
DIE INDOGERMANISCHE SACKGASSE
Oleum et operam perdidi.
(Plautus, Poenulus I, 2, 119)

1. DIE ZAUBERLEHRLINGE

Nachdem Grimm die Lautverschiebung (in England „Grimms 
law“ genannt) bewiesen hatte, beeilten sich die Wissenschaftler aller 
Länder, auf diesem Gebiete Forschungen anzustellen, und sie brachten 
tatsächlich ein so großes Material zusammen, daß es staunenswert ist. 
Leider ging es aber den meisten so, wie es Goethes „Zauberlehrling“ 
ging; anders ausgedrückt: Kaum war eine noch offenstehende Frage 
beantwortet, so tauchten eben infolge der „Beantwortung“ neue Fragen 
auf und wuchsen nach wie die Köpfe der Hydra. Das ungeheure Gebiet 
kann ja auch ein einzelner gar nicht übersehen, und man muß unwei
gerlich die Hilfe der Kollegen in Anspruch nehmen, darf aber natürlich 
nicht alles unbesehen hinnehmen, da sonst ein Fehler „fortzeugend neue 
Fehler gebiert“ . Zum Beispiel: Es wurde allen Ernstes die Ansicht 
nachgesprochen, hettitisch lada (=Frau) entspräche englisch lady; 
nein, lady ist die „moderne“ Verkürzung des angelsächsischen Wortes 
hlaefdige (wörtlich =  Brotausteilerin ; im Deutschen noch die Redensart 
„den Brotkorb höher hängen“ . Noch jetzt hat die Ehefrau nach dem 
deutschen „Bürgerlichen Gesetzbuch“ die Schlüsselgewalt über die 
Speisekammer). Auch sachlich gab es unbewiesene Theorien; die einen 
hielten die Etrusker für Indogermanen, die andern für Semiten, die 
dritten für „kleinasiatische Ureinwohner“ , die vierten für ein aus Inner
asien stammendes Türkvolk und so fort. Oder: Als Cousin und Dur
bach die rätselhafte Inschrift von Lemnos gefunden hatten, veröffent
lichten sie1) mit zustimmenden Anmerkungen Bréals2) folgende „Entzif
ferung“3): holaie: z: naphoth ziazi maraz: maw sialchweiz: awi: z 
ewistho: zeronaith ziwai wama lasial: zeronai: morinail aker: tawarzio 
holaiezi: phokiasiale: zeronaith: ewistho: towerona rom: haralio: ziwai: 
eptezio : aran : tiz : phoke ziwai : awiz sialchwiz : marazm : awiz : aomai. — 
Und nun das Satyrspiel: Bugge4), Deecke, Dattes und Pauli erklärten

!) Bulletin de Corresp. Hell. Bd. X (1886).
2) Bréal war Professor der vergleichenden Grammatik am Collège de France.
3) Statt der griechischen Buchstaben, derer sich die Entzifferer bedienten, 

sind mit Absicht lateinische gesetzt.
4) Bugge hatte, vorher Vorzügliches auf dem Gebiete der Runenentzifferung 

und der norwegischen Mundartforschung und Volkskunde geleistet.
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die Inschrift für etruskisch und übersetzten sie — jeder anders; nicht 
ein einziges Wort der vier Übersetzungen stimmte überein außer dem 
(angeblichen) Namen „Holaie“ . Es ist aber nur einmal ein wenig
stens ähnlicher Name in der alten Literatur überliefert, nämlich Holaias5) ; 
wo kommt das e psilon her? Auch Torp6) brachte keine überzeugenden 
Beweise.

Der Grundirrtum der Neueren war die „Stammbaumtheorie“ : 
Es soll einmal eine indogermanische „Ursprache“ gegeben haben, 
von der alle anderen „abstammten“ . Offenbar haben die Autoren, 
die dieser Theorie huldigten, an Darwins Lehre gedacht, dabei aber 
vergessen, daß die Naturfoscher sich mit Tieren und Pflanzen befaßten; 
zur Fortentwicklung gehören dabei aber viele Faktoren, und schon zur 
Fortpflanzung ist das männliche und das weibliche Prinzip nötig. 
„Stammt“ also eine Sprache von einer anderen ab, hat sich aber verän
dert, so ist doch das Milieu schuld, die Mischung mit einer zweiten 
Sprache (zum mindestens einer andersartigen Aussprache). Bei dem 
Gerede von „Tochtersprachen“ hätte man also zum mindesten die 
Frage aufwerfen sollen, welches die Vatersprache und welches die 
Muttersprache ist. In der Philologie gilt auf keinen Fall der Satz des 
Code Napoléon: „La recherche de la paternité est interdite“ . Praktisch 
an einem Beispiel dargelegt: Woher kommt es, daß es die beiden großen 
Gruppen der Centum- und Satemsprachen7) gibt? Da muß doch schon 
zum mindesten einer der „Elternteile“ guttural, der andere sibilant 
gesprochen haben. Oder: Als „Ursprache“ der romanischen Sprachen 
gilt das Lateinische. Sehen wir uns die „Töchter“ an! Statt der lat. 
Bedeutung „Hüfte“ (coxa) finden wir bei den Töchtern die Bedeutung 
„Schenkel“, nämlich ital. coscia, frz. cuisse, rumänisch coapsa, portug. 
coxa. Natürlich können die Romanisten die „Entwicklung“ erklären; 
aber was wäre, wenn die lateinische Form nicht belegt wäre — wie 
könnte man dann aus den heutigen romanischen Sprachen die latei
nische Form finden? Oder könnte man aus ital. voce, span, voz und frz. 
voix lat. vox „rekonstruieren“? Aus frz. âme und rumän. inima8) ist 
doch für den Nicht-Lateiner schwer möglich, lat. anima „zurückzubilden“ .

5) Bei Pausanias VIII, 5, 7 als Sohn des Kypselos.
6) Die vorgriechische Inschrift von Lemnos. — Übrigens sind nach Baer, R. 

Wagner und Primer die Etrusker dolichocephal, nach Retzius, Lagneau und Vogt 
brachycephal. Da stimmt doch etwas nicht. Zur Sprache: Joh. Gust. Schrickel 
{Das Etruskische, Leipzig 1858) rechnet das Etruskische zum Semitischen und setzt 
(S. 246) den Flußnamen Arno (lat. Arnus) mit dem Amon (4. Moses 21, 13 f. und 
Flavius Josephus, Antiquit. Jud. 12, 1, 2) in Palästina gleich; er leitet den Namen 
von hebräisch ranan (rauschen) ab. Dieser Vergleich hält den Sprachgesetzen nicht 
stand. Wer auf bloße Gleichklänge pocht, der könnte ja dann auch noch den Namen 
Arno, den eine der Marschallinseln trägt, heranziehen.

7) Zum Übergang von k in s in einer Centum-Sprache beachte Fälle wie ital. 
esaudire — lat. exaudire; oder heutiges span, estranjero. Beachtenswert sind auch 
Fälle wie rätoromanisch pesch (Fisch) zu lat. piscis.

8) Rumän. auch für „Herz“ (im Sinne von „Gefühl“) gebraucht. (Vergl. 
eine Bildung wie frz. âme compatissante.) Außerdem finden wir rumän. durere de 
inima für „an Magenschmerzen leiden“.
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Man schreibe einmal das Französische so, wie es heute gesprochen 
wird: le Rhäng ä -t- öng flöw grang =  lateinisch: Rhenus est fluvius 
grandis. Oder englisch: ei it =  plattdeutsch ik äte. Zur „Schulausprache44 
des Lat. vergi. J. Irmscher (2-e Congrès pour le Lat. vivant, gedruckt 
in Avignon 1959). Über das Hettitische sagt Holger Petersen (Hittitisch 
u. d. anderen Sprachen, Kopenhagen 1938 S. 10): „Wir kennen die 
genaue Aussprache nicht44. Dazu kommen Volksetymologien und 
dergleichen; ein Beispiel: der Läufer im Schachspiel heißt arabisch 
al fil, und so haben es die Spanier, wie geschichtlich erklärlich, übernom
men; aber der Italiener sagt alfino, der Franzose fou9 10). Man kann nicht 
vom Volk verlangen, daß es Fremdwörter „erklären44 kann; so sagt 
denn der Deutsche „Zitronenlimonade44, obwohl in „limonade44 das 
Wort „Zitrone44 bereits enthalten ist, und er bildet sogar „Himbeerli- 
monade44, also wörtlich „Himbeerzitronenwasser44. Bei willkürlichen 
Sprachveränderungen geht es noch verworrener zu. Als die Engländer 
einst das Wort petticoat (Unterrock) als „anstößig44 empfanden, da 
da „ersetzten44 sie es durch skirt, obwohl der moderne Engländer aller
dings nicht ahnt, daß er die altnordische Form des verpönten shirt 
wieder „einführt4410).

Die Annahme, das „Urindogermanische44 hätte eine schwebende 
Betonung gehabt (wie griech. änthropos, anthrôpou) und der „feste 
Akzent44 sei eine „Entartung44, ist eine Hypothese, für deren Begründung 
keine überzeugenden Beweise vorgebracht worden sind; zudem weiß 
man bei den ältesten Zeugnissen gar nicht, wie das Wort vor 3000 Jahren 
oder mehr betont worden ist11). Aus klassischer Zeit sind ja noch Belege 
für verschiedenartige Betonungen vorhanden; so bucht Photios12) 
hintereinander: ά γ χ ι * έγ γ ύ ς  * άγχοΰ  * έγ γ ύ ς . Wenn der Grammatiker 
Valerius Probus ausdrücklich feststellt: „Hannibalem und Hasdrubalem 
muß auf der vorletzten13) Silbe betont werden44, dann geht doch daraus 
hervor, daß eine falsche Betonung in Schwang war. Im Spanischen 
unterscheidet man sehr genau zwei Arten von Betonungen; der Deut
sche spricht aber spanische Namen fälschlich nach der einen Art, näm
lich nach dem accento nazional aus und betont Santander statt Santan- 
dér, Céuta statt Ceùta. Bekannt ist der Scherz: Nos Pôloni non cüramus 
quantitatem syllabarum (statt nos Polôni non curamus quantitatem 
syllabarum). Engländer sprechen Amälfi (in Italien) émelfei aus, und 
sie sagen Amtsgéricht, wenn sie amtsgericht meinen.

9) Karl Sachs, Encyclopäd frz. — d. Wörterbuch, Berlin 1887, S. 341, hält 
es für Volksetymologie von al fil.

10) Helmut Hatzfeld, Leitfaden der vergleichenden Bedeutungslehre, 2. Aufl., 
München 1928, S. 148.

n ) Die aus späterer Zeit belegten Betonungen sind viel zu jung, als daß man 
sie einfach der „Ursprache“ zuschreiben kann.

12) Rieh. Reitzenstein, Der Anfang des Lexikons des Photios, Leipzig 1907 s. v.
13) Natürlich; denn diese Namen sind ja mit bàal zusammengesetzt, wären 

also besser Hannibàal usw. zu schreiben. Die Punier zogen die beiden a zusammen 
(siehe die Inschriften bei M. A. Levy, Phönizisches Wörterbuch, Breslau 1864), beton
ten also Hannibal (mit langem a), so daß der 4. Fall lateinisch Hannibalem heißen muß.
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Zur Formenlehre: Varro14) teilt mit: „Es heißt raro, nicht rare; 
manche sagen auch rarenter. Niemand sagt sentior allein, wohl aber 
adsentior. Nur Sisenna sagte im Senat adsentio44. Letzteres ist also eine 
individualistische Ausnahme, daß Sisenna15) das Aktiv statt des Depo
nens benutzte; die Adverbialformen von rarus aber wurden nach Varros 
Angabe verschieden gebildet. Aulus Gellius16 17) schreibt: „Die Alten 
bildeten von facies den Genitiv facies, nicht faciei. So sagt Ennius auch 
dies statt diei, ebenso Cicero in seiner Rede Pro Sestio. Die Alten 
brauchten auch als zweiten Fall die Formen dii, pernicii und fam i“11). 
Caesar18) schreibt: „Man muß sagen huius die und huius specie“. Sal
lust19) sagt auch „die“, nicht diei. Ein anderer Fall: Janus und Herkules 
haben den Zunamen claviger', aber die Form clavi kommt beim ersten 
von clavis (Schlüssel), beim zweiten von clava (Keule). 1st so etwas 
„grammatisch richtig4 ·? Die „Tochtersprachen44 des „Indogermanischen44 
tadelte S. Feist wegen der „Zerrüttung des Formsystems44. Woher 
weiß denn Feist, welches das „richtige44 Formsystem im „Indogerma
nischen44 war? Doch nur durch „Erschließungen44, und die sind durch 
nichts begründet als eben durch „Rückschlüsse44, die sehr oft Trug
schlüsse sind. Es ist denn doch zu kunstlos, etwas zu „erschließen44, nur, 
weil es einem in die erklügelte20) Theorie paßt. Es werden sogar falsche 
Übersetzungen zur Aufstellung von Theorien benutzt; aus Vergils 
pictosque (=und die tatuierten) Gelonos machte K. Penka21) „Pikten 
und Gelonen“. Auch prähistorische und anthropologische Angaben 
darf man nicht ungeprüft zu sprachlichen Erklärungen benutzen; Gröh- 
ler22) sagt, die Wohnungen der Ligurer waren „elende Hütten44. Um 
aber Städtenamen erklären zu können, führt er dann (S. 46—59) ligu- 
rische Städtenamen an; S. 21 übersetzt er alb mit „Stadt44. Bestanden 
die Städte auch aus „elenden Hütten44? Um französische Namen erklären 
zu können, setzt Gröhler dann unzählige nur erschlossene „Keltenna
men44 an und „entwickelt44 (S. 89) dann alles Mögliche. „Atrahaten 
(Atravatum, Atrabatas) zur civitas Atrasi, jetzt Arras, aber der Gau

14) De lingua latina VIII.
1δ) Er schrieb 12 Bücher ,,Historiae“. Im Jahr 78 v. Chr. war er Praetor.
16) Noctes Atticae IX, 14.
17) Cato, De bello Carth. sagt fami causa (von famesl), Lucilius XII fami 

plenum, Sisenna (Historiae 6) pernicii, Pacuvius (im „Paulus“) progenii, Matius acii 
statt aciei und specii statt speciei, Lucilius (Saturae 7) facie, nicht faciei.

