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Vorwort zur zweiten Auflage 

I n dem Vorworte zur ersten Auflage des zweiten, des 
sprachwüsonschaftlicheii Teiles der SprachkritiJc habe ich 
mich etwas lebhaft gegen die zünftleriecbe Behandlung des 
ersten Bandes gewandt; ich möchte jenen Zomausbruch nicht 
wieder abdrucken. Ich bin in den abgelaufenen zehn Jahren 
älter imd heiterer geworden, ich habe die zweite Auflage 
herausgeben dürfen und habe es erlebt, daß die philosophischen 
und philologischen Fachmäimer mein Buch gern benützen. 
Sehr viele Fachmänner haben die spracbkritischen Ideen 
meines Werkes an Kindes Statt angenommen; und wenn 
einige von ihnen bei dieser Adoptierung den EntschluB gefaßt 
haben, den Vater dieser Ideen nicht zu kennen, so ist das 
schlimmer für sie^als für mich. Ss ist eine der feinsten Freuden, 
zu beobachten, wie die eigenen Gedanken in fremden und 
wissenschaftlich guten Köpfen weiterarbeiten. 

Ernstlich. Es ist für den geistigen Arbeiter eine reine 
Freude, die Anregungen, die auszugestalten über seine Kraft 
ging, von anderen fleißigen Arbeitern durchgeführt und ver
bessert zu sehen. Hätte ich in die neue Auflage aufnehmen 
können und sollen, was ich aus der wissenschaftlichen Literatur 
der letzten zehn Jahre etwa hinzugelernt habe, so hätte der 
Band leicht seinen doppelten Umfang angenommen; ich habe 
mich darum mit einer Feilung der Darstellung, der Heran
ziehung zwingenderer oder gesicherterer Beispiele und endlich 
mit einigen Zusätzen begnügt, die hoffentlich den Wert meines 
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Buches nicht vermindern werden. Eine Häufung von Bei
spielen und Zusätzen hätte die suggestive Kraft der Kapitel 
über die Bedeutung der Metapher und über die Geschichte 
der menschlichen Vernunft vielleicht verstärkt; aber was mir 
zumeist am Herzen liegt, die Beziehung dieser Untersuchungen 
zu den erkenntnistheoretischen Hauptfragen, wäre durch 
philologische Überfülle kaum klarer ge^Worden. 

Einen Hattptpunkt meiner sprachwissenschaftlichen Lehre, 
die sich der orthodoxen gegenüberstellt, die Lehre von der 
Wichtigkeit der Entlehnungen und Lehnübersetzui^en für 
die Sprachgeschichte, habe ich ausführlich in der Einleitung 
zu meinem „Wörterbuch der Philosophie" dargestellt. 

M e e r a h u r g a. Bodensee, Februar 1912. 

F . M. 
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Ulliil enlm homlnl etiäm studiosissimo in doctria» 
pcrfeatma iidveiiiet quam in ipaa igiiorautia quae sibi 
propria sat dootissimsB raperlri; et taiito qaiä äoetiov 
etit quanto Be aciverit magis igaocantem 

Siuce 't is reasonable to doubt most t-hings, we 
slioulii moat of all doabt tbat reason oE uura whiob 
WDuld demonaträte all thiCES. 

Pope. 

Et in hoc ostendufit se asse asinoa, quod dicuflt 
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L a i b n i i . 
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Vioo. 

He rde r , Matakritik. 
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Der Ontoreohied zwiaobeii der Meinung der Örie-
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loaun Stoffes seien, iat der, daß die erste poetisch 
lat und ilis zweite nioht. 

F. N. CuBmanH. 



I . Was ist SpraetwJssenscliafti 

Wer eine Sprachwi^enachaft zu geben verspricht, der 
vermeint wohl immer, alle Tatsachen innerhalb seines Ge
bietes gesammelt und geordnet zu haben und demnach die 
Gesetze der Sprache zu kennen; wer nur kritisieren will, der 
verspricht nur genau zu beobachten. So kann der Eeisende 
im fremden Land die Sitten des Volkes beschreiben, ohne 
die Gesetze dea fremden Landes zu kennen; kannte er sie, 
so wäre er nicht viel besser daran, denn die Sitten wären 
durch die Gesetze nicht erklärt. Eher umgekelirt. 

Ich will aber dem deutschen Gebrauche nicht ausweichen, 
der an die Spitze einer Untersnchujig gern eine Darstellung 
der Hauptbegrifie stellt, ihren Inhalt und Umfang, und für 
jede Spezialwissenschaft einen abgeschlossenen Kreis bean
sprucht — und wäre das Kämmerchen auch nur ideal diuch 
einen Kreidestrich, einen Federstrich, ein Wort abgegrenzt. 
Was ist Sprachwissenschaft? Und welche Stelle im System 
der Wissenschaften nimmt die Sprachwissenschaft ein? 

Da habe ich zunächst zu erwidern, daß ich nicht einsehen Spriich-
kann, was in aller Welt SprachwisseiKohaft sein sollte, wenn ^^''''"'''"° 
sie nicht Sprachgeschichte wäre. Die Sprachwissenschaft 
will die sprachlichen Erscheinungen erklären, das beißt miß
lichst genau beschreiben. Erkläre einer aber emmal einen 
Gebrauch anders als durah die Geschichte des Gebrauchs. 
Diese Art von Erklärung ist die notwendige Ergänzung jeder 
B^cbreibung; wie bei jedem Stücke ei 
hinzugefügt werden sollte, wo es herkonnnt. 

J l an thne r , Baltrllgo zu einer Kritik der Sprache. 11 
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Der gegenwärtige Gebrauch der Wortformen und Ab
leitungssilben, die gegenwärtige Bedeutung der Worte und 
Bildungsformen, die gegenwärtige Syntax, alle Erscheinungen 
der Sprache sind nur mit Hilfe ihrer Geschichte genau zu 
beschreiben. Und wenn die Sprachwissenschaft sonach wesent
lich Sprachgeschichte sein muß, so kann sie anderseits nicht 
mehr als das sein, weil all ihr Wissen mit der Erklärung dea 
gegenwärtigen Zustandes erschöpft wäre. Hätte die Sprach
wissenschaft wirklich, wie allgemein behauptet wird, Sprach
gesetze entdeckt, so wären es eben auch nur Gesetze der 
Sprachgeschichte, sogenannte historische Gesetze. Die Ver
wirrung der Begrifie „Geschichte", „Beschreibung" und 
„Wissenschaft" läßt sich öfter beobachten und verrät eine 
gewisse Unsicherheit bei den Gelehrten. Heute neigt der 
gelehrte Sprachgebrauch dazu, unter dem Worte Naturwissen
schaft die Gesamtheit aller Naturgeschichte zusammenzu
fassen, von den Hypothesen über die Weltentstehung, die auf 
der Astronomie oder der Himmelsbeschieibung beruhen, bis 
zur Erzählung der durch schriftliche Denkmäler verhüllten 
Abenteuer der Menschen, welche wickhch allzu unbescheiden 
Weltgeschichte heißt. Vor wenigen Jahrzehnten noch hieß 
Naturbeschreibung die Armseligkeit, welche mau den kleinsten 
Schuljungen atia der Naturwissenschaft darbot. 

Über die Stellui^ der Sprachgeschichte ist damit noch 
nichts entschieden. Es werden die Wissenschaften gern 
nach den sogenannten Kräften eingeteilt, welche den Er
scheinungen des betreffenden Gebietes — ich möchte fast 
sagen: präsidieren. Danach gibt es eine Mechanik, eine Bio
logie, eine Soziologie usw. Die Kjaft, welche die Verände
rungen in einer Menschensprache veranlaßt, ist oft gesucht, 
aber noch nicht entdeckt worden. Sie ist möghcherweise 
in Beziehung mit dem berühmten Sprachvermögen. Was 
ließe sich nicht alles über Kraft und Vermögen zusammen
schwatzen I Es ist für die in der Sprachgeschichte tätige 
Kraft noch nicht einmal etwas von den Gleichmäßigkeiten 
aufgefunden worden, die man in anderen Wissenschaften ihre 
Gesetze nennt. Man achte auf diese Hilflosigkeit der Sprach-
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gesetzforscher, die gerne Sprachgesetzgeber sein möchten, 
jedesmal dann, wenn der Sprachgebrauch noch schwankt, 
also eine Änderung der Sprache vor unseren Augen und 
unter imserem Zeugnis vor sich gehen soll. Da überlegen 
die Forscher zunäclist, ob ein Bedürfnis für das neue Wort 
li'orliegt? Ein Narr wartet auf ihre Antwort; denn nicht ihre 
Entscheidung urteilt über die Eedürfnisfrage, sondern erst, 
nachdem das neue Wort graiegt hat oder unterlegen ist, 
werden sie sich klar darüber, ob sie von einem Bedürfnis 
reden dürfen oder nicht. Da überlegen die Forscher weiter, 
ob die Neubildung mit dem Sprachgesetae vereinbar sei? 
Wieder wartet nur ein Narr auf Antwort; denn die Sprach-
gesetze sind das Sekundäre, und die Neubildung kümmert 
sich nicht im geringsten darum, ob durch den lileinsten ihrer 
Buchstaben der ganze Bau der bisher geltenden Spracbgesetze 
einen Stoß bekommt oder nicht. Wie die Hebammen um 
die kreißende Frau, so sitzen die Forseher in solchen Zeiten 
um die schwangere Sprache herum; sie nähren sich gut und 
plappern dafür über die Gesetze und die Kraft, die Knaben 
oder Mädel achafit; ob es aber eiu Mädel oder ein Knabe 
geworden ist, das erfahren sie erst nachher. 

