ost ist mit dem lateinischen jus ,Suppe“ verwandt, 
dem Wort, das in französischer Aussprache in die Sprache der schwedischen 
Kochkunst als Name für Bratenbrühe Eingang gefunden hat. Was die Ger-
manen ost nannten, scheint eine Sauermilchsuppe gewesen zu sein. Erst als die 
„Barbaren" von den römischen Köchen und Hausfrauen das Lab verwenden 
lernten, konnten sie Käse in fester Form hersteilen. Man darf in diesem Zu-
sammenhang daran erinnern, daß sich französisch fromage aus der lateini-
schen Bezeichnung (lac) formaticum,,Milch in fester Form“ entwickelt hat. 
Auch in diesem Fall bezahlten die Festlandgermanen den technischen Fort-
schritt mit dem Verlust eines alten Erbwortes. Schon in den allerältesten 
deutschen Urkunden hat das lateinische Lehnwort die Alleinherrschaft. Aber 
wie Sichel, mußte auch Käse auf seiner Wanderung nach Norden am Strand 
der Ostsee halt machen. Die schwedische Zusammensetzung ölost (Warmbier 
mit Milch) gemahnt noch an die ursprüngliche Wortbedeutung. Die Zu-
sammenstellung von lateinisch jus mit schwedisch ost mag lautlich aben-
teuerlich scheinen. Aber auf nordischem Boden verstummte anlautendes j vor 
u und o sehr früh. Man braucht bloß schwedisch ok mit lateinisch jugum und 
deutsch Joch oder schwedisch ung mit lateinisch juvenis und deutsch jung zu 
vergleichen.
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In Italien, Gallien und in den römischen Garnisonsstädten längs der Grenze 
gegen Germanien, in Orten wie Regensburg und Augsburg, Zabern (zur 
Römerzeit Taberna), Trier (Augusta Treverorum) und Köln (Colonia Agrip- 
pina) wurden Bayern, Alemannen und Franken früh mit der römischen Bau-
kunst bekannt. Die war ganz so anders als ihre eigene. Auf keinem Gebiet 
waren die technischen Anregungen, die von Römern und Galliern auf die 
südgermanischen Völker ausgingen, so umwälzend wie auf dem der Baukunst. 
Aber die heutige Sprache der Bauleute verrät beim ersten Blick nicht, daß die 
Römer einmal ihre Lehrmeister gewesen. In unseren Tagen klingt das Wort 
Mauer für deutsche Ohren gleich heimatlich und vertraut wie das Wort 
Wand, und ohne sprachgesdhiditlidie Bildung vermutet keiner, daß Wörter 
wie Kammer und Keller, Ziegel und Kalk lateinisch sind. Stellt man die 
Wörter Mauer und Wand oder Ziegel und Stock einander gegenüber, so 
hat man damit den großen Unterschied zwischen italischer und ger-
manischer Bauweise, den großen Fortschritt von der einen zur andern 
angedeutet.
Mauer, d. h. eine aus Natursteinen oder gebrannten Ziegeln aufgeführte 
Wand, ist die nach deutschen Lautregeln entwickelte Form des lateinischen 
murus, das die Deutschen zunächst mura aussprachen. Wand wiederum gehört 
zu dem Wort winden ,flechten“ und zu dem altnordischen vçndr,Rute, Zweig“. 
Die Häuser der alten Germanen waren entweder aus Holz aufgeführt, aus 
Balken gezimmerte Hütten von der Art, wie sie den Skandinaviern heute 
noch wohl bekannt ist, oder die Wände waren aus Ästen, Zweigen und Ruten 
geflochten und mit Lehm verschmiert. Die Verwendung von Kalk und ge-
brannten Ziegeln kannten sie nicht. Ne caementum quidem apud illos aut 
tegularum usus, sagt T a c i t u s  in seiner Germania. „Sie kennen weder Hau- 
noch Ziegelsteine.“ Das deutsche Wort Wand bezeichnete von allem Anfang 
an ein solches Flechtwerk mit Lehmverputz. Das Fachwerk späterer Zeiten, 
die in Dänemark und Schonen wie in Norddeutschland noch im 19. Jahr-
hundert übliche Bauweise ist eine Fortsetzung und Vollendung dieser primi-
tiven Bauweise. Dem Flechtwerk entsprechen die Balken, die das Gerippe 
bilden; zur Ausfüllung verwendet man jetzt noch feuchten Lehm, der gerne 
mit Stroh vermischt wird. In der Redensart hänga ihop som 1er och langhalm 
,Zusammenhalten wie Lehm und Langstroh“ haben die Schweden noch eine 
Erinnerung an die alte Bauweise.
Daß diese uralte germanische Bauweise auch von den Westfranken in Gallien 
angewandt wurde, bekunden mehrere im Französischen fortlebende alt-
fränkische Wörter. Das französische Zeitwort bâtir ist ebenso wie der Stamm 
der Hauptwörter bâtiment und bastille germanischer Herkunft. Die ältere 
galloromanische Aussprache bastire verrät den Ursprung der Wörter aus 
demselben Stamm, den Schweden und Deutsche im Wort Bast haben. Die
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älteste Bedeutung des Zeitwortes ist also gewiß ,mit Bast (Weidengerten, 
Reisig) arbeiten', ,Wände flechten'.
Unsicher ist aber, auf welchem Weg dieser Wortstamm ins Französische ge-
kommen ist — ob germanische Einwanderer die Wörter mit sich geführt oder 
ob römische Soldaten sie in den germanischen Grenzgebieten gelernt hatten. 
Im Altnordischen begegnet uns ein Wort hurd mit der Bedeutung ,Flechtwerk 
und Türe'. Ein entsprechendes Wort ist bis heute auf dem Festland erhalten 
geblieben: in dem deutschen Hauptwort Hürde, das soviel wie ,Flechtwerk, 
geflochtene Wand, Hecke, Pferch, Einfriedung (Gehege)' bedeutet. Derselbe 
Wortstamm liegt auch in dem französischen Zeitwort hourder ,aus (groben) 
Brocken aufführen' und in dem Hauptwort hourdage ,grober Bewurf, rauhes 
Mauerwerk' vor. Hourder bedeutete in älterer Zeit geradezu ,den geflochte-
nen Baukörper (das Wandgerippe) mit Lehm verschmieren'.
Es gibt übrigens im heutigen Deutschen noch ein Wort, das, zwar weniger 
bekannt als Wand, an die Zeit der Hütten aus Reisiggeflecht erinnert — näm-
lich Koben. Heutzutage versteht man darunter einen Schweinestall, einen 
Kälberpferch oder einen Hühnerverschlag, aber in älterer Zeit hieß auch eine 
menschliche Behausung so. Die auffällige Verwandtschaft des Wortes mit 
Kober, einem Wort der Volkssprache, das in Mitteldeutschland ,Korb‘ be-
deutet und in Süddeutschland ,Reuse', verrät die ursprüngliche Bedeutung 
,Flechtwerk'. Zu den „Wörtern der geflochtenen Wand“ gehört übrigens auch 
das schwedische Wort vägg, wenn dieses, wie man mit guten Gründen an-
nehmen darf, mit den Wörtern schwed. vide, deutsch Weide und schwed. 
vidja ,Weidenrute' stammverwandt ist, ebenso wie mit dem lateinischen Zeit-
wort viere ,drehen, winden, flechten'.
Es wäre verlockend, noch viele andere deutsche Wörter zu erwähnen, welche 
die Erinnerung an die Lehrjahre bewahren, die die Deutschen im frühen 
Mittelalter bei römischen Baumeistern zugebracht haben. Mörtel (lateinisch 
mortarium), Pfeiler (pilarium), Fenster (fenestra). Das alte germanische 
Wort für den letztgenannten Begriff lebt noch im dänischen Vmdue und im 
englischen window weiter. Aber schon die zuletzt genannten Wörter haben 
uns von unserem Gegenstand etwas weggeführt, da wir uns hier zunächst mit 
Wörtern deutschen Ursprungs beschäftigen wollen.
Die lateinischen und romanischen Lehnwörter im Deutschen sind ein Kapitel 
für sich und zwar ein umfangreiches Kapitel. Denn auch für Deutschland 
gilt im vollen Maße das Dichterwort T e g n e r s  all bildning stär pä ofri grund 
(wörtlich:,steht, ruht auf unfreiem Grund'), womit er sagen wollte, daß keine 
Kultur aus sich selbst allein geschaffen, sondern daß sie an Vorgänger und 
Vorbilder gebunden ist.
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Selbstverständlich ist das Wort Fasching im katholischen Süden zuhause; es 
ist ein sehr altes bayrisch-österreichisches Wort, das anfänglich Fastschank 
lautete, d. h. ,Ausschank von Fastenbier“; erst nachträglich wurde es die jetzt 
übliche Bezeichnung für die letzten Wochen vor der Fastenzeit, wo im 
Wirtshaus ein besonders gutes Bier ausgeschenkt und allerlei lustige Possen 
getrieben wurden.
Freilich hätte auch das katholische Rheinland die Heimat des Wortes 
Fasching sein können. Von dort, genauer aus Köln oder seiner Umgebung, 
kommt das Wort Rosenmontag, das nicht etwa mit Rosenmonat verglichen 
werden darf, sondern eigentlich der rasende Montag heißt. Rosend ist die 
am Niederrhein übliche Aussprache von rasend. Dieselbe Bedeutung hat eine 
andere Bezeichnung des Faschingmontags: der geile Montag. Wie der Tag be-
gangen wurde, sagt uns auch noch ein dritter alter Name: der Fraßmontag. 
Das Wort Rosenmontag wurde vor allem durch das gleichnamige Erfolgs-
stück O t t o  E r i c h  H a r t l e b e n s  ( f  1905) bekannt.
Der jetzt so gewöhnliche Ausdruck Kitsch für unechte, verlogene Kunst, für 
Schund und Plunder, stammt, wie man glaubt, aus einem Münchener Maler-
atelier, wo es in den 1870er Jahren auf kam. Wenn englische oder amerika-
nische Kunstliebhaber und Touristen ein billiges Bild als Reiseandenken 
kaufen wollten, baten sie oft um a sketch ,eine Skizze“ und das soll dann im 
Munde der deutschen Künstler zu Kitsch geworden sein. Unerklärt bleibt 
aber der Wegfall des anlautenden s-.
Ein echtes Erzeugnis des Wiener Kaffeehauses ist das schwer zu übersetzende 
Wort fesch (der Schwede gibt es mit chic, flott, stilig wieder), anfangs rein 
umgangssprachlich, eine Kurzform des englischen fashionable. Es wurde in 
der sogenannten Biedermeierzeit, d. h. in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts üblich. Etwas älter ist das sinngleiche forsch der norddeutschen 
Umgangssprache (schwedisch elegant, stilig, flott, chic). Wie fesch ist auch 
forsch aus dem Ausland eingeführt: Es ist eine Umformung des französi-
schen force und wurde anfangs in der Bedeutung ,kräftig, elastisch“ gebraucht. 
Es scheint zuerst bei den Studenten in Mode gekommen zu sein. In den 60er 
Jahren tauchte einmal ein neues Wort als Nebenbuhler von fesch auf: chic. 
Es klang französisch und kam auch, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, aus 
Frankreich, war aber im Grunde ein altes deutsches Wort, nämlich das Haupt-
wort Schick (auch schwedisch skickl), das in französischer Gestalt in seine 
Heimat zurückkehrte. Seine eigentliche Bedeutung war ,Anstand“ und ,Art“ 
oder ,Mode“; auch schwedisch: är det ett skick! ,ist das eine Art!“; ferner 
hordsskick ,Tischsitte, gutes Benehmen bei Tisch“. Ungefähr dieselbe Bedeu-
tung wie fesch und forsch hatte schneidig, ein altes Wort, das in den 1870er und 
1880er Jahren in Kreisen preußischer Offiziere und Studenten modern wurde 
und — nebst dem dazu neugebildeten Hauptwort Schneid — in ganz
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besonderer Weise mit der Vorstellung des Offiziers der späteren Wilhelmini-
schen Zeit verknüpft ist. Für die damaligen Offiziere galt es vor allem, forsch 
zu sein und Schneid zu haben. Mehr denn zuvor wurde Preußen nadi 1870 
der militärisch führende unter den deutschen Staaten. Sprache und Jargon 
des preußischen Offiziers und Unteroffiziers wurden tonangebend. Das macht 
die Verbreitung plattdeutscher Wörter wie stramm und schlapp erklärlich. Sie 
waren bald ebenso oft auf den Kasernenhöfen Münchens und Zaberns zu 
hören, wie in Spandau und Magdeburg. Strammstehen entspricht dem schwe-
dischen stä i givakt, schlapp dem schwedischen slapp und ist mit schlafen 
und engl, sleap verwandt. Die hochdeutsche Lautform ist schlaff. „Stramm-
heit und Schneidigkeit durchweht das ganze preußische Staats wesen; die 
niederdeutschen Ausdrücke straff und steif, barsch und bündig sind beredte 
Zeugen der preußischen Zucht“ , stellt ein sächsischer Sprachforscher fest, in 
einem Ton, der eine Mischung von Respekt und Antipathie verrät.
Wie fesch wurde auch das Wort Gigerl in Wien im Umlauf gesetzt — und 
zwar in den 1880er Jahren. Ursprünglich ist es ein Wort der österreichischen 
Mundart für ,Hahn‘. Auf seiner Wanderung ins Reich begegnete es dem 
norddeutschen Ausdruck Geck, der gleichfalls etwa ,Stutzer, Fatzke, Bimpf, 
N arr' bedeutete, einem Wort ungewisser Herkunft, das sich schon im Mittel- 
alter vom Niederrhein nach Süden und Osten ausgebreitet hatte — wie auch 
nach Skandinavien. Viel älter als Gigerl ist ein anderer gebräuchlicher Aus-
druck für ,Snob‘, nämlich Stutzer; er wird in dieser Bedeutung seit dem 17. 
Jahrhundert verwendet. Der älteste Beleg findet sich bei einem südwest-
deutschen Schriftsteller; das ist weiter kein Zufall, wenn die übliche Er-
klärung des Ausdruckes richtig ist. Wie man glaubt, bedeutet er zunächst einen 
,Mann mit Stutzbart', das heißt mit einem Bartschnitt ä la Henri IV.
Als ein Wort der bairisch-österreichischen Mundart, wie Gigerl, gilt auch 
Protz. Dieses verbreitete sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine 
derbe Bezeichnung für einen aufgeblasenen, dummstolzen und vornehm-
tuerischen Menschen, einen reichen Prahlhans und hat sich seitdem im Sprach-
gebrauch gefestigt. Seine ursprüngliche Bedeutung ist ,Kröte'. Das Eigen-
schaftswort protzig ist älter, protzenhafl hinwiederum ist ein junges Wort. 
Beide bedeuten ,dünkelhaft und dummstolz'. Bei einem modernen Roman-
schriftsteller war kürzlich die Rede von „vollgemästeten Protzen mit schwe-
ren Uhrketten und Hängebäuchen“ .
Wörter der zuletzt beschriebenen Art werden rascher als andre zerschlissen 
und ungebräuchlich, weil sie dem ständigen Wechsel der Mode unterworfen 
sind. In den 1880er Jahren kam das Wort feudal mit der Bedeutung ,vor-
nehm, aristokratisch' in Mode. Wie man mit guten Gründen vermutet, ent-
stammt auch dieses Wort der Studentensprache. Entweder wurde es, wie 
man sich leicht vorstellen kann, von adligen Studierenden der Rechtswissen-
schaft und Angehörigen einer exklusiven Verbindung aus beschränktem Stan-
desdünkel in Umlauf gebracht oder es wurde — vielleicht noch wahrschein-
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licher — von kritischen Beobachtern außerhalb dieser Kreise auf solche Herren 
spöttisch und veräditlich angewendet. In den 1890er Jahren war es schon 
gang und gäbe. „Die Wohnung soll ja reizend sein, beinahe feudal“ schreibt 
der alte T h e o d o r  F o n t a n e  1894 in einem Brief.
Das Wort selbst hat einen recht merkwürdigen Ursprung. Es ist die Frucht 
einer Verbindung zwischen Altgermanisch und Mittellateinisch. Die früh-
mittelalterlichen Formen des heutigen Wortes Vieh (althochdeutsch vihu, alt-
nordisch fe; schwedisch fä) bedeuten nicht nur ,Vieh, Zuchtvieh“, sondern, 
wie bei einem Bauernvolk natürlich, auch ,Vermögen, Besitz“ — genau so wie 
die lateinische Entsprechung pecusfSieh“ in pecunia ,Geld“ wiederkehrt. Dieses 
germanische vihu, je, trat nun in lateinischer Gestalt als feum oder später 
feudum in der mittelalterlichen Rechtssprache mit der Bedeutung ,Lehen, 
Lehngut“ auf, und zu diesem Hauptwort wurde im Laufe des 17. Jahrhun-
derts das Beiwort feudal(isch) gebildet, das in den nächstfolgenden Jahr-
hunderten ein Fachausdrudk der Rechtssprache wurde.
Gemischter Abkunft ist auch ein andres Wort für ,stutzerhaft, fesch, schick,“ 
das besonders in Berlin beliebte pi(e)kfein. Das erste Glied der Zusammen-
setzung ist holländisch puik ,ausgesucht, erster Güte“. Das Wort wurde als 
Hauptwort schon zur Zeit der Hansa gebraucht, zunächst als Name für 
eine bestimmte Tuchsorte, dann auch für andere Waren. Allgemeinere Ver-
breitung fand es in der Zusammensetzung mit fein nach der Mitte des 19. 
Jahrhunderts.
Flott ist ein Modewort desselben Vorstellungskreises; es hat sich merkwürdig 
lange im Gebrauch erhalten. Ursprünglich ein plattdeutsches Seemannswort, 
das zum Wort fließen gehört, wurde es in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
von den Studenten irgendeiner norddeutschen Universität, vielleicht Ro-
stocks oder Königsbergs, aufgegriffen und drang aus der Standessprache in 
die Umgangssprache der Gebildeten ein.
Aus der Musikstadt Wien kam gleichzeitig mit dem Gigerl das jetzt auch in 
Schweden so allgemein verbreitete Wort Schlager — zuerst nur in der An-
wendung auf Melodien von der Art, die man in Schweden örhänge wörtlich 
,Ohrgehänge“ oder slagdänga ,Gassenhauer“ nennt.
Einen Widerhall aus einem früheren Zeitabschnitt, aus dem Wien M e t t e r -
n i c h s , vernehmen wir in dem Wort Spitzel. Diesem Spottnamen für den 
verabscheuten Polizeispäher liegt der Vergleich mit dem witternden und 
schnüffelnden Spitzhund zu Grunde. Ebenfalls aus Wien stammt, wahr-
scheinlich gleichzeitig mit Spitzel entstanden oder etwas älter, das lustige 
Wort Techtelmechtel, das im Laufe des 19. Jahrhunderts auch im Reich ge-
bräuchlich geworden ist und ,heimliches Einverständnis, Schabernack, Ge-
kicher“ bedeutet, also den schwedischen Wörtern kuckel, kuttrasju entspricht. 
Den Kern des Wortes soll nach einer Vermutung des deutschen Romanisten 
S c h u c h a r d t  das italienische teco meco ,ich mit Dir, Du mit mir“, d. h.
,unter vier Augen“ bilden.
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Im Revolutionsjahr 1830 wurde das fränkisch-bayerische Dialektwort Krawall 
nach einem Auflauf in der Stadt Hanau ein allgemeines Schlagwort und 
erhielt 1848 vermehrte Lebenskraft. In dem lautmalenden Putsch, ursprüng-
lich einem Ausdruck des schweizerischen Landvolkes, einer Interjektion mit 
der Bedeutung ,paff‘ und einem Hauptwort mit der Bedeutung ,Schlag, 
Knall, Krach, Stoß', haben wir ebenfalls den Nachhall gewisser Unruhen 
in der Schweiz der 30er Jahre, insbesondere eines Aufruhrs in Zürich, 1839. 
Das Wort wurde damals in ganz Deutschland bekannt, mit der Bedeutung 
,Aufstandsversuch, plötzlicher Auflauf*.
In denselben Vorstellungskreis gehören auch die schweizerischen Wörter 
auf wiegeln und Machenschaft. Machenschaft hatte ursprünglich die harmlose 
Bedeutung ,Verabredung, Vertrag', heutzutage wird es indes als sinngleich 
m it,Manipulationen, Ränken (Intrigen), dunklen Geschäften' gebraucht. 
Unter den vielen Quellen, daraus die allgemeine Umgangs- und Schriftsprache 
gespeist wird, spendet auch die Rechtssprache einen reichlichen Zufluß. 
Einige Wörter solcher Herkunft sind sdion genannt worden. Hier wäre noch 
das Wort Errungenschaft zu erwähnen. Es wurde, wie es scheint, im 16. Jahr-
hundert als Übersetzung eines lateinischen Fachausdruckes (acquaestus) ge-
bildet, um das von zwei Ehegatten gemeinsam erworbene Vermögen zu be-
zeichnen. Bis ins 19. Jahrhundert blieb es ein süddeutsches Kanzleiwort, ver-
breitete sich aber in den 40er Jahren in der radikalen Presse, auch in Nord-
deutschland und dort nicht am wenigsten. Es wurde ein politisches Mode-
wort. Ja , nach den Berliner Revolutionstagen von 1848 war es eines der am 
stärksten zündenden Sdilagworte in der politischen Werbung, besonders gern 
gebraucht in den Verbindungen Errungenschaft der Revolution und März-
errungenschaften, womit man die Zugeständnisse und Rechte meinte, die der 
Regierung in den blutigen Straßenkämpfen der Märztage abgezwungen 
worden waren. Später hat man sich angewöhnt, auch von den letzten Er-
rungenschaften der heutigen Technik, der medizinischen Wissenschaft usw. 
zu sprechen. Wie andre Schlagworte ist es zur richtigen und unpassenden 
Zeit gebraucht und nur allzuoft mit dem tiefen Brustton des Stolzes und 
naiver Befriedigung ausgesprochen worden: Wie herrlich weit haben wir es 
gebracht! Kein Wunder, daß in unseren Tagen oft ein leiser Unterton von 
Spott und Hohn mitklingt.
Errungenschaft wurde hier genannt, weil es im letzten Jahrhundert wieder 
ein Modewort geworden ist. Es würde uns viel zu weit führen, wollten wir 
näher auf die Rechtswörter eingehen. Es finden sich darunter aus der ger-
manischen Urzeit ererbte Wörter wie etwa Ding ,Gerichts- und Volksver-
sammlung, Rechtssache, Prozeß', Sache, Verfolgung, Streit, Prozeß' (schwed. 
söka sak med nägon, deutsch Widersacher). Bei Ding und Sache hat sich, wie 
bei dem lateinischen causa im Französischen aus dem rechtlichen Sinn die 
allgemeine Vorstellung entwickelt: franz. chose! Altgermanisch sind ferner 
Mund, ,Hand, Schutz', Sühne, Wergeid, Wette, feig usw. Mit diesen germa-
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nisdien Wörtern mischten sich in den letzten Jahrhunderten v. Chr. Rechts-
wörter, welche sich die germanischen Stämme infolge ihrer Abhängigkeit 
von den politisch und kulturell überlegenen keltischen Völkern aneigneten, 
z. B. Reich, Amt, Eid, Geisel. Eine jüngere Schicht bilden die lateinischen 
Wörter, die mit dem römischen Recht in der deutschen Sprache aufgenom-
men wurden, Wörter wie etwa Akten, Jurist, Vogt, Pacht und Pakt, Pein, 
Termin.
Deutschen Ursprungs, freilich teilweise jüngeren Datums sind z. B. strafen, 
Schöffe, Schinder, radebrechen. Es fällt auf, das recht viele von den heute 
allgemeinen Rechtswörtern auf niederdeutschem Boden geprägt sind. Das ist 
z. B. der Fall mit Feme, Racker, Pranger, Staupe, echt, Gerücht. Wir wollen 
unten darauf zurückzukommen.
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Spät erst tritt das Meer in den Gesichtskreis der deutschen Dichtung. Die 
wenigen Schilderungen des Meeres und der Seefahrt, die wir bei den Dich-
tern des Mittelalters vorfinden, sind dürftig und formelhaft, sie lassen Le-
bendigkeit und Anschaulichkeit vermissen. Anderes war auch nicht zu er-
warten von einer Dichtung, die an die süddeutschen Höfe gebunden war, und 
von Männern getragen wurde, die zum überwiegenden Teil aus Österreich, 
Schwaben, Bayern und aus dem Elsaß stammten. Auch in den folgenden 
Jahrhunderten macht sich die Stimme des Meeres in der deutschen Dich-
tung nicht nennenswert vernehmlich. Ohne Übertreibung kann man H e i n -
r i c h  H e i n e  als den ersten Sänger des Meeres in deutscher Sprache bezeich-
nen, als den ersten deutschen Dichter, der das Meer tatsächlich besungen 
hat, dessen Unruhe, dessen ewig wechselnde Stimmungen und jähe Gegen-
sätze in seinem eigenen Herzen Widerhall fanden.
Ähnlich fremd steht die ältere hochdeutsche Prosaliteratur dem Meere gegen-
über. Alltag und Arbeit der Deutschen des Binnenlandes haben keinen Zu-
sammenhang mit dem Meere und mit dem Seemannsberuf. Dazu kommt, 
daß Deutschland, abgesehen vom Bodensee, auch keine nennenswerten Seen 
hat. Daher haben auch die meisten Ausdrücke der Schiffsleute und handel-
treibenden Seefahrer erst spät allgemeinere Verbreitung im Hochdeutschen 
gefunden. Tatsächlich drücken sich immer noch viele — für einen Skandi-
navier überraschend viele — Deutsche des Binnenlandes beim Sprechen immer 
noch recht unsicher aus, wenn sie sich auch nur ganz gewöhnlicher Wörter 
aus diesem Vorstellungskreis bedienen sollen.
Dennoch gehören nicht wenige deutsche Seemannswörter dem alten gemein- 
germanischen Wortschatz an. Alte Erbwörter sind zum Beispiel Schiff, Mast, 
Segel, Ruder.
Fast alle Wörter der Schriftsprache, die mit Meer und Fahrzeug, Fischen und 
Seefahrt zu tun haben, stammen aus dem Nordrand des deutschen Sprach-
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gebietes, von der „Waterkante“, sie sind plattdeutsch. Das gilt von Wörtern 
wie: Ufer, Woge, Hafen, Bucht und Sund, Marsch(land) und Düne, Damm 
und Deich, Flotte, Boot und Wrack, Tackel und Tau, Teer, Tran und Dorsch, 
Flagge, Wimpel und hissen, Krabbe und Möwe und vielen andern. Neben 
diesen und anderen plattdeutschen Wörtern verwenden die deutschen See-
leute und Reeder viele, die uns zwar wie niederdeutsch Vorkommen mögen, 
in Wirklichkeit aber entweder holländischen Ursprungs sind, wie Fallreep, 
Kajüte, oder aus dem Englischen entlehnt, wie Kutter, Messe, trimmen oder 
aus dem Skandinavischen. Ein nordisches Wort scheint Strand zu sein, das 
erst spät die Wanderung südwärts auf das Festland antrat.
Auf den Flüssen, auf dem Bodensee, „dem schwäbischen Meer“, auf dem 
Zürcher See ist gewiß seit undenklichen Zeiten Schiffahrt betrieben worden, 
aber im Vergleich mit der Segelschiffahrt auf der Ost- und Nordsee ist sie 
doch zu unbedeutend gewesen, als daß ihre Sprache im gemeinsamen deut-
schen Wortschatz stärkere Spuren hinterlassen hätte.
Unter diesen Umständen haben wir aus dem Süden keine Bezeichnungen 
für große Schiffe und ihre Ausrüstung zu erwarten, dagegen hat man in 
Süddeutschland von alters eigene Wörter für die kleinen Fahrzeuge gehabt, 
mit denen man auf den Flüssen ruderte und segelte. Diese Wörter, die noch 
jetzt für ein kleineres Fahrzeug verwendet werden, sind Kahn, Zille 
(Zülle), Nachen, Scheich, Weidling, Hünkel und Naue. Sie sind sehr ver-
schiedener Herkunft. In Naue erkennt man lateinisch navis wieder. Es ist 
eine frühe Entlehnung aus Norditalien, aber die Verbreitung des Wortes 
ist auf das Land um den Mittelrhein beschränkt.
Nachen, das auch in der Form Achen auftritt (einer sogenannten Subtrak-
tionsbildung, entstanden durch falsche Auflösung der Verbindung den (N)a- 
chen), ist ein Wort, das jetzt im großen und ganzen an den Rhein gebunden 
ist. Im Gegensatz zu Naue ist aber Nachen eine alte germanische Bezeichnung, 
wie die entsprechende altisländische Form ngkkvi beweist.
Weidling, in der Schweiz, im Elsaß und in Baden gebraucht, kann mit 
,Fischerboot' übersetzt werden. Es ist nämlich von dem Zeitwort weiden ab-
geleitet, das ,fischen' und ,jagen' bedeutet. Scheich, ein Wort unsicherer Bil-
dung, hat im Flußbereich des Mains und der Werra seine Heimat. Zille, 
früher Zülle, wird von den Schiffern und Fischern auf der Oder, Donau und 
Ostelbe verwendet. Dieses Vorkommen erklärt sich aus der Herkunft: Es 
ist ein altes slawisches Wort, das die Germanisierung der einst slawischen 
Länder, in denen es gebraucht wird, überlebt hat.
Von diesen Wörtern haben sich Scheich und Weidling gelegentlich auch in 
die Bücher vorgewagt, Scheich besonders im 17. Jahrhundert. Des Wortes 
Nachen nahm sich W i e l a n d  an. Es ist außerhalb des Rheinlandes ein dich-
terisches Wort geworden, weder die sachliche Prosa noch die Umgangssprache 
der gebildeten Klassen kennen es. In deren Stil herrschen nämlich die Wörter 
Kahn und Boot.
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Das anfänglich nur norddeutsche Kahn hat der Lutherbibel den Sieg über 
die genannten süd- und westdeutschen Wörter zu danken. Etwas später, im 
17. Jahrhundert, ist Boot ins Hochdeutsche eingedrungen, nachdem es sich 
von England aus an der Nordseeküste des Festlandes verbreitet hatte; es 
hat sich dort neben Kahn und neben dem über das ganze Sprachgebiet ver-
breiteten Schiff behauptet. Das deutsche Wort Fahrzeug ist, ebenso wie das 
schwedische fartyg, eine Entlehnung aus dem Plattdeutschen oder Hollän-
dischen. Im deutschen Wort ist allerdings das zweite Glied nach der hoch-
deutschen Aussprache umgestaltet worden. Was die Bedeutung anlangt, gibt 
es einen eigentümlichen Unterschied zwischen dem nordischen und dem deut-
schen Wort. Ein Fahrzeug ist dem Deutschen ein Verkehrsmittel jeder Art, 
also auch eines für die Fahrt zu Lande, während das schwedische Wort 
fartyg, ebenso wie farkost, ausschließlich auf Schiffe angewandt wird. Ur-
sprünglich deutet allerdings nichts an diesen Wörtern direkt auf Schiffahrt. 
Schwedisch farkost ist ursprünglich ein Abstraktum, das bloß Gelegenheit 
zu fahren' bedeutet. Schwed. farled (led ,Weg, Straße') wird ebenfalls nur 
von Seewegen gebraucht. Der Bedeutungswandel dieser nordischen Wörter 
fällt nun in die Zeit, da sich der Verkehr hauptsächlich auf dem Wasser-
weg abspielte.
Für ein ähnliches Verhältnis gibt das deutsche Wort waten Zeugnis, schwe-
disch vada, im Grund genommen dasselbe Wort wie lateinisch vadere ,gehen, 
fahren, reisen' überhaupt. Erinnerungen an die Zeit, da Reisen zu Wasser 
noch eine ganz andere Rolle als heutzutage spielten, bewahren auch fran-
zösische Wörter wie z. B. arriver und aborder, die beide ursprünglich ,an 
den Strand, d. h. an Land gehen' bedeuteten. In arriver ist die Vorstellung 
,Strand' — man vergleiche bloß lateinisch ripa — ähnlich verdunkelt, wie die 
Vorstellung ,Schiff' in französisch equiper ,ausrüsten', dessen Kern doch von 
dem germanischen Wort Schiff gebildet wird.
Über die soeben aufgezählten süddeutschen Wörter hinaus gibt es nur noch 
einige wenige Seemannswörter, die nicht niederdeutschen Ursprungs sind. 
Insel, Anker, Kette und Riemen ,Ruder' sind Lehnwörter aus dem Latei-
nischen. Die Deutschen an der Donau und am Rhein haben sie in der 
Römerzeit von italienischen Schiffs- und Kaufleuten gelernt, die mit ihren 
Fahrzeugen auf den großen Flüssen von Ort zu Ort fuhren. Etliche dieser 
Wörter lernten die Deutschen wohl auch von den Soldaten, in den römischen 
Standlagern an den Strömen, in Regensburg, Trier, Mainz und Köln.
Das Wort Anker verbreitete sich erst spät von der Nordseeküste und von 
den Mündungen des Rheins flußaufwärts nach Süden, ist vielen süddeutschen 
Mundarten aber heute noch fremd. Sowohl die Sache, d. h. das gekrümmte, 
zweiarmige Eisengerät, als auch das Wort sind bei den Römern entlehnt 
(lat. ancora). Vordem machten die germanischen Seefahrer ihre Schiffe mit 
Hilfe schwerer Steine fest. Ihre eigene alte Bezeichnung für dieses primitive 
Gerät war Senkel und lebt noch im Süddeutschen fort. In der Zusammen-
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Setzung Schnürsenkel steht es allgemein im Brauch. Hiezu ist sdrwedisdi 
sänke, der ,Netzsenker', das Blei am Fischereigerät, zu stellen.
Audi Unternehmungen, wie die Expedition des Kaisers T i b e r i u s  auf dem 
Flusse Ems, dürften zur Verbreitung des lateinischen Wortes ancora beige-
tragen haben. Im übrigen soll der eiserne Anker eine griechische Erfindung 
sein (griedh. ankyra).
Wiewohl diese Wörter so lange Zeit — rund einundeinhalbes Jahrtausend — 
in fremdem Dienst gestanden und zwar im Munde des Volkes, nicht in den 
Schriften der Gelehrten, gebraucht worden sind, hat ihr italischer Lautkörper 
wenig Veränderungen erlitten. Der Unterschied zwischen ancora und Anker, 
zwischen insula und Insel ist schließlich nicht groß, etwas größer noch der 
zwischen remus und Riemen oder catena und Kette.
Durch die großen geographischen Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit be-
kam die Seefahrt auf dem Atlantischen Ozean und damit auch die See-
mannssprache der Nordseestaaten eine ganz andere Bedeutung als sie zu jener 
Zeit gehabt hatten, als Großhandel und Großschiffahrt trotz der Hansa von 
den Ländern des Mittelmeeres beherrscht wurden. Einige romanische und 
orientalische Wörter, die durch die Kreuzzüge und durch den Handel mit 
dem Osten ins Deutsche Eingang fanden, haben sich indes in der deutschen 
Seemannssprache bis in unsere Tage erhalten, Kompaß, Havarie u. a.; aber 
ihre Geschichte fällt aus dem Rahmen dieser Darstellung. Dasselbe gilt von 
den vielen Wörtern, die, aus den verschiedensten Sprachen stammend, in der 
deutschen Seemannssprache Fuß faßten, seitdem sich die deutsche Seefahrt 
über alle Meere der Welt erstreckte.
Oft bestätigt schon das Lautbild der norddeutschen Seemannswörter die an 
sich natürliche Vermutung, daß sie von der Nordsee- oder Ostseeküste 
stammen.
So beweist z. B. das t in den Wörtern Takel, Tau, Teer und Flotte, oder das 
-dd- in Modder und -bb- in Krabbe, Ebbe und Robbe, daß diese Wörter 
plattdeutsch sind. Robbe kommt von der friesischen Nordseeküste. Von dort 
zogen seit alters die Robbenjäger zu den Atlantik-Inseln, ja bis nach Grön-
land auf Fang. Aus ihrer Spradie stammt sicherlich auch das Wort Tran, 
das sich ebenfalls vom Plattdeutschen aus südwärts ausgebreitet hat.
Das Wort Lake (schwedisch saltlake) ,Salzbrühe' (zum Einpökeln), brachten 
die Heringshändler mit von der Küste ins Landesinnere und weiter nach 
Süden. Im Hochdeutschen entspricht ihm Lache und bedeutet es ,Pfütze'.

6

Aus derselben Gegend und vermutlich aus demselben Lebenskreis wie Lake 
stammt das sinngleiche, jetzt allgemein verbreitete Hauptwort Pökel und 
das dazugehörige Zeitwort einpökeln. Eine Brücke zu dem verwandten 
englischen pickle bildet Pickelhering, eine Verdeutschung von pickleherring,
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dem ständigen Beinamen der lustigen Person im Lustspiel der englischen 
Komödianten des 17. Jahrhunderts, so viel wie ,Pökelhering', also .Salz-
hering'. Auf der englischen Bühne hatte er einen nahen Verwandten in J a c k  
P u d d i n g  und sein französischer Vetter hieß J e a n  P o t a g e . Sein ehrlicher 
deutscher Name war H a n s  W u r s t . Pökelfleisch ist ein Wort, das den Deut-
schen recht allgemein geläufig ist, aber nur der Norddeutsche ißt das ein-
gesalzene Fleisch zusammen mit Pellkartoffeln, ungeschälten, gekochten Erd-
äpfeln. Denn das niederländisch-plattdeutsche Pelle, eine Verdeutschung vom 
lateinisch pellis ,Haut‘, hat sidi auf hochdeutschem Gebiet nicht durchgesetzt. 
Wenn der Hamburger und Berliner von der Pelle der Wurst sprechen, ver-
steht ihn der Leipziger vielleicht noch, sagt aber selbst Schale, während ein 
Mann aus Baden Haut sagen würde.
Das k in Laken .Bettuch' anstelle von ch stempelt dieses Wort zu einem 
plattdeutschen, so wie das eben angeführte Lake. Im Wort Inlett ,Bettüber-
zug' offenbaren i und t für dieses Wort denselben Ursprung: seine hoch-
deutsche Form hätte Einlaß heißen müssen. In seiner Bildung erinnert Inlett 
übrigens an eine altnordische Bezeichnung für Mantel, nämlich ismott, eigent-
lich ein Kleidungsstück, in das man sich einhüllt, in das man sich verkriecht. 
In Westfalen blühte seit alters die Kunst der Leinenweberei. Viele Web-
waren, die in Süddeutschland verkauft wurden, kamen von dort. Die reisen-
den westfälischen Leinenhändler verbreiteten auf ihren Fahrten durch Mit-
tel- und Süddeutschland nicht nur ihre Waren, sondern auch ihre Wörter. So 
mußte die hochdeutsche Lautform Lachen vor der niederdeutschen Laken 
weichen, ebenso Einlaß vor Inlett. Auch das schwedische Wort lakan dürfte 
denselben niederdeutschen Ursprung haben. Im Mittelalter wurde in Schwe-
den als Bezeichnung für Bettlinnen neben lakan auch das Wort blöja ge-
braucht, ein altes Erbwort. Im Älteren Westgötischen Landrecht wird der 
rechtsgültige Vollzug einer Ehe folgendermaßen ausgedrückt: per komne bapi 
a en bulstxr ok undir ena bleo (,sie kommen beide auf ein Kissen und unter 
ein Laken'). Im alten schonischen Landschaftgesetz bilden ble og bolster 
eine feste alliterierende Verbindung und in der Volkssprache gewisser Ge-
genden des Nordens hat das Wort blöja (sopst .Windel') noch jetzt diese 
Bedeutung.—Die hochdeutsche Aussprache ist uns in Leilach(en) erhalten.
Die Stimme norddeutscher Leinenhändler hören wir auch in dem Wort 
Linnen selbst; diese Ausspracheform hat sich auf hochdeutschem Boden neben 
der dort regelrechten Form Leinen (und Leinwand) behauptet. So begegnen 
hier und anderwärts, in schwedischem und deutschem Wortbereich, Urein-
wohner und Fremdlinge. Die Wörter Laken und Polster haben altes Bürger-
recht in der deutschen Sprache, dagegen sind die Wörter Flaum, Kissen und 
Pfühl von außen zugewandert, sie sind romanischer Herkunft. Doch sind sie 
kaum, wie so viele andre Bezeichnungen neumodischer Bequemlichkeit, ein 
Zeugnis für das Eindringen weichlicher welscher Sitten. Denn da P l in iu s  
in seiner „Historia naturalis“ erzählt, daß die Römer weiche Gansfedern
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aus Germanien einführten, dürfen wir vermuten, daß auch unsere germa-
nischen Vorväter ihre Ruhe mit Federn und Daunen zu versüßen wußten. 
Aber von den italischen und gallischen Kaufleuten lernten sie die Bezeich-
nungen Flaum und Kissen. In den eben genannten deutschen Wörtern ver-
bergen sich nämlich lateinisch pluma, coxinus (oder ein galloromanisches 
culcinum) und pulvinus.
Flaum ist über das ganze deutsche Sprachgebiet verbreitet, aber diese in 
der Gemeinsprache siegreiche Lautform ist ostmitteldeutscher Herkunft. Die 
richtige hochdeutsche Aussprache ist Pflaum. In Norddeutschland hat das 
Wort einen Nebenbuhler in Daune oder Dune, einem Ausdruck, den der 
echte Schwabe oder Bayer gar nicht kennt; sie sagen dafür Flaumfeder oder 
Federstaub. Daune ist selbstverständlich dasselbe Wort wie skandinavisches 
dun, aber merkwürdigerweise ist es keine einheimisch-deutsche Entsprechung 
zu dun (wie z. B. Braut zu brud und faul zu ful), sondern eine Entlehnung 
aus dem Nordischen, wie Flaum aus dem Romanischen entlehnt ist. Freilich 
glaubt man, daß im Nordischen dun das gemeingermanische Erbwort fort-
lebt. In seiner deutschen Form Dune, Daune ist das Wort seit der Mitte des 
14. Jahrhunderts bekannt, als die Einfuhr von Eiderdaunen aus Skandinavien 
schon im Gang war. Das Wort folgte der Ware. So wurde durch den hanse-
atischen Kaufmann das Wort Dune und überdies auch der nordische Name 
des Vogels, Eider, in Norddeutschland verbreitet. Die Aussprache mit au 
ergab sich später auf hochdeutschem Boden; das Plattdeutsche behielt das 
ursprüngliche u bei.
Das Wort Rune dagegen, das ebenfalls ein nordisches Wort ist, (z. B. schwe-
disch runa) hat auch auf hochdeutschem Boden sein u bewahrt. Die Er-
klärung dafür lautet, daß dieses Wort eine literarische Entlehnung ist, d. h. 
daß es erst spät, und zwar von Gelehrten, in die deutsche Schriftsprache ein-
geführt wurde. Aber im Zeitwort raunen begegnet uns derselbe Wortstamm 
mit der Aussprache, die ihm die einheimische volkstümliche Überlieferung 
gegeben hat. Die Runenschrift war, wie wir wissen, eine geheime, magische 
Kunst, auf die sich nur die eingeweihten Runenmeister verstanden.
Aus demselben Vorstellungsbgreich, wie Kissen und Laken, kommen auch 
die Wörter Klöppel und klöppeln; beide sollen zum Zeitwort klopfen ge-
hören. Klöppel ist indes auch die Bezeichnung für den Glockenschwengel, 
schwedisch klapp und — in einer Formvariante — klimp, so viel wie p lu m -
pen und Klümpchen'. Wenn Klöppel wirklich von demselben Stamm ist, wie 
klopfen, verrät das pp mittel- oder norddeutschen Ursprung. Die Kunst des 
Klöppelns soll auch im Erzgebirge etwa in den 1560er Jahren erfunden 
worden sein.
Wenn wir in diesem Zusammenhang das Wort kauderwelsch erwähnen, so 
darum, weil auch dieses Wort die Erinnerung an alten deutschen Außen-
handel bewahrt, und zwar an den über die Südgrenze, in der Schweiz. Kauder 
bedeutet ,Werg‘, kaudern ,Hausierhandel treiben, hausieren'. Kauderwalck
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nannte man zuerst den herumziehenden italienischen Werg- und Flachs-
händler.
Vermutlich haben die Germanen schon in vorgeschichtlicher Zeit Handel, 
und zwar Tauschhandel, getrieben; tatsächlich bestätigen sowohl die archäolo-
gischen Funde, als auch die griechischen und römischen Schriftsteller diese 
Annahme.
Ja , es sind sogar im Deutschen unserer Zeit noch einige wenige Handelswörter 
vorhanden, die germanische Erbwörter sein sollen: Es sind die Wörter Kram, 
wert, feil (schwedisch fal) und gelten. Kram hieß im frühen Mittelalter die 
mit Leinwand bedeckte Marktbude, das Zeltdach, das der fahrende Kaufmann 
über den Wagen spannte. Ein sinngleiches Wort ist Plane (älter Plahe, Blähe), 
das im deutschen Hauptwort Planwagen vorliegt und mit dem schwedischen 
Wort blänor ,Werg‘ und dem altnord, bheja ,Laken' verwandt ist. Kein ein-
heimisches Wort für ,Kaufmann' hat sich im Deutschen erhalten, vermutlich 
weil die Germanen der alten Zeit selbst den Handel nicht berufsmäßig be-
trieben. Der Handel lag in den Händen von Ausländern, gallischen und 
italischen Kaufleuten.
Aber die Händler, mit denen die Germanen ihre Geschäfte machten, waren 
keine größeren Kaufleute, die man mercatores oder negociatores nannte, 
sondern Kleinhändler, Marketender und Krämer, die in den römischen 
Standlagern an der Donau, am Rhein und an der Mosel und auf diesen 
Flüssen Sklaven- und andren Handel betrieben, Gastwirtschaften unter-
hielten, oder als reisende Händler die germanischen Siedlungen besuchten. 
Sie hießen caupones oder mangones und diese beiden Wörter leben fort 
in dem deutschen kaufen (schwedisch köpa) und in dem schwedischen 
mangla ,hökern‘, dessen deutsche Entsprechung außer Gebrauch gekommen 
ist, während ein dazugehöriges Hauptwort als Bestandteil zusammen-
gesetzter Familennamen wie Fischmenger, Pferdemenger, Eisenmenger, usw. 
fortlebt.
Die Ausgrabungen in der alten römischen Garnisonsstadt Saalburg, am rö-
mischen Limes, nahe bei Homburg, haben die Grundmauern einer Anzahl 
kleiner Läden, canabae hießen sie, bloßgelegt, in welchen diese caupones 
ihren Handel und ihre Gastwirtschaft betrieben. Dorthin kamen die Ger-
manen aus den umliegenden Gegenden, um allerhand Einkäufe zu machen, 
aber auch um ihre eigenen Erzeugnisse zu verkaufen. Das Wort kaufen be-
deutete für sie Handel treiben, d. h. ,kaufen und verkaufen, Geschäfte 
machen'. Dieser Doppelsinn ist noch im Wort Kauffahrteischiff, schwedisch 
kofferdist, erhalten. Ein Nachhall aus der Zeit der römischen Marketender 
und Soldatenschenken liegt auch noch in dem schon erwähnten Namen der 
elsässischen Stadt Zabern vor, der eine jüngere deutsche Sprachform von 
lateinisch taberna ,Kaufladen, Wirtshaus' darstellt und in unserer Zeit der 
italienischen taverna entspricht.
Durch den Handelsverkehr, den die italischen und gallischen Handelsleute
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zu den südgermanischen Völkern in den Grenzgebieten längs der Donau und 
des Rheins schon zur Zeit Cäsars und der ersten Kaiser unterhielten, eigneten 
sich diese schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung eine große 
Zahl lateinischer Wörter an. Viele davon glichen sich der deutschen Sprech-
weise allmählich so gut an, daß sie bald als gute alte deutsche Wörter galten: 
Markt, Kiste, Sack, Münze, Summe, Rente, Pfund, Schrein, Sarg. Andre 
wieder, z. B. Nota, Fazit, Defizit, Konkurs, quitt, verraten heute noch durch 
ihre Form den fremden Ursprung. Die Grundschicht der deutschen und skan-
dinavischen Kaufmanssprache ist also lateinisch.
Weit weniger durchsichtig als die eben genannten Wörter ist ein anderes 
altes Kaufmannswort lateinischen Ursprungs: Tand.
Im Neuhochdeutschen bedeutet Tand soviel wie .Schund, Kleinigkeit, Kram“. 
Es ist nicht leicht, in diesem Wort lateinisch tantum ,so viel“ wiederzuerken-
nen. Dieses lateinische Wort hatte inzwischen in den romanischen Sprachen 
die Bedeutung .Preis“ (einer Ware) angenommen. Von französischen oder 
spanischen Kaufleuten haben es deutsche Handelsleute gelernt, aber auf 
deutschem Boden hat das Wort seinen Inhalt verändert.
Historisch gesehen, hat Tand im Süddeutschen Gant .Versteigerung“ ein Ge-
genstück, das erstmals in Urkunden des 14. Jahrhunderts am Oberrhein nach-
gewiesen ist, also aus dem deutsch-romanischen Sprachgrenzgebiete stammt, 
und in der Volkssprache Süddeutschlands heute noch in Verwendung steht. In 
diesem Wort Gant verbirgt sich nämlich der lateinische Ruf des Versteigerers 
„in quantum“ .wieviel?“ Das Französische hat das Wort in der Form encan 
bewahrt: vente d l’encan .Versteigerung“. Im Mittelalter, in der Blütezeit 
der norditalienischen Städte, als Genua und Venedig die See- und Stapelplätze 
für den Umschlag der Waren aus der Levante, für die Ausfuhr nach den 
großen deutschen Handelsplätzen Augsburg, Ulm, Basel, Nürnberg, Frank-
furt und Köln waren, wurde Italien geradezu die Handelsschule der Deut-
schen. Dort eigneten sie sich die Handelstechnik an, welche die italienischen 
Kaufleute früher, besonders zur Zeit der Kreuzzüge, von den Kaufleuten 
des Orients gelernt hatten. Mit der italienischen Geschäftsführung und mit 
dem lombardischen Bankwesen übernahmen die Deutschen auch die Wörter 
und Redensarten: Konto, brutto, Porto, Giro, Saldo, Tratte, Kassa usw. Auf 
den immer lebhafter befahrenen Handelswegen wanderten diese Wörter 
später nordwärts und gelangten schließlich auch in die skandinavischen Han-
delsstädte. Viele dieser italienischen Wörter stammten aus dem Morgenland. 
So war maggazzino ein arabisches Wort, das im 16. Jahrhundert, neben und 
anstatt des aus dem Latein entlehnten Ausdruckes Speicher, in Deutschland 
üblich wurde.
Aber ein Bericht über diese lateinischen und italienischen Lehnwörter würde 
zu weit führen. Dagegen müssen wir in diesem Zusammenhang daran er-
innern, daß der norddeutsche Handel und die norddeutschen Handelsstädte 
in der Hansa eine Einrichtung schufen, die auch sprachlich von sehr großer
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Bedeutung wurde. Daß Norddeutschland im späteren Mittelalter eine eigene 
Sprache hatte, anwendbar und angewandt in allen Lagen, in Wort und 
Schrift, im Handelskontor und auf der Kanzel, vor Gericht und auf der 
Bühne, war das Verdienst der Hanse. Und nicht genug damit, daß das Platt-
deutsche der Hanse in ganz Norddeutschland unumschränkt herrschte, es 
war auch die Geschäftssprache in den Niederlassungen des Hansabundes 
rund um die Ostsee, in Malmö, Visby, Stockholm und Reval, wie in Bergen 
und Nowgorod. Ja , in vielen Städten des Nordens, selbst in Stockholm, war 
der Gebrauch des Plattdeutschen so verbreitet, daß man ohne Übertreibung 
sagen darf, die Einwohnerschaft dieser Städte im späten Mittelalter war 
zweisprachig. Aber die große Zeit des Plattdeutschen fiel mit der der Hanse 
zusammen und endete mit dieser. Für die weitere Entwicklung der deutschen 
Kaufmannssprache wurde der Handel der süddeutschen und italienischen 
Städte bestimmend und nur einige wenige Wörter bewahren im Neuhoch-
deutschen die Erinnerung an die alte Handelsmacht der Hanse.
Dazu gehören die Wörter schmuggeln und Beute. Aus der plattdeutschen 
Seemanns-, Kaper- und Krämersprache der Hansazeit ist das Wort Bitte 
südwärts gewandert, so wie es sich nordwärts nach Skandinavien verbreitet 
hat. Denselben hanseatischen Ursprung hat das mit Bitte reimende Tüte, 
haben die Kaufmannswörter Kladde, Fracht, Ware, Stapel, mäkeln und 
Makler (Mäkler), welche alle erst in neuerer Zeit das Heimatrecht im Hoch-
deutschen errungen haben. Makeln ist eine Ableitung von niederländisch 
und niederdeutsch maken, das auch den Skandinaviern in den vielen platt-
deutschen Handwerkernamen auf -makare vorliegt. Es ist also dasselbe 
Wort, wie das hochdeutsche machen, und verhält sich zu diesem, wie die 
früher besprochenen Lake und Laken zu Lache und Lachen. Tüte ist dem 
schwedischen Zeitwort tuta ,blasen' nahe verwandt. Dieses ist ein laut-
malendes Wort der Kinderstube und hat von Anfang an als Bezeichnung für 
eine Papierrolle gedient, die die Kinder machen, um hineinzublasen, d. i. zu 
tuten. In neuerer Zeit hat Tüte im Wettstreit mit andern Wörtern, die in 
andern Teilen des Sprachgebietes für dieselbe Sache gebräuchlich gewesen 
waren, die Oberhand gewonnen: Blase, Sack, Krämerhäuslein usw. Das letzt-
genannte Wort hat das Dänische in seinem Kramerhus ,Tute‘ bewahrt.
Zu den meistbegehrten Waren, welche die hanseatischen Kaufleute überall 
in Nordeuropa feilboten, gehörten die köstlichen Gewürze des Morgen-
landes. Vor allem durch die Kreuzzüge, aber auch durch die Kriege in Italien 
lernten die Deutschen die vielen Heilpflanzen und Gewürzkräuter kennen. 
Besonders, seitdem im späteren Mittelalter die Speisenbereitung sich ent-
wickelte und verfeinerte, wurden die Gewürze ein immer wichtigerer Be-
standteil der Kost. Das von Anfang an neben dem Salz wichtigste Gewürz 
war Pfeffer, ja der Pfeffer diente im Mittelalter geradezu als ein allgemeines 
Zahlungsmittel. Die Geschichte erzählt, daß der Westgotenkönig A l a r i c h  
auf seinem Heereszug nach Italien i. J . 410, als Bedingung für die Schonung
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Roms — neben Silber und Gold, Seide und Purpur — 1500 Pfund Pfeffer 
von der Stadt verlangte und erhielt.
Der Pfeffer behielt in den germanischen Ländern seinen lateinischen Namen 
piper bei, und so war es bei den meisten Gewürzen. Nur die Gewürznelke, 
die erst viel später und über niederländische Häfen nach Deutschland einge-
führt wurde, hat eine einheimische Benennung. Nelke stammt aus der Sprache 
der Hanse. Das plattdeutsche Negelken bedeutet eigentlich ,kleiner Nagel'; 
-ken ist die plattdeutsche Entsprechung zum hochdeutschen -eben. Die Schwe-
den haben diese Ableitungssilbe zum Beispiel in den Wörtern fröken Fräu -
lein', funken ,Teufel(chen)‘. Die Form des Gewürzes hat ihm seinen Namen 
gegeben. Der Name ist später, sowohl in Deutschland, als auch in Skandi-
navien, auf die veredelte Gartenblume übertragen worden.
Gleich den köstlichen Gewürzen kommen auch die Edelsteine in der Regel 
aus dem Morgenland oder aus dem Süden nach Nordeuropa; ihre Namen 
sind meist ebenso fremdartig, wie ihr Ursprung. Aber e in  Edelstein, und 
zwar ein in älterer Zeit als solcher besonders hochgeschätzter, kommt aus 
unseren nördlichen Gegenden, der Bernstein. Der Hauptfundort ist in un-
seren Tagen die ostpreußische Küste, vor allem Samland. Sowohl in Deutsch-
land, wie in Schweden heißt dieser Stein seit Jahrhunderten Bernstein. Seine 
Lautgestalt hat das ursprünglich niederdeutsche Wort aus älterem Brennsten 
entwickelt: das versteinerte Harz brennt bekanntlich leicht! Und Bernstein 
hat aus dem älteren Hochdeutsch Agstein und aus dem Schwedischen das 
alte rav verdrängt, das im Dänischen noch gebräuchlich und auch in dei 
Volkssprache Schonens erhalten ist, wie etwa in dem Ortsnamen Ravlunda. 
Auch hier ist das Wort der Ware gefolgt. Die Umstellung des r (Brenn-: 
Bernstein) ist ein besonderes Kennzeichen des Plattdeutschen. Wir kennen 
sie bei verschiedenen anderen deutschen Wörtern, z. B. Born, einer dichte-
rischen Nebenform zu Brunnen, die uns auf niederdeutschem Boden auch in 
Ortsnamen begegnet, wie in dem der Stadt Paderborn.
Wir haben eben gesehen, daß Pfeffersack ein alter Spottname für den Han-
delsmann war. Eine andere scherzhaft-spöttische Bezeichnung für den Hau-
sierer jüngeren Datums ist Knappsack. Das ist ein plattdeutsches Wort, das 
in der hochdeutschen Literatur des 16. Jahrhunderts auftaucht. Aus dem 
Norden kommende Wanderhändler haben, wie es scheint, mit einer neu-
modischen Tasche Aufsehen erregt, die sie Knappsack nannten. Davon haben 
sie selber den Spottnamen erhalten. Man nimmt niederländischen Ursprung 
des Wortes an und stellt es zu dem niederländischen Zeitwort knappen 
,essen', womit sich die früheste Bedeutung ,Zehrbeutel' ergibt.
Als Spottname für den wandernden Krämer schließt sich Knappsack an 
andre bekannte Beinamen an. Auf dieselbe Weise bekamen Handwerker 
ihren Spottnamen oft nach ihrem Werkzeug, nach der Sache, die sie her-
stellten, oder nach ihrem Arbeitskleid. So mußte der Müller Mehlsack oder 
Wittrock heißen, der Musikant Lautensack. Man kann in diesem Zusammen-
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hang auch an Namen erinnern, wie Vegesack, Leerenbeutel, Schindengast, — 
sämtliche Namen voll bittern Humors für Straßenräuber, Schenkwirte oder 
Händler, die ihre Gäste und Kunden rupfen. Solche Namen sind entweder 
imperativische Substantiva von der Art des schwedischen passopp ,Auf-
wärter“, des lateinischen factotum ,mach’ alles!“, vademecum oder des fran-
zösischen Namens B o i l e a u , oder kleiner Behauptungssätze, die dem Namens-
träger in den Mund gelegt werden als eine Art Wahlspruch oder Selbstbe-
kenntnis: (ich) fege den Sack (,Geldbeutel“), (ich) leere den Beutel, (ich) 
schinde den Gast usw. Die Wörter haben in diesem Fall die gleiche Herkunft, 
wie z. B. Taugenichts.
Das adlige schwedische Geschlecht der Vegesacks soll von Bremen nach Reval 
und von dort nach Schweden gekommen sein. Der Name Vegesack ist der-
selbe, den eine kleine Stadt bei Bremen trägt. Aber dieser Ort ist gewiß rings 
um eine Schifferkneipe emporgewachsen, die ebenso wie der Wirt selbst 
Vegesack hieß.
Zusammensetzungen mit -sack sind als Spottnamen in volkstümlicher Rede 
überhaupt sehr beliebt. Zu den schon angeführten könnte man noch hinzu-
fügen: Fressack, Drecksack oder Schlappsack.
Viele andre Schimpfnamen drücken die Geringschätzung aus, mit der nicht 
nur Ritter und Geistliche, sondern auch die seßhaften Kaufleute der Städte 
und die Bauern auf den wandernden Händler hinunterschauten. So mußte der 
Hausierer, der sich mit seinem Sack auf dem Rücken mühsam die Straßen 
dahinschleppte, auch Buckelkrämer heißen. Kam er aber einmal hoch zu Roß 
daher, dann war er der Musterreiter oder der Probenreuter. In Schweden 
betrachtet man das Wort växelryttare ,Wechselreiter“ als einen scherzhaften, 
bildlichen Ausdruck von der Art des Prinzipienreiters oder Formenreiters, 
genau so verhält sich der Deutsche beim Gebrauch des Wortes Wechselreiter. 
Aber dieses Wort hatte ursprünglich einen realen Sinn. Ehedem reiste man 
am schnellsten zu Pferde, von Handelsstadt zu Handelsstadt und von 
Börse zu Börse. Das deutsche Wort Wechselreiterei ist eine Nachbildung des 
holländischen wisselruiterij. In alten Zeiten machten sich zahlungsunfähige 
Kaufleute den Abstand zwischen den Städten zu Nutze, um ihren Kredit 
zu verlängern. Sie bezahlten eine Forderung in Hamburg mit ihrem Kredit 
in Amsterdam, und blieben auf diese Weise flüssig.
Pfeffersack und Knappsack führen dazu, noch einem anderen Wort auf 
-sack einige Aufmerksamkeit zu widmen, nämlich Habersack. Wie wir ge-
sehen haben, ist das Wort Knappsack plattdeutschen Ursprunges. Dagegen 
beweist das b im ersten Teil des Wortes, daß Habersack auf hochdeutschem 
Boden gebildet worden ist. Im Hafer der Gemeinsprache hat hinwiederum 
die plattdeutsche Aussprache mit /  nach zähem Kampf über die hochdeutsche 
die Oberhand gewonnen. Mit Habersack meinte man zu Anfang einen Sack 
mit Hafer, den der Bauer oder Fuhrmann als Futter für die Pferde mit sich 
führte. Aber da er bisweilen auch seine eigene Wegzehrung und sein Zeug
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hineinstopfte, wurde das Wort nach und nach gleichbedeutend mit Mantel-
sack und Reisetasche. In der Armee diente das Wort als Bezeichnung für den 
Tornister des Soldaten.
Zum Unterschied von Pfeffersack, Freßsack, Drecksack, Schlappsack und 
Knapp sack ist Hab er sack — als Spottname — nicht auf die Personen über-
tragen worden, die mit ihm reisen, auf Fuhrleute oder Soldaten. Dafür hat 
sich das Wort weit über die Grenzen des deutschen Sprachgebietes verbreitet. 
Auch der französische Soldat sprach früher von seinem havresac. Von Frank-
reich aus ist das Wort nach England weiter gewandert, wo es in der Form 
haversack teils eine Bezeichnung für den Brotbeutel des Soldaten ist oder 
war, teils — wie im Französischen — in der Bedeutung ,Ränzel, Reisetasche, 
Rucksack' gebraucht wird.
Recht viele Kaufmannswörter gelten nicht länger als Fachausdrücke, sondern 
sind mit erweiterter Bedeutung in die allgemeine Umgangs- und Schrift-
sprache übergegangen. Der Deutsche spricht z. B. von einem Ausbund an 
Tugend, an Schönheit usw. und bedient sich dabei unbewußt eines alten 
Kaufmannswortes. Ausbund nannte der Händler die Warenprobe, die außen 
an einer Kiste, an einem Ballen, an einem Paket oder an einer Schachtel 
festgebunden oder sonst angebracht war. In Eisenhandlungen sehen wir 
heute noch diesen Brauch befolgt. Ein solches Schaustück war begreiflicher-
weise mit Sorgfalt ausgewählt, eine besonders schöne Warenprobe, ein Pracht-
stück, mit dem man Staat machen konnte.