18) De analogia II.
lf)) Bellum Jugurthinum 97, 3.
20) Gewiß beruhen viele solcher Theorien auf großem Fleiß und scharfem 

Nachdenken; aber man soll nicht den Wunsch zum Vater des Gedankens machen. 
Es ist doch wirklich blässeste Theorie, wenn Kretschmer (Glotta XIV S. 318) von 
„Protoindogermanen“ spricht, die „zwar idg. Blutes (!) waren, aber in ihrer sprach
lichen Entwicklung das Stadium der idg. Ursprache (!) noch nicht erreicht hatten“ . 
Also: Vor der „Ursprache“ noch eine Urursprache.

21) Origines Ariacae, Wien 1883. Was P. über die Skythen sagt, ist völlig indis
kutabel.

22) H. Gröhler, Über Ursprung und Bedeutung der frz. Ortsnamen, Heidelberg 
1913, Teil, I, S. 17. Gr. bezieht sich auf Diodor, Strabo (Poseidonios), Livius und 
Avienus.
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Atrebatensis heißt Artois“ . Ja, warum sollen sich denn auf einem so 
engen Raum zwei so verschiedene Wortformen aus dem alten Wort 
entwickelt haben? Hätte G. doch hinzugefügt, daß man in Frankreich 
teils Arrä, teils Arras auspricht, und daß der flämische Name Atrecht 
lautet! Außerdem hieß die Stadt im Altertum Nemetacum (bzw. Nemo- 
tocenna); sie wurde 407 von den Wandalen, später von den Franken 
erobert. Im Jahr 863 kam die Grafschaft Artois (mit der Hauptstadt 
Arras) an Flandern, im 14. Jahrhundert an Burgund23). Es können also 
die verschiedenen Formen des Namens zurückgehen auf die Kelten, 
Wandalen, Franken, Flamen24) und Burgunder. Die Untersuchung 
hätte also ausgedehnt werden müssen25). — Bei der Erklärung von 
Personennamen ist es philologisch unmöglich, von Lallnamen26) zu 
sprechen; leider wurde dieser törichte Ausdruck geradezu begierig 
aufgenommen, da man glaubte, man könnte dadurch besonders klein
asiatische Namen (warum gerade diese?) wie Nana usw. „erklären“ . 
Das führte soweit, daß der Meister der afrikanischen Sprachen, Carl 
Meinhof27), schrieb: „Das Stammeln (?) des Kindes lautet in der ganzen 
Welt mama, baba*8), dada und ähnlich. Deshalb finden sich diese Worte 
als Namen der nächsten Familienangehörigen überall29) auf der Erde“ . 
Dem ist nicht so. Das Wort mama30 31) heißt z. B. samoanish 1. Ring 2. 
Leck 3. kauen 4. Mundvoll; in der Magdeburger „Kindersprache“ 
heißt baba niemals „Vater“, sondern 1. pfui! 2. ekelhaft, schmutzig; 
frz. dadan ) bedeutet Steckenpferd. Die falsche Auffassung beruht 
ganz einfach (?) auf Unkenntnis oder Mißachtung; man rümpfte die

23) Lecesne, Histoire d'Arras, Arras 1880.
24) Die Flamen nennen auch die Provinz „Atrecht", nicht „Artois".
25) Vorzüglich ist aber Gröhlers Forschung (S. 224) über Tournay (Hautes —  

Pyrénais). Dieser Name ist übertragen von Doornijk (von den Franzosen Tournai 
gesprochen) im Hennegau (frz. Hainaut). Es wurde 1307 von Marschall von Toulouse 
im Namen des Königs, der damals in Doornijk residierte, gegründet.

26) Dieser Ausdruck ist auch begrifflich unmöglich. Die Ärzte sprechen von 
Lalopathie im richtigen Sinn des griechischen Worts ( = Sprachstörung) und unter
scheiden auch Dyslogien und Logopathien. Vergl. Adolf Kußmaul, Die Störungen 
der Sprache (bei H, W. von Ziemssen, Handbuch der Pathologie, 3. Aufl. Leipzig 1885).

27) Bei der Besprechung von F. v. Luschen, Zusammenhänge und Konvergenz, 
Wien 1918 (Ztschr. f. Kolonialsprachen, 9. Jalirg. 1918/19, S. 126).

28) Doch wohl Papa?
29) Auf S. 167 widerlegt M. sich selbst, indem er für „Mutter" ija verzeichnet, 

für „Vater" agang.
30) Lang gesprochen heißt es 1. Lunge 2. leicht 3. Fehlgeburt. Bei Betonung 

mama heißt es 1. sauber, rein, gejätet, weiß 2. vernichtet 3. beschämt.
31) Davon abgeleitet das Wort Dadaismus für eine Kunstrichtung; wenn die 

„Dadaisten" Dr. med. Rieh. Hülsenbeck zum „Oberdada" ernannten, so beweist 
das nur ihre Art, mit den Worten zu spielen. Hülsenbeck schrieb (außer seinen psy
choanalytischen Fachwerken) die Bücher En avant Dada (1918), Dada siegt (1920) 
und Dada-Almanach (1920). Die ganze Richtung war eine Erfindung pour épater la 
bourgeoisie. Wie es scheint, gibt es heute noch „Dadaisten; man lese ein Zitat aus 
Hans G. Helms, Tarn Ahnies gwow (Köln 1960): „Aba Lenchen mahkt watju vills 
denks Michelschen Mixturomus mus-s- laffen matsch laffen heistibettchen Plaarems 
frouve in Hydramouth". Die Grundlage dieser „Sprache" ist eine Mischung aus platt
deutsch, englisch und mittelhochdeutsch.
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Nase über „primitive“ (?) Sprachen (als welche man auch die kleina
siatischen ansah) und über gewisse Sprachschwierigkeiten der Belen32).

Man vergaß die ungeheure geistige Leistung der kleinen Kinder, 
die in ziemlich kurzer Zeit phonetisch und begrifflich eine Fülle von 
Wörtern lernen. Wundt33) verstieg sich sogar zu der Behauptung, Kin
derworte entsprängen stets einer wenngleich unvollkommenen Nachah
nung vorgesprochener Wörter; erst etwa vom 5. Lebensjahr an kämen 
gelegentlich auch beim Kinde willkürliche Benennungen vor „analog 
den scherzhaften (!) Worterfindungen der Erwachsenen“ . Es genügt 
zur Widerlegung ein Beispiel: Laut Bericht bildete ein Junge die Form 
„Icher“ für den Bregiff, für den die Erwachsenen das Fremdwort 
„Egoist“ gebrauchen. Zahlreiche Sprachvereine bemühten sich, für 
„Egoist“ einen deutschen Ausdruck zu finden; das Kind bildete durch 
grammatisch tadellos korekte Anwendung der Endung -er das vortreff
liche Wort „Icher“ , und daß für ihn der Begriff heiliger Ernst (und 
nicht eine „scherzhafte“ Erfindung) war, beweist der von der Zeitung34) 
geschilderte Zusammenhang.

Es gibt in jeder Sprache eine Reihe Wörter, die noch keine etymo
logische Deutung gefunden haben. Wer dann einfach sagt, diese Wörter 
stammten aus der Sprache eines „untergegangenen“ Urvolks, macht 
sich die Sache denn doch zu bequem, zumal jeder ein anderes „Urvolk“ 
erfindet35 *). Besonders bei den Namen von Gebirgen, Flüssen und Städ
ten wird gern ein unerklärliches Wort als fremd erklärt, oft ohne die 
geschichtlichen Tatsachen zu beherzigen. In Amerika sind zahlreiche 
europäische Namen anzutreffen, z. B. Berlin, Paris, Orléans, Los Angeles, 
London, York; nun, wir wissen ja genau, daß die dorthin gewanderten 
Europäer den Städten diese Namen gaben. Es ist also nicht zu verwun
dern, daß wir in Alt-Europa die gleichen Städtenamen in verschiedenen 
Ländern finden; ebenso in Griechenland und Kleinasien, ja, auch in 
Ägypten (z. B. Theben). Das bedarf in jedem Falle einer besonderen 
geschichtlichen Untersuchung. Mitunder treffen wir mehrere Namen
formen: Mediolanum^ Milano—Mailand’, Bononia=Bologna — dazu

32) Bele =  Kleinstkind, Säugling. Als Beispiel: Tedeltudel statt „Kegelkugel“ . 
(Roda Roda, Krokodilstränen, Wien 1933 S. 50 ff.).

33) Wilh. Wundt, Völkerpsychologie 3. Aufl. 1911 Bd. II, 1 S. 290—304.
34) Ztschr. Wochenpost vom 17. September 1960, S. 23. Vergl. auch die Defi

nition, die ein vierjähriges Kind gab: „Denken, das ist, wenn der Mund zubleibt und 
der Kopf mit sich selber redet“. (Z. Sonntag 1961).

35) Ein Beispiel: Fr. Paudler, Die hellfarbigen Rassen, Heidelberg 1924, S. 44 
übernimmt die These, der den Kelten und Germanen gemeinsame Fischname „Schade“ 
für den Hering stamme aus einer „Ursprache“. Zunächst: in Deutschland wird der
„Mutterhering“ (die Alse) so genannt; altirisch scatan heißt „Hering“ allgemein. 
Soll denn sowohl in Deutschland wie auch in Irland das gleiche „Urvolk“ gesessen 
haben? Oder: Fast für ganz Europa nehmen Nik. Marr {Der japhetische Kaukasus, 
Berlin 1923) und mit ihm sein Schüler Braun als Ursprache „japhetitische“ (d. i. 
Kaukasische) Sprachen an. Marr und Braun waren vorzügliche Kenner der vielen 
Kaukastissprachen; welches war denn nun die „richtige“? Daß die Sprachzersplit- 
teriing gerade am Kaukasus und im östlichen Kleinasien schon im Altertum unge
heuer war, beweist Aulus Gellius {Noctes Atticae XVII, 17), der sagt: „Mithridates 
sprach 25 Sprachen und brauchte keinen Dolmetscher“.
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Boulogne. Nicht zu vergessen sind „Umtaufungen“ wie Christiania in 
Oslo, Petersburg in Leningrad, Ubierstadt in Köln36). Selbst aus alter 
Zeit bestehen aber noch Erinnerungen, auch wenn die früheren Stämme 
verschwunden sind; so gibt es in Köln den Straßennamen „Ubierring“ ; 
an die Nervier erinnert der Quai des Nerviens an der Sambre in Maubeuge 
der Name der Wandalen lebt fort in Andalusien {= Wandalusien, früher 
Vandalitia); an die Obotriten erinnert der Yachtklub „Obotrit“ in 
Schwerin, an die Fosen der Fußballklub der „Diemelfüchse“ in Karls
hafen (wo die Diemel in die Weser fließt). Die letztere Form ist freilich 
ein Mißverständnis; da der Fuchs plattdeutsch Voß heißt, sagte man 
hochdeutsch „Füchse“ statt „Fosen“37). Auch bei Personennamen 
fanden falsche Verhochdeutschungen statt: Dürkoop (=Theuerkauf) 
wurde zu Dürrkopp. Man muß bedenken, daß bei nur mündlicher 
Überlieferung leicht Fehler entstehen können; wir sind ja in der Lage, 
Lautverschiebungen festzustellen, die noch gar nicht untersucht sind. 
So treffen wir die Verschiebung von s zu h bei Kelten, Griechen und 
Persern38). Auch andere Verschiebungen harren noch der Aufhellung, 
z. B. die Vokalisation in Magdeburg: Arbse=Erbse,Kur sehe =  Kirsche. 
Geschichtliche Zusammenhänge sind noch nicht gefunden bei der 
Erscheinung, daß im Raum von Berlin und Magdeburg g wie j  gesprochen 
wird (eine „jut jebratene Jans“), in Düsseldorf und Köln desgleichen, 
während in den dazwischen liegenden Landschaften Hannover und 
Westfalen g gesprochen wird.39). Holland spricht g wie hartes ch aus, 
Flandern wie stark gehauchtes /*40). Sodann: Es fällt auf, daß lat. /  
spanisch zu h wird {facere—hacer), und das finden wir bei den Maori 
wieder41).