Es ist demnach nichts mit der Kraft (Enei^ie), welche den 
Erscheinungen der Sprache zugrunde Hegen soll. Nach iiir 
kann die Sprachgeschichte nicht in das System der Wissen
schaft eingestellt werden. Wir müssen uns also an die Erschei
nungen selbst halten. Da müssen wir doch auf den ersten BHck 
sehen, ob die Erscheinungen der Sprache zur Natur oder zum 
Geist gehören. Ich möchte gern gegen den Leser und gegen 
mich großmütig sein und alle diese Begriffe als wohlbekannt 
voraussetzen; aber ich kann wirklich von einer leisen Berührung 
aller dieser abstrakten Dinge nicht absehen. Die Materialisten 
leugnen den Geist, die Spiritualisten leugnen die Natur; und 
beide haben recht mit dem, was sie sich etwa bei diesen Worten 
denken. 'Es sind langlebige Worte, in welche seit Jahrhun
derten jedes Geschlecht gewisse Unklarheiten seiner Welt
anschauung hineinwirft. Doch selbst wenn wir definieren 
könnten, was Natur sei und was Geist, was Naturwissenschaft 
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und was Geisteswissenschaft, was nützte es uns im Einzelfalle? 
Wollte ich einmal den eben auf das Papier fließenden Punkt 
über dem i des Wortes Papier ganz genau beschreiben, ganz 
genau, so weit meine Kenntnis überhaupt reicht, so müßte 
ich alle Naturgeschichte, von der Astronomie bis au meinem 
heutigen Frühstück, alle Geisteswissenschaften, insonderheit 
die Menschei^esohiohte, und nicht minder alle Philosophie, 
soweit ich sie kenne, zusammensuchen und käme damit zu 
einer leidlichen Beschreibung des Punktes auf dem i. Denn 
alle Wirkung ist unendlich in Zeit und Eaum. Selbstverständ
lich wäre der gesamte bisherige Weiblauf ebenso die einzig 
genaue Erklärung für das kleine Häufchen, welches eben 
neben mir die Fliege an der Fensterscheibe absetzt. Und 
wenn ich nicht jedes Gfeachehnis der Welt so eingehend er
klären m ü ß t e , so k ö n n t e ich doch, oder so könnte doch 
eine Gesellschaft von Gelehrten alles jemals von Menschen 
Gewußte und avi uns Gekommene vollständig und syste
matisch an den Tintenpunkt über dem i oder an das Pünktchen 
Fliegendreck knüpfen. Ich gestehe gern, daß dieses System 
bei großen pädagogischen Vorziigen doch manche Mangel 
besäße. Aber ernsthaft festgehalten wissen möchte ich, daß 
jede systematische Ordnung menschlichen Wissens, jedes 

System System der Wissenschaften eine Frage der Bequemlichkeit 
wiasen- ^^*' ^^ unseren Lehrbüchern können wir nur deshalb die 
Schäften streike Abgrenzung der Wissenschaften durchführen, weil 

wir jedesmal von der Wirklichkeit absehen, weil wir immer 
schematisieren. In der weiten Welt der unzählbaren Wirk
lichkeiten gibt es nicht 3 und nicht 4, wie in unseren Bechen-
aufgaben; es gibt immer nur drei Kirschen und vier Stachel
beeren. Es gibt keine Kjristallformen ohne ihr Material. 
Es gibt kein Licht ohne seinen Korper, von dem es strahlt. 
Es gibt keine formale Logik ohne Inhalt. Es gibt kein Denken 
ohne Sprache. . 

Auch die Sprachgeschichte ist doch nur die Gesamtheit 
der Wirklichkeitswelt, von einem beschränkten Gesichts
punkte aus gesehen. Dazu kommt, daß das Wort Wissen
schaft regelmäßig schon eine Abstraktion bezeichnet von 
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zahlreichen Versuchen, einzehie Erscheinungen zu beschreiben 
oder zu erklären. Was dabei die Wissenschaft ausmacht, 
das ist die Tatsache, daß zwkchen den Erscheinungen Ähn-
hchkeiten bestehen und darum auch zwischen den Beschrei
bungen oder Erklärungen. Es bandelt sich also in jedem ein-
zehsen Falle um kleinste Ei^cheinungen der Sprache. Handelt 
es sich aber nur um die Frage, warum z. B. ein Vokal, der 
vor 2000 Jahren kurz ausgesprochen wurde, jetzt um den 
Bruchteil einer Sekunde länger ausgesprochen wird (was 
man dann Dehnung nennt), so muß die Sprachgeschichte zur 
Beschreibung alle möghchen Wissenschaften aufs Speziellste 
bemühen. Zuerst die Physiologie, weil ohne Kenntnis der 
Sprachwerkzeuge die mit der Dehnung gewöhnHch verbundene 
Änderung des Vokals nicht zu besehreiben wäre; dann die 
Psychologie und wohl auch die Philosophie, weil mit der 
Dehnung ein Bedeutungswandel vor sieh gegangen ist, der 
ohne diese Geist^wissenschaften nicht zu erklären wäre; dann 
wohl alle die höchst irdischen Wissenschaften, welche den 
höchst unklaren Begriff Klima umgeben, weil nach der Mode 
unserer Jahrzehnte das Klima einerseits für die Physiologie, 
anderseits für die Psychologie verantwortlich gemacht wird; 
dann wieder die Mathematik, weil die Größe der Dehnung 
ohne Mathematik nicht ziffermäßig festgestellt werden könnte. 
In dieser Aufzählung, die nur eine beispielmäßige ist, habe 
ich ^viede^um die Psychologie zu den Geisteswissenschaften 
gerechnet; und der Anstand schon scheint zu gebieten, daß 
man die Wissenschaft vom menschlichen Geiste au den 
GeKteswissensehaften rechne. Nur daß die Psychologie selbst 
verzweifelte Ai^trengungen macht, sich au den Naturwissen
schaften hinüber zu retten, und wenn es mit dem minimalsten 
Gepäck auch nur auf einen Strohhalm geschähe. So müssen 
die SpezialWissenschaften bei der kleinsten Einzeluntersuchung 
förmlich frikassiert werden; und es steigt der Verdacht auf, 
daß ihre systematische Einteilung wirkhch nm" ein Armuts
zeugnis des MeiKchengebims sei. Die Enge des menschlichen 
Bewußtseins zwingt zu aolchen Auskunftsmitteln. 

Man hat die Sprachwissenschaft, also die Sprachgeschichte 
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insbeaondere darum den Geisteswissenschaften zuzählen wollen, 
weil die Sprache nioht eine Schöpfung der Natiu:, sondern 
des Menschen wäre. Wenn ich mir bei solchen Worten nur 
etwas denken könnte! Doch ich will es versuchen, auch dieses 
Schema mitzudenken. Sprachgeschichte oder Sprachwissen
schaft steht "dann neben Philosophie, Philologie und Geschichte 
in der Reibe der stolzen Geisteswissenschaften. Lassen wir 
die Philosophie beiseite, — um nicht unhöflich zu werden. 
Was man aber gewöhnlich Philologie nennt, die Beschäftigung 
mit den schriftlichen Denkmälern unserer und der älteren 
Kulturaprachen, ist dann wieder doch offenbar nur ein Teil 
oder eine Hilfswissenschaft der Sprachgeschichte. Und die 
Sprachgeschichte, das heißt die Summe aller sprachlichen 
Erscheinungen auf Erden, ist wieder nur ein Teil unserer 
Kenntnis von den menschlichen Abenteuern der allerjüngsben 
Zeit, der letzten zwei- bis viertausend Jahre. Es würde 
demnach der Begriff der Gebteswissenschaften am Ende mit 
dem hochmütigen MenachenbegrifE der Weltgeschichte zu
sammenfallen. Wer da nun glaubt, daß die Geschichte der 
Menschheit von dem Willen, von dem bewußten WÜlen ein
zelner Mensehen abgehangen habe, der mag auch glauben, 
daß die Sprachgeschichte den Willen einzelner Menschen 
darstelle und darum eine Geisteswissenschaft sei. Wie aber, 
wenn die gesamte Menschengeschichte und die Sprach
geschichte dazu nur die Zeitfolge ist von Billionen einzelner 
Handlungen, welche, bewußt oder unbewußt, von ebensoviel 
Billionen Gefühlen begleitet waren, die wir heute den Willen 
nennen? Wie, wenn die Geschichte der Pflanzenwelt auf der 
Erde — sicheriich eine noch längere also darum vornehmere 
Geschichte als die der Menschen—sich ebenfalls auffassen Ueße 
als eine Zeitfolge von unaussprechbar vielen Lebenserachei-
nungen, von Veränderungen also, die ebenfalls von ii^end-
welchen Lebensgefühlcn begleitet gewesen sein mögen, die ja 
ein Schopenhauer ebenfalls den Willen genannt hat? Wie, 
wenn die Freiheit des Willens, die doch also die Menschen
geschichte von der Naturgeschichte als eine Geisteswissenschaft 
von der Naturwiaaenachaft scheiden soll, ein imbestimmtes. 
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em nichtssagendes Wort ist! Was fangen wir dann mit der 
Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften an? 