7

Rucksack kann nicht, wie die eben genannten Wörter auf -sack plattdeutsch 
sein, sondern ist ursprünglich in irgend einer Gebirgsgegend daheim, vermut-
lich also ein süddeutsches Wort; darauf kann man schon aus seiner Bedeutung 
schließen: denn mehr als andre braucht der Bergbewohner bei mühsamer 
Wanderung, auf rauhen Pfaden, beide Hände frei. Die Lautgestalt des Wortes 
erbringt sogar den Beweis für die süddeutsche Herkunft. Gerade im Süden, 
auf alemannischem, schwäbischem und bairischem Boden unterbleibt in ge-
wissen Stellungen der sogenannte Umlaut, also der Übergang von u in ü. Das ist 
u. a. vor ck der Fall. „Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke“ (,Fliege') 
sagt ein süddeutsches Sprichtwort. In „Kabale und Liebe“ läßt S c h i l l e r  seinen 
Musikus Miller nicht Mücke sagen, sondern Mucke, so wie Millers Vorbild 
im wirklichen Leben, der Vater des Dichters, und übrigens sicher auch der 
Dichter selbst zu sprechen pflegten. Im mittleren und nördlichen Deutschland 
gilt dagegen die Aussprache mit ü: Rücken, zurück, Mücke. Osnabrück heißt 
die durch den Westfälischen Frieden bekannte Stadt, aber die Stadt, die an 
der Kreuzung einer alten Handelsstraße mit dem Alpenfluß Inn entstand, 
heißt Innsbruck. Die mitteldeutsche Form des Wortes lautet eben Brücke, 
Bricke, die plattdeutsche Brügge. In der zuletzt erwähnten Aussprache hat
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sich das Wort zur Zeit der Hansa auch nach Norden verbreitet: hier tritt es 
uns als das schwedische brygga entgegen.
Dieselbe Lauteigentümlichkeit stempelt die Wörter Buchdrucker und Drucke-
rei zu süddeutschen — die sonst in jeder andern Verwendung siegreiche mittel-
deutsche Aussprache des Wortes ist ja drücken. G o e t h e  gebraucht noch die 
Form drucken und rucken, wo der Deutsche heute ausnahmslos drücken und 
rücken schreibt. Hier stimmen die Zeugnisse der Sprache mit denen der 
Geschichte überein: die bedeutendsten Buchdruckereien befanden sich vor 
1500 in süddeutschen Städten, in Basel, das um das Jahr 1500 schon etwa 20 
Druckereien hatte, und Zürich, Ulm, Augsburg, Straßburg und Nürnberg. 
Aus der Geburtsstadt der Buchdruckerei, Mainz, waren die Buchdrucker 
durch die schwere Feuerbrunst, die die Stadt verwüstete, 1462 vertrieben 
worden. Die Führung als reichsdeutsche Buchdruckerstadt übernahm Straß-
burg.
Die süddeutsche Lautform Mucke ist indes für sich schriftsprachlich geworden, 
aber in einer anderen Bedeutung, und wird daher meist als ein selbständiges 
Wort empfunden. Mucken bedeutet .verdrehte Gedanken, komische Vorstel-
lungen oder Einfälle, Launen'; ganz wie Grille und dessen schwedische Ent-
sprechungen griller und fluga .Fliege'. Die Redensart beruht auf der einstmals 
sehr verbreiteten Vorstellung, daß ein Mensch solche Here in seinen Körper, 
vor allem in den Kopf bekommen und davon ein bißchen sonderbar werden 
könnte. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß der Schwede eine 
Wendung „jemand Ameisen (,myror‘) in den Kopf setzen“ kennt. 
Süddeutsch zucken, eine Intensivbildung zu ziehen, hat eine weniger häufige 
mitteldeutsche Umlautform zücken neben sich, die gleichwohl in der Zu-
sammensetzung entzücken alleinherrschend geworden ist. Die gemeindeutsche 
Aussprache ducken (zu schwedisch dyka und hochdeutsch tauchen) stellt eine 
Ausgleichsform zwischen süddeutsch tucken und norddeutsch dücken dar. 
Eine Haartracht, mit der die Mode s. Z. uns — oder mindestens die Frauen — 
beglückte, trat in Deutschland unter dem Namen Bubikopf auf, in Nord-
deutschland auch als Bubenkopf. Schwedisch hieß das pojkklippning (wört-
lich .Bubenschnitt'). Das Wort Bubikopf läßt uns darüber nicht im Zweifel, 
aus welcher Gegend die Mode gekommen, oder — richtiger ausgedrückt — 
wo in Deutschland diese französische Mode zuerst Eingang fand. Bube ist 
ausgesprochen süddeutsch; im übrigen Deutschland sagt man Junge oder 
vielleicht ganz korrekt Knabe. Der Selbstlaut am Wortausgang in Bubi ist 
eine schweizerische Verkleinerungsendung, die dem Wort einen freundlichen, 
vertraulichen Tonfall verleiht. Wir kennen dieses i, mit vorangehendem l 
oder ohne dieses, vielleicht am besten aus den Personen- und Ortsnamen: 
Rudi, Zwingli (eigentlich .Zwilling'), Rütli in der Teilsage .kleine Rodung'; 
schwedisch also (Lilla) Ryd.
Kurzgeschnittenes H aar — wohlverstanden, bei Männern — ist in Deutsch-
land einmal unter dem Namen Schwedenkopf geläufig gewesen. In der Zeit
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der Allongeperücken erregte der Schwedenkönig Karl X II. mit seinem kurz-
geschnittenen H aar Aufsehen. Sein Naturscheitel oder Schwedenkopf begann 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mode zu werden, als der von 
F r i e d r i c h  W i l h e l m  I. i. J . 1713 in Preußen eingeführte Zopf die runde 
Perücke abgelöst hatte und zum Kopfschmuck der feinen Kavaliere und zur 
vorgeschriebenen Haartracht in der Armee geworden war. Für die von den 
Gedanken der französischen Revolution beeinflußte Generation, die zu Be-
ginn des neuen Jahrhunderts hervortrat, stellte sich der Zopf als verhaßtes 
Sinnbild der politischen und sozialen Zustände des unumschränkt herrschen-
den feudalen Staates dar, als Sinnbild des Absolutismus, trockener Auf-
klärung und Unnatur. Die Redensart das ist so ein alter Zopf und das Wort 
zopfig in der Bedeutung ,veraltet, pedantisch, lächerlich', dürften imNapoleo- 
nischen Freiheitskrieg unter den Studenten entstanden sein, als der Zopf 
neben anderem der ScHARNHORST’schen Reform der preußischen Armee 
zum Opfer fiel. Bei dem berühmten Fest der Burschenschaften auf der Wart-
burg — im Lutherjahr 1817 — wurde der Zopf feierlich auf dem Scheiter-
haufen verbrannt: Die Zopfzeit war aus.
„Der Herzog ist wohl, trägt, wie Du vielleicht schon weißt, einen Schweden-
kopf“ , berichtet G o e t h e  im April des Jahres 1780 in einem Brief an seinen 
Freund M e r c k  und läßt Mephistopheles zum Baccalaureus (im zweiten Teil 
des Faust, II. Akt, Vers 6731 ff.) sagen:

„Am Lockenkopf und Spitzenkragen
empfandet Ihr ein kindliches Behagen. —
Ihr trugt wohl niemals einen Zopf?
Heut’ schau’ ich euch im Schwedenkopf."

Auf denselben Kulturweg, wenn man so sagen darf, auf dem der Bubikopf 
gekommen, also über Frankreich-Schweiz, weist auch das Wort (höhere) 
Töchterschule, das in ganz Deutschland anstelle der natürlicheren Bezeichnung 
Mädchenschule verwendet wird. Die ersten höheren Mädchenschulen des 
deutschen Sprachgebietes wurden um 1770 in der Schweiz gegründet, wo das 
Wort Tochter wie das französische fille allgemein für Mädchen gebraucht 
wird — man hat auch dort die Bezeichnungen Haustochter, die sich in teil-
weise anderer Bedeutung nach Deutschland verbreitet hat, Saaltochter K e ll-
nerin, Aufwärterin', und Ladentochter ,Verkäuferin'. Aus der Bezeichnung 
höhere Töchterschule wiederum hat sich später die ein wenig spöttische 
Benennung höhere Töchter für die Töchter des Bürgertums abgelöst.
Ein schweizerisches Wort ist auch Heimweh. Die Geschichte dieses Wortes hat 
Friedrich K l u g e , d er Wortgeschichtler vor allen andern, gründlich dar-
gestellt. Im ganzen 18. Jahrhundert galt Heimweh als ein rein schweizerisches 
Mundartwort. Bekam jemand dieses Wort außerhalb der Schweizer Grenzen 
zu hören, so war es, um eine merkwürdige Krankheit zu bezeichnen, die den 
Schweizern im Ausland eigentümlich war. Besonders die schweizerischen
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Söldner, die unter so vielen Fahnen in fremden Ländern kämpften, wurden 
von dieser Krankheit befallen, die noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Schweizerheimweh genannt wurde. Es gab zwar, wie es hieß, ein Mittel gegen 
das Übel: „ein Stuck des kernigen Hausbrots im Sack“ . Denn nach altem 
Volksglauben ist das Brot heilig und hat es die Kraft, gegen Krankheit, Un-
heil, Hexen und Zauberei zu schützen. Aber unfehlbar war das Mittel nicht. 
Am allerschlimmsten war es, erzählte man, wenn diese Schweizer eine be-
stimmte Weise zu hören bekamen, „den Kuhreigen“, ein Lied, das die Hirten 
in ihrer Heimat sangen, wenn sie zu Beginn des Sommers mit dem Vieh aus 
den Tälern empor auf die Sennhütten zogen. Es ist übrigens dasselbe Lied, 
das man von der Bühne her vernimmt, bevor in S c h i l l e r s  „Wilhelm Teil“ 
der Vorhang zum ersten Akt aufgeht, und das auch bei dem Grazer Dichter 
Rudolf Hans B a r t s c h  erklingt: in der Novelle „Die kleine Blanchefleure“ 
des Buches „Vom sterbenden Rokoko“, jener anmutigen kleinen Geschichte, 
die nachmals zum Buch für Wilhelm K i e n z l s  Oper „Kuhreigen“ umgestaltet 
worden ist. Die Überlieferung meldet überdies, daß es bei den schweizerischen 
Garderegimentern in französischem Dienst streng verboten war, dieses Lied 
zu spielen oder zu singen.
Seinen klassischen Ausdruck hat das Heimweh in dem bekannten Volkslied 
„Der Schweizer“ gefunden, dessen letzte Zeilen allerdings von A c h im  v o n  
A r n im , dem einen Herausgeber der Volksliedersammlung „Des Knaben 
Wunderhorn“ hinzugedichtet worden sind:

Zu Straßburg auf der Schanz 
D a ging mein Trauern an.
Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland mußt ich hinüber schwimmen:
Das ging nicht an.

G o e t h e  lernte das Wort Heimweh bei seinem Freund J o h a n n  L a v a t e r  
kennen, dem damals viel gelesenen, originellen Schweizer Pfarrer, benützte 
es aber äußerst selten. Er hat z. B. nicht gewagt, es als Überschrift über 
Mignons Gesang im „Wilhelm Meister“ zu setzen „Kennst Du das Land, wo 
die Zitronen blühn“ . Auch S c h i l l e r , der doch in seinem „Wilhelm Teil“ recht 
viele schweizerisch-volkstümliche Wörter gebraucht: Firn, Naue, Föhn usw. 
ist davor zurückgeschrocken. Dagegen verwendet S c h i l l e r  einmal das Zeit-
wort heimsehnen:

Mit heißen Tränen wirst Du Dich
Dereinst heimsehnen nach den väterlichen Bergen.

Erst die Romantiker, E i c h e n d o r f f , C h a m is s o  und andere verschafften dem 
Wort Heimweh eine allgemeine Verbreitung. Gleichzeitig bekam das Wort 
eine mehr innerliche, geistige Bedeutung. Es wurde auch von dem neuen, 
„modernen“ Naturgefühl beseelt, das gleichfalls in den Alpen seinen U r-
sprung hat, bei H a l l e r  und bei R o u s s e a u .
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Für das entgegengesetzte Gefühl, für das Verlangen fort über die hohen 
Berge (over de ho je F'jelde) ein Gefühl, für das der Däne und Norweger sein 
Udve hat — als Gegensatz zu ihrem aus dem Deutschen entlehnten Hjemve — 
gibt es, so viel wir sehen, kein allgemein gebräuchliches deutsches Wort. 
G o e t h e  hat es treffend als ein „umgekehrtes Heimweh“ umschrieben. Vor 
einigen Jahren verzeichneten wir — als neu für uns — aus einer Berliner 
Zeitung das Wort Fernweh in der Verbindung „Heimweh und Fernweh“ . 
Indes ist das Wort, wie sich dann ergab, schon 1835 aufgetreten. Der Dichter 
B r e n t a n o  fand zu seiner Zeit in Hinausweh einen Ausdruck für dasselbe 
Gefühl.
Mit dem jetzt allgemein verbreiteten Wort Eigenbrötler gibt der Deutsche 
die ausdrucksvolle und heitere Beschreibung einer bestimmten Menschen-
gattung. Ursprünglich war es eine volkstümliche Bezeichnung für unver-
heiratete Personen, die zum Haushalt keiner andern Familie gehörten, 
sondern ihr Brot selbst buken, das heißt also einen eigenen Haushalt führten. 
Nach und nach hat das Wort allerdings seinen Inhalt verallgemeinert und 
begonnen, Bedeutungen wie .Original, alter Junggeselle, alte Jungfer, Sonder-
ling, alter Geizhals' anzunehmen. Wer die Geschichte des Wortes zurück-
verfolgt, kommt auf schwäbische Abstammung. Gäbe es nun nicht in allen 
Ecken und Enden des Landes sonderbare Menschen, die ihre eigenen Wege 
zu gehen lieben, so wäre man versucht zu sagen: natürlich aus Schwaben! 
Denn der Schwabe ist seit alters gerade wegen seines Eigensinnes und seines 
empfindlichen Freiheitsgefühles bekannt, Eigenschaften, die freilich die ger-
manischen Völker überhaupt kennzeichnen, aber bei keinem der deutschen 
Stämme so ausgeprägt sind außer bei den Stammverwandten der Schwaben 
in der Schweiz und bei den Friesen an der Nordseeküste. Ihr Eigensinn kann 
sich oft zur Starrköpfigkeit, ja geradezu Dummheit steigern. Im übrigen 
Deutschland gilt der Schwabe häufig als dumm, sicher mit Unrecht. „Was 
ein rechter Schwab ist, der wird nie klug“ heißt es und Schwabentrotz ist 
ein geflügeltes Wort. Seit alten Zeiten sind viele Geschichten von den Narr-
heiten der eigensinnigen, starrköpfigen Schwaben im Umlauf, die Schwaben-
streiche, ähnlich wie ihre Sprache seit Jahrhunderten wegen ihrer Rauheit 
verhöhnt und verspottet wird.
Das Unvermögen des Stammes, sich unterzuordnen, und sein schwacher Wille 
zu Zusammenhalt und Zusammenarbeit hat zu politischer Zersplitterung und 
Kirchturmpolitik geführt. Das Wort Eigensinn hat der Schwabe W i e l a n d , 
der Dichter, selbst ein Mann anderer Sinnesart, geprägt. Noch zu Beginn des 
19. Jahrhunderts war Deutschlands politische Landkarte in der Südwestecke 
des Reiches am allerbuntesten und noch heutzutage erbringt die Kanton-
verfassung der Schweiz in gewisser Hinsicht den Nachweis dieser Eigen-
schaften bei ihrer mit den Schwaben verwandten alemannischen Bevölkerung. 
Andererseits ist die bürgerliche Freiheit und Selbstverwaltung des Volkes 
nirgend — außer in Friesland — so fest verwurzelt gewesen und so beharrlich
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verteidigt worden, wie in diesen Ländern der Kleinbauern und Kleinbürger. 
Es ist kein Zufall, daß S c h i l l e r , d er deutsche Freiheitsdichter, ein Sohn 
des schwäbischen Landes war. Dort lagen die freien Reichsstädte dicht neben-
einander: Ulm, Nördlingen, Rotenburg o. T., Reutlingen, Memmingen, Hall 
u a. Bei dem unbeugsamen und warmherzigen Volk der Schwaben, das mit 
germanischer Freiheitsliebe und Eigenwilligkeit die Unruhe des keltischen 
Blutes in sich vereinte, fanden seinerzeit die Gedanken der Kirchenreform — 
so wie später die Ideen der Schweizer und des revolutionären Frankreich 
fruchtbaren Boden.
„Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet“ läßt G o e t h e  den 
Sprecher der Flüchtlingsschar in „Hermann und Dorothea“ sagen, da er sich 
an die Zeit erinnert, „Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen 
gemein sei, von der begeisternden Freiheit und der löblichen Gleichheit!“ , 
„Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob.“
Der Liberalismus des 19. Jahrhunderts hatte seine stärkste Festung in Süd-
westdeutschland. Als die Unzufriedenheit mit dem persönlichen Regiment 
Kaiser W i l h e l m s  II. sich 1908 zu einem ungestümen Widerstand im Reichs-
tag verdichtete, war es besonders ein südwestdeutsches Reichstagsmitglied, 
C o n r a d  H a u s s m a n n , der mutig und beredt den Wortführer der Freiheit 
und der Unzufriedenheit machte.
Wie in anderen Sprachen gibt es auch im Deutschen einen Überfluß volks-
tümlicher Bezeichnungen für Menschen, die ihren eigenen Kopf haben und 
ihre eigenen Wege gehen. Man nennt sie u. a. Einsiedler, Einzelgänger, und 
Einspänner. Das letztgenannte Wort ist von der Schweiz bis nach Holstein 
verbreitet und hat auch im Dänischen und Schonischen seine Entsprechung. 
Es ist eines der vielen Bauernwörter der Sprache. Der Einspänner ist ein 
Pferd, das einsam vor der Fuhre geht.
An das Wort Eigenbrötler erinnert auch ein anderes, etymologisch noch un-
durchsichtigeres uraltes Bauernwort von ähnlicher Bedeutung. Wir denken an 
Hagestolz, die gleichfalls ein bißchen spöttische Bezeichnung für einen alten 
Junggesellen. Aber dieses Wort, das mit dem Eigenschaftswort stolz gar nichts 
zu tun hat, ist zum Unterschied von Eigenbrötler uralt und gehört zum 
gemeinsamen alten Wortschatz der nord- und westgermanischen Völker. Es 
begegnet uns u. a. in zwei urnordischen Runeninschriften aus dem 6. Jahr-
hundert als Beinamen für Männer in der Form hagustaldar und hagustaldir, 
und in althochdeutschen Glossen mit der Schreibung hagastalt u. ä., als Über-
setzung des lateinischen caelebs unverheiratet“ und mercennarius ,Tag-
löhner“. In unseren Tagen lebt es noch in gewissen Gegenden des Nordens 
mit der Bedeutung ,Witwer“ oder ,alter Junggeselle“ in der Volkssprache fort. 
Es war in alter Zeit, wie es scheint, die Regel, daß der älteste Sohn den 
väterlichen Hof übernahm. Die jüngeren mußten sich mit einem umhegten 
Stück Land begnügen, das erst urbar gemacht und neu besiedelt werden 
mußte, so daß sie zumindest im Anfang keine Familie versorgen konnten,
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sondern unvermählt bleiben mußten. Man erinnert sich in diesem Zusammen-
hang, daß das 'Wort Heirat ursprünglich ,Hausversorgung‘, dann ,Ver-
mählung' bedeutet. Das erste Glied des Wortes meint ,Haushalt‘. Der Hage-
stolz ist also ,der Unverheiratete, der Mann ohne Haushalt' wie der Eigen-
brötler. Eine solche vom Gut oder vom Gemeindebesitz abgesonderte Neusied-
lung hieß im Deutschen ein Hag, ein Wort von demselben Stamm, wie die 
schwedischen Wörter hage ,eingefriedeter Weideplatz' und hack ,Hecke, 
Zaun' und das deutsche Hain. Dasselbe Wort liegt in zahlreichen deutschen 
Ortsnamen und auch im Namen der niederländischen Residenzstadt s’Graven- 
hage vor, was ursprünglich ,des Grafen (von Holland) Jagdpark' oder 
,Tiergarten' bedeutete. Der zweite Bestandteil des Wortes Hagestolz ist eine 
Form des Zeitwortes stellen und lautete im Althochdeutschen stak und be-
deutete so viel wie ,Besitzer'.
Im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung strotzten die germanischen 
Stämme von jugendlicher Lebenskraft. Diese äußerte sich nicht nur in den 
Massenauswanderungen und Heereszügen, die dem ganzen Abschnitt in Euro-
pas Geschichte den Namen gegeben, die Zeit der Völkerwanderung und der 
Wikingerzüge; auch sonst suchte man überall in den germanischen Ländern 
innerhalb der Grenzen des Landes durch emsige Urbarmachung Raum und 
Nahrung für den Bevölkerungsüberschuß. Wie die vielen nordischen Orts-
namen auf -ryd, -röd, -svedja, vret und -mala und wie die zahlreichen deut-
schen Namen auf -rode, -reut, -schwend, -hag und -hau ist auch das Wort 
Hagustaldar — Hagestolz eine Erinnerung an die Zeit der großen Rodung 
und Neusiedlung.

8
In den Ländern an der Ost- und Nordsee blühen indes nicht bloß die Er-
werbszweige, von deren eigenartigem Wortschatz wir bereits Proben gesehen 
haben, nämlich Seefahrt, Fischerei und Handel. Die Landwirte in Holstein, 
Pommern und Mecklenburg haben jederzeit auf ihren fruchtbaren Feldern 
viel Brotgetreide angebaut. Es ist also kein Zufall, daß die hochdeutschen 
Getreidenamen der Gegenwart Roggen und Hafer plattdeutsche Lautform 
haben, auch das Wort Stoppel(feld) beweist durch sein pp statt pf, daß es von 
plattdeutschen oder ostmitteldeutschen Lippen geformt wurde. L u t h e r  ver-
schaffte dieser Aussprache des Wortes das Heimatrecht in der Schriftsprache. 
Im übrigen ist es ein lateinisches Lehnwort. Seit alters sind die norddeutschen 
Bauern auch tüchtige Viehzüchter gewesen. Auf den fruchtbaren Marschen 
an der Nordsee weidet das fetteste Mastvieh, auf den Stoppelfeldern Pom-
merns die fettesten Gänse. Ein sehr großer Teil dieses Viehs und dieses Flei-
sches geht nach Süden, in die Städte Mitteldeutschlands und seine Industrie-
gebiete.
Darum ist es auch nicht zu verwundern, daß die Schriftsprache späterer Jahr-
hunderte aus der plattdeutschen Rede der norddeutschen Viehzüchter ver-
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sdiiedene Wörter übernommen hat, die der Landbevölkerung Süddeutsch-
lands durchaus fremd sind, z. B.: Bulle für Stier. Die Bedeutung der nord-
deutschen Viehzucht und des Viehhandels erklärt auch die plattdeutsche Form 
des schriftsprachlichen Wortes Herde. Dem schwedischem hjord entsprechend, 
hätte es Hochdeutsch ein -t statt des -d haben müssen, wie das bei dem nah 
verwandten Wort Hirt der Fall ist. Die plattdeutsche Entsprechung zu H in 
liegt etwa im Familiennamen Herder vor — J o h a n n  G o t t f r i e d  H e r d e r  
stammte denn auch aus Ostpreußen. Unter denselben Umständen vermochte 
auch das plattdeutsche Wort fett, das dem englischen fat entspricht, das ihm 
sehr nah verwandte feist des Hochdeutschen allmählich zu verdrängen. Schon 
im 15. Jahrhundert begann sich fett südwärts zu verbreiten. Nach L u t h e r s  
Zeit ist es in der deutschen Gemeinsprache herrschend geworden und auch in 
die süddeutsche Volkssprache eingedrungen.
Auf Umfang und Bedeutung der norddeutschen Viehzucht beruht sicherlich 
auch die Tatsache, daß plattdeutsches Talg in der Gemeinsprache Heimatrecht 
gewonnen und die im Süddeutschen überwiegende Benennung Unschlitt ver-
drängt hat. Aus ähnlichen Gründen ist wohl auch in Mittel- und Süddeutsch-
land ein niederdeutsches Wort, Butter die gewöhnliche Bezeichnung für das 
geworden, was die Skandinavier unter smör verstehen. Die uralte deutsche 
Benennung Anke, verwandt mit dem lateinischen Zeitwort unguo ,schmiere, 
salbe' kommt — mit Ausnahmen — nur noch in der Südwestecke des Sprach-
gebietes vor und ist vermutlich auf dem Wege, bald ganz aus dem Deutschen 
zu verschwinden, ähnlich wie dies mit der alten deutschen Entsprechung 
zum schwedischen Wort ost bereits sehr frühzeitig geschehen ist. Das Wort 
Butter ist schon althochdeutsch belegt, aber die Erhaltung des i-Lautes be-
weist, daß es nicht vor Abschluß der hochdeutschen Lautverschiebung auf 
süddeutsches Gebiet eingedrungen sein kann, also frühestens im 9. Jahr-
hundert; sonst hätte es auf hochdeutschem Boden Busser heißen müssen. 
Butter ist übrigens ein Lehnwort, das über das Griechische ins west-
europäische Klosterlatein Eingang gefunden hatte. Die Quelle ist vermutlich 
ein Satz in der „Historia naturalis“ des P l i n i u s  (28, 133): aus der Milch 
(der Schafe) machen sie auch hutyrum, eine bei den barbarischen Völkern 
hochgeschätzte Speise, aber nur Nahrung des reichen Mannes.“ Zuletzt 
kommt das Wort vermutlich von den Skythen, aus den Steppen am Schwar-
zen Meer.
Auch das Wort prassen ist nicht zufällig niederdeutschen Ursprunges; die 
Aussprache brassen des älteren Niederdeutschen ist allerdings von L u t h e r s  
mitteldeutscher Aussprache mit anlautendem p verdrängt worden.
Nahezu zahllos sind die deutschen Wurstarten, ihre Namen sollen hier nicht 
erörtert werden. Meist werden sie nach dem Land oder nach der Stadt be-
nannt, deren besonderes Erzeugnis die betreffende Art darstellt. Sprachlich 
weit bemerkenswerter als die meisten anderen Namen ist das im ganzen 
Sprachgebiet gebrauchte Mettwurst, ein Wort, das sich von dem fleisch- und

Der Beitrag einzelner Stämme, Länder und Berufe zum gemeinsamen Wortschatz

61



fetterzeugenden Norddeutschland aus mit der Sache selbst südwärts ver-
breitet hat und übrigens auch nach Schweden vorgedrungen ist.
Das erste Glied der Bezeidmung ist ein 'Wort, ohne das z. B. wir Skandinavier 
nicht mehr auskommen können, das aber im neuzeitlichen Deutschen nicht 
länger in Verwendung steht: Mett ist nämlich sehr nahe verwandt mit schwe- 
dich mat, ja geradezu dasselbe Wort, während es im Mittelalter mit der Aus-
sprache mazz in Mittel- und Süddeutschland allgemein gebräuchlich gewesen 
war. Die Bedeutung des ersten Gliedes in der niederdeutschen Zusammen-
setzung metworst beweist die Rolle, die das Fleisch, besonders das Schweine-
fleisch, allmählich im norddeutschen Haushalt zu spielen begonnen hat. Denn 
weit entfernt davon, eine allgemeine Bezeichnung für Speise aller Art zu sein, 
wie es das nordische mat immer noch ist, hat plattdeutsch mett wie englisch 
meat und französisch viande die Bedeutung ,Fleisch“, besonders ,(mageres) 
Schweinefleisch“, angenommen. Mit dieser Bedeutung tritt es in die Zu-
sammensetzung Mettwurst ein.
Das hochdeutsche mazz hinwiederum ist, nebenbei bemerkt, bis auf unsere 
Tage nur in einer jetzt ganz undurchsichtigen Zusammensetzung erhalten, 
nämlich im Worte Messer. Dem mazz ist hier als zweiter Bestandteil der Zu-
sammensetzung ein uraltes Wort angefügt, das Wort sax, das wir im Norden 
noch gebrauchen: schwedisch sax und dänisch Saks ,Schere“. Das Messer war 
also von Anfang ein Werkzeug zum Schneiden der Speisen.
Wenn wir eben sax ein uraltes Wort nannten, hatte dies seine guten Gründe: 
es gehört zu demselben Stamm wie das schon mehrmals erwähnte lateinische 
Zeitwort secare ,schneiden“ und ist im Grunde dasselbe Wort wie das latei-
nische saxum ,Stein“. Es ist lange her, seitdem man in Europa Messer aus 
Feuerstein benützte, aber das nordische Wort sax erinnert an die Zeit der 
Steinwerkzeuge, wie die schwedischen Wörter gryta ,Topf, Kessel“, und 
hammare ,Hammer“. Man vergleiche das schwedische gryt ,Steinhaufen“ 
und nordische Ortsnamen wie Gryt, örgryte, Stenhammar, Hammerfest 
usw.; in diesen Namen heißen gryt und hammar ,Fels, Stein, Klippe“.
Das Fleisch, das ein so gewöhnlicher Bestandteil der Kost des norddeutschen 
Heimes geworden war, daß es mit einem Wort bezeichnet wurde, das eigent-
lich nur ganz allgemein ,Speise“ bedeutete, konnte nichts anderes sein als 
gesalzenes, allenfalls auch geräuchertes Schweinefleisch. Denn ebensowenig 
wie bei uns in Skandinavien gab es im deutschen Heim als Alltagessen frisches 
Fleisch. Dieses war Schlachttagsessen und Festmahl.
Der Kernbestandteil unserer Nahrung ist ja von alters das Brot. „Unser 
täglich Brot gib uns heute“ beten wir, wie die ersten Christen im Lande 
Juda. Wie wir Schweden, sprechen auch die Deutschen vom „Kampf um 
das Brot“, „man verdient sein Brot“ auf diese oder jene Art, man muß 
„fremder Leute Brot essen“ usw.
Aber das Brot ist gewiß nicht immer d ie  Speise, d a s  Essen gewesen. Dieser 
Platz kam im altgermanischen Haushalt dem Mus zu. „Muos unde bröt“
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war eine stehende Redensart im mittelalterlichen Deutschland. Das Haupt-
gericht, daz muos, plattdeutsch dat mos, wird an erster Stelle genannt. Damit 
meinte man Grütze, meist aus Haferkorn, oder eine andere zu Brei zerstoßene 
oder zerkochte Speise, zubereitet aus Kohlrüben, Kohl oder Hülsenfrüchten, 
Schon P l i n i u s  bezeichnet in seiner „Historia naturalis“ , die Grütze als die 
Alltagsspeise der Germanen. Erst an zweiter Stelle kam das Brot, das in der 
Bereitung mehr Mühe kostete, und mit dem man daher haushalten mußte. 
In St. Gallen bekam der Mönch nach der Klosterregel täglich zweimal Mus, 
aber nur ein Pfund Brot. Wenn man im norddeutschen Heim zur Zeit der 
Hansa vom Mus sprach, war oft Speise im allgemeinen gemeint: dat moshus 
war in Norddeutschland das Haus oder der Raum, wo man aß.
Den Schweden ist das Wort mos nicht fremd: sie haben es vor allem in Zu-
sammensetzungen wie rotmos ,Rübenbrei', potatismos, ,Kartoffelbrei' u. ä., 
aber das Wort ist eine Entlehnung; sie benützen das plattdeutsche Wort. 
Man hält es für nah verwandt mit unserem schwedischen Wort mat ,Speise' 
und mit dem früher erwähnten mittelhochdeutschen mazz und sieht in ihm 
eine Ablautform zu diesem. Auf den Wortstamm, den man sich als gemeinsam 
für alle diese Wörter denken kann, wollen wir gleich wieder zurückkommen. 
Auch das Brot wurde in vergangenen Tagen aus grobem Hafer- oder Gersten-
mehl gebacken, und Gersten- oder Haferbrot ist durch die Jahrhunderte hin die 
Nahrung des armen Mannes gewesen. Der Hafer war lange das eigentliche 
Brotgetreide, er war d a s  Korn. Als man nachmals dazu überging, als Brot-
getreide Roggen zu pflanzen, streckte der sparsame Bauer das Roggenmehl 
mit Hafermehl. In unseren Tagen, da das Roggenbrot allgemein das aus 
Hafer und Gerste gebackene ersetzt hat, meint der deutsche Bauer in der 
Regel den Roggen, wenn er vom Korn spricht und diese Bedeutung hat das 
Wort auch in vielen Gegenden in der Umgangssprache der Gebildeten.
In Schweden hingegen bestand in früheren Zeiten die Brotspeise aus jenei 
Getreideart, die der Deutsche Gerste und der Schwede körn nennt. In reiche-
ren Ländern wurde wiederum der Roggen vom Weizen als Brotgetreide ver-
drängt. In England bedeutet com ,Weizen', in Amerika ,Mais‘ und im reichen 
Gallien—Frankreich ist der Weizen gleichfalls d a s  Getreide. Ist doch froment 
dasselbe Wort wie das frumentum ,Getreide' der Römer. Aber in Deutsch-
land war und verblieb Weizenbrot lange Zeit Herrschaftsessen. Doch gibt es 
jetzt auch in Deutschland Gegenden, wo der Weizen d a s  Brotgetreide, also 
d a s  Korn ist.
In Gemüse haben wir einen Sammelnamen zum Wort muos. Daher ist es 
ganz in Ordnung, daß dieses Wort noch zu Ende des Mittelalters ,Essen' (im 
allgemeinen), gewöhnliches Essen' bedeutete. Natürlich war Gemüse gleich 
wie muos, mos die Bezeichnung für Brei aus Kohl, Kohlrüben, Saubohnen, 
Linsen usw. Aber mit steigendem Wohlstand wurde die Kost nach und nach 
abwechselnder. Fleisch und Fisch bekamen mehr Raum auf dem Speisezettel. 
Damit wurde das Gemüse im anspruchsvolleren Haushalt der Name für die
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zum Fleisch gereichten Nebengerichte und zwar nicht nur für die seit alters 
gepflanzten Grünpflanzen, sondern auch für neue, edlere Pflanzen und Früchte. 
Von den Marketendereien der römischen Garnisonen an der Grenze gegen 
Germanien und später von den deutschen Klosterküchen verbreitete sich 
nämlich die Kunde von Italiens und Galliens feiner Kochkunst unter den 
Frauen der germanischen Dörfer und Städte. Die Sprache gibt davon mannig-
fach Zeugnis. Schon das Wort kochen ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen; 
der deutsche alte Ausdruck dafür ist sieden. Das Wort Küche ist eine Um-
formung des lateinischen Wortes coquina; dänisch Kokken steht dem lateini-
schen Wort formal näher. Lateinische Lehnwörter sind auch Tisch, Schüssel 
und Kessel (aus griechisch-lateinisch discus, latein. scutella und catinus). In 
den Klostergärten zogen die Mönche allerhand Kräuter, Gemüse und Ge-
würze, mit deren Hilfe sie die Mahlzeiten abwechslungsreicher und geschmack-
voller zubereiteten. Die Klosterleute bedienten sich der lateinischen Bezeich-
nungen dieser Gewächse radix, cuminum, foeniculum, mentha usw. Im 
Munde der bairischen und fränkischen Bäuerinnen bekamen diese Namen 
nach und nach eine Lautform, die der deutschen Zunge angemessener war: 
Rettich, Kümmel, Fenchel, Minze. Aber auch noch in dieser verdeutschten 
Form offenbaren sie dem Auge des Sprachforschers ihre fremde Herkunft. 
Der Ursprung der Wörter mat und muos, mos ist nicht völlig aufgeklärt. 
Gern möchte man sie von demselben Stamm ableiten, der im deutschen Verb 
messen, schwedisch m'äta vorliegt, und meinen, daß das Wort mat ursprüng-
lich ,Ration' bedeutet habe, d. h. die Speisenmenge, die jedem Hausgenossen 
zugewogen und zugeteilt wird. Eine bisher übersehene Stütze für diese Er-
klärung findet sich in dem Wort, das im Deutschen die genannten alten 
Wörter verdrängt hat, nämlich in Speise, das übrigens als plattdeutsches 
Lehnwort auch dem Schwedischen, z. B. in der Redensart smaklig spis — 
eigentlich .schmackhafte Speise'—und im Worte spiskammare .Speisekammer' 
geläufig ist. Zum Zeitwort expendere .abwiegen', das vulgärlateinisch in der 
Form spendete auftritt und im deutschen spenden und englischen spend 
fortlebt, gehört das Partizip expensa. Dieses drang als Hauptwort in der 
Aussprache spensa, spesa, spisa aus Küche und Refektorium des Klosters ins 
Volk hinaus. Spesa dürfte man die Essenmenge, das pensum, genannt haben, 
das von der Klosterküche den Insassen des Klosters gereicht und armen Hilfe-
suchenden ausgeteilt wurde, die sich vor dessen Pforten angesammelt hatten. 
Wenn das Wort mat wirklich in der oben angedeuteten Weise mit dem Zeit-
wort messen, mäta Zusammenhängen sollte, so wäre es samt seinen deutschen 
Entsprechungen mit Ration und mit schwedisch ranson zu vergleichen, die 
schließlich beide Entlehungen aus dem Lateinischen und im Grunde eins sind 
mit lateinisch ratio .Berechnung', rata portio gerechnete Menge', also 
Portion.
In derselben Weise wie das eben erwähnte spesa wurde im Italien vergange-
ner Tage das einfache Mittelwort pensum hauptwörtlich gebraucht: als Be-
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Zeichnung für die Menge Wolle, die jeder leibeigenen Spinnerin am Morgen 
als Tagwerk zugewogen wurde. Als Lehnwort steht Pensum übrigens auch 
heute noch im Gebrauch für eine bestimmte, auferlegte Arbeit, die in einer 
vorgeschriebenen Zeit vollendet werden soll. Zum Stamm des lateinischen 
Zeitwortes (dis)pendere gehört schließlich auch das deutsche Hauptwort 
Spind in der Bedeutung .Schrank“, ursprünglich ,Speiseschrank, Speise-
kammer“.
Rippenspeer verrät nicht mehr seinen Ursprung, weder den des Wortes, noch 
den des Gerichtes, aber hinter der modernen hochdeutschen Form verbirgt 
sich eine ältere plattdeutsche Lautgestalt ribbesper; das Rippenstück wurde 
ursprünglich am Spieß gebraten, uf sper. Das Gericht soll aus Kassel stammen 
(Kasseler Rippenspeer!), also von einem Ort gerade an der Grenze zwischen 
dem hoch- und niederdeutschen Sprachgebiet. Eine norddeutsche Erfindung 
ist auch, wie es scheint, der Schmorbraten. Denn schmoren ist ein plattdeut-
sches Wort für die eigentümliche Zubereitungsweise, die ein Mittelding zwi-
schen Kochen und Braten darstellt. Aus der norddeutschen Küche stammt 
auch der Klops, eine Benennung für dasselbe Gericht, das in anderen Gegen-
den .(deutsches) Beefsteak“ oder .Karbonade“ heißt.
Die übliche Verbindung Königsberger Klops verrät die Herkunft aus Ost-
preußen. Das Wort ist ohne Zweifel nach der niederdeutschen Lautform des 
Zeitwortes klopfen — mit (p) ps an Stelle von pf — gebildet.
„Wat heft de vor Mettworstarme!“ sagt man in Holstein von een dralle 
Deern, von einem Mädel mit roten, strotzenden Armen. Auch drall ist ein 
Wort der norddeutschen Volkssprache, das erst in späterer Zeit größere Ver-
breitung fand. In „Nathan der Weise“ läßt L e s s i n g  Nathan von dem jungen 
Tempelritter sagen (2. Aufzug, 5. Auftritt):

„Ich mag ihn wohl,
den guten, trotz’gen Blick, den drallen Gang,“

d. h. ,den festen, spannkräftigen Gang“. In der Schriftsprache war das Wort 
zu dieser Zeit ein Neuankömmling, den man nicht kannte. Ein um 1770 her-
ausgekommener Antibarbarus spricht auch seine Mißbilligung darüber aus. 
Nunmehr dürfte das Wort in der Gemeinsprache ganz eingebürgert sein, in 
den Bedeutungen ,fest, stramm, prall, rund, strotzend“. Drall gehört zum 
Zeitwort drillen, also zu demselben Stamm wie drehen und wurde zuerst 
von Strick und Tau und Faden gebraucht, also auf der Seilerbahn oder am 
Spinnrocken, und bedeutete .festgezwirnt“.
Dem plattdeutschen Ausdruck een dralle Deern entspricht im Süddeutschen 
etwa die Landpomeranze, eine scherzhafte Bezeichnung für Bauernmädchen, 
welche die Tübinger Studenten über das ganze Reich verbreitet haben. Man 
kann sich vorstellen, daß der Ausdruck auf die runden, roten Backen gesunder 
Bauernmädchen anspielt, und denkt vielleicht an einen Vers von C. F. 
M e y e r :
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mit einer drallen aufgedonnerten Dirn’,
der vor Gesundheit fast die Wange birst.

Mit seiner lateinischen Endung offenbart Sammelsurium, daß es von gelehrten 
und spottlustigen Zungen geformt wurde, die Silbe sur weist auf norddeut-
schen Ursprung des Wortes. Aber wie sich hinter dem gelehrten Dialektiker 
Erasmus Montanus in L u d w ig  H o l b e r g s  Komödie der Bauernsohn Rasmus 
Bjerg oder Rasmus paa Bjerget, ,auf dem Berg' verbarg, so ist der Kern in 
Sammelsurium ein volkstümliches plattdeutsches Wort mit einem sehr greif-
baren und alltäglichen Inhalt. Sammelsur heißt in bestimmten Gegenden 
Norddeutschlands ein mit Essig (sur ,sauer'!) zubereitetes Essen, das aus aller-
hand Überbleibseln vorangegangener Mahlzeiten besteht.
Aus nordwestdeutscher Gegend haben sich auch die Wörter Waffel und Puter 
über das Land verbreitet. Das Wort Waffel ist mit Wabe verwandt. Die 
Waffeln selbst erinnern auch in der Form an die Honigwaben der Bienen. 
Ursprünglich war Waffel der Name für ein Gebäck, das besonders mit der 
Fastenzeit und mit bestimmten kirchlichen Festen zusammenhing. Als rich-
tiger Fastenkuchen hat die Waffel einen Nebenbuhler im Krapfen, der in Fett 
gebacken und mit Äpfel- oder Kastanienmus, Nüssen oder Rosinen gefüllt 
wird. Die Lautverbindung pf deutet auf die Herkunft aus Mittel- oder Süd-
deutschland.
Puter hinwieder ist, wie der zweite Name des Vogels Truthahn, ein laut-
malendes Wort. Es ahmt die Stimme des Vogels nach, wenn er nach seinen 
Jungen ruft.
Branntwein wird, wie bekannt, sehr verschieden gewürzt und gefärbt, in 
allen Gegenden Deutschlands genossen. Nicht nur Korn, sondern audi 
Schwarzwälder Kirsch, Danziger Goldwasser, Krambambuli, Knickebein — 
ein beliebter Likör mit Eidotter, der Überlieferung gemäß nach einem Meck-
lenburger benannt, der um 1840 in Jena lebte und studierte —, Tante Meyer 
und viele andere Getränke, die ein Schwede Likör nennen würde, heißen in 
deutschem Munde Schnaps. Das Wort Schnaps ist niederdeutsch. Die Schwe-
den haben es in einer noch echteren plattdeutschen Form entlehnt: snaps. Des 
Wortes ursprüngliche Bedeutung ist ,Schluck, Zug'. In seiner neuen, engeren 
Bedeutung ist es zuerst aus Bremen bekannt. Vermutlich stammt es aus einem 
Seemannskrug. S(ch)naps ist offenkundig ein lautmalendes Wort. Es verhält 
sich zum Zeitwort s(ch)nappen wie beispielsweise das ebenfalls lautmalende 
Klaps zum Zeitwort klappen, klapsen oder Knicks zum Zeitwort knicken. 
S(ch)nappen hat in dem plattdeutschen Reimwort knappen ,essen' eine 
Stütze, jenem Zeitwort, das oben bei Gelegenheit von Knappsack erwähnt 
worden ist.
Sekt, das übliche Wort der Reichsdeutschen für schäumenden süßen Wein — 
der Österreicher sagt geradezu Schaumwein — wurde zuerst in Berlin ge-
braucht. Nach einer glaubwürdigen Überlieferung soll es der zu seiner Zeit
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hochberühmte Schauspieler L u d w ig  D e v r i e n t  — der Freund und Zechbruder 
des Romantikers E. T. A. H o f f m a n n  — in Umlauf gebracht haben. Er pflegte 
in seinem Stammlokal, Lutter und Wegeners Weinstube in der Charlotten-
straße in Berlin, ein Glas Sekt zu bestellen. Das Wort entnahm er seiner Rolle 
als Falstaff, wo das aus dem englischen sack entlehnte Sekt allerdings ,süßen, 
heiß machenden, starken Wein' überhaupt bedeutete. Das englische Wort 
stammt — auf dem Weg über das Französische — von dem lateinischen Wort 
siccus ,trocken* ab. Diese trockenen, hitzenden Weine werden aus Trauben 
gewonnen, die man am Stock trocknen läßt.
Das Wort Rotspon stammt aus Mecklenburg. Damit meinte man anfänglich 
Rotwein »vom Faß“ . Das mittelalterlich plattdeutsche span, spon bedeutete 
unter anderem ,Fiolzfaß, Tonne*. Das Wort scheint in Gesellschaft Onkel 
Bräsigs — aus F r i t z  R e u t e r s  „Ut mine Stromtid“ — im Reich die Runde 
gemacht zu haben, sicherlich oft begleitet von W i l h e l m  B u s c h ’s  Reim:

Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben.

Bock oder Bockbier, ein Wort, das in Königsberg ebenso bekannt ist, wie in 
Köln und Paris, kommt wohl zunächst aus München, aber im Grunde genom-
men ist das Wort, wie es scheint, eine Umbildung und Abkürzung aus Ein-
becker (Bier) ,Bier aus Einbeck*, einer kleinen Stadt am Harz, die schon im 
16. Jahrhundert ihr Bier weithin, u. a. auch nach München versandte. Zu 
Anfang des vorigen Jahrhunderts nannte man in München dieses Bier in echt 
bayrischer Aussprache Oambock oder Ambock. So liegt die Vermutung nahe, 
daß die Kurzform Bock dadurch aufgekommen ist, daß Oan in Oambock 
als unbestimmter Artikel aufgefaßt wurde; ein wird ja  in Bayern wie oan 
ausgesprochen. Das Einbecker Bier hat sich seit dem Mittelalter großer, weit-
reichender Berühmtheit erfreut. Das war übrigens das Bier, mit dem Herzog 
E r i c h  v o n  B r a u n s c w e i g  L u t h e r s  Kräfte auf dem Wormser Reichstag 
stärkte. Einstmals stand es in Wetteifer mit dem auch in Schweden sehr ge-
schätzten Bier, das Braunschweiger Mumme genannt wurde.
Andre Biernamen, richtige Tiernamen, Geiß, Schöps, Ente usw., dürften zu 
der volkstümlichen Umdeutung von Bock beigetragen haben. Weniger be-
kannt ist das Wort Gose als Name eines lichten, leichten Bieres. Das Wort 
hat ähnlichen Ursprung: es war von Anbeginn Name für das Bier einer 
anderen Stadt im Harz, nämlich Goslar, zu dessen Herstellung das Wasser 
dem Flusse Gose entnommen wurde.
Anstelle von Alkohol benützt der Deutsche manchmal das einheimische Wort 
Weingeist. In ihm vernehmen wir den deutschen Widerhall einiger lateinischer 
Ausdrücke, die von der Wissenschaft vergangener Zeiten geprägt wurden. 
Von den Arabern lernte das Abendland Wein brennen. Die Alchimisten 
suchten aus dem Stoff die darin gefesselten Geister zu beschwören und zu 
entbinden. Sie sprachen von der anima, von der Seele der Metalle, und glaub-
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ten, im Weindestillat die anima vini oder den Spiritus vini eingefangen 
zu haben. Noch heute heißt ja  Kognak in der Arzneikunde Spiritus vini 
gallici, nach wie vor spricht der Deutsche von Brennspiritus und von geistigen 
Getränken, sprechen die Schweden von sprit und spritdrycker ,geistigen Ge-
tränken'. Noch im 18. Jahrhundert waren diese Wörter nicht nur kalte, sach-
liche Fachausdrücke. In einem 1711 herausgegebenen deutschen Wörterbuch 
kann man noch lesen: „Geist, flüchtiges Wesen, so durch die Chimie ver-
fertigt wird, Quintessenz, z. B. Salpetergeist, Salzgeist.“ Denselben Glauben 
an das magische Wesen dieses Destillats offenbart das lateinische aqua vitae, 
während die zuletzt siegreiche Bezeichnung der Alltagssprache, Branntwein, 
das vinum ardens des Lateinischen genau wiedergibt.