Die wirkliche Aussprache ältester Wortformen steht keineswegs 
immer fest. Unter dem Einfluß der italienischen Klassiker spricht der

?6) Die Römer sagten Ubiorum oppidum; zu Ehren der dort geborenen jünge
ren Agrippina nannten sie es im Jahre 51 um in Colonia Agrippina.

87) Gleichwohl kann Fosen auch eine germanische Mehrzahlbildung von 
V o ß (= Fuchs) gewesen sein; es gab ja viele Tiernamen (Wappennamen) als Bezeich
nung von Stämmen, z. B. waren die Chauken nach nordisch haukr ( = Habicht) genannt ; 
A. Duchesne (.Historiae Normannorum scriptores, Paris 1619 Bd. 1, S. 169) erwähnt 
die Rabenfahne der Normannen usw. Eine falsche hochdeutsche Form liegt vor im 
Magdeburger Straßennamen Faßlochsberg', die Gasse hieß Voßlokbarg ( = Fuchsloch
berg).

38) Beispiele bei Kahlo, Gudjaraten im alten Indonesien, F. u. F. 31, Dezember 
1957, S. 375. Die „Linie“ setzt sich fort auf Kalimantan, Sulawesi, Floris, Sumba, 
Sawu, Kisar, Halemahera, Neuseeland, Tahiti, Paumotu, Markesas, Hawaii. A. H. 
Keane {Asia, London 1909, Vol. II, S. 153) stellte diese Verschiebung auch in Birma 
fest.

39) Jellinek (Sitzungsber. Akad. Wiss., Wien, Phil.-hist. Kl. 212,2 v. J. 1930, 
S. 44) sagt: „Der alte Name des g  war je, wohlgemerkt auch in Gebieten, wo deut
sches g  im Anlaut nicht als Spirans gesprochen wird.“ .

40) Die fälschlich Luther zugeschriebene Abhandlung Aliquot nomina pro
pria per quendam studiosum ( Wittenbergae 1537, Neudruck Weimar 1913) sagt. S. 
23 „Belgico more mutantur K. G. H.“.

41) Kahlo, Maori wh und h (Wiss. Ztschr. Univ. Leipzig 1957/58 Ges. u. sprachw. 
Reihe Heft y2).
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Deutsche Zaesar statt Kaesar; letztere Aussprache (<c=k) ist die richtige, 
wie griechisch Kaisar42) beweist, wobei die weitere Frage auftaucht, ob 
die Römer ae wie ai oder die Griechen ai wie ä gesprochen haben. 
So ist es auch bei dem „langen“ griechischen e und i43). Schon im Alter
tum hatte Griechenland soviele Mundarten, daß die Frage sehr schwie
rig ist44). Bei Planciades Fulgentius lesen wir45 *) folgende Umschriften: 
Das griech. h fehlt in Arpyae {Harpyen), Eraclitus, Era {Hera), Aman 
(Hainan ; er setzt es aber in Hester (für Esther); sodann Carites {Charités), 
Dafne {Daphne), Dionisies (also i für y), Eolos (für Aiolos),pes (für pais). 
Da die lateinischen Wörter hinzugefügt sind, ersieht man wenigstens 
in etwas die Aussprache im 5. Jahrhundert. Während Fulgentius also 
i für y  setzt, geht aus dem von Cicero überlieferten Mißverständnis40) 
hervor, daß v in Diphthongen wie w gesprochen wurde47).

Ganz verfehlt ist die Gleichsetzung von Sprache und Rasse48). 
Es ist unsinning, wenn manche meinen, die „Urindogermanen“ waren 
weißhäutig, blondhaarig und blauäugig49), und ebenso töricht ist es 
zu behaupten, die (sogenannten) Kelten, Germanen und Skythen hätten 
„früher“ nicht indogermanisch gesprochen50), sondern wären „erst 
später“ (wann?) sozusagen „indogermanisiert“ worden (von wem?). 
Die seit Urzeiten stattgefundene „Vermischung“ von Individuen ver
schiedener Rasse wird übersehen. Man muß doch bedenken: Wer einen 
schriftlichen Stammbaum etwa bis 1600 zurückreichend besitzt, kann

42) Das Fremdwort Kaiser ist also vor dem 13. Jahrhundert übernommen, 
während das auf der gleichen Urform beruhende russische Wort Zar (von den Fran
zosen früher csar geschrieben) in späterer Zeit übernommen wurde.

43) Beim Streit um den Etazismus und Itazismus befürwortete Reuchlin (Mi- 
cropaedia, Basel 1478) den letzteren, Erasmus von Rotterdam {De recta latini graeci- 
que sermonis pronunciatione, Basel 1528) den ersteren. Reuchlin hatte griechisch bei 
einem „Neugriechen“ gelernt; im Neugriechischen wird sowohl η wie auch υ sowie ει 
und oi alles wie i gesprochen. Neuerdings gab es in Deutschland Gräzisten, die das 
Eta wie ä aussprachen.

44) F. Hiller von Gaertringen (Nachrichten Ges. Wiss. Göttingen, Phil.-hist. 
Kl. N. F. Fachgruppe I, Bd. 1, Göttingen 1934— 36, S. 11) teilt aus Lesbos eine In
schrift mit, auf der lateinischen langes i durch ei wiedergegeben ist, lat. u durch y  
psilon.

4δ) In seinen drei Büchern Mitologiae, Expositio Vergilii und De aetatibus
mundi.

46) Ein Feigenhändler rief „Kauneas“ (ergänze: Feigen) aus; mißverstanden 
wird cave ne eas.

47) Also auch basilews, Zews usw. Für „Zeus“ beweist das auch der verwandte 
Stamm, dew, div. Vergleiche die heutige (neugriechische) Aussprache!

45) Auf Haiti spricht niemand mehr die alte Sprache der „Eingeborenen“, 
es wird nur noch französisch gesprochen. In Klein-Asien gingen sowohl die alten
Sprachen wie auch die alten Rassen bunt durcheinander usw.

49) Die Unhaltbarkeit dieser Ansicht bewies Fritz Paudler, Die hellfarbigen
Rassen, Heidelberg 1924. Übrigens untersuchen die Fach-Anthropologen nicht 
nur Haut-, Haar- und Augenfarbe, sondern auch den Körperbau bis in die Einzel
heiten (Sohläfen, Augenbrauen, Nasenform, Hals, Schultern, Hüfte, Rist, Ferse,
Nägel usw.).

50) Unhaltbar ist die unbewiesene Behauptung über „japhetitische Urvölker“ 
in Europa, die Fr. Braun {Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen, 
Berlin 1922) aufstellte,
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sich ausrechnen, daß der 1960 lebende Mensch die zwölfte „Generation“ 
darstellt, und in seiner Ahnentafel erscheinen 4096 Vorfahren, also, 
wenn wir 96 als „Ahnenverlust“ abziehen51), rund 4000. Das heißt: 
selbst wenn ich nur drei (es sind ja aber viel mehr) Exponenten in Rech
nung stelle, dann ergeben sich bei Anwendung der mathematischen 
Formel für die geometrische Reihe (n—1) in Verbindung mit der Wahr
scheinlichkeitsrechnung unvorstellbar hohe Zahlen; mit anderen Wor
ten : In sämtlichen körperlichen Merkmalen stimmt fast kein Individuum 
mit einem andern überein. Eine praktische Probe selbst bei oberflächlich
ster Nachprüfung macht das klar; setzen wir einmal (nur ganz pfuscher
haft) ein: M=hellhäutig, /za= hellhaarig, häu=helläugig, so ergeben 
sich bei Abweichung auch nur einer Beschaffenheit (mh=m it gebräun
ter Haut, ma= braunhaarig, mäu=braunäugig, und dunkel: dh, 
da, däu) bereits bei sechs Vorfahren ganz verschiedene Bilder: Vater, 
Mutter und die Großelternpaare können sein: hh, ha, häu oder hh, ha, 
mau oder hh, ma, däu oder hh, da, däu oder dh, da, häu und so fort. 
Der Rechenstift beweist unglaublich viele Varietäten. So kann es denn 
nicht wunder nehmen, daß auch heute noch in der Literatur Personen 
heterogener Spezialitäten geschildert werden. Beispiele: Griechenland52): 
Jüngling mit schwarzen Augen und blonden Haaren, und auch sein 
Vetter hat einen blonden Schnurrbart; Frau mit blauen Augen und blon
dem Haar; dunkle Augen und schwarzer Bart; schwarzäugige Frauen 
und Mädchen. Sizilien53) : rothaarige Mädchen mit f lachsblauen Augen ; 
rothaariger Junge mit Katzenaugen, Mann mit roten Haaren. Chile54): 
schwedischer Mischling hat die dunklen, etwas schrägstehenden Augen 
seiner Mutter (einer Indianerin) und die blonden Haare seines Vaters; 
schwarzäugige Mädchen; ein blondes Kind, dessen Vater blonde Haare 
und grüne Augen hat; ein Mann mit blondem Bart und blauen Augen; 
dunkelhäutige („kupferfarbige“) Männer; kupferrote Haare; Mann mit 
dunklem Bart und grünen Augen; ein Mädchen mit bräunlichem Gesicht, 
deren Schwester mit grauen Augen; Mensch mit schwarzen Haaren usw. 
Faröer-Inseln55) : Mann mit schwarzem Haar und schwarzem Bart; 
Mädchen mit feuerrotem Haar und blanken schwarzen Tölpelaugen 
(Tölpel=Sula bassana) ; Mädchen mit goldblondem Haar. Deutschland56): 
„Meine Liebste mit den braunen Rehaugen sagt, sie habe als Kind 
einst blaue Augen gehabt; als ich sie küßte, kamen sie mir tiefblau 
wie der Himmel vor“ . Auf keinen Fall darf man die Umweltseinflüsse 
übersehen; so wird ein deutscher Schnitter „braun“ genannt; von einem 
„Stubenhocker“, der ins Freie ging, heißt es: „Die Sonne hat mich

51) Je weiter zurück, wird der Ahnen Verlust naturgemäß immer größer*
52) Arjyris Eftaliotis, Die Oliver Sammlerin, Eisenach 155, S. 13 und 25, 23 

und 36, 87, 106 und 129.
53) Giovanni Verga, Trockenes Brot, Eisenach 1954, S. 9, 51, 102.
54) Baldomero Lillo, Erzählungen aus Chile, Berlin 1960, S. 10, 121 und 151 

und 163, 144, 209, 46 und 49 und 139, 68, 150,113, 167.
55) Sverre Patursson, Abel und die Möwe, Eisenach 1957, S. 47, 66, 93.
56) Fr. Rückert, Liebesfrühling VI, 38,
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schwarz gebrannt“57); ein deutscher Bauer hat ein ,,rotbraunes“ Gesicht58); 
von einem ins Kloster gesteckten, blonden, blauäugigen Mädchen 
wird gesagt59): „Das braune, aber schon in der Klosterluft bleichende 
Antlitz“. Über solche Beobachtungen bemerkt K. Tümpel60): „Homer 
unterschied die dunkle („braungebrannte“) Haut der kräftigen Jünglinge 
von der blassen (bleichen) Haut der Schwächlinge“ . Aischylos61) unter
scheidet die von Natur dunklere Hautfarbe der alten Ägypter von der 
sonnengebräunten Haut der Danaiden, die griechische Ahnen haben; 
er läßt die Mädchen sagen: „Die weiche Wange wurde am Nil gebräunt“ 
und „Wir sonnenverbranntes Geschlecht“62). Diese Stelle des gelehrten 
Dichters bringt Licht in die Mittelmeervölkerverhältnisse der Antike.