Ich will noch einmal umkehren und sehen, ob es doch im Seiat 
Stoff der Sprache Hegen mag, daß wir instinktiv geneigt sind, 
sie der unldaren Gruppe der Geisteswissenschaften zuzurechnen. 
Wir wi^en schon, wie wertlos dieser letzte Begriff ist; wir 
Imben uns aber in dieser ganzen Untersuchimg daran gewöhnen 
müssen, die üblichen Worte mit einer ungefähren Bedeutung 
weiter zu gebrauchen, nachdem wir ihre landläu^e Definition 
für unhaltbar erklärt haben. 

Den Stoff der Sprachwissenschaft geben '. 
ab, so recht eigentUch Ersoheinui^en, die wir dem g 
Gebiete zuzuweisen pflegen; jede Spracherseheinung ist ein 
Schall, der in uns näher oder femer die Erinnerung an Sinnes-
eindräeke erweckt, welche Erinnerung wir die Bedeutung des 
Schalles nennen. Ako wohlgemerkt: wir besitzen in allen 
Sprachäußerungen etwas, was uns in doppelter Hü^icht 
etwas Geistiges, das heißt etwas Immaterielles zu sein scheint, 
den immateriellen Schall, den wir h ö r e n , und seine Be
deutung, deren wir uns e r i n n e r n . So scheinen wir prächt^ 
auf rein geistigem Boden zu stehen. Eigentlich ist aber das 

inzige „Immaterielle" daran die Erinnerung. Die Sinnes-
indrücke, an welche die Bedeutung des Wori:schalls erinnert, 
nd nämlich doch etwas Materielles gewesen, populär aus

gedrückt. Wie sich der Sinneseindruck in unserem Gehirn 
als Gedäohtnia bewahi't hat, das wissen wir nicht; aber wir 
ahnen von Jahr zu Jahr sicherer, daß auch das Gedächtnis 
an materielle Veränderungen gebunden ist. Das Goistigste 
also an der Sprache, die Bedeutui^ der Wortschälle, ist nur 
insofern psychologisch, als wir unter Psychologie die uns 
immer noch unbekannte Physiologie des Gehirns verstehen. 

Ich glaube aber wirklich, daß auch ohne diese Bedeutungs
seite die Sprache besser den immateriellen Erscheinungen 
zugewiesen -würde, weil ihr Stoff der Schall ist, also eine 
Bewegungserscheinung der Luft, nach dem Zeugnfe unserer 
Sinnesorgane eine formelle, nicht eine materielle Änderung 
eines Stoffs. Es iat aber traurig, so viele Jahre nach Locke 
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und Kant noch darauf hinweisen zu müssen, daß auch die 
von den anderen Sinnesorganen beobachteten Erscheinungen 
psychologisch ganz sicher, und höchst wabrscheinHch auch 
physikalisch, Bewegungsveränderungen, formelle Änderungen 
unveränderlichen Stoffes sind, eines Stoffes, den wir vor
läufig, in Ermanglung eines besseren Ausdrucks, seit einiger 
Zeit wieder die Atome nennen. Wäre also durch irgend 
welche Umstände das Verständigungsmittel der Menschen 
eine s i e h t bare Sprache geworden, so würden wir nicht 
so sehr geneigt sein, die Sprache zu den immateriellen 
Dil len zu rechnen; und doch wäre an der Sache nichts 

Ich will natürlich nicht ableugnen, was wirkUch ist. Der 
Schall der Sprache gehört ohne Frage zur Naturwissenschaft. 
Dieser Schall erweckt aber in uns tausenderlei Gefühle, Stim
mungen, Erinnerungen; die heitere und traurige Welt unserer 
Erfahrung baut sich mit Hilfe dieses Schalls noch einmal 
vor uns auf. Was da in uns vorgeht, das nennen wir die Tätig
keit unseres Geistes, weil wir die Natur dieses Vorgangs nicht 
kennen; das Plaudern darüber nennen w eine Geisteswissen
schaft, weil wir die Naturwissenschaft der Erscheimmg nicht 
kennen. So sind sämtHche Erscheinungen der Tonharmomen, 
soweit wir sie verstehen, unbedingt Gegenstand der Akustik, 
einer Naturwissenschaft; nur das harmonische Mittonen des 
feinen Instruments in unserem Ohre, das unser Hören be
gleitende Gefühl, nennen wir eine Kunst, die Musik, wie wir 
die Begleitgefiihle aller sprachlichen Entwicklung und alles 
anderen menschhcben Handelns unseren Willen nennen und 
sie der Tät^keit des Menschengeistes zui'echnen. 

ir- Für uns ist also die Frage, ob die Untersuchung der mensch-
gg. Hohen Sprache zu den Natur- oder den Geisteswissenschaften 
Bn- gehöre, von Hause aus eine Phrase, eine wohlfeile Gelegenheit, 
' ' trefflich mit Worten zu stioiten. Für uns ist die gesamte 

Sprachwissenschaft ein Kapitel der Psychologie, und da trifft 
es sich ganz nett, daß die Psychologie selbst, welche doch 
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die Wissenselmft vom menschlichen Geiste und nichts anderem 
iat, so gern Naturwissenschaft sein möchte. 

Um den Unterschied zwischen Natur und Geist — unsere 
Ironie über solche Unterschiede vorbehalten — dem Sprach
gebrauch entsprechend festhalten zu können, denken wir 
einmal zunächst an Zoologie und Chemie einerseits, an Moral 
und Jurisprudenz anderseits, Zoologie und Chemie werden 
zu den Naturwissenschaften gerechnet, weü die Gegenstände 
dieser Wissenschaften in der WirkHcbkeitswclt vorkommen, 
das heißt.weil die entsprechenden Vorstellungen von außen 
her in unser Gehirn hineinkommen; Moral und Jurisprudenz 
werden zu den Geisteswissenschaften gerechnet, weil die ihnen 
zugrunde hegenden Vorstellungen in unserem Gehirn ent
stehen und von da aus auf die äußere Welt übertragen werden. 
Als Erinnerungszeichen der Vorstellungen dienen die Worte, 
also die Gegenstände unserer Sprachwissenschaft, sowohl 
den Natur- wie den Geisteswissenschaften. Darauf kommt 
es aber hier nicht an. Wir müssen emmal in aweiter Potenz 
abstrahieren, uns die Worte unserer Lautsprache als Gegen
stände der Betrachtung vorstellen und nun fragen, ob diese 
Vorstellungen von außen hereinkommen oder von innen hinaus-
gesohickt werden. Diese doppelte Abstraktion ist nicht leicht 
auszuführen, und darum mag es genügen, einfacher zu fragen, 
ob die Lautzeicheu unserer Sprache als Gegenstände unserer 
Wahrnehmung wirkUehe Dinge oder aber Geltirnprodukte sind. 

WirkHche Dinge wie die Gegenstände der Zoologie und 
Chemie smd diese Lautzeichen nicht. Wenn die Sprache 
sich nicht so entsetzüch beschränkte Kategorien auf den 
Hals geladen hätte, so könnte man sagen, die Lautzeiehen 
hätten die meiste Ähnlichkeit nüt den Erscheinungen der 
Mechanik, sie wären Bewegungserscheinungen und darum im 
Gegensatze zu der WirkHohkeitswelt totes Material. Denn 
wenn uns die veraltende Sprache der Wissenschaft nicht 
das Wort Leben für die Erscheinungsformen der Tiere und 
Pflanzen allein hinterlassen hätte, so müßten wir doch erkennen, 
daß wir in den Erscheinungen, welche wir unter der Chemie 
zusammenfassen, mit ihren chemischen, magnetischen und 
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elelitrischen Kräften etwas dem Leben Verwandtes besitzen, 
und daß zu dieser ganzen ungeheuren Gruppe von Natur
dingen sich die Bewegungen, zu denen auch der Schall gehört, 
wie etwas verhältnismäßig Totes verhalten. Doch die Sprache, 
die hier schon den Sprachgebrauch verlassen muß, läßt mich 
ganz im Stich, wenn ich auch noch daran erinnern muß, 
daß die gegenwärtige Naturwissenschaft auf materialistischer 
Grundlage nicht nur die Chemie, sondern auch die Biologie 
auf fabelhafte Atombewegungen zurückführen möchte. 

Das Material der Sprachwissenschaft besteht also ganz 
gewiß nicht aus \virkl:chen Dingen, sondern aus mechanischen 
Erschemungen, aus Bewegungen, welche von den motorischen 
wie von den sensiblen Nerven des Gehirns zugleich als Er
innerungszeichen mit anderen Vorstellungen asaozüert werden. 
So simpel auch der Kern dieser Behauptung ist, so mußte 
sie doch besonders aufgestellt werden, weil die Unklarheit 
in dieser Beziehung so schwer aus den Köpfen zu bringen ist-
Denn auch das Gerede von der Abstammung der Sprachen, 
von Stammbäumen usw., wird ganz und gar schief und irre
führend, wenn wir nicht bedenken, daß die Worte gar nicht 
der WirkHohkeitswelt angehören, sondern Schallbewegungen 
sind, die jedesmal neu erzeugt werden müssen. Dadurch 
wird aber am hellsten beleuchtet, daß die Geschichte der 
Sprache unmögHch zu den übrigen Naturgeschichten gehören 
könne. 