9

Andre Wörter der Gemeinsprache, die ihren plattdeutschen Ursprung durch 
die Lautgestalt verraten, sind beispielsweise: Ducht ,Ruderbank' ferner die 
Ausdrücke der Rechtssprache Gerücht und echt, in denen die Lautverbindung 
cht eine ältere, im Hochdeutschen erhaltene, ft, ersetzt hat: eine für die 
Sprache Nordwestdeutschlands eigentümliche Lautveränderung.
Gerücht hat denselben Stamm wie das Zeitwort rufen, echt hinwiederum 
gehört zu dem Hauptwort, das wir jetzt in der Form und Bedeutung Ehe 
kennen, das aber früher die allgemeinere Bedeutung .Gesetz' hatte; echt war 
also ,gesetzlich', seine mittelhochdeutsche Form lautete ehaft. Das schwedische 
äkta ( =  echt) ist aus dem Plattdeutschen entlehnt. Der schwedische Ausdruck 
oäkta barn wörtlich ,unechtes Kind', der heute so hart klingt, bedeutet also 
von Haus aus ein .außerhalb gesetzlicher Ehe geborenes Kind', ebenso wie 
anderseits äkta maka die .Ehefrau', die gesetzlich angetraute Gattin ist. Die 
Ausspracheform echt wurde von der Reimbindung mit recht begünstigt: echt 
und recht war eine gewöhnliche Redensart. Sowohl Gerücht, als auch echt haben 
aus dem Sachsenspiegel und anderen nieder- und mitteldeutschen Rechts-
quellen in die hochdeutsche Rechtssprache Eingang gefunden und allmählich 
die entsprechenden hochdeutschen Formen, auch aus der Umgangssprache, 
verdrängt. Aber der Baseler Nachdruck der Luther-Bibel von 1523 mußte 
L u t h e r s  Gerücht durch Geschrey und Leümed erläutern.
Ein Lehrbuch für die Zwecke der Erziehung und des Unterrichts, besonders 
in moralischer oder religiöser Beziehung, wurde im Mittelalter gerne specu- 
lum und — wenn es in deutscher Sprache geschrieben — folgerichtig Spiegel 
genannt. Der Sachsenspiegel, in dem ein gesetzes- und schreibkundiger 
Schöffe aus dem Anhaitischen, E i k e  v o n  R e p g o w , um 1220 „das alte gute 
Recht“ zusammenfaßte, bekam durch die plattdeutsche Niederschrift in recht-
licher und sprachlicher Hinsicht außerordentliche Bedeutung. Er wurde grund-
legend für Rechtsauffassung und Rechtsschöpfung nicht nur in den Gegenden, 
für die er geschrieben war, sondern in ganz Norddeutschland. Auf ihn stütz-
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ten sich sprachlich viele jüngere Stadtrechte von Lübeck bis Libau. Seine Sat-
zungen und Bestimmungen, seine Wortgebung und Formulierungen wurden im 
weiten Umkreis von den deutschen Gerichten übernommen, angeführt und 
verwertet. In vieler Hinsicht wurde er auch für das in Süddeutschland gel-
tende Rechtsbuch zum Vorbild, für den sogenannten „Schwabenspiegel“ . Den 
Einfluß des Plattdeutschen auf das Hochdeutsche förderten auch das hoch-
angesehene Gericht in Magdeburg und das Magdeburger Stadtrecht. Die 
Stadt Magdeburg war bereits 968 Sitz eines Erzbischofs geworden und ent-
wickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zu einer blühenden Handels-
stadt und einem mächtigen Glied der Hanse. Die Ausstrahlungen ihres 
Rechtes und ihrer Rechtssprache reichten weit ins östliche Deutschland und bis 
tief nach Böhmen und Polen.
Zu den allgemein verwendeten Wörtern, die durch das schon besprochene 
cht ihre norddeutsche Herkunft erkennen lassen, gehören auch Nichte, ein mit 
hochdeutsch Neffe nah verwandtes Wort — das Süddeutsche hat für diesen 
Begriff ursprünglich nur die Bezeichnung Base — ferner sachte, neben hoch-
deutsch sanft. In der oberdeutschen Volkssprache hat sacht(e) nicht Wurzel 
schlagen können.
Die Beliebtheit und der häufige Gebrauch des Wortes sachte in Norddeutsch-
land hängt, meint man, mit dem Temperament der norddeutschen Bevölke-
rung zusammen, mit ihrer ruhigen Gemütsart, mit ihrer Gemächlichkeit. 
Gleich den Leuten aus Schonen neigen die Norddeutschen dazu, „es mit 
der Ruhe zu nehmen“ — man sachteken! In den Grenzgebieten, wo sich hoch- 
und niederdeutsche Sprache begegnen, dürften diese ihre Lieblingswörter 
sachte, sachteken zuerst Boden gewonnen haben. Auf hochdeutschem Boden 
ansässige Norddeutsche und in plattdeutsche Gegenden eingewanderte Süd-
deutsche mögen wohl auch zu ihrer Ausbreitung und zu ihrem Erfolg bei-
getragen haben: im Wettstreit mit sanft, leise, gelinde, gemach, langsam. 
Gleichwohl mißbilligt noch A d e l u n g , der Verfasser des Wörterbuches, 1798 
„dieses der anständigen Hochdeutschen Sprechart fremde Wort.“ Zur Stütze 
dieser Erklärung kann man an das cht in beschwichtigen erinnern, das den 
plattdeutschen Ursprung auch dieses sinnverwandten Wortes beweist. Be-
schwichtigen hat die hochdeutsche Lautform schwiften sogar ganz verdrängt, 
während sich sanft neben sachte doch zu halten vermochte. Ja , man könnte 
hinzufügen, daß auch das Wort bequem seine Wurzeln in plattdeutscher 
Erde habe. Das Wort gehört zum selben Stamm, wie das Zeitwort kommen, 
aber das anlautende ku (qu) dieses Stammes ist dem süddeutschen Ohr seit 
langem fremd geworden.
Der Gedanke, daß die Bevorzugung eines Wortes mit der Volksart Zusammen-
hänge, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Aber mit demselben 
Recht könnte man sagen, daß hialös, ein Wort der schonischen Volkssprache, 
das so viel wie ,unruhig, ungeduldig, übereifrig, gehetzt* bedeutet, für den 
Mann in Schonen bezeichnend ist. Wieso? könnte einer einwenden. Das ist
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ja ein Widerspruch. Sind die Leute in Schonen nicht ruhig, wie die Nord-
deutschen, bedächtig und gemächlich? Gewiß! Aber eben darum haben sie 
es schwer, eifrige, ungeduldige Menschen zu ertragen und eben darum brauchen 
und gebrauchen sie oft das stark unlustbetonte Wort hialös, wenn von solchen 
Leuten die Rede ist. Auf dieselbe Weise müßte man auch erklären können, 
daß die in gewählter Rede allgemein gebrauchte Redensart sich sputen nieder-
deutschen Ursprungs ist. Das älteste Hochdeutsch kannte ein Hauptwort 
spuot ,Eifer, Eile', dasselbe Wort wie neuenglisch speed. Aber dieses kam 
bald außer Gebrauch wie das entsprechende Zeitwort; das moderne sputen ist 
aus dem Plattdeutschen spuden übernommen und bloß in der Lautform (t statt 
d) dem Hochdeutschen angepaßt. Derselbe Gesichtspunkt dürfte auch bei flink 
anzuwenden sein, das ursprünglich gleichfalls ein plattdeutsches Wort ist.
In dieser Weise von Wörtern auf die Gemütsart Schlüsse zu ziehen, ist jedoch 
eine heikle Sache. Oder, wie will man es erklären, daß sowohl plump als 
auch zimperlich nach dem Ausweis der unverschobenen p plattdeutscher 
Herkunft sind, ja, zimperlich zuletzt wohl niederländischen Ursprungs?
In der schweizerischen und süddeutschen Volkssprache lebt noch das altger-
manische Wort, das im Schwedischen unserer Tage blyg heißt. Sonst gebraucht 
der Deutsche seit langem in Wort und Schrift für diesen Begriff ein platt-
deutsches Wort, das mit dem deutschen scheu und dem schwedischen skygg 
verwandte schüchtern, das schon im Mittelalter die etymologisch isolierten 
hochdeutschen Formen bliuc, blue verdrängte.
Das starke Gemeinschaftsgefühl, die genaue Abgrenzung und Überwachung 
der Arbeitsgebiete eines Berufsstandes, die den Gewerkschaften unserer Zeit 
eigentümlich sind, hatte in dem ebenfalls genau geregelten Zunftwesen ver-
gangener Tage eine Entsprechung. Wie der nichtorganisierte Arbeiter in der 
Neuzeit, war ehemals der Handwerker, der ohne Meisterrechte auf eigene 
Faust ein Handwerk ausübte, scheel angesehen.
Eine Erinnerung an die Verachtung, mit der ein solcher betrachtet wurde, 
und an die Verfolgung, der er deswegen ausgesetzt war, bewahrt das noch 
in unseren Tagen in der Gemeinsprache erhaltene Wort des Plattdeutschen 
Bönhase, Böhnhase.
Dieses Wort war im 16. und 17. Jahrhundert ein geläufiger Spottname für 
einen Schneider, der ohne Meisterrecht seine ungesetzliche Betätigung ins-
geheim auf irgend einem Dachboden oder in einer Rumpelkammer ausübte. 
Das plattdeutsche Wort Bö(h)ne, das dem hochdeutschen Bühne entspricht, 
bedeutete und bedeutet nämlich ,Dachboden, Dachraum', und Bönhase 
nannte man ursprünglich im Scherz wilde Katzen, die man jagte. Unter den 
Gewerbetreibenden der norddeutschen Städte waren früher recht viele, 
mehr oder weniger humorvolle Benennungen dieser Art für pfuschende 
Handwerker im Schwang: Dachhase, Winkelschneider, Amtsverderber, Sülf-
meister, eigentlich ein Geselle, der sich selbst zum Meister gemacht hat, der 
von der Zunft nicht anerkannt war, später Stümper u. a.
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In der Sprache der deutschen Handwerker in Stockholm hieß im 16. Jahr-
hundert ein solcher Handwerker buskhase (eine mischsprachliche Fügung — 
wörtlich Buschhase, mit deutsch Strauchritter, Strauchdieb, Buschklepper zu 
vergleichen). In späterer Zeit ist das Wort Bönhase auch für andre, nicht amt-
lich anerkannte Außenseiter, z. B. nicht zugelassene Makler, verwendet wor-
den. Das Wort wurde in die Rechtssprache aufgenommen und damit war 
ihm der Weg in die allgemeine Sprache der Bücher geebnet. Ein dem Haupt-
wort entsprechendes Zeitwort bönhasen ist ebenfalls in Gebrauch gekommen. 
Bö(h)nhase sagt also ungefähr dasselbe wie das Wort Stümper.
Andre niederdeutsche Rechtswörter sind Feme, Pranger, Racker (in den Be-
deutungen ,Henker, Schinder') und Denkzettel. Denkzettel hat in der All-
tagssprache der Gegenwart einen harmlosen, leicht humoristischen Klang be-
kommen, wie das sinnverwandte schwedische Hauptwort minnesbeta. Zu 
Anfang war Denkzettel indes ein sehr ernsthaftes, achtunggebietendes Wort. 
In der Rechtssprache der Hansestädte, wo es zuerst auftaucht, bedeutete es 
die schriftliche Mitteilung des Gerichts, Ladung, Klage'. Später wurde es in 
der Bedeutung schriftliche Mitteilung' überhaupt gebraucht. L u t h e r  wendet 
das Wort auf die Gebetsriemen mit Gesetzessprüchen an, welche die Juden an 
den Armen trugen, aber auch in der allgemeinen Bedeutung einer Liste dessen, 
was man nicht vergessen will. Es wurde auch eine der vielen scherzhaft-
schonenden Bezeichnungen für die handgreifliche Ermahnung, die den Schü-
ler erwartete, der sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Besonders in 
dieser Bedeutung einer körperlich fühlbaren Erinnerung, auch in Form eines 
blauen Auges, einer Narbe, einer Frostbeule u. dgl. ist das Wort in unseren 
Tagen lebendig. An seinen Ursprung und seine älteste Bedeutung denkt der 
Deutsche jetzt ebensowenig, wie der Schwede sich an den Zusammenhang er-
innert, auf den schwedisch minnesbeta anspielt. Dieses gab in der alten Bibel-
übersetzung das psomion des griechisdien Textes wieder und kommt im Be-
richt von Jesu letztem Abendmahl mit seinen Jüngern vor. Der Evangelist 
J o h a n n e s  erzählt, daß Judas Ischariot das Brotstück, das ihm Jesus reichte, ent-
gegennahm und aß. Efter den betan, ,nach diesem Bissen' fuhr der Satan iu 
ihn, heißt es. Er ging, sein übles Werk zu vollenden. Das Dänische hat in 
seinem Wort Huskekage ,Erinnerungskuchen' ein Seitenstück zum schwe-
dischen Ausdruck minnesbeta ausgebildet. Das zweite Glied des Wortes 
Denkzettel ist das mittellateinische cedula ,Papierblättchen'.
Plattdeutscher Mund hat auch die Wörter Torf und Moor geformt, ferner 
Lippe, das dank L u t h e r s  Bibel das hochdeutsche Lefze verdrängt hat, und 
Glück, sowie eine Anzahl Wörter, die mit der neuen, feinen Gesittung der 
Ritterzeit in Mode kamen: fein, klug, Tölpel, Kleid und endlich Wappen, 
dessen hochdeutsche Entsprechung Waffen lautet.
Die Wörter Wappen und Tölpel liefern den Beweis für den Weg, auf dem das 
Rittertum, die Umgangsformen und gesellschaftlichen Vorschriften des ritter-
lichen Lebens seinerzeit die am Ende des 12. Jahrhunderts führenden deut-
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sehen Länder erreichten. Die Großen am Mittel- und Niederrhein gaben den 
Ton an und vermittelten in ihrer mittel- und plattdeutschen Mundart die 
neuen welschen Sitten und Moden an ihre Stammverwandten im Süden, an 
die Schwaben und Bayern. Von Nordfrankreich, besonders aus der Nor-
mandie und Picardie, bewegte sich dieser Kulturstrom über den Hennegau 
und die Niederlande hin und verbreitete sich von dort teils über Westfalen, 
teils süd- und ostwärts über Rhein und Donau hin. Ihm folgten auch die 
eben genannten Wörter Kleid, klug und Glück, ferner, Ritter, Preis, Tanz, 
blond und hübsch den Rhein aufwärts nach Mittel- und Süddeutschland. 
Wer im 13. Jahrhundert den Anspruch erhob, höveseke liute zu sein, zur ritter-
lichen Gesellschaft zu gehören, wer fein und gepflegt, also hovelichen sprechen 
wollte, mußte vhemen mit der rede, d. h. mußte mit niederländischem 
Einschlag sprechen, mußte vereinzelte niederdeutsche Wörter oder nieder-
deutsche Aussprache gemeindeutscher Wörter verwenden. Er mußte ors für 
ros sagen, born für bronnen, blüemekin für blüemlin u. dgl. mehr. Es war 
eine modische Ziererei, wie sie sich später mehrmals wiederholte: so wie im 
17. Jahrhundert der Ehrgeiz auch kleinbürgerlicher Familien Norddeutsch-
lands forderte, daß die Kinder in gebildeter Gesellschaft ihr Plattdeutsch un-
terdrückten und hochdeutsch sprachen, und so wie es im 18. Jahrhundert 
zum guten Ton gehörte, „in der guten Gesellschaft“ französische Wörter und 
Redensarten in die Unterhaltung einzustreuen.
Wer sich den neuen ritterlichen Lebensstil nicht aneignete, die modernen 
Umgangsformen und die neue Redeweise nicht annahm, den schätzte man 
in Hofkreisen nicht sehr hoch ein, er war ein dörper ,ein Tölpel'. Das Wort 
dörper (von Dorf) ist eine Verdeutschung von französisch vilain, so wie 
hövesch, hübsch, das französische courtois und riter den chevalier wiedergibt.

10

Auf Berlins Erhebung zur Hauptstadt des neuen Kaiserreiches i. J. 1871 
folgte ganz natürlich ein unerhörter Aufschwung der Stadt. Zu der Stadt der 
neuen und, wie es schien, unbegrenzten Möglichkeiten, gab es einen Zudrang, 
der nur in Amerika ein Gegenstück gehabt haben dürfte. Ja , die Einwande-
rung in die Hauptstadt an der Spree —aus allen Teilen des Reiches, am meisten 
aber doch aus dem Norden und Osten—war so unerhört groß, daß viele der 
neu Zugewanderten anfänglich in Zelten und Holzschuppen wohnen mußten. 
Aber bald war eine riesige Bautätigkeit im Gang; neben dieser und neben 
all den Unternehmungen, die sie mittelbar beschäftigte, wurde eine Unzahl 
von Banken gegründet und Gesellschaften für alle Arten der Industrie und 
des Handels. Es war die Gründerzeit. Die Voraussetzungen für dieses wirt-
schaftliche Aufblühen waren gewiß sehr günstig, aber Spekulation und Schwin-
del erreichten bald ein solches Maß, daß der atemberaubenden Hausse nodi 
vor der Mitte der 70er Jahre ein furchtbarer Rückschlag folgte.
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Gründer nannte man nämlich die vielen mehr oder weniger unbekannten, 
mehr oder weniger gewissenhaften Unternehmer und Spekulanten, die — oft 
im Handumdrehen — Riesenvermögen verdienten. Sie wurden von den alten, 
gediegenen Kaufleuten begreiflicherweise nicht mit günstigen Augen ange-
sehen und die Berichte über ihr Leben und Treiben, die der großen Allge-
meinheit zu Ohren kamen, wurden ganz natürlich mit einer Mischung von 
Ärger, Neid und Schadenfreude aufgenommen. Der alte radikale Philologe, 
Dichter und Politiker H o f f m a n n  v o n  F a l l e r s l e b e n , Verfasser des Liedes 
„Deutschland, Deutschland über alles“ , gab seinen Gefühlen für diese Bör-
senschieber und Lebemänner in einer Reihe satirischer Dichtungen unter der 
Überschrift „Gründerlieder“ Ausdruck und bald war mit dem Wort Grün-
der — das vordem eine sachliche und harmlose Bezeichnung gewesen war — 
so viel Haß und Abscheu verbunden, daß es als Schimpfwort galt. Andre, 
gleichzeitig emporwachsende neue Schößlinge dieses Stammes waren die 
Wörter Gründerbank, Gründerbande, Gründer gewinn, Gründerschwindel 
und — besonders boshaft — Gründerschweiß. So nannte der radikale Partei-
führer E u g e n  R i c h t e r  1873 eine Steuer, die auf Börsengewinne beantragt 
worden war. Das Wort erinnert an ein anderes zeitgenössisches Schimpfwort 
Dividendenjauche, einen drastischen Ausdruck für den Verdruß, den der 
Berliner über das dünne, geschmacklose Bier empfand, mit dem die 
Aktionäre der Bierbrauereien steinreich wurden. Aus diesen Jahren und 
aus diesen Kreisen stammt auch das jetzt allgemein übliche Wort Mumpitz, 
.leeres Geschwätz, Unsinn, Schwindel', eine Sprechvariante von Mummel-
putz, das selbst wieder als eine Verdrehung von Butzenmummel Vogel-
scheuche' gilt.
Neben aller andern Unternehmungslust blühte in diesen hektischen Schieber-
jahren selbstverständlich auch die Vergnügungsindustrie. Eine Menge mehr 
oder weniger zweifelhafter Luxusgaststätten, Variétés und Konzertkaffee-
häuser schossen in den großen Geschäftsvierteln nächst der Friedrichstraße 
und Unter den Linden wie die Pilze aus der Erde empor. Eine glückliche 
Benennung für Lokale dieser Art, zu deren Stammgästen ganz natürlich 
die Gründer gehörten, fand der Berliner in dem lautmalenden Wort Tmgel- 
Tangel, ein Wort, das lautlich mit Klingklang und Singsang zu vergleichen ist. 
Ein halbes Jahrhundert später hatte das Gerücht wieder viel zu erzählen von 
den neuen, schnell vermögend gewordenen Geschäftsleuten, die in den Schie-
ber- und Schwindeljahren der Kriegs- und Inflationszeit aus dem Unbe-
kannten, aus verdächtigen Maklerstuben und düstern Kartoffelkellern auf-
getaucht waren. Das waren die Schieber oder Kriegsgewinnler — diese Her-
ren, die plötzlich wohlhabend wurden am Kettenhandel und an anderen 
zweifelhaften Gesdiäften „hinten herum“, an der Herstellung von Ersatz-
waren, an Heereslieferungen und derartigen in Kriegsjahren einträglichen 
Erwerbszweigen. Schieber wurde zwar schon vor dem Weltkrieg als Name 
für Börsenspieler gebraucht, war aber außerhalb der Zunftsprache der Ber-
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liner Zeitungsleute wohl wenig bekannt. Kriegsgewinnler war ein neues 
Wort. Beide Wörter erlebten bald eine ungeahnte „Hochkonjunktur“ im gan-
zen Sprachgebiet. Der Ton, in dem sie ausgesprochen wurden, war derselbe, 
den die Berliner der 70er Jahre anschlugen, wenn sie sagten, „einer von diesen 
Gründern“ .
Mit dem Wort Raffke bezeichnete der Berliner im letzten Jahr des ersten 
Weltkrieges den eingebildeten, protzigen Kriegsgewinnler. Der Name, der 
sich wie ein Lauffeuer oder ein Gassenhauer über das Reich verbreitete, 
schließt sich an das Zeitwort raffen an. Ein Gegenstück ist Fatzke, das vom 
Hauptwort Faxen ,Unfug, dummer Streich, Ulk“ abgeleitet ist. Fatzke be-
deutet also ,Spektakelmacher, Possenreißer“. Andre Vorbilder waren wohl in 
Norddeutschland häufige Familiennamen wie Noske, Henke, Schmolke und 
Wuttke. Raffke ist aber auch mit so boshaften, humoristisch-parodistischen 
Namen, wie Schlaumeier und Drückeberger zu vergleichen. Dieses Wort ist 
bereits in den 80er Jahren verzeichnet worden und gehört zu dem Zeitwort 
sich drücken, von dem es auch die Bedeutungen, ,sich aus dem Staub machen, 
sich verbergen, verstecken, tarnen“ usw. annimmt. Drückeberger nannte man 
die tüchtigen Herren, die es im Kriege für sich so einzurichten verstanden, 
daß sie überhaupt nicht an die Front zu gehen brauchten oder gleich wieder 
als unentbehrlich in die Heimat beurlaubt wurden.
Eine andre, vielleicht ebenso verächtliche, aber minder volkstümliche Be-
zeichnung für diese novi homines der Kriegs- und Inflationsjahre war der 
Name der Neureichen, der dem französischen les nouveaux riches nachge-
bildet war. Dagegen ist Emporkömmling viel älteren Datums. Es kam schon 
im 18. Jahrhundert als Übersetzung von französisch parvenu in Gebrauch. 
In Skandinavien wurden diese Geschäftsleute, wie sich mindestens die ältere 
Generation erinnert, gulaschbaroner .Gulyasbarone“ — später kurz gulasch 
genannt und zwar darum, weil die dänischen Exporteure in den ersten 
Kriegsjahren durch die Ausfuhr von Fleischkonserven (Gulyas, ein ursprüng-
lich ungarisches Wort) nach Deutschland schnell steinreich wurden.
Die besonderen Verhältnisse der Kriegsjahre, das Leben im Felde, das unter-
irdische Dasein in den Schützengräben, der Mangel an Lebensmitteln und die 
Zwangsbewirtschaftung, die sozialen und politischen Auseinandersetzungen 
und Umwälzungen nach dem Zusammenbruch von 1918 riefen überhaupt 
eine Menge neuer Wörter hervor und mit vielen alten Wörtern wurden neue 
Vorstellungen verknüpft. Von den zahlreichen neuen Wörtern der Soldaten-
sprache — aus denen bisweilen gesunder Frohsinn und Galgenhumor sprechen, 
noch öfter aber plumper Scherz — sind wohl die meisten wieder vergessen 
oder sie waren es mindestens in den 30er Jahren. Humoristisch im eigent-
lichen Sinn des Wortes waren sie selten. Der Küchenwagen wurde Gulasch-
kanone oder Freßkutsche getauft, das Maschinengewehr hieß u. a. Stotter-
tante, die Handgranate Knallbonbon. Der Karbolfähnrich war ein junger 
Militärarzt. Grimmigen Galgenhumor verraten Leichenkleid als Bezeichnung
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für die graue Felduniform und Himmelfahrtsmarke für die Erkennungs-
marke, Lausoleum für die Entlassungsanstalt.
Von diesen Wörtern waren die meisten reine Zufallsbildungen, Ausdrücke, 
mit denen man eine Zeitlang im Kreis der Kameraden Fangball spielte, die 
aber dann zu Boden fielen. Einige sind in den noch bewahrten vielen Schützen-
grabenzeitungen dürr und ausgebleicht erhalten geblieben.
Äußerungen von sympathischer Selbstironie sind Wörter wie Heldenkeller 
für den Unterstand und Heldenfett für Marmeladeaufstrich. Gutmütigen 
Humors nannte man das grobe Erzeugnis der Kriegsbäckerei, das Kommiß-
brot, Königskuchen oder Kaiser-Wilhelms-Torte. Dabei ist die erste Bezeich-
nung eigentlich der Name eines, besonders in Sachsen, beliebten Kuchens. 
Von den Wörtern, die nach 1918, zusammen mit neuen Einrichtungen und 
Maßregeln, bedingt durch die neuen politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder durch neue technische Fortschritte, aufgekommen waren, 
haben sich recht viele gehalten, z. B. (die körperliche) Ertüchtigung (der Ju -
gend), eine gegen den vermeintlichen Humanitätsdusel oder die Humanitäts-
duselei des wilhelminischen Zeitalters gerichtete Losung, Aufbauschule, um-
schulen, Planwirtschaft, Geldentwertung, Aufwertung, ferner: abbauen, 
Wochenendhaus, Lautsprecher, Kino, Film, filmen, Drehbuch usw.
Die Wörter Trommelfeuer und Spartakist waren einmal in aller Mund und 
die darüber hingegangenen Jahrzehnte haben nicht vermocht, sie aus dem 
Gedächtnis zu löschen. Der zweite Weltkrieg hat manche Wörter aus dem 
ersten Weltkrieg wieder zeitgemäß gemacht. Die Wörter Brotkarte und Streck-
mittel (Mittel, eine schwer erhältliche Ware zu „strecken“, ausgiebiger zu 
machen, durch Beimischung zu „verlängern“), Kettenhandel, Schleichhandel 
und hamstern, Butterpolonaise und Schlange stehen, ,sta i kö‘, waren in den 
40er Jahren nicht länger bloß düstere Erinnerungen.
„Mit Spreewasser getauft“ ist auch der Bauernfänger. Das Gewerbe selbst 
dürfte alt sein, aber die Benennung rührt aus der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts her. Aus demselben trüben Wasser steigt zur selben Zeit das Wort 
Pleite empor. Es ist die deutsche Lautgestalt eines jüdischen Wortes, das 
,Rettung durch Flucht, Banquerott“ bedeutet. Es scheint in die Kaufmanns-
sprache schnell eingedrungen zu sein. Derselbe Ausdruck Pleite liegt vermut-
lich auch in der volkstümlichen Wendung flöten gehen,verschwinden zu Grunde 
gehen“ vor. Unmittelbar nach der Katastrophe von 1918 und in der ersten 
Schwächezeit der Weimarer Republik wälzte sich ein Strom osteuropäischer 
Juden aus Polen, Rußland und Galizien über Deutschlands Ostgrenze. Ein 
sehr großer Teil dieser Menschen strebte nach Berlin. Schon früher waren 
recht viele Wörter der Gauner- und Kundensprache, des Verbrecher- und 
Landstreicherjargons in die Alltagsrede ordentlicher Leute, vor allem in der 
Reichshauptstadt eingedrungen, z. B. meschugge ,toll, verrückt“, mies .häßlich“, 
schofel ,dürftig, schäbig“, Moos ,Geld“, mogeln ,schwindeln“, besonders im 
Kartenspiel und gaunen ,falsch spielen“ mit der substantivischen Ableitung
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Gauner. Mit dem Menschenstrom aus den Ghettos der polnischen und gali- 
zischen Städte kamen neue Wörter dieser Art und erlebten die schon früher 
importierten eine Art Hochkonjunktur. Besonders rasch verbreitete sich von 
Berlin aus das Wort kess ,schneidig, flott, gerissen“. Kess, chess ist die der 
jüdischen Diebessprache entnommene Bezeichnung des Buchstaben (k)(ch) und 
dient als Abkürzung des hebräischen Wortes kochem (chochem), das im Ver-
brecherjargon ursprünglich ,im Diebshandwerk zuhause“ und erst späterhin 
,schlau, verschlagen, durchtrieben“ bedeutete.
Die neue Reichshauptstadt wuchs im Zeitalter W i l h e l m s  I. so schnell und 
ihr Einfluß auf das ganze Reich nahm so kräftig zu, daß sich ein preußischer 
Landtagsabgeordneter schon 1882 zu der Warnung gedrängt fühlte, daß 
die Stadt „ein Wasserkopf der Monarchie“ werde. Bald genoß Berlin auch 
draußen im Reich eine traurige Berühmtheit als die Stadt der großen Miets-
kasernen. Der Berliner Berichterstatter eines Provinzblattes seufzte schon 
1872 über „jene fürchterlichen fünfstöckigen Mietskasernen, welche den Fluch 
der neuen Stadtteile Berlins bilden“ .
Das ausdrucksvolle Wort Mietskaserne schlug durch. Auch die Schweden haben 
es nachgebildet: hyreskasern (hyra ,Heuer, Miete“). Als Nebenbuhler in der 
Gunst des Volkes hatte dieses Wort noch ein paar andere derbe Ausdrücke, 
wie Zinskaserne, Wohnkiste und Wohnhöhle. Auf diesen Mietskasernen lag 
der Fluch der Großstadt, der Wohnungsnot und Uberfüllung heißt. Außer-
stande, sich einen eigenen Raum zu leisten, mußten sich Zehntausende lediger 
Arbeiter des Handels und der Industrie mit einem Winkel begnügen, um 
darin bei Nacht zu schlafen: mit einer Schlafstelle bei einer Familie, wo sie 
also mitwohnten, als Schlafburschen bei einem Schlafvater oder einer Schlaf-
mutter; alles vordem unbekannte Wörter aus dem neuen Wortschatz des Ber-
liner Proletariats. Sie klingen in unseren Ohren gleich widerwärtig wie das 
um ein paar Jahrzehnte ältere Berliner Wort Trockenwohner als Benennung 
für arme Leute, die so manches Halbjahr in einer neu aufgeführten Miets-
kaserne kostenlos wohnen durften, um mittlerweile für die künftigen richtigen, 
d. h. zahlenden Mieter die Wände auszutrocknen.
Viele von Tausenden Männern und Frauen, die aus Dörfern und Klein-
städten gekommen waren und Jahr für Jahr von Berlin verschlungen wurden, 
dachten, eingeschlossen in ihre engen, dunklen Hinterhöfe, voller Sehnsucht 
an die grünenden Felder, Blumen und dichtbelaubten Bäume ihrer Heimat. 
Einen schwachen Ersatz suchten und fanden manche von ihnen in dem kleinen 
Fleckchen Erde, das sie am Stadtrande oder auf unbebauten Gründen miete-
ten, das sie bepflanzten, und auf dem sie ihre Sommerabende und Sonntage 
zubrachten. Laubenkolonien nannte der Berliner diese kleinen Gartenflächen. 
Als diese Bewegung über Dänemark auch bis zu den schwedischen Städten 
vordrang, setzte sich mit ihr dort auch ein ähnliches Wort, koloniträdgärd, 
durch.
„Preußen hat sich emporgehungert“ sagt ein altes Wort. Das kleine wendische
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Fischerdorf Berlin, das zum Herrschersitz der brandenburgischen Kurfürsten 
wurde, die arme Garnisons- und Beamtenstadt in der magern Sandheide 
Brandenburgs hat sich zu Madit und Größe durchgehungert und — ge-
schunden.
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Berlin ist immer eine Stadt der Arbeit gewesen, wie keine andre deutsche, 
und ist es noch. F r i e d r i c h  W i l h e l m  I., der strenge Soldatenkönig, der selbst 
ein unermüdlicher Arbeiter war, hielt nicht nur seine Beamten und Diener 
zur Arbeit an. Wenn er, mit seinem spanischen Rohr in der Hand, seinen 
Morgenspaziergang durch die Stadt machte, belehrte er die Marktweiber, 
daß sie sehr gut Strümpfe stricken könnten, während sie auf die Kunden 
warteten. Sein Sohn und Nachfolger F r i e d r i c h  II. war als Arbeiter und 
Hausvater ein Vorbild für sein Volk.
Irgendwelche wärmere Gefühle vermag der Berliner nicht für sich zu 
erwecken: nicht im Inland, noch weniger im Ausland. Rheinländer 
und Bayern haben für ihn ungefähr denselben Blick, den man in der 
schwedischen Provinz auf ein A-Auto, (Stockholmer Wagen) wirft. Der 
Berliner flößt eine gewisse Achtung ein, aber keine Zuneigung. Im 
übrigen, er ist gerade tüchtig genug, aber man findet ihn rauh, laut, 
selbstsicher und taktlos, übereilig, vorwitzig und großsprecherisch, er wirkt 
als Großtuer und Emporkömmling, denkt man, seine Rede klingt ungebildet 
und häßlich. Nicht in allen Teilen ist das Urteil ungerechtfertigt. Schüchtern 
ist der Berliner nicht. Aber man kann auch mit ebenso viel Berechtigung 
sagen, daß er aufgeweckt und zungenfertig ist, nüchtern und scharf im Ur-
teil, spöttisch und ironisch. Er steht mit beiden Füßen auf der Erde und hat 
ein beachtliches Zutrauen zu sich selbst. Wir wem det Ding schon drehen, 
sagt er, oder Uns kann keener..  . Ängstlich vermeidet er, irgend ein wär-
meres Gefühl zu verraten. Wenn etwas sein Gemüt bewegt, so verbirgt er 
seine Rührung hinter einem Kraftwort oder einem derben Scherz.
Andererseits ist er hilfsbereit, gutmütig und heiter, und hat eine ihm eigen-
tümliche, glückliche Begabung, sich über eine peinliche Lage hinwegzusetzen, 
oder eine Blöße mit einem witzigen Einfall zu bemänteln, mit einer oft ein 
bißchen grobkörnigen, aber im Grunde harmlosen Lustigkeit, mit einem 
treffenden Vergleich, oder einem mehr oder minder halsbrecherischen Witz. 
Spottlust und Schnoddrigkeit sind zwei Wörter, die einem immer auf die 
Lippen kommen, wenn man seine Eigenart kennzeichnen soll. Schnoddrig 
ist ein Berliner Wort, das jetzt in ganz Norddeutschland verbreitet ist. Der 
Berliner kennt sich selbst, und Selbstironie ist eine seiner hervorstechendsten 
Eigenschaften. Das Wort bedeutet ungefähr ,patzig, vorlaut' und ,mit unge-
putzter Nase*. Die letzte Erklärung versteht sich von selbst, denn plattdeutsch 
Snodder bedeutet ,Nasenschleim', ist also gleichbedeutend mit hochdeutsch 
Rotz, das der Berliner ebenfalls kennt und anwendet.
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Es gibt nicht viel, wovor der Berliner Respekt hat. Oft hört man ihn — sehr 
„von oben“ herab—erklären: det is mi Pipe oder det is mi Pomade, det is mi 
S(ch)nuppe oder det is mi Wurscht. Pipe ist dasselbe Wort wie schwedisch 
pipa, und hochdeutsch Pfeife. In der Redensart det is mi Pipe ist Pipe also 
nichts anderes als eine kleine Pfeife aus Weidenzweigen oder Strohhalmen und 
die Redensart selbst will besagen: det is ein Ding, op dat ik pipe, d. h. ,idh 
pfeife darauf'. S(sch)nuppe ist mit den schwedischen Wörtern snöpa und 
snoppa ,verschneiden' und .schneuzen' nahe verwandt. Es bedeutet eigentlich 
.das ist für mich nicht mehr wert als eine Snuppe, als das qualmende Ende 
des Lichtdochtes, der (Licht-)Dieb'. In hochdeutscher Aufmachung hat sich 
die Wendung das ist mir Schnuppe und das ist mir Wurscht über das Reich 
verbreitet.
Mit der Redensart det is mi Wurscht verleugnet der Berliner keineswegs 
die Wurst, die er ja liebt und sicher nicht entbehren möchte, auch wenn sie 
nicht ein so wichtiger Bestandteil seiner Nahrung ist, wie beim Süddeutschen. 
Aber Wurst ist ja  auf alle Fälle Werktagsessen und keine Sonntagsspeise — 
so daß auch in dieser Redensart, die mehr als 100 Jahre alt ist, der Klang 
einer gewissen Geringschätzung liegt.
Dem Berliner kann beträchtlich viel Wurscht sein, und es ist nicht am 
wenigsten diese Wurschtigkeit, diese oft nur gespielte Gleichgültigkeit und 
Überlegenheit, wodurch er anderswo die Leute herausfordert und verdrießt. 
In Süddeutschland hört man bisweilen das Wort berlinern.
P e t e r  C a m e n z in d , der schweizerische Bauernjunge, Student und Lebens-
künstler, dessen menschliche Entwicklung und Bildungswege der Schwabe 
H e r m a n n  H e s s e  in seinem bekannten, stark selbstbiographischen Roman 
dieses Namens so schön schildert, hatte in einer Besprechung sehr geringe 
Wertschätzung für eine Dichtung an den Tag gelegt, die von einem Herrn 
in Berlin herausgegeben worden war, einem Herrn, der im übrigen, nach 
H e s s e , in der Schweiz „die einzige menschenwürdige Zeit seines Literaten-
lebens“ zugebracht hatte. Der Verfasser des Buches antwortet seinem Rezen-
senten C a m e n z in d  mit einem heftigen und patzigen Angriff und versetzt im 
Vorbeigehen auch dessen bäurischer Abstammung einen Hieb. Da läßt H e s s e  
sein zweites Ich sagen: „Nun war ich nie ein sonderlicher Patriot gewesen, 
aber das war mir doch etwas zu stark berlinert und ich erwiderte dem Un-
zufriedenen . . . “ —
Das Zeitwort berlinern ist in diesem Zusammenhang vielsagend. Dabei muß 
gleichwohl, um der Gerechtigkeit willen, angemerkt werden, nicht nur, daß 
dieses Urteil nur eine sehr begrenzte Gültigkeit hat — wie alle verallgemei-
nernden Charakteristiken von Wesen, Gemütsart und Sitten der Einwohner 
eines Landes oder einer Stadt, — sondern auch dies, daß der Berliner auf 
Reisen, im In- und Auslande nicht derselbe ist, wie daheim in seiner Stadt 
und in seiner eigenen Umgebung. Leute, die sich in Bingen oder München, 
Amsterdam oder Stockholm über ihn ärgern, würden sicherlich mit viel ver-
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söhnlicheren Augen auf ihn blicken, wenn sie ihn nicht bloß als Vergnügungs-
oder Handelsreisenden kennten. „Richtige Berliner gibt es eigentlich nur noch 
draußen und auf Reisen. Zu Hause sind sie ganz vernünftig“ ist ein treffen-
des 'Wort, das der alte T h e o d o r  F o n t a n e  in seinem Roman „Cecile“ dem 
Wirt einer Fremdenherberge des Harzes in den Mund legt.
Wo es Berliner gibt, gibt es oft Radau. Denn er liebt es, Radau zu machen, 
zu ulken und zu lärmen und zwar nicht nur, wenn er sich einen kleinen 
Schwips angetrunken hat, wie er das nennt. Das Wort Radau ist ein wasch-
echtes Berliner Wort, ein Wort des Rinnsteins, das in den 70er Jahren in die 
Klatsch-Rubriken der Zeitungen sich einzuschleichen begann. Es wetteifert 
erfolgreich mit dem ebenfalls norddeutschen Studentenwort Krakeel und ist 
auf dem besten Weg, das ältere südwestdeutsche Krawall zu verdrängen, 
die beide ungefähr dasselbe bedeuten.
Mit dem Wort Quatsch erteilt der Berliner gerne von oben herab dem einen 
oder dem andern eine Abfuhr. Quatsch ist im Grunde dasselbe Wort wie das 
plattdeutsche quat, das als Hauptwort Kot ins Hochdeutsche eingedrungen 
ist. In der Form scheint Quatsch von dem begrifflich verwandten Wort 
Klatsch beeinflußt zu sein. Damit haben wir abermals ein plattdeutsches 
Wort genannt, das von Berlin aus nach allen Richtungen des großen Sprach-
gebietes seinen Weg gemacht hat. Dasselbe ist mit dem Worte Kalauer 
der Fall.
Wir erinnerten oben an des Berliners Vorliebe für lustige Wortspiele. Einen 
Witz, besonders einen schlechten, nennt der Deutsche oft einen Kalauer. Be-
zeichnend genug ist dieses Wort in Berlin geprägt worden, zu Grunde liegt 
ihm allerdings das französische calembour ,Wortspiel'. Aus den französischen 
Familien Berlins und aus den französisch sprechenden gebildeten Kreisen der 
Stadt kann sich calembour schon im 18. Jahrhundert in weitere Schichten 
verbreitet haben. Aber in der jetzigen Form, Kalauer, ist es jünger, knapp 
hundert Jahre alt. Es schließt sich an Kalau an, den Namen einer unbe-
deutenden Kleinstadt in der Mark Brandenburg; sonst erinnert das Wort an 
den Göteborgsvits den ,Gotenburger Witz' der Schweden. Aber der Zusam-
menhang mit Kalau ist nicht klar. Eine Überlieferung erzählt allerdings, daß 
sich ein früherer Schriftleiter des Witzblattes „Kladderadatsch“ oft in der 
genannten Stadt aufgehalten und seine Beiträge an die Schriftleitung des 
Blattes von dort nach Berlin gesandt habe, wo man sie eben darum Kalauer 
nannte.
Die kindisch-gemütliche Laune des Berliners verrät sich auch in einem Wort 
wie Rollmops. Dieses Wort, das einen in Essig eingelegten Rollhering be-
zeichnet, nahm mit einem zu Beginn des Jahrhunderts äußerst populären 
Gassenhauer den Weg über das Land: „Alle Möpse beißen, alle Möpse beißen, 
bloß der kleine Rollmops nicht“ . Audi das einfache Wort Mops deutet mit 
seinem p auf plattdeutsche Herkunft, nicht anders als Schnaps, Klaps und 
Schwips. In einem Gespräch mit seinem Sekretär E c k e r m a n n  äußerte sich
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G o e t h e  in alten Tagen einmal über seinen Freund Z e l t e r : „Er kann bei der 
ersten Bekanntschaft etwas sehr derb, ja mitunter sogar roh erscheinen. Allein 
das ist mehr äußerlich. Und dabei muß man nicht vergessen“ — fügte er 
hinzu: „daß er über ein halbes Jahrhundert in Berlin zugebracht hat. Es lebt 
aber, wie ich an allem merke, dort ein so verwegener Menschenschlag bei-
sammen, daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern daß man 
Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich 
über Wasser zu halten“.
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Es soll hier nicht versucht werden, die Gemütsart und Scherzlaune, die Um-
gangsformen und Lebenskunst zu erklären, die den Berliner kennzeichnen 
und seiner Rede das Gepräge geben. Das wäre, wie der alte Briest in Fontanes 
bekanntem Roman „Effie Briest“ zu sagen liebte, „ein weites Feld“, immerhin 
seien ein paar Andeutungen erlaubt.
Die Bevölkerung der deutschen Reichshauptstadt hat im Laufe der Jahr-
hunderte von verschiedenen Seiten Zustrom erhalten. Der Name Berlin ist 
slawisch, wie etwa Stettin, Schwerin, Köslin. Der Ursprung, aus dem die 
heutige Großstadt emporwachsen sollte, war ein wendisches Fischer- und 
Jägerdorf. Die älteste Geschichte der Stadt ist in Dunkel gehüllt. Für den 
Germanisten fängt sie erst um 1230 an, mit der beginnenden deutschen Be-
siedlung der mittleren Mark. Da ließen sich fränkische Einwanderer auf dem 
Boden des wendischen Berlins oder in seiner unmittelbaren Nachbarschaft 
nieder. Auf der Spreeinsel wuchs eine neue Ansiedlung mit dem Namen 
Kölln empor. Dieses kleine Kölln wurde vermutlich nach dem berühmten 
„heiligen Köln am Rhein“ benannt, aus dessen Gegend die Neusiedler wahr-
scheinlich kamen. Berlin und Kölln in der Mark wurden von einer vorteil-
haften Lage begünstigt. Beide lagen nämlich an dem Punkt, wo der alte 
Handelsweg, der von der Salzstadt Halle an der Saale zu der unteren Oder 
führt, die Spree kreuzt und überschreitet.
Eine Erinnerung an die kleinen Anfänge aus dem wendischen Fischerdorf 
bewahrt Berlins älteste Kirche, ein ganz unansehnlicher Bau, dem Hl. Niko-
laus geweiht, dem Schutzheiligen der Fischer — ebenso wie die Nikolaikirche 
in der Altstadt von Kopenhagen an die Zeit erinnert, da die Einwohner-
schaft der dänischen Hauptstadt sich aus einer Handvoll Heringsfischer 
zusammensetzte.
Auch nachdem die beiden Orte Berlin und Kölln gewachsen und i. J . 1432 
miteinander zu einem einzigen Gemeinwesen verwachsen waren, blieb dieses 
Berlin eine unbedeutende kleine Stadt in einem entlegenen Grenzland, das 
mit 'Wäldern, magerem sandigem Heideland, Seen und Sümpfen bedeckt war. 
Noch zu der Zeit, da der erste Hohenzoller 1411 in der Mark-Brandenburg 
als erblicher Statthalter an die Macht kam und vier Jahre später Kurfürst
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wurde, zu der Zeit also, da Köln am Rhein bereits auf eine 1400jährige 
Geschichte zurückblidken konnte, war Berlin ohne nennenswerte politische 
oder wirtschaftliche Bedeutung. Erst 1486 wurde Berlin die Hauptstadt der 
brandenburgischen Kurfürsten. Bis dahin hatten diese einige Meilen westlich 
in der Stadt Brandenburg an der Hawel residiert, — der alten wendischen 
Festung Brennabor, die H e i n r i c h  i . im Jahr 928 zuerst im Sturm nahm, die 
zwei Jahrhunderte später A l b r e c h t  d e r  B ä r  abermals und endgültig von 
den Wenden zurückeroberte, und die darnach in deutscher Hand Herrscher-
sitz des Askanischen Hauses wurde und wichtigster militärischer Stützpunkt 
im Lande östlich der Elbe. Der Dom und die daneben liegende Ritterakade-
mie, in der die Söhne des märkischen Adels früher ihre Erziehung fanden, 
geben jetzt noch Zeugnis von der früheren Bedeutung der Stadt. Als die 
germanischen Einwanderer im 13. Jahrhundert die Grenzpfähle des Deutsch-
tums weiter ostwärts versetzten, wuchs nach 1253 an der Oder eine neue 
Pflanzstadt auf, ein neues Frankfurt, wuchs auf zu einer reichen und mächti-
gen Handelsstadt, — seit 1506 auch Universitätsstadt, in deren Schatten 
Kölln-Berlin lange ein stilles Dasein fristete.
Berlin und die angrenzenden Landstriche der Mark Brandenburg vermochten 
aber in den nächstfolgenden Jahrhunderten ihre Bevölkerung durch einen 
ständigen Zustrom neuer Einwanderer zu vermehren; in erster Linie war es 
bodenhungriges Bauernvolk aus dem Lande zwischen Elbe, Saale und Harz, 
in zweiter Linie kamen sie auch aus andern niedersächsischen, fränkischen 
und schwäbischen Gegenden; es waren auch Flamländer und Friesen darunter. 
Es waren Menschen verschiedenen Standes: Mönche, Ritter, Bauern, Hand-
werker und Kaufleute.
Während Köln am Rhein, die größte deutsche Stadt im Mittelalter, schon 
um das Jahr 1300 120000 Einwohner und Lübeck 30000 hatte, 
zählte Berlin am Ausgang des Mittelalters 12 000. Damals hatten Frank-
furt a. M., Ulm, Straßburg, Nürnberg und Augsburg schon etwa 20 000. 
Am Ende des 30-jährigen Krieges war Berlins Bevölkerung auf sechstausend 
gesunken. 50 Jahre später hatte es Berlin auf etwa 30 000 gebracht und nach 
weiteren 50 Jahren auf 100 000. Aber damals, in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts, hatte Köln schon 230 000 und London eine halbe Million. Tatsäch-
lich wurde Berlin erst unter und dank F r i e d r i c h  i i . etwas mehr als die vielen 
andern deutschen Residenzstädte, etwa Dresden, Kassel oder Hannover. Die 
vielen Einwanderer vermischten ihr Blut mit dem der wendischen Bevölke-
rung und diese Mischbevölkerung nahm noch andre, später zugewanderte 
und eingedeutschte Slawen, Obotriten, Sorben, Kaschuben, Tschechen und 
Polen, in den letzten Jahrhunderten neuerlich Sachsen, Franken, Bayern und 
Schwaben, Franzosen und Juden und viele andere in sich auf.
Humor ist dem Berliner mit Norddeutschlands Bevölkerung überhaupt 
gemeinsam. Eine nüchterne, praktische Auffassung des Daseins, eine schlichte 
Hingabe an den Alltag, die oft als platte Trivialität auftritt, hatte sich bei
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ihm ebenso ausgebildet, wie sie bei den Bewohnern der stillen, einförmigen 
und armen Mark Brandenburg durch die Plage um das tägliche Brot auf dem 
magern Sandboden ebenfalls die Oberhand gewonnen hatte. Aber wenn man 
bedenkt, wie in sich gekehrt und verschlossen, nachdenklich und wortkarg, 
schwerfällig und schwerblütig der Norddeutsche in den Gegenden ist, wo das 
sächsisch-germanische Blut herrscht, wird man die Erklärung für die Gemüts-
art des Berliners gerne in dem ausgiebigen Zufluß fremden Blutes und in dem 
Zusammenleben mit Menschen andern Stammes suchen — abgesehen von den 
Einwirkungen, die das Großstadtleben allzeit ausübt. Dabei darf man nicht 
unterlassen, auf zwei besonders bedeutungsvolle Einschläge hinzuweisen, den 
französischen und den jüdischen Zustrom.
Der Österreicher ist auf den Berliner ja immer schlecht zu sprechen gewesen, 
doch liegt zweifelsohne eine gewisse Wahrheit in den Worten des Dichters 
G r i l l p a r z e r : »Den Berlinern merkt man ewig an, daß ihre Bildung von 
Franzosen und Juden ihren Anfang genommen hat.“
Die Namen Französischer Dom und Französische Straße in Berlin, die vielen 
französischen Familiennamen in den preußischen Adelsbüchern und in den 
Listen der Armee, in der Geschichte des preußischen Beamtentums und des 
deutschen Schrifttums —, z. B. von François, Fontane, du Bois-Reymond, 
Fouqué — bewahren bis zum heutigen Tag das Gedächtnis der großen 
Franzosen-Einwanderung nach Brandenburg. Die hochsinnige — und kluge! 
—Einladung des Großen Kurfürsten an die i. J . 1685 von L u d w ig  XIV . ver-
triebenen Protestanten, sich in seinem Lande niederzulassen, schenkte die-
sem und vor allem Berlin viele tausend aufgeklärte, berufstüchtige und 
strebsame Mitbürger aus verschiedenen Gegenden Frankreichs. Ja , diese 
Flüchtlinge waren so zahlreich, daß zeitweise jeder fünfte Berliner fran-
zösischer Herkunft war.
Diese französisch geborenen Berliner waren als Kaufleute und Fabrikanten, 
als Herbergs- und Kaffeehausbesitzer, als Beamte und Offiziere, oder in den 
freien Berufen tätig. Ihre Tochter wurden in den deutschen Familien als 
Gesellschafterinnen und Kindermädchen angestellt. F r i e d r i c h  der Zweite 
hatte in seinen Kinderjahren eine Dame der Hugenottenkolonie zur Leh-
rerin, die ihn ihre französische Muttersprache sprechen und schreiben 
lehrte. Deutsch mußte der Prinz nebenbei auf eigene Faust lernen, so gut 
er konnte.
Bis ins 19. Jahrhundert hielten die französischen Einwanderer an ihrem 
„Kolonialfranzösisch“ fest. In verschiedenen französischen Wörtern, deren 
sich Droschkenkutscher und Dienstmädchen in Berlin gerne bedienen, in 
Wörtern wie z. B. a llert,munter, lebhaft, aufgeweckt', in dem oben (Seite 39) 
genannten forsch, in poussieren, in Budike und Destille, beide jetzt von 
einfachen Schenken gebraucht, oder Polier (dem französischen parlier 
,Maurer- oder Zimmerpolier') hört man noch heute einen Nachklang dieses 
Koloniefranzösisch.
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Diese Einwanderer, von denen viele aus Südfrankreidi kamen, waren Men-
schen mit schnellem Pulsschlag und flinker Zunge. Bei T h e o d o r  F o n t a n e , 
einem Sproß der Berliner französischen Kolonie, liegen französischer Geist 
und französische Wesensart offen zu Tage. Lebhaftigkeit und Humor, gut-
mütige Ironie und die Kunst treffsicherer Rede und Gegenrede haben sich 
auf ihn vererbt, ebenso wie skeptischer Sinn für die Wirklichkeit und see-
lische Einfühlungsgabe.
Man darf auch nicht die Rolle übersehen, die der jüdischen Einwanderung 
im geistigen Antlitz Berlins zukommt. Frühzeitig hatten jüdische Handels-
leute am Aufblühen des Handels der Stadt lebhaft teilgenommen, gleichwohl 
wurden sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts, in der Glanzzeit der Ortho-
doxie, aus Berlin vertrieben. Der Große Kurfürst öffnete ihnen wieder die 
Tore der Stadt. Selbstverständlich mußten die großen wirtschaftlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten, welche die Stadt seit dem 18. Jahrhundert, beson-
ders nach 1870 bot, jüdische Einwanderer anlocken, vor allem aus Preußens 
östlichen Provinzen und aus dem angrenzenden Russisch-Polen, aber auch 
aus den übrigen Teilen des Reiches. In der kritischen und skeptischen Sinnes-
art des Berliners, in seiner respektlosen Prahlerei, seiner Ironie und Schlag-
fertigkeit, besonders in seiner Vorliebe für Wortspiele und Witze sieht man 
gerne Äußerungen dieser beiden fremden Einsdiläge in Berlins höherem und 
niedrigerem Bürgertum.
Eine gründliche Untersuchung der echten Art des Berliners dürfte auch nicht 
an der geschichtlichen Tatsache vorübergehen, daß Berlin unter F r i e d r i c h  
d e m  G r o s s e n  Leipzig als Mittelpunkt der deutschen Aufklärung ablöste. 
Vieles an der nüchtern-kritischen, illusionsfreien und unpathetischen Geistes-
haltung, die den Berliner kennzeichnet, dürfte seinen Grund in der Macht 
haben, welche diese Anschauungsweise über die Geister gewann. Das Selbst-
gefühl des Berliners und seine Neigung zur Überheblichkeit hängen ohne 
Zweifel auch mit der ständig anwachsenden Macht und Geltung Berlins und 
des preußischen Staates zusammen, zuerst innerhalb der Grenzen des Reiches, 
dann in Europa und draußen in der Welt.
Wer schließlich sein Augenmerk auf die stramme Zucht richtet, auf die Be-
reitwilligkeit zu gehorchen und die Lust zu befehlen, zu kommandieren und 
zu marschieren, auf die Ordnung, Pünktlichkeit und Genauigkeit, die eben-
falls den Berliner kennzeichnet, darf nicht vergessen, daß Berlin frühzeitig 
eine große Garnison war und lange blieb, eine Garnisonsstadt und Mittel-
punkt der Verwaltung in einem unumschränkt beherrschten Staat. 1783 
hatte die Stadt 141000 Einwohner. Aber darin war die Garnison der Stadt 
mit nicht weniger als 35 000 Menschen inbegriffen: Soldaten, Offizieren und 
ihren Familien. Neben der hart gedrillten Kriegsmacht gab es dann noch in 
der Stadt eine gleich streng gehaltene Beamten- und Dienerschaft, die sich 
mit den Familien auf etwa 14000 Personen belief.
Freilich kennzeichnen diese Eigenschaften: die Gefügigkeit, der blinde Ge-
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horsam gegenüber der Obrigkeit, die strenge Unterordnung, nicht nur den 
Berliner, sondern überhaupt die Bevölkerung der altpreußischen Landschaft. 
Die Erklärung dafür liegt nahe. Die Bevölkerung des nach K a r l s  d e s  G r o s -
s e n  Tod wieder eroberten und germanisierten Landes östlich der Elbe ist 
zum überwiegenden Teil slawischer Abkunft. Die germanische Herrenschicht 
ist dünn. In bald tausend Jahren hat sich die große Masse der Einwohner 
dieser Provinzen daran gewöhnt, von den eingewanderten oder dorthin 
versetzten Deutschen, dem Herrenvolk, regiert zu werden. Sie haben ge-
lernt, den deutschen Grundbesitzern und Großbauern ohne Widerrede zu ge-
horchen, den Beamten und Geistlichen, den Offizieren und Industriellen: 
allein weil diese über den stärkeren Machtwillen, über die größere Festig-
keit und über die zähere Ausdauer verfügten, weil sie ihnen an Erfahrung 
und Organisationskunst überlegen waren.
Sie haben von ihnen die deutsche Sprache und die Religion angenommen. 
Sie haben ihren Boden an die deutschen Eroberer verloren, aber ihr Blut und 
ihre Eigenart im Grunde nicht verändert.