Als Unterscheidungsmerkmal gilt auch die Schädelform. Aber 
die „Schädellehre“ ist trügerisch; in vielen Ländern wurde früher der 
Schädel gleich nach der Geburt „geformt“63) Und die Funde verschie
denartiger Schädel müssen historisch erklärt werden; bloße Feststel
lungen bringen kein Licht in die Vorzeit, was aus den Ermittlungen 
ersichtlich ist, die Rud. Virchow64) traf. Nach ihm65) waren die Trojaner 
der „dritten Schicht“ chamäkephal (S. 1), ein weiblicher Schädel doli- 
chokephal (S. 39), und dann spricht er (S. 121) von 9 dolichokephalen 
und 7 mesokephalen Schädeln, aber keinen brachykephalen, während 
er (S. 1) gesagt hatte, die kleinasiatischen Griechen seien „schon in 
Troja“ gemischt gewesen, und es hätte viele Brachykephalen gegeben. 
Andernorts66) führt Virchow aus: „Die Mehrzahl der schwarzen Rassen 
ist dolichokephal ; ein brachykephaler Gräberfund ist daher so wenig 
ein Beweis für die Angehörigkeit des Begrabenen zu einer dunklen 
Rasse, wie ein dolichokephaler ein genügendes Zeugnis für die Hellfar
bigkeit derselben dar stellt“ . Mit solchen Gemeinplätzen ist nichts 
anzufangen. Zunächst ist die Tatsache festzuhalten: Es gab (und gibt) 
unzählige Formen der Rassen und Übergangsformen bei den Mischrassen. 
Es genügt also nicht, vorgeschichtliche Rassen an Hand von Funden 
(Neandertal, Heidelberg, Cro Magnon, Aurignac usw.) zu beschreiben, 
sondern es muß untersucht werden, wo deren Merkmale heute noch 
feststellbar sind. Für Sibirien liegt ein solcher Versuch aus der Sowjetu
nion vor.

57) Fr. Rückert, Vorfrühling (Amaryliss 23 und Zugabe 3).
58) Wihl. V. Polenz, Der Büttnerbauer I, 1.
59) C. F. Meyer, Plautus im Nonnenkloster.
60) Jahrbücher für klass. Phil. 16. Supplem. Leipzig 1888, S. 127—220.
61) Hiketides (Die Schutzflehenden).
62) Sprachlich bedeutsam ist, daß die Mädchen von sich sagen, sie sprächen 

Kauderwelsch.
63) Kahlo, Die Naturkenntnis der Indonesier (Nova Acta Leopoldina Nr. 145) 

Leipzig 1960, S. 44.
64) Vergleiche z. B. den Atlas in dem Buch „Das Gräberfeld von Koban im 

Lande der Osseten“, Berlin 1883.
65) Alttrojan. Gräber und Schädel (Abh. Akad. Wiss. a. d. J. 1882, Berlin 1883).
66) Beiträge zur phys. Anthropol. Der Deutschen, 2. Aufl., Berlin 1877, S, 10,
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Daß die Sachwörter mit den Ergebnissen der Ausgrabungen und 
den bislang vorliegenden geschichtlichen Darstellungen nicht immer 
übereinstimmen, ist bekannt; doch darf man nicht so einseitig urteilen 
wie Nehring67), der sagt: ,,Ein einziger fossiler Dachs- oder Hamster
schädel, den man in Deutschland oder Frankreich findet, beweist für 
die Verbreitung jener Tierarten mehr als seitenlange historisch-lingui
stische Betrachtungen“. Freilich sind keine „seitenlangen Abhandlun
gen“ nötig; es beweist schon ein einziges Wort etwas. Der Luchs ist 
jetzt in Deutschland ausgestorben; aber die Bezeichnung beweist, daß 
es ihn in Deutschland gab. (In diesem Falle wissen wir es zudem auch 
durch geschichtliche Belege.) Der letzte Bär wurde in Deutschland 
1767 erlegt; er hat ein Denkmal vor der Hermannshöhle (Rübeland im 
Harz). Das Wort „Bär“ ist aber heute noch sehr lebendig. Ebenso das 
Wort Löwe. Solche gab es früher in Deutschland; in der Höhle von 
Gailenrauth (Bayern) fand man Löwenknochen, übrigens auch in der 
Kirkdalshöhle bei York68). Hier hat also die Sprachforschung früher 
Bescheid gewußt69). Das Mißtrauen gegen die Philologie dürfte von 
sprachlichen Fehldeutungen herrühren, die freilich ein entsetzlich zähes 
Leben haben und von vielen immer noch bedenkenlos nachgesprochen 
werden. Selbstverständlich ist es romantische Spielerei, wenn Schlegel70) 
ahd. ors (Pferd)zu lat. ursus (Bär) zieht; von der sachlichen Kinderei 
abgesehen ist das auch sprachlich unmöglich; das Pferd heißt altsächs. 
hross71). Ein anderes Dingwort: Schrader72) meint, alle keltischen 
Sprachen hätten ihr Wort für „Gold“ von lateinisch aurum entlehnt. 
Nun hieß aber vor Eintritt des Rhotazismus das Gold lat. ausum, was 
Paulus Diaconus73) noch als sabinisch kennt. Sprachlich: Haben die 
Kelten schon Jahrhunderte im Voraus geahnt, daß die Lateiner einmal 
s zwischen zwei Selbstlauten wie r sprechen würden? Geschichtlich: 
Sollen die Kelten, die Unmengen Gold besaßen, so daß sogar die Män
ner schwere, dicke goldene Halsketten trugen, kein Wort für „Gold“ 
gehabt haben, so daß sie es von den Römern entlehnen mußten?

Sodann: Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind oft überhaupt 
nicht in Betracht gezogen worden. Cicero74) stellte fest: „Zwischen 
den Adligen und uns ist eine Kluft, als wären wir von anderer Natur 
und Abkunft“ . Cato75) bemerkte: „Diebe, die Privatpersonen bestehlen,

67) Alfred Nehring, Über Tundren und Steppen, Berlin 1890, S. 201. Er pole
misierte gegen V. Hehn (Kulturpflanzen und Haustiere, Berlin 1870), der die Urrasse 
des Pferdes nach Inner-Asien verlegt hatte. Man fand aber in Europa schon in den 
quartären und tertiären Schichten bis ins Pliocän hinein Überreste, die mit dem Bau 
des heutigen Pferdes übereinstimmen.

68) W. Buckland, Reliquiae Diluvianae, London 1824.
69) In Griechenland gab es, wie Dion Chrysostomos sagt, zu seiner Zeit (um 

100 n. Chr.) keine Löwen mehr.
70) A. W. Schlegel, Indische Bibliothek, Bonn 1823—30, Bd. I. S. 238—45.
71) Englisch horse beruht auf der durch Metathesis entstandenen angelsächsi

schen Form hors.
72) O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, Jena 1883, S. 251,
73) Hist. Long. 9, 3.
74) In Verrem 5, 71.
75) Bei Gellius, Noct. Att. XI, 18, 18,

22 Ziva Antika
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legt man in Fesseln; bestehlen sie den Staat, so prunken sie in Gold 
und Purpur“ . An solche Zustände wird nicht gedacht von denen, die 
das imperium Romanum preisen. Oft wurden Sitten mißverstanden; 
Rud. Grau76) wies nach, daß der Begriff „Gruppenehe“ nur durch 
Spekulation77) erschlossen wurde. Es ist also skeptisch aufzunehmen, 
wenn wir lesen, die Spartaner hätten „Weibergemeinschaft“ gehabt78).

Ebenso wird den alten Völkern oft in geistiger Beziehung Falsches 
angedichtet, weil der „moderne“ Mensch sich nicht in die Gedanken, 
Gefühle und Ansichten (Weltanschauungen) der Alten hineinzusetzen 
vermag oder sie nicht versteht. Dann freilich kommen falsche Dar- 
tellungen zustande, die nicht mehr wert sind als die Künste der Magier, 
und nicht einmal so gewandt wie die der Mobed, sondern bestenfalls wie 
die der Herbed. Da gilt die Feststellung79): „Die Hintergründe sind 
ihm fremd geblieben. Er hat sie nicht gekannt, nicht einmal gefühlt“ .

2. NORDEUROPA

Erst neuerdings arbeitet die „europäische“ Philologie sine ira 
et studio, während man früher alles durch die Brille der Südvölker 
betrachtete, wodurch man den Wald vor Bäumen nicht sah. Hans 
Krähe80) war es, der keine Thesen aufstellte, sondern in die Zeit vor der 
klassischen Antike zurückging und reale Beweise brachte. Leibniz81) 
hatte geraten: „Aus der Zeit vor der Schrift und den Künsten deutet 
man die Flußnamen am besten aus der Sprache der alten Bewohner“ . 
Krähe (a. a. O. 59) stellte fest, daß die gleichen alten Flußnamen zu 
finden sind von Skandinavien bis Sizilien, vom Baltikum bis England 
und zu den Küsten des Atlantischen Ozeans; in Spanien nur im Norden, 
auf der Balkanhalbinsel fast gar nicht82). Zum Beispiel:83) Der Name des 
Flusses Arga (in Litauen) gehört zur griechischen Wurzel argos\ einen 
Fluß Avantia gibt es in Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz; 
einen Fluß Alantas gibt es in Litauen, zwei des Namens Alantia in 
Westdeutschland (Nebenflüsse der Mosel und des Neckars; heutiger 
Name Eltz), dazu die Eltze bzw. Alzig (frz. Alzette), die in die Sauer 
(Luxemburg) fließt; auch ein Nebenfluß des Inns heißt Alz. Bekannt

76) Die Gruppenehe, Leipzig 1931, S. 11.
77) L. H. Morgan (Ancient Society, New York 1877) hatte den Ausdruck 78 

group mariage geprägt.
78) Justin 3, 4.
79) Fred Andreas, Liebe kann lügen, Hamburg 1934, Kap. 15.
80) Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954.
81) Nouveaux essais sur Γentendement humain (ed. Schaarschmidt, Leipzig 

1874) 111,2.
82) Natürlich nicht; denn es gab ja im Süden noch Ureinwohner anderer 

Abkunft. Vergl. H. Krähe, Die Indogermanisierung Griechenlands und Italiens, Hei
delberg 1949.

83) Saeculum 8, 1957, S. 1—15; H. Krähe, Sprachverwandtschaft im alten 
Europa, Heidelberg 1951. Über die Ausa s. Krähe in B. z, N. Jahrg. 12, 1961, S, 
152 ff,
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ist die Namenreihe Elf (in Schweden norwegisch Elv) — Elbe — Albula84) ; 
zum schwedischen Endlaut vergleiche die griechische Form Alpheios 
(im Peloponnes). Mordtmann85) verweist auf ossetisch don (=Wasser), 
und erinnert an den Fluß Don in Schottland (in England fließt der Don 
oder Dun), den Don (Tanais) in der Ukraine, die Donau {Danubius), 
den Eridanos (Po) und an die Rhone {Rhodanus) sowie an den Tana 
{Tanaelv) in Norwegen.

Von Personennamen ist am weitesten verbreitet Taut (mit Umlaut 
Teut, der allenthalben auftaucht86). Dieses Wort im Sinne von „Volk“ 
hat sich vererbt als got. thiuda (ahd. diota, mhd. diet), altirisch tuath, 
oskisch touto87), im Sinne von „Land“ als litauisch tauta. Namenzu
sammensetzungen mit „Volk“ (Urform teut bzw. taut) waren in alter 
Zeit überall beliebt. Ohne auf die Namen einzelner Stämme88) einzu
gehen, darf man eine Tatsache als feststehend ansehen: Aus dem Norden 
(von Südeuropa aus gesehen) kamen viele Wellen von „Völkerwande
rungen“ ; als einzelne Namen für sie sind uns von den Südvölkern 
überliefert: Illyrier, Thraker, Kelten, Germanen, Hyperboräer, Skythen, 
Daker, Geten usw. Wenn die Geschichtlehrbücher mit der „dorischen 
Wanderung“ anfangen, so ist das viel zu spät89) ; aus den Hieroglyphen90), 
den Keilschriften usw. erfahren wir von bedeutend früheren Einfällen 
der Nordvölker. Bezeichnend für die antiken91) Nachrichten ist: Noch 
in „klassischer“ Zeit gelten die „Nordvölker“ als eine einheitliche, 
den Südvölkern „entgegengesetzte“ Menschenmasse; daher ist die 
Namensgebung im einzelnen nicht immer stichhaltig, weil die Südvölker 
zu „allgemein“ dachten bzw. urteilten, z. B. „Die unter nördlichem 
Himmel aufwachsenden Völker haben mächtigen92) Körperbau, weiße 
Haut, rötliches Haar und helle Augen; die Südländer93) haben dunklere

84) Albula hieß früher der Tiber (in Italien). Den Namen „Elbe“ überlieferten 
die Römer in der Form Albis.