Da aber die menscMichen Geisteswissenschaften immer 
nur Meinungen betreffen, also nicht einmal in dem beschei
denen Sinne der Naturwissenschaften echte Wissenschaften 
sind, so wäre es eine Art Verstoßung, wenn wir die Sprach
geschichte und Sprachwissenschaft diesen sogenannten Geistes
wissenschaften überantworten wollten. 

Muß das Kind durchaus einen Namen haben, so müßte die 
Sprachwissenschaft der Kulturgeschichte eingereiht werden. 
Kulturgeschichte aber ist, wenn wir das pedantische und 
hoehmüt%e Wort Kultur (wie wir's zuletzt so herrHoh weit 
gebracht) beiseite lassen, eine Geschichte der menschliehen 
Gewohnheiten. Der ererbten wie der erworbenen Gewohn-
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heiten, der geistigen wie der mechanischen Gewohnheiten. 
Die Sprache braucht sich ihrer Nachbarn dabei nicht zu 
schämen. Es gibt keine mechanische Gewohnheit, die nicht 
für das Geistesleben Bedeutung hätte. Sicherhch hat selbst 
die Geschichte der Kochkunst einen Zusaromenhang mit der 
EntTivicklungsgeschichte des Menschengehirns. Sicherhch ist 
die Entwicklungsgeschichte der menschUchen Fortbewegungs
art von ungeheurer Bedeutung für das Geistesleben gewesen. 
Man muß nur veistehen, es unter einen^einzigen Gesichtspunkt 
zu bringen, daß der Mensch erst auf seinen zwei Beinen gehen 
lernte, dann wer weiß wie lange sich mit dieser Kunst begnügte 
und jetzt über Dampfschiffe, Eisenbahnen und Luftballons 
verfügt. Vielleicht wird es nach eiaer solchen Betrachtung 
weniger paradox erscheiuen, die Entwicklung der menschlichen 
Sprache mit der Entwicklung des menschlichen Gehens 
zu vergleichen. Wahrhaftig, auch dieser Vergleich hinlrt, 
schon darum, weil die meisten übrigen Erscheinungen der 
Kulturgeschichte in früherer Zeit sich nur langsam ver
änderten imd ihr Wechsel jetzt ein schnelleres Tempo anzu
nehmen scheint, während die Sprache sich früher (namentHch 
vor der Erfindung der Schrift) viel rascher entwickelte als 
jetzt. Ich frage aber, ob die Fortbewegung des Menschen vom 
zweibeinigen Gehen bis zum Orientexpreßzug für die Ent
wicklung dea Menschen nicht von außerordentHcher Wichtig
keit war, ob nicht beinahe von der gleichen Wichtigkeit wie 
die Sprache, wenn man schon Werte vergleichen sollt Ich 
frage weiter, ob die Entwicklungsgeschichte der menschHchen 
Fortbew^ungsmittel nicht eine neue und schöne wiasenschaft-
hche Disziplin wäre, würdig der gelehrtesten Bücher imd einer 
außerordenthchen Professur? Und ich frage endhch, ob man 
ohne Lachen eine Untersuchung darüber anstellen könnte: 
gehört diese neue und schöne DiszipHn, die Entwicklungs
geschichte des Gebens, zu den Natur- oder zu den Geistes-
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Es ist wohl keine Gewaltsamlteit, wenn man sagt daß 
allein Geschichte außerhalb der strengen Natur^vissenschaften 
stehe und daß Sprache allein Stoff der Geschichte ist. 

Ich meine das so: man spricht nur uneigenthch von einer 
'" Geschichte der Tiere und der Pflanzen, Sie haben eine Ge

schichte eigentHch nur, insofern aie vom Menschen entnaturt 
worden sind. Man spricht sonst nur von Wanderungen der 
Tiere und Pflanzen, das heißt von ihrer unbewußten Ge
schichte. Wo im Völkerleben unbewußte große Massen
wanderungen vorkommen, das heißt wo man keine ausreichen
den Erklärungen und Darstellungen besitzt, da spricht man 
ebenso von Völkerwanderungen. Insofern nun die Menschen 
auf der Erde ihr pflanzliches Leben wie ihr tierisches geändert 
haben, könnte man ihre Geschichte als bloßes Wandern auf
fassen. Dasjenige, dem seit Voltaire die neuere Geschichte 
der Zivilisation zustrebt und was in Buckle den schärfsten 
Ausdruck gefunden hat, die nationajökonomische Entwicklung 
der Menschheit, das ist kerue bewußte Geschichte, das ist 
Völkerwanderung. Dahin strebt alle materialistische Ge
schichtsauffassung, Die rechte Kultmrgeschichte der Mensch
heit (natiirhch nicht die ihrer Kriege und Könige allein) ist 
die Geschichte der menscMichen Gedanken, der menschUchen 
Worte, lUuaionen und Glaubenssätze {nicht alleru der reli
giösen); diese wahre Geschichte der bewußten, das heißt 
erinnerungsfähigen Menschheit ist die GJeschichte ihrer Sprache. 

FiiieruBg UnwillkurHch sucht man die Sprache, die in WirkHchkeit 
SnraeiiQ ^"^ immer der flüchtige Laut ist, dauernd zu machen, durch 

sichtbare Zeichen zu fixieren, wenn man sie als GJegenstand 
der Wissenschaft betrachtet. Nur wenige Forscher mögen 
sich klar darüber sein, daß diese Beschränkung auf dauernde 
Zeichen die Spraehwiaaenschaft der Sprache gegenüber so 
ungünstig stellt, wie es nur etwa die topographische Anatomie 
dem Leben gegenüber ist. Nur wenige mögen es schon als 
Qual empfinden, daß die Sprachwissenschaft bei allen histo-

i Sprachen (also auch bei unseren Sprachen, wie sie 
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z. B. vor zwanzig Jahren gesprochen wurden) auf die höchst 
mangelhaften schriftUchen Aufzeichnungen beschränkt ist. 
Nur wenige — und diese wenigen kenne ich leider nicht — 
mögen darüber nachgedacht haben, was alles zur Sprache 
gehöre und darum in einer vollkommenen Schrift verzeichnet 
werden müßte. Kaum daß man angefangen hat, unser 
schlechtes historisches Alphabet durch ein reicheres phone
tisches, beinahe physiologisches Alphabet zu ersetzen. 

Man stelle sich einen höchst intelligenten, höchst gewissen
haften und sehr feinhörigen Menschen vor, der von unserer 
Euchstabei^chrift nichts wüßte und sich die Aufgabe gestellt 
hätte, unsere Sprache durch bildHche Zeichen darzustellen. 
Und man nehme an, er hatte sich sogar die Aufgabe gestellt, 
durch sein System bildUcher Zeichen nur alle diejen^en Spraeh-
formen zu fixieren, welche gewöhnHch unter der Bezeichnung 
.^deutsch" zusammengefaßt werden. Ich glaube, es würde 
ihm vor allem nicht einfallen, sich mit armseUgen 24 Buch
staben au begnügen. Er würde mindestens vier verschiedene a 
brauchen, drei ch, fünf e raw. Sodann würde er, woran in 
urserer Schrift gar nicht gedacht ist, NotenHnien herstellen 
müssen und seine Buchstaben so zwischen die Linien schreiben, 
daß wenigstens annähernd einerseits der Tonfall unserer 
Rede, anderseits das sogenannte Singen der einzelnen Mund
arten unterschieden wäre. (Denn es „singt" jede Mimdart, 
man hört es nur in seiner eigenen nicht.) Ferner müßte 
durch eine Verbindung von Notenlinien und Pausenzeichen 
die Funktion unserer Interpimktionen weit reicher ausgestattet 
werden, als es bisher der Fall war. Man achte nur darauf, 
was alles in der lebendigen Rede durch die wechselnden 
Rhythmen der Stimme ausgedrückt wird, die eben nur ganz 
andeutungsweise durch unsere krüppelhaften Interpunktionen 
bezeichnet werden. Wir haben, wenn wir „er kommt" nieder
schreiben wollen, eigentHch nur den dummen Punkt dahinter 
au setzen. Zur Not einmal auch das Fragezeichen oder daa 
pathetische Auarufungazeichen. Unser intelligent-er Schrift
erfinder müßte Zeichen für die Freude und den Schrecken, 
für die Furcht und die Hoffnung, die Warnung und die Drohung 
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erfinden; denn mit aUen diesen Empfindungen kann gesagt 
werden: „Er kommt". Und darum ist es unter Umständen 
mit einer jeden von diesen Betonungen auszusprechen. 