13

Wie so manche dieser Wörter für norddeutsche Gemütsart und Lebensform 
in ihren verschiedenen Äußerungen Zeugnis geben, besonders für den bekann-
ten Berliner „Mutterwitz“, so zeigen die Wörter Kneipe, ein jetzt in ganz 
Deutschland volkstümliches Wort für Wirtshaus oder Schänke, und Lebemann, 
daß es auch anderwärts Leute gibt, die sich auf die Kunst des „Lebens und 
Lebenlassens“ verstehen. Beide Wörter nämlich sind sächsischen Ursprungs. 
Kneipe, vermutlich eine Verkürzung der Zusammensetzung Kneipschenke, ist 
eines der zahlreichen dunklen Wörter, die von Zeit zu Zeit aus der Boden-
schicht der Gesellschaft emporsteigen. Wie so viele andre vulgäre Wörter, z. 
B. mogeln ,die Spielkarten zeichnen, falsch spielen, betrügen', und pumpen, 
ist auch Kneipe von der burschikosen Studentensprache übernommen worden. 
Von den sächsischen Universitäten aus ist es dann im 18. Jahrhundert mit den 
Studenten auf andre Hochschulen gewandert, bis es schließlich in jedermanns 
Mund geläufig wurde. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es gerade-
zu ein Modewort. Ursprünglich bezeichnete es eine gewöhnliche Schänke, eine 
dürftige Destille oder eine Unterkunft einfachster Art. In der merkwürdigen, 
geschichtlich besonders lehrreichen Beschreibung des eigenen Lebens, die der 
schon oben erwähnte entgleiste Student und Landstreicher F r i e d r i c h  C h r i-
s t i a n  L a u k h a r d  in den 1790er Jahren verfaßte, hören wir von Schnaps-, 
Branntwein-, Bier- und Soldatenkneipen. Kneipe ist also nach Herkunft und 
Rang vergleichbar mit dem heutigen, aus der Vagabunden- und Diebessprache 
entnommenen Ausdruck Penne, der schwedisch mit kyffe ,Loch, Nest' ung- 
karlshärbärge ,Ledigenheim', wiederzugeben wäre, oder dem aus der Zigeu-
nersprache stammenden, sinngleichen Wort Kaschemme an die Seite zu stellen.
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Wahrscheinlich ist Kneipe dasselbe Wort, wie das schwedische Hauptwort 
knipa, das .Patsche, Klemme“ bedeutet. In Sachsen war die Redensart in der 
Kneipe sitzen gebräuchlich, so wie man jetzt sagt in der Patsche oder in der 
Klemme sitzen. Kneipe oder Klemme wird offenbar von einem Ort gesagt, 
wo man festgehalten, eingeklemmt wird, wo man in die Enge gerät: also von 
einem Aufenthaltsort für Schmuggler, Strolche, Falschspieler und Diebe. 
Übrigens entspricht klemmen in volkstümlicher und studentischer Sprechweise 
den schwedischen Wörtern knycka und strala .mausen, stibitzen“. Dazu ver-
gleiche das Wort Kniff in der Bedeutung ,Winkelzug, Trug, Täuschung“. Ver-
mutlich ist das Hauptwort Kneipe jünger als das Zeitwort kneipen. Später 
wurde Kneipe auch der studentische Ausdruck für das Zimmer des Studenten, 
ein Wort mit demselben Klang wie die entsprechenden Ausdrücke des schwe-
dischen Studenten: kula eigentlich .Höhle, Nest“, kupa ,Bienenhaus“, lya 
.Höhle, Bau“.
In der Bedeutung studentkupa wurde Kneipe nach der Mitte des 19. Jahr-
hunderts durch Bude ersetzt, das sich von Leipzig aus auf die andern Uni-
versitäten verbreitete.
Dem einfachen Wort Kneipe gesellte sich bald die Zusammensetzung Stamm-
kneipe zu. In diesem Wort, das schon seit 1836 bekannt ist, und in dem 
Geschwisterwort Stammtisch erhielt der Deutsche bald unentbehrliche Aus-
drücke für „die gemütliche Wirtshaushäuslichkeit“, die eine so notwendige 
Voraussetzung für sein Behagen bildet. Der originelle und scharfsinnige Kul-
tur- und Gesellschaftshistoriker — heute würde man ihn Soziologe nennen — 
W i l h e l m  R i e h l  hat in seinem Buch „Die Familie“ (1855) treffend hervor-
gehoben, wie sehr diese Wirtshaushäuslichkeit die Eigenart des Deutschen 
kennzeichnet. „Trinken können auch die romanischen und slawischen Völker“, 
sagte er, „aber bloß die germanischen können kneipen. Dieses Kneipen drückt 
eben das gemütliche Zu-Hause-Sein in der Zechstube aus. Der Stammgast — 
auch eine spezifisch germanische Gestalt — will an der Wirtstafel, gleich wie 
an seinem eigenen Herde, sitzen; er begehrt darum allabendlich denselben 
Stuhl, dieselbe Ecke, dasselbe Glas, denselben Wein.“
Nach und nach benützt man das Wort Kneipe nicht nur für die Örtlichkeit, 
sondern auch für die Veranstaltung, für das Fest. Als Träger dieser Vorstel-
lung hat Kneipe in ihrem Kreis ungefähr denselben Rang und Klang wie die 
schwedischen Wörter hippa, svyck und gask in dem ihren, also ,Kommers, 
Schmaus“. Und seitdem das Hauptwort diese Bedeutung erhalten hatte, be-
kam natürlich auch das Zeitwort kneipen neben seinen älteren Bedeutungen 
denselben Inhalt wie bummeln und zechen: .feiern, schmausen, trinken und 
schlemmen“. Von der Beliebtheit des Wortes zeugen die vielen Zusammen-
setzungen wie Kneipbruder, Kneiplied, Kneipwitz, Kneipmädel u. a.
Im Vorbeigehen sei folgendes angemerkt. Ganz anderer Herkunft als dieses 
kneipen ist kneippen in der Bedeutung .eine Kneippkur (eine bestimmte 
Kaltwasserkur) machen“, das auch ins Schwedische als kneipa entlehnt worden
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ist. Dieses Wort wird von dem Namen eines deutschen Pfarrers, S e b a s t i a n  
K n e i p p , abgeleitet, der um 1850 als eifriger und erfolgreicher Apostel dieser 
Heilweise auftrat. Der Name des Geistlichen selbst ist von haus aus dasselbe 
Wort, wie unser schwedisches kniv. Das deutsche Hauptwort Kneip, schwe-
disch kniv, englisch knife, ist als das Messer des Schuhmachers durchaus üb-
lich, und ist so wie Prehn, Pfriem und Suhl (alle drei in der Bedeutung ,Ahle‘) 
ein beliebter Spitzname für den Schuster (auch schwedisch heißt der Schuster 
m'dster Syl) — und nachmals oft als Familienname angenommen und legalisiert 
worden.
Merkwürdigerweise hat das hochdeutsche Sprachgebiet dem alten volkstüm-
lichen Wort, mit dem man in Norddeutschland das Wirtshaus bezeichnete: 
Krog, Krug, keine Aufnahme gewährt. Aus dem niederdeutschen Schrifttum ist 
es seit dem 13. Jahrhundert bekannt und auch in den skandinavischen Spra-
chen zeigt es sich stark verwurzelt. In Thüringen und Franken ist Schenke 
das volkstümliche Wort, in Ostmitteldeutschland wieder hat der polnische 
und tschechische Kretschem der Verdeutschung des Landes getrotzt. Daher ist 
Kretschmer in diesen Gegenden ein ebenso häufiger Familienname, wie Krüger 
und Kröger in Norddeutschland.
Kneipe hatte schon lange Zeit dasselbe mitbürgerliche Ansehen in der Ge-
meinschaft der deutschen Wörter, wie in unseren Tagen beispielsweise die mit-
leidig-verächtlichen Alltagsausdrücke Presse, Schmiere und Penne, die 
gleichfalls aus Berufssprachen oder Slang in die gewöhnliche Sprache der 
Gebildeten Eingang gefunden haben.
Schmiere hat mit smörja, seiner etymologischen Entsprechung im Schwe-
dischen, mehrere Bedeutungen gemeinsam. Aber die Bedeutung, auf die es hier 
ankommt, ist dem schwedischen Wort fremd. Schmiere nennt der Deutsche, 
mindestens ein Jahrhundert lang, eine reisende Theatergesellschaft, eine 
Schauspielergruppe. Presse wiederum entspricht am nächsten dem, was man in 
Schweden eine Studentfabrik nennt; mit Penne endlich bezeichnet der Schul-
junge die Schule mit ihrer Büffelei, ,plugget‘ .
Aus dem Jargon der Leipziger Studenten stammt, wie es scheint, auch das 
Wort Kater in der Bedeutung ,Katzenjammer' — vielleicht besonders bekannt 
in der studentischen Redensart seinen Kater spazieren führen. Wie Kneipe 
und kneipen, hat dieses Wort Kater, das in Sachsen schon seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts bekannt ist, aus der Studentensprache den Weg „ins Phili- 
sterium“, ins bürgerliche Leben, gefunden.
Das Wort selbst gilt als die vulgäre sächsische Ausspracheform des Wortes 
Katarrh, das in der Volkssprache so viel wie ,Schnupfen, allgemeines Un-
wohlsein und Kopfweh' bedeutet. Anfänglich sollte also dieser Kater mit 
der männlichen Katze oder mit Katzenjammer in der übertragenen Bedeu-
tung nicht den mindesten Zusammenhang haben, sondern dürfte erst später als 
eine scherzhafte Verwendung des Tiernamens aufgefaßt worden sein, was in 
Gegenden besonders nahelag, wo die erwähnte volkstümliche Aussprache von
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Katarrh nicht gebräuchlich oder verständlich war. Aber diese Erklärung, die 
von F r i e d r i c h  K l u g e  herrührt, überzeugt nicht vollkommen. Denn schon 
in L a u k h a r d s  Lebensbeschreibung, also in den 1780er oder 90er Jahren, 
kommt der Ausdruck besoffen wie ein Kater vor; offenkundig bedeutet 
Kater in dieser "Wendung das ,Katzenmännchen‘. Die Ausdrucksweise selbst 
erinnert an die schwedische Redensart: full som en kaja, full som en alika 
.betrunken wie eine Dohle*.
Nun kann man sich gewiß über den Vergleich wundern. "Warum gerade wie 
ein Katerf Aber dieselbe Frage gilt für die erwähnten schwedischen Aus-
drücke, sie gilt für die deutsche Redensart besoffen, wie ein Besenstiel und 
viele andre dieser Art, z. B. saufen wie ein Bürstenbinder (auch schwedisch 
supa som en borstbindare); ferner für schwedisch läsa som.en hast wörtlich 
,studieren wie ein Pferd“, d. h. ,büffeln, ochsen'! Tatsächlich gebrauchen wir 
in der Rede derartige Vergleiche mit Vorliebe rein mechanisch und in Zu-
zusammenhängen, wo sie eigentlich sinnlos sind, und wo sie einzig der Ver-
stärkung und Auslösung unseres Gefühls dienen. Diese unvollständigen 
Sätze heftiger Erregung wären mit manchen Zusammensetzungen und ver-
stärkenden Umstandswörtern zu vergleichen, z. B. stockfinster, das nach 
dem Muster von stocksteif gebildet ist, wie todschick nach todkrank oder 
steinreich nach steinhart usw. Die Redensart besoffen wie ein Kater kann 
daher durch mechanische Nachbildung des Ausdruckes verliebt oder geil wie 
ein Kater u. dgl. zustandegekommen sein, so wie das schwedische läsa som en 
hast nach slita som en hast oder som ett ök ,sich plagen, abrackern, wie ein 
Gaul' gebildet sein mag. Sobald es aber einmal die Redensart besoffen wie ein 
Kater gab, begünstigte das den Gebrauch von Kater, Katarrh in der Bedeu-
tung ,Katzenjammer'. Katzenjammer taucht seinerseits zu Beginn des 
19. Jahrhunderts in den akademischen Kreisen Heidelbergs mit dieser Be-
deutung auf. Zuerst ist es aus der Sprache der baltischen Studenten bekannt. 
G ö r r e s , B r e n t a n o , E i c h e n d o r f f  und andre gleichzeitige Romantiker 
haben ihn ins Schrifttum eingeführt.
Das Verdienst, eine glückliche deutsche Entsprechung zum französischen 
viveur und bonvivant gefunden zu haben, scheint einem Sachsen zuzukom-
men, dem Dresdner Beamten E r n s t  L a n g b e i n , einem in Vers und Prosa 
sehr geschätzten humoristischen Schriftsteller aus der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. In einem seiner "Werke (,Feyerabende‘, 1794) ist Lebemann 
zuerst belegt. Später verwendete es G o e t h e  mit Vorliebe, allerdings mit 
einem etwas harmloseren Inhalt als jetzt: in seiner Sprache kommt es am 
ehesten dem schwedischen "Wort världsman .Weltmann' nahe.
Mit G o e t h e  und mit dem Goethekult ist die Redensart sich ausleben nahe 
verbunden; ein paar Jahrzehnte später im 19. Jahrhundert wurde sie die 
Losung für eine neue moralisch-ästhetische Lebensanschauung und für einen 
neuen individuellen, aristokratischen Lebensstil. Sich ausleben — das hieß 
die Persönlichkeit, das Temperament, die Kräfte und Anlagen bis zur Voll-
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endung entwickeln und im Leben zur Geltung bringen. „Das Ziel, nach dem 
wir alle streben, seitdem uns Vater G o e t h e  als Herr und Meister den Weg 
gezeigt, ist wahr und naturgemäß uns auszuleben“, schreibt sehr bezeichnend 
ein Schriftsteller in den 40er Jahren (Florencourt, Polit., kirchl., lit. Zustände). 
In Schweden legte E l l e n  K e y  in G o e t h e s  Nachfolge den Ausdruck sehr 
treffend mit folgenden Worten aus: „Des Lebens einziger Sinn ist, daß ein 
jeder sein Wesen zur höchst möglichen Vollendung des Lebens steigere“. 
G o e t h e  hat das Wort nicht selbst geprägt. Zu seiner Zeit benützte es J a h n  
mit ähnlichem Inhalt in dem schon einmal genannten Buch: „Deutsches 
Volkstum“, wo es übrigens auch in einer anderen, älteren Bedeutung ,seine 
Lebenskraft erschöpfen' vorkommt, wie sie in dem schwedischen Mittelwort 
utlevad vorliegt. Seine Verbreitung hat aber das Wort sich ausleben am 
meisten G o e t h e  z u  danken; er hat damit auch eine andere ästhetisch-morali-
sche Anschauung zum Ausdruck gebracht, als der strenge, kernhafte Moralist 
und Patriot J a h n  damit verknüpfte.
Die Vorstellung hinwiederum, die man in unseren Tagen meistens mit dem 
Wort verbindet, hat wenig mit dem gemeinsam, was G o e t h e  hineinlegte. 
Wenn man es in unseren Tagen mit Lebemann zusammengestellt und als gleich-
wertig mit sich austoben oder sich austollen benützt, so bedeutet das eine 
Vergröberung des Wortes, ähnlich eingreifend, wie wenn man jemand, der 
derben sinnlichen Genüssen verfallen ist, einen Epikureer nennen wollte. Der 
Ursprung der neuen, oberflächlichen und vulgären, Vorstellung, die das Wort 
jetzt weckt, dürfte in gewissen Werken des naturalistischen Zeitalters zu 
suchen sein, solchen wie S u d e r m a n n s  „Heimat“, das fast auf allen Bühnen 
gespielt wurde.
R i c a r d a  H u c h , die Dichterin und Historikerin, am bekanntesten viel-
leicht als Verfasserin des vortrefflichen Werkes über die deutsche Romantik, 
hat 1902 in einem großen romantischen Roman „Vita somnium breve“ (so 
benannt nach B ö c k l i n s  bekanntem Bild, in späteren Auflagen „Michael 
Unger“ betitelt), einem Lebensgefühl und einer Lebenskunst, die ihre Quelle 
sicherlich in G o e t h e  haben, beseelten und leidenschaftlichen Ausdruck ver-
liehen. Mit seinem ständig von neuem aufklingenden „Sehnsuchtsthema“ : 
„O Leben, o Schönheit!“ , verrät das Buch eine starke Wesensverwandtschaft 
mit der schwedischen romantischen Dichtung der 90er Jahre, besonders mit 
V e r n e r  v o n  H e i d e n s t a m s  Jugenddichtung, an deren Losung „Skönhet och 
glädje ,Schönheit und Freude' das Leitmotiv der HucHschen Dichtung er-
innert. In dem Buch selbst wird man aber, glaube ich, das Schlagwort sich 
ausleben vergeblich suchen; offenbar war es damals schon abgebraucht und 
verflacht.
Aus dem östlichen Mitteldeutschland hat die Gemeinsprache auch das Wort 
Liederjahn übernommen, als Bezeichnung für einen ausschweifenden lieder-
lichen Menschen, für einen rauhen Gesellen, für einen Lumpen. Das Wort 
ist eine mit dem Namen Johann gebildete Zusammensetzung.
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Gleichbedeutend mit Kammerjungfrau wird im Deutschen seit mehreren 
Jahrhunderten auch das Wort Zofe verwendet. Die Herkunft des Wortes 
ist umstritten, dagegen ist man sich darüber einig, daß es eine sächsische Be-
zeichnung ist. Das überrascht nicht. Denn lange, ehe Leipzig um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts den unbestrittenen Rang eines deutschen Paris erlangte, 
hatte diese Stadt — wie Meißen und Dresden — um ihrer feinen Sitten und 
ihres galanten Lebens willen ein gefestigtes Aussehen gewonnen. Ja , die 
Schönheit der sächsischen Mädchen war geradezu ins Sprichwort eingegangen, 
das sich gegen die Macht der Zeit und die Wandlungen der Mode auch später-
hin behauptete: „in Sachsen, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen 
wachsen!“
Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist das Wort mollig in gebildeter 
deutscher Ausdrucksweise allgemein gang und gäbe, in der Bedeutung 
,behaglich, bequem, gemütlich'. Ursprünglich ein Wort der Mundart für 
,rund‘ und ,weich', scheint es zuerst in die Leipziger Studentensprache ein-
gedrungen zu sein: in der Bedeutung ,prall, rundlich, üppig' — offenkundig 
besonders in Hinblick auf „die schönen Mädchen“ . Von dort hat es sich 
nachmals weiterverbreitet. Ein anderes sprachliches Echo sächsischer Frauen-
schönheit stellt das Wort geschniegelt dar; allgemein bekannt ist es jetzt nur 
noch in der Redensart geschniegelt und gebügelt (Aussprache mit i: gebigelt!). 
Schon 1625 wird in einem Gedicht „Hoffarts Spiegel des Leipzigischen 
Frauenzimmers“ von einem schnieglicht Angesicht gesprochen. Das Zeitwort 
schniegeln bedeutete von Anfang an ,kämmen, Locken legen, frisieren'. Es 
gehört zum Hauptwort Schniegel, dem schwedischen snigel ,Schnecke': Das 
Haar wurde kunstvoll gelockt und geflochten, so daß es an eine Schnecke 
erinnerte.
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Indes war Sachsen einstmals nicht nur das Land prachtliebender Kurfürsten 
und hübscher Mädchen, reicher Kaufleute und lustiger Studenten, es war auch 
das Land P h i l i p  J a c o b  S p e n e r s , H e r m a n n  F r a n c k e s  und N i c o l a u s  v o n  
Z i n z e n d o r f s , das Land der Pietisten und Herrenhuter. Das Wort Pietist 
kam als Spottname für die Anhänger S p e n e r s  um 1690 in Leipzig auf und 
spielte auf deren pia collegia an. Das jetzt recht geläufige Wort Mucker für 
Kopfhänger, scheinheilige Frömmler, für unverträgliche, kleinliche und selbst-
gefällige Moralisten, wurde in Jena zu Beginn des 18. Jahrhunderts von 
einem Ungenannten geprägt, der einer andern Lebensansicht und Lebens-
führung huldigte, auch er vermutlich ein Bruder Studio. Wenn Magister 
L a u k h a r d  in seiner schon mehrfach genannten Lebensbeschreibung von seiner 
Reise nach Sachsen und Thüringen i. J . 1785 erzählt, stellt er mit deutlicher 
Befriedigung fest, daß bei den Studenten in Jena eine kräftige Sprache zum 
guten Ton gehörte, und daß auch die Kommilitonen in Halle keine „pietisti- 
schen Kopfhänger“ mehr waren — was sie am Anfang des Jahrhunderts ge-
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wesen waren. „Der Jenenser kannte — wenigstens damals — keine Kompli-
mente“ , heißt es bei ihm; „feine Sitten hießen Petitmäterei, und ein derber 
Ton gehörte zum rechten Komment. Dabei war der Jenenser nicht beleidi-
gend grob und impertinent; vielmehr zeigte sich viel Trauliches und Dienst-
fertiges in seinem Betragen. Ich habe hernach den viel feineren Ton in Göt-
tingen und den superfeinen Leipziger kennen gelernt; da lobe ich mir denn 
doch meinen jenischen. Vielleicht war mein Geschmack; verdorben und zu sehr 
an gröbere Speisen gewönht, aber bei alledem scheint es doch der Sache an-
gemessen zu sein, daß der Student auf der Universität sich so viel er kann, 
von allem verzärtelten und verfeinerten Wesen abhalte.“ Früher nämlich 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts, waren die Hallenser wegen ihrer „über-
triebenen Heiligkeit“ bei der Studentenschaft anderer Hochschulen allgemein 
in Verruf gewesen. Sie wären, so hieß es, scheinheilige Heuchler und lang-
weilige Spießer, Stubenhocker und Sauertöpfe. In einem Studentenlied aus 
jenem Jahrhundert heißt es bezeichnend genug:

In Leipzig sucht der Bursch die Mädchen zu betrügen,
In Halle muckert er und seuffzet ach! und weh!
In Jena will er stets vor blanken Klingen liegen,
Der Wittenberger bringt ein à bonne amitié.

„Lustigkeit und aufgewecktes Wesen hießen grobe Sünde, man schrie alle für 
Satanskinder aus, die den Kopf gerade trugen“ versichert L a u k h a r d . Von 
den pietistischen Kreisen des Waisenhauses in Halle, der Hochburg des Pietis-
mus, hatte diese „Kopfhängerei“ mit der Zeit auch nach Jena übergegriffen. 
In unseren Tagen hat das Wort die sinngleichen Andächtler und Frömmler 
neben sich. Aber auch der engherzige Sittlichkeitseiferer ist ein Mucker.
Die pietistischen Kreise bedienten sich in ihren Zusammenkünften, in ihren 
Andachtsbüchern und in ihrem ausgedehnten Briefwechsel eines eigenen Wort-
schatzes. Viele von den Wörtern, die sie mit besonderer Bedeutung gebrauch-
ten, lassen sich auf die mittelalterliche Mystik zurückführen, mit der den 
Pietismus eine nahe Wesensverwandtschaft verbindet.
Manche jetzt allgemein verbreitete Alltagswörter, wie z. B. Einfall, Eindruck, 
Einfluß, Einkehr, einsehen, einleuchten und zerstreuen, sind von Mystikern 
gebildet, von Suso, T a u l e r , Meister E c k h a r t , von der Nonne M e c h t h i l d  
v o n  M a g d e b u r g , von dem großen Prediger B e r t h o l d  v o n  R e g e n s b u r g  und 
anderen. Alle diese Wörter hatten von Anfang an einen tiefen, übersinnlichen, 
religiösen Inhalt: das Göttliche fließt in den Menschen ein, leuchtet ihm ein. 
Überhaupt gewann eine Fülle seelischer Zustände und Erlebnisse, geistlicher 
Empfindungen und abstrakter Begriffe in den Schriften der Mystiker zum 
ersten Male deutschen Ausdruck und damit ein bewußtes Dasein — mochte 
auch noch soviel von dem Seelenleben der Mystiker unergründlich und un-
aussprechlich bleiben, wie sie mit neuen, anscheinend von ihnen selbst gebil-
deten Wörtern sagten. Denn in Gegenwirkung zum Rationalismus der
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Scholastik suchten sie vor allem nach Ausdrücken für das Irrationale, für das, 
was sich in der Hefe ihres Bewußtseins, ihres "Wesens regte, für die Ent-
zückung ihrer Sinne und für die Sehnsucht ihres Herzens nach der Vereini-
gung mit Gott.
Das "Wort einleuchten z. B. zielte auf die mystische, göttliche Eingebung und 
in dieser Bedeutung wurde es von den Pietisten wieder zum Leben erweckt. 
„Daran soll man erkennen die "Wahrheit des göttlichen Einleuchtens, denn 
dieselbe versenket einen Menschen immer tiefer in sein eigen Nichtigkeit“ — 
heißt es in A r n d t s  „"Wahrem Christentum“ . Der Ausdruck göttliches Ein-
leuchten lenkt die Gedanken unmittelbar zurück zu dem „Buch vom fließen-
den Lichte der Gottheit“, einem bemerkenswerten und bedeutungsvollen 
Werk, das nach der Mitte des 13. Jahrhunderts entstand und jene Nonne 
M e c h t h i l d  zur Verfasserin hatte. Durch L e s s i n g  und W i e l a n d  wurde das 
Wort einleuchten seinem religiösen Bereich entrückt; es wurde rasch ein all-
täglicher Ausdruck, den man in der Rede von weltlichen Dingen gebrauchte. 
So ist es auch mit dem Wort Inbrunst ergangen. Dieses gehört, wie Brunst, 
zum Zeitwort brennen und begegnet uns zuerst in mystischen Schriften. 
Damit war die innere Glut, die glühende Liebe zu Gott gemeint. Aber das 
Wort blieb der himmlischen Liebe nicht Vorbehalten, sondern wurde später 
auch auf heiße, leidenschaftliche irdische Liebe und zuletzt überhaupt in der 
Bedeutung Innigkeit, Wärme angewendet. Noch gründlicher ist das Wort 
beschaulich dem Bereich des Weltlichen und Alltäglichen ein verleibt worden; 
es gehört gleichfalls zum Wortschatz der Mystiker. Schon im frühen Mittelalter 
wurden in einem süddeutschen Kloster das Zeitwort beschouwen und das 
Hauptwort schouwunge gebildet, um die lateinischen Ausdrücke contemplan 
und contemplatio zu verdeutschen. Damit drückte der Deutsche die Ver-
senkung in das Wesen Gottes und seiner Werke aus, die unio Dei, die Gemein-
samkeit, in der die Mystiker den tiefsten Sinn des Daseins erblickten.
Wenn sie von einem beschouwelichen leben sprachen, meinten sie zunächst 
jene Daseinsform, jene vita contemplativa, die nach damaliger Auffassung als 
die vollkommenste hier auf Erden galt: das klösterliche Leben. Die pietisti- 
schen Kreise übernahmen das Wort mit seiner tiefen, innig-religiösen Be-
deutung.
In späterer Zeit hat sich das Wort beschaulich aus seinem geistlichen Umkreis 
ganz losgelöst, und wenn man in unseren Tagen die Wendung ein beschauliches 
Leben hört, weckt dies vor allem den Gedanken an ein geschütztes und fried-
fertig behagliches Dasein innerhalb der vier Wände des Heims, ein spieß-
bürgerliches Idyll etwa von der Art, wie es H e i n r i c h  S e i d e l  in seinen 
ergötzlichen Bildern aus dem Leben Leberecht Hühnchens (1882) gezeich-
net hat.
Verschiedene andre Wörter hingegen, die anfänglich auf weltliche Dinge und 
zeitliche Verhältnisse angewendet wurden, später aber von der Kirche in 
Anspruch genommen wurden, haben allmählich eine so große Heiligkeit
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überkommen, daß diese bis heute einen andren Gebrauch ausgeschlossen 
hat.
Andacht z. B. bedeutete ursprünglich .Nachdenken, Aufmerksamkeit' über-
haupt, wie noch jetzt im Holländischen. Aber die mittelalterliche Frömmig-
keit erhob im Geiste von C l u n y  dieses Wort über das Alltagsleben hinaus in 
den Bereich der Religion; und dort ist es verblieben. Vor etlichen Jahrhunder-
ten war Beichte ein Bericht oder Bekenntnis beliebiger Art. Später ist es voll-
ständig in den Gebrauch der Kirche übernommen worden, ebensowie fran-
zösisch-englisch sermon ,Predigt', ein Wort, mit dem die alten Römer ganz 
allgemein den Begriif der Rede oder des Gespräches ausdrückten.
Erbauung und erbaulich, die ebenfalls aus der Sondersprache der pietistischen 
Kreise stammen, haben sich ebensowenig wie die entsprechenden schwedi-
schen Wörter uppbyggelse und uppbygglig in die niedrigen Bereiche des 
Altagslebens hinabziehen lassen.
Ihre geschmeidige Art, Höflichkeit, Umgangsformen und Liebenswürdigkeit, 
brachten die Sachsen ohne Ausnahme in den Verdacht mangelnder Aufrich-
tigkeit und Ehrlichkeit. In den süddeutschen Bibelübersetzungen war 
L u t h e r s  sächsischer Heuchler gegen Gleissner ausgetauscht und schon im 
15. Jahrhundert ging das Sprichwort „Meißner (,Sachse') — Gleissner“ von 
Mund zu Mund in Gegenden, wo althergebrachte Rechtschaffenheit und 
Geradheit höher geschätzt wurden als die feine Lebensart einer neuen 
Zeit.
Die gewandten Umgangsformen des gemütlichen und redseligen Sachsen 
stehen in besonders starkem Gegensatz zur altpreußischen Schroffheit. Dieser 
Gegensatz wird von L e s s i n g  in seinem Lustspiel „Minna von Barnhelm“ 
sehr wirkungsvoll hervorgehoben.
Ist es wirklich nur Zufall, daß auch das für L u t h e r s  süddeutsche Leser un-
verständliche Wort heucheln aus dieser Gegend stammt? Findet vielleicht 
auch in diesem Wort, das zu L u t h e r s  Zeit .schmeicheln und sich verstellen' 
bedeutete, die Abneigung der ernsten und gottesfürchtigen Lutheraner gegen 
die Schmiegsamkeit und Weltlichkeit, die in der großen, reichen Messestadt 
Leipzig früh herrschend geworden war, ihren Ausdruck? In Leipzig hatten 
die Studenten schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts ihre engen Bursen, die 
Kollegien, verlassen, in denen sie früher zusammengedrängt wohnen mußten, 
hatten die Mönchskleidung mit langem, dunklem Mantel und Kapuze ab-
gelegt. Ja , im Wetteifer mit Söhnen aus den vermögenden Handelshäusern 
stolzierten sie in den Straßen der Stadt umher, in bunten Hosen und ge-
stickten Westen, ein kurzes Mäntelchen kokett über die Schultern geworfen, 
einen Hut mit dichtem Federbusch auf dem Kopf.
In der sächsischen Volkssprache bedeutet preußisch (breisch) sein — ebenso 
wie in der süddeutschen und holsteinischen — auch .barsch, rücksichtslos sein, 
ungehalten sein, wüten'. Er stat da wie en Prüss, kann der Schweizer von 
jemand sagen, der steif, barsch und selbstbewußt vor ihm steht. Wenn ein
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Sadise einen andern mit den Worten warnt: Du kriegst was aus der preußi-
schen Kriegskasse, so droht er mit einer Ohrfeige. Aus der Volkssprache 
Ostmitteldeutschlands stammt offenkundig das grobkörnige anranzen, an-
schnauzen, das im Begriffe ist, auch in der Sprache der Gebildeten neben an-
herrschen und angrob(s)en, Eingang zu finden. Man fühlt sich zu der Ver-
mutung gedrängt, das Wort müßte gerade den gemütlichen Sachsen auf die 
Lippen gekommen sein, wenn von den gegenseitigen Beziehungen zu den 
„Breissen“ die Rede gewesen ist.

15

Wer daran denkt, daß der deutsche Bergbau hauptsächlich im Harz, Erz-
gebirge und Riesengebirge zu Hause ist, wird auch nicht überrascht sein, daß 
Wörter wie Schlacke, Schacht, Fundgrube mitteldeutscher Herkunft sind. 
Besonders aus dem H arz hat ja  auch der schwedische Bergbau viele ge-
schickte Bergleute herangeholt und unentbehrliche Fachausdrücke bezogen. 
Aber wer dächte in unseren Tagen daran, daß die zuletzt genannten Wörter 
oder z. B. reichhaltig und Stichprobe ursprünglich Fachwörter waren, die 
nur der Bergmann kannte und bei seiner Arbeit gebrauchte. Reichhaltig 
nannte er eine Ader, die einen hohen Hundertsatz Erz enthielt, Stichprobe 
war eine Probe aus einem Hochofen. Beide Wörter haben die Schweden ent-
lehnt. Ein Wort, das uns oft in Buchbesprechungen und Berichten über Vor-
träge begegnet, ist tiefschürfend; es bedeutet gründlich, auf den Grund (in 
die Hefe) gehend'und ist von Anfang an auch ein Wort der Bergmannssprache. 
Um zum Erz zu kommen, muß der Grubenarbeiter zuerst die darüber 
lagernde Erdschicht entfernen. Das nennt er schürfen. Die Schweden verwen-
den ein anderes Bild. Sie nennen z. B. eine wissenschaftliche Untersuchung 
djuplodande, ,tieflotend‘ — wieder ein Beispiel für die diesem seefahrenden 
Volk eigentümliche Neigung, sich in Bildern aus der Welt des Seemanns aus-
zudrücken!
Auch Ausbeute gehört hierher. Von Beute war bereits die Rede. (Siehe oben 
Seite 51.) In der Sprache der Bergleute ist das Wort Ausbeute 400 Jahre lang in 
der Bedeutung des Reinertrages, den eine Grube abwirft, gebraucht worden. Mit 
der weiteren Bedeutung ,Verdienst, Gewinn', ging das Wort in den all-
gemeinen Sprachgebrauch über. Beim Durchbruch des Industrialismus und des 
Kapitalismus bekam es die verabscheute Nebenbedeutung des übermäßigen 
Gewinnes und wurde, wie die von ihm abgeleiteten Wörter ausbeuten und 
Ausbeuter (schwedisch profitha}!), ein stark gefühlsbetontes Schlagwort im 
politischen Kampf.

16

Wie jede Umgangssprache von frischer Lebendigkeit, und wie insbesondere 
jede Standessprache, vermeidet der Studentenmund die herkömmlichen Be-
zeichnungen der bürgerlichen Verkehrssprache, ihre sachlichen, konventionel-
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len, nüchternen und zahmen Wörter und bringt ständig neue, lebensvolle in 
Umlauf, oft grobe Ausdrücke und derbe Wendungen.
Viele davon sind beim Mittagessen im Kreis der Tischgenossen geformt, am 
Stammtisch im Wirtshaus, oder zwischen den Vorlesungen in den Wandel-
gängen der Universität, andere sind aus der Sprache der Gasse geholt. Ge-
meinsam ist allen Berufssprachen die Vorliebe für eigenwillige, sinnlich an-
schauliche, kräftige und übertriebene Ausdrücke, für stark gefühlgeladene 
und gefühlauslösende Wörter und Redensarten. Im Laufe der Jahrhunderte 
ist eine Menge Wörter mit den Studenten von Hochschule zu Hochschule 
gewandert, diesen dann ins bürgerliche Leben gefolgt, wo sie aufgenommen 
worden sind und Bürgerrecht erhalten haben.
Einige dieser Wörter studentischer Herkunft sind schon genannt worden. 
Noch ein paar seien hinzugefügt, die ebenfalls in den allgemeinen Wort-
schatz Eingang gefunden haben. Was Gewehr und Ränzel für den Soldaten 
sind, ist das Buch für den Studenten, seine tägliche Gesellschaft, seine Freude 
und seine Plage, sein Diener und sein Herr; und wie andre liebe Kinder, 
hat es viele Namen. Das Ränzel heißt in der Sprache des Soldaten der 
Affe—es schaut ihm über die Achsel, wie der Affe dem italienischen Leiermann 
über die Schulter sieht — das Gewehr nennt er u. a. Kuhfuß, Knarre, Schieß-
prügel. Kernige Gegenstücke zu diesen Ausdrücken sind die Bezeichnungen 
der Studentensprache für das Buch: z. B. Wälzer, Schwarte, Scharteke, Schmö-
ker und Knaster.
Wälzer ist eine Art scherzhafter Übersetzung des lateinischen volumen. Es 
weckt die Vorstellung vom Buch als einem dicken, unhandlichen Gegenstand, 
den man nur mit Mühe wälzen kann, (lateinisch volvere). Der Zusammen-
hang zwischen volumen und volvere war für die humanistisch gebildeten 
Akademiker recht selbstverständlich. In Stellen wie z. B. bei C i c e r o  Volvendi 
sunt libri cum aliorum tum in primis Catonis „Vor andern soll man Catos 
Schriften aufrollen und lesen“ (Brutus 87, 298) lag dieser Zusammenhang 
besonders deutlich auf der Hand. Seit dem 17. Jahrhundert wird ein altes 
Buch oft eine Schwarte genannt. Dieses burschikose Wort ist dasselbe wie das 
schwedische sväl und bedeutet eigentlich,behaarte Haut'. Das Englische kennt 
es in der Form sward, in Dänemark und Schonen lautet es svär. Die Be-
deutung ,Rasenfläche, Rasenstück* ist beiden Sprachen gemeinsam. Die Kluft 
zwischen den Vorstellungen ,behaarte Haut* oder ,Rasen* auf der einen Seite 
und ,Budh* auf der andern scheint unübersteiglich. Aber ehedem waren die 
Bücher oft in Schweinsleder gebunden, daher die Benennung!
Ähnliche Entstehung hat ein anderes altes Scherzwort für das Buch, die 
Scharteke, ein mittelalterliches Scholarenwort, dessen Kern das lateinische 
charta (vergleiche magna charta!) bildet. Zum Binden der Bücher benützte 
man früher ganz allgemein — leider! — alte Pergamenturkunden, die als 
wertlos angesehen wurden. In seiner Vorliebe für derbe Ausdrücke fand 
L u t h e r  an dem burschikosen Wort offenkundiges Behagen und verwendete es
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bisweilen in seinen Briefen. Schmöker ist nach dem Ausweis seines k platt-
deutschen Ursprunges. Die hochdeutsche Lautgestalt Schmaucher hat, ebenso 
wie die Kompromißform Schmöcher, der norddeutschen weichen müssen. 
Das Wort gehört zu dem plattdeutschen Zeitwort smöken, das mit englisdi 
smoke sehr nah verwandt ist. Die scherzhaft verächtliche Bezeichnung sollte, 
wie man meint, von dem alten, angerauchten Aussehen des Buches ausgehen. 
Die Erklärung ist nicht überzeugend, auch wenn man zum Vergleich auf 
Knaster hinweist. Dieses Wort, das aus dem Griechischen ins Spanische ge-
kommen ist, bedeutet ursprünglich ,Korb‘ und wurde von den spanischen 
Tabakausfuhrhändlern für die Körbe verwendet, worin die besseren Tabake 
verpackt waren. In Holland wurde der Ausdruck knastertahak zu knaster 
verkürzt und erreichte in dieser Bedeutung Deutschland, wo er nachmals in 
der Studentensprache eine geringschätzige Bezeichnung für das Buch wurde — 
eben wie Schmöker.
Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß der Student das Buch nur darum 
Schmöker benannt haben soll, weil es nach Tabak roch — wie alle seine sonsti-
gen Habseligkeiten und seine ganze Bude. Es muß noch ein näherer Zu-
sammenhang zwischen Buch und Pfeife gefunden werden.
Der Student pflegte vordem seine lange Pfeife oder Tonpfeife mit einem 
zusammengefalteten Papierstreifen in Brand zu stecken. Dieser hatte in der 
Studentensprache verschiedene Namen. Ein besonders populärer war Fidibus, 
auf dessen heitere Vorgeschichte wir noch zurückkommen wollen. Ist man 
heutzutage um ein Stück Papier in Verlegenheit, so ist immer eine Zeitung 
zur Hand. Aber in vergangenen Tagen war die Zeitung keine gewöhnliche 
Sache. Daher riß der Student, in Ermangelung anderen Papiers, sicherlich 
oft ein Blatt aus einem alten Buch oder aus einer Schrift und entzündete damit 
seine Pfeife. Es fehlt uns nicht an zeitgenössischen Zeugnissen dafür. J o a c h im  
R a c h e l , ein Satiriker aus der Schule des O p i t z , gibt in seinem Gedicht „Der 
Freund“, Sittenbilder aus dem Studentenleben an einer norddeutschen Uni-
versität in der Mitte des 17. Jahrhunderts und schildert dort einen Studenten-
kommers in den anschaulichen Versen:

Nach guter Schwelger Art das erste Hauptgericht,
Das war Nicotian, dazu ein brennend Licht,
Drey Häuflein Zündpapier, zwei dutzet lange Pfeiffen,
Davon ein jeder Gast ihm eine musst ergreiffen,
Der theure Mohren-Rauch belief den ganzten Sahl . . .

(v. 79 ff.)
Ein anderer Zeitgenosse und dichtender Schulmeister, C h r i s t i a n  We i s e , läßt 
in seinem Roman „Die drei ärgsten Erznarren“ (1673) Florindo, den „Herrn 
selbst“ in einem Gespräch über Tabak sagen:
„Wisset ihr nit, wie wir unlängst in einer namhaffligen Stadt auf die Trinckstube 
gehen wollen, und vor der Stube einen Tisch voll Doctores antraffen, welche Col-
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legkliter die Tabackpfeiffen in dem Munde hatten. Dazumahl lernte ich, was die 
weitläufftigen Programmata an den Doctoraten (also Doktorarbeiten) nütze wären, 
denn zur Noth könten die lieben Herren fidibus daraus machen.“

Es gibt in der schwedischen Sprache ein Wort, dessen Geschichte diese Erklä-
rung von Schmöker unterstützt: lunta ,Lunte“. Die schwedische Redensart er. 
gammal lunta ,eine alte Lunte“ deckt sich nach Vorstellungsgehalt und Stil-
wert vollständig mit der deutschen Wendung ein alter Schmöker.
Das Wort lunta haben die Schweden aus dem Plattdeutschen entlehnt. Seine 
ursprüngliche Bedeutung ist offenbar ,Fetzen, Stück Zeug, Streifen“. Zum Ab-
feuern der Gewehre oder Geschütze diente ein besonders zugerichteter Strei-
fen Tuch oder Werg. So wurde lunta in der Soldatensprache gleichbedeutend 
mit Zündschnur. Wenn diese lunta nun im Schwedischen ebenfalls eine burschi-
kose Bezeichnung für das Buch darstellt, so liegt es nahe, bei der Deutung von 
derselben Lage auszugehen wie oben bei der Erklärung von Schmöker. Aber 
mit Lunte wurde im 16. und 17. Jahrhundert auch der Docht im Licht be-
zeichnet, gleichwie das jetzige deutsche Wort Docht hinwiederum auch da an-
gewendet wird, wo man Zündschnur meint. Als Stütze für die Verwendung 
von Papier als Docht oder Zündmittel kann das Wort Kerze herangezogen 
werden—in ihm verbirgt sich, wie man glaubt, das lateinische charta .Papier“. 
Die notdürftigen Lichter, die noch in jüngster Vergangenheit verschiedenen 
Orts — in der Schweiz, in Spanien und Polen — gebräulich waren, bestanden 
ganz einfach aus einem Streifen Birkenrinde, den man in ö l  tauchte und zu-
sammendrehte. Nun wurde ehedem Birkenrinde vielfach zum Schreiben be-
nützt — anstelle von Papier. Aber ein zusammengedrehter Streifen Papier 
konnte auch als Leuchte und Zünder dienen. So wurde bei dem Wort charta- 
Kerze allmählich die ursprüngliche Vorstellung .Papierblatt, Papierstreifen“ 
von der anfangs rein zufälligen Vorstellung ,Papierdocht“ verdrängt, diese 
hinwiederum von der Vorstellung .Docht“ überhaupt und zuletzt von der Vor-
stellung Talg- oder Wachslicht. Dieselbe Bedeutungsentwicklung hat englisch 
taper ,Wachskerze“ durchlaufen. Im altenglischen tapor .Docht, Wachs, Wachs-
stock“ verbirgt sich nämlich das griechisch-lateinische Lehnwort papyrus.
Im 17. Jahrhundert spielte die Langpfeife im Leben des Studenten dieselbe 
Rolle wie heutzutage die Zigarette und die Stummelpfeife. In einem Studen-
tenlied heißt es geradezu: „Der Student kann eher ohn’ Latein als ohne lange 
Pfeife sein“ . Aber das Wort Fidibus riecht nicht nur nach Tabak, sondern auch 
nach Latein. Nun wurde kein lateinischer Autor von den humanistisch gebil-
deten Akademikern so häufig auf den Lippen geführt, wie Horatius. Darum 
ist die Deutung, die der Leipziger Professor M o r i t z  H a u p t  für das Wort 
Fidibus gefunden hat, nicht unwahrscheinlich. Er vermutete, daß irgend ein 
humorvoller Student, einmal beim Anstecken der Pfeife, sich der Worte des 
H o r a z  erinnert und die Verse zitiert habe: Et ture et fidibus iuvat placare...  
deos „mit Weihrauch und Saitenspiel frommt es, die Götter zu versöhnen“
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(Ode I, 36). Ture ,'Weihrauch“, das war der Tabak, fidihus hingegen, die,Saiten 
eines Musikinstrumentes“, das war der lange, schmale Papierstreifen, mit dem 
er anzündete. H a u p t  vermutet, daß der muntere Einfall eingeschlagen und 
im Freundeskreis und in der Gesellschaft die Runde gemacht habe. Der Ur-
sprung der Bezeichnung ist offenbar bald in Vergessenheit geraten: schon 1772 
ist sie zu Vidimus verdreht.
Ein ausdrucksvolles Wort, zu dem man in Schweden keine Entsprechung 
hat, ist das Zeitwort fachsimpeln im Munde des deutschen Hochschülers. Es 
bedeutet ungefähr so viel wie tala yrke ,vom Beruf, vom Fach reden“, aber oft 
mit dem Unterton: — zur Unzeit, oder auf schwerfällige, wortreiche und er-
müdende Weise. Das lateinische simplex wurde in der Form Simpel — ähnlich 
wie der Superlativ Simplicissimus — frühzeitig ein Schimpfwort der süddeut-
schen Studentensprache mit der Bedeutung ,Dummkopf, Tölpel“. Wer nun 
von seinem Fach, von seinem Studium dummwichtig und unaufhörlich 
redet, von dem heißt es, daß er fachsimple, ein Fachsimpel sei (schwedisch en 
fackidiot).
Von der Nordseeküste kommt das Wort Ulk — es gehört zweifelsohne zum 
plattdeutschen Hauptwort Ulk(e), einer Verkleinerungsform zu Ule, hoch-
deutsch Eule — und zu einem von Ulk abgeleiteten Zeitwort mit den Bedeu-
tungen ,sich herausstaffieren, lärmen, spaßen, Unfug anstellen“. Durch die 
Studentensprache hat das Wort den Weg ins Hochdeutsche gefunden. 
Dasselbe gilt von dem jetzt so allgemein verbreiteten Zeitwort bummeln. Ur-
sprünglich platt- und mitteldeutsch, taucht es gegen Ende des Mittelalters mit 
der Bedeutung ,hin- und herbaumeln, hin- und herschwanken“ im Schrifttum 
auf. Aber im 18. Jahrhundert begann man es in der Bedeutung ,umherschlen-
dern, herumstreifen, müßiggehen“ zu verwenden. Mit diesem Inhalt ver-
breitete sich das Wort von einer Universität auf die andere und begleitete auch 
die Studenten von der Alma mater ins Philisterium, hinaus ins bürgerliche 
Leben. Es dauerte nicht lange und das lebenskräftige Wort trieb neue Schöß-
linge: Bummel, Bummler, Bummelei, Bummelzug usw.
Bummelei kam im Revolutionsjahr 1849 auf.
In staatserhaltenden Kreisen, wo man über politische Kannegießerei und 
Müßiggang, über Straßenkundgebungen und Aufruhr empört war, be- 
zeichnete man später das Wort Bummelei verächtlich als „das wahre, echte, 
unbestreitbare Resultat der Revolution“ . In dieser Wortgruppe hat der 
pünktliche, fleißige und ordnungsliebende norddeutsche Bürger und Beamte 
willkommene Ausdrücke seines Widerwillens gegen Müßiggang, Schlappheit, 
Unverläßlichkeit und Achtlosigkeit gefunden; auf diese Wörter greift er mit 
Vorliebe zurück, wenn von den süddeutschen Stammverwandten, namentlich 
den Österreichern die Rede ist, von ihrer Leichtlebigkeit und ihrem vermeint-
lichen Mangel an Zucht, Ausdauer und Genauigkeit.
Gleichbedeutend mit bummeln ist ein älteres Wort schientern oder häufiger 
schlendern, das mit den schwedischen Wörtern slinta ,ausgleiten“ und slänt(a)
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Löschung' verwandt ist. Dieses schlendern ist wie bummeln plattdeutschen 
Ursprungs, seine Heimat ist offenkundig Nodwestdeutsdiland. Seine hoch-
deutsche Entsprechung lautet Schlenzen und ist noch in Gebrauch, hat sich aber 
neben dem plattdeutschen Einwanderer nicht behaupten können. Beide be-
deuten,faulenzen, herumstreichen, herumlungern, flanieren'. Auch das Haupt-
wort Bummel hat sein Gegenstück, nämlich in Schlendrian, das ja  auch in 
das Schwedische Eingang gefunden hat. „Ich gehe meinen Schlendrian und 
trinke meinen Wein“, sang der deutsche Student in früheren sorglosen Zeiten, 
während er „ein Semester um das andere verbummelte“ .
Grobian ist eines der vielen scherzhaften, schein-lateinischen Wörter, mit 
denen der humanistisch gebildete Student im Laufe der Jahrhunderte seine 
Rede belebte und würzte. In eine ihnen wesensfremde, alltägliche Umwelt 
übertragen, haben gelehrte Wörter oft eine komische Wirkung. In Wörtern 
wie Grobian beruht diese Wirkung gleichwohl nicht bloß auf dem ver-
blüffenden Gegensatz zwischen der höchst gewöhnlichen Situation, die da-
mit in der Vorstellung verbunden ist, und der ungewöhnlichen, gelehr-
ten Form des Wortes, sondern auch auf dem rein sprachlichen Gegensatz zwi-
schen dem derb-einheimischen Teil des Wortes grob und der fremd-ge-
lehrten Endsilbe -ianus. Schlendrian ist bloß scheinbar ein Gegenstück zu 
Grobian, denn darin sind in der Tat drei verschiedene Bildungen zusammen-
geflossen. In der Bedeutung .veralteter Brauch, starre bürokratische Praxis, 
alte Leier' hat das Wort allgemeine Verbreitung erlangt. In der Studenten- 
und Volkssprache dagegen hat das Wort die Bedeutung ,Bummelei1, wie in 
dem eben angeführten Lied.
Noch ein drittes Studentenwort desselben Inhaltes ist seit S c h i l l e r s  Zeit 
auch im Schrifttum anzutreffen, nämlich schwänzen, eine Steigerungsform 
(Intensitivum) des Zeitwortes schwanken. Aus dem Rotwelsch der Fahrenden 
und Landstreicher wurde schwänzen Mitte des 18. Jahrhunderts in die Rede-
weise der Studenten und später auch der Schuljungen übernommen in der 
Redensart das Kolleg, die Schule schwänzen, d. i. ,von der Vorlesung oder 
Schule wegbleiben'.
Die Endung, das Suffix, in Wörtern wie Grobian, in Sammelsurium und 
manchen anderen Ausdrücken der Studentensprache, etwa solchen wie 
burschikos, Schwulität, Pfiffikus verrät durch ihre lateinisch-griechische Ge-
stalt die Macht, die von den alten Sprachen jahrhundertelang über die Studen-
ten, auch außerhalb der Hörsäle, ausgeübt worden ist. Als wie selbstverständ-
lich stellt sich indes der klassische Einschlag in der Alltagsrede der deutschen 
Studenten dar, wenn man bedenkt, daß noch am Ende des 18. Jahrhunderts 
der akademische Unterricht hauptsächlich in lateinischer Sprache erteilt 
wurde, die Disputationen lateinisch geführt wurden und daß die Kompendien 
und Lehrbücher der Studenten lateinisch geschrieben waren. Wörter wie 
Grobian und Pfiffikus sind scheingelehrte Gegenstücke zu deutschen Wort-
gebilden, die wie Raufbold, Trunkenbold im Anschluß an wirkliche Personen-
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namen auf -bold gestaltet oder wie oben bei Gelegenheit von Raffke und 
Schlaumeier behandelt worden sind.
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In allen Abschnitten seiner Geschichte hat sich das deutsche Volk von außen 
kommenden Kultureinflüssen offener und zugänglicher gezeigt, als die 
meisten anderen Völker.
Das erklärt sich schon aus Deutschlands Lage in der Mitte Europas, aber 
auch der Volkscharakter selbst macht diese Empfänglichkeit für fremde 
Kultureinflüsse begreiflich. Es gibt Nationen, die sich nur in einem gewissen 
kühlen Abstand von ihren Nachbarn wohlfühlen, in glänzender Einsamkeit, 
in splendid isolation. Es gibt Volker, die da glauben, „sich selbst genug zu 
sein“ . Eine solche Einstellung hat das deutsche Volk nie gehabt.
Tausende und aber Tausende Fremdwörter, solche wie Altar, Methode, Leut-
nant, amüsieren, Konto, Magazin, Pullover und Trust offenbaren sehr deut-
lich, welchen Einfluß die stärker fortgeschrittene Kultur und Sprache der 
Nachbarvölker auf die Deutschen ausgeübt haben. Wieviel Deutschland in 
dieser Hinsicht den früher entwickelten Nachbarn schuldet, dafür geben auch 
Lehnwörter wie Segen, Mauer, Küche, Speise Zeugnis, mögen diese Zeugnisse 
auch erst offenbar werden, wenn die Wörter im Lichte der Sprachgeschichte 
betrachtet werden. Nicht weniger offenkundige Zeugen für die Lehrzeit der 
deutschen Stämme bei den älteren Kulturnationen als die Fremd- und Lehn-
wörter, stellt eine dritte Art von Wortanleihe dar, die wir ebenfalls schon 
flüchtig erwähnt haben, die „Lehnübersetzung“, das „Übersetzungslehnwort“, 
das „Kultur- und Bildungslehnwort“ . Tatsächlich ist dieser weniger auf-
fallende und weniger beachtete Entlehnungsvorgang noch umfassender und 
ergiebiger für den Kulturaustausch zwischen den Völkern als die direkte 
Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen.

18

Jahrhunderte hindurch haben die Deutschen durch Nachbildung von Wörtern 
der Nachbarvölker eigene Bezeichnungen für die neuen Dinge und Gedanken 
geschaffen, die auf verschiedenen Wegen in ihr Land gekommen waren. 
Wir haben schon derartige Wörter wie Gewissen, Mitleid und Bekehrung er-
wähnt, typische Lehnübersetzungen. Wir haben auch an Ritter, höfisch, hübsch 
und Dörper ,Tölpel' erinnert, welche die französischen Wörter chevalier und 
courtois und vilain wiedergeben und wie im Spiegel erkennen lassen. Wir 
könnten in diesem Zusammenhang auch die Namen der Wochentage erwäh-
nen, getreue Abbilder der älteren lateinischen Bezeichnungen: Sonntag nach 
Solis dies, Montag nach Lunae dies usw.; das Wort Beruf, worin die christliche 
Vorstellung von der göttlichen Bestimmung des Menschen ein Wort fand, das
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sich mit dem lateinischen Vorbild vocatio deckte; endlich Vorwurf in der 
Bedeutung ,Gegenstand, Motiv“ das seinerseits das griechische problema 
widerspiegelt. Für welchen Lateinkundigen leuchten nicht hinter den deut-
schen Wörtern Sitzung, Vorsitzender, Beisitzer die lateinischen Vorbilder 
sessio, praesidens und assessor auf?
Erschöpft, in der Bedeutung völlig ermüdet, ist ein Echo des lateinischen 
exhaustus — es liegt dasselbe Bild vor wie im schwedischen utpumpad —, 
erwägen der Widerhall der lateinischen Zeitwörter deliberare und pensare. 
Gestirn bedeutete ursprünglich Sternbild und wurde später erst poetischer 
Ausdruck auch für einen einzelnen Himmelskörper; es ist nach dem Muster 
von constellatio gebildet. Bei dem Wort Lebenslauf schwebte Curriculum 
vitae vor, bei den Hundstagen die dies caniculares, bei Durchlaucht illustris, bei 
hervorragend eminens, bei Gemeinplatz locus communis usw. Es ist schwer, 
in einem deutschen Buch auch nur eine einzige Zeile zu finden, in der nicht 
das eine oder andere Lehnwort, auch von der eben beschriebenen Art, für 
Roms Sieg über seine barbarischen Besieger Zeugnis gäbe.
Die Erklärung ist nahe zur Hand.
Im Mittelalter war, wie wir alle wissen, das Lateinische die Sprache der 
Wissenschaft und der Gelehrsamkeit. Zu Beginn der Neuzeit erlebte das 
Studium der Antike und die lateinische Sprache dank dem Humanismus eine 
neue Zeit der Größe. Noch 1570 waren 70 vom Hundert aller Bücher, die in 
Deutschland gedruckt wurden, in lateinischer Sprache verfaßt, 1730 machten 
die lateinischen Bücher immer noch 30 v. H. der Gesamtzahl aus. Noch gegen 
das Ende des 18. Jahrhunderts war das Lateinische die Sprache der Universi-
täten. Vorlesungen und Disputationen wurden immer noch lateinisch gehal-
ten, die Lehrbücher waren in lateinischer Sprache geschrieben.
In den Gelehrtenschulen waren die alten Sprachen Hauptgegenstände, Unter-
richtssprache war auch dort das Lateinische. In alten Zeiten war es selbst-
verständlich, ein Buch oder eine Abhandlung über ein wissenschaftliches 
Thema in lateinischer Sprache niederzuschreiben. Latein war die zweite 
Muttersprache der Gelehrten, ja, vielleicht wäre es sogar richtiger zu sagen, 
die erste! Sie dachten lateinisch, auch wenn sie in ihrer Muttersprache 
schrieben. Wenn sie dabei nach einem Worte für einen bestimmten Begriff 
suchten, stellte sich zuerst das lateinische Wort ein. Gab es dafür kein deut-
sches Wort oder kamen sie selbst nicht dahinter, so schufen sie eines nach 
dem Muster des Lateinischen. Davon kommt es, daß das Deutsche auch im 
Bereich der Wortbildung lateinischen Klang widergibt. Dasselbe gilt übrigens 
auch von der schwedischen Sprache; bloß daß in Schweden, wie in Skandina-
vien überhaupt, die deutsche Nachbildung häufig das unmittelbare Vorbild 
gewesen ist.
Unzählig sind auch die Wörter, die nach französischem Muster geschaffen 
wurden und an die führende Stellung erinnern, die Frankreich jahrhunderte-
lang im europäischen Kulturleben innegehabt hat, ja, an den übermächtigen
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Einfluß, den dieses Land zeitweise auf das große Nachbarvolk im Osten 
ausgeiibt hat.
Einige wenige Beispiele: Statthalter hat sein Vorbild in französisch lieutenant, 
Fortschritt in progrès, erscheinen in lateinisch apparere und französisch 
apparaître, entsprechen in répondre. Handstreich ist nach dem Muster von 
coup de main, Halbwelt nach demimonde, Schöngeist nach bel esprit, Nach-
wuchs nach recrute gebildet.
Bei weitem nicht so zahlreich sind die Lehnbildungen und Lehnübersetzungen 
aus dem Englischen; die Mehrzahl davon ist erst nach 1800 entstanden: Blau-
strumpf (bluestocking), Jungfernrede (maidenspeech), Volkskunde (folklore), 
Dampfschiff (steamship), Außenseiter (outsider), Fußball (football), Wolken-
kratzer (sky scraper).
Aber auch aus anderen Sprachen wurden Wörter nachgeschaffen. Zwieback 
ist nach dem italienischen biscotto gebildet. Kehrseite nach dem holländischen 
keerzijde, Nordlicht nach dem norwegischen nordlys usw. Die erstbeste Stelle 
einer Tageszeitung möge den Umfang dieser Wortentlehnung beleuchten.
In nachstehendem Bruchstück eines Satzes sind alle Wörter, mit Ausnahme 
der reinen Formwörter, Entlehnungen und Nachbildungen dieser Art: „Jeden 
Montag erscheint diese Rundschau, herausgegeben von einem hervorragen-
den Rechtsgelehrten, dem verdienten Vorsitzenden der . . . “ ; Montag — dies 
Lunae; erscheint — apparaître; Rundschau — revue; herausgegeben — editus; 
hervorragend — eminens; Rechtsgelehrter — iuris consultas; Vorsitzender — 
praesidens. . . .  Oder betrachten wir folgenden, von F r i t z  M a u t h n e r  in 
seinem Buch über die Sprache, als Beispiel angeführten Satz: „Die Gegend 
meiner Vaterstadt macht mir wirklich einen malerischen Eindruck“ . Gegend — 
contrée; Vaterstadt — patria; wirklich — effective; malerisch — pittoresco; 
Eindruck — impression. Durch Entlehnungen und Nachbildungen dieser Art 
haben sich die europäischen Sprachen gegenseitig stark beeinflußt, einander 
genähert und angeglichen. Dadurch und durch die ihnen allen gemeinsame 
lateinisch-griechische Grundlage wurde und wird die Kulturzusammenge- 
hörigkeit, der Ideenaustausch und das Gemeinsamkeitsgefühl der europäischen 
Völker mächtig gefördert, viel mehr als man sich von einer künstlich ge-
schaffenen gemeinsamen Weltsprache jemals erwarten dürfte.