85) A. D. Mordtmann, Die Amazonen, Hannover 1862, S. 116.
86) Belege bei Krähe, Sprache und Vorzeit, S. 65—68.
87) Zu got. thiuda vergl. altfriesisch thioda =  deuten, das ist: dem Volk 

klar machen. Hans Thoma {Im Winter des Lebens) sagt: „Deutlichkeit, das heißt 
Deutschheit“.

8S) Die bisherigen Erklärungen der Namen Kelten, Gallier, Germanen, Sky
then usw. halten den Lautgesetzen nicht stand. Man muß also jeden dieser Namen 
einzeln untersuchen.

89) Nach der üblichen Ansetzung „um 1100“ wäre das erst vor 3000 Jahren 
gewesen ; das war doch nur eine einzige, ziemlich späte Bewegung.

90) Vergl. Jürgen Spanuth, Das enträtselte Atlantis, 2. Aufl., Stuttgart 1953. 
Platos Atlantis lag im Norden und hat nichts mit den Azoren usw. zu tun. Pettersson 
{Atlantis und Atlantik, Göteborg 1948, S. 63) bemerkt: „Atlantis mit den Azoren 
gleichzusetzen, ist geophysikalisch eine Leiche, die kein Geologe jemals ins Leben 
zurückrufen kann“. Spanuth hat das „Rätsel“ gelöst.

91) Der Wirrwarr wiederholt sich bei der Beschreibung der „Völkerwanderung“
des frühen Mittelalters durch die byzantinischen Chronisten.

93) Er kannte also z. B. die Same (Lappländer) nicht, die im Durchschnitt 
nur 1,50 m. messen.

93) Dieser Ausdruck ist auch zu allgemein; schließlich wohnen ja die blonden, 
blauäugigen Thraker auch im Süden, ebenso die blonden Griechen des „Heroen
zeitalters“ usw.

22*
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(sonnengebräunte) Haut, Kraushaare und schwarze Augen“94). Selbst 
vor 1000 Jahren empfanden Araber unter den Nordeuropäern wenig 
Unterschiede; Khazwini95) hält (ebenso wie Mas’udi) Slawen und 
Westfalen für gleich.

Aber diese Völker wohnten nicht allein in Europa. Vom Nord
osten und Sibirien her kamen schon in ältesten Zeiten Völker der ural- 
altaischen Sprachgruppe. Somatische Vermischungen sind schon für 
die älteste Zeit belegt; die Edda nennt die Burgunden schwarzhaarig, 
und die Thidreksaga vermerkt: ,,Die Burgunden hatten alle raben
schwarzes Haar“96). Die Burgunden zogen ja von Bornholm bis Frank
reich. Auch sonst ist von Zügen nach Osten und Westen sehr .viel 
bekannt (Goten, Wandalen usw.), und aus kleinen Bemerkungen bei 
Schriftstellern können wir noch mehr entnehmen; z. B.97) über eine 
Ansiedlung der Sauromaten „zwischen Neumagen und Zabern im 
Lande der Beigen“ . Die Völker müssen von Westeuropa bis nach Osta
sien (und Nordafrika) hin einst sehr rege Verbindungen gehabt haben. 
Beispiele: In Gräbern der Han-Dynastie (um 200) finden wir skythische 
Webereien. Der kaukasiche Pflug der Chewsuren kommt auch in Ost
preußen vor98); in der Provinz Ratscha (West-Georgien) gebrauchte 
man dieselben Kriegstrompeten wie in Schottland99). Bernstein wurde 
in Gräbern aus der Bronzezeit gefunden in Ägypten, Kreta, Kleinasien, 
Mykene, Spanien, Nordfrankreich, Irland, England, Norddeutschland, 
Dänemark und Südschweden100). Man sieht, der Verkehr war weltweit; 
es ist eine Mißachtung der Alten, wenn H. Seiger101) schreibt: „Wie 
soll man sich eine Massenbewegung quer über die Nordsee (!) im 3. 
Jahrtausend v. Chr. denken“? Ist ihm z. B. die Besiedlung Polynesiens 
unbekannt? Oder, um nach Europa zurückzukehren: Der „Schiffska
talog“ zählt 1119 Schiffe der Griechen vor Troja auf102). Für den Reich
tum der Nordvölker in damaliger Zeit ist die friesische Überlieferung103), 
bezeichnend: „Die Bewohner beschlugen ihre Pferde mit goldenen 
Hufeisen und bestellten ihr Land mit silbernen Pflugscharen“ .

Die Behauptung, die Nordvölker hätten bei ihren Zügen nach dem 
Süden „alles verheert“ ist eine Lüge; die sogenannten Kirchenväter 
haben z. B. die Wandalen gelobt wegen ihrer Sittlichkeit. Der spanische

94) Vitruv, De architectura 6,3 u. 4. Vergl. Aristoteles, Problemata XIV, 4. 
(Vitruv dürfte von Aristoteles „abgeschrieben'' haben.). Siehe auch Galen, De temp. II, 
6. (Kelten, Germanen, Thraker, Skythen).

95) Ausgabe von Wüstenfeld, S. 413— 15. Als Besonderheit erwähnt Bekri 
(Ausg. von Kunik und Rosen S. 33f), daß die Bewohner Böhmens dunkelhaarig seien; 
der blonde Typ sei dort weniger häufig.

96) Gleichwohl wird Krimhild von neueren Malern und im Theater mit blonden 
Zöpfen dargestellt; das widerspricht den alten Quellen.

97) Ausonius, Mosella 9.
98) Ztschr. f. Ethnol. 1919, Jahrg. 51, S. 234—42.
99) W. Potto, Kawkazskaja Wojna Bd. 2, Teil 4, S. 760.

10°) Eberts Reallexikon s. v. Bernstein.
101) Hirt-Festschrift I ed. H. Arntz, Heidelberg 1935, S. 9.
102) Homer, Ilias 509—759.
103) H. Lübbing, Friesische Sagen, Jena 1929, S. 7f.
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Geschichtsschreiber104) schildert, daß die Goten in Spanien Beriese
lungsanlagen schufen und daß Ackerbau und Viehzucht während der 
Gotenzeit Fortschritte machten. Salvianus105) stellte fest, daß „die 
ausgebeuteten Provinzialen (die Bagauden) auf die Seite der Barbaren 
(=Germanen) übertraten und sie als Befreier empfingen46.

Das Bewußtsein der Zusammenhänge zwischen Nord- und Süd
europa war noch im klassischen Altertum lebendig, wie Herodots 
(IV, 33) bekannte Geschichte von der ständigen Gesandtchaft der 
„Hyperboräer44 nach Delphi beweist106). Ja, die Hellenen wollen „nach 
der Sintflut44 von Prometheus’ Sohn Deukalion abstammen; Deukalion 
galt als Skythe107), und seine Frau Pyrrha (=die Rothaarige) war seine 
Base als Tochter seines Oheims Epimetheus und der blonden Pandora108 109).

Selbstverständlich entstanden durch die „Wanderungen44 Rassen
mischungen. Von einer „Ausrottung44 der unterworfenen Völker kann 
keine Rede sein; wer hätte den in der Sklavenhalterzeit für die „neuen 
Herren44 die Arbeit gemacht? „Da nur ein lebender Sklave arbeiten 
und Werte schaffen kann, mußte der Sklavenhalter doch immer darauf 
bedacht sein, den Sklaven am Leben zu erhalten44109). Daß sich „Freie44 
und „Sklaven64 ehelich verbanden, bezeugt Herodot (IV, 1). Daher 
natürlich auch Sprachmischung110). Die Skythen brauchten in ihrem 
Land sieben Dolmetscher111).

Einige Vergleiche: Die Skythen nannten den Tanais (Don) „Silis44; 
nun, angelsächsisch heißt sele „Fluß44. Hesych überliefert (s. o.) den 
skythischen Insektennamen adigor, den er griechisch troxallis gleich
setzt; das ist gotisch atikaurn (sprich: atikorn, hochdeutsch Kornfresser). 
Lautverschiebung also: der dentalen und gutturalen Tenuis entspricht 
skythisch die Media112). Hübschmann113) machte darauf aufmerksam, 
daß die Deutschen und die Etrusker die Tenuis sprechen statt der Media

104) Ballesteros y Beretta, Sintesis de Historia.
105) De gubernatione Dei V, 23. Vergi. Isidor, Hist. Got. 87 und Hydatius, 

Chronicon § 141 f. sowie Szadeczky-Kardos (Helikon I, Rom 1961, Nr. 1, S. 151 
Anm. 9.

i°6) y ergi dazu Pausanias, Perihegesis I, 18, 5.
107) Lukian, De dea Syria. Clemens Alexandrinos (=Titus Flavius), Paedago

gus III, 98 bezeugt, daß noch zu seiner Zeit (er starb i. J. 220) die „Kelten und Skythen“ 
blond waren.

108) Apollodor, Bibi. I, 7, 1.
109) Bernh. Jacobi, Tore, Tempel und Paläste, Leipzig 1960, S. 141.
no) Solche kann auch heute noch bei „Besatzung“ eines Landes beobachtet 

werden; die Londoner Times vom 16.6.1960 spottet (unter der Überschrift Linguistic 
Invasion of Germany) über die Anglisierung der Sprache in Westdeutschland.

m ) Herodot IV, 24.
112) F. H. Weisbach (Die Achämenideninschriften zweiter Art, Leipzig 1890) 

finden wir altpersisch die Tenuis statt der Media in Mata (Medien), Pakturisch (Bak- 
trien), Schukta (Sogdiana), Papila (Babylon), Tikra (medisch Diglat, der Tigris). 
Übrigens sagt Strabo (XV p. 1026): „Meder und Perser sprachen bis auf Kleinigkeiten 
die gleiche Sprache. „Aristophanes (Thesmophoriazusen 1093—1180) läßt einen Skythen 
das Griechische mit Tenuis statt Aspirata auspprechen: peugeis — pheugeis, kepalé 
kephalé, elaprôs =  elaphrôs usw.

113) H. Hübschmann, Armenische Studien, Leipzig 1883.
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im Lateinischen und Griechischen. Im Armenischen sind die Lautver
schiebungen besonders schwierig; wir finden:

armen, akn (Auge)=urslav. oko, lat. oculus 
armen, berem (tragen) =  got. bctira (sprich: bära) griech. phero, 

lat. fero
armen. c/w=neupers. und lat. tu, dorisch ty, gotisch thu 
arm. dum (Tür)=griech. thyra, got. daur (spriech: dor) 
arm. lapem (lecken)= griech. lapto, lat. lambo, deutsch laffen 
arm. tiv (Tag) =  lat. dies, kymrisch diw.
Die Zahl der griechischen Mundarten ist (wie die der deutschen) 

unglaublich groß. Im familiären Englisch bedeutet daher das Wort 
greek auch soviel wie Kauderwelsch.

Die Stockung in der indogermanischen114) Forschung rührt daher, 
daß man die Schulgrammatik als Maßstab auch für die Urzeit anwendet 
und die Sprechart des Volkes als „falsch46 brandmarkt. Aber was war 
denn früher „richtig46? Jörg Wickram115) schreibt „die Reher46 als 
Mehrzahl von „das Reh66, also gebildet wie Kind — Kinder, Haus — 
Häuser usw. Wenn man die Mehrzahlbildung des Neutrums auf -en 
(das Herz—die Herzen) „gemischte Deklination46 nennt, ist das ein 
Hilfsausdruck für die Belehrung von Schülern der Unterstufe; wäre 
es nicht besser zu erklären, woher die „Mischung66 kommt? Doch wohl 
von einem benachbarten Volksstamm. In Maubeuge heißt die Vernei
nung im Französischen nicht ne-pas, sondern ne-nin (sprich: näng), 
und dieses „nin46 ist doch das nasalierte deutsche „nein64.

Zum Stil ein Beispiel: Ist es wirklich ein sprachlicher „Fortschritt66, 
wenn man den Ausdruck gebraucht „ein Amt bekleiden66, oder, wie 
L. L. Hammerich116) von seinem Amtsvorgänger sagt: „Er bekleidete 
den Lehrstuhl für germanische Philologie fast 39 Jahre lang66. Womit 
„bekleidet66? Oder wird der Mensch als „Kleid46 aufgefaßt? — So etwas 
hätte früher kein Mensch gesagt. Und es hätte auch niemand einen 
Satz gebildet mit einem abstrakten (substantivierten) Infinitiv, wie es 
Walter Weiß117 118) tat: „Ich finde trotz meines eifrigen Suchens das Buch 
nicht66. Das ist wahrlich „Obergeheimratsdeutsch erster Klasse mit 
Pensionsberechtigung64118).