Nebenbei: die alte Interpunktion, wie sie vor den Ale
xandrinern von den Griechen geübt wurde, war zwar sehr 
ungenügend, aber doch insofein für die Betonung wichtig, 
als sie oratorischer Natur war und wesentHch nur angab, 
wann die Stimme zu senken war. Unsere neuere Interpunktion 
ist von alexandrinischen Schidmeistem erfunden und von 
Buchdruckern eingeführt. Sie wurde im wesentHchen so, 
wie sie jetzt ist, festgestellt, als die ersten Ausgaben der alten 
Klassiker gedruckt wurden. Sie wurde aber so wenig ton
malend, wurde so durchaus grammatisch, daß sie nicht einmal 
für die verschiedenen modernen Sprachen in gleicher Weise 
angewendet werden konnte. So steht im Deutschen vor und 
nach jedem Relativsatz ein sauberes Komma, wahrend wir 
doch nioht daran denken, „wer lügt" anders zu betonen als 
„der Lügner"; im Französischen und Englischen iat das 
,4ogisch" geforderte Komma des Relativsatzes nicht nötig, 
Umgekehrt setzt der Engländer vor dem „imd" ein Komma, 
wo es doch im Deutschen verboten ist. 

Logik Wäre die Sprache eine Dienerin dea Gedankens, der Ge-
danlce Gegenstand anderer Wiasenachaften, so wäre es genügend, 
in der Schriftsprache Laute, Ton und Ausdruck zu unter
suchen, dazu im Zusammenhange jeder Sprache die Worte 
mit ihren Umformungen und die Sätze mit ihren GUederungen. 
Für uns aber ist der Gegenstand der Sprachwissenschaft 
damit noch nicht erschöpft. 

Nach der landläufigen Ansicht ist die Logik eine Wissen
schaft für sich, eine äußerst fürnehme Wissenschaft dazu, 
die nur mit Formen zu tun hat und der die WirkHchkeit nicht 
zu nahe kommen darf. Wir aber werden sehen, daß alle 
logischen Regeln nur hreitgetretene Begriffe sind, Begriffe 
aber Worte, daß also die ganze Logik in den Worten einer 
Sprache verborgen ist. Wenn nun immer wiederholt wird. 
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es gebe ganz einheitHohe und für alle Menschengehirne gleicher
weise gemeingültige Kategorien der Logüi, die Formen der 
einzelnen Sprachen seien nur verschiedene Ausdrucksweisen 
des gleichen Gedankens, so muß ich demgegenüber behaupten: 
nur dann, wenn die Worte verschiedener Sprachen Zeichen 
für die gleichen Voistellungen sind (was mathematisch genau 
niemals der Fall sein wird), wenn in den verschiedenen Worten 
zweier VöLI;er gleiche Erinnerungen der Völker gebunden sind, 
nur dann lassen sich die verschiedenen Worte zu gleichen 
Gedanken oder Sätzen aufdröseln, nur dann könnte man 
von der gleichen Logik zweier Völker sprechen. Nichts ist 
gemeinsam als das leere Gesetz der Tautologie. 

Da aber die Worte nicht ewig da waren, sondern mit dem 
Volke sich entwickelt haben, da jedes Wort in jeder Bedeutung 
durch das Beobachten von ÄhnHchkeiten (aus Metaphern 
und Analogien) entstanden ist, da diese Vorgänge nach unserem 
Sprachgebrauch der Psychologie angehören, so sind außer 
den logischen Umständen auch die psychologischen Ent-
atehungsgründe der Worte Gegenstand der Sprachwissenschaft. 

Es fragt sich nur, ob es möghch ist, mit den Worten und 
Bildern seiner Muttersprache sich jemals Wort imd Ton, 
Logik und Psychologie einer einzigen fremden Sprache vor
zustellen, ja ob es auch nur mögUch ist, mit den Worten der 
heute lebendigen Sprache Logik und Psychologie der letzten 
Generation sich selber oder einem anderen mitzuteilen. 

Sprache ist der Gegenstand di^er Wissenschaft, Sprache 
ist ihr Werkzeug. Und es ist nur traurig, daß dasselbe Ding 
als Stoff so unendHch, so allumbssend sein kann, das als 
Werkzeug zu klein, so wenig umfassend ist. So mußte es den 
Leuten zumute sein, als sie noch glaubten, das menschHche 
Auge erzeuge das Licht, das unendhche Licht, das die Welt 
erfüllt und das doch nur durch das kleine müde menschUche 
Auge da ist. 

Unsere Grammatik ist so roh, daß sie nicht einmal der Be
Sprache beizukommen weiß. Sie hält sich eben nicht an die ^""^"^ 
lebendige Sprache, sondern an die schriftHch fixierte, an den 
toten Leichnam der Sprache und versteht ihren Bau so wenig. 
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wie der Anatomieschüler den lebendigen Organismus versteht. 
Der ganze Apparat der Betonung ist ihr unzugänghch. Und 
ich fürchte, die schriftliche Fixierung der Sprache wird die 
Sprachen tonlos machen, wie sie sie dialektlos gemacht hat. 
Wozu auch betonen? Die Bücher smd fast nie betont (hie 
und da nur ein Wort durch gesperrten Druck) und man ver
steht sie doch. Schon hat man sich gewöhnt, Fragen und 
Verneinungen durch Wortstellung tonloser zu machen. Wie 
wichtig die Betonung ist, und me alle ihre Feinheiten der 
Grammatik entgehen, mache man sich an einem Beispiel klar. 

„Ich habe dich nicht geliebt" kann heißen: „ i c h h, d. 
n. g., sondern du hast mich verführt." Oder: „I. h a b e d, 
n. g., ich liebe dich noch." Oder; „I. h. d i c h n. g., sondern 
deine Schwester." Oder: „I. h. d, n i c h t g., wenn ich es 
auch geglaubt habe." Oder: „I. h. d. n. g e 1 i e b t, sondern 
dich aus anderen Gründen geheiratet." 

So hat der für die Schrift identische Satz völlig ver
schiedenen Sinn, ohne daß seine grammatischen Formen 
sich scheinbar geändert hatten. In WirkHchkeit war das 
psychologische Prädikat immer em anderes. Ausgesagt, prä-
diziert wurde immer, worauf das Denken aufmerksam ein-
gesteUt wurde, was darum auch schärfer zu Gehör gebracht 
wurde, wie Bilder im Fleck des deutUchsten Sehens schärfer 
geschaut werden. 

Es gibt in der Sprache viele Worte (besonders Ver
neinungen, wie: nichts, kein, niemand, niemals, aber viel
leicht auch Worte wie: Sein, Gott, UnendHcbkeit), die betont, 
im musikalischen Zusammenhang des Satzes etwa noch einen 
Sinn haben können, die aber völlig leer werden, sobald sie 
tonlos, als Begriffe für sich auf dem Papier stehen. 

Wir nennen die deuthche Erinnerung an einen Sinnes-
oindmck, eine Beobachtung (im Gfegensatze zu der undeut
lichen Erinnerung, dem Glauben), unser Wiasen von einer 
Sache, Die Etymologie des Wortes iat ungewöhnlich klar. 
Es ist ein ursprüngHohes Perfektum zu dem Begriffe „sehen" 
(Band I ^ S. 294); was ich gesehen habe, daa „weiß" ich. 
All mein „Wissen" iat „Gesehen haben", ist Erinnern. Durch 
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die Endsilbe „schaft" nun wird diese einfache Tatsache, daß 
wir Menschen Eriimerungen besitzen, zu einem feierHchen 
Abstraktum; der Begriff wird verdächtig. Wissen„schaft" 
will ein höheres Wissen sein, ein System von Wissen, ein 
in sich selbst zurückkehrender Ring von Wissen, eine wissende 
Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Es ist der Grund
irrtum aUer Wissenschaft, au glauben, daß Ende und Anfang 
sich finden werden. 

Was Wissenschaft vermag, ist doch immer nur: eine Uber-
sichtlichlreit über die Erinnerungen herzustellen. Das Mittel 
der Übersicht ist die Sprache, die ihrem Wesen nach klassi
fiziert und klassifizierend erinnert, SchHmm für den Men
schen, wenn er die Sprache selbst zum Gegenstande einer 
WKsenschaft zu machen wagt; Gegenstand der Erinnerung 
imd Zeichen der Erinnerung, Stoff der Erkenntnis und Form 
der Erkenntnis fallen dann zusammen. Wie soll da das 
Gefäß den Inhalt fassen? l^t es nicht, als ob man ein Hola-
feuer in einem hölzernen Ofen anzünden wollte? Muß das 
Innere nicht das Äußere zerstören? Oder soH ich Heber an 
die Zuckerbäcker denken, die in den Straßen der Stadt 
Gefrorenes verkaufen und dazu Tellerchen und Löffel aus 
Zuckerschaum? Die Kinder essen den Löffel imd den halben 
Teller auf, bevor das Eis noch verzehrt ist. 

Wie hei jeder anderen WisBen„8chaft", so ist es auch 
bei der Sprachwissenschaft nicht in der Natur, sondern nur 
in imserem Interesse begründet, ob wir das Gebiet so oder 
so abgrenzen, ob wir unsere Beobachtungen so oder so ordnen 
wollen. Ist es doch sogar von ujiserem Interesse abhängig, 
ob wir an dieser Feder z. B. sehen, daß sie leicht, daß sie blau, 
daß sie feucht, daß sie weich oder daß sie elektrisch sei, 'Ea 
wird uns nicht überraschen, daß die Erinnerung an das Sehen 
(das Wissen) absichtsvoll, unnatürHch, interessiert, mensch-
Hch sein müsse, wenn das Sehen selbst so ist. Alle guten 
Regungen treiben uns an, Einsicht zu suchen; aber die Ein
sichten gehen iromer auf Sinneseindriicke zurück, und die 
immer auf Absichten. Es ist demnach auch in der Sprach
wissenschaft bloß ein Werk d ^ augenbUckhchen Augenmerks, 

M authue r , Beiträge m Dinar Kritik dar Sprache. 11 2 
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ob wir sie zu den historischen Wissenschaften und da etwa zur 
Anthropologie oder Ethnographie rechnen wollen oder ob 
wegen der Lautphysiologie zu den Natui'wisaenaohaften. 