19

Wir haben gesehen, wie sich die Wörter von einem deutschen Land zum ande-
ren verbreiten, wie Wörter mit ausgeprägt hochdeutscher Form auf nieder-
deutschem Boden Eingang gefunden haben und wie umgekehrt zahlreiche 
Wörter niederdeutscher Herkunft in die hochdeutsche Gemeinsprache auf-
genommen worden sind, ja, bisweilen auch in die Volkssprache Süd- und 
Mitteldeutschlands eingedrungen sind und dort Wurzel gefaßt haben. Es 
hätte auch sonderbar zugehen müssen, wenn es nicht so gekommen wäre. Der
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Austausch von Wörtern innerhalb der deutschen Sprachgrenzen ist nur ein 
Gegenstück zu der Ein- und Ausfuhr von Wörtern, die zwischen dem deut-
schen Sprachgebiet und seinen Nachbarländern ständig vor sich geht.
Diese Spannung zwischen verschiedenen sprachlichen Kraftfeldern, die gegen-
seitige Einwirkung und der Austausch von Ausdrucksmitteln haben nicht 
selten Wortbastarde und Ausspracheformen aufkommen lassen, die, grob 
gesagt, das Ergebnis eines Ausgleiches zwischen Süd und Nord, zwischen 
West und Ost sind.
So beruht, wie wir schon gesehen haben, im Wort Herde das d (anstelle des 
erwarteten t) auf plattdeutschem Einfluß. Im Zeitwort ducken ist der Stamm-
vokal u eine unverfälscht süddeutsche Eigentümlichkeit — ebenso wie in 
drucken und Rucksack — während d, statt t in ducken, auf niederdeutsche 
Einwirkung zurückgeht. Hafen ,portus‘ ist, wie die Mehrzahl der Seemanns-
wörter, ursprünglich ein niederdeutsches Wort, aber sein männliches Ge-
schlecht und der Umlaut in der Mehrzahl (Häfen) sind vom süddeutschen 
Sprachgebrauch bestimmt. Zeitung gilt als hochdeutsche Umgestaltung des 
mittelniederdeutschen tidinge .Neuigkeit, Botschaft'; vergleiche damit die 
Bedeutung des schwedischen Wortes tidning im Namen der ältesten Zeitung 
Schwedens Post- und Inrikestidningar .Auslands- und Inlandsnachrichten' 
und des dänischen Tidende, z. B. Berlingske Ttdende, im Namen einer bekann-
ten Kopenhagener Tageszeitung. Das Wort bedeutet also ursprünglich so viel 
wie ,Nachricht', das seinerseits im Namen vieler deutschen Zeitungen jetzt 
so gebräuchlich geworden ist: Leipziger Neueste Nachrichten. — Hoffen, eine 
„verhochdeutschte“ Form des mittelniederdeutschen hopen wurde in der 
letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Mittel- und Süddeutschland 
gebräuchlich.
Bisweilen wird in der deutschen Gemeinsprache die hochdeutsche und die 
niederdeutsche Form eines Wortes nebeneinander mit verschiedenen Bedeu-
tungen gebraucht: aus einem Wort sind zwei geworden. So steht das ur-
sprünglich plattdeutsche Beet neben dem von Anfang an süddeutschen Bett, 
das norddeutsche Deich neben dem hochdeutschen Teich, das ursprünglich 
plattdeutsche lecken neben dem hochdeutschen lechzen. Ebenso stehen platt-
deutsch Egge neben hochdeutsch Ecke in Gebrauch, sachte neben sanft usw.
Die Gemeinsprache ist einem bunten Mosaik zu vergleichen, das sich aus 
Stücken aus den Mundarten Deutschlands, Österreichs und der deutschen 
Schweiz zusammensetzt, worin sich auch, wie wir sahen, viele Steine aus 
fremden Ländern finden, nicht immer Edelsteine, nicht immer Schmuck. Die 
Sprache kann aber auch mit einem mächtigen Strom verglichen werden, in den 
von vielen Seiten Nebenflüsse und Bäche einmünden. Dank diesen Zuflüssen 
wächst die Schriftsprache, erneuert sie sich und frischt sie sich ständig auf. Die 
kleinen Wasserläufe, Flüsse und Bäche, lassen sich bis zu kleinen Seen und 
schmelzenden Gletschern zurückverfolgen; ein Fluß bekommt aber auch Zu-
strom aus verborgenen Tiefen, aus springenden Quelladern, deren Herkunft
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niemand kennt. So verhält es sich auch mit einer Kultursprache. Sie nimmt 
dann und wann rätselvolle Wörter in sich auf, bisweilen einen uralten Aus-
druck, der jahrhunderte-, ja vielleicht jahrtausendelang in irgendeinem ein-
samen Dorf ein verdunkeltes Dasein geführt hat, bald einen Widerhall aus 
dem Ghetto irgendeiner Großstadt oder Laute aus der Sprache eines fernen 
Naturvolkes.
Wörter der letztgenannten Art fallen aus dem Rahmen dieser Darstellung; 
an Beispielen, die den zwei ersten Gattungen angehören, hat es in der voran-
gegangenen Schilderung nicht gefehlt.

Der Beitrag einzelner Stämme, Länder und Berufe zum gemeinsamen Wortschatz

103



IV

VOM AUFKOMMEN UND VERSCHW INDEN DER WÖRTER

1

Das Wort neureich hatte schon J e a n  P a u l  gewagt, doch fiel es damals auf 
felsigen Grund. Im ersten Weltkrieg und in den darauffolgenden Inflations-
jahren war erst der Boden dafür bereit, auch für seine Nebenbuhler Kriegs-
gewinnler und Schieber. Der Warenmangel und die Ersatzmittelerzeugung, 
der Schleichhandel und der Lebensmittelwucher boten diesen neuen rührigen 
Kaufleuten die große Gelegenheit ihres Lebens; damit schlug auch dem alten 
Wort neureich die glückliche Stunde — ebenso den beiden anderen Wörtern 
und dem vordem fast unbekannten Ausdruck hamstern. So sehen wir oft, 
wie ein irgendwo in Umlauf gesetztes Wort zuerst zu Boden fällt, anschei-
nend ungenützt und unbeachtet liegen bleibt, bis eines Tages der Wind bläst: 
das Samenkorn keimt und die Pflanzen breiten sich aus.
Im ersten Weltkrieg nannten die Franzosen, wie erinnerlich, ihre deutschen 
Gegner ständig nur boches. Aber dieses Wort, das fast mit einem Schlag auf 
aller Lippen war, wurde nicht erst damals geschaffen; es war schon in der 
Mitte der 1890er Jahre als Bezeichnung für die Deutschen bekannt, aber 
damals, vor dem Krieg, gehörte das Wort bloß der niederen Umgangssprache 
an und war wenig verbreitet. Ebenso gab es auch schon vor dem Kriege den 
poilu mit der Bedeutung ,brave' und ,fort‘, ursprünglich ,haarig, behaart', 
aber erst im Krieg und durch den Krieg wurde der Ausdruck Allgemeingut. 
Wir sahen schon, daß sich in einem Werk J e a n  P a u l s  die älteste literarische 
Belegstelle des Wortes Weltsdomerz befindet. Ist er auch der Schöpfer des 
Wortes gewesen? Wir wissen es nicht. Damit, daß ein Wort zum ersten Male 
in einer bestimmten Schrift nachgewiesen werden kann, ist noch nicht gesagt, 
daß ihr Verfasser der Urheber des Wortes ist. Eines schönen Tages wird es 
vielleicht in einer älteren Schrift auftauchen. Meist haben die Wörter ein 
langes unliterarisches Dasein hinter sich, ehe sie unter die Druckerpresse 
kommen, und noch länger dauert es, bis sie der Aufnahme in ein Wörterbuch 
gewürdigt werden. In unseren Tagen ist die Drudkerpresse in den meisten 
Fällen mit der Rotationspresse identisch und der Zeitungsaufsatz, in dem das 
Wort zuerst vorkommt, ist in der Regel unbekannten Ursprunges. Wird 
daher eine Sprache um ein wohlgebildetes neues Wort bereichert, so muß der 
bekannte oder unbekannte Mann, der es gefunden hat, die Ehre dieses sprach-
lichen Fortschrittes mit dem teilen, der es verbreitet, ebenso wie auch sonst der 
Erfinder einer neuen Sache den Gewinn mit dem Unternehmer teilen muß, 
der sie herstellt, mit dem Werbefachmann, der sie bekannt macht, und mit 
dem Kaufmann, der sie verkauft.
Im übrigen dürfen wir die Tatsache nicht übersehen, daß zwei oder mehrere 
Menschen gleichzeitig oder nacheinander auf dasselbe Wort kommen können,
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um eine sprachliche Lücke auszufüllen, ebenso wie dasselbe literarische Motiv 
und dieselbe Lösung einer wissenschaftlichen oder technischen Aufgabe gleich-
zeitig in mehreren von einander unabhängigen Gehirnen auftauchen kann.
So mag es mit dem Wort Flegeljahre ergangen sein. Das Wort ist schon in einer 
Schrift des ausgehenden 18. Jahrhunderts nachgewiesen, aber erst ein paar 
Jahrzehnte später setzte es sich durch: dank J e a n  P a u l , der, wie man wohl 
annehmen darf, selbst daraufgekommen sein kann. J e a n  P a u l  setzte es als 
Titel auf ein Buch, das 1804 herauskam und großen Erfolg errang. Dieser Er-
folg lenkt unsere Gedanken auf einen andern, begrifflich nahestehenden Aus-
druck, der seine Verbreitung gleichfalls einem aufsehenerregenden Buch zu 
danken hat: wir denken an das gefährliche Alter. Urheberin dieses Aus-
druckes, der sowohl in Skandinavien als auch in Deutschland zum Schlagwort 
wurde, ist die dänische Romanschriftstellerin K a r i n  M i c h a e l i s , die ein 1912 
herausgegebenes Buch „Den farlige Alder“ benannte.

2

In unserer Darstellung war ständig die Rede von neuen Wörtern und zwar — 
wie zugegeben werden muß — nicht immer in demselben Sinne. Preßhengel 
ist, wie wir gesagt haben, „ein neues Wort“ für .Schriftsteller, Zeitungsmann“, 
Spitzel ein neues Wort für .Polizeispion, Angeber“. Neue Wörter wären aber 
auch Liebe (in der heutigen Bedeutung), echt, Ulk, Kater (für .Katzen-
jammer“), Mühle, völkisch usw.
Es ist gebräuchlich, den Ausdruck „neues Wort“ in diesem Sinne zu verwen-
den, aber eigentlich wenig angebracht, da es für Unklarheiten Raum läßt. 
Es wäre folgerichtiger, in solchen Fällen statt „ein neues Wort“ „eine (in der 
betreffenden Sprache) neue Bezeichnung“ zu sagen. Denn unter den genann-
ten Wörtern sind Preßbengel, Spitzel, echt, Liebe und Ulk durchaus nicht 
neu in dem Sinne, als ob sie früher überhaupt nicht dagewesen wären. 
Preßbengel, Spitzel und Liebe sind „neu“ nur als Träger neuer Vorstellungen, 
sie fanden sich aber schon früher mit anderem Inhalt in Wort und Schrift vor. 
Echt war zu einer bestimmten Zeit ein neues Wort im H o c h d e u t s c h e n ,  
nicht aber neue im Deutschen, denn im P l a t t d e u t s c h e n  hat es alte Ahnen. 
Dasselbe gilt z. B. auch von sachte. Ulk in der Bedeutung .Streich, Spaß“ war 
bereits ein wohlbekannter volkstümlicher Ausdruck Nordwestdeutschlands, 
als er in die Studentensprache aufgenommen wurde und von dieser aus in der 
Sprache der Gebildeten allgemeine Verbreitung fand. Mühle ist neu im Deut-
schen, aber alt im Lateinischen. Daß Kater .Katzenmännchen“ und Kater 
.Katzenjammer“ vermutlich als zwei verschiedene Wörter zu betrachten sind, 
haben wir früher gesehen. Kater war seinerzeit eine neue Bezeichnung für 
,Katzenjammer“, es war ein neues Wort in der gemeinsamen Umgangs- und 
Schriftsprache, es war auch ein neues Wort in den Wörterbüchern. Aber war es 
ein neues deutsches Wort?

Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter
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Wie sich gezeigt hat, ist es zweifelsohne nur eine landschaftlich bestimmte 
Ausspracheform von Katarrh, einem Wort von altgriechischer Herkunft, 
das vor langem als Lehnwort ins Deutsche aufgenommen worden war. Als 
das plattdeutsche Wort Hafen in Süddeutschland zur Verwendung kam, 
war es dort ein neues Wort. Für diesen Begriff, der in Mittel- und Süddeutsch-
land bei weitem nicht so zur Wirklichkeit und zum Alltag gehörte wie 
an der „Waterkante“, hatte man bis dahin die Ausdrücke Anfurt und 
Schiffslände verwendet. Indes wurde bereits im 13. Jahrhundert das Wort 
Hafen in Süddeutschland bekannt und gebräuchlich und im 17. Jahrhundert 
hatte es sich auf oberdeutschem Boden und in der Gemeinsprache durchgesetzt. 
War diese damit um ein neues Wort bereichert?
Ja  und nein. In den süddeutschen Mundarten gab es bereits seit alters ein 
Wort Hafen, das ein Gefäß, einen Topf, bezeichnete. Noch besser bekannt als 
dieses Wort selbst ist vielleicht im Ausland der davon abgeleitete Hafner 
oder Hafner, ein nicht seltener Familienname. Daß zwischen dem Hafen 
in der Bedeutung ,Topf‘ und dem Hafen ,Landeplatz1 ein Zusammenhang 
bestehen soll, wird der sprachliche Laie für ausgeschlossen halten. Tatsäch-
lich stehen beide Wörter einander nach Ursprung und Bedeutung sehr nahe. 
Die gemeinsame Grundbedeutung ist ,Behälter“. Beide Wörter haben den-
selben Stamm, den wir von den Wörtern haben und heben kennen und vom 
lateinischen capio, das u. a. ,fassen, in sich auf nehmen' bedeutet; diese Vor-
stellung ist sowohl mit Hafen ,Gefäß' als auch mit Hafen ,Landeplatz' 
verbunden. Indes wurden beide Wörter von Anbeginn durch das Geschlecht 
unterschieden: das norddeutsche Wort war wie das dänische (und schwedische) 
weiblich, das süddeutsche männlichen Geschlechts.
Daß die Presse in der Bedeutung: Deutschlands sämtliche Tageszeitungen ein 
verhältnismäßig neues und ein anderes Wort ist als die Presse, mit der wir das 
von den Weinbauern seit Jahrhunderten verwendete Gerät bezeichnen, 
kommt auch dem Laien in Sprachfragen als selbstverständlich vor. Dagegen 
scheint es ihm vielleicht schon eher zweifelhaft, ob die Presse der ersten 
Bedeutung auch ein andres Wort sein soll als die Druckerpresse, mit der 
Bücher und Zeitungen hergestellt werden. Außerdem kennen wir noch eine 
Presse, die soviel wie ,Studentenfabrik' bedeutet und endlich eine Presse 
in dem Sinne von ,Klemme, Gedränge, Verlegenheit, Bedrängnis'. Geschicht-
lich gesehen, handelt es sich in allen Fällen zuletzt um ein und dasselbe Wort, 
das mittellateinische pressa. Unter den deutschen Wörtern Presse ist die 
Weinpresse das älteste, dagegen als Bezeichnung für die Gesamtheit der 
gedruckten Zeitungen und Zeitschriften sehr jung; sie wurde nicht vor der 
Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein gebräuchlich. Presse in der Bedeutung 
,Studentenfabrik' wurde um 1870 gang und gäbe.
Die deutschen Wörterbücher führen zwei gleichlautende Wörter sächlichen 
Geschlechts gesondert an: Band, Mehrzahl: Bande und Band, Mehrzahl -.Bän-
der; anfänglich sind sie ein und dasselbe Wort.
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Bei den Homonymen haben wir es also nicht selten mit Wörtern zu tun, die 
nach ihrer Herkunft, geschichtlich und etymologisch, geschieden sind, aber 
durch die Lautentwicklung, bisweilen auch durch volksetymologische An-
gleichung und Umformung, in der Aussprache zusammen gefallen sind. 
Dieses ist mit Riemen ,Lederstreifen' und Riemen ,Ruder' der Fall. Wei-
tere Beispiele sind etwa Bock ,Geißbock' und Bock ,Einbeckerbier'. In andern 
Fällen wieder haben wir es mit Wörtern zu tun, die im Grunde genommen, 
geschichtlich gesehen, ein und dasselbe Wort sind: z. B. Schloß ,Verschluß' 
mit Schloß, z. B. Königsschloß.
Recht häufig kommt es auch vor, daß sich ein Wort in zwei spaltet, wie eine 
neue Zwiebel aus und neben der ursprünglichen aufwächst. E n t w e d e r  zer-
fällt dabei das Wort im Laufe der Zeiten in landschaftlich verschiedene 
Ausspracheformen (sanft: sacht; Leinen: Linnen; Lache: Lake; Waffe: Wap-
pen; drücken: drucken; Atem: Odem) o d e r  eine Beugungsform macht sich von 
ihrer Grundform frei und selbständig, z. B. Stätte: Statt; Lump: Lumpen; ge-
diegen: gediehen; la u t ,gemäß': Laut(Wortlaut) o d e r  das Wort wird in eine 
fremde Sprache aufgenommen und wieder ins Deutsche rückentlehnt, umge-
formt nach den Aussprachegewohnheiten des anderen Volkes: z. B. Laube: 
Loge; Warte: Garde; Rock: Frack; Raub: Robe; Balken: Balkon; Bollwerk: 
Boulevard; Wette: Gage o d e r  es wird aus einer fremden Sprache bei ver-
schiedenen Gelegenheiten entlehnt und tritt darum im Deutschen in ver-
schiedenen Gestalten auf: z. B. als Partei und Partie; als Kerker und Karzer 
o d e r  endlich es wird Träger so weit voneinander abliegender Vorstellungen, 
daß man seine dem Sinne nach geschiedenen Gegenwartsformen weder in der 
beschreibenden (nicht-geschichtlichen) Sprachlehre, noch in den nicht-ge-
schichtlichen Wörterbüchern als ein Wort betrachten oder behandeln kann, 
gleichviel ob das Wort formell gespalten sei oder nicht, z. B.: Katarrh: Kater; 
Nelke (als Blume und Gewürz); Kneipe (als .Klemme' und ,Schänke'); der 
Flur (,Gang‘) die Flur (,Feld‘); Das Korn: der Korn (.Branntwein'), die 
Gift (in Mitgift): das Gift; die Bank (Sitzmöbel und Geldinstitut). Aber hier-
bei herrscht in den deutschen Wörterbüchern — wie auch in nicht-deutschen — 
viel Unklarheit und Widerspruch.

3

In der Geschichte aller Sprachen begegnet uns die Erscheinung, daß ein altes 
Wort aus der gemeinsamen Sprache verschwindet, weil die Sache, die Arbeit, 
die Sitte, der Glaube usw. außer Brauch gekommen oder erheblich verändert 
worden ist. Andererseits sahen wir oben, wie ständig neue Wörter oder 
neue Bezeichnungen Vordringen — zugleich mit neuen Werkzeugen, Arbeits-
weisen, Sitten und Moden, Denkweisen und Gefühlen, Zerstreuungen und 
Krankheiten usw. Wie viele neue Wörter hat uns in jüngster Zeit das Flug-
wesen, der Film, der Rundfunk geschenkt!
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Diese Fälle bedürfen keiner besonderen Erklärung. Aber ebenso oft haben 
wir beobachtet, daß ein bestimmtes 'Wort verschwunden und durch ein an-
deres ersetzt worden ist, anscheinend, ohne daß die sprachliche Verände-
rung irgend einer sachlichen entsprochen hätte, und offenkundig, ohne daß 
irgend ein Bedarf nach einer neuen Bezeichnung Vorgelegen wäre. Beim 
Versuch, in solchen Fällen den Ursachen nachzugehen, für Rückgang und 
Verschwinden des einen Wortes, für Aufkommen, vermehrte Verbreitung und 
Beliebtheit eines andern, hat man u. a. folgende Umstände festgestellt. 
Wörter, die keine oder nur eine schwache etymologische Anlehnung an ver-
wandte Wörter haben, behaupten im Wettbewerb mit Sinngleichen, die von 
stark benützten verwandten und lautähnlichen Wörtern gestützt werden, 
nur schwer ihre Geltung.
So ließe es sich erklären, daß deutsch smielen, schwedisch smila, englisch 
smile, zu Beginn der neuern Zeit im Wettstreit mit dem von lachen ge-
stützten lächeln unterlag, und daß das mittelalterliche bliuc, blue (schwe-
disch blyg) aus der Gemeinsprache verdrängt wurde — und zwar von nieder-
deutsch schüchtern, das scheu und verscheuchen zur Seite hat. Aus diesem 
Grunde mußte wohl auch ern vor ackern und pflügen weichen, wurde 
Hiefe, die alte deutsche Entsprechung zu englisch hip, hep, dänisch Hyben 
und schwedisch nypon, durch Hagebutte ersetzt. Auf dieselbe Weise erklärt 
sich wohl auch das Verschwinden eines alten Wortes für ,Mann‘. Sowohl die 
Deutschen wie die Schweden haben auf das indogermanische Erbwort ver-
zichtet, das in ihren Sprachen dem lateinischen homo entspricht. In beiden 
Sprachen lebt es nur als Versteinerung, als zweites Glied in der gleichen Zu-
sammensetzung: Bräutigam, schwed. brudgum. In den ältesten deutschen und 
skandinavischen Denkmälern war es noch gang und gäbe in der Form gomo, 
bzw. gumi.
Auf der anderen Seite haben wir auch Wörter ohne den geringsten Rückhalt 
im deutschen Wortgut — z. B. aus der Sprache der Verbrecher, oder Wörter, 
die zu einem fremden Sprachstamm gehören, wie Pleite oder schofel — große 
Popularität und Verbreitung erreichen sehen, auch in der Sprache der Ge-
bildeten und in gedruckter Form.
Um das Verschwinden des Wortes mazz, Essen' zu deuten, kann man auf seine 
etymologische Vereinzelung verweisen. Aber wie will man dann erklären, 
daß sich die Zusammensetzung Messer voll Lebenskraft gezeigt hat, wiewohl 
auch sie seit einem halben Jahrtausend jeder etymologischen Anlehnung ent-
behrt und ungeachtet des, wie man glauben sollte, erschwerenden Gleich-
klanges mit dem vom Zeitwort messen abgeleiteten Hauptwort Messerl 
Gerade die Homonymie, der Gleichklang, will sagen das Vorhandensein 
von zwei zufällig vollkommen gleichlautenden, aber sonst einander frem-
den Wörtern, wird nicht ohne Berechtigung, besonders von französischen 
Sprachgeographen, zur Erklärung des Verschwindens gewisser Wörter her-
angezogen. Es kann nämlich nicht bestritten werden, daß eine vollständige
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lautliche Übereinstimmung mit einem bestimmten Wort in gewissen Fällen 
dem Weiterbestehen eines Wortes zum Nachteil gereichen kann. Ein paar 
Beispiele dafür!
Im älteren Deutschen war, nadi dem Ausweis der Schreibung, zwischen den 
beiden Zeitwörtern ruohen ,sich bekümmern um, fragen nach, wünschen' 
und ruowen .ausruhen' ein beträchtlicher Unterschied in der Aussprache. 
Die lautliche Entwicklung führte dazu, daß beide Wörter in der Aussprache 
zusammenfielen. Heute werden sie beide auch gleich geschrieben: ruhen. 
D. h., das erste Wort ist aus der Sprache fast verschwunden; auch in der 
wilhelminischen Epoche wurde es nur noch in der Zusammensetzung geruhen 
verwendet und fristete nur ein kümmerliches Dasein in servilen Wendungen, 
wie „Seine Majestät haben allergnädigst geruht. . . "  schwed. har i nader 
täckts . . .  Nach 1918 ist das Wort zum sprachlichen Museumsgegenstand 
geworden. Die Ursache zu seinem Untergang hat man in dem lautlichen 
Zusammenfall mit dem andern äußerst lebenskräftigen Wort erblicken 
wollen.
Das einfache Zeitwort dauern ,leidtun' wird bald abgeschrieben sein. Es ist, 
wie es scheint, von einem Fremdling verdrängt worden, der in der Aussprache 
mit ihm zusammenfiel, nämlidi dauern in der Bedeutung .anhalten, wäh-
ren'. Dieses ist ein lateinisch-romanisches Lehnwort aus lat. durare, das bereits 
im Mittelalter über die Niederlande und Norddeutschland ins hochdeutsche 
Sprachgebiet eindrang und dort neben dem einheimischen währen gebräuch-
lich wurde. Dagegen hat sich die Zusammensetzung bedauern .beklagen' als 
voll lebenskräftig erwiesen.
Trotzdem möchten wir meinen, daß die Homonymität, die Lautgleichheit, als 
Ursache der abnehmenden Gebräuchlichkeit oder des völligen Verschwin-
dens gewisser Wörter stark überschätzt worden ist. Soweit das D a r m -
s t e t e r  und die französischen Sprachgeographen angeht, vor allem Gnxifi- 
r o n , hängt diese Überschätzung mit deren einseitig intellektueller Sprach- 
auffassung zusammen. Noch mehr beruht sie jedoch auf der Gewohnheit, die 
Wörter lexikographisch, d. h. außerhalb des Zusammenhanges, zu be-
trachten.
Aber ein Wort sehen, hören und verstehen wir erst in seiner Umgebung, in 
seinem natürlichen Zusammenhang, in der Wendung, im Satz. Deshalb ist das 
Vorhandensein zweier Wörter von gleicher Lautgestalt und allenfalls auch 
noch gleicher Schreibung nur dann ein beachtliches Hindernis für das Ver-
ständnis, wenn diese Wörter aus demselben Vorstellungsbereiche stammen, 
derselben Wortklasse angehören und, sofern sie Hauptwörter sind, dasselbe 
Geschlecht haben.
Im Mittelhochdeutschen gab es drei neutrale Substantiva, die marc lauteten: 
das eine und einzige jetzt noch verwendete liegt in Knochenmark vor, das 
andere bedeutete ,Streitroß' und das dritte .Zeichen' — vergleiche etwa das 
Zeitwort merken.

Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter
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Ferner gab es zwei weibliche Hauptwörter ouwe, von denen das eine ,Schaf“ 
bedeutete und das andere ,wasserumflossenes Land, Insel oder Halbinsel, 
Sumpfboden“. Nur das zweite lebt fort als Au und Aue. Im Mittelhoch-
deutschen gab es zwei Wörter snuor (snur): das eine lebt noch in der Sprache 
der Gegenwart fort als Schnur ,Band“, schwed. snöre, das andere, ein altes 
germanisches Erbwort für ,Schwiegertochter“, findet sich nur noch in der 
Volkssprache verschiedener Gegenden erhalten, ist aber aus der Hochsprache 
verdrängt, wo es von der Zusammensetzung Schwiegertochter ersetzt wurde. 
Dieses ist nach dem Muster von Schwiegermutter gebildet und aus der Sprache 
der höheren Stände langsam in die Sprache des Volkes eingedrungen.
Ebenso gab es in der Sprache des frühen Mittelalters zwei andre Wörter 
gleicher Lautgestalt, aber verschiedenen Geschlechtes: harn. Das eine war 
dasselbe Wort wie das skandinavische harn ,Kind“, das andre bedeutete 
,Krippe, Raufe, Heustock“. Beide Wörter sind seit langem aus der deutschen 
Sdiriftsprache und aus der Sprache der Gebildeten verschwunden.
Es kann nicht richtig sein, in diesen und ähnlichen Fällen die Erklärung für 
das Verschwinden eines Wortes in der Homonymität, im Gleichklang mit 
einem andern, zu suchen. Tatsächlich wimmelt es in allen unseren Sprachen 
von Homonymen, die Jahrhundert für Jahrhundert in Wort und Schrift 
nebeneinander gelebt haben. In den eben angeführten Fällen: ruhen, dauern, 
marc, ouwe, snuor, harn kann die Gleichlautung zum Rückgang und Unter-
gang ursächlich höchstens beigetragen haben.
Es ist nämlich kaum möglich, sich in eine Lage zu versetzen, oder einen 
solchen Zusammenhang zu erdenken, wo ein Mißverständnis verschuldet 
worden sein könnte durch den Zusammenfall von ruohen und ruowen oder 
durch die beiden Bedeutungen von dauern oder durch das Nebeneinander von 
mittelhochdeutsch su l,Pfriem, Ahle“ und sul in der Bedeutung,Pfeiler, Säule“. 
Aber es soll nicht geleugnet werden, daß es Fälle gibt, allerdings seltene 
Fälle, in denen das Verschwinden eines Wortes auf diese Weise erklärt wer-
den muß. In der mittelalterlichen, niederdeutschen und niederländischen 
Rechtssprache begegnet uns ein Wort tust, das ,Gehör, Aufmerksamkeit“ be-
deutet. Dieses lust erscheint meist in der Formel lust gebieten. Von haus aus 
wurde es hlust geschrieben. Als der anlautende Konsonant verstummte und 
später auch aus der Schrift verschwand, fiel das Wort mit dem Wort lust 
,Vergnügen, Freude“ zusammen. Ob dieser Zusammenfall zum Verschwinden 
des erstgenannten Wortes mit beigetragen hat? Es bleibt zweifelhaft. Es 
gibt aber eine merkwürdige Parallelle. Der deutschen Redensart lust ge-
bieten entspricht ein gleichbedeutender, ebenfalls erstarrter schwedischer 
Ausdruck äska ( =  ,heischen“) ljud. Dieses Substantiv ljud, in dem genau wie 
in lust ein anlautendes h (— eh) verstummt ist, gehört zu demselben Stamm 
wie lust ,Aufmerksamkeit“ vgl. lat. in-clutus, griechisch klyo ,ich höre“, 
Chlod-wig. Nach dem Wegfall des anlautenden Konsonanten fiel dieses 
ljud in der Aussprache wie in der Schrift mit dem Hauptwort ljud ,Laut“
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zusammen. Dieser Zusammenfall wurde verhängnisvoll für das Wort ljud 
.Aufmerksamkeit“, denn dadurch konnte leicht Verwirrung entstehen. So 
ist es nicht zu wundern, daß das letztgenannte Wort heute nur in der 
Wendung äska ljud ein kümmerliches Dasein fristet. Denn die Sprache ist 
schließlich in erster Linie Mitteilung und der Sprecher wünscht verstanden 
zu werden.
Das alte nordische Eigenschaftswort skär ,hell, rein, klar“ hat nur noch schwa-
chen Halt in der schwedischen Sprache. Warum? Offenbar deswegen, weil es 
sich neben dem aus dem Französischen (chair ,Fleisch“) entlehnten skär 
.fleischfarben, hellrot“ nicht behaupten konnte. Das älteste Deutsch kannte 
noch die in den altgermanischen Sprachen allgemein gebrauchte Entspre-
chung zu lateinisch vir ,Mann“. Seine althochdeutsche Form lautete wer. 
Dieses Hauptwort sollte in der Aussprache mit zwei andern Wörtern zu-
sammenfallen, sobald deren anlautendes h verstummte. Das eine war das 
Hauptwort (h)wer, Kessel“ und das andere war das Fürwort wer (älter: hwer), 
das unter anderem auch .jemand“ bedeuten konnte, was es auch jetzt noch 
kann: ist wer da gewesen? Von diesen beiden kann das Fürwort dem Haupt-
wort wer ,Mann“ hinderlich gewesen sein, da beide Wörter — wie die beiden 
Wörter skär — in der Bedeutung einander nahekommen und auch substan-
tivisch gebraucht werden. Wer (in der Bedeutung Kessel) wurde von dem 
Fremdwort Kessel (aus lat. catilus) verdrängt.
Im mittelalterlichen Deutschen gab es neben dem jetzigen durstig noch ein 
anderes Wort mit derselben Form und Aussprache in der Bedeutung .dreist- 
kühn, verwegen“. Dieses ist mit dem schwedischen Zeitwort töras .dürfen, 
wagen“ nahe verwandt. Daß das an zweiter Stelle genannte Eingenschafts-
wort aus der Sprache verschwunden ist, kann in gewissem Maß auf dem Zu-
sammenfall mit dem an erster Stelle genannten Wort beruhen. Die eigent-
liche Ursache ist aber sicher eine andere, nämlich die etymologische Iso-
lierung des Wortes, seitdem das Zeitwort, an das es sich anlehnen konnte, 
ich tar (dar), wir turren (dürren), ich torste (dorste), nach und nach außer 
Gebrauch kam.
Die wahrscheinlichste Ursache dafür, daß die deutsche Entsprechung zu 
dem schwedischen Wort barn, das mittelhochdeutsche barn ,Kind“, aus dem 
Deutschen verschwand, ist gewiß nicht der Zusammenfall mit barn ,Krippe“, 
sondern sein Mangel an etymologischer Stütze. In historischer Zeit hat 
der Deutsche schwerlich mehr das Wort barn mit dem Zeitwort gebern 
(dem jetzigen gebären) in Zusammenhang gebracht, auch nicht mit dem 
Hauptwort Geburt, denen es etymologisch nahesteht. Dagegen könnte 
man einwenden, daß das Wort barn im Schwedischen ähnlich isoliert dasteht. 
Jedoch fehlen hier alle Konkurrenten als Bezeichnung für diese Vorstellung 
und so dürfte es im Sprachbewußtsein fester verwurzelt sein als die meisten 
andern Wörter. Dasselbe gilt von dem Worte Kind, das im Deutschen an die 
Stelle von barn trat. Das Wort Kind wiederum ist schon längst dem Schwe-

l l !



Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter

dischen ganz fremd; es ist bloß in gewissen Orts- und Flurnamen erhalten: 
Kind, Hammarkind, Skärkind. Hier liegt ein altes Sammelwort vor, das 
dem lateinischen gens entspricht und von Anbeginn ,Geschlecht, Stamm“ 
bedeutete.
Das alte Substantiv Ferg(e) war lautlich zu weit vom Grundwort fahren 
und von Fähre weggekommen; es vertrat auch eine aussterbende Bildungs-
weise. So ist es im Kampfe mit dem durchsichtigen Fährmann unterlegen.
Es gilt auch als Schwäche eines Wortes, wenn es an Überfülle der Bedeu-
tung leidet (hypertrophie sémantique), wenn es „semantisch überlastet“ ist, 
das heißt, wenn es Träger allzu vieler verschiedener Vorstellungen ist, wenn 
es, kurz gesagt, allzuvieles bedeutet. Dadurch wird es nämlich durchaus 
nicht besonders verwendbar, sondern eher weniger brauchbar, gerade so wie 
gewisse Universalwerkzeuge, die uns als zu allem tauglich angepriesen wer-
den, zu nichts nütze sind. Ein solches Wort ist das deutsche Wieche. Es wird 
teils in derselben Bedeutung gebraucht, die sein schwedischer Verwandter veke 
hat, d. h. ,Docht“, teils in der Bedeutung ,Lunte“, außerdem für ,Scharpie“ 
und in älterer Zeit auch für ,Haarflechte, Zopf“. Hier hat, wie es scheint, das 
Bedürfnis nach klarer Unterscheidung dazu geführt, daß Wieche mehr und 
mehr von deutlicheren Wörtern verdrängt worden ist, das heißt eben von 
Docht, Lunte, Scharpie und Zopf.
Diesem vermeintlichen Übelstand darf man aber auch keine größere Be-
deutung zuerkennen. Im Deutschen, wie in andern Sprachen, gibt es näm-
lich zahlreiche, voll lebenskräftige und fleißig benützte Wörter mit vielen, 
oft sehr verschiedenartigen Bedeutungen. Als Beispiele könnten die Wörter 
Presse, Trift, Beutel, Haken und Gesellschaft dienen oder lateinisch ratio 
und gratia.
Die nähere Bestimmung erhält ein Wort durch die Stellung, den Zusammen-
hang und die jeweilige Situation. Entscheidend ist nämlich für die Assozia-
tion der Vorstellungsbereich, der im Augenblick das Bewußtsein beherrscht. 
Unleugbar ist aber, daß ein kleiner, schwacher Lautkörper ein Wort minder 
tauglich und minder wettbewerbsfähig macht. Besonders wichtig ist, daß ein 
Wortbestandteil, der Träger einer wichtigen Teilvorstellung ist, für Ohr und 
Auge deutlich hervortritt.
In den ältesten germanischen Sprachen gab es eine lebenskräftige Gruppe 
von Verbaladjektiven, d. h. von Zeitwörtern abgeleitete Eigenschaftswörter, 
in die als wichtiges Vorstellungselement der Gedanke an die Möglichkeit der 
Ausführung der vom Zeitwort ausgedrückten Handlung einging. Im Ur- 
germanischen war diese Teilvorstellung mit dem Suffix ia verbunden. Im 
Deutschen aber wurde dieses Suffix frühzeitig zu e abgeschwächt oder 
verschwand ganz. Damit war auch das Schicksal der Gruppe besiegelt. Ver-
einzelte Wörter leben noch als Versteinerungen fort, z. B. das vom Zeit-
wort geben abgeleitete gäbe, in der Wendung gang und gäbe, dasselbe Wort 
wie dänisch gcev ,bieder, edel, brav“ und das altertümlich-schwedische gäv

112



Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter

,tüchtig', ferner bequem und angenehm. Aber die meisten sind ganz außer 
Gebrauch. So z. B. ist aze von eßbar, hale, das zum Zeitwort hehlen gehörte, 
von heimlich verdrängt worden.
Im Mittelalter benützten die Deutschen in 'Wort und Schrift neben dem Eigen-
schaftswort sliht ein Hauptwort, das slihte lautete, und neben dem Eigen-
schaftswort trage, dem neuhochdeutschen träge, ein Hauptwort, das ebenfalls 
trage hieß. Das waren Bildungen von derselben Art wie die jetzt noch 
angewandten Größe (: groß), Güte (: gut), Höhe (: hoch). Die Hauptwörter 
slihte und trage sind jetzt aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwun-
den und durch Schlichtheit und Trägheit ersetzt. Auch andre Adjektivab-
strakten der gleichen Bildungsweise, wie z. B. Schöne und Nässe, haben nur 
noch geringen Halt in der Sprache. Diese Wörter sind, wie gäbe, der Ab-
schwächung des Phonems,des Wörtkörpers, zum Opfer gefallen. Sie wurden 
einstmals mit Hilfe des Suffixes In vom Adjektiv abgeleitet. Mit dem Stamm 
skön war die Vorstellung .leuchtend, glänzend' verbunden, das Suffix in 
machte das Wort zum Hauptwort. Man vergleiche lang: Länge, hoch: 
Höhe! So entstand die Grundform des späteren Hauptwortes Schöne. Durch 
die Lautentwicklung wurde In zu I und i, schließlich zu e, vom alemannischen 
Sprachgebiet abgesehen. Damit fiel der Wörtkörper des Hauptwortes mit dem 
des Eigenschaftswortes zusammen, das in älterer Zeit ebenfalls schöne lautete. 
D a fühlte man das Bedürfnis nach einem ausdrucksvolleren Kennzeichen des 
hauptwörtlichen Charakters. Dieses bot sich in dem Hauptwort heit ,Art, 
Wesen' dar. Mit ihm als zweitem Glied bildete man die Zusammensetzung 
Schönheit. Nach und nach wurde dieses Hauptwort heit zu einem Suffix, 
das sich später als äußerst ergiebig erwies, in den Schriften der Mystiker be-
sonders bevorzugt wurde und sich in niederdeutscher Form (-het) auch nach 
Skandinavien verbreitete, wo es sich ebensolcher Beliebtheit erfreute, wie in 
seinem Heimatland.
In der Schweiz hinwiederum ist die ältere Bildungsweise noch lebendig, und 
zwar darum, weil auf alemannischem Boden ein altes langes I am Wörtaus- 
gang als i erhalten geblieben ist.
Wir hörten eben, daß im Deutschen das Wort wer ,Mann‘ als Entsprechung 
zum lateinischen vir nicht mehr erhalten ist, außer in den jetzt undurch-
sichtigen Zusammensetzungen Werwolf (eigentlich ,Wolf in Menschenge-
stalt', schwedisch varulv), Wergeid .Mannesbuße' und Welt, althochdeutsch 
weralt.
Aber auch die Tochtersprachen des Lateinischen haben das ererbte vir auf-
gegeben und durch komme usw., aus lateinisch homo, ersetzt. Soweit es sich 
um das Französische handelt, erklärt man das Verschwinden des alten Wortes 
mit seinem schwachen Lautkörper. Diese Erklärung liegt auch in vielen an-
dern Fällen auf der Hand, in denen die romanischen Sprachen ein lateinisches 
Erbwort verschmäht haben. Zum Beispiel hätte lateinisch apis .Biene' im 
Französischen der Neuzeit e heißen müssen. Das jetzt im Französischen ver-
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wendete Wort abeille ist eine Fortbildung des lateinischen Deminutivums 
apicula. Das lateinische Zeitwort ferre ,tragen' hat im Französischen keine 
Nachfolge: an seiner Stelle lebt lateinisch portare in porter fort. Von den 
beiden lateinischen Wörtern für ,geben' dare und donare lebt nur das letztere 
im Französischen: donner. Die lat. Wörter fas und ius ,Recht', lis ,Streit', 
vis ,Kraft' finden wir im Französischen auch nicht wieder.
Andererseits sind lange, schwerfällige Wörter unbeliebt und weniger lebens-
kräftig. Diese werden vielfach entweder durch kürzere, bequemere ersetzt 
oder selbst gekürzt, oft schwer verstümmelt. Wir denken an elliptische Ge-
bilde wie etwa Bock für Bockbier, Rad für Fahrrad, Kino, Bus, fesch, 
Allerseelen (Tag) und auch an die in den letzten Jahrzehnten wie eine Epi-
demie um sich greifenden sog. Akü-Wörter, wie etwa Kripo, Flak.
Ein Umstand, der Wörter im Wettbewerb mit Sinngleichen ansehnlich beein-
trächtigt, ist Schwanken der Aussprache, Spaltung des Phonems, der Laut-
gestalt. Daß Schwelle die uralte etymologische Entsprechung zu schwedisch 
tröskel aus der deutschen Gemeinsprache ganz verdrängen konnte, beruht 
ganz gewiß darauf, daß dieses Wort in einer Reihe von Formvarianten, oft 
bis zur Unkenntlichkeit umgemodelt, auftrat; druschufel, drischubel usw. 
Dieselbe Schwäche haftete auch dem bereits besprochenen Worte Wieche und 
dem mittelalterlichen sin(e)wel an, das vor dem Lehnwort rund (lateinisch 
rotundus) weichen mußte.
In allen Abschnitten der Sprachgeschichte können wir beobachten, daß gewisse 
Wörter aus Scheu oder Schamhaftigkeit vermieden werden. Manche sind durch 
umschreibende, bildliche oder verschönernde Ausdrücke, Euphemismen, Hül1- 
wörter, Deckwörter ersetzt worden. Wo in der mittelhochdeutschen Dich-
tung von Liebe die Rede ist, treffen wir das Wort minne an. Die mittelhoch-
deutsche Liebeslyrik nennen wir heute noch Minnesang. Im 16. Jahrhundert 
außer Brauch gekommen, lebt minne wieder in der Sprache unserer Zeit: 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts war es von den Schweizern B o d m e r  und 
B r e i t i n g e r  und von den Hainbündlern, die um neue Anteilnahme für die 
mittelalterliche Dichtung warben, zu neuem Leben erweckt worden — frei-
lich nur für ein künstliches, literarisches Dasein. Es wird so gut wie aus-
schließlich mit Beziehung auf die Zeit gebraucht, da die auf deutschen Boden 
verpflanzte provenjalische Lyrik in Blüte stand. Sonst ist minne durch 
Liebe ersetzt, und zwar darum, weil minne im späteren Mittelalter eine grob 
sinnliche Bedeutung erhielt, die es, als anstößig, in gesitteter Rede unmöglich 
machte. Dasselbe Schicksal erreichte die zum gleichen Vorstellungskreis wie 
Minne gehörenden Wörter Buhle und buhlen. Von haus aus eine herzliche 
Benennung von Verwandten und Freunden, wurde Buhle im Laufe des Mit-
telalters besonders der Name des Geliebten, aber zunächst eine ganz ehrbare 
Bezeichnung. Im Neuhochdeutschen gewann die tadelnde Bedeutung all-
mählich Überhand.
Für den Ernteertrag eines Grundstückes hatten die germanischen Völker ein

Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter

114



Vom Aufkommen und Verschwinden der Wörter

altes Erbwort, vermutlich von demselben Stamme wie das Zeitwort wachsen, 
das uns im deutschen Wort Wucher, im schwedischen ocker entgegentritt. Im 
neuhochdeutschen Zeitwort wuchern .üppig wachsen' lebt die alte Be-
deutung noch fort. Als die römische Geldwirtschaft in den germanischen 
Ländern allgemein durchdrang, wurde das Wort Wucher vor allem benützt, 
um den Ertrag von Kapital zu bezeichnen. Da indes die Kirche verbot, Geld 
gegen Zinsen zu verleihen, geriet der Geldverleih allmählich in jüdische 
Hände. Eine Erinnerung daran wecken heute noch jüdische Familiennamen 
wie Wechs(e)ler, Cassierer und Lombard. In Frankreich bekam das Wort 
lombard bezeichnend genug die Bedeutung .Wucherer, Geizhals'. In der Be-
deutung ,Bankier' lebt übrigens das Wort auch in den Namen Lombardbrücke 
(Hamburg) und Lombard Street (in London) fort. Das Wort Wucher wurde 
verhaßt und durch lateinische Lehnwörter ersetzt: im deutschen durch Zins 
(lateinisch census), im Englischen durch rent (was jetzt allerdings .Miete' 
oder .Pacht' bedeutet), und im Schwedischen durch ränta (mittellateinisch 
rendita, renta).
Im Mittelalter verwendete der Deutsche für ,Gift‘ ein Wort, das lüppe 
lautete, dasselbe Wort wie altisländisch lyf. Das war ein böses Wort, das 
man nicht gerne auf die Zunge nahm. Daher wurde es durch das harmlose 
Wort Gift ersetzt. Damit ist keineswegs ein neues Wort geschaffen worden, 
denn Gift ist ein altes Hauptwort, in der Bedeutung ,Gabe‘ (Mitgift!), wohl 
aber eine neue Bezeichnung für venenum. Der beschönigende Gebrauch des 
Wortes Gift ist wohl keine deutsche Erfindung. Ein Vorbild liegt schon in 
dem ärztlichen Fachwort des Griechischen dösis vor, dessen eigentliche Be-
deutung ebenfalls ,Gabe‘ ist, d. h. das, was der Arzt dem Kranken gibt, 
reicht. Wie es lüppe ergangen ist, so ist es auch recht vielen anderen Wör-
tern ergangen, vor allem solchen, die gefährliche Tiere oder schwere Krank-
heiten bezeichneten. Sie durften nicht genannt werden — lupus in fabula, 
wenn man den Wolf nennt, kommt er gerennt — sie waren „tabu“ . Aus aber-
gläubischer Scheu wählte man dafür harmlose Wörter. So ist im Deutschen 
der alte indogermanische Name des Bären gegen den jetzigen ausgetauscht, 
ein echtes Hüllwort, das einfach ,der Braune' bedeutet, und im Schwedischen 
hat ulv, das dem deutschen Wolf entspricht, dem anfangs umschreibenden 
varg, eigentlich ,Er-würg-er‘, weichen müssen. Das alte gemeingermanische 
siech wird heute wenig gebraucht; es wurde früh mit dem Euphemismus krank 
eig. .schwach' ersetzt. In den skandinavischen Sprachen dagegen hat sich das 
alte Wort erhalten (schwed. sjuk, dän. syg). Das schwed. Wort wird zwar 
oft gegen das verschönende klen eig. .schwach' ausgetauscht. Dieselbe Er-
scheinung begegnet im Lateinischen, wo invalidus, inftrmus und male habitus 
(franz. malade) die alten Wörter ceger und agrotus verdrängten.
Viele Wörter sind aus der Alltagssprache verschwunden, weil sie von der 
Kirche in Anspruch genommen und dadurch von solcher Heiligkeit erfüllt 
worden sind, daß man Bedenken trug, sie im Gespräch über weltliche und
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alltägliche Dinge und Verhältnisse zu verwenden. Von Beichte und Andacht 
war schon die Rede. Abendmahl hieß einstmals jede abendliche Mahlzeit. 
Mit Jüngern waren nicht nur Jesu Jünger gemeint, mit Auferstehung nicht 
nur die von den Toten. Jetzt können diese Wörter nicht mehr in weltlicher 
Rede benützt werden, sondern sind dort durch andere ersetzt worden. Das 
schwedische Verb frälsa (: fräls ,frei‘), von haus aus das allgemeine Wort 
für ,befreien', wurde von der Kirche beschlagnahmt und bedeutet schon lange 
nur ,erlösen'. Fralsaren ist ,der Erlöser', ,der Heiland'. Im Dänischen dagegen 
hat sich die alte allgemeine Vorstellung bei fraise erhalten.

4

Es kann nicht oft genug daran erinnert werden, daß die Sprache eine Äuße-
rung menschlichen Zusammenlebens ist, ja, die wichtigste aller Lebenserschei-
nungen der Gemeinschaft. Sehr richtig sagt Goethe: „Das, was uns trennt, das 
ist die Wirklichkeit; was uns verbindet, das sind Worte.“ Daher ist die 
Sprache vom Herkommen bestimmt, von wechselnden Moden, von dem 
menschlichen Bedürfnis nach Abwechslung und von der Freude am Neuen 
und Fremden.
Immer wieder haben wir gesehen, wie ein bestimmtes Wort außer Brauch 
gekommen und durch ein andres ersetzt worden ist — nicht etwa deshalb, 
weil dieses andre eine bequemere oder deutlichere Bezeichnung der fraglichen 
Vorstellung gewesen wäre, sondern nur darum, weil es neu, obendrein oft 
ausländischer Herkunft war und damit die Lockung und den Reiz des Neuen 
und Fremden an sich trug. Anfangs in einem höheren, gesellschaftlich ton-
angebenden Kreis gebraucht, hat sich ein solches Wort allmählich immer 
weiter verbreitet, durchaus so wie die Kleider und Möbel, Speisen und Lieder, 
Grußsitten und Vergnügungen der höheren Stände.
Wir denken z. B. an die oben besprochenen Wörter fein, hübsch, Kleid, forsch, 
fesch, chic, feudal. Wie die Anredewörter dem Wechsel der Mode unterworfen 
sind, merken wir alle. Unentbehrlich scheint uns heute das Wort Herr. Es ist 
aber ein ziemlich junges Gebilde, das erst im frühen Mittelalter nach dem 
Vorbild des lateinischen senior (it. signore, franz. seigneur) in den Kreisen der 
Mächtigen gebräuchlich wurde und das alte Wort fro, die männliche Ent-
sprechung von Frau, verdrängte. Isoliert, erstarrt und nicht mehr verstanden 
hat sich das alte Erbwort fro als erstes Glied in den beiden Zusammensetzun-
gen Fronleichnam und Frondienst erhalten.
Wie das Wort glänzend in unseren Tagen zur Zeit und Unzeit gebraucht 
wird, war scSni, das heutige schön, das ursprünglich ebenfalls ,glänzend' be-
deutete, im hochdeutschen Sprachgebiet während des 8. und 9. Jahrhunderts 
ein Modewort. Dieses neue, feine Wort verdrängte allmählich das alte ger-
manische Erbwort fagar, ähnlich wie viel später das schwedische fager vor 
vacker weichen mußte. Andre Beispiele liefern das Wort klar und seine Ab-
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leitungen, die in der ritterlichen Gesellschaft des 12. Jahrhunderts Modewörter 
wurden, und Kummer, ein französisches Wort, das ursprünglich ,Schutt, 
Trümmerhaufen' bedeutete, aber in eben diesen Kreisen auf Seelenzustände 
angewandt wurde.
Aber die Mode wechselt. Alte verschmähte und vergessene Wörter werden 
wieder modern, wie vergessene Melodien, aufgegebene Hutmodelle oder 
großmütterliche Frisuren.

Einige Beispiele!
In archaisierender Prosadichtung der Neuzeit begegnen uns bisweilen die 
Wörter Degen und Recke. Diese Wörter gehörten zu dem Wortschatz, den 
unsere heidnischen Vorväter uns einstmals als Erbe hinterlassen haben. Ja, sie 
gehörten zum festen Spracfakern der altgermanischen Heldenlieder.
Recke ist verwandt mit deutsch rächen und schwedisch vräka in der alten 
Bedeutung ,verfolgen, vertreiben'. Svear äga konung taga sä och vräka: die 
Schweden haben Könige zu wählen und zu vertreiben, schreibt das alte 
schwedische Gesetz vor. Ein Recke war ein zur Landflucht gezwungener 
Mann, ein Mann, der in fremdem Land im Sold eines Häuptlings kämpfte. 
Hildebrand, der tragische Held des einzigen kleinen Bruchstückes vorchrist-
licher deutscher Heldendichtung, das bis auf unsere Zeit erhalten geblieben 
ist, war ein solcher Recke.
Das Wort Degen ist im Schwedischen in Hof- und Flurnamen wie Tegnaby 
erhalten, die an verschiedenen Stellen Süd- und Westschwedens anzutreffen 
sind. E s a i a s  T e g n e r s , des Dichters Vater, formte seinen Namen Tegnerus 
nach seinem smäländischen Heimatort Tegnaby, als er sich an der Universität 
Lund als Student eintragen ließ. Degen, schwedisch tegn, bedeutete ,freier 
Mann, Gefolgsmann, tapferer Krieger, Held'. Auch wigant (: wie ,Kampf'; 
im schwedischen envig ,Zweikampf' erhalten) hieß ,Krieger, Held'. Diese 
Wörter waren noch um 1200 klangvolle Wörter in der erzählenden Dichtung 
der deutschen Spielleute, aber in den Ohren der ritterlichen Gesellschaft 
klangen sie altmodisch und gemein. Dieser kamen sie wie das Echo einer 
glücklich überwundenen barbarischen Vergangenheit vor. Wenn ein Dichter 
wie W a l t h e r  v o n  d e r  V o g e l  w e id e  sich bisweilen dieser Ausdrücke bedient, 
bekommen sie in seinem Mund einen etwas humoristisch-satirischen Klang, 
einen Unterton von Geringschätzung.
L e s s i n g  ließ Degen wieder aufleben, durch W i e l a n d , S c h i l l e r  und G o e t h e  
kam das Wort wieder in Mode. Auch Recke, das in neuerer Zeit in einigen 
süddeutschen Mundarten ein verborgenes Dasein führte, kam wieder zu 
Ehren, als das Interesse für die mittelalterliche Dichtung gegen Ende des 
18. Jahrhunderts wieder erwachte. Aber keines dieser Wörter vermochte in 
der lebendigen Sprache des Volkes Wurzel zu fassen. Sie sind literarische 
Wörter und gehören in den Sprachbereich der höheren Stände. Wie etwa
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Minne sind sie gut erhaltene Altertümer, alte Kostbarkeiten: wertvoll, aber 
schwer unterzubringen.
Das Verschwinden eines Wortes kann aber auch die Folge bewußter, folge-
richtiger Bemühung sein, einer systematischen Sprachpflege oder Sprachpolitik. 
Wir haben oben gesehen, wie viele gebräuchliche Wörter fremden Ursprunges 
im Laufe der Zeiten ganz oder teilweise durch einheimische Wörter ersetzt 
worden sind. Es waren nicht nur einzelne Männer, die sich mit Eifer für die 
Reinheit, Anschaulichkeit, Biegsamkeit und Gemeinverständlichkeit der 
Sprache wirksam einsetzten, auch der deutsche und der deutsch-schweizerische 
Sprachverein und die deutschen Behörden, besonders die preußischen, haben 
lebhaftes Interesse für den Gebrauch einheimischer Worte bewiesen, die leicht 
zu verstehen, leicht auszusprechen und leicht zu schreiben sind. Alle haben 
sie zielbewußte Sprachpflege geübt. Ein besonders stark interessierter und 
geschickter Sprachschöpfer war der erste Generalpostmeister des neuen Deut-
schen Reiches, H e i n r i c h  v o n  S t e p h a n . In den 1870er Jahren führte er 
mehrere hundert deutsche Wörter anstelle der bis dahin benützten fremden 
Bezeichnungen im Postwesen ein. Unter diesen waren so gute Wörter wie 
Postanweisung, postlagernd, Nachnahme, Drucksache, Wertbrief. Wie es 
scheint, haben mehrere davon auch der schwedischen Post als sprachliche Vor-
bilder gedient. Später sind dann u. a. noch Zahlkarte und Postsparbank 
dazugekommen. Berlins Straßenbahngesellschaft ersetzte Ende der 1880er 
Jahre Billet durch Fahrschein und Kondukteur durch Schaffner. Später hat 
Perron dem Bahnsteig und Coupé dem Abteil weichen müssen. Überhaupt 
zeigen die Deutschen in sprachlichen Neuschöpfungen eine Kühnheit und 
Geschicklichkeit, um die andere Volker sie beneiden können.