114) Grimm schuf den Ausdruck „indogermanisch“ nach dem damaligen 
Stande der Sprachwissenschaft: „germanisch“ wegen der „äußersten“ westlichen 
Völker (bis Island und Nordamerika), indisch wegen der östlichen. Er konnte noch 
nicht wissen, daß tocharische Handschriften aufgefunden wurden. Wenn es heute(!) 
noch vorkommt, daß der Name „indoeuropäisch“ für diese Sprachen gebraucht 
wird, so ist das ein übler Rückschritt; von den mehr als hundert andersgearteten 
Sprachen in Indien abgesehen, ist der Ausdruck „europäische“ Sprachen unwissen
schaftlich, da in Europa auch eine Menge Sprachen anderer Art gesprochen werden, 
z. B. Baskisch, Magyarisch (Ungarisch) Finnisch, Syrjänisch, Mordwinisch, Tata
risch usw.

115) Der Goldfaden, Straßburg 1557, Kap. 23.
πβ) Vortrag am 20. 6. 1960.
117) Muttersprache Jahrg. 70, Heft 11 v. Nov. 1960, S. 335.
118) Z. Sonntag (Berlin) Nr. 4 vom 24 Jan. 1960 S. 15.
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3. SANSKRIT

Die „zurechtgemachte“ (samskrta) alte indische Sprache (die in 
dieser Form vielleicht niemals gesprochen worden ist) birgt so manches 
in sich, was aus den einheimischen (nicht-indogermanischen) Sprachen 
entstammt119). Vor der Überschätzung des Alters der Handschriften 
warnte man120) schon Ende des 19. Jahrhunderts; auch Megasthenes 
(bei Strabo) hatte berichtet: „Die Inder kennen keine Buchstaben und 
machen alles mündlich“ . Vor Asoka (259—222 vor Chr.) gab es auch 
keine „arischen“ Inschriften in Indien121). Falsche (viel zu frühe). 
Altersangaben für die Handschriften wurden mehrfach angeprangert122). 
Da das Rgveda verhältnismäßig spät aufgezeichnet worden ist, enthält 
es solche Unklarheiten wie: Im Samhita ist von 11 „Göttern“ die Rede, 
dann (I, 139, 11) von 33 (also 3x11) und schließlich (III, 9, 9) von 
3339 (!) Göttern.

Auf unmögliche Worterklärungen wies Siuszkiewicz123) hin; er 
fährt fort: „Die früheren Sanskrit-Erklärungen entsprachen selbst der 
gezwungensten Erklärung Hohn“ . Zwei Beispiele dürfen hinzugefügt 
werden: Uhlenbeck124 125) will pivas (Fett, Speck) zu slavisch pivo (Bier) 
ziehen. Wann und wo gab oder gibt es fettes oder speckiges Bier? 
Ferner: Er vergleicht arkas (Oscherstrauch, Calotropis gigantea) mit 
russisch rakitci (Goldregen, Cytisus). Abgesehen von der phonetischen 
Unmöglichkeit ist doch der Oscherstrauch eine Asklepiadee mit purpur
roten Blüten, der Goldregen eine Leguminose mit gelben Blütentrauben12s

119) Kahlo, Quousque tandem, Hesychasti? (Ziva Antika, Skopje 1965). 
Reinhold F. G. Müller, Kritische Skizze (Wiener Ztschr. As. IV, 1960, S. 23) sagt: 
,,Die einwandernden Arier kamen in großenteils fremde Umgebung und waren in 
der Nutzung von Heilpflanzen zweifellos von den Erfahrungen der vorarischen 
Bevölkerung abhängig“. Sicher haben sie also auch die Namen der Pflanzen übernom
men. Zur Sprachübernahme im allgemeinen sagt H. Herrfurth (Das Krama im Dja
panischen als M ittel der indonesischen Wortbildung, Leipzig, Dissertation 1961), 
daß die Herrscher sich der Sprache der Eingeborenen (bzw. Sklaven) bedienen mußten, 
da sonst ihre Arbeitsbefehle gar nicht verstanden worden wären.

12°) F. Max Müller, Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, Leipzig 
1884, S. 177—180.

121) Für die Asoka-Inschriften sind offenbar semitische Buchstaben als Vor
lage benutzt worden. Es gibt Inschriften, die von rechts nach links laufen und andere 
von links nach rechts. Vergl. Ad. Kaegi, Der Rigveda, Leipzig 1881. Beachtlich: 
Heinr. Lüders (Phiiologica Indica, Göttingen 1940, S. 244) macht aufmerksam, daß 
in der Inschrift von Kharosthe geschrieben ist Sakastana statt Sakasthana. Vergl. E. 
Hultzsch, Corpus lnscr. Ind. Vol. I Oxford 1925, z. B. Tafel hinter S. 128 und Tafe 
142 hinter S. 140 (Keine Devanagari- Schrift!).

122) D. Archiv für klin. Mediz. 89, Leipzig 1907, S. 149—51; Journal R. As. 
Soc. London 1905, S. 558—60 und 1906, S. 222—24; ZDMG 30 (1876) S. 660 und 
72 (1903) S. 276—84.

123) Rocznik Orientalistyczny 1958 Tom. XXII Zeszyt 2, S. 125, Anm. 1 
und S. 128.

124) C. C. Uhlenbeck, Kurzgefaßtes etymol. Wörterbuch der altindischen Sprache, 
Amsterdam 1898, S. 168 und S. 13.

125) Wenn eine Begründung vorliegt, kann freilich einmal eine Bedeutungs
übertragung Vorkommen wie z. B. bei griech. phegös (Speiseeiche) =  deutsch Buche. 
Da war eben die Grundbedeutung „Waldbaum mit eßbaren Früchten“. Ein anderes
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Zu der übertriebenen Wortzusammensetzung: Fr. Rückert126) 
dichtete in Sanskrit-Art nach und brachte Ausdrücke wie : Ungemach
abwehrung, Weltsinnenlustentrinnung, Frühlingsflüsterhain, Menschen
busensdämmerungen, Zugleich-Frucht-Schatten-Baum. Wie nun, 
wenn jemand das nach tausend Jahren lesen würde, und er würde 
glauben, so hätten die Deutschen gesprochen? Aber viele, die Sanskrit 
studieren, wollen uns weis machen, in solcher Art hätten die Inder 
gesprochen. Nein, wenn wir das Sanskrit mit „unseren“ (germanischen, 
romanischen, slavischen) Sprachen vergleichen, müssen wir sehr behut
sam zu Werke gehen und vor allem daran denken, daß die „arischen“ 
Sprachen nur von einem kleinen Teil der Inder gesprochen werden. 
Wie kann man denn außer acht lassen, daß in Indien wer weiß wie viele 
Rassen127) und Sprachen sich gemischt haben! Aber leider scheinen 
viele Sprachvergleicher diese schwerwiegenden Tatsache auf die leichte 
Achsel zu nehmen128), obwohl es jetzt die Möglichkeit gibt, auf Grund 
von Mayrhofers129) Arbeiten Neues zu erforschen.

4. DER BALKAN

Nicht nur Nordeuropäer zogen nach dem Süden und Südosten; 
auch Völker der ural-altaischen Sprachgruppen kamen nach Europa, 
und zwar die meisten über den Balkan. Es trafen nach und nach immer 
neue Fleere dieser Völker ein130). Die in Westeuropa wenig bekannten 
Chroniken der Balkanvölker beweisen, daß z. B. die Magyaren (Ungarn) 
zwar „Verwandte“ der Hunnen sind, aber nicht deren Nachkommen. 
Schon die Hunnen waren gemischt: „Es gibt mancherlei Leute unter den 
Hunnen, vielfältige Sprachen, manche sprechen hunnisch, andere gotisch, 
einige ausonisch“131). Die vielen aus Nordeuropa stammenden, eine 
indogermanische Mundart sprechenden Stämme im Altertum sind

Beispiel: A. I. van Windekens (Lexique étymologique des dialectes Tokhariens, Löwen 
1941 f S. 55) vergleicht tochar. läks (Fisch) mit ahd. lachs und ags. leax (Lachs). 
Bekannt ist, daß im Mittelalter der Lachs in Deutschland so häufig war, daß den 
Dienstboten zugesichert wurde, es gäbe nur zweimal in der Woche Lachs. So ist 
verständlich, daß Lachs für „Fisch“ im allgemeinen gebraucht wurde.

126) Die Weisheit des Brahmanen, Leipzig 1836—39.
127) Für die „geschichtliche“ Zeit kennen wir hinreichend das Völkergemisch 

in Indien. Das war auch schon in der Vorzeit so: Unter den in Mohenjo Daro gefun
denen Schädeln gibt es mediterrane, alpine, mongoloïde und protoastraloide. (Joh. 
Marshall, Moh. Daro, London 1931, Vol. I, S. 207 ff. und II, S. 638).

128) Es wird Zeit, die Zusammenhänge zwischen den Dravida und den kleina
siatischen Völkern zu untersuchen. Hinweise gab Suniti Kumar Chatterji, The Indian 
Synthesis (The Indo-Arian Culture, Neu-Delhi 1954, Nr. 2, 4ff. S. 329 ff). Vergl. auch 
Sallust, (Bell. Jug.), der sagt, die Mauren seien Nachkommen der indischen Truppen 
aus dem Heere des Herkules.

129) Manfr. Mayrhofer, Etymol. Wörterbuch des Altindischen, Heidelbg. 1956ff.
13°) Awaren, Petschenegen, Chasaren usw. Später Türken. Vergl. Feßler,

Gesch. der Ungarn und ihrer Landsassen, Leipzig 1867—83 sowie die einheimischen 
Geschichtsquellen der verschiedenen Balkanvölker, 

m) priscu3} j)e legationibus 213.
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bekannt: Illyrier, Thraker, Geten, Daker usw. Aber schon damals 
saßen andersprachige Völker dazwischen; die Lautverschiebung/zu h 
(wie im Spanischen) finden wir auch im makedonischen „Romänisch“ 
und im sogenannten Dako-Romänisch132). Sprach Wechsel ist bezeugt: 
,,Die rumänischen Mädchen halten (in fremder Umgebung) an ihrer 
Muttersprache fest; die Jungen lernen die fremde Sprache“133). Die 
Verschiedenheit der Sprachen geht über die übliche Einteilung hinaus; 
in Albanien sprechen die Tosken und Gegen verschieden134). Außerdem 
ist bei den indogermanischen Balkansprachen auch manches Lehnwort 
aus dem Türkischen usw. festzustellen.

Einige Wörter135) zum Vergleich (das erste „albanisch“ , das zweite 
„wlachisch“) : kale — kalu (Pferd), deipara — vulpe (Fuchs), erbä— 
vintu (Wind), ull — stiao (Stern), vess — ureklle (Ohr), ka — bou 
(Rind), mall — munte (Berg), matze — kätussä (Katze), stap — pulianu 
(Stab), giastä — §ase (sechs), statä— §apte (Zahl= sieben), dielä — soare 
(Sonne), det — amare (Meer), molä — rneru (Apfel), rus — rusu (blond). 
Es sind außer „romanischen“ Wörtern auch „germanische“ festzu
stellen136).

Von den „Nordvölkern“ sind heute noch körperliche Spuren 
vorhanden, wie Bilder der Gegenwart zeigen : Kyrill Zonev malte blonde 
Bulgarinnen137); ebenso sehen wir blonde Rumäninnen abgebildet138). 
Im Alterum und Mittelalter haben die Rassenmischungen natürlich 
Sprachmischungen mit sich gebracht139), diese müssen bis ins einzelne 
untersucht werden.

Gleiche „Gebräuche“ sind als Beweismittel nicht immer stichhal
tig. Ein Beispiel140): „Ein Teil der Burdas141) verbrennt seine Toten, 
der andere begräbt sie“ . Sitten und Gebräuche können, wie geschichtlich 
feststeht, ja wechseln.