Dabei ist gar nioht in Betracht gezogen, daß „Sprache" 
selbst ein höchst vieldeutiges Wort ist. Es kann mein augen-
bHckliches Sprechen bedeuten („was ist das für eine Sprache?"), 
im Gegensatz zu allen anderen Worten, die je irgendwo ge
braucht worden sind. Es kann meme Individualsprache (ein 
Abstralduml) bedeuten im Gegensatae zu der Sprache meiuer 
Horde, meiner Landschaft, meines Volkes; es ist dann offenbar 
eine Zusammenfassimg von Äußerungsgewohnheiten, Es 
kann aber auch nur das sogenannte Spraehvermögen be
deuten. 

Die Beschäftigung mit den Einzelsprachen (seien es nun 
Individualsprachen, Volkssprachen oder selbst Spraehstämme) 
gilt nicht mehr als rechte Sprachwissenschaft, seitdem die 
Aligemeingültigkeit der Bprachgesetze in Zweifel gezogen 
worden ist. Unsere Wissen„schaft" will zum Sprachvermögen 
selbst vordringen, zum Verständnis dieser menschlichen Eigen-
„schaft", von der man nicht recht weiß, ob man sie em Organ 
nennen darf oder nicht (weil man nicht weiß, was ein Organ 
ist). Wollte ich mich durch Aufstellung eines neuen Einteilungs-

Spraoh- grundes für die Wissenschaften auszeichnen, so würde ich 
sohnTdiQ •vorschlagen, unsere Kenntnisse oder Erinnerungen zu ordnen 
einzige danach, ob wir sie auf die Sinneseindrücke selbst beziehen, 
wiBaê n- ^^^ dann alle Naturwissenschaften und die zu ihnen gehörigen 
Schaft Historien gäbe (Weltgeschichte als Fortsetzung der Geologie, 

als Historie vom homo sapiens), oder ob wir uns mit diesen 
Erinnerungen selbst als Problem beschäftigen, was dann die 
Geisteswissenschaft wäre oder ein System von Geisteswissen
schaften. Und je nachdem ich nun Sprachwissenschaft ober-
fläohhchet oder tiefer nähme, würde sie in jedem AugenbHcke 
einem dieser Fächer zuzuzählen sein, das heißt (da Sprach
wissenschaft ein Äbstraktimi ist und jede einzelne sprach
wissenschaftliche Betrachtung sich seibat legitimieren muß) 
es hängt von mir ab, oh ich eine einzelne Untersuchung so 
oder so austeilen will. Achte ich z. B. beim Aussprechen der 
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Laute „Stiefel" auf das Geräusch aliein oder noch auf sein 
Werkzeug, so beteüige ich mich an physikalischen, mecha
nischen oder physiologischen Studien, achte ich auf Entlehnung 
dea Wort^ aus dem italienischen stivale (mittelalterHch-
lateinisch aestivale, aommerUch, Sommerschuh), so treibe 
ich einen Ausschnitt Geschichte, unter Umständen auch 
Kulturgeschichte. Erst wenn ich den Subatantivcharakter 
des Wortes ras Auge fasse, wenn ich dann z, B. das Adjektiv 
aestivale in seinen grammatischen und logischen Formände
rungen verfolge, gelange ich dazu, anstatt der Wü'kHchkeit 
und ihrer Sinneseindriicke, an die das Wort erinnert, dirae 
Erinnenmg selbst au betrachten und mich der Frage zu nähern: 
wie ist Erinnerung im Menschengehim möglich? Bedenken 
wir nun, daß alle sogenannten Geisteswissenschaften bei 
dieser Frage stehen bleiben müssen, weil sie bei ihr nicht 
vorbei und über sie nicht hinaus können, weil aller Werkzeug 
die Sprache ist und jeder Gebrauch eines Werkzeuge mit 
seiner Kenntnis beginnen muß, so dürfen wir ^rielleicht die 
Sprachivissenschaft die Geisteswissenschaft par excellence 
nennen, d i e Geisteswissenschaft, in welcher Psychologie, 
Logik, Metaphysik, Moral, Ästhetik und — Graphologie 
nebst Theologie schon enthalten sind; ja, ich wäre geneigt, 
alle Gieisteswissenscbaften, die n i c h t Spra&hwissenschaft 
sind, Spaßwissenschaften zu nennen. So daß Geisteswissen
schaft als Synonym von Sprachwissenschaft übrig bHebe. 
Nur daß zwei Bildungsbeatandteile von „Gekt"6awissen„Bchaft" 
mir vollkommen unfaßbare Schälle sind, und ich schon zu
frieden wäre, wenn ich Geist mit Sprache gleich setzen und 
mir bei einem Wissen von der Sprache etwas Rechtes vor
stellen könnte. 

Dieser Zusammenhang mußte von den neueren Sprach- Qsist 
forschem schon geahnt worden sein, als sie die Forderung spräche 
aufstellten, um Sprachwissenschaft zu werden, müßte Philo
logie und Lingiüstik sich mit dem „Sprachgefet" befassen, 
anstatt mit etymologkcber Sprachvergleichung. Eine Zeit
lang hatte man ja diese Sprachvergleichung (weil das Spiel 
noch neu war) fiir den höchsten Geistesgenuß gehalten. Da 
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„verwandelte" sich lateinisches f in spanisches h, li in spa
nisches j , die lateinische Endung us in o; hatte man also die 
Aufeabe, filius ins Spanische zu „verwandebi", so brauchte 
man sich nur der Regeln zu erinnern und hatte hijo beisammen. 
Erst als man nach beinahe hundert Jahren des Spiels müde 
wurde, fingen einaekie an einzusehen, daß hei solchen Ver-
gleichuBgen ein „Geseta", eine Begründung nie herauskomme. 
Slir acheint sogar, daß die Entdeckung von der Verwandt
schaft zwischen filius und hijo nicht gar wertvoller sei, als 
das Bewußtsein von der Ähnlichkeit zwischen der Aussprache 
Wurst und der Aussprache Wurscht. Geistig kam wirkUch 
nichts dabei heraus. Man wollte also in den Geist der Sprache 
eindringen, wissenschaftlich. 

Ich will nicht lachen; ich will nur die Worte festhalten. 
Das Wissen von der Sprache kennen ;vir schon als unsere 
Erinnerung an die Erinnerungszeichen; die Sprachwissen
schaft ist also schon genötigt, sich selbst über die Achsel zu 
gucken. Wollen wir aber gar etwas vom „Geiste" der Sprache 
wiasen, so suchen wie uns allerdings unter unseren Erinnerungs-
z^chen gerade deren zu erinnern, deren wir uns nicht mehr 
erinnern, die wir uns nicht mehr vorstellen können, und die 
wir darum den Geist nennen. 

Freilich wird die Forderung, die Sprachwissenschaft aolle 
den Sprachgeist studieren, erst neuerdings erhoben, seitdem 
es auf dem alten Wege nicht mehr recht vorwärts gehen wiU. 
Man hatte die Teile in seiner Hand, es fehlte leider nur das 
geistige Band. Man hatte sich zu sehr um daa Gegenteil 
von Spraehgeist gekümmert: um den Spmchkörper. Und 
es ist in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Auffassung 
von der Würde der Wissenschaft,,daß man sich jetzt um den 
unkörperüchen Geist bekümmert. 

Und sollte es ein Zufall sein, daß die Sprachwissenschaft 
bei ehrgeizigen kleinen Völlccrn auüiam, wie denn auch bei 
solchen Sprachreinigkeit und dergleichen im höchsten An
sehen steht? Die Griechen und die Römer trieben niemals 
Sprachvergleichung, weil ihnen die Völker, deren Sprachen 
sie doch verstanden und vielfach redeten, als Barbaren er-
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schienen oder doch als Besiegte veiächtlich waren. Sollte 
es ein Zufall sein, <feß unsere moderne Sprachvergleichung 
(die etymologische sowohl wie die grammatische) zuerst, 
und zwar in Sajnovicz' Buche vom Jahre 1770, bei den Ungarn 
aufkam, die in ihrer Isoherung irgend einem anderen euro
päischen Volke verwandt seiu wollten, daß das gewöhnHch 
nach Jakob Grimm getaufte Lautversohiebungsgeaetz zuerst 
von einem Dänen, Rasmus Ch. Rask (im Jahre 1818), auf-
gesteUt worden ist, der die Bedeutung Skandinaviens für die 
indoeuropäischen Stumme nachweisen woUte? 