5

Den entscheidenden Einfluß auf Wörter und Wendungen der Schriftsprache 
und der gebildeten Umgangssprache üben seit tausend Jahren die an Büchern 
Gebildeten, die wissenschaftlich Geschulten, die Lesenden und Schreibenden 
aus; das sind in der großen Mehrzahl Stadtbewohner.
Die echte Volksspradie hingegen ist von Bauern und Jägern, Fischern und 
Seeleuten, Bergleuten und Dienstboten, überhaupt von körperlich Arbeiten-
den geschaffen und fortgepflanzt worden. Leben und Arbeit dieser Menschen 
geht größtenteils in der freien Natur vor sich — mit Ausnahme der Arbeiter 
in Handel und Industrie der Städte. Ihre Sinne sind daher schärfer, ihre 
Anschauung lebensvoller, ihre Tätigkeit vielseitiger und abwechselnder als 
die der gebildeten Schicht. Ihre Geschäfte erfordern eine ganz andere äußere 
Naturbeobachtung und Rücksicht auf Natur und Umwelt, als von den geistig 
schaffenden und in geschlossenen Räumen arbeitenden Volksschichten der 
Städte verlangt wird. Eigenschaften bei Tieren und Geräten, Veränderungen
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in der Wetterlage und in der Beschaffenheit der Wege, Erscheinungen auf dem 
Himmelsgewölbe und am Pflanzenwuchs, die dem still in seiner Stube sitzen-
den Stadtbewohner entgehen und keinen Anteil abgewinnen, sind für die-
jenigen, die ihr Leben außerhalb des Hauses verbringen, die im Freien 
arbeiten, oft von großer Wichtigkeit.
Solche Menschen haben, wie die urwüchsigen Naturmenschen, Wörter für 
Einzelheiten und Abstufungen, die der stubenhockende Stadtmensch weder 
gewahr wird, noch benennen kann. Wer auf die Rede des Volkes lauschend 
achtet oder in einem modernen Mundartwörterbuch blättert, kann nicht um-
hin, über Reichtum und Fruchtbarkeit der unverfälschten Volkssprache zu 
staunen. Aber der Gesichtskreis dieser Menschen ist begrenzt, ihr Vorstellungs-
kreis enge. Ihr Gedächtnis ist deshalb nicht mit den vielen Wörtern beschwert, 
die im Bewußtsein der Gebildeten mit dem Kulturerbe früherer Geschlechter 
und mit der Kunde von anderen Völkern, deren Schicksalen, Kulturen und 
Sprachen verknüpft sind.
Sie können daher ohne Schwierigkeit die vielen Ausdrücke für die wechseln-
den und genau unterschiedenen sinnlichen Wahrnehmungen im Gedächtnis 
behalten und anwenden, denen ihr tägliches Leben ausgesetzt ist. Andererseits 
haben die Leute, die nichts oder wenig lesen, die mit Sachen umgehen, mit 
den Händen arbeiten und ihr Leben im Freien verbringen wie die reinen 
Naturmenschen, wenig Begabung für begriffliches Denken, wenig Neigung 
zu logischer Gliederung. Die echte Volkssprache ist demgemäß individuell 
und konkret, die Gemeinsprache dagegen allgemein und abstrakt. Die Araber 
sollen mehrere hundert Wörter für Kamel haben: je nach dem Alter, nach 
Geschlecht und Farbe, je nach der Verwendung für verschiedene Zwecke usw. 
werden die Tiere verschieden benannt. Der tatsächlich angewandte Wort-
schatz eines Stadtbewohners in Schweden umfaßt kaum ein anderes Wort für 
Pferd als hast. Bauern, Reiter und Pferdehändler hinwiederum sprechen nicht 
bloß von hast — damit meint der schwedische Bauer übrigens oft einen 
Wallach — sondern auch von stoet oder m'drren ,Mähre, Stute', hingsten 
,Hengst', valacken ,Wallach', juxen ,Fuchs', blasen ,Bleße‘ usw.
Gleich fremd dürften für die meisten deutschen Stadtbewohner die Wörter 
Färse und Sterke sein. Die Städter behelfen sich mit dem unbestimmten Aus-
druck junge Kuh. Gewisse Indianerstämme haben an die 30 Wörter für 
waschen, je nachdem, ob sie einen bestimmten Teil des eigenen Körpers oder 
Kleider, Wolle usw. waschen; aber für die abstrakte Vorstellung des Waschens 
im allgemeinen haben sie, bezeichnend genug, keinen Ausdruck. Während der 
Rheinländer den hölzernen Griff des Hammers als Stiel, den der Axt als 
Helm und den der Sense als Wurf bezeichnet, kennt er kein Wort für den 
Schaft im allgemeinen.
In der Volkssprache derselben Landschaft stehen für den Begriff des Gehens 
an die hundert Wörter zur Verfügung, je nach der Art der Fortbewegung: 
elastisch, hastig, stumpf, gemächlich, wiegend usw. Im Plattdeutschen gibt es
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mindest an die zehn Wörter für regnen — je nach der Art und Weise, wie es 
eben regnet.
Wenn wir jetzt im literarischen Zeitalter einer Sprache mehrere offenkundig 
alte Erbwörter ohne Bedeutungsuntersdiied nebeneinander gebraucht oder in 
verschiedenen Teilen des Sprachgebietes einander entsprechen sehen, so äußert 
sich darin eine sprachliche Lässigkeit, ein sprachlicher Verfall. Denn in älterer 
Zeit wurden diese Wörter in der Regel nicht durcheinander gebraucht, wie 
zur Abwechslung oder aufs Geratewohl, bald das eine hier, bald das andre 
dort, sondern gleichzeitig und nebeneinander, aber mit bestimmten Unter-
schieden in der Bedeutung.
Aus dieser Mannigfaltigkeit der Wörter haben sich nun meist das eine oder 
das andre Wort oder ein paar Wörter in der Schriftsprache und in der Um-
gangssprache der gebildeten Städter behauptet als allgemeine Bezeichnung 
einer Sache, Eigenschaft oder Tätigkeit. Die anderen aber leben meist in 
Abgeschiedenheit und im Verborgenen auf den Lippen des Volkes in einer 
bestimmten Gegend weiter, in ihrem Dasein zunehmend bedroht von dem im 
Wettbewerb erfolgreichen Wort, dessen sich die Zeitungen, die Bücher und der 
Rundfunk bedienen. Bis gegen Ende des Mittelalters wurde neben dem all-
gemeinen Wort nähen für diese Beschäftigung auch ein andres uraltes Wort 
siuwen gebraucht, (dasselbe Wort, wie das skandinavische sy, das englische 
sew, das lateinische suere) aber nur, wenn es Leder oder Fell zu nähen gab. 
Vom selben Stamm wie dieses Zeitwort leitet sich das Wort her, mit dem der 
Schuster (mhd. schuoch-sutare) und eines seiner Werkzeuge benannt sind: 
schwedisch syl, deutsch Säule ,Ahle‘. Das Wort siuwen war eigentlich unnötig 
oder wenigstens entbehrlich und verschwand daher zu Beginn der neueren 
Zeit aus den Büchern und aus der Umgangssprache der Gebildeten. Ebenso 
wurde noch im deutschen Schrifttum des 18. Jahrhunderts ein altes Erbwort 
gebraucht, das dem schwedischen Zeitwort tvä .waschen* entsprach nämlich 
zwagen, aber meist auf die Waschung des menschlichen Körpers bezogen. 
Jetzt lebt das Wort nur noch in bestimmten deutschen Mundarten weiter, ist 
aber sonst als überflüssig durch waschen oder baden ersetzt. 
Lebenstüchtigkeit und Schlagkraft eines Wortes beruhen in hohem Grade auf 
seiner sinnlichen Anschaulichkeit. Eine Zusammensetzung gibt in der Regel 
eine sinnfälligere Anschauung als ein etymologisch oft sehr undurchsichtiges 
einfaches oder abgeleitetes Wort. Darin besteht die Überlegenheit des Wortes 
Schwiegertochter gegenüber dem alten Wort snuor, darin auch die des Wortes 
Rucksack gegenüber Ranzen und Felleisen, des Wortes Eigenbrötler gegen-
über Sonderling, des Wortes Fährmann gegenüber Ferge.
Besonders ausdrucksvoll sind die lautmalenden Wörter. Daraus erklärt sich 
die Volkstümlichkeit von Wörtern wie Tingeltangel, Krakeel, Schnaps, Putscl: 
und Radau. Wörter, die den Blick zunächst auf gewisse, auffallende und be-
zeichnende Einzelheiten im Äußeren eines Menschen lenken und diese hervor-
heben, darin und damit aber die Vorstellung der ganzen Person oder Sache
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hervorrufen, sind ebenfalls sehr anschaulich und ausdrucksvoll. Solche Aus-
drücke sind z. B. Pfeffersack für den wandernden Kaufmann, Schwarzrock 
für den Geistlichen, Schürze, englisch petticoat und schwedisch kjol(tyg) 
(,Frauenrock‘) für Frauen(zimmer), Teerjacke und schwedisch beckbyxa 
(,Teerhose‘) für Seemann, Herd für Heim, Schwarte und schwedisch lunta 
für Buch, Besen einst für Dienstmädchen, Dickkopf, Schweinpelz u. dgl. Es 
ist im Grunde genommen dasselbe wirkungsvolle Stilmittel, das wir seit den 
Tagen der Antike unter dem Namen pars pro toto kennen und immer dann 
anwenden, wenn wir eine Sache, einen Menschen durch einen Bestandteil, 
einen Körperteil oder ein ihm zukommendes Gerät, Werkzeug bezeichnen; 
wenn wir Segel, Kiel und lateinisch carina für Schiff benutzen, Bajonett für 
den mit Seitengewehr bewaffneten Soldaten, lateinisch caput für homo, 
tectum für domus.
Eine andere Gruppe von Wörtern, die dank ihrer Anschaulichkeit gleichfalls 
außerodentliche Stärke im Wettbewerb entfalten, aber oft nur kurze Lebens-
dauer zeigen, sind die bildlichen Ausdrücke. Welch unerhörte Rolle die 
Metapher, der Vergleich, die bildliche Aus drucks weise in der Sprache spielt 
braucht nicht erst hervorgehoben werden. Sehr treffend hat man die Sprache 
eine Galerie verblaßter Bilder genannt. Verblaßt — denn, wenn ein solches 
Wort eine Zeit lang in Brauch gewesen ist, bleibt sich der Sprecher dessen nicht 
länger bewußt, daß er damit ein Bild gebraucht. Im Gegenteil, er weckt mit 
dem betreffenden Wort bei Zuhörern oder Lesern die beabsichtigte Sachvor- 
stellung ganz unmittelbar, ohne zugleich die Vorstellung der Person oder 
Sache auszulösen, mit der die neue Person oder Sache verglichen wird. Indes 
ruft die Einbildungskraft an Stelle der abgeblaßten Bilder ständig neue an-
schauliche, lebensvolle und farbensatte Bilder hervor: so wird ein bestimmtes 
Gewürz zum kleinen Nagel (Nelke), der Polizeispion zum witternden Spür-
hund (Spitzel), der aufgeblasene, dumm-dreiste Reiche zum Frosch (Protz); 
der kleinliche Tadler, der überall Fehler findet, der Nörgler, heißt ein 
Meckerer. So wird der mittelmäßige, geistig unselbständige und unbedeutende 
Spießbürger oder Proletarier zum Herdentier, der Vielfraß zum Freßsack, 
die gründliche wissenschaftliche Abhandlung zu einer tiefschürfenden Unter-
suchung.

6

Mit den zuletztgenannten Wörtern sind wir endlich bei einer der allerwich-
tigsten Ursachen, ja vielleicht bei der wichtigsten überhaupt angelangt, welche 
die ständig vorsichgehende Erneuerung des Wortschatzes, das ständige Ver-
schwinden alter und Aufkommen neuer Benennungen bewirkt. Die meisten 
Wörter, die aus der Gemeinsprache verdrängt werden und allmählich in 
Vergessenheit geraten, sind nicht in dem Sinne verbraucht, daß sie bei Zu-
hörern oder Lesern nicht länger die Vorstellung zu wecken vermöchten, die 
der Sprecher oder Schreiber hervorrufen will. Sie sind auch nicht untauglich
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als Mittel der Verständigung. Wenn die Sprache keine andere Aufgabe hätte, 
als Vorstellungen und Gedanken von einem Menschen zum andern zu ver-
mitteln, wären Rückzug und Verschwinden dieser Wörter unerklärlich. Tat-
sächlich werden sie verworfen, weil sie nicht länger imstande sind, andere 
wichtige Aufgaben der Sprache wahrzunehmen: nämlich den Gefühlen, die 
in einem bestimmten Augenblick bei dem Sprecher oder Schreiber mit der 
betreffenden Vorstellung verbunden sind, freien Lauf zu geben und beim Zu-
hörer oder Leser die vom Sprecher oder Schreiber gewünschte Auslösung ent-
sprechender Empfindungen zu bewirken.
Wenn die ursprüngliche, sinnliche Anschauung verblaßt ist, wenn das Bild 
aufgehört hat, Bild zu sein, wenn das Wort seinen Gefühlsgehalt verloren hat, 
wenn es durch den täglichen Gebraudi abgenützt und matt, leer und bleich 
geworden ist, dann ist es freilich noch verwendbar, ja, erst richtig anwendbar 
in der unpersönlichen, nüchternen, sachlichen, trockenen Prosa des Alltags. 
Aber Vortragende und Redner, Verfasser politischer Leitartikel oder Schmäh-
schriften, Humoristen, Feuilletonisten, verdrießliche Hotelgäste, ungeduldige 
Kunden und süß-boshafte oder eifersüchtige Freundinnen — sie alle greifen 
nach einem andern Wort, nach einem neuen, frischen, spitzen, lustigen oder 
derben Wort, nach einem, das dem Sprecher oder Schreiber selbst die nötige 
Gefühlsentladung verschafft, das den Hörer oder Leser durch einen neuen, 
unerwarteten, oft drastischen Vergleich überrascht, durch eine Anspielung ver-
gnügt oder reizt, ja, durch ihre Übertreibung sehr oft sogar verletzt. Die 
mündliche Rede, die Umgangssprache aller Völker kennzeichnet vor allem 
der Affekt.
Wenn deutsche Stadtbewohner im Urlaub durch die Alpenländer wandern 
und auf den Bergen herumklettern, nennen sie sich Touristen. So heißen sie 
auch in den Reisehandbüchern, in den Werbeschriften der Gasthöfe und in den 
Reisebüros; in den Augen der Eingeborenen allerdings sind sie Bergfexe oder 
Steckligumper. Ein Zug, der langsam dahinrollt und in jeder Station hält, 
heißt beim ungeduldigen Reisenden ein Bummelzug, im Fahrplan Personen-
zug. In den Ankündigungen der Behörden und Wahlreden der Reichstags-
und Landtagskandidaten werden die, so zur Urne schreiten sollen, als Wähler 
angesprochen, aber für die Parteibonzen oder für Gegner der Demokratie 
sind sie das Stimmvieh; für diese ist auch das Reichstags- oder Landtags-
gebäude nichts anderes als eine Schwatzbude. Ein durch gegenseitige Zu-
geständnisse zwischen Vertretern verschiedener politischer Parteien getroffe-
nes Abkommen heißt offiziell ein Kompromiß, eine Zwischenlösung. Der dem 
politischen Treiben kritisch gegenüberstehende Beobachter nennt es einen 
Kuhhandel, eine Verwendung dieses Wortes, die auch in Schweden gebräuch-
lich ist (kohandel). Dasselbe Lokal, das sein Besitzer in seinen Inseraten als 
Wirtshaus oder Restaurant bezeichnet, heißt in der Studentensprache Kneipe, 
bei den Berliner Droschkenkutschern Budike oder Destille und im Munde 
der Autofahrer Tankstelle. In der Zeitungsanzeige empfiehlt sich auch der
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kleine, schmutzige Vorstadtbiograph als Filmbühne: ihr Stammpublikum 
aber, das sie aufsucht, geht dahin ins Kino oder in den Kientopp. Für einen 
wählerischeren Geschmack ist es freilich nur eine alte Flimmerkiste, und der 
Mann, der dort für die Musik sorgt, spielt nicht etwa auf einem Klavier, 
sondern auf einem Kümper- oder Klapperkasten. Stünde das Instrument 
in der Stammkneipe einer Studentenverbindung, dann wäre es eine Bierorgel. 
Dieselben Personen, die in der Satzung der Gesellschaften Aktionäre heißen, 
werden in den Leitartikeln der sozialdemokratischen oder kommunistischen 
Zeitungen und in den Agitationsreden der Gewerkschafter Dividenden-
schlucker oder schwedisch kupongklippare .Kuponschneider“ genannt.
In der Volkssprache des ganzen Sprachgebietes ist seit dem Beginn der Neu-
zeit das Wort Rücken durch Buckel ersetzt, ein Wort, das verwandt ist 
mit lateinisch buccula und schwedisch buckla und in dieser Verwendung 
eigentlich ,Höcker“ bedeutet. Sollte dieses grobe Wort mit der Zeit Rücken 
auch aus der Umgangssprache der Gebildeten und aus der Sprache der Bücher 
verdrängen, so würden wir eine Wiederholung dessen erleben, was mit dem 
Wort Haupt schon geschehen ist.
Dieses germanische Erbwort, dasselbe wie das schwedische Wort huvud und 
das englische head, wird bereits lange nur noch in bildlicher Bedeutung und 
in gehobener Sprache verwendet, sonst aber durch das Lehnwort Kopf er-
setzt. Kopf ist dasselbe Wort wie das englische cup und das schwedische kopp 
,Tasse, N apf“ und ohne Zweifel, gleich Buckel, eine Entlehnung aus dem 
Vulgärlatein. Spätlateinisch cuppa bedeutete ,Becher, Schale, Hirnschale, 
Schädel“. Als Bezeichnung für ein Trinkgefäß gesellt es sich den bereits früher 
genannten Wirtshaus- und Marketendereiwörtern lateinischer Herkunft zu: 
Becher und Kelch. Auf das Haupt angewandt, war das im Anfänge eine 
Metapher, eine derbscherzhafte Bezeichnung von derselben Art wie die vulgär-
schwedischen Wörter knopp eig. ,Knospe“, planet, plym (,Feder, Helmbusch“; 
vimsig oder vissen i plymen: ,wirr“ oder ,welk“ im . . . ) ,  wie dänisch Pare 
,Birne“, wie die französischen Slangwörter balle, pomme, poire, citron, carafe, 
deutsch Birne, Apfel, Rübe und Kübel, dänisch Krukke ,Krug“ (give en paa 
Krukken, vgl. deutsch „eins aufs Dach geben“ !) und Kuppel ,Kuppel‘f: skör 
paa Kuppelen).
Kein anderer Körperteil, scheint es, hat so viele Kose- oder Beinamen wie der 
Kopf. Ein französischer Sprachforscher hat aus der Sprache der Gasse nicht 
weniger als 42 derartige Bezeichnungen aufgelesen, eine drastischer als die 
andere. Daß lateinisch caput, historisch gesehen dasselbe Wort ist, wie deutsch 
Haupt und schwedisch huvud, in seiner eigentlichen Bedeutung aber dem 
französischen tête entspricht, während das Wort chef, die etymologische Ent-
sprechung zu lateinisch caput, nur in übertragenem Sinne .Haupt“ bedeutet, 
ist auf dieselbe Weise zu erklären.
Tete, lateinisch testa, bedeutete wie cuppa ,Krug, Schale“, auch .Hirnschale, 
Schädel“. In dieser Bedeutung ist es ungefähr seit dem vierten Jahrhundert
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bekannt. Es war offensichtlich, wie testa, eine rohe, drastische und scherz-
hafte Bezeichnung. Sowohl Kopf, wie auch tête, haben ihren Ursprung sicher-
lich der rauhen, afiektgeladenen Soldatensprache zu danken. Die Wörter 
sind etwa modernen schwedischen Kasernenwörtern zu vergleichen wie lum-
pen für,Uniformen“, für,mai“ (Essen) s/ci/für ¿¿'dd (Bett). Die Schlagkraft
solcher Wörter wie Kopf und tête oder schnodderig, Stimmvieh und Schwatz- 
bude liegt in der Anschaulichkeit des Wortes und in dem starken Gefühlston. 
In der verschiedenen Herkunft und Vorgeschichte der Wörter Haupt und 
Kopf liegt die Erklärung dafür, daß das alte germanische Haupt heutzutage 
dasjenige Wort ist, das im gehobeneren Stil vorgezogen wird, das in bild-
lichem Sinne angewendet werden kann — wie französisch chef. Aus denselben 
Gründen wird auch im Holländischen hoofd in der Regel vom menschlichen 
Kopf, kop vom Tierschädel gebraucht.
Das Schicksal, das Haupt zugestoßen ist und das Rücken droht, wird mög-
licherweise auch dem Wort Mund bereitet sein. Auch in der Anwendung auf 
den Menschen hat es dieses Wort schwer, seine Stellung im Kampf gegen die 
vulgären Affektwörter Maul, Schnauze, Gefräß und Fresse zu behaupten. Die 
Mehrzahlform von Mund ist beinahe schon ungebräuchlich, in Südwest-
deutschland ist es auch in der Einzahlform von Maul verdrängt.
Wie caput verschwand aus dem Latein der späteren Kaiserzeit eine Anzahl 
anderer sachlicher, unpathetischer Wörter und wurde durch kräftige, dra-
stische, rohe Ausdrücke ersetzt.
Dergestalt fehlt im Französischen die Entsprechung zu dem aus indoeuro-
päischer Zeit ererbten lateinischen Zeitwort edere, schwedisch äta, deutsch 
essen, engl. eat. Französisch manger ist lateinisch manducare, das zu C i c e r o s  
Zeit so viel wie ,kauen* bedeutete, also ein Wort, das dieselben anschaulichen 
Vorstellungen hervorrief, wie das vulgär-schwedische käka, fressen“ (von käk(e) 
,Kiefer“). Das lateinische Zeitwort war von Manducus abgeleitet, dem N a-
men einer wohlbekannten, gefräßigen Figur aus der lateinischen Komödie, die 
auf der Bühne mit einem riesengroßen Rachen dargestellt wurde. Manducare 
und manger sind also in ihrem Verhältnis zu edere durchaus vergleichbar mit 
dem vulgärschwedischen k'dka im Verhältnis zu äta. Aus dem Französischen 
ist auch os, das Wort der Römer für Mund, verschwunden. Neufranzösisch 
bouche geht auf lateinisch bucca zurück, ein Wort, das C i c e r o  und seine Zeit-
genossen auf die beim Essen ausgebuchtete, schwellende Wange, die dicke 
Backe anwandten.
Sollte beispielsweise in Zukunft das Wort weinen auch in der Schriftsprache 
und in der Umgangssprache der Gebildeten einem der volkssprachlichen 
Wörter wie greinen, flennen, kreischen, plerren, heulen, brüllen weichen müs-
sen was ja  denkbar wäre, so geschähe es darum, weil diese Wörter eine sinnliche 
Anschaulichkeit besitzen und eine Gefühlskraft, deren weinen jetzt entbehrt. 
Eine derartige Entwicklung hat sich im Französischen bereits vollzogen. Das 
Wort des Lateinischen für ,weinen“ war flere. Dieses Wort hat das Franzö-
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sische nicht beibehalten. Sein Ausdruck pleurer ist eine Fortbildung des latei-
nischen Zeitwortes plorare ,heulen'. Indes hat pleurer schon vor längerer Zeit 
aufgehört, ein gefühlsgeladenes, drastisches Wort der Alltagssprache zu sein. 
Es ist seit geraumer Zeit die gewöhnliche, sachliche Bezeichnung. Ebenso 
schwedisch gräta. Das Bedürfnis nach Affektworten ist durch andere Aus-
drücke befriedigt worden.
Ein bekannter deutscher Romanist, W. v o n  W a r t b u r g , hat in dieser Ent-
wicklung ein „treues Spiegelbild“ der zunehmenden Barbarei der späteren 
Kaiserzeit und der nächstfolgenden Jahrhunderte sehen wollen. Teilweise 
dürfte er recht haben.
Aber die Erscheinung, daß ein abstraktes Wort vor einem sinnlich anschau-
lichen, ein maßvolles vor einem übertriebenen, ein schickliches vor einem un-
geschliffenen, ein sachliches vor einem gefühlshaltigen weichen muß, wieder-
holt sich in allen Abschnitten der National- und Sprachgeschichte, auch in 
Zeiten, die von kulturellen Bestrebungen und Liebe zur Kultur ihr Gepräge 
erhalten. Die Affektwörter entsprechen einem Bedürfnis aller Menschen zu 
allen Zeiten. Sie sind eine Art Sicherheitsventil, mit dessen Hilfe sich Ent-
ladungen vollziehen, ohne welche die Gefühlsspannungen ihr Gefäß sprengen 
würden. Du er hlet sä svär tili at banne, Tygesen („Du hast dich so sehr 
aufs Fluchen verlegt“) läßt B j ö r n s o n  im Schauspiel „Geographie und Liebe“ 
Turman zu seinem Freund Professor Tygesen sagen und dessen Antwort 
lautet: En man med litt skikkelig Fantasi fär ellers ikke Rum i Sproget. 
(„Ein Mann mit einigermaßen lebhafter Phantasie vermag sich nicht anders 
Raum zu schaffen in der Sprache“). (2. Aufzug, 3. Auftritt).
Tatsächlich ist es mehr das Gefühl als die Phantasie, was in der dünnen, 
kühlen Atmosphäre der nüchternen, trockenen, unpathetischen Wörter, der 
Normalwörter, erstickt wird.
Auch die Dichter sind darauf bedacht, die nüchtern-sachlichen und konven-
tionellen Wörter zu vermeiden, die abgenützten, verblichenen, beziehungs-
armen und gefühlsleeren, die der Klangfarbe ermangeln, welche die Ober-
und Untertöne verleihen. In diesem Punkte stimmen also die Sprache der 
Dichtung und die frische urwüchsige Volkssprache überein.
„Der einseitige Rokokogeschmadc hatte“ , sagte E s a i a s  T e g n e r  der Jüngere 
in seiner Antrittsrede in der Schwedischen Akademie, „in ihrem Heimatland 
durch Ausmerzung eines großen Teils des Wortschatzes die Dichtung in einen 
sprachlichen Schnürleib gezwungen, unter welchem ihre Lungen oft vergebens 
nach Luft keuchten.“ Dasselbe hatte sich in allen Ländern begeben, in denen 
der französische Geschmack und die Vernunftsprache der Aufklärung zur 
Herrschaft kam.
Mit vollem Rechte sagte daher H e r d e r  von K l o p s t o c k , daß dieser notge-
drungen die Sprache seiner Zeit zu eng befinden mußte. Wie der Dichter seine 
Gestalten schuf, mußte er sich auch seine Sprache von Grund auf neu 
schaffen.
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Tatsächlich bereicherte K l o p s t o c k  den Wortschatz der deutschen Dichtung 
um eine große Anzahl prägnanter, pathetischer und erhabener Ausdrücke, 
insbesondere Zusammensetzungen: seelenvoll, blütenumduflet, sanftleucbtend, 
wellenatmend, vereinsamen. Auf seinen Spuren folgten G o e t h e , S c h i l l e r  
und die Romantiker. T i e c k  bestand als echter Romantiker auf dem Recht 
des Dichters, „in Tonen zu denken und in Worten und Gedanken zu musi-
zieren“.
Das neue Lebensgefühl, die subjektive, empfindsame Reaktion gegen den 
Rationalismus der Aufklärung ging vor allem auf R o u s s e a u  zurück. Die 
leidenschaftliche Sprache seiner „Neuen Héloïse“ wurde vorbildlich für das 
junge Geschlecht. Einen unmittelbaren starken Einfluß in derselben Richtung 
übten auch die Schweizer B o d m e r  und B r e i t i n g e r  aus, die besonders M i l -
t o n  verehrten und für sinnlich anschauliche, affektgeladene, alte und volks-
tümliche Worte, sog. Machtworte kämpften.
Wie diese Dichter empfindet jeder große, eigenständige Dichter auch die reichste, 
am höchsten ausgebildete Kultursprache als eine Zwangsjacke für Gefühl und 
Einbildungskraft. In neuen, von ihm selbst erfundenen oder aus der Ver-
gangenheit zu neuem Leben erweckten altertümlichen Wörtern oder in tau-
frischen Ausdrücken aus der Sprache des Volkes sucht er den ihm eigen-
tümlichen Ausdruck seiner Gefühle, seine proprietas verborum, wie sie 
S c h o p e n h a u e r  vom wirklichen Dichter fordert.
Auf der anderen Seite kann ein Dichter auch die plattesten und trivialsten 
Wörter der alltäglichen Rede in die Gefilde der reinen Dichtung emporheben. 
„Wanderers Nachtlied“ von G o e t h e  („Über allen Gipfeln ist R uh . . . “) ent-
hält z. B. lauter Alltagswörter. Ein zeitgenössischer Meister darin ist der 
schwedische Lyriker H j a l m a r  G u l l b e r g . Für die Dichtkunst unserer Zeit 
gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen „feinen“ und „einfachen“ 
Wörtern. Die französische Dichtung des 18. Jahrhunderts war auf le mot 
noble angewiesen, die nachromantische Poesie sucht allemale le mot propre. 
Auch in der Gesellschaft der Wörter findet, wie oben schon angedeutet wurde, 
ein beständiger Auf- und Abstieg statt. Ihrerzeit edle Wörter verlieren ihr 
Ansehen, ihren Klang, werden entwertet, gemein, ja manchmal verpönt und 
müssen durch andere ersetzt werden. Machtwörter werden entkräftigt. Wir 
erinnern z. B. an das, was oben von Recke und Degen, eilen, Minne und 
Buhle gesagt wurde. Mit halt und frech, Fehde und urliuge und sehr 
vielen anderen Wörtern verhält es sich genau so. Pfaffe war noch im späteren 
Mittelalter ein höchst achtbarer Name des Geistlichen. Verhängnisvoll für das 
Wort wurde L u t h e r s  Gebrauch davon. Er verwendete es besonders von heid-
nischen Priestern und katholischen Geistlichen. Billig bedeutete ursprünglich 
,angemessen, geziemend'. Lat. iustum et œquum wurde mit recht und billig 
verdeutscht. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde billig, indessen in der Ge-
schäftssprache der Kaufleute für wohlfeil verwendet. Der billige Preis war 
der ,niedrige' Preis. So mußte das Wort die Vorstellungen ,einfach, gewöhn-
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lieh, gemein' und das daran haftenden Gefühl der Geringschätzung wecken. 
Billige Ware bedeutete meistens ,minderwertige Ware, schlechte Ware'. 
„Schlecht und billig“! Damit war das Wort entwertet und wurde durch preis-
wert ersetzt. In dem für das große Publikum bestimmten Warenhaus werden 
vor allem Dutzendwaren verkauft. Deshalb wurde das seit den 80er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts allgemein verbreitete und anfangs angesehene Wort 
Warenhaus bald unfein und vermieden. Im ersten Jahrzehnt unsers Jahr-
hunderts tauschte man es gegen Kaufhaus aus. Gasse war früher das allge-
meine deutsche Wort für via, wie es das etymologisch damit identische schwe-
dische Wort gata immer noch ist. Dem Begriff nach unterscheidet es sich nicht 
wesentlich von Straße, es sei denn daß man — allerdings nicht in Süddeutsch-
land — mit Gasse eine enge, krumme, mangelhaft gepflasterte, schmutzige 
Straße meint. Aber im Gefühlswert ist ein erheblicher Unterschied da. Dem 
Wort Gasse haftet heute infolge dieser Nebenvorstellungen in Norddeutsch-
land ein Gefühl der Geringschätzung an, das dem Wort Straße fremd ist. Zu-
sammensetzungen wie etwa Gassenjunge und Gassenhauer zeugen davon. 
Dieser Beobachtung widersprechen nicht, wie man etwa einwenden könnte, 
die Wörter Straßenmädchen und Straßendirne. Denn diese beziehen sich 
auf Erscheinungen der Großstadt und deren große Verkehrsstraßen.
Häufig begegnen wir in der deutschen Wortgeschichte der Erscheinung, daß 
Wörter, die einstmals in der Umgangssprache über das ganze Sprachgebiet 
verbreitet waren, in den mitteldeutschen Schriftdialekten des späteren Mittel-
alters nur noch schwachen Halt haben und auf niederdeutschem Boden bereits 
außer Gebrauch sind. Solche Wörter haben sich in der Regel gegenüber den 
Sinngleichen aus Nord- und Ostmitteldeutschland nicht zu behaupten ver-
mocht, jenen Gegenden, welche die spätere Sprachentwicklung bestimmen 
sollten. Auf diese wichtige Frage wollen wir im nächsten Abschnitt näher ein- 
gehen. Dabei wird sich wieder heraussteilen, welch entscheidenden Einfluß 
die politische Ereignisse und Zustände und die kulturelle und religiöse Ent-
wickelung auf den jeweiligen Wortbestand der Sprache ausüben.
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VERSCHIEBUNG DES SPRA CH LICH EN  SCHW ERPUNKTES

1

Ostmitteldeutschlands Einfluß auf den gemeinsamen Wortschatz beschränkt 
sich nicht auf einzelne Wörter. Wie die hochdeutsche Gemeinsprache, beson-
ders in der Wilhelminischen Zeit, einen Zustrom niederdeutscher Wörter er-
lebt hat, im Gefolge des übermächtigen Einflusses, den Preußen und die 
Reichshauptstadt als Sitz der obersten Behörden und Ämter, durch die füh-
rende Tagespresse, die großen Buchverlage, durch Theater und Gesellschaft 
ausgeübt haben, — so ist früher, besonders im 16. und 17. Jahrhundert, der 
starke Zustrom von Wörtern aus Kursachsen, Thüringen, Schlesien und Böhmen 
für die Zusammensetzung des deutschen Wortschatzes entscheidend gewesen. 
Überhaupt hat sich im Laufe der Jahrhunderte der sprachliche Schwerpunkt 
vom westlichen und südlichen Deutschland nach Ostmitteldeutschland und 
von da weiter nach Norddeutschland verschoben. Die sprachliche Entwick-
lung ist in Deutschland, wie in andern Ländern, von der politischen und 
kulturellen bestimmt worden.
Die ältesten Pflegestätten geistiger Kultur lagen noch im ausgehenden Mittel- 
alter am Ober- und Mittelrhein, von Konstanz bis zur Mosel, in der 
Schweiz, im Elsaß, in Schwaben und Bayern. Die Ausfallstore der gotisch- 
langobardischen Mission, z. B. Regensburg, die von irischen Mönchen gegrün-
deten ältesten Klöster, St. Gallen in der Schweiz und Reichenau im Boden-
see, und die gallisch-fränkischen Missionssitze Mainz, Trier, Köln, waren nicht 
bloß Mittelpunkte für die Verkündigung des Christentums unter den umwoh-
nenden Bayern, Schwaben und Alemannen, die noch Wotan verehrten. In den 
Schreibstuben dieser Klöster bemühten sich die gelehrten Mönche auch eif- 
rigst mit der Feder in der Hand, deutsche Wörter zu finden für die Welt 
neuer Vorstellungen und Begriffe, zu der ihre lateinischen Handschriften, 
Evangelienharmonien und Kirchenväter, A u g u s t i n u s , B o e t h i u s , V e r g i l  
und S e n e c a  den Zugang eröffnet hatten.
Glaube, Lebensanschauung und Sittenlehre, welche die missionierenden 
Mönche verkündeten, wurzelten in jüdisch-orientalischem Glauben und Aber-
glauben, durchsetzt von spätgriechischer philosophischer Spekulation und be-
einflußt von römischen Rechtsvorstellungen und Gesellschaftsauffassungen.
So fremd die neue Glaubenslehre für die unentwickelten, asengläubigen alt-
germanischen Bauernvölker war, gleich neu und schwer zugänglich war für 
sie die profane Vorstellungswelt des antiken Kulturlebens, seine Wissen-
schaft und Literatur.
Welch unerhörte Anstrengung mochte es für die Deutschen der Zeit K a r l s  
d e s  G r o s s e n  gewesen sein, sich diese fremden Gedanken anzueignen und
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eigene Worte zu finden, um sie auszudrücken. Aber sie bestanden diese Kraft-
probe des Geistes.
In den süddeutschen Klöstern wurde im 9., 10. und 11. Jahrhundert eine 
Menge abstrakter Wörter geformt, die jetzt noch, neben den vielen gleich-
zeitig aufgenommenen lat.-griech. Lehnwörtern, den Kern der religiösen und 
wissenschaftlichen Sprache des Deutschen bilden. Als Muster dienten die la-
teinischen Wörter, ja, oft waren die deutschen Bezeichnungen den lateinischen 
unmittelbar nachgezeichnet, wie diese wiederum Spiegelbilder der griechischen 
sind: wir denken an Lehnübersetzungen wie Gewissen für lateinisch conscien- 
tia, griechisch syneidesis, oder Mitleid, nach dem Muster von lateinisch com- 
passio, das wiederum die griechische Vorlage getreu widerspiegelt, das Lehn-
wort Sympathie. Andre Beispiele sind althochdeutsch hicherida und neuhoch-
deutsch Bekehrung, mit der lateinischen conversio als Vorbild, die ihrerseits 
der griechischen epistrophe nachgeformt ist. Ablaß verdeutscht lateinisch re- 
missio (peccatorum), Gleichnis gibt die similitudo des Lateinischen wieder, 
eines der Wörter, mit denen die abendländischen Kirchenväter griechisch para- 
bole übersetzten.
Auch die Stützpunkte der angelsächsischen Mission, wie Utrecht und Köln, 
wurden wichtige geistige Ausstrahlungspunkte.
Ganz besonders wurde der Hauptsitz dieser Mission, das Kloster Fulda in 
Hessen, ein bedeutungsvolles literarisches Zentrum mit einer für damalige 
Zeiten großartigen Büchersammlung. Doch kann sich der Einfluß dieser Klö-
ster und Orte auf die sprachliche Entwicklung mit dem der süddeutschen 
Klöster nicht messen. In den allermeisten Fällen, in denen sich die süddeutsche 
und die angelsächsische Mission für Vorstellungen, die in der Glaubensver-
kündigung und Literatur wesentlich sind, verschiedener Wörter bedienten, 
haben die süddeutschen Ausdrücke gesiegt. So kommen aus dem Süden u. a. 
die Wörter: Demut, dulden, klagen, Trost, trösten, zweifeln, trauern, sich 
freuen, Gnade (für gratia) und erbarmen (für misereri). In Fulda entsprachen 
den Wörtern Demut und dulden odmuoti und tholen. Nur zwei angel-
sächsische Wörter dieser Art haben sich auf dem ganzen Sprachgebiet durch-
gesetzt: der heilige Geist für sanctus Spiritus. Der entsprechende Ausdruck der 
süddeutschen Mission war (der) wiho dtum.
Als dann später im zwölften Jahrhundert das Rittertum mit Tatenruhm und 
Frauendienst, Galanterie und Courtoisie, mit minne, zuht und mdze und 
hoher muot aus den Nachbarländern in West und Süd über den Rhein nach 
Deutschland eindrang, gewann dieses neue romanische Lebensideal und dieser 
neue Lebensstil vor allem in Süddeutschland Macht über die Sinne. Dort 
schlug die in deutsche Erde verpflanzte provenfalische Liebeslyrik und die 
bretonische Ritterepik Wurzel. Die große Dichtung des deutschen Mittelalters 
hat mit süddeutscher Zunge gesprochen in den Minneliedern W a l t h e r s  v o n  
d e r  V o g e l  w e i d e , in der Tristandichtung G o t t f r i e d s  v o n  S t r a s s b u r g . Wal-
ther selbst hatte die Anfangsgründe des Gesanges am Hofe zu Wien erlernt.
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Dort hatte sein Lehrer, der Elsässer R e in m a r  v o n  H a g e n a u  — derselbe, dem 
G o t t f r i e d  v o n  S t r a s s b u r g  als dem Vorsänger der deutschen Nachtigallen 
huldigte — schon zu Beginn der 1180er Jahre im Wetteifer mit den süd-
französischen Troubadouren in seiner süddeutschen Muttersprache das Lob 
der Frau und der Liebe gesungen. Und auf österreichischem Boden, in Wien, 
oder vielleicht am bischöflichen H of zu Passau an der Donau, hatte ein Dich-
ter des Volkes ein paar Jahrzehnte früher eine alte Sage aus der Völker-
wanderungszeit, die vom Untergang der Burgunder, mit der uralten germa-
nischen Sigurdssage verschmolzen und daraus im christlich-ritterlichen Geist 
seiner eigenen Zeit das große Epos des deutschen Mittelalters gestaltet: das 
Nibelungenlied.
Es ist nicht möglich, mit wenigen Worten die Dichtersprache genauer zu 
lokalisieren oder zu charakterisieren, die in den Jahrzehnten knapp um 
1200, in der Glanzzeit also der Troubadourlyrik und des ritterlichen Epos, 
von Dichtern und Sängern an den Höfen der alemannisch-schwäbischen, 
bayerischen, ostfränkisch-thüringischen und österreichischen Großen ausge-
bildet wurde.
Das war in gewisser Hinsicht eine über die einheimische Mundart der einzel-
nen Länder erhöhte Sprache, eine verfeinerte stilisierte Form der gepflegten 
und ein wenig gekünstelten Umgangssprache, die zum guten Ton der vor-
nehmen ritterlichen Hofkreise gehörte. Diese Sprache war von dem starken 
Formwillen beherrscht, der die höfische Kultur jener Zeit überhaupt kenn-
zeichnete. D a sich die Dichter an Zuhörer und Leser vom Rhein bis Wien 
und von Meißen bis Basel wandten, waren sie darauf bedacht, für Auge 
oder Ohr auffällige, schwer verständliche, landschaftsgebundene Ausdrücke, 
Formen oder Ausspracheweisen nicht zu benützen. Sie hüteten sich ganz be-
sonders davor, Reime zu gebrauchen, die außerhalb ihrer Heimatländer als 
unrein galten.
Sie gingen auch Wörtern aus dem Wege, die von alters in der volkstümlich 
kunstlosen, altmodisch gewordenen Spielmannsdichtung heimisch waren und 
daher in den Ohren der ritterlichen Gesellschaft und des städtischen Patri-
ziates gewaltsam und übertrieben, unpoetisch, zerschlissen oder geradezu vul-
gär klangen. Von Degen, Recke und wigant war schon die Rede. Andere alt-
germanische Wörter, von denen man jetzt abrückte, waren ger ,Speer', 
eilen ,Mut‘, wie ,Streit, Kampf', halt ,kühn‘ und nuere ,berühmt', die noch 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts im vollen Brauch gestanden.
In seiner Tristan-Dichtung sagt G o t t f r i e d  v o n  S t r a s s b u r g  ausdrücklich, 
daß er lieber eine Sache mit Stillschweigen übergehen, als das Mißbehagen 
seiner Zuhörer dadurch wecken wolle, daß er „eine rede diu niht des hoves 
si“ , die nicht ,hövesch‘ sei, anwende. Dafür gefiel man sich im Gebrauch von 
neuen Modewörtern und zierlichen Redensarten, französischen (fier, cöurtois, 
amte, garzün, lanze u. a.) oder nach französischen Vorbildern geschaffenen 
(ritter, hövesch usw.). Nicht wenige haben sich bis heute in der Sprache be-
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hauptet. Neben der höfischen Umgangssprache und deren dichterischer Aus-
gestaltung fand sich naturgemäß für praktische Zwecke eine deutsche Schreib-
sprache, die durchaus nicht einheitlich war, sondern örtliche Schreibgewohn-
heiten verriet, schwäbische, rheinische, österreichische usw. Aber die Dichter-
sprache war süddeutsch und die wenigen norddeutschen Dichter, die an die 
literarisch interessierte deutsche Öffentlichkeit jener Zeit herankommen woll-
ten, mußten sich in ihrer Wortwahl nach den Süddeutschen richten. Das Erbe 
der Römerzeit und die Nachbarschaft der älteren Kulturländer Norditalien 
und Frankreich hatte den süddeutschen Stämmen einen großen kulturellen 
Vorsprung vor ihren nördlichen Stammesbrüdern geschenkt. Auch die politische 
Führung lag lange in den Fländen dieser Stämme. Die Reichsfahne wurde im 
Heer des Kaisers und des Reiches seit alters von den edlen, tapferen Schwa-
ben getragen. Der erste Kaiser aus dem Fürstengeschlecht, in dessen Händen 
das Szepter mit einem Glanz und einer Macht leuchtete, wie nicht mehr seit 
K a r l s  d e s  G r o s s e n  Tagen, der Staufer F r i e d r i c h  R o t b a r t , war Herzog von 
Schwaben. In Schwaben liegt auch das Stammschloß der Hohenzollern, nicht 
weit von der Bergeshöhe am oberen Neckar, wo sich einstmals die Burg der 
Hohenstaufen erhob. Ja , auch die Welfen, zu deren uraltem Geschlecht H e i n -
r i c h  d e r  L ö w e , F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a s  unbeugsamer Gegner, gehörte, 
stammen mütterlicherseits aus Schwaben. Infolge der starken Zersplitterung 
und einer gewissen starren Eigenwilligkeit verlor jedoch später der schwä-
bisch-alemannische Stamm an politischer Bedeutung, wie an Einfluß auf die 
Gestaltung der deutschen Sprache.
Auf die Macht der Tradition gestützt, erhob Aachen, die Hauptstadt im 
Reiche K a r l s  d e s  G r o s s e n , den Anspruch, die rechtmäßige Krönungs-
stadt der deutschen Kaiser zu sein — auch nach der Aufteilung des Franken-
reiches, ja  eigentlich das ganze Mittelalter hindurch. In Aachen war 
K a r l  geboren, dort hielt er sich mit Vorliebe auf und dort liegt er 
begraben. Aber nicht selten sah sich Aachen in dieser Eigenschaft zu 
Gunsten des „Goldenen Mainz“ zurückgesetzt. Dort war der heilige B o n i- 
f a t i u s , der Apostel der Deutschen, Bischof gewesen und diese Stadt hatte 
K a r l  d e r  G r o s s e  zum kirchlichen Mittelpunkt des Frankenreiches gemacht. 
Nachdem K a r l s  Reich geteilt worden war, verlagerte sich der politische 
Schwerpunkt weiter nach Süden. 1152 wurde F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a  in 
Frankfurt am Main zum deutschen Kaiser gewählt und seit dieser Zeit (bis 
1531) traten die Kurfürsten in der Regel in dieser Stadt zur Königswahl zu-
sammen. Von 1562 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ging hier auch die 
Krönung vor sich. Später wohnten die Kaiser durch mehrere Jahrhunderte 
hindurch in Wien, das die Residenz der aus der Schweiz stammenden Habs-
burger geworden war. In Frankfurt trat auch in den Jahren 1140—1254 der 
deutsche Reichstag mehr als zwanzigmal zusammen. In dem mächtigen Dom 
zu Speyer wurde eine ganze Reihe deutscher Kaiser beigesetzt, von K o n - 
r a d  II. an, der 1039 starb; dort ruhten sie in Frieden, bis die Truppen L u d -
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w ig s  XIV. im Pfälzischen Krieg, 1689, den Dom in Brand steckten und die 
Gräber plünderten.
In den Jahren 1663—1806 sammelte der Kaiser die Stände des Reiches im 
Rathaus der freien Reichsstadt Regensburg an der Donau um sich. Diese 
Stadt, einstmals eine der alten römischen Garnisonsstädte, später im 7. und 
8. Jahrhundert Mittelpunkt der Missionstätigkeit für Süddeutschland, hatte 
L u d w ig  d e r  F r o m m e  826 zu seiner Residenzstadt erhoben.
Diese Stellung behielt Regensburg bei, als K a r l s  d e s  G r o s s e n  Reich durch 
den Vertrag von Verdun 843 geteilt wurde und L u d w ig  d e r  D e u t s c h e  König 
wurde in dem Teil des Reiches, der östlich vom Rhein lag, im ostfränkischen 
Reiche, F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a , auf, als er im Mai 1189 den dritten Kreuz- 
Regensburg brach auch sein glücklicherer Nebenbuhler um die Macht im 
Reiche, F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a , auf, als er im Mai 1189 den dritten Kreuz-
zug antrat.
Durch die Kaiserwahl R u d o l f s  v o n  H a b s b u r g , 1273, verlor die Stadt 
allerdings die Stellung als Residenz, wurde aber zwei Jahre später eine freie 
Reichsstadt. Sie war lange Zeit eine der größten Handelsstädte Süddeutsch-
lands und ein nach jeder Hinsicht bedeutsamer Ort.
Neben Bayern machte sich schon früh Franken politisch und kulturell 
geltend. Einen erheblichen Einfluß übte die Diözese Mainz aus. Von dort 
ging auch eine starke sprachliche Strahlung aus. Auf dem Reichstag war 
der Bischof von Mainz, der Primas von Deutschland und Erzkanzler des 
Reiches, der Sprecher des Kurfürstenkollegiums. Im Kollegium der Reichs-
fürsten wiederum hatte Salzburg oder Österreich den Vorsitz. Der eine der 
beiden höchsten Gerichtshöfe des Reiches, das Reichskammergericht, war 
zuerst nach Frankfurt am Main verlegt worden und hatte dann seinen 
Sitz in Speyer, zuletzt in Wetzlar. Der andre, der Reichshof rat, befand sich 
in Wien.
Die sächsische Kaiserherrlichkeit des 10. Jahrhunderts war nur eine Episode. 
Die Kraft des sächsischen Stammes fand im Hansabund der norddeutschen 
Städte Zusammenfassung und Ausdruck, ohne jedoch den süddeutschen Stäm-
men die politische Führung des Reiches entreißen zu können — auch H e i n -
r i c h  d e r  L ö w e  vermochte F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a  nicht zu überwinden. Und 
doch war den in älterer Zeit abseits gelegenen und hintangerückten Teilen des 
heutigen Deutschlands, dem Norden und Osten, eine große politische Zu-
kunftsaufgabe als führende deutsche Kulturlandschaft Vorbehalten.
Denn der Bevölkerungsüberschuß und der Tatendrang der von jugendlicher 
Kraft strotzenden deutschen Stämme fanden innerhalb der Grenzen des 
karolingischen Reiches nicht genug Raum. Das größte Werk, das die Deut-
schen als Volk vollbracht, ist in der Tat die Wiedereroberung, Besiedlung, Ger- 
manisierung und Christianisierung der gewaltigen Landstriche östlich der 
Elbe und Saale, die von slawischen Volksstämmen, Wenden, Sorben, Obotri- 
ten, Kaschuben und anderen, überschwemmt worden waren, als diese Ge-
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B E R I C H T I G U N G  
zu Seite 132

Nach Erteilung des Imprimaturs wurde durch Schuld der Druckerei auf Seite 132 
in den Zeilen 8—14 der Sinnzusammenhang entstellt. Der Text muß richtig fol-
gendermaßen lauten:

Diese Stellung behielt Regensburg bei, als K a r l s  d e s  G r o s s e n  Reich durch 
denVertrag von Verdun 843 geteilt wurde und L u d w ig  d e r  D e u t s c h e  König 
wurde in dem Teil des Reiches, der östlich vom Rhein lag, im ostfränkischen 
Reich. Regensburg war die Lieblingsresidenz H e i n r i c h s  d e s  L ö w e n , von 
Regensburg brach auch sein glücklicherer Nebenbuhler um die Macht im 
Reiche, F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a , auf, als er im Mai 1189 den dritten Kreuz-
zug antrat.
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genden in der großen Völkerwanderung von den Germanenvölkern geräumt 
wurden, die sie früher bewohnt hatten. Auf diesem, den Slawen wieder abge-
wonnenen Kolonialboden und nicht in den alten Kulturländern am Rhein und 
Bodensee, sollte die neuhochdeutsche Gemeinsprache entstehen, in Gegenden, 
wo die slawischen Ortsnamen Meißen, Leipzig, Dresden, Delitzsch u. a. heute 
noch von der slawischen Zeit in der Geschichte dieser Länder Zeugnis geben, 
ja, wo übrigens heute noch — bald 1000 Jahre nach der Eroberung — die 
slawische Zunge nicht ganz verstummt ist.
Die Schriftsprache und gepflegte Umgangssprache, die Hochsprache des heu-
tigen Deutschlands trägt im wesentlichen ostmitteldeutsche Züge und dies gilt 
nicht bloß von der Aussprache und Beugung der Wörter, sondern auch vom 
Wortschatz. Das mag verwunderlich scheinen, findet aber seine Erklärung 
in der Stärke und Schnelligkeit, womit deutsche Sprache und Kultur die 
verlorenen Länder wiedereroberten.
Durch ihre Siege über die Avaren, in den neunziger Jahren des achten Jahr-
hunderts, öffneten K a r l  d e r  G r o s s e  und sein Sohn P i p p i n  dem bayerischen 
Stamme den Weg nach Osten, in die slawischen Länder. Schon vor 900 be-
gannen die fränkischen und sächsischen Kolonisten die Elbe zu überschreiten, 
mit den Waffen in der Hand, mit der Pflugschar auf dem Rücken der Pferde. 
Am Zusammenfluß der Pleiße mit der Parthe lag schon im 9. Jahrhundert 
ein kleines sorbisches Fischerdorf, Leipzig genannt, d. h. Lindenstadt. Hier 
legte Kaiser H e i n r i c h  I. um 920 eine Burg an. Um diese Burg herum wuchs 
bald eine größere Siedlung empor. Ungefähr gleichzeitig, d. h. im Jahre 928. 
wurde Burg und Stadt Meißen gegründet, in den folgenden Jahrhunderten 
ein festes Bollwerk des Deutschtums im Kampfe gegen die Sorben. Zwei-
hundert Jahre später wuchs rund um die Silbergrube in Freiberg eine neue 
Stadt empor und schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde der Minnesang 
nicht bloß von dem kunstliebenden Landgrafen H e r m a n n  v o n  T h ü r i n g e n  
an seinem glänzenden H of auf der Wartburg sorgsam gepflegt, sondern auch 
von seinem Schwiegersohn, Markgrafen D i e t r i c h  v o n  M e i s s e n , der seinem 
thüringischen Landsmann H e i n r i c h  v o n  M o r u n g e n  zum Lohn für seine 
schönen Liebesgedichte einen jährlichen Dichtersold aussetzte; der Markgraf 
sah neben diesem auch noch W a l t h e r  v o n  d e r  V o g e l  w e id e  und andre Min-
nesänger gerne bei sich auf seiner stattlichen Burg als Gäste. Diese reichen öst-
lichen Grenzländer bekamen bald eine immer größere Bedeutung, nicht bloß 
für das politische und wirtschaftliche Leben Deutschlands, sondern auch für 
die geistige Kultur des Reiches — in demselben Maße, wie die deutsche Kolo-
nisation fortschritt und deutscher Unternehmungsgeist zur Geltung kam. 
Frühzeitig trat bei der deutsch-slawischen Mischbevölkerung Thüringens und 
Sachsens eine geistige Regsamkeit, eine leichte Gemütsanlage, eine Gesellig-
keit, eine liebenswürdige Lebensart und ein Sinn für Musik und Dichtung her-
vor, die diesen Ländern auf Jahrhunderte hinaus eine anerkannte Sonder-
stellung gaben. Kein anderer Wettstreit deutscher Dichter des Mittelalters
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ist berühmter als der Sängerkrieg, der nach der Sage beim Landgrafen H e r -
m a n n  im Rittersaal der Wartburg ausgekämpft worden ist. Ja , nach wie vor 
singt und spielt man nirgends in Deutschland soviel, wie gerade in Thüringen 
und Franken. Es kann kein Zufall sein, daß fast alle großen reichsdeutschen 
Tondichter aus diesen Ländern stammen. Auch L u t h e r  verriet in der Vor-
liebe für Gesang und Musik seine thüringische Heimat. Nirgends findet man 
auch einen grelleren Gegensatz zur Eigenbrötelei und Einspännerei der 
Schwaben und Friesen. In keiner anderen Gegend Deutschlands blüht das 
Vereinsleben wie hier. Kegelschieben und Skat, Lieblingsvergnügen des deut-
schen Kleinbürgers, haben sich von hier aus über „das große Vaterland“ ver-
breitet. Alle auf Zusammenarbeit und Einmütigkeit beruhenden Unterneh-
mungen haben hier einen besonders günstigen Boden gehabt. Sachsen-Thü-
ringen ist die Wiege der deutschen Sozialdemokratie, das rote Leipzig war 
im Zeitalter W i l h e l m s  II. Sammelpunkt und Kraftmitte dieser Partei. 
A u g u s t  B e b e l  kam als junger Arbeiter nach Leipzig und vertrat auf seiner 
langen politischen Laufbahn einen sächsischen Wahlkreis. F r i e d r i c h  N a u -
m a n n , der bekannte warmherzige Pfarrer und Sozialpolitiker, war in der 
Nähe Leipzigs geboren. In den schweren Krisenjahren der Weimarer Repu-
blik — zu Beginn der 20er Jahre — war der Kommunismus in diesen Ländern 
am stärksten verbreitet.
Das östliche Mitteldeutschland, wohin bodenhungrige Auswanderer, Berg-
leute und Händler aus verschiedenen deutschen Ländern zusammengeströmt 
waren, seine Universitätsstädte Erfurt und Wittenberg, wo sich wissensdur-
stige Studenten sammelten, und nicht zuletzt Böhmen, wo sich die mittel-
deutschen und österreichischen Mundarten begegneten, und in dessen Haupt-
stadt Prag 1348 die erste deutsche Universität gegründet worden war, hatten 
neben Nordwestdeutschland bereits im 15. Jahrhundert einen so großen An-
teil am politischen, literarischen und wissenschaftlichen Leben der Nation, daß 
sie den Einfluß aufwogen, der von den alten Kulturlandschaften und Bil-
dungszentren Süd- und Westdeutschlands ausging.
Inzwischen war aber die Zeit der höfischen Sprache zu Ende. Mit der höfischen 
Kultur und den Idealen des Rittertums zerfiel im Laufe des 14. Jahrhunderts 
auch die konventionelle höhere Umgangs- und Literatursprache. Andere 
Stände stiegen auf, die Gesellschaft wurde bürgerlich. Andere literarische 
Gattungen, Prosaerzählungen, Schwänke, Erbauungs- und Andachtsbücher, 
wurden gepflegt und zwar in einer Sprache, die der mundartlichen Ausdrucks-
weise ihrer Verfasser näher stand, ja, vielfach grob dialektisch war.
Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts fing der Übergang von der latei-
nischen zur deutschen Urkundensprache an, ein sp rah gesh ih tlih  sehr be-
deutungsvoller Schritt, der sich aus der sozialen Umgestaltung im Lande er-
klärt, aus dem wachsenden Einfluß des lateinisch nicht gebildeten niederen 
Adels, des Dienstadels, aus der raschen Entwicklung des Städtewesens, dem 
Aufschwung des Handels, dem stärker hervortretenden deutschen National-
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bewußtsein und jener oben angedeuteten Besiedelung des Ostens. In der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts befestigte Kaiser L u d w ig  d e r  B a y e r  
(1314—1347) die Herrschaft der deutschen Urkundensprache, die freilich spä-
ter, mit dem Rüdegang der kaiserlichen Macht, in den einzelnen Kanzleien 
draußen im Reich einen wachsenden landschaftlichen Charakter annehmen 
sollte. Diesem Kaiser folgte 1347 der gelehrte K a r l  IV., der erste Luxem-
burger (1347-1378). In seiner Hauptstadt Prag bildete sich während seiner 
31jährigen Regierung eine Kanzleisprache aus, die eine Mittelstellung ein-
nahm zwischen bairisch-österreichisch und ostmitteldeutsch. Es entwickelte 
sich auch in dieser aufblühenden Residenz- und Universitätsstadt ein reiches, 
von der italienischen Renaissance befruchtetes Kulturleben. Wir werden auf 
die Bedeutung dieser Tatsachen für das Aufkommen der neuhochdeutschen 
Hochsprache zurückkommen.