132) Rob. Roesler, Romanische Studien, Leipzig, 1871, S. 137, An,m. 1.
133) Bolintineanu, Caletorii la Romanii din Macedonia, Bukarest 1863.
134) Auch somatisch sind sie verschieden; die Gegen (im Norden) dunkel, die 

Tosken (im Süden) vielfach blondhaarig und grauäugig.
13δ) Joh. Thunmann, Untersuchungen Uber die Ge sch. der östl. europ. Völker, 

Leipzig, 1774, S. 181—238.
136) Auch griechische. Und: albanisch buka (Brot) entspricht dem Phrygi- 

schen. Im einigen Punkten sind wir über „Sprachänderungen“ unterrichtet, z. B. 
über die Romanisierung des Trentino. ((Ztschr. Im neuen Reich 7. Jahrg. 1877, Bd. 1,
S. 384— 91). Oder: Im Namen der Stadt Budapest ist buda magyarisch, pescht slawisch.

137) Ztschr. Bulgarien von heute, Sofia, 1961, Heft 1, S. 28 u. 29.
138) Ztschr. Rumänien heute, Bukarest 1961, Nr. 2, S. 22—24. Vergl. auch: 

„Sie hatte langes blondes Haar und blaue Augen“. (Eusebius Camilar, Sommerson
nenwende, Berlin 1958, Meine Mutter.) Vergl. ferner F. Munteanu, das Haus der 
verschlossenen Tür (Beden 1960) I, V und XX.

139) Die eingebildete Gleichsetzung von Sprache und Rasse ist wissenschaftlich 
und geschichtlich durch „Gegenbeispiele“ sofort widerlegbar. Möglich, daß Sprache 
und Rasse vielleicht vor hunderttausend Jahren „zusammenfiel“ .

14°) Ibn Dasta (ed. Chwolson), Kap. 2.
141) Sie saßen zwischen den Chasaren und (alten) Bulgaren. In Kap. 3 sagt 

Dasta: „Die Bulgaren saßen am Ttil ( = Wolga); dieser fließt zwischen dem Land der 
Chazaren und Slaven.“ Im Kap. 3 bemerkt er noch: „Die Modschgarrije (Ungarn 
im alten Stammland) herrschen über alle benachbarten Slaven“.
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5. WESTEUROPA

Friedr. Cornelius142) nimmt für die mittlere Steinzeit hamitischen143) 
(einschließlich „ursemitischen“) Spracheinfluß in Italien (einschl. 
Sizilien), Spanien, Frankreich und Irland144) an. In der Tat, in Spanien 
gab es eine blühende Kultur vor der „europäischen“ Zeit. Strabo 
(III, 1) überliefert145): „Die Turdetaner hatten 6000 Jahre alte Gesetze“ . 
Sie kannten „Schneckenpumpen“, trieben Bergbau usw.

Die Vermischungen mit den Kelten, Römern, Germanen, Arabern 
usw. in Spanien sind bekannt. Für England unterscheidet Tacitus (s. 
Anm. 144) die dunklen Silurer und die „germanenähnlichen" Caledonier 
mit rötlichen (rutili) Haaren. Caesar146) kannte in Frankreich die Aquita- 
nier, die mit den Ureinwohnern Spaniens, den Iberern, verwandt waren147) 
In Spanien gibt es noch andere Spuren. „In einer Höhle fand sich ein 
Skelett mit einer Tunica, deren Muster Ähnlichkeit hat mit Zeichnungen 
auf Goldschmuck in etruskischen Gräbern148).

Die „objektive Konjugation“ (conjug. absolu) im Indogermanischen 
ist in letzter Zeit Gegenstand eingehender Studien. Kretschmer149) 
weist darauf hin, daß es eine objektive Konjugation auch im Baski- 
schen150) gibt und ebenfalls — wenn auch im Bau stark abweichend — 
in der Sprache der Eskimo151). Beispiel aus der letzteren: kapiw (stechen) 
bildet kapiw — a— ra (ich steche ihn), kapiw — a — t (du stichst ihn), 
kapiw — a — a (er sticht ihn); ra =  ich, t — du, a =er.

Es gilt, die „Verbindung“ mit den nordafrikanischen Sprachen 
„herzustellen“ . Das bisher beliebte Schema paßt nicht; man betrachte 
berberische Formen wie152) nak — ki (ich), nak — ni (wir); as (der Tag ; 
Mehrzahl ussan), argaz (Mann; Mehrz. irgazan), aslam (Fisch; Mehrz. 
isalman).

Natürlich drangen „europäische“ Völker ihrerseits schon in der 
alten Zeit bis Afrika vor153). Aber man soll sich hüten, die „ Rassenfragen“ 
nach ein paar Äußerlichkeiten zu beurteilen; man lese, was H. Ten

142) Geistesgeschichte der Frühzeit, Bd. I, Leiden 1960.
148) Diese Nomenklatur ist m. E. veraltet.
U4) Für England (Wales) vergi. Tacitus, Agricola.
145) Strabo lebte 60 vor Chr. bis 20 nach Chr.
14 6) Bellum Gallicum I, 1.
147) Strabo (IV, 1) nennt die Aquitanier „mehr Iberer als Gallier“ .
1JÖ) Manuel. Gongora y Martinez, Antiguedades prehistoricas des Andalucia, 

Madrid 1868.
149) Öst. Akad. Wiss. Phil.-hist. Kl. Sitzungsber. 222, 2 Wien 1947, S. 10. 
15°) Es muß hier außer acht bleiben, ob Baskisch „Nachfolgesprache“ des

Iberischen ist. W. v. Humboldt (Prüfung der Untersuchungen, Berlin 1821) trat für 
diese Ansicht ein. M. Artabia, Langue et culture Basque (Ztschr. Lettres françaises 
vom IL, 18. u. 25. Febr. 1960) nennt Baskisch „die älteste Sprache Europas“. Die 
Basken nennen sich selbst Eskuara, ihr Land Euskadi oder Eskual-Herri. „Fremdspra
che“ heißt baskisch erdara (<erdaldun =  wer nicht baskisch spricht).

151) Boyd Dawkins (Die Höhlen und die Ureinwohner Europas, Leipzig 1876, 
S. 336) meint, im Paläolithikum wären auch Eskimo in Europa ansässig gewesen.

152) Ztschr. f. d. Kunde des Morgenlands Bd. 6 (1845), S. 245—336.
153) Vej-gL Kahlo, Die blonden Libyer (Helikon II, Rom 1961) und L. Frobe- 

nius, Monumenta terrarum, Frankfurt 1929, S. 50.
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Kate154) festgestellt hat: Es gibt Blonde in Tunesien; andererseits gibt 
es dort Kinder mit kongenitalen blauen Flecken (,,Mongolenfleck“). 
Und155): ,,Blaue Geburtsflecke gibt es auch in Japan, auf Hawaii, 
Djawa und Ceylon. Die Häufigkeit der Flecke beträgt bei Arabo-Ber- 
bern 57,1%, Juden 47%, Negern 73,3%“ . Man sieht, die landesübliche 
Anschauung ist falsch. Vergleichen wir weiter: Von den Rehebother 
Bastards, von Holländern und Nama Khoin-Khoin (Hottentotten) 
haben über die Hälfte schwarzes Haar, ein weiteres Drittel dunkel 
braunschwarzes; die meisten haben eine braune Iris156). Gehen wir 
nach Deutschland:157) Die Augenfarbe ist im Vergleich

auf Fehmarn auf Island in Norwegen
blau bei 78,2% Männern bei 73,7% Männern

58,9% Frauen bei 48,1% Frauen
gemischt bei 19% Männern bei 21,9% Männern

34% Frauen bei 41,4% Frauen
braun bei 2,8% Männern bei 4,4% Männern

7,1% Frauen bei 10,5% Frauen.

Man darf auch nicht vergessen, daß im Altertum das Sklavenhal-
tertum die herrschende Gesellschaftsordnung war. Beispiele aus wei
ter Ferne158): ,,Die Mongolen hatten in Zentralasien europäische Kriegs
gefangene als Handwerker; Deutsche arbeiteten in Asien als Sklaven 
in Bergwerken“. Und überhaupt: Rubruk, der Gesandte Ludwigs von 
Frankreich an den Großkhan Mangu, traf 1253—55 in Karakorum viele 
Europäear (Deutsche, Flamen, Engländer, Franzosen und Ungarn). 
Genau so in Europa. Es nimmt durchaus nicht wunder, daß in Alvastra 
(Östergötland, Schweden) dolichokephale und mesokephale Schädel 
gefunden wurden, und daß die Gräber in Öster- und Västergötland 
verschiedenartig sind159).

Schließlich darf man die Klimaveränderungen nicht vergessen, 
sowohl die „Eiszeit“ , in der die Vergletscherung die Nordeuropäer 
doch wohl nach dem Süden trieb, wie auch jene warme Zeit in Nord
europa160), die Südländer (selbst von Afrika her) nach dem Norden 
lockte. In der warmen Zeit in Nordeuropa konnten die Mädchen eine 
so leichte Bekleidung tragen, wie sie heutzutage in Operetten gezeigt 
wird, die weiter südlich spielen.

154) Mensch en Maatschappij II, Nr. 1 vom Januar 1926, S. 152— 56.
15δ) Ten Kate (<Globus 1905).
1δ6) Eugen Fischer, Die Rehebother Bastards, Jena 1913, S. 111 u. 115. Zu 

beachten: Die Bastarde sprechen unter sich Nama (S. 284).
157) K. Salier, Die Fehmaraner, Jena 1930, S. 140.
1δ8) H. Plischke bei Henry H. Hart, Venezianischer Abenteurer, Bremen 

1959 S. X f.
159) Eric Oxenstierna, Die Urheimat der Goten, Leipzig 1940, S. 36.
16°) In England fand man Nashorn-Skelette, in französischen Höhlen Knochen 

der Hyaena striata. Vergl. auch Anm. 68.
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6. FORDERUNG DER SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN VERNUNFT

Wenn sich heute die Stammesmitglieder eines Staates, obwohl 
sie (phonetisch) verschiedene Mundarten sprechen, miteinander ver
ständigen können, so ist das der „Hochsprache“ zu verdanken,161) die 
den Schulkindern von den Lehrern (oft unter großer Mühe) beigebracht 
wird. Nur politische Eigenbrödler können daran zweifeln; freilich gibt es 
solche. Aufschlußreich sind die folgenden „Stimmen“ , die im Druck162) 
vorliegen:

„Die algemeine Sprache des Süddeutschen Rundfunks ist selbst
verständlich hochdeutsh. Eine soeben vorgenommene Ausrechnung 
ergibt, daß wir auf die Stunde gerechnet hoch stens drei Minuten 
süddeutsche Dialektsendungen haben. Dabei sind schwäbische, 
Pfälzer und alemannische Sendungen zusammengerechnet“ .

Welche verschiedenartigen Wünsche an den Süddeutschen Rund
funk herangetragen werden, sei hier durch einige Hörerstimmen 
illustriert.

„. . . und der Rundfunkrat müßte sich hier auch dafür ein- 
setzen, daß hier nur Leute an Posten (es handelt sich um Nach
richtensprecher) kommen, die den Dialekt sprechen, damit der 
ganzen Bevölkerungsschicht wirklich gedient ist. . .  “

„. . . Daß Sie weiterhin norddeutsche Sprecher beschäftigen, 
zeugt von einem bedauerlichen Mangel an Stil und Selbstbe
wußtsein und fragt man sich, warum Sie sich „Süddeutscher 
Rundfunk“ nennen. . “

„. . . Die norddeutsche Sprechweise beleidigt unsere schwä
bischen Ohren. Also hinweg mit den Sprechern beim Süddeut
schen Rundfunk, die nicht richtig schwäbeln können. . Und 
die gegenteiligen Stimmen :

„ . . . Wesentlich und Hauptsache ist und bleibt doch die 
schöne und deutliche Aussprache. . .“

„ . . . Ich als „Vollschwabe“ begrüße es, daß Qualität über 
engstirnige Dialekt-Kirchturmspolitik geht. . . “

„ . . . Ich bin der Meinung, die Süddeutschen sollten dankbar 
sein, täglich ein einwandfreies Hochdeutsch zu hören. . .“
Man denke zurück an die Zeit vor vielen tausend Jahren, als es 

noch keine, „Hochsprache“ gab; die in einem großen Land allgemein 
verstanden wurde. Daher darf die Sprachvergleichung der Urzeit nicht 
die Vorstellung einer „Landessprache“ im heutigen Sinne rückläufig 
einschalten. „Mit fortschreitender Erforschung werden die Verhältnisse 
in Anatolien und auf den drei großen (südeuropäischen) Halbinseln 
immer unübersichtlicher, Synthesen immer schwieriger“163). Ein Bei
spiel für die heutige Zeit:

1β1) Vergl. Kahlo, Luther als Vater des Neuhochdeutschen. (Wiss. Ztschr., 
Univ. Leipzig 1961, Ges. u. sprachw. R., Heft 5).