Der Grundirrtum, welcher allen bisherigen philosophischen f 
Systemen einerseits und der Vollismeinimg anderseits d a s " 
Lehen läßt, der Grundirrtum also, welcher den Weben wie 
den Toren das Leben so heijuem und daa Erkennen des Lebens 
so schwer macht, er besteht darin, daß der gesunde Menschen
verstand naiv, die Philosophie auf künatHchen Umwegen dazu 
kam, ein Denken vorauszusetzen, welches den Verhältnissen 
oder Kategorien der Wirklicbkeitswelt ähnlich oder kon
gruent sei. Da Denken nichts anderes ist als Sprechen, so 
sagt diese Annahme aus, die Sprache enthalte in ihren gram
matikalischen oder logischen Kategorien ein richtiges Bild der 
WirkHchkeit, die Sprache sei der WirkHchkeit kongruent. 
So rohem Philosophieren stellte schon Thomas von Aquino, 
der Doctor ai^eHcus (der doch — Summa I, Quaestio 107 — 
über die Sprache der Engel, ihre Telepathie und Subordination 
poetisch ungereimt wie nur Swedenborg geschrieben hat), 
den guten Satz entgegen: „Verba sequuntui- non modum 
essendi, qui est in rebus, sed modum essendi, seoundum quod 
in cogitatione nostra sunt." 

Welche Rolle die sogenannte Logik in diesen Phantasien 
spiele, wiU ich im Zusammenhang mit anderen Fragen darzu
stellen suchen. Hier aber möchte ich einige Ergebnisse der 
neueren Sprachwissenschaft sammeln, welche beweisen, daß 
die einst geplante philosophische Grammatik der ganzen 
Menschheit, daß also eine gemeinsame Sprachphilosophie 
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der Menschheit em Narrentraum ist, daß die verschiedenen 
Völker oder Sprachen nicht nur verschiedene Worte oder 
Begriffe gebrauchen, sondern auch eine verachiedene Rede
gliederung oder Logik. Solchen Erscheinungen gegenüber 
smkt die Frage nach der gemeinsamen Abstammung der 
Sprache zum Range einer naturgeschichtHchen Spielerei 
herab. 

Ich will die Erscheinung, bevor ich sie mit Beispielen 
belege, noch einmal abstrakt ausdrücken. Es scheint natür-
Hch, daß verschiedene Volker für die gleichen Sinneseindrücke 
auch verschiedene Zeichen eingeführt haben, daß ich Stuhl 
sage, wo der Franzose chaise sagen muß, wie es auch begreif
lich iat, daß der eine Trinker als Merkzeichen für die geleerten 
Bierseidel die Knöpfe seiner Weste aufmacht, der andere 
regelmäßige Figuren auf die Tischplatte zeichnet. Unbegreif-
Hch aber muß es dem bisherigen Denken erscheinen, daß die 
verschiedenen Sprachen gar nicht dieselben Kategorien be
sitzen, daß die Eiuteilung z. B. in Dingwörter, Handlungs
oder ZustandsWörter und Eigenschaftswörter, die uns in 
unserer Sprache so notwendig dünken, schon bei unseren 
Nachbarn überflüssig ist. So müßte ein ungelehrter Trinker 
darüber staunen, wenn ii^end eme neu erfundene Maschine 
die Anzahl der geschuldeten Bierseidel nach der Temperatur 
in der Achselhöhle, nach der Röte der Wangen oder sonst 
nach aolchen Zeichen anmerken wollte. 

Genau betrachtet ist auch in unseren nächsten Sprachen 
die Einteilung nur eme formale. „Rot" hört nicht auf, eine 
Eigenschaft zu sein, wenn wir das Dingwort „die Röte" daraus 
machen, und die Eigenschaft wird für den Brenner der 
Wellentheorie eine Bewegung oder ein Verbum. „Es bHtzt" 
hört nicht auf, ein Verbum zu sein, wenn wir es sprachHch 
in das Dingwort „das Blitzen" oder „der Blitz" verwandehi. 
Z w i s c h e n „es b l i t z t " u n d „ e i n B l i t z " k a n n 
i c h n i c h t d e n l e i s e s t e n U n t e r s c h i e d e n t 
d e c k e n . Ebenso gibt es eine Menge adverbiale Begriffe, 
namentHch Zeitbestimmungen, welche von uns durch Um
standswörter ausgedrückt werden, von anderen durch Verben. 



Sprache und WirküoliliQit 23 

Commencer par, finir par, wo wir „zuerst" und „endHch" 
sagen, ähnHehe griechische Worte, wo wir „immer", wo'wir 
„zufälHg" sagen würden, bezeichnen wir gewöhnhch ab Über
setzungsschwierigkeiten. Jede Ubersetzungsachwierigkeit aber 
ist ein kleiner Beweis dafür, daß Denken oder Sprechen der 
überall gleichen WirkHohkeitswelt nicht entspricht. 

Dazu kommt, daß die Umstandsworter und Vonvörter 
gewöhnHch umgeformte Dingwörter sind, daß sie also auf 
eine Zeit zurückweisen, in welcher die Kategorie des Ver
hältnisses noch eine Kategorie des Dings war. Unser deutsches 
„trot?/' wird als Adverbium schulgerecht mit dem Genitiv 
verbunden; wer Sinn hat für seine dingHche Bedeutung, 
wird es den Dativ „regieren" lassen. Dahin gehört es auch, 
wenn z. B. im Russischen Ortsverhältnisse durch den Kasus 
dea Dingworts allein bezeichnet werden, während wir Vor
wörter dazu brauchen. Was sich spiachhch in Adverbien und 
Präpositionen geschieden hat, das würde man in der Wirk
licbkeitswelt gar nioht trennen können; und es ist auch von 
Natur gar nicht sprachHch geschieden, nur die griechischen 
Grammatiker und ihre Nachfolger haben es getan. Sowohl 
bei dem vorgrammatiachen Homeros als bei den außer
grammatischen Chinesen gibt es Worte, von denen niemand 
sagen kann, ob sie Adverbien oder Präpositionen sind. 

Ja selbst die scheinbar imentbehrHchen Negationswörter 
sollen nicht in jeder Sprache vorhanden sein. Wenigstens 
lassen Formen des Finnischen und Spuren im Ungarischen 
vermuten, daß diese Sprachen die Negation nicht ab etwas 
Subjektives auffassen wie wir. Es scheint, daß der Finne 
anstatt „ich gebe nicht" sagen muß: „ich bin ein Nicbtgeber". 
Ich drücke mich so vorsichtig aus, weil solche spraohvei^lei-
chende Studien — wenn man nicht etwa alle Sprachen spricht 
— niemals Sicherheit geben, immer an den Ubersetzungs-
schwierigkeiten scheitern müssen. 

Die Sprachwissenschaft gerät also auf ihren Wegen zu Spraoh-
folgendem sinnlosen Ejeialauf des Denkens. Die Logik ^^^^^ 
habe zehrt Kategorien oder Redeteile anzunehmen, weil sie 
sich in den Sprachen nachweisen Heßen, 1. Substantiv, 
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2. Adjektiv, 3. Verbum, 4. Adverb, 5. Präposftion, 6. Pro
nomen, 7. Zahlwort (der Artikel soll entweder Pronomen 
oder Zahlwort sem, ist aber nn Deutschen z. B. gewöhnHch 
keines von beiden), 8. N^ation, 9. Partikel, 10. Konjunktion. 
Die Logik verlange es der Sprache wegen. Aber nur selten 
komme eine Sprache diesem Ideale nach. Gerade unsere 
mdogermanischen Sprachen hatten ursprüngHch keine Prä
positionen; und selbst richtige Adjektive sind nicht immer 

Ohme- nachweisbar. Im Chinesischen ist nicht einmal das Verbum 
"°°'' vom Substantiv sicher geschieden; das Wort „der Rücken" 

kann auch „den Rücken kehren" oder „auf dem Rücken 
tragen" bedeuten. Und ich mache für diesen ganzen Abschnitt 
ein für allemal darauf aufmerksam, daß dieses „Bedeuten" 
einen fabchen Begriff hineinträgt. Erst in der Übersetzung 
gehen die Bedeutungen auseinander. Es ist aber dieselbe 
Impertinenz, mit welcher der Vankee auf den eingewanderten 
Chinesen- herabblickt, weil der Chinese anders geschützte Augen 
hat oder eruen Zopf trägt oder kein Christ ist oder an seiner 
Kleidertracht festhält oder eine andere sexuelle Scham besitzt 
oder weil er bedürfnislos ist — es ist dieselbe Impertinenz, 
wenn wir die chinesische Sprache verachten um solcher Be
sonderheiten willen. Vielleicht ist die Kategorie des Verbums 
nur dadurch entstanden, daß wir Wirkungen und Zustände der 
Dinge mythologisch mit unserem vermeintHchen Willen, mit 
unseren Stimmungen gleichgesetzt und dafür (wie für andere 
Gottheiten) besondere Namen erfanden haben; vielleicht steht 
das Chinesische ohne Verbum der WirkHohkeitswelt näher. 