2

Da kam die kirchliche Reformation — sie machte zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts Thüringen-Sachsen zu Deutschlands geistigem Kraftfeld und Wit-
tenberg zum Mittelpunkt seines religiösen Lebens. Die Universitäten in Wit-
tenberg und Erfurt, Jena und Leipzig wurden die führenden Hochschulen, 
Bollwerke wohl weniger des deutschen Humanismus als der neuen Theologie. 
Der deutsche Buchhandel, der bis dahin von Frankfurt am Main beherrscht 
worden war, begann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich in 
Leipzig zusammenzuballen.
Vor der Reformation war Nürnberg der Mittelpunkt des Verkehrs und der 
Kultur im östlichen Mitteldeutschland gewesen. Diese Stellung verlor die 
alte Reichsstadt im 16. Jahrhundert an das unter deutschen Händen empor-
blühende Leipzig.
Während L u t h e r s  Reformation ungeahnte, bis dahin gebundene geistige 
Kräfte in Mittel- und Norddeutschland frei machte, hemmte und lähmte die 
nun folgende katholische Gegenbewegung in Österreich und Bayern die Ar-
beit auf dem Feld der weltlichen Kultur. In den höheren Schulen dieser 
Länder war Latein die einzig zugelassene Sprache. Nicht einmal untereinan-
der oder außerhalb der vier Schulwände durften sich die Schüler ihrer Mutter-
sprache bedienen. Alles deutschsprachige Schrifttum wurde verfolgt und als 
verdächtig und gefährlich in den Ländern bekämpft, wo die Gegenrefor-
mation siegte. Sogar in den prächtig inszenierten Theatervorstellungen, welche 
die Jesuiten für ihr Kirchenvolk aufführen ließen, wurde nur lateinisch ge-
sprochen. Dergestalt wurde das katholische Deutschland auf mehr als ein und 
ein halbes Jahrhundert von der Teilnahme am Kulturleben des übrigen 
Deutschlands abgeschnitten, soweit dieses in der Muttersprache sprachlichen 
Ausdrude fand.
Bezeichnend genug sind uns aus dieser Zeit im Süden meist Kirchenbauten und 
Bildwerke des Jesuitenbarocks erhalten, die als wesentliche Denkmäler von der
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Kraftentfaltung der streitenden katholischen Kirche Zeugnis geben. Dagegen 
kam wohl die Hälfte der Männer, die nach dem 30jährigen Kriege die deut-
sche Wissenschaft und die schöne Literatur schufen und zum Blühen brachten, 
aus den norddeutschen evangelischen Pfarrhöfen. L u t h e r s  Bibelübersetzung, 
Katechismus und Psalmendichtung vermehrten den literarischen und sprach-
lichen Einfluß der östlichen und nördlichen Kolonialländer ganz bedeutend. 
Aber L u t h e r  ist gewiß nicht, wie bisweilen behauptet wird, der S c h ö p f  er der 
neuhochdeutschen Schriftsprache. Er selbst hat in einer seiner Tischreden da-
von gesagt: „Ich habe keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im deut-
schen, sondern brauche der gemeinen deutschen spräche, das mich beide, Ober-
und Niderlender (d. h. Ober- und Niederdeutsche!) verstehen mögen. Ich 
rede nach der sechsischen cantzelei, welcher nachfolgen alle fürsten und könige 
in Deutschland. Alle reichstedte, fürstenhöfe, schreiben nach der sechsischen 
und unsers fürsten cantzeley. Darumb ists auch die gemeinste deutsche spräche. 
Kaiser Maximilian und Churfürst Friedrich, Hertzog von Sachsen, haben im 
römischen reiche die deutschen sprachen also in eine gewisse sprach zusammen 
gezogen.“ L u t h e r  redet, wie wir hören, von einer vermeintlichen einheit-
lichen Sprache, in welche die verschiedenen deutschen Sprachen zusammen-
schmelzt wären, und denkt dabei zunächst an die Sprache der kursächsischen 
und der kaiserlichen Kanzleien. Der recht erheblichen Unterschiede auch 
zwischen den beiden letzteren war er sich nicht bewußt.
Die Erforschung der ältesten Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache 
war in den letzten Jahrzehnten besonders darum bemüht, die Rolle der 
kaiserlichen Kanzlei K a r l s  IV. und seines Kanzlers für die Entwicklung der 
neuen Gemeinsprache klar herauszuarbeiten. In seinen bahnbrechenden Un-
tersuchungen zur deutschen Sprach- und Bildungsgeschichte glaubte der ideen-
reiche und grundgelehrte K o n r a d  B u r d a c h  der kaiserlichen Kanzlei in Prag 
einen entscheidenden Einfluß auf die Sprache der übrigen ostdeutschen Kanz-
leien und damit auf die Ausbildung der hochdeutschen Schriftsprache zuschrei-
ben zu dürfen. B u r d a c h  hat besonders hervorgehoben, welch wichtige Rolle 
Kaiser K a r l s  Kanzler J o h a n n  v o n  N e u m a r k t  als Vermittler der Gedanken-
welt und des Kulturgutes des italienischen Humanismus spielte. B u r d a c h  
ist der Einwirkung nachgegangen, die der Kanzler und sein Kreis dank ihrer 
Belesenheit in der italienischen Literatur (R i e n z o , P e t r a r c a , B o c c a c c i o ) 
und dank ihrer Begeisterung für diese auf den deutschen Prosastil ausgeübt 
haben sollen. Spätere Forschung, vor allem die tiefschürfenden sprachgeo- 
graphischen und kulturgeschichtlichen Untersuchungen von T h e o d o r  F r i n g s , 
hat indes an den Tag gebracht, daß B u r d a c h  die sprachliche Ausstrahlung der 
Prager Kanzlei und die von der italienischen Frührenaissance beeinflußten 
Kreise dieser Stadt stark überschätzt haben dürfte. Dieser Einfluß ist wohl 
richtiger als eine „vorübergehende Befruchtung“ bezeichnet worden.
Aber nicht ohne Grund spricht L u t h e r  von „der gemeinsten deutschen spräche“, 
die er benutzen will, damit ihn „beide Ober- und Niderlender verstehen
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mögen“ . Es gab tatsächlich zu seiner Zeit eine sich über die Mundarten er-
hebende, überlandschaftliche, gemeinverständliche Sprache. Die sprachliche 
Hauptquelle der Luther-Bibel ist zweifelsohne „diese gemeine Sprache“, „das 
gemeine Deutsch“, das sich in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters auf 
dem Grunde der Volkssprache an den Höfen und in den Städten Ostmittel-
deutschlands ausgestaltet hatte und von Gerichten und Behörden, von den 
Gelehrten, soweit diese sich überhaupt der Muttersprache bedienten, und in 
den gebildeten Kreisen angewandt wurde, welche eine feinere Ausdrucksweise 
anstrebten und die groben und gemeinen Wörter und Formen vermieden, die 
Bauern, Handwerker und Dienstboten benutzten.
Diese Sprache, zugleich Geschäftssprache und höhere Umgangssprache, wurzelte 
nicht in einer einheitlichen Mundart, da die Bevölkerung des mitteldeutschen 
Kolonialgebietes sich aus Leuten zusammensetzte, die aus verschiedenen deut-
schen Landen zugewandert waren. Es muß aber allmählich ein gewisser Aus-
gleich stattgefunden haben. Literarische Ausbildung und Anwendung hatte 
diese Sprache gefunden sowohl in den erbaulichen, besonders mystischen 
Schriften, die sich im 14. Jahrhundert aus diesen Gegenden über die deutschen 
Länder verbreiteten, handschriftlich und in der Form, die diese Werke später 
in den mitteldeutschen Druckereien erhielten, wie auch endlich, aber nicht zum 
wenigsten, in den ostmitteldeutschen Stadt- und Fürstenkanzleien. Die wich-
tigste dieser Kanzleien waren die oben erwähnte kaiserliche in Prag unter 
M a x i m i l i a n  (1493—1519), ferner die kursächsische in Meißen. Erhöhtes An-
sehen und Einfluß bekam die meißnische Sprache dadurch, daß die kurfürst-
liche Kanzlei in Mainz, also im westlichen Deutschland, die seit 1480 unter 
der Leitung eines Sachsen, des Erzbischofs und Reichskanzlers A l b r e c h t , 
stand, das Meißnische zu ihrem Vorbild nahm. Dort wurden die wichtigen 
Reichsabschiede abgefaßt und gedruckt. So machte sich dieser alte geistliche 
Mittelpunkt wie im frühen Mittelalter andauernd geltend als sprachliches 
Ausstrahlungszentrum. Wenn L u t h e r  selbst sagt, daß er sich nach der Sprache 
der Kanzleien in Meißen und Wien richte, so stimmt dies also nur teilweise.
Es kommt noch etwas hinzu. Mögen diese Kanzleien auch Schreibung, Laut-
bestand und Wortbeugung in L u t h e r s  Schriften beeinflußt haben, so konnten 
sie mit ihrer trocken-fachlichen, formelhaften Sprache auf seine Wortwahl und 
damit auf den Wortschatz der heranwachsenden neuen Hochsprache nicht ein-
wirken—außer wo es sich um Wörter und Wendungen in Briefen und Urkun-
den handelte. In der Wortwahl hielt sich L u t h e r  an die Sprache seiner Heimat. 
Vor allem bei der Bürgerschaft der Städte fand er mit seiner Botschaft Gehör, 
an den „kleinen Mann“ waren in erster Linie seine Worte gerichtet. Von der 
Kirche und von den Großen des Reiches, vom Papst und vom Kaiser verfolgt, 
wandte er sich in seinen Flugschriften an die große breite Allgemeinheit. 
Wollte er sich bei dieser verständlich machen, so durfte er die steifen und 
gelehrten Worte, die schwerfälligen Phrasen und das kunstvolle Satzgefüge 
des Studierzimmers oder der Kanzlei nicht anwenden. Er mußte eben auch
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in seinen Schriften mit der Stimme des Volkes sprechen, mußte nach den ein-
fachen, biederen und derben Wörtern und Wendungen greifen. Er brauchte 
nach ihnen nicht zu suchen. Sie kamen ihm leicht über die Lippen, war er doch 
selbst ein Sohn des Volkes. „Die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, 
der gemeine Mann auf dem Markt“ , waren, wie er selbst sagt, seine sprach-
lichen Lehrmeister.
Durch die einfache kernige, bewegliche und hinreißende Sprache seiner Streit-
schriften und Flugblätter, seiner Reden und geistlichen Gesänge und vor 
allem seiner Bibelübersetzung haben viele alte, gute volkstümliche Wörter 
und Redensarten, aber auch viele von L u t h e r  selbst geschaffene anschauliche 
und treffende Ausdrücke in der Gemeinsprache festen Fuß gefaßt. Wie eine 
frische warme Ader strömte dergestalt die Volkssprache ein in das steife, 
trockene Papierdeutsch, das „Tintendeutsch“ wie man damals sagte. L u t h e r s  
Sprache wurde, sagt B u r d a c h , „der Jungbrunnen, aus dem die glänzendsten 
Geister unserer Nation ihren Begriff von dem Wesen der Sprache und des 
Stiles erfrischten und ihrer Rede neues Leben, neue Freiheit einflößten. 
B o d m e r , K l o p s t o c k , W i e l a n d , L e s s i n g , H a m a n n , H e r d e r , G o e t h e  — sie 
alle haben sich an das hohe Mahl gesetzt, das sie in L u t h e r s  deutschen 
Schriften der Nation bereitet fanden“. L u t h e r s  Bedeutung für das Auf-
kommen dieser neuen Gemeinsprache ist treffend mit D a n t e s  Rolle in 
der Geschichte der italienischen Sprache verglichen worden, ebenso die Rolle 
Kursachsens mit der Toscanas.
Zu der Zeit, als L u t h e r  hervortrat, hatte tatsächlich die Sprache der kaiser-
lichen Kanzlei M a x i m i l i a n s  noch große Aussicht, sich durchzusetzen. Der 
Kaiser selbst arbeitete an einer vereinheitlichten und geregelten deutschen 
Sprache und setzte sich für die Geltung des Deutschen ein. Es läßt sich auch 
nachweisen, daß die Sprache seiner Kanzlei damals die übrigen Kanzleien im 
Reich stark beeinflußte. Und doch sollte diese donauländische Sprache nicht 
den entscheidenden Einfluß auf die Gestaltung der künftigen neuhochdeut-
schen Hochsprache bekommen. Die Führung übernahm jene aus mittel- und 
oberdeutschen Bestandteilen gemischte Kolonialsprache des östlichen Mittel-
deutschlands. Dieses Ergebnis erklärt sich aus der Bedeutung Meißens als 
der Kanzlei des nächst Habsburg mächtigsten Landesstaats der Wettiner, dem 
geistigen Einfluß der sächsisch-thüringischen Hochschulen, namentlich Erfurts 
und Wittenbergs, der stark wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Leipzigs 
und schließlich vor allem aus der literarischen Tätigkeit L u t h e r s  und der 
ungeheuren Zugkraft seiner Schriften.
In den Kreisen der Protestanten gewann L u t h e r s  Bibelübersetzung sehr 
rasch eine außerordentliche Verbreitung und ein unerschütterliches Ansehen. 
Die neue Buchdruckerkunst trug selbstredend höchst wesentlich zur Ver-
breitung von L u t h e r s  Büchern und Sprache bei und damit zum Aufkommen 
einer einheitlichen Literatursprache. Dank L u t h e r  wurde Wittenberg eine 
bedeutende Buchdruckerstadt. Man hat berechnet, daß von einer einzigen
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Druckerei dortselbst — der tüchtigen des H a n s  L u f f t  — im Verlauf von 
40 Jahren nicht weniger als 100000 Stücke von L u t h e r s  Bibelübersetzung 
ausgingen. Gewiß beherrschte die Luther-Bibel den deutschen Büchermarkt 
nicht ausschließlich. Ein besonders gefährlicher Konkurrent soll genannt 
werden. Ein Buchdrucker in Frankfurt am Main, S i g m u n d  F e y e r a b e n d , 
druckte dort im Jahre 1560 eine Bibel, in der L u t h e r s  Sprache stark nach der 
in Frankfurt gebräuchlichen Schriftsprache umgestaltet war und in den fol-
genden Jahrzehnten gab er fast alljährlich eine neue Auflage seiner Bibel 
heraus. Aber im Anfang des 17. Jahrhunderts mußte sie dennoch vor der 
unwiderstehlich vordringenden Meißnischen weichen.
Um den sprachlichen Einfluß der Luther-Bibel richtig zu verstehen, muß 
man sich darauf besinnen, daß große Teile davon in den protestantischen 
Ländern schon während des Schulbesuches im Kindesalter wortgetreu dem 
Gedächtnis eingeprägt wurden, daß man zuhause und in der Schule seinen 
Katechismus und seine Psalmen auswendig lernte und — zuerst und zuletzt — 
daß die Heilige Schrift im 16. und 17. Jahrhundert eine Aktualität in allen 
Lagen des Lebens besaß, eine Macht über aller Herzen, die wir uns in unserer 
säkularisierten Welt kaum mehr vorstellen können.
Die lutherische Bibel, die derart bald ein richtiges Volksbuch wurde, gab 
damit den Anstoß zum künftigen Ausgleich nicht bloß der Schreibung, Aus-
sprache und Beugung der Wörter, sondern auch des Wortschatzes. „Unsere 
Schriftsprache ist ein protestantischer Dialekt“ hat J a k o b  G r im m  mit gewis-
sem Recht einmal, gesagt. Das geht so weit, daß auch der erzkatholische 
Tiroler, wenn er von seiner Muttersprache redet, damit ein Wort gebraucht, 
das zuletzt aus dem protestantischen Norddeutschland zu ihm gekommen ist. 
Denn es ist das plattdeutsche Modersprake, das sich in Luthers Ausspracheform 
über das ganze Sprachgebiet verbreitet hat und im Munde aller Deutschen 
die Bezeichnung für das geworden ist, was die Gelehrten in ihrem mittel-
alterlichen Latein materna lingua nannten. In der Volkssprache wurde dieses 
materna lingua im mittelalterlichen Norddeutschland auch wortgetreuer mit 
moderlike tunge wiedergegeben. Aber der ältere, kürzere und geschmeidigere 
Ausdruck setzte sich durch, — wie es scheint, im Anschluß an das Wort 
modersmäl der skandinavischen Sprachen. Dieser nordische Ausdruck scheint 
aus dem 13. Jahrhundert zu stammen, während das plattdeutsche Moder-
sprake erst aus dem 14. Jahrhundert bekannt ist.
Der Gegensatz zwischen ober- und mitteldeutscher Sprache war wohl an sich 
weniger schroff als der damalige religiöse Gegensatz zwischen Katholiken und 
Protestanten. In gewissen wesentlichen Punkten kam auch L u t h e r  in seiner 
Bibelübersetzung der oberdeutschen Sprache entgegen. Aber das Meißnische war 
nun einmal die Sprache L u t h e r s , des Erzketzers, und so war die sprachliche 
Kluft schwer zu überbrücken. Lange versuchten die süddeutschen Schrift-
sprachen, wie sie in der Kanzlei des sprachlich stark interessierten Kaisers 
M a x i m i l i a n  und, lokal gefärbt, in süddeutschen Kanzleien und Druckereien,
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namentlich Regensburg und Speyer, ausgebildet worden waren, ihre Stellung 
zu behaupten. Nun lagen aber die Kronländer der Habsburger am Rande 
des deutschen Sprachgebiets, und M a x i m i l i a n s  Enkel und Nachfolger 
K a r l  V. verachtete die deutsche Sprache und kümmerte sich nicht um ihre 
Entwicklung. In der protestantischen Schweiz fand die obersächsische Buch-
sprache leichter Eingang, obgleich auch dort konfessionelle Unterschiede, 
freilich weniger tiefgehend, der Verbreitung der Luther-Bibel im Wege stan-
den. Schon um 1600 hatten die Basler Buchdrucker das Lutherdeutsch über-
nommen. Zögernd und widerstrebend näherten sich allmählich auch die 
katholischen Süddeutschen der ostmitteldeutschen Literatursprache.
Auf die Dauer erwies sich nämlich der Widerstand als vergeblich, den das 
katholische Süddeutschland gegen die kursächsische Sprache leistete. Welche 
Menge von Wörtern, die dem Süddeutschen fremd waren, L u t h e r s  Bibel 
enthielt, lehrt ein Blick in das Wörterverzeichnis, das ein Basler Buchdrucker, 
A d a m  P e t r i , 1523, seinen in den Gegenden des Oberrheins stark verbreiteten 
Auflagen des Neuen Testamentes in L u t h e r s  Übersetzung beigab. In dem 
Wörterverzeichnis finden wir u. a. erklärt: ähnlich mit gleich, bang mit 
ängstlich; darben mit Not, Armut leiden; ernten mit schneiden; fühlen mit 
empfinden; Getreide mit Korn, Frucht; höhnen mit spotten, schänden; 
Neffe mit Schwestersohn, Vetter; Raum mit Weite, Platz. Nach der Mitte 
des 16. Jahrhunderts begann jedoch das durch mancherlei Abschleifung all-
mählich ausgeglichene Kursächsische, lingua Misnica, die Meißnische Sprache, 
wie man damals sagte, als vorbildlich zu gelten — zunächst für die Beugung 
und Schreibung der Wörter, späterhin auch für deren Aussprache. Als 
grammatische Richtschnur galt in Deutschland während des ganzen 17. Jahr-
hunderts eine 1578 in Leipzig gedruckte Sprachlehre, die nach der Aussage 
ihres Verfassers C l a j u s  zur Gänze auf L u t h e r s  Bibelübersetzung und übrigen 
Schriften fußte. Grammatica Germanicae linguae war sie betitelt und natür-
lich in lateinischer Sprache geschrieben.
Die Wortbeugung regelte sich im großen und ganzen während des 17. Jahr-
hunderts, dagegen brauchte es noch ein Jahrhundert, ehe der Wortschatz der 
deutschen Schriftsprache einigermaßen gefestigt und, im großen gesehen, ein-
heitlich war. Die sprachliche Führung aber ging bereits im 16. Jahrhundert für 
die süddeutschen Stämme verloren. Der Kampf gegen das Lutherdeutsch, den 
gewisse unversöhnliche katholische Kreise und Persönlichkeiten bis in die Mitte 
des 18. Jahrhunnderts fortführten, war ebenso aussichtslos, wie er verbittert, ja, 
stellenweise fanatisch war. Aussichtslos — denn er wurde gegen einen über-
mächtigen Gegner geführt, gegen den neuen Stand von Geistlichen und 
Lehrern, Gelehrten und Beamten, der in den Pfarrhäusern Norddeutschlands 
heranwuchs und in den von L u t h e r  und M e l a n c h t h o n  gegründeten 
evangelisch-humanistischen Gymnasien und Fürstenschulen erzogen wurde. 
Was haben beispielsweise allein in der sprachlichen Entwicklung die Zöglinge 
der sächsischen Fürstenschulen in Schulpforta und Meißen bedeutet! Man darf
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auch nicht übersehen, wie viel den Buchdruckern geschäftlich daran gelegen 
war, daß die Erzeugnisse ihrer Offizinen von mehr auffallenden sprachlichen 
Besonderheiten frei waren, damit sie ohne Schwierigkeit und ohne Unbehagen 
in allen deutschen Landen gelesen würden. Hier stellt sich der Vergleich mit 
den Bestrebungen der Dichter der mittelalterlichen höfischen Epoche ein.

3

Die Bemühungen um einen sprachlichen Ausgleich wurden von den Dichtern 
und Sprachgelehrten des Jahrhunderts nach der Reformation gefördert.
Mit O p i t z , dem Vater der deutschen Renaissancedichtung, und seinen An-
hängern, mit G r y p h iu s  und dem großen Epigrammatiker L o g a u , die alle drei 
Schlesier waren, und mit den sogenannten jüngeren Schlesiern, L o h e n s t e i n  
und H o f f m a n n s w a l d a u , den beiden großen Namen der deutschen Barock-
dichtung, wurde Schlesien in der deutschen Dichtung das tonangebende Land. 
Schlesien galt im 17. Jahrhundert als Deutschlands Parnaß und der dichte-
rische Ruhm des Landes hielt sich lange. „Es werden unglaublich viel Verse 
in Breslau gemacht“ , schrieb noch H e i n r i c h  L a u b e  um 1830 in einer Reise-
novelle, „die besten läßt man nur nicht drucken. Schlesien und Schwaben, die 
östlichen und westlichen Zipfel von Deutschland, produzieren immer die 
meisten deutschen Dichter.“
Freilich war das früher eingedeutschte Kursachsen Schlesiens Mutterland, aber 
die schlesische Mundart hatte ihre Eigenart ausgebildet und unterschied sich 
in vielem vom Meißnischen. Es war natürlich, daß auch die Sprache der schle-
sischen Dichter allmählich Ansehen und Einfluß gewann. O p i t z  selbst aber 
verglich L u t h e r s  Deutsch mit dem attischen Dialekt im alten Griechenland 
und erkannte es als Richtschnur für sich und andre an, die sich um eine gute 
Sprache bemühten. Nichtdestoweniger sollte sich seine eigene, an dem Kanzlei-
stil der Barockzeit und an den Schriftstellern des Altertums geschulte Sprache 
auf die Entwicklung der deutschen Schriftsprache bis in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts stark auswirken. Unter den anderen zeitgenössischen Verfassern 
schöngeistiger Schriften gehörten die Sachsen P a u l  F l e m i n g  und der Psalmen-
dichter P a u l  G e r h a r d t  z u  den bedeutendsten. In der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts und in dem folgenden Jahrhundert befestigte Ostmittel-
deutschland seine sprachliche und literarische Führung noch mehr.
Im 18. Jahrhundert waren Leipzig, Berlin und Hamburg, ferner die Uni-
versitäten in Halle und Göttingen Mittelpunkte des literarischen Lebens. 
Vor allem brachte sich Leipzig zu besonderer Geltung, Pleiße-Athen, wie sich 
die Stadt gerne nennen läßt.
Der 30-jährige Krieg war für die reiche Messestadt eine Zeit schwerer Heim-
suchung gewesen. Zwei Hauptschlachten wurden unmittelbar vor ihren Toren 
geschlagen, die dritte wenige Meilen davon. Fünf Male in diesen Jahren 
wurde die Stadt belagert und beschossen und von 1642 bis 1650 war sie
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ununterbrochen in schwedischen Händen. Viele ihrer Bürger wurden durch 
die Geldentwertung zugrundegerichtet, die Gelder der Stadt selbst gerieten 
durch leichtsinnige Unternehmungen in schwere Unordnung.
Als die Schweden abzogen, lagen die Vorstädte in Schutt und Trümmern, 
viele Häuser in der Stadt waren verlassen und verfallen, viele Bürger bettel-
arm. Gewiß, die Bürgerschaft hatte nicht ununterbrochen gelitten und ent-
behrt. Sobald sich der Krieg und in seinem Gefolge die Krankheiten anders-
wohin verzogen, erwachten Lebenslust und Sorglosigkeit von neuem. Mitten 
im Kriege mußte der Rat der Stadt den Bürgern ihren übertriebenen Luxus, 
ihr Wohlleben Vorhalten, besonders die Verschwendung bei Hochzeitsfeiern. 
Bemerkenswert rasch wurden auch die Wunden geheilt, die der Krieg ge-
schlagen hatte. Die alten Handelswege öffneten sich wieder, die Leipziger 
Messen gewannen die frühere Anziehungskraft zurück, neue Märkte wurden 
erobert. Kaufleute und Waren aus Frankreich, aus den Niederlanden und 
England, aus den großen Städten an der Ostsee trafen in Leipzig auf die 
jüdischen Händler, die den Handel mit Polen, Rußland, mit dem Balkan und 
dem Orient vermittelten. Nach 1688 begann der Zustrom der aus Frankreich 
flüchtenden Hugenotten in diese Stadt, die ehedem auch niederländische 
Protestanten gastlich in ihre Mauern aufgenommen hatte, die der Verfolgung 
des Herzogs von A l b a  entgangen waren. Mit frischer Unternehmungslust 
griffen diese Fremdlinge in Handel und Gewerbe ein und förderten sie durch 
neue Anregungen und wertvolle Erfahrungen aus ihrem Heimatland. Be-
sonders blühten die Buchdruckereien und der Buchhandel auf. Ein französi-
scher Reisender, der 1663 die Stadt Leipzig besuchte und die Gastfreund-
schaft ihres Bürgermeisters genoß, war von den Kunstschätzen und Kostbar-
keiten in seiner Sammlung von Sehenswürdigkeiten ebenso beeindruckt, wie 
von dem gewählten Französisch seiner Tochter und ihrer Geschicklichkeit im 
Malen und Zeichnen. Wie sich Umgangston und Lebensart in den reichen 
Handelshäusern und unter den vermögenden Studenten Pleiße-Athens 
hundert Jahre später für einen Naturburschen aus Gießen oder Jena dar-
stellten, lehrt uns Magister L a u k h a r d . „Da fand ich steife Menschenkinder“ , 
schreibt er, „welche das Unbefangene und Ungezwungene nicht in sich hatten, 
das man sonst an Studenten gewohnt ist. Die Leutchen machen Komplimente 
und schneiden Reverenzen bis an die Erde: alles geht da per Sie, das trauliche, 
dem Studenten so angemessene Du ist verbannt, da werfen sie mit „Ge-
horsamster Diener“ , mit „ich empfehle mich“ — „haben Sie doch die Güte“ — 
„oh, ich bitte ganz gehorsamst“ — und ähnlichen Floskeln um sich, daß es 
einem ganz schlimm wird. Das heißt dann guter Ton.“ Dann fährt er fort: „Sie 
tragen zwar (hier: ,wahrhaftig“) seidene Strümpfe beim tiefsten Dreck, gehn 
wie die Tanzmeister parisisch, schleichen hundertmal des Tages vor dem 
Fenster vorbei, wo sie ein hübsches Gesicht wittern, und werden in den drit-
ten Himmel entzückt, wenn ihnen ein solches Gesicht freundlich zulächelt 
usw.“ Ihm selbst fehlte leider, wie ihn eine Leipzigerin „unter die Augen“
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belehrte, „das bei air“ und er konnte daher nicht hoffen, jemals „seine fortune 
in der feinen monde“ zu machen.
Leipzig bekam im 18. Jahrhundert eine ständig wachsende Bedeutung als 
Gewerbestadt und Stapelplatz für den Handel mit ganz Osteuropa. Zur Zeit, 
da G o e t h e  als Student in die Stadt kam, hatte ihre Messe bereits die seiner 
Vaterstadt überflügelt. Leipzig war der Mittelpunkt des verfeinerten Gesell-
schaftslebens in der galanten Zeit, es war Deutschlands Paris und Parnaß ge-
worden, „der Musen erster Sitz“, wie es G o t t s c h e d  ausdrückt, oder „die 
süßeste aller Städte“ , wie schon C a s p a r  S t i e l e r  gesagt hatte, der Verfasser 
eines 1691 herausgegebenen „Deutschen Sprachschatzes“ .

Mein Leipzig lob’ ich mir
Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute,

läßt G o e t h e  einen der lustigen Studenten in Auerbachs Keller ausrufen.
Für ihr literarisches und wissenschaftliches Ansehen im 17. und 18. Jahrhundert 
standen Leipzig und Sachsen bei einer Reihe bedeutender Männer in Dankes-
schuld. Ein solcher war der Philosoph und Jurist C h r i s t i a n  T h o m a s i u s . Er 
war in Leipzig geboren und begann seine Tätigkeit als akademischer Lehrer 
an der Universität seiner Heimatstadt. Indes kam er bald mit der dort 
herrschenden, engherzigen lutherischen Orthodoxie und dem verknöcherten 
scholastischen ’Wissenschaftsbetrieb in Konflikt. Um seiner Irrlehren willen 
mußte er die Stadt und seine sächsische Heimat verlassen. Er begab sich 
nun — es war im Jahre 1690 — nach dem nahegelegenen preußischen Halle 
und setzte dort seine Vorlesungen fort. Dort wirkte er bei der Gründung der 
neuen preußischen Reform-Universität des Jahres 1694 mit, ja, man kann 
sagen, daß er ihr geistiger Vater gewesen.
Bereits 1687 hatte T h o m a s i u s  begonnen, seine akademischen Vorlesungen 
in der deutschen Muttersprache zu halten, ein in der damaligen gelehrten 
Welt unerhörtes Ereignis. Denn das hatte sich kein akademischer Lehrer 
getraut, seitdem der geniale Abenteurer P a r a c e l s u s  in den Jahren 1526 und 
1527 es dadurch zu einem öffentlichen Skandal kommen ließ, daß er an der 
Akademie in Basel sich auf dem Katheder der Muttersprache bediente. Selbst 
ein eifriger Anhänger der neuen Aufklärungsgedanken und ein unversöhnlicher 
Gegner des akademischen Zunftgeistes und aller Art Orthodoxie, erwies sich 
T h o m a s i u s  als Vorkämpfer jüngster Forderungen nach geistiger Freiheit und 
Humanität, als ein warmer Bewunderer der aristokratischen französischen 
Kultur seiner Zeit. Für ihn waren die Wissenschaften les helles lettres, und 
nicht die mechanisch fortgepflanzte, schwerfällige scholastische Gelehrsamkeit 
vergangener Jahrhunderte, auch nicht die der Antike, die des A r i s t o t e l e s . 
Sein akademisches Ideal war der schöngeistige Weltmann „der gelehrte 
galant homme“ ; zu seinem Umgang gehörten die zahlreichen in Halle an-
sässigen französischen Flüchtlinge. Mit dem überlieferten akademischen

Verschiebung des sprachlichen Schwerpunktes

143



Kleid legte er auch die herkömmliche Sprache des gelehrten Standes ab. Durch 
seine deutschsprachigen Bücher, durch seine Vorlesungen in der Muttersprache 
und durch seine „Monatsgespräche“, die erste wissenschaftliche Zeitschrift in 
deutscher Sprache, übte dieser Sachse auch einen großen Einfluß auf die Ent-
wicklung seiner Muttersprache aus.
Die neue Universität in Halle wurde überhaupt für die allgemeine Denk-
weise und für das staatliche Leben des neuen Großstaates Preußen und damit 
ganz Deutschlands von größter Bedeutung. Sie wurde nämlich nicht eine 
gelehrte Hochschule im herkömmlichen Sinn, sie wurde vielmehr Deutsch-
lands erste Universität in unserem modernen Sinne. Sie fußte auf den Grund-
sätzen der freien Forschung und der unbegrenzten Lehrfreiheit und wurde 
daher ein Hort freien Denkens und freier Wissenschaft in der neuen Zeit. In 
einem Jahrhundert, in dem die alten Universitäten noch ganz in der trocke-
nen und toten Gelehrsamkeit früherer Zeiten befangen waren, gänzlich hin-
gegeben an die Gewaltherrschaft des Lateinischen und darauf verpflichtet, die 
überkommenen Ansichten und Lehren fortzupflanzen, wurde in Halle eine 
Heimstätte voraussetzungsloser wissenschaftlicher Forschung in unmittel-
barem Kontakt mit dem lebendigen Leben geschaffen. Dabei blieb die neue 
Hochschule eine Fortsetzung der früher gegründeten Ritterakademie der 
Stadt. Die jungen Studenten konnten bei Sprach-, Tanz-, Reit- und Fecht-
lehrern und durch den sehr hoch eingeschätzten Umgang mit den französi-
schen Emigranten die Talente und das elegante Benehmen üben, das ein 
„gelehrter galant komme“ an den Tag legen mußte.
Nahezu alle bedeutenden preußischen Beamten des 18. Jahrhunderts dürften 
in Halle studiert haben. Denn in Halle hatte man, ebenso wie in der etwa 
40 Jahre später gegründeten Universität Göttingens, die sehr schnell auf-
blühte und Mode wurde, ständig den Nutzen der Wissenschaft, ihren prakti-
schen Wert vor Augen und die Studien wurden an diesen Universitäten nicht 
in vornehmer Abgeschiedenheit vom wirklichen Leben betrieben. Einen 
starken Einfluß auf die deutsche Sprache übten auch die vielen hoch an-
gesehenen und eifrig benützten Lehrbücher aus, die vom Waisenhaus in Halle, 
der bekannten pietistischen Stiftung, herausgegeben wurden. A u g u s t  
H e r m a n n  F r a n c k e , sein Schöpfer, hatte gleich T h o m a s iu s  nach seinen Aus-
einandersetzungen mit der lutherischen Orthodoxie Leipzigs in Halle Zu-
flucht, ja sogar Stütze und Aufmunterung durch den Kurfürsten F r i e d r i c h  
W i l h e l m  gefunden.
Die Sachlichkeit und Nüchternheit, die Einstellung auf das Verstandesmäßige, 
Nützliche und Zweckmäßige, das dem altpreußischen Staat sein Gepräge gab, 
hatte nicht zuletzt seine Wurzeln in den „Vernünftigen Gedanken“, die in Halle 
gerade von T h o m a s i u s  und von seinem Gesinnungs- und Amtsgenossen 
C h r i s t i a n  W o l f f , dem „Vater der deutschen Aufklärung“ verkündigt 
wurden.
W o l f f , der 1679 in Schlesien geboren war, aber den größten Teil seines
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Lebens in Halle tätig zubrachte, trug sowohl durch seine Vorlesungen in der 
Muttersprache als auch durch seine deutschen Schriften viel zur ostmittel-
deutschen Führung auf dem Gebiete der Sprache bei. Denn die norddeut-
schen Universitäten standen lange vollständig unter W o l f f s  Einfluß. Nidit 
genug, daß W o l f f s  rationalistische und utilitaristische Philosophie der Leit-
gedanke des gesamten höheren Unterrichts wurde, richteten sich die Pro-
fessoren sowohl der Philosophie und Theologie als auch die Juristen und 
Naturforscher selbst in der Darstellungsweise ganz nach W o l f f s  Schriften. 
Die heutige Sprache der deutschen Wissenschaft ist zum großen Teil seine 
Schöpfung. Aber nicht genug damit. Dank ihrer Leichtzugänglichkeit ging 
W o l f f s  Philosophie schnell in die Allgemeinbildung jener Zeit über, ja 
wurde fast eine Modesache. Selbst die Damen bedienten sich in ihren Ge-
sprächen der Worte und Fachausdrücke aus W o l f f s  philosophischen Schriften. 
Worte wie Bewußtsein, Verständnis, Bedeutung, Gleichung, Gesichtskreis sind 
von W o l f f  wenn nicht gebildet, so doch beflügelt und im deutschen Wort-
schatz befestigt worden. Zunächst wissenschaftliche Fachwörter, wurden sie 
sprachliches Gemeingut der Gebildeten.
Einen sehr starken sprachlichen Einfluß übte ein dritter, jüngerer, sächsischer 
Universitätslehrer, aus, ein dritter Christian: der Professor der Dichtkunst 
und Beredsamkeit an der Leipziger Universität C h r i s t i a n  F ü r c h t e g o t t  
G e l l f r t . Seine Fabeln und Erzählungen, die 1746 und 1748 herauskamen, 
waren seinerzeit nächst der Lutherbibel das meist gelesene Buch ganz 
Deutschlands.
G e l l e r t  war ein Pfarrerssohn aus dem sächsischen Erzgebirge und an der 
Fürstenschule in Meißen erzogen worden. Wenn L u t h e r s  Freund und Mit-
arbeiter M l a n c h t h o n  den Ehrennamen eines Praeceptor Germaniae trug, 
so wurde von G e l l e r t  bei seinem Tode, 1769, gesagt, daß er „ein Lehrer 
Deutschlands, ein Lehrer für ganz Europa, ein Lehrer des menschlichen Ge-
schlechtes“ gewesen sei. Als empfindsamer Sittenprediger und warmherziger, 
verständnisvoller Seelsorger für allerlei Menschen von nah und fern war er 
verehrt und geliebt wie wenige. Sein vom Stil des Rokoko geprägter gefälli-
ger, leichter und lebensvoller Stil wurde von seiner ganzen Mitwelt bewun-
dert und nachgebildet. In allen Gesellschaftskreisen waren seine Briefe mehr 
bewundert und gesucht als irgend welche andern Erzeugnisse des Schrifttums. 
Diplomaten sandten Abschriften davon an ihre Höfe, Kammerdiener suchten 
ihrer auf dem Schreibtisch der Herrschaft habhaft zu werden, um sie abzu-
schreiben. Waren sie doch eine große Neuheit, ehedem galt es als unschicklich, 
in Briefen die Muttersprache zu benutzen!
Nicht geringeren sprachlichen Einfluß übte G e l l e r t  ohne Zweifel unmittel-
bar auf die vielen Schüler aus, die sich zu seinen Füßen versammelten, die 
seine Vorlesungen über die „richtige Schreibart“ der deutschen Sprache an-
hörten und an seinen schriftlichen Übungen teilnahmen. So stand 1755 auf 
der Namensliste seiner Zuhörer auch „ J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e , stud. jur.
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aus Frankfurt am Main“. Aber durch seinen Mangel an Verständnis für die 
neuere deutsche Dichtkunst blieb G e l l e r t  künftig für G o e t h e  fremd und 
ohne stärkere Rückwirkung auf seinen Stil.
Noch ist aber der Mann nicht mit Namen genannt, der vor anderen die 
sprachliche Obrigkeit des späteren 18. Jahrhunderts wurde; W o l f f s  Jünger 
und G e l l e r t s  Amtsgenosse in Leipzig: G o t t s c h e d , ein geborener Ostpreuße. 
Dieser Mann, der lange für ein späteres Geschlecht mit Unrecht nur als ein 
unselbständiger, geistig trockener und platter, herrschsüchtiger Literatur- 
Schulmeister, als eitler und kleinlicher Merker dastehen sollte, übte gleich-
wohl in der Mitte des Jahrhunderts von seinem Katheder aus, durch die von 
ihm geleitete „Deutsche Gesellschaft“ in Leipzig, dann durch seine zahl-
reichen sprachlichen Arbeiten und als literarischer Geschmacksrichter auf das 
zeitgenössische Schrifttum eine starke und in gewisser Hinsicht heilsame 
sprachliche Wirkung aus. Er faßte die Bestrebungen der vorangegangenen 
hundert Jahre auf dem Gebiet der sprachlichen Einheit und Regelung zu-
sammen. Sein Vorbild als literarischer Kritiker war B o i l e a u , das Vorbild 
seiner „Deutschen Gesellschaft“ war die Académie Française und dieselben 
Aufgaben, die dieser Einrichtung Vorbehalten waren, erfüllte auch G o t t -
s c h e d  mit seiner „Dichtkunst“ , seiner „Redekunst“ und seiner „Sprachkunst“, 
d. h. so viel wie Sprachlehre. Infolge seiner platten, verstandesmäßigen Natur 
und engherzigen Auffassung vom Wesen der Sprache und von den Vorwürfen 
und Gesetzen der Dichtkunst zog G o t t s c h e d  den kürzeren in der großen 
Fehde mit den beiden Schweizern B o d m e r  und B r e i t i n g e r  und mit der 
neuen Zeit, deren Herolde diese waren. K l o p s t o c k s  „Messias“ und G o e t h e s  
„Götz“ redeten eine ganz neue Sprache, nicht die Vernunftsprache, die G o t t -
s c h e d s  Sprachkunst sie gelehrt haben müßte. Aber G o t t s c h e d  brach die 
Macht der Kanzleisprache und er bekämpfte mit Recht — und mit Erfolg — 
den Schwulst im Wortschatz und Satzbau der Barockdichter. Das Wort 
Schwulst hat er übrigens selbst geprägt, Bombast hat er dem Englischen ent-
lehnt. Aus dem älteren Schrifttum grub er viele ganz oder halbvergessene gute 
Wörter aus. Die Einfachheit, Gleichförmigkeit und Gesetzmäßigkeit, die 
er durch seine Bücher der deutschen Prosa schenkte, behaupteten sich gegen-
über dem „Sturm und Drang“ der jungen Genies. Seine Sprachlehre erschien 
in einer Auflage nach der anderen. In vielen Teilen des deutschen Sprach-
gebietes zog man allerdings Bearbeitungen des Buches vor, welche zwischen 
der kursächsischen Schriftsprache und der einheimischen, landschaftlich gefärb-
ten Schriftüberlieferung die Mitte hielten. Mehr als irgend ein anderer nach 
L u t h e r  dürften W o l f f  und G o t t s c h e d  dazu beigetragen haben, das 
Deutsche dem Lateinischen und Französischen in jeder Art prosaischer oder 
poetischer Darstellung ebenbürtig zu machen und das Kursächsische zu einer 
anerkannten Norm des Deutschen zu erheben.
G o t t s c h e d s  „Sprachkunst“ öffnete schließlich der meißnischen Schriftsprache 
die Tore zu den katholischen Teilen Süd- und Südwestdeutschlands. Es ist
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wohl mit Recht gesagt worden, daß G o t t s c h e d s  Reise nach Wien, 1749, ein 
Jahr nach Erscheinen seiner „Sprachkunst“, wo er samt seiner ebenfalls litera-
risch tätigen Gattin von der Kaiserin M a r i a  T h e r e s i a  ehrenvoll aufgenom-
men wurden, nicht nur einen persönlichen Triumph für G o t t s c h e d  bedeutete, 
sondern schließlich und endlich auch eine Verbeugung des katholischen 
kaiserlichen Österreich vor der Sprache L u t h e r s  und des protestantischen 
Sachsen war.
Zu dieser Zeit, da die gebildete und führende Schicht des Volkes von Auf-
klärungsgedanken beeinflußt oder gar beherrscht wurde, bereitete der Gegen-
satz im Glaubensbekenntnis nicht länger dasselbe Hindernis für die Aus-
breitung von L u t h e r s  Deutsch auf katholischem Boden, wie noch im 16. und 
17. Jahrhundert.
G o t t s c h e d s  unermüdliche Bestrebungen, die deutsche Bühnenkunst zu reini-
gen und zu heben, hinterließen auch in der Sprache der deutschen Theater 
ihre Spuren. Eine norddeutsche Färbung erhielt die kursächsische Bühnen-
sprache dadurch, daß die berühmtesten Schauspieler des 18. Jahrhunderts 
I f f l a n d , S c h ö n e m a n n , F. L. S c h r ö d e r  u . a. auf plattdeutschem Gebiete ge-
boren waren. Daß die Norddeutschen, die sich „das Hochdeutsche“ , d. h. die 
kursächsische Sprache, aneigneten, das beste Deutsch schrieben, verfocht D a n ie l  
M o r h o f  in seinem vielgelesenen und hochgeschätzten Werk „Unterricht von 
der teutschen Sprache und Poesie“, dessen erste Auflage 1682 erschien. 
M o r h o f  selbst war in Wismar geboren und wirkte als Professor an der Uni-
versität in Kiel.
Zu all den genannten Namen möge zuletzt der L e s s i n g s  hinzugefügt werden. 
Bestimmend für die Sprache des jungen L e s s i n g  wurden das Elternhaus, der 
Pfarrhof in der Oberlausitz, der Aufenthalt in der Fürstenschule zu Meißen 
und die Studentenjahre in Leipzig. Die folgenden Jahrzehnte des Aufent-
haltes und der Tätigkeit in Berlin, Hamburg und Wolfenbüttel befestigten 
den norddeutschen Charakter seiner kursächsischen Sprache, lösten ihn aber 
aus der engen Abhängigkeit vom Meißnischen.
Oben ist hervorgehoben worden, daß Berlin zur Zeit F r i e d r i c h s  des Zweiten 
die Führung in der deutschen Aufklärung zu übernehmen begann. Das führte 
gleichwohl zu keinem Bruch in der sprachlichen Entwicklung, die das Kur-
sächsische zur vorbildlichen Sprache gemacht hatte. Im übrigen war Berlins 
Mundart plattdeutsch nur in ihrem Lautsystem und Wortschatz, in ihrem 
Formsystem war sie eine kursächsische Mundart.

4

Nach all dem darf man sich nicht wundern, daß Jahrhunderte lang den schön-
geistigen Schriftstellern und sprachlichen Gewährsmännern das „Ober-
sächsische“ als das gegebene Vorbild vor Augen stand. Meißen war nicht nur 
wegen seines zierlichen Porzellans, sondern auch wegen seiner zierlichen
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Sprache berühmt, und es ist auch kein Wunder, daß Leipzig, das elegante 
und galante Leipzig, das deutsche Paris des späteren 18. Jahrhunderts, auch 
für das Sprachkleid die Gesetze vorschrieb. Der junge G o e t h e  brauchte sich 
nicht viele Wochen als Student in Leipzig aufzuhalten, bis er einsah, wie 
hoffnungslos unmöglich die Kleider waren, mit denen ihn die guten Eltern 
bei der Abreise von daheim ausgerüstet hatten. Entschlossen vertauschte er 
seine ganze Kleiderausstattung gegen „eine neumodische, dem Orte gemäße“, 
wie er sich ausdrückt.
„Nach dieser überstandenen Prüfung“ erzählt er weiter in „Dichtung und 
Wahrheit“, „sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangeneh-
mer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt oder um-
tauscht. Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, 
und obgleich mein Vater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache befliß, 
und uns Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, 
von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren Sprechen vor-
bereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, 
die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervor-
hob und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen 
strengen Verweis zuzog. . . .  Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem 
beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, 
der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung man sich 
endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vater-
ländischer Charakter sollten auf geopfert werden.“
In diesem Zusammenhang klagt G o e t h e  über das pedantische obersächsische 
Regiment, über die Hartnäckigkeit, mit der die meißnische Mundart die 
anderen so lange beherrschte, ja, verdrängte. Er tut es mit einer Bitterkeit, 
die verrät, daß die alternde Exzellenz das Lächeln und die Demütigungen 
noch nicht vergessen hatte, die sich der junge Student einstmals mit seiner 
unfeinen Sprache zugezogen hatte — und G o e t h e  war doch aus einem Patri-
zierheim gekommen, aus einer der ältesten, größten und vornehmsten Städte 
Deutschlands, aus der freien Reichsstadt Frankfurt am Main.
Tatsächlich erreichte nicht einmal der Dichterfürst und Staatsminister G o e t h e  
die sprachliche Eleganz, die des jungen Leipziger Studenten Bewunderung 
und Ärger geweckt hatte. Von ihm konnte niemals behauptet werden, was 
G o t t f r i e d  S c h n a b e l  um 1730 von einem Paar in seiner Robinsonade „Die 
Insel Felsenburg“ sagt, „Sie redeten so feines Hochdeutsch, als ob sie geborene 
Sachsen wären.“
G o e t h e  fand sich niemals ganz in „die Veränderung der Aussprache“. Einer 
seiner älteren Biographen, H e r m a n n  G r im m , dessen Buch über G o e t h e  viel 
damals noch lebendige Überlieferung auf die Nachwelt gerettet hat, bestätigt, 
daß G o e t h e , wenn er sich angeregt fühlte, Wörter aus seinem Frankfurter 
Dialekt gebrauchte. „Auch seine Aussprache“ meint G r im m , „besonders im 
vertraulichen Gespräch, hatte die Frankfurter Färbung behalten und als
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jemand darüber Klage führte, daß man Goethe den süddeutschen Anklang in 
seiner Rede zum Vorwurf mache, hörte ich Goethe scherzhaft antworten: 
,Man soll sich sein Recht nicht nehmen lassen; der Bär brummt nach der 
Höhle, in der er geboren ist“.“
Auch L u d w ig  B ö r n e , der flotte Zeitungsschreiber und Schriftsteller, bezeugt, 
daß G o e t h e  noch in alten Tagen in seiner Rede die Herkunft aus Frankfurt 
deutlich verraten habe. Diese Aussage B ö r n e s  verdient besondere Aufmerk-
samkeit, weil B ö r n e  gleich G o e t h e  in Frankfurt geboren war und demnach 
für die Heimatlaute hellhörig gewesen sein muß.
Kleidete G o e t h e  auch seine Leipziger Lieder in „die neumodische, dem Orte 
gemäße Tracht“ , d. h. in die Gottsched-Gellertsche Sprache — die Sprache der 
Heimat blieb ihm gleichwohl lieb und teuer. Mit Recht schreibt er in „Dich-
tung und Wahrheit“ : „Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn es ist eigentlich 
das Element, in dem die Seele ihren Atem schöpft.“ Zu dieser Erkenntnis war 
er in Straßburg im Verkehr mit H e r d e r  gelangt. In Leipzig hatte er 
nicht den Mut gehabt, dem allgemein anerkannten guten Geschmack zu 
trotzen.
Im „Götz“ und in der ersten Fassung von „Werthers Leiden“ bekannte sich 
G o e t h e  durch seine Sprache und durch seinen Stil zu seiner fränkischen 
Heimat und seiner revolutionären Generation. Der Frankfurter verriet sich 
durch zahlreiche mundartliche Wörter und Wendungen, das junge „Original-
genie“ , der Bewunderer H e r d e r s , K l o p s t o c k s  und S h a k e s p e a r e s , durch 
sein Zurückgreifen auf die ursprünglichen Kräfte der Sprache, wie durch seine 
Vorliebe für Machtworte und Gewaltausdrücke, oft übertriebene, bisweilen 
vulgäre und zynische, ja geradezu unanständige Wörter und durch seinen 
stark persönlichen, ja, eigenwilligen, pathetischen und sentimentalen Stil. 
Beide Bücher waren, auch rein sprachlich, eine Herausforderung an die reich-
lich abgewogene, regelmäßige und feine meißnische Sprache, welche die Pro-
fessoren G o t t s c h e d  und G e l l e r t  von ihren Kathedern in Leipzig verkün-
deten und in ihren Handbüchern vorschrieben. Aber schon in der Fassung, die 
G o e t h e  seinem „Werther“ 13 Jahre später gab (1786) — in der ersten Auf-
lage seiner Gesammelten Schriften — hat er sich, im großen gesehen, der 
sprachlichen Überlieferung und Übereinkunft gefügt, die sich in Sachsen- 
Thüringen gebildet hatte und durch G o t t s c h e d s  und A d e l u n g s  ver-
einte Autorität übermächtig geworden war. Dazu kam, daß G o e t h e  z u  
dieser Zeit bereits ein ganzes Jahrzehnt in Weimar gelebt hatte, also auf 
thüringisch-sächsischem Sprachboden. In den Reimen blieb er allerdings 
weiterhin vielfach auf seinem fränkischen Sprachgrund stehen. Sogar in einer 
Dichtung wie Faust vernehmen wir einen so groben Widerhall aus der Mund-
art seiner Heimatstadt, wie den Reim Floh : Sohn (mit stummen »). Er steht 
allerdings in dem grobschlächtigen Lied, das G o e t h e  bei dem ausgelassenen 
Studentengelage in Auerbachs Keller den Mephistopheles vortragen läßt 
(I, 2212 ff.).
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Der Unwille des Württembergers S c h i l l e r  über den sächsischen Anspruch auf 
die sprachliche Führung, fand in einem spitzen Epigramm Ausdruck. In einem 
der „Xenien“ läßt er die Elbe zu den andern Flüssen sagen:

All ihr andern, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch — unter den Flüssen 
Deutschlands rede nur ich, und auch in Meissen nur, deutsch.