162) Mannheimer Morgen vom 16. Juni 1951, S. 2.
163) H. Kronasser in: Südost-Forschungen XVII (1958), S. 411, Anm. 1.
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Der Germanist kann nicht ohne weiteres von „Thüringer Sprache“ 
reden, da diese aus mehreren Mundarten besteht, wie die Betrachtung 
von Wörtern164) aus verschiedenen Gegenden165) lehrt: 1. ech (ich), 
sech (sich), äbber (über), u ff en (offen), luß (ließ), kämmt (kommt). 
2. Isen (Eisen), Fiefe (Pfeife), Fier (Feuer), Buur (Bauer), höbsch (hübsch), 
schlett (schlägt), saat (sagt). 3. Amst (Ernst), Heedelbäre (Heidelbeeren), 
Gehanni (Johannis =  Tag der Sommersonnenwende), dessertwagen 
(deswegen), rut (rot), sahgen (sahen), frahte (fragte). Aus der benach
barten Rhön: Lahnd (Land), Wahnd (Wand), Liet (Leute), bliet (bleibt), 
fresch (frisch), Tesch (Tisch), Becher (Bücher), bär (wer), bänn (wenn), 
bos (was), klänne (kleine), kneppeldeck (knüppeldick), begleckt (beglückt) 
Gefehl (Gefühl), tott (tut), suhk (sagte), wannern (wandern), verstännig 
(verständig), verahmber (verantworten).

Niederdeutsche Wörter: Pinnich (Pfennig; früher: Penning), Mus 
(Maus), Maus (Mus), Röwer (Räuber), Buk (Bauch), Book (Buch), 
Water (Wasser), beede (beide), Lieke (Leiche), bullern (poltern), Mäken 
(Mädchen) usw.

Aus den Mundarten können wir Formen lernen, die nicht in der 
Schulgrammatik stehen: Der Westfale sagt ,,ek sin“ (=ich bin), hat 
also die Einzahl von „sind“ bewahrt. Der Magdeburger sagt „er bäckt 
(Vergangenheit: buk, gebacken) Brot“, aber „er backt (backte, gebackt) 
das Plakat an“ (=klebt es an). In Schönhagen (im Solling) heißt es 
„bi ösek“ (=bei uns), was aus ös166) und ek (=ich) zusammengesetzt 
ist. Der Münchener nennt seine Jahresfeier „Dult“ ; dieses Wort ist 
sonst nur im Gotischen belegt. Der Bayer sagt „Busserl“ (=Küßchen); 
der Wortstamm kehrt in gälisch bus (Lippe) wieder167).

Die Mundarten müssen also besser untersucht werden. Aber 
leider versteifen sich viele auf eine grammatische „Kunstsprache“ . 
Andere wiederum wollen „Schreibgleichheit“ erzwingen; nach dem 
Vorbild von Leibniz168) fordert André Eckardt169) „Grundzeichen“, 
wobei statt Freund „Herzmann“ geschrieben werden soll, statt Mutter 
„Geburtsfrau“, statt Nacht „Sonnenzeitgegenteil“, statt Strohhut 
„Kopfmehlabfalldach“ . Das wäre ein Rückfall in die Zeit vor 50000 
Jahren.

Fehlerhaft ist, beim „Aufbau“ einer (vermeintlichen) Ursprache 
die Lautgesetze außer acht zu lassen. Joh. Straubinger170) vergleicht

164) Thüringer Heimatkalender, Würzburg 1960 und 1961.
165) Nach Ziffern aufgeführt. Die verschiedene Phonetik füllt von selbst auf. 

Ortsnamen: Ärfort (Erfurt; auch „Arft“ gesprochen), Jäne (Jena; auf den Dörfern 
„Jane“ genannt), Jiiche (Jecha bei Sondershausen), Nurzen (Nordhausen) usw.

166) Das ö wird kurz gesprochen.
167) Gotisch hat in diesem Worte (kukjan= küssen) einen Kehllaut, ebenso 

Friesisch.
168) Plan einer Pasigraphie.
169) Die neue Sinnschrift Safo, 6 (!) Aufl. Starnberg 1957, S. 180.
17°) Auf der Suche nach der menschlichen Ursprache, Stuttgart 1958, S. 75. Zu 

Straubingers Ehre ist zu sagen, daß er (S. 8) bekennt, seine Theorie „nur als 
Dilettant gewagt zu haben, nach lebenslangem Umgang mit etwa vierzig Sprachen 
nachzuweisen, daß alle Sprachen aus einer Ursprache hervorgegangen sind“. Schade 
um seine Mühe; derartige Versuche sind längst als falsch widerlegt.
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fälschlich: „Herr (kyrios) ist die gleiche Wurzel mit konkretem Sinn in 
Sanskrit giri (Berg), lat. cresco (wachsen), hebräisch har (Berg), deutsch 
ragen ; mit Ersatz des r durch /: Held, collis (Hügel), hebr. gal (Haufen)“ . 
Das ist natürlich nicht diskutabel; aber. . . es gibt gelehrte „Indoger
manisten“, die den gleichen Fehler begehen.

Aber auch philosophische Erörterungen171) helfen nicht weiter. 
Und erst recht nicht getrübte persönliche Urteile. Es ist leider Tatsache, 
daß nicht nur bei geschichtlichen, sondern auch bei sprachlichen Be
trachtungen die politisch (weil chauvinistisch) verwerfliche und wissen
schaftlich (weil erklügelt) unhaltbare Behauptung in sturer (weil völlig 
unbegründeter) Voreingenommenheit immer wieder auftaucht, das 
Volk X. sei dumm, ungebildet, und roh gewesen, während das Volk Y. 
hochkultiviert (?), klug und sprachlich172) gewandt gewesen sei — und 
„natürlich“ hätte das Volk Y. dem Volk X. „Kultur“ und „geistreiches 
(?) Sprechen“ beigebracht. Das schmutzige Geschreibsel solcher Leute 
steigert sich sogar zu unflätiger Sudelei; solche Wiedehopfe (homines 
insapientes upupidi) geifern173): „Das klassische (griechische) Volk, dem 
wir unsere ganze Kultur, unser Wissen und Können, kurzum alles ver
danken, was uns menschenähnlich macht und uns von dem Gegrunze (!) 
unserer halbtierischen (!) Vorfahren glücklich entwöhnt hat. . .“ .

Aber auch (äußerlich) höflich geschriebene Bemerkungen sind 
logisch, philologisch und ästhetisch oft falsch. Es ist lediglich subjektive, 
von Wissenschaft meilenweit entfernte Ansicht (besser: leeres Gerede), 
wenn jemand174) behauptet: „Um so klar zu schreiben wie ein Franzose 
oder Engländer, muß sich der deutsche Schriftsteller seine (!) Regeln (?) 
selbst zusammenstellen“ . Solche albernen Anschauungen wurden im 
vorigen Jahrhundert von törichten Gouvernanten den „höheren Töch-

m ) Diese sind meist zu einseitig. Eugen Wüster (Das Wort in der Welt, in: 
Sprachforum 3. Jahrg. 1959/60, Heft %, S. 183—204) sagt: „Der Eindruck, den der 
Eindruck eines Wanderers im Boden macht (empreinte de pied) steht in ursächlichem 
Zusammenhang mit dem Auftreten des Fußes (coup de pied). Das eine ist ein natür
liches Zeichen des anderen. Jedes besitzt seinerseits ein eigenes konventionelles 
Wortzeichen für den Vorgang (coup) und ist auf Grund der Erlebnisberührung 
willkürlich (?) auch dem Ergebnis (empreinte) zugeordnet worden“. Nein, das wi
derspricht völlig der Sprachpsychologie.

172) Auch sachlich wird geschmäht. F. Schachermeyer {Etruskische Frühge
schichte, Berlin 1929, S. 74) sagt: „Wieso die Fibel ( = Spange) aus dem barbarischen 
Italien in den hochkultivierten mykenischen Kulturkreis Eingang finden (?) konnte, 
harrt noch der Erklärung“. Das ist nicht nur häßlich ausgedrückt, sondern auch 
trügerisch. K. Lamprecht {Deutsche Geschichte, Berlin 1891, Bd. I, S. 225) spricht 
von der „erbärmlichen Unkultur der deutschen Barbaren“, und Dietrich Schäfer 
(£>. Gesch. I, S. 67) faselt von der „Vernichtung der römischen Kultur durch die 
germanischen Barbaren“. Diesen Schreibern fehlen nicht nur die einfachsten Kennt
nisse, sondern sie mißachten auch in ihrem wahnsinnigen Dünkel das Volk. Mit 
Recht spricht das Lexikon (Meyers Konv.—L., 5. Aufl, Leipzig 1896, Bd. 13S. 1017 
von „gelehrtem Pöbel“. Man kann die Sorte Gelehrter (?) auch geistige Bankiers 
nennen. Leider „haben die Bankiers die Weltherrschaft angetreten“. (Werner Stein
berg, Der Tag ist in die Nacht verliebt, Halle 1961,1, 11).

173) Dulaure — Krauß — Reiskel, Die Zeugung in Glauben, Sitten und Bräu
chen der Völker, S. 195.

m ) Otto Flake, Zuweisungen, Baden-Baden 1948, S. 166.
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tern“ eingeimpft, wobei man den armen Mädchen tue — tête vorredete: 
,,Der Deutsche sagt: ich komme morgen. Der Franzose ist viel genauer 
als der nachlässige Deutsche; da eine zukünftige Handlung bezeichnet 
werden soll, nimmt der korrekte Franzose das Futur und nicht das 
Präsens. Sie sehen, meine jungen Damen, daß der französische esprit der 
tüdesken Plumpheit überlegen ist.“ Leider fielen die „jungen Damen“ 
auf den zweideutigen Trugschluß herein; wären sie nicht darauf gedrillt 
gewesen, geistig stramm zu stehen, hätten sie antworten müssen: „Pardon, 
mademoiselle — aber wenn der Deutsche diese genaue Umstandsbe
stimmung der Zeit beisetzt, merkt doch der Dümmste, daß es sich um 
eine zukünftige Handlung dreht; wozu also überflüssigerweise auch noch 
das Futurum?“ Aber nein, sie plapperten den Unsinn nach und redeten 
undeutsch: „Zu Befehl! Die profunde Regel wird von mir bis morgen 
auswendig gelernt worden sein“175). Zur (angeblichen) „Klarheit“ des 
Englischen genügt es, ein paar Redensarten anzuführen: to keep the 
pot (a) boiling176) (1. eine Sache weiterführen, in Gang halten 2. sich 
über Wasser halten =  gerade soviel verdienen, daß man eben leben 
kann), to go177) to (the) pot (auf den Hund kommen =  ins Elend geraten), 
to put the pot on (1. zu viel verlangen 2. übertreiben), to put on the pot 
(sehr hoch wetten), to be put in the pot (verloren sein).

Es ist also zu fordern : 1. Eine (äußerlihe) Einteilung in„entwickelte“ 
und „unentwickelte“ Sprachen bzw. Sprachstufen darf auf keinen fall 
dazu verführen, eine bislang sogenannte „unentwickelte“ Sprachstufe 
zu mißachten. 2. Es müssen die gegenseitigen (nicht einseitigen!) Sprach
einflüsse beachtet werden178), dabei sind selbstverständlich auch die 
Völkermischungen in Betracht zu ziehen.

Man muß also wohl oder übel die vergleichende Sprachwissen
schaft neu aufbauen. Zur Wortvergleichung gehört unbedingt die 
Sacherklärung179). Der Ballast (falsche Etymologien, unhaltbare Theorien 
usw.), der immer noch mitgeschleppt wird, muß über Bord geworfen 
werden; denn sonst können wir von der Jugend nicht verlangen, daß 
sie Kurs hält. Jeder muß also bei der Sprachforschung die Mahnung180) 
beherzigen :

„Sei endlich Realist
Und rette, was vielleicht zu retten ist“ .

Leipzig. G. Kahlo.

175) Mit solchen idiotischen Formen wurden (im Deutsch-Unterricht!!) die 
Schüler noch im Jahre. . .  1948 angeödet.

176) Aber all aboil heißt „alles ist in großer Aufregung”.
177) Aber go to pot! meint „scher dich zum Teufel!”.
178) Die Frage nach „Lehnwörtern” wird leider sehr oft falsch beantwortet, 

ja, gerade auf diesem Gebiet gibt es laut- und sachwidrige Phantasien. (Beispiele an
geführt von Kahlo in der Z. Sprahwert 1962 Nr. 2).

179) Diese betrieb die leider eingegangene Zeitschrift der idg. Gesellschaft 
„Wörter und Sachen”.

18°) J. V. Widmann, Maikäferkomödie 29. Tausend, Frauenfeld 1929, S. 134.