Die Auffassung, daß die flexionslose chinesische Sprache, 
welche w^en der Einsilbigkeit und Starrheit ihrer Worte 
so lange für den Typus der primitivsten Sprachen gehalten 
wurde, im Gegenteil eme höchst abgeschliffene Sprachstufe 
daisteUe, daß die englische Sprache mit ihrer Tendenz, die 
Bildungssilben zu vernichten, einer ähnlichen Abgeschliffen-
heifc zustrebe, diese Auffassung scheint schon vor mehr ab 
vierzig Jahren von dem Engländer Edkins ausgesprochen 
worden zu sein. Lepsius und Friedrich Müller sind zu ähn-
Hchen Ergebnissen gelangt. 
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Es ist überhaupt ein eigen Ding um die chinesische Sprache, 
Wenn die Formen oder Kategorien Bedingung eines logischen 
Sprechens oder Denkens wären, so müßte das chinesische 
Volk tief unter den Kaffem, den Bantu und anderen so-
genaimten Wilden stehen. Nun aber stimmen aUc Berichte 
darin überein, daß die Chinesen zwar seit langer Zeit stehen 
gebHeben sind, daß sie aber früher mit eben dieser Sprache 
— man kann wohl sagen —• an der Spitze der Zivilisation 
marschierten. Und was ich avs Übersetzungen von der chi
nesischen Literatur kenne, das scheint mir aUerdings mit 
den besten semitischen und indogermanischen Büchern über 
ReHgion und Philosophie etwa gleichwertig zu sein, wenn ich 
nur die erkenntnistheoretischen Schriften der letzten Jahr
hunderte ausnehme. In seinem wurzeHsoUerenden Chinesisch 
hat Konfutse nicht minder weise gesprochen oder geschrieben 
als die Verfasser der Veden, des Alten und Neuen Testaments, 
des Koran in ihren flexionsreichen Sprachen. 

Nun ist das moderne Chinesisch übrigens etwa vom 
Deutschen gar nicht so arg verschieden. Auch dort hat jede 
I^ndschaft ihren eigentümHchen Dialekt, auch dort gibt es 
eine gemeinsame Sprache aUer Gebildeten, wohl ein Beamten-
chinesisch, Als ob unser gemeinsames Hochdeutsch nicht 
auch ein Kanzleideutsch gewesen wäre, bevor es unser Bibel
deutsch wurde! Da spricht man aber immer von dem chine-

1 alten StU, dem „kü wen", das sich von der Umgangs-
i wesenthch unterscheiden soll. Aber auch wir haben 

n Stil im Jargon der Prediger und in der Gc-
, auch wir haben die altertümehiden Romane 

von Gustav Freytag, auch wir hören bei Reichstagseröffnungen 
und Grundsteinlegungen, auch wir hören von Eichard Wagner 
und seiner Schule kü wen, bewußte Archaismen, die der ein
fache Mann nicht versteht. Und neuere Kenner des Chine
sischen erklären ausdrückhch, daß das Verhältnis des kü wen 
zur Uir^angssprache nicht viel anders sei ab bei uns. 

Ich werde behaupten und werde es bis zur Ermüdung 
wiederholen, daß auch in unseren Sprachen nicht die Worte 
den Satz oder den Gedanlien erklären, daß vielmehr der Ge-
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danlre odör der Satz seine Worte erklärt. Ich will damit 
lehren und beweisen, daß alle Grammatik mit ihrer Satz
bildung, aber auch aUe Logik mit ihrer Schlußbilduug die 
Wirklichkeit buchstäbHch auf den Kopf steUt, auf das Gehkn, 
auf die Sprache. Diese Lehre mderspricht (und muß wider
sprechen) so sehr unserer Gehirngewohnheit, daß darüber 
zumeist der Leser seinen Kopf oder sein Gehirn oder seine 
Sprache schütteln wird. Und doch hat Konfutse seine Weis
heit (die freiHch nur Ethik war) in einer Sprache geschrieben, 
in der zugestandenermaßen der Satz das Wort erklärt. Denn 
wie soU ich es anders nennen, wenn ich erfahre, daß im klas
sischen Chinesisch die sogenannten Wurzeb. aneinander gefügt 
werden ohne jede Flexion und so der Sinn der Teile erst aus 
dem Shm des Ganzen hervorgeht? Und unsere Flexions-
spracbe, welche anstatt „Minister Dienst Fürst" oder „Leiten 
Dienen Herrschen" so viel bequemer sagt „der Minister dient 
dem Fürsten" ^ unsere Sprache ist nur bequemer, hand-
Ucher, angepaßter: klüger ist sie nicht. Unser Stiefel schmiegt 
sich dem Fuß weicher und genauer an als der Kommißstiefel, 
den sich der Rekrut erst nach seinem Fuß zurecht treten muß, 
aber organisch ist auch unser elegantester Damenstiefel nicht. 
Es ist und bleibt fremdes Leder. 

Daß daa moderne Chinesisch langsam dazu gekommen 
iat, diese unbequeme Denlc- oder Sprechweise durch allerlei 
Formwörter zu verflüssigen, während unsere Sprachen (wie 
das EngUache beweist) dahin streben, die Formen zu verHeren, 
eckiger, chinesischer zu werden, •— das sollte uns wieder vor 
indogermanischem Hochmut bewahren. 

Auch die strenge Ordnung der logischen Redeteile, z. B, 
von Subjekt, Prädikat ujid Objekt, wie sie den Chinesen beim 
Verständnis seiner Satzhlöcke unterstützen soll, ist weder 
dem Chinesischen eigentümlich noch eine Notwendigkeit für 
solche flexionslose zyklopische Sprachen, Freie Wortatellui^ 
(wenn ich von der für mein Gefühl unerträgHchen Freiheit 
der latemischen Dichter, besonders Ovids, absehe) besitzen 
nicht nur das Griechische und Deutsche mit ihren reichen 
Formen, sondern auch das formlose Englisch, die Franzosen 
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jedoch mit ihren armseligen Formen (namentlich in der Dekli
nation) sind an eine chinesische Wortordnung gebunden. 

Ea kann nicht wahr sein — ich verstehe kein Chinesisch 
und folge hier nicht immer den Anschauungen, aber den 
Mitteilungen von Gabelentz — es kann nicht wahr sein, daß 
der Chinese durch die Ordnung seiner Wurzelblöcke erat die 
grammatikalische Bedeutung und dann den Sinn der Worte 
erfahre. Was geht den Chinesen die Lokalgrammatik der 
Europäer an? Und auch wir, was hüft uns die Grammatik? 
Ein Schuhleisten ist sie uns, um unbequeme Stiefel aufzu
schlagen, nicht mehr, „Holzbirnen schmecken schlecht"; 
versteht der emfaehe Mann diesen Satz darum irgendwie 
weniger, weil er nicht weiß, ob „schlecht" Adjektiv oder Ad
verb ist? Und wenn wir „Holzbirnen" s j ^ n oder „Arbeiter
versicherungsanstalt", wissen wir dann besser ab die Chinesen, 
ob die einzelnen Blöcke so zusammengesetzter Worte Sub
stantive, Verben, Adjektive oder sonst etwas sind? 

MiateU sagt (Typen des Sprachbaus 180): „Für die sichere 
Auffassung chinraischer Texte sei die Grammatik ebensowenig 
ab irgendwo sonst ausreichend; genaue lexikalische Kenntnis 
und überhaupt Vertrautheit mit dem chinesischen Geiste 
müssen sie unteistützen"; da hat MisteU den Schlüssel schon 
in der Hand, ebenso wie Gabelentz, um das Tor zu meiner 
Lehre aufzuschließen; nur daß er den Schlüssel vor lauter 
Gelahrtheit nicht zu gebrauchen wagt. Lexikalbche Tatsachen 
und den Geist eines Volkes muß man kennen, um seine Sprache 
zu verstehen, in Paris und London und Deutschland, wie in 
China. Wörterkenntnis aber muß Sachkenntnis sein, sonst 
ist sie blödsinnig. Wer abo eine Sprache verstehen wiU, 
wer Erinnerungen mit anderen Menschen austauschen will, 
der muß mit diesen anderen erst gemeinsame Erinnerungen 
an eine gemeinsame WirkHohkeitswelt besitzen. 

Ich Hebe meine deutsche Sprache, wie der Araber sein ver-
Pferd Hebt, ganz so, und ich habe hell auflachen müssen, ^̂ "̂aer 
gemein wie aUe, ab ich chinesische Schauspieler ihre Sprache sprachen 
gackern hörte. Aber mit Besinnung soUte man auf keine 
Sprache herabsehen, weil aie andere Formen hat ab die unsere. 
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Auch die achHtzäugige Chineain kriegt gesunde Kinder, Und 
das Chinesbche iat ebenso witzig wie das Deutsche, wenn es 
hypothetische Sätze auch in der Form von Fragesätzen aus
drückt, wenn es anstatt „Wenn es trocken iat, machen wir 
eine Regenprozession" sagen kann; „Ist es trocken? Machen 
wir eine Regenprozession!" Alle Hypothesen sind Fragen, 
aUe guten Hypothesen siud gute Fragen. 

Und das Chinesbche ist noch witziger, weil es „Spreeben" 
für einen abstrakten, ausgeblasenen Begriff hält und wohl 
darum ein Dutzend verschiedener Ausdriicke dafür bat. 

Auch im Magyarbchen scheint das Verbum sich unserer 
philosophischen Grammatik nicht fügen Zu wollen, was die 
Magyaren nicht hindert, indogermanische Völker und Semiten 
zu beherrachen. Es kann ein imd dasselbe Wort den ver
kaufenden Menschen und die verkäufliche Ware, wieder ein 
Wort den Totengräber und den Begräbnisplata bezeichnen. 
Und die Leute verwechseln die Dinge dennoch nicht. 

Den semitischen Sprachen rühmt man nach, daß sie 
allein außer den unseren ein richtiges Verbum besitzen. Man 
ist stolz darauf, da und dort; ab