Trotzdem sich die Süddeutschen andauernd dem kursächsischen Anspruch auf 
die sprachliche Vorherrschaft in Deutschland widersetzten, sollten gerade die 
großen süddeutschen Dichter des 18. Jahrhunderts, der Frankfurter G o e t h e  
und die Schwaben S c h i l l e r  und W i e l a n d , den Sieg der auf der ostmittel-
deutschen Grundlage gebauten Literatursprache endgültig entscheiden und 
befestigen. Denn wenn sie auch grundsätzlich Einspruch und Klage erhoben, 
in der Wirklichkeit gaben sie doch nach, und in ihren Werken triumphierte 
nicht nur die deutsche Dichtung, sondern auch die meißnische Sprache. Auch 
die selbstbewußten und streitbaren Schweizer gaben zu, daß kein anderer 
Teil des Deutschen Reiches mit guten Gründen Meißens Stellung als sprach-
liches Vorbild zu bestreiten vermöchte. Zu ihrer eigenen Bequemlichkeit woll-
ten sie indes für ihren Teil die hergebrachte Mundart beibehalten. Aber die 
mitteldeutsche kursächsische Sprache konnte nicht eher zur Schriftsprache in 
der Schweiz werden, als das ancien régime zu Ende war und damit die in 
allen deutschen Kantonen verbreitete Mode aufhörte, sich im schriftlichen 
Ausdruck des Französischen zu bedienen. Auch W i e l a n d  erkannte die kur-
sächsische Hegemonie an. „Obersachsen ward . . .  Deutschlands Attica und 
Toskana“ schrieb er 1782 in einem Aufsatz mit der Überschrift „Was ist 
Hochdeutsch?“ Um 1780 ersetzte er alemannische Wörter in seinen Büchern 
durch „meißnische“ . Für W i e l a n d s  großen Einfluß auf die Sprache Süd-
deutschlands gibt G o e t h e  Zeugnis, wenn er sagt, ganz Süddeutschland habe 
W i e l a n d  für seinen Stil zu danken. Besonders bedeutungsvoll war in dieser 
Hinsicht W i e l a n d s  Zeitschrift „Deutscher Merkur“, der unter wechselnden 
Titeln in den Jahren 1773 bis 1810 erschien und viel gelesen wurde. Die Ein-
wirkung W i e l a n d s  auf den Geschmack der gebildeten Allgemeinheit durch 
diese erste literarische Zeitschrift Deutschlands kann schwerlich überschätzt 
werden. Gerade Schwaben hatte bis dahin, neben Österreich und Bayern, dem 
Anspruch Kursachsens auf sprachliche Führung am stärksten abweisend gegen-
übergestanden.
S c h i l l e r s  umstürzlerische Jugenddramen sind für eine süddeutsche Bühne 
geschrieben und in einer Sprache, die in einem Stichwort nach dem andern die 
schwäbische Heimat des Verfassers verrät. Die reifen Dramen seines Mannes-
alters schrieb er hingegen für die literarische Öffentlichkeit ganz Deutsch-
lands, und in ihrer Sprache gab es nicht viele Wörter oder Ausdrücke, die sein 
Freund K ö r n e r  in Dresden nicht gebilligt hätte — natürlich von Fällen, wie 
in „Wilhelm Teil“ , abgesehen, in denen S c h i l l e r  durch die Wortzahl zeit-
liche und örtliche Färbung anstrebte. In Zweifelsfällen suchten denn auch die
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süddeutschen Dichter in Kursachsen Rat und Anleitung. In einem Brief an 
K ö r n e r  bittet S c h i l l e r , ihn auf ungewöhnliche Wörter und Wendungen in 
seinem Manuskript aufmerksam zu machen, die gegen allgemein gebräuch-
liche auszutauschen wären. Im Gegensatz zu K l o p s t o c k  und zu den Ro-
mantikern suchte S c h i l l e r  nicht nach neuen, eigenartigen, ungewöhnlichen 
Wörtern: er wollte bloß verstanden sein. Er tadelte die Sprache der Brüder 
S c h l e g e l  und stellte die Frage, „ob sie wirklich auch zuweilen einen Gegen-
stand darunter denken“ .
Sowohl S c h i l l e r  als auch G o e t h e  benützten fleißig das große Wörterbuch 
des sächsischen Bibliothekars J o h a n n  C h r i s t o p h  A d e l u n g . Dieses erschien 
1774—86 in erster Auflage, sieben Jahre später in einer neuen, in Dresden 
umgearbeiteten und in Leipzig gedruckten Ausgabe. Sie war vom Verfasser 
seinem sächsischen Landesherrn zugeeignet, wie es in A d e l u n g s  Widmung 
heißt, als dem Herrscher über „diejenigen glücklichen Staaten, in welchen 
die norddeutsche Mundart gebildet und ausgebildet worden, und aus welchen 
sich selbige als die höhere Schriftsprache über das ganze aufgeklärte Deutsch-
land verbreitet hat“ .
Das gute Deutsch, das richtige vorbildliche Deutsch, war für A d e l u n g , genau 
so wie für G o t t s c h e d , die Sprache, welche die höheren Gesellschaftsklassen 
in Kursachsen sprachen und schrieben. Den Höhepunkt ihrer Entwicklung 
hatte diese Sprache nach seiner Auffassung um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
erreicht. Auf ihr baute er sein Wörterbuch auf.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß dieses Wörterbuch W i e l a n d s  Sprache stark 
beeinflußte. In G o e t h e  hatte das Buch nach dem Ausspruch eines Zeitgenos-
sen „einen leidenschaftlichen Freund“ . S c h i l l e r  nannte das Buch „dieses 
Orakel“ als er einmal, 1804, an G o e t h e  schrieb und bat, es entlehnen zu 
dürfen; jedoch hatte S h i l l e r  schon im September 1795 ein eigenes Stück 
davon bei Cottas Verlag bestellt. Bezeichnend ist auch ein Brief, den die auch 
in der schwedischen Literaturgeschichte bekannte deutsche Dichterin A m a l ia  
v o n  I m h o f f , verehelichte von H e l v i g , eine Nichte C h a r l o t t e n  v o n  S t e i n s  
und eine Freundin des schwedischen Historikers und Dichters E r i k  G u s t a f  
G e i j e r  am 30. November 1802 an ihren damaligen Verlobten schrieb: 
„Gestern war ich bei Schillers, wo E i n s i e d e l  seine Übersetzung eines franzö-
sischen Lustspiels vorlas; wir waren sehr heiter und es wurden lustige Ge-
schichten erzählt, auch über die deutsche Sprache viel abgehandelt — ja 
sogar ein Quartant von A d e l u n g  herbeigeholt. Ist dieses Buch in Ihrer 
Bibliothek? Wo nicht, so werden Sie es mir wohl kaufen müssen, wenn es für 
Sie an das Studium des Mir und Mich geht und für mich an das der weichen 
D und harten T, der weichen B und der harten P — wir brauchen uns nicht 
zu schämen, da selbst G o e t h e  und S c h i l l e r  stets ihren A d e l u n g  bei der 
Hand haben — ich sehe mich schon im Geist mit H e l v i g  vor dem großen 
Wörterbuch sitzen“. Auch L e s s i n g , der sonst streng auf seine sprachliche 
Freiheit hielt, berief sich bisweilen auf A d e l u n g s  Wörterbuch, als auf eine
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unumstrittene Autorität. Zur Verteidigung der Formen vorkömmt und be-
kömmt, die er anwandte, schrieb er: „Nehmt eine Brille zur Hand und 
schlagt im Adelung nach. Was lest ihr hier? Ich komme, du kommst, er 
kommt — im gemeinen Leben und in der vertraulichen Spredhart du kömmst, 
er kömmt . .
Viele Persönlichkeiten und Umstände haben dergestalt zum sprachlichen Aus-
gleich beigetragen. Einer Erscheinung, der meines Erachtens noch nicht genug 
Aufmerksamkeit geschenkt worden, wurde auch hier noch nicht gedacht. 
Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte man in bürgerlichen Familien 
Deutschlands hauptsächlich religiös-erbauliche deutsche Bücher gelesen. Zu 
dieser Zeit aber begann man ganz allgemein auch weltliche Schriften — 
deutsche und französische — zu lesen, um seine Kenntnisse zu mehren und 
seinen Verstand zu bilden. Besonders populär wurden die moralischen 
Wochenschriften, eine literarische Neuheit, die sich von England aus über ganz 
Deutschland verbreitete und dort überall dieselbe Begeisterung weckte, wie 
die entsprechende schwedische Erscheinung „Argus“ in Schweden hervorrief. 
Es gab von 1713 bis zum Ausgang des Jahrhunderts nicht weniger als etwa 
500 deutsche Zeitschriften dieser Art. Die meisten wandten sich ganz beson-
ders an die Frauen und bemühten sich durch Inhalt, Tendenz und Darstel-
lungsart das weibliche Geschlecht zu interessieren und zu fördern. Diese Zeit-
schriften haben gewiß nicht wenig zur Bereicherung und Abstufung der seit 
dem 16. Jahrhundert von den theologischen und erbaulichen Schriftstellern 
und Werken recht einseitig beeinflußten Literatursprache beigetragen. Aber 
auch Schriften wie des T h o m a s i u s  „Einleitung in die Vernunftlehre“ und 
W o l f f s  „Vernünftige Gedanken“ wandten sich an den „allgemeinen Leser“ , 
„das Frauenzimmer“ inbegriffen.
In gleicher Weise las die literarisch stärker interessierte Allgemeinheit mit 
Begeisterung die neuen Schriftsteller, die sich um die Jahrhundertmitte und 
später einen Namen schufen: L e s s i n g , W i e l a n d  und K l o p s t o c k . Begierig 
verschlang man auch die Übersetzungen der englischen Familienromane, vor 
allem R i c h a r d s o n s , die in großen Auflagen über das Land verbreitet wur-
den, ebenso ihre deutschen Nachbildungen, z. B. G e l l e r t s  „Leben der schwe-
dischen Gräfin von G .“ , ferner die Übersetzung von R o u s s e a u s  La nouvelle 
Héloïse und W i e l a n d s  Romane. Dank dieser eifrigen und weit verbreiteten 
Lektüre begann die schon einigermaßen geregelte Sprache der Bücher all-
mählich auf die auch in gebildeten Kreisen bis dahin noch stark landschaft-
lich zersplitterte Umgangssprache einzuwirken. Aber dieser Ausgleich kam 
nur langsam vorwärts.
Überhaupt sind noch keine hundert Jahre vergangen, seit die sprachlichen 
Verschiedenheiten in den Landschaften des großen deutschen Sprachgebietes 
einigermaßen ausgeglichen sind. Was man heute gebildete deutsche Umgangs-
sprache nennt, gab es bei G o e t h e s  Tod noch nicht. Sie ist das Ergebnis eines 
Ausgleiches, von dessen Umfang und Hefe wir uns nur mit Mühe eine Vor-
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Stellung machen können. „Die Umgangssprache G o e t h e s  hätte ihn heutzu-
tage in jeder gebildeten Gesellschaft unmöglich gemacht“ , hat ein bekannter 
deutscher Germanist, A r t h u r  H ü b n e r , einmal gesagt. Und G o e t h e  unter-
schied sich hierin in nichts von seinen Zeitgenossen. Von den früher so zahl-
reichen provinziellen Umgangssprachen lebt nur noch das „Honoratioren-
schwäbisch“, die auch jetzt noch im Alltag übliche Umgangssprache der ge-
bildeten Kreise Württembergs, und das „Schwyzerdütsch“, die eigenartige 
Landessprache der Schweizer. Vom Plattdeutschen ist hier nicht die Rede.

5
In vielen Fällen, wo zwei oder mehrere Ausdrücke für dieselbe Vorstellung 
oder wo mehrere wesentlich verschiedene Aussprachen desselben Wortes zu 
Beginn der neuen Zeit miteinander wetteiferten, wurde L u t h e r s  Sprach-
gebrauch für den Ausgang des Streites entscheidend. Eine Menge ausschließ-
lich oder überwiegend süddeutscher Wörter wurde auf diese Weise aus süd-
deutschem Sprachgebrauch, d. h. aus den schwäbischen oder bayrischen 
Büchern, verdrängt, zu Gunsten mittel- oder norddeutscher Bezeichnungen, 
die früher im Süden unbekannt gewesen, aber jetzt von L u t h e r  gebraucht 
worden waren. Damit begann allen Ernstes Norddeutschlands sprachliche 
Ausdehnung auf süddeutschem Boden. Denn der mitteldeutsche Wortschatz 
hatte schon vor L u t h e r s  Zeit so viele plattdeutsche Wörter und Redens-
arten in sich auf genommen, daß man — wenn auch mit einiger Übertreibung — 
den damaligen deutschen Wortschatz fränkisch-plattdeutsch genannt hat. 
Die süddeutschen Verluste waren groß.
So mußte z. B. losen vor horchen weichen, Lefze vor Lippe, Bühl und Hübel 
vor Hügel, Tobel vor Schlucht, Mark vor Grenze, Gestade vor Ufer, Nachen 
vor Kahn, Imme vor Biene, Zähre vor Träne, beiten vor harren, sprenklich 
vor bunt, zage vor bange, feist vor fett, rahn vor hager und schlank.
Oft genügt es, an gewisse allbekannte, ständig zitierte Bibelstellen zu erinnern, 
denen eine Luther-Vokabel den Sieg über ein süddeutsches Wort zu verdan-
ken hat. In diesem Sinne ist das bereits oben erwähnte Wort Herde ein Zeug-
nis für die sprachliche Macht der Luther-Bibel. Ein anderes in demselben 
biblischen Bericht auffallendes Wort ist das ebenfalls schon besprochene 
Krippe. Wenn dieses die in der deutschen Schriftsprache übliche Bezeichnung 
des Futtertroges im Stalle geworden ist — auf Kosten des früher gebrauchten 
Wortes barn — so beruht dies sicherlich sehr viel auf der Herrschaft des 
Bibeltextes, des Weihnachtsevangeliums über die Herzen.
Auf der anderen Seite hat die deutsche Schriftsprache im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts — entgegen der herrschenden Neigung — recht viele Wörter in sich 
aufgenommen, die A d e l u n g  und seine Zeitgenossen, z. B. der Grammatiker 
H e y n a t z , als süddeutsche Mundartwörter bezeichneten. Wir nennen bei-
spielsweise: abhanden, abstimmen, Anleihe, behende, deuten, Eigenschaft,
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gemeinsam, staunen, unbefangen, versteigern usw. Manche süddeutsche 
Wörter, die allmählich aus der Alltags-Prosa und aus der gepflegten 
Umgangssprache verdrängt worden sind, haben sich als edle, dichterische 
Ausdrücke in der Hochprosa erhalten. Das ist z. B. bei Zähre, Lefze, Mark, 
Gestade und Nachen der Fall. Aber die Mehrzahl lebt nur noch in der süd-
deutschen Volkssprache oder in landschaftlich gefärbten Darstellung fort. 
Oft genug muß man diese Entwicklung beklagen. Mit losen — um nur ein 
einziges Beispiel zu bringen — ging ein uraltes Wort verloren. Es gehört zu 
einem oben S. 110 schon genannten indoeuropäischen Wortstamm. Wie viele 
andre alte Wörter, hat die schweizerische Volkssprache auch dieses andernorts 
vergessene alte Erbwort bewahrt.

Looset, was i euch will sage,
D ’Glocke het zwölfi geschlage

beginnt ein Nachtwächterlied in J o h a n n  P e t e r  H e b e l s  „Schatzkästlein“ . 
Wenn man, wie wir es hier tun, Wörter als süd- oder mitteldeutsch, 
bzw. norddeutsch bezeichnet, die aus der Hochsprache, aus der Gemeinsprache 
verdrängt werden, z. B. Zähre, oder in sie Eingang finden, wie Träne, so be-
deutet das bestimmt nicht immer, daß die siegreichen oder die verdrängten 
Wörter erst in späterer Zeit auf süddeutschem oder mittel-, bzw. nord-
deutschem Boden gebildet wären. Weit entfernt davon. Sowohl die sieg-
reichen norddeutschen als auch die verdrängten süddeutschen Wörter kön-
nen — nach dem Zeugnis der skandinavischen Sprachen oder des Engli-
schen oder des Gotischen — alte Wörter sein, Wörter aus frühgermanischer, 
ja sogar auch aus urgermanischer Zeit. Dies ist z. B. bei dem Wort Hader 
der Fall. Hader gehört zu den mitteldeutschen Wörtern, die L u t h e r  in seine 
Bibelübersetzung aufnahm und damit in die allgemeine deutsche Schrift-
sprache einführte. Wenn man will, kann man also sagen, daß es einer der 
vielen Beiträge ist, mit denen Ostmitteldeutschland die Gemeinsprache be-
reichert hat. Aber es wäre durchaus verfehlt, Hader für ein junges, in 
dieser Gegend gebildetes Wort zu halten. Im Gegenteil, es ist ein uraltes Wort, 
das schon in den altgermanischen Sprachen begegnet, als Gattungsname ver-
einzelt, öfter als Eigenname.
Hod heißt in der nordischen Sage eine der Walküren und Hodr (Höder) 
heißt, wie erinnerlich, Balders Bruder, der blinde Kriegsgott. Als erstes Glied 
einer Zusammensetzung erscheint das Wort in Hadubrand, dem Namen von 
Hildebrands Sohn und Gegner in dem tragischen Zweikampf, den ein alt-
deutscher Dichter im Hildebrandslied besungen hat, und in dem deutschen 
Frauennamen Hedwig, einem Namen, würdig jener Germanenfrauen, die, 
von den Wagenburgen herab, mit den Soldaten des Marius auf Leben und 
Tod kämpften: beide Zusammensetzungsglieder des Namens Hedwig be-
deuten ,Kampf', durchaus wie in dem Frauennamen Gunhild.
Ein altes, vermutlich gemeingermanisches Erbwort ist das mit Hader sinn-
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gleiche Zwist, das sich auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus der Gegend 
von Köln über das mittel- und süddeutsche Sprachgebiet ausbreitet.
Ebenso verhält es sich mit dem Worte Zähre, dem schwedischen tär, griechisch 
däkry, lateinisch lacrima. Dieses Wort wurde seinerzeit auch im nördlichen 
und mittleren Deutschland gebraucht, wurde aber dort durch Träne aus der 
Volkssprache verdrängt. So ist Zähre späterhin nur noch süddeutsch gewesen 
und im Norden als ein literarisches, dichterisches Wort empfunden worden. 
In Norddeutschland heißt es allgemein in Wort und Schrift — mit einem früher 
hauptsächlich mitteldeutschen Ausdruck: Ziege, das Wort Geiß ist bloß in der 
Volkssprache Süddeutschlands fest verwurzelt; es ist aber ein uralter, gemein-
germanischer Tiername — dasselbe Wort, wie schwedisches get und engli-
sches goat.

6

Wenn man, wie oben geschehen, von einem Ausgleich des Wortschatzes 
spricht, so hat man zunächst den Wortschatz der Schriftsprache und in ge-
wissem Maße den der gebildeten Umgangssprache im Auge. In echter Volks-
sprache, in Stadt und Land, herrscht nach wie vor große Zersplitterung. Für 
die Blaubeere, z. B. gibt es mehr als zwanzig verschiedene volkstümliche Be-
zeichnungen, die in verschiedenen Gegenden gebraucht werden, für das Kern-
gehäuse des Obstes wenigstens sechs.
Wie groß die landschaftlichen und örtlichen Unterschiede auch in der Um-
gangssprache der Gebildeten sind, hat uns ein während des ersten Weltkrieges 
vollendetes Wörterbuch gelehrt: P a u l  K r e t s c h m e r s  „Wortgeographie der 
hochdeutschen Umgangssprache“ .
Ein paar Beispiele sollen angeführt werden. Was man in Österreich Rauch-
fang nennt, heißt im übrigen Süddeutschland Kamin, in Nord- und großen 
Teilen Mitteldeutschlands Schornstein, aber in Sachsen Esse und in Ostfran-
ken Schlot. Den Wurstüberzug nennt man in Berlin Pelle, in Leipzig Schale, 
in Mannheim Haut. In den höheren Gesellschaftsschichten Norddeutschlands 
sagt man Sahne und in Süddeutschland Rahm. Aber neben diesen Bezeich-
nungen, die am stärksten verbreitet sind, kommen noch mindestens fünf 
andere vor: plattdeutsch Flott, Smand, im östlichen Deutschland das ur-
sprünglich slawische Schmetten, wienerisch Obers und süddeutsch Nidel. 
Das Butterbrot nennt der Sachse Bemme oder Schnitte. Den letzten Ausdruck 
hört man auch den Münchener gebrauchen, während der Berliner Stulle sagt. 
In Norddeutschland arbeitet der Mann im Garten mit einer Harke, in Süd-
deutschland mit einem Rechen. In Norddeutschland sitzt die Spinnerin am 
Rocken, im Süden und Westen an der Kunkel. Die Kopfbedeckung, die in 
Nord- und Mitteldeutschland Mütze genannt wird, heißt in Süddeutschland 
Kappe.
Der Handwerker, den der Schwede tunnbindare nennt, heißt in verschiede-
nen Teilen Deutschlands Bött(i)cher (Böttiger), Binder, Büttner, Schäffler,
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Küfer, Faßbinder oder Tonnenbinder. Wenn man in Königsberg eine Tür 
öffnen will, drückt man auf etwas, was dort Drücker heißt. Wenn der Kö-
nigsberger etwa nach Köln übersiedelt, muß er lernen, diese Handhabe als 
Krücke zu bezeichnen. Bekommt er später den Besuch eines Freundes aus 
Frankfurt am Main, so hört er diesen zu seiner Verwunderung dieselbe 
Sache Schlinge nennen. In Leipzig und Berlin muß man Klinke sagen, wenn 
man sich sofort verständlich machen will, während in München die Schnalle 
das richtige Wort ist. Der Wiener geht durch das Haustor in die Einfahrt, 
steigt am Hausmeister vorbei die Stiege hinauf in den ersten Stock, läutet 
und wird in das Vorzimmer gelassen, von wo ihn das Dienstmädchen hinein-
spazieren heißt. Der Berliner betritt ein Haus, indem er durch die Haustür 
am Portier vorbei in den Flur tritt, die Treppe hinauf in die erste Etage 
steigt, schellt oder klingelt, in den Korridor gelassen wird, von wo man ihn 
bittet, näherzutreten.
So wechseln — auch in der Rede der Gebildeten — die Bezeichnungen für die 
Dinge, Menschen und Arbeiten, die den Deutschen im täglichen Leben um-
geben und beschäftigen. Für Wursthaut und Diele, Schwelle und Tüte, Zu-
geherin und Friedhof, Fußboden und Schuhband werden in den gebildeten 
Häusern der verschiedenen Teile des großen Sprachgebietes verschiedene 
Wörter gebraucht.
Daß Berlins Einfluß auf die gemeinsame deutsche Schriftsprache in den letz-
ten 100 Jahren und besonders nach 1870 ständig gewachsen ist, wurde in der 
vorangegangenen Darstellung mehrfach hervorgehoben. Aber selbst bis in 
unsre Tage war Berlin keineswegs — wie man im Ausland vielfach glaubt — 
so durchaus der Mittelpunkt des deutschen Kulturlebens und Schrifttums, 
wie es Paris jahrhundertelang für das französische Schrifttum und für die 
französische Sprache gewesen ist — und Kopenhagen für die dänische Lite-
ratur und für Dänemarks Geistesleben.
Diesen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland hat Madame d e  
S t a ë l  seinerzeit treffend festgehalten: der esprit de conversation, der in den 
Pariser Salons gepflegt werde und blühe, breite sich über ganz Frankreidi 
aus, sagt sie. Deutschlands Geistesleben hinwiederum werde durch seinen 
Individualismus gekennzeichnet. Eine Erklärung dieser Besonderheit fand sie 
teils in dem deutschen Hang zu grüblerischer Einsamkeit, teils in dem Mangel 
an geistigem Verkehr und ungezwungenem menschlichem Umgang. Ein Deut-
scher setzt vor allem seine Ehre darein, anders als die andern zu sein und zu 
denken, sagt sie. Diese Beobachtung kann man auch in älterer Zeit machen, 
bemerkt der berühmte französische Philologe G a s t o n  P a r i s , ja, bereits 
im Mittelalter. Er hat unzweifelhaft recht. Er hätte übrigens noch weiter 
zurückgehen und sich u. a. auf T a c i t u s  berufen können, der mit Verwunde-
rung von der pervicacia ,dem Eigensinn, der Halsstarrigkeit', der Germanen 
spricht; „ipsi fidem vocant“ : „sie selbst nennen das ,Treue'“ , fügt er hinzu, 
ohne sie verstehen zu können. Spätere französische Kulturkritiker haben an
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dieser Beobachtung festgehalten und als das eigentliche Kennzeichen des 
französischen Schrifttums (im Gegensatz zum Deutschen) seinen sozialen 
Charakter, seine „civilité“ , hervorgehoben.
Italiens Geschichte dagegen lädt zu Vergleichen mit Deutschland ein. In 
Dresden, könnte man sagen, hat Deutschland sein Florenz gehabt, und die 
Höfe zu Ferrara, Padua und Mailand haben als Herde geistiger Kultur, 
bildender Kunst und Dichtung in deutschen Städten wie Weimar, Heidel-
berg und München Gegenstücke gehabt. Und wie in den italienischen Stadt-
republiken haben Wissenschaft und Kunst auch in den freien Städten Deutsdi- 
lands und der Schweiz, wie etwa Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Zürich und 
Basel Schutz gefunden und geblüht. —
Im Jahr 1935 beging die Académie Française das Gedächtnis ihres 300-jäh- 
rigen Bestandes. Im Jahre darauf feierte ihre Tochter, die Schwedische Aka-
demie, den 150. Jahrestag ihrer Gründung. Deutschland hat keine Einrich-
tung mit derselben Aufgabe und mit demselben Ansehen in literarischen und 
sprachlichen Fragen. An Versuchen, ein deutsches Gegenstück zur Französi-
schen Akademie zu schaffen, hat es nach den vergeblichen Bemühungen der 
Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts nicht ganz gefehlt. So suchte in 
den 1720er Jahren der kaiserliche Hofpoet und Rat C a r l  G u s t a v  H e r a u s  
vergeblich seinen Herrn für die Gründung einer Deutschen Akademie nach 
dem Muster der Pariser Akademie zu interessieren. Ein zweiter Versuch war 
G o t t s c h e d s  Deutsche Gesellschaft in Leipzig.
Es gibt auch keine deutsche Entsprechung zum Wörterbuch der Französischen 
Akademie. Der politischen Zersplitterung, die jahrhundertelang der Grund 
zur politischen Ohnmacht des Deutschen Reichs war, hat eine kulturelle 
Aufspaltung entsprochen, die eine Quelle des geistigen Reichtums des deut-
schen Volkes gewesen ist. Die sprachliche Zersplitterung hängt mit der po-
litischen zusammen und mit der Mannigfaltigkeit selbständiger und eigen-
wüchsiger Stämme, Kulturlandschaften, Kulturstätten und Kulturüberliefe-
rungen innerhalb und außerhalb der Grenzen des Reiches: Hamburg und 
Wien, Leipzig und Zürich, Weimar und Köln, Stuttgart und Königsberg, 
München und Berlin, um von vielen andren zu schweigen.
Stellt unsere Zeit mit ihrem Kollektivismus und ihrer Planwirtschaft, 
ihrer Rationalisierung und Standardisierung, ihrem dichten Verkehr, ihrer 
Massenerzeugung und Massenbeeinflussung überall eine Gefahr für jegliches 
individuelle Streben und jede persönliche Lebensgestaltung dar, so drohte 
besonders der nationalsozialistische Diktaturstaat, die in Freiheit organisch 
aufgewachsene, geschichtlich bestimmte Mannigfaltigkeit des deutschen Kul-
tur- und Gesellsdiaftslebens systematisch zu zerstören. Aber die nach Stam-
meseigenart und geschichtlicher Entwicklung eines Jahrtausends verschiedenen 
Überlieferungen der deutschen Länder und Landsdiaften — Überlieferungen 
in Kultur und Sprache — waren so fest verwurzelt, daß sie durch keine 
noch so gewaltsamen Gleichschaltungsmaßnahmen beseitigt werden konnten.
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Die Gefahr, die von seiten der Nationalsozialisten drohte, ist nicht 
mehr vorhanden. Dafür erlitten die herkömmlichen sprachlichen Zu-
stände in Deutschland eine tiefgehende Erschütterung durch die politischen 
Folgen des zweiten Weltkrieges. Die baltischen Deutschen wurden 
von den Nationalsozialisten ins Reich „heimgeführt“, Millionen Ost-
deutsche kamen jahrelang als Flüchtlinge aus den sowjetisch und polnisch 
besetzten Ostprovinzen Deutschlands, aus der Tschechoslowakei, aus dem 
europäischen Südostraum, Siebenbürgen, Banat, Serbien usw. Sie wurden 
vorübergehend oder endgültig in westdeutschen Landschaften untergebracht, 
deren Sprache den Eingewanderten ebenso fremdartig klingen mochte, wie die 
Lebens Verhältnisse der neuen Heimat ihnen vielfach ungewohnt und merk-
würdig Vorkommen mußten. Wie sich diese starke Sprachmischung auswirken 
soll, ist nicht vorauszusehen. Ist doch z. Z. beinahe jeder vierte Bewohner 
der Bundesrepublik ein eingewanderter Neubürger. Immerhin ist zu erwar-
ten, daß sich die sprachlichen Eigenheiten, wie auch andere Merkmale stam-
mesmäßiger und landschaftlicher Eigenart, auch in der Zukunft behaupten 
werden.
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VERZEICHNIS DER N EU H O CH D EU TSCH EN  WÖRTER 

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

A
abbauen 75 
Abendmahl 116 
abhanden 153 
Ablaß 129 
abstimmen 153 
Abteil 118 
Achen 44 
ackern 36, 108 
Affe 94 
Agstein 52 
Akten 43 
Aktionär 123 
alldeutsch 18 
Allerseelen 114 
allen 82 
Alm 27 
Alpenfex 28 
Altar 99 
Amt 43
Amtsverderber 70 
amüsieren 99 
ähnlich 140 
Andacht 92, 116 
Andächtler 90 
Anerbe 26 
Anfurt 106 
angenehm 113 
angrob(s)en 93 
ängstlicn 140 
anherrschen 93 
Anke 61 
Anker 45, 46 
Anleihe 153 
anranzen 93 
anschnauzen 93 
Apfel 123 
Arbeitgeber 25 
Arbeitnehmer 25 
Armut 140 
Asphaltdemokrat 25 
Asyl 24 
Atem 107

Au(e) 110 
Aufbauschule 75 
Aufboden 32 
Auferstehung 116 
Aufklärung 14 
aufnorden 25 
Aufwertung 75 
aufwiegeln 42 
Ausbeute 93 
ausbeuten 93 
Ausbeuter 93 
ausleben 87, 88 
Außenseiter 101 
austoben 88 
austollen 88

B
baden 120 
Bahnsteig 118 
Bajonett 121 
Balken 107 
Balkon 107 
Band 106 
bang(e) 140, 153 
Bank 107 
barsch 40 
Base 69 
Bast 37
Bauernfänger 75 
Becher 28, 123 
bedauern 109 
Bedeutung 145 
Beet 102 
behende 153 
Beichte 92, 116 
Beisitzer 100 
beiten 153 
Bekehrung 99, .129 
Belagerungszustand 9 
Bemme 155 
bequem 69, 113 
Bergfex 28, 122 
berlinern 78
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Berme 29 
Bernstein 52 
Beruf 99 
beschaulich 91 
beschwichtigen 69 
Besen 121 
Betriebsführer 25 
Bett 102 
Beute 51 
Beutel 112 
Bewußtsein 145 
Biene 153 
Bier 29, 30 
Bierorgel 123 
Bildung 14 
Billet 118 
billig 126, 127 
Binder 155 
Birne 123 
Blase 51 
Blaustrumpf 101 
Blitzkrieg 25 
blond 72
blütenumduftet 126 
Blutglaube 25 
Blutschutzgesetz 25 
Bock (Tier) 107 
Bock (Bier) 67, 114 
Boden 32 
Bollwerk 107 
Bombast 146 
Bönhase 70, 71 
bönhasen 71 
Bonze 22 
Boot 44, 45 
Born 52 
Bött(i)cher 155 
Boulevard 107 
brauen 29 
Bräutigam 108 
Brettl 21 
Brotkarte 75 
Brücke 54 
Brüderlichkeit 9 
brüllen 124 
Brunnen 52 
Brunst 91 
brutto 50

Bube 55 
Bubikopf 55, 56 
Buch 121 
Buchdrucker 55 
Bücherschau 22 
Bucht 44 
Buckel 123 
Buckelkrämer 53 
Budike 82, 122 
Bühl 153 
Buhle 114, 126 
buhlen 114 
Bühne 32, 70 
Bulle 60 
Bummel 97, 98 
Bummelei 97 
bummeln 85, 97, 98 
Bummelzug 97, 122 
Bummler 97 
bündig 40 
bunt 153 
burschikos 98 
Bus 114 
Buschklepper 71 
Butter 61 
Butterpolonäse 75 
Büttner 155 
Butzenmummel 73

C
chic 39, 116 
Coupé 118

D
Dachboden 32 
Dachhase 70 
Damm 44 
Dampfschiff 101 
darben 140
dauern ,leidtun‘ 109, 110 
dauern ,währen1 109, 110 
Daune 48 
Defizit 50
Degen 117, 126, 130 
Deich 44, 102 
Demut 129 
Denkzettel 71

Verzeichnis der neuhochdeutschen Wörter
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Destille 82, 122 
deuten 153 
deutsch 17 
Deutschtum 19 
Dickkopf 121 
Diele 32, 34 
Dienstmädchen 121 
Ding 42 
Dirndlkleid 27 
Dividendenjauche 73 
Dividendenschlucker 123 
Docht 96, 112 
Dorsch 44 
drall 65
Drecksack 53, 54 
Drehbuch 75 
drehen 65 
dreschen 28 
drillen 65
drucken 55, 102, 107 
drücken 53, 55, 74, 107 
Drücker 156 
Druckerei 55 
Drucksache 118 
Druschufel 114 
Ducht 68 
ducken 55, 102 
dulden 129 
Dune 48 
Düne 44 
Durchlaucht 106 
durstig 111

E
Echo 12 
echt 43, 68, 105 
Ecke 102 
Egge 102 
Ehe 68 
Eid 43 
Eider 48
Eigenbrötler 58, 59, 60, 120 
Eigensinn 58 
eigenvölkisch 19 
Eimer 28 
Eindruck 90, 101 
Einfahrt 156

Einfall 90 
einfließen 90 
Eingesandt 22 
Einkehr 90 
Einlaß 47 
einleuchten 90, 91 
einpökeln 46 
einsehen 90 
Einsiedler 59 
Einspänner 59 
Einzelgänger 59 
empfindbar 10 
Empfindelei 11 
empfindein 11 
empfinden 10, 140 
empfinderisch 10 
Empfindler 11 
empfindlich 10 
empfindsam 10, 11 
Empfindsamkeit 10, 11 
Emporkömmling 74 
Ente 67 
entnorden 25 
entsprechen 101 
enttäuschen 24 
entzücken 55 
erbarmen 129 
erbaulich 92 
Erbauung 92 
Erbhof 25 
ern 108 
ernten 140 
Errungenschaft 42 
erscheinen 101 
erschöpft 100 
Ertüchtigung 75 
erwägen 100 
Erwürger 115 
eßbar 113 
Esse 155 
essen 124 
Estrich 32, 34 
Etage 156

F
fachsimpeln 97 
Fähre 112 
fahren 112
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Fährmann 112, 120 
Fahrrad 114 
Fahrschein 118 
Fahrzeug 45 
Fallreep 44 
Färse 119 
Fasching 39 
Faßbinder 156 
Fastschank 39 
Fatzke 74 
Faxen 74 
Fazit 50 
Feder 30 
Federstaub 48 
Federvieh 23 
Fehde 126 
feig 42 
fein 71, 116 
feist 61, 153 
Felleisen 120 
Feme 43, 71 
Fenchel 64 
Fenster 38 
Ferge 112, 120 
Fernweh 58 
fesch 39, 40, 114, 116 
fett 61, 153 
feudal 40, 41, 116 
Fex 28 
Fidibus 96 
Film 75 
Filmbühne 123 
filmen 75 
Firn 57 
Flagge 44 
Flak 114 
Flasche 28 
Flaum 47, 48 
Flaumfeder 48 
Flegel 33 
Flegeljahre 104 
flennen 124 
fließen 41 
Flimmerkiste 123 
flink 70 
Floh 149 
flöten gehen 75 
flott 41

Flotte 44 
Flugblatt 23 
Flugschrift 23 
Flur, der 34, 107 
Flur, die 34, 107 
Föhn 57 
Forke 33
forsch 39, 82, 116 
Fortschritt 9, 101 
Fracht 157 
Frack 107 
Fraßmontag 39 
Frau 116
Frauen(zimmer) 121 
Freiheit 9, 14 
Freistatt 24 
Freßkutsche 74 
Freßsack 53, 54, 121 
Fresse 124 
Frondienst 116 
Fronleichnam 116 
Frömmler 90 
Frucht 140 
fühlen 10, 140 
Führer 25 
Führerstaat 25 
Fundgrube 93 
Furke 33 
Fußball 101

G
gäbe 112, 113 
Gabel 33 
Gage 107 
gang 112 
Gant 50 
Garde 107 
Gasse 127 
Gassenhauer 127 
Gassenjunge 127 
Gau 26 
gaunen 75 
Gauner 76 
geben 112 
gebären 111 
Geburt 111 
Gedankenfreiheit 8 
gediegen 107

162



Verzeichnis der neuhochdeutschen Wörter

gediehen 107 
Gefolgschaft 26 
Gefolgschaftsstaat 25 
Gefolgschaftstreue 26 
Gefräß 124 
Gefühl 10 
Gegend 101 
gehen 119 
Geisel 43 
Geiß 67, 155 
Geist 129 
Geistlicher 121 
geistreicheln 11

greinen 124 
Grille 55 
Grobian 98 
groß 113 
Größe 113 
Gründer 73, 74
Gründer-bande 73, -bank 73, -gewinn 

73, -schweiß 73, -Schwindel 73, -zeit 72 
Gulaschkanone 74 
gut 113 
Güte 113 
Gymnastik 18

Geldentwertung 75 
gelinde 69 
gelten 49 
gemach 69 
Gemeinplatz 100 
gemeinsam 154 
Gemeinsamkeit 91 
Gemse 27 
Gemüse 63 
Genosse 21 
Genossin 21 
Gerücht 43, 68 
geruhen 109 
Geschrey 68 
Gesellschaft 112 
Gestade 153, 154 
Getreide 140 
Gewissen 99, 129 
Gewissensfreiheit 8 
Gewissenszwang 8 
Gewürznelke 52 
Gift, das 107, 115 
Gift, die 107, 115 
Gigerl 40, 41 
Giro 50 
glänzend 116 
Glaubensfreiheit 8 
gleich 140 
Gleichheit 14 
Gleichnis 129 
Gleichung 145 
Gleißner 92 
Glück 71, 72 
Gnade 129 
Gnote 21, 22

H
haben 106 
Habersack 53, 54 
Hader 154 
Hafen 44, 102, 106 
Hafen (Gefäß) 106 
Hafer 60 
Hafner 106 
Hagebutte 108 
hager 153 
Hagestolz 59, 60 
Hain 60 
Haken 112 
Hakenpflug 35 
Halbwelt 101 
hamstern 104 
Handstreich 101 
Harke 155 
harren 153 
Haupt 123, 124 
Hausmeister 156 
Haustochter 56 
Haustor 156 
Haustür 156 
Haut 47, 155 
Havarie 46 
heben 106 
Hecke 60 
heilig 129 
Heim 121 
Heimatdichtung 12 
Heimatkunst 12, 13 
heimlich 113 
Heimweh 56, 57, 58 
Heirat 60
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Heldenfett 75 
Heldenkeller 75 
Helm 119 
herausgeben 101 
Herd 121
Herde 61, 102, 153 
Herdenmensch 20 
Herdentier 20, 121 
Herr 116 
Herrenmensch 20 
hervorragend 100, 101 
heucheln 92 
Heuchler 92 
heulen 124 
Hiefe 108
Himmelfahrtsmarke 75
Hinausweh 58
hineinspazieren 156
Hippe 31
H irt 61
hissen 44
hoch 12, 113
höfisch 99
Höhe 113
höhnen 140
Hübel 153
hübsch 72, 99, 116
Hügel 153
Humanitätsduselei 75 
Hundstage 100 
Hünkel 44 
Hürde 38

I
Imme 153 
Inbrunst 91 
Inlett 47 
Insel 45, 46

J
Joch 36 
jodeln 27 
Journaille 24 
jung 36 
Junge 55 
Jünger 116 
Jungfernrede 101 
Jurist 43

K

Kahn 44, 45, 153 
Kaiser-Wilhelm-Torte 75 
Kajüte 44 
Kalauer 79 
Kamin 155 
Kammer 37 
Kammerjungfrau 89 
Kanaille 24 
Kappe 155 
Karbolfähnrich 74 
Karikatur 24 
Karrenpflug 35 
Karzer 107 
Kaschemme 84 
Käse 36 
Kassa 50
Katarrh 86, 87, 106, 107 
Kater 86, 87, 105, 107 
Kathedersozialist 22 
Katze 86 
Katzenjammer 86 
Kauder 48 
kaudern 48 
Kauderwelsch 48 
kauderwelsch 48 
kaufen 49 
Kauffahrteischiff 49 
Kaufhaus 127 
Kaufmann 121 
Kehrseite 101 
Kelch 28, 123 
Keller 28, 37 
Kelter 28 
Kerker 107 
Kerze 96 
kess 76
Kessel 64, 111 
Kette 45, 46 
Kettenhandel 75 
Kiel 121 
Kientopp 123 
Kind 111
Kino 75, 114, 123 
Kissen 47, 48 
Kiste 50 
Kitsch 39

164



Verzeichnis der neuhochdeutschen Wörter

Kladde 51 
klagen 129 
klappen 66 
Klapperkasten 123 
Klaps 66, 79 
klapsen 66 
klar 116
Klassenkampf 21
Klatsch 79
Kleid 116
Kleinstaaterei 15
Klemme 85
klemmen 85
Klimperkasten 123
klingeln 156
Klingklang 73
Klinke 156
Klöppel 48
klöppeln 48
klopfen 48, 65
Klops 65
klug 71, 72
Knabe 55
knappen 52, 66
Knappsack 52, 53, 54, 66
Knarre 94
Knaster 94
Kneip 86
Kneipbruder 85
Kneipe 84, 85, 86, 107, 122
kneipen 85
Kneiplied 85
Kneipmädel 85
kneippen 85
Kneippkur 85
Kneipschenke 84
Kneipwitz 85
knicken 66
Knicks 66
Kniff 85
Knochenmark 109 
Knote 21 
Koben 38 
Kober 38 
kochem 76 
kochen 64 
kommen 69 
Kompaß 46

Kompromiß 122 
Kondukteur 118 
Königskuchen 75 
Konkurs 50 
Konsumverein 21 
Konto 50, 99 
Kontrakt 12 
K opf 123, 124 
Korn, das 63, 107, 140 
Korn, der 66, 107 
Korridor 156 
Kot 79 
Krabbe 44, 46 
Krakeel 79, 120 
Kram 49
Krämerhäuslein 51 
krank 115 
Krapfen 66 
Krawall 42, 79 
kraxeln 27 
kreischen 124 
Kretschem 86
Kriegsgewinnler 73, 74, 104
Kriegskasse 93
Kripo 114
Krippe 153
Krog, Krug 86
Krücke 156
Kübel 28, 123
Küche 64, 99
Küfer 156
Kuhfuß 94
Kuhhandel 122
Kulter 35
Kulturkampf 8
Kümmel 64
Kummer 117
Kunkel 155
Kunstverwandter 22
Kutter 44

L

Lache 46, 51, 107 
lächeln 108 
Lachen 51 
lachen 108 
Ladentochter 56
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Lake 51, 107 
Laken 47, 51 
Landdienstler 25 
Landpomeranze 65 
lang 113 
Länge 113 
langsam 69 
Laube 107 
Laubenkolonie 76 
Lausoleum 75 
Laut 107 
laut 107 
läuten 156 
Lautensack 52 
Lautsprecher 75 
Lebemann 84, 87, 88 
Lebenslauf 100 
Lebensraum 25 
lechzen 102 
lecken 102 
Lefze 71, 153, 154 
Leichenkleid 74 
Leidenschaft 12 
Leilach(en) 47 
Leinen 47, 107 
leise 69 
Leitmotiv 24 
Leümed 68 
Liebe 105, 114 
Liebelei 11 
Liederjahn 88 
Linnen 47, 107 
Lippe 71, 153 
Loge 107 
losen 154 
Lückenbüßer 22 
Lump 107, 124 
Lumpen 107 
Lunte 112

M
machen 51 
Machenschaft 42 
Mädchenschule 56 
Magazin 99 
mahlen 30 
Maid 26

mäkeln 51 
Makler 51 
malerisch 101 
Mark 26, 153, 154 
Marsch, die 44 
Mast 43 
Mauer 37, 99 
Maul 124 
Meckerer 121 
Mehlsack 52 
merken 109 
meschugge 75 
messen 44, 64, 108 
Messer, das 62, 108 
Messer, der 108 
Methode 99 
Mettwurst 61 
mies 75
Mietskaserne 76 
Minne 114, 118, 126 
Minnesang 114 
Minze 64 
mischen 28 
Mitleid 99, 129 
Modder 46 
mogeln 75, 84 
mollig 89 
Montag 99, 101 
Moor 71 
Moos 75 
Mörtel 38 
Most 28 
Möwe 44 
Mucke 54, 55 
Mücke 54 
Mucker 89, 90 
Mühle 31, 105 
Mummelputz 73 
Mumpitz 73 
Mund 42, 124 
Mundart 12 
Münze 50 
Mus 62
Mußpreuße 19, 20 
Musterreiter 53 
Muttersprache 139 
Mütze 155
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N

Nachen 44, 153 
Nachnahme 118 
Nachwelt 12 
Nachwuchs 101 
nähen 120 
nähertreten 156 
N apf 28 
Nässe 113 
national 15, 19 
Nationalität 15 
Natur 10 
Naue 44, 57 
Nebelkappe 25 
Nebeltruppe 25 
Neffe 69, 140 
Nelke 52, 107, 121 
Neuordnung 25 
neureich 104 
Nichte 69 
Nidel 155 
Nordlicht 101 
Not 140 
Nota 50

O
Oberfläche 12 
Obers 155 
Observatorium 24 
Odem 107 
Ostrazismus 34

P
Pacht 43 
Pakt 43 
Partei 107 
Parteibonze 22 
Parteigenosse 21 
Partie 107 
Pein 43 
Pelle 47, 155 
Pellkartoffel 47 
Penne 84, 86 
Perron 118 
Personenzug 122 
Perückenstock 23 
Pfaffe 126

Pfeffer 52
Pfeffersack 52, 53, 54, 121
Pfeife 78
Pfeiler 38
Pfiffikus 98
Pflaster 34
Pflaum 48
Pflichtjahrmädel 25
pflücken 28
Pflug 35
pflügen 36, 108
Pfriem 86
Pfühl 47
Pfund 50
Pickelhering 46
pi(e)kfein 41
Pietist 89
Plane 49
Planwirtschaft 75
Platz 140
Pleite 75, 108
plerren 124
plump 70
Pöbel 14
Pökel 46
Pökelfleisch 47
Polier 82
Polizeistaat 9
Polster 47
Portier 156
Porto 50
Postanweisung 118 
Postsparbank 118 
postlagernd 118 
poussieren 82 
Pranger 43, 71 
prassen 61 
Prehn 86 
Preis 72 
preiswert 127 
Pressbengel 23, 105 
Presse 28, 86, 106, 112 
Pressefritz 23 
Preßflegel 23 
Preßjude 23 
Preßkosak 23 
Preußentum 19 
preußisch 92
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Probenreuter 53 
Protz 40, 121 
protzenhaft 40 
protzig 40 
Pullover 99 
pumpen 84 
Puter 66 
Putsch 42, 120

Q
Quatsch 79 
quitt 50

R
rächen 117 
Racker 43, 71 
Rad 114 
Radau 79, 120 
radebrechen 43 
Räderpflug 35 
raffen 74 
Raffke 74 
Rahm 155 
rahn 153 
Ranzen 120 
rassefremd 25 
Rassenzucht 25 
Ration 64 
Raub 107 
Rauchfang 155 
Raufbold 98 
Raum 140 
Rechen 155 
recht 68
Rechtsgelehrter 101 
Recke 117, 126, 130 
regnen 120 
Reich 43 
reichhaltig 93 
Reichsjugendführer 25 
Reichsmütterdienst 25 
Rente 50 
Restaurant 122 
Rettich 64 
Riemen 45, 46, 107 
Riemen (Ruder) 107 
Rippenspeer 65

Ritter 72, 99 
Robbe 46 
Robe 107 
Rock 107 
Rocken 155 
rodeln 27 
Roggen 60 
Rollmops 79 
Rosenmonat 39 
Rosenmontag 39 
Rotspon 67 
Rotz 77 
Rübe 123
Rücken 54, 123, 124 
rücken 55 
rucken 55
Rucksack 54, 102, 120 
Ruder 43 
rufen 68 
ruhen 109, 110 
rund 114 
Rundschau 101 
Rune 48

S
Saaltochter 56 
Sache 42
sachte 69, 102, 105, 107 
Sack 50, 51 
Sahne 155 
saldo 50
Sammelsurium 66, 98 
sanft 69, 102, 107 
sanftleuchtend 126 
Sarg 50 
Schacht 93 
Schäffler 155 
Schaffner 118 
Schaft 119 
Schale 47, 155 
schänden 140 
Sdtarpie 112 
Scharteke 94 
Schaumwein 66 
Scheich 44 
schellen 156 
Schenke 86 
scheu 70, 108
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Schick 39 
Schieber 73, 104 
Schießprügel 94 
Schiff 43 
Schiffslände 106 
Schinder 43 
Schlacke 93 
Schlafbursche 76 
schlafen 40 
Schlafmutter 76 
Schlafstelle 76 
Schlafvater 76 
Schlager 41 
Schlange 75 
schlank 153 
schlapp 40 
Schlappsack 53, 54 
Schlegel 34 
Schleichhandel 75 
Schlendrian 98 
schientern 97 
Schlenzen 98 
Schlichtheit 113 
Schlinge 156 
Schloß 107 
Schlot 155 
Schlucht 153 
Schlüssel 34 
Schmaucher 95 
Schmettern 155 
Schmiere 86 
Schmöker 94, 95, 96 
Schmorbraten 65 
schmoren 65 
schmuggeln 51 
Schnalle 156 
schnappen 66 
Schnaps 66, 79, 120 
Schnauze 124 
Schneid 39, 40 
schneiden 140 
schneidig 39 
Sdhniegel 89 
schniegeln 89 
Schnitte 155 
schnoddrig 77, 124 
Schnuppe 78 
Schnur (Band) 110

Schnürsenkel 46
schofel 75, 108
Schöffe 43
schön 116
Schöne 113
Schöngeist 101
Schönheit 113
Schöps 67
Schornstein 155
Schrein 50
schüchtern 70, 108
schürfen 93
Schürze 121
Schuster 120
Schwabenstreich 58
Schwabentrotz 58
schwanken 98
schwänzen 98
Schwarte 94, 121
Schwarzrock 121
Schwarzsender 25
Schwatzbude 122, 124
Schwedenkopf 56
Schweinpelz 121
Schweizerheimweh 57
Schwelle 35, 114
Schwestersohn 140
Schwiegermutter 110
Schwiegertochter 110, 120
schwiften 69
Schwips 79
Schwulität 98
Schwulst 146
Sech 35
seelenvoll 126
Seemann 121
Segel 43, 121
Segen 99
Sekt 66, 67
Senkel 45
Senne 27
Sennerin 27
Sichel 31, 36
siech 115
sieden 64
Simpel 97
Singsang 73
Sippe 26
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Sippenamt 25 
Sippenbuch 25 
Sippenkunde 25 
Sitzung 100 
Smand 155 
Sohn 149 
Söller 32
Sommerfrische 27 
Sommerfrischler 27 
Sonderling 120 
Sonntag 99 
Spartakist 75 
Speicher 32, 50 
Speise 64, 99 
spenden 64 
Spind 65
Spitzel 41, 105, 121 
spotten 140 
sprenklich 153 
sputen 70
Stammesbewußtsein 20
Stammeseigentümlichkeit 20
Stammesgefühl 20
Stapel 51
Statt 107
Stätte 107
Statthalter 101
Stauf 28
staunen 154
Staupe 43
Steckligumper 28, 122 
steif 40 
steinhart 87 
steinreich 87 
Stelldichein 24 
stellen 60 
Sterke 119 
Sternwarte 24 
Stichprobe 93 
Stiege 156 
Stiel 119
Stimmvieh 122, 124 
Stinkfritz 23 
Stock 37 
stockfinster 87 
stocksteif 87 
Stoppelfeld 60 
strafen 43

straff 40 
stramm 40 
Strand 44 
Straße 34, 127 
Straßendirne 127 
Straßenmädchen 127 
Strauchdieb 71 
Strauchritter 71 
strecken 75 
Stredtmittel 75 
Stulle 155 
Stümper 70 
Suhl 86 
Sühne 42 
Sülfmeister 70 
Summe 50 
Sund 44 
Sympathie

T
Tageblatt 22 
Tageszeitung 22 
Takel 44, 46 
Talg 61 
Tand 50 
Tankstelle 122 
Tanz 72 
Tanzdiele 34 
tarnen 24 
Tarnkappe 24, 25 
Tarnung 24, 25 
Tau 44, 46 
tauchen 55 
Taugenichts 53 
Techtelmechtel 41 
Teer 44, 46 
Teerjacke 121 
Teich 102 
Tenne 34 
Termin 43 
Theaterdonner 22 
Theaterfex 28 
Theaterheld 22 
Theaterkuß 22 
tiefschürfend 93, 121 
Tingel-Tangel 73, 120 
Tintenkuli 23 
Tisch 64
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Tobel 153 
Tochter 56 
Töchterschule 56 
todchic 87 
todkrank 87 
Tölpel 71, 99 
Tonnenbinder 156 
Torf 71 
Torkel 28 
Tourist 122 
träge 113 
Trägheit 113 
Tragödie 24 
Tran 44, 46 
Träne 153, 154 
Tratte 50 
trauern 129 
Trauerspiel 24 
Treppe 156 
treten 28 
Trichter 28 
Trift 112
Trockenwohner 76 
Trommelfeuer 75 
Trost 129 
trösten 129 
Trotte 28 
Trust 99 
Truthahn 66 
Trunkenbold 98 
Triischhübel 35 
tucken 55 
turnen 18 
Turner 18 
Tüte 51 
tuten 51

U

Ueberbrettl 21 
Ueberfremdung 25 
Uebermensch 20, 21 
Ufer 44, 153 
Ulk 97, 105 
Ulke 97 
umschulen 75 
unaussprechlich 90 
unbefangen 154

unergründlich 90 
Unschlitt 61

V
Vaterland 15 
Vaterstadt 101 
verbummeln 98 
vereinsamen 126 
Verfasser 12 
verjuden 25 
Vernebelung 25 
verscheuchen 108 
Verständnis 145 
versteigern 154 
Vertrag 12 
Vetter 140 
Vieh 41 
Vogt 43 
Volk 14 
volkhaft 19 
völkisch 19, 105 
volklich 19 
Volksfrühling 25 
Volksgenosse 25 
Volkskunde 101 
Volkslied 14 
volksmäßig 15 
volksnahe 19 
Volkspoesie 14, 15 
Volksschädling 25 
Volkstum 15, 19 
volkstümlich 19 
volksverbunden 19 
Vorsitzender 100, 101 
Vorwelt 12 
Vorwurf 100 
Vorzimmer 156

W
wachsen 115 
Waffe 107 
Waffel 66 
Wähler 122 
währen 109 
wälzen 94 
Wälzer 94 
Wand 37 
Wappen 71, 107

171



R *v. ' 9 82

Verzeichnis der neuhochdeutschen Wörter

Ware 51 
Warenhaus 127 
Warte 107 
waschen 119, 120 
waten 45 
Wechselreiter 53 
Wehrbauer 25 
Wergeid 113 
Weide 38 
Weidling 44 
Wein 28, 29 
weinen 124 
Weingeist 67 
Weite 140 
wellenatmend 126 
Welt 113
Weltbürger 12, 13 
Weltbürgergeist 14 
Weltbürgersinn 14 
Weltliteratur 12 
Weltschmerz 11, 104 
Wergeid 42, 113 
Werwolf 113 
wert 49 
Wertbrief 118 
Wette 42, 107 
Widerhall 12 
Widersacher 42 
Wieche 112, 114 
Wimpel 44 
Winden 37 
Winkelschneider 70 
Winterfrische 27 
Winzer 28 
wirklich 101 
Wirtshaus 122 
Wittrock 52 
Wochenendhaus 75 
Woge 44 
wohlfeil 126

Wohnhöhle 76 
Wohnkiste 76 
Wolf 115 
Wolkenkratzer 101 
Wrack 44 
Wucher 115 
wuchern 115 
Wurf 119 
Wurscht 78 
Wurschtigkeit 78

Z
Zage 153 
Zahlkarte 118 
Zähre 153, 154, 155 
zechen 85 
Zeitgeist 14 
Zeitung 102 
Zerrbild 24 
zerrissen 11 
Ziege 155 
Ziegel 37 
Zille 44 
zimperlich 70 
Zins 115 
Zinskaserne 76 
Zofe 89 
Zopf 56, 112 
zopfig 56 
Zopfzeit 56 
zucken 55 
Zügel 34 
Zündschnur 96 
zurück 54 
Zweifeln 129 
Zweikampf 12 
Zwieback 101 
Zwiesel 33 
Zwischenlösung 122 
Zwist 155
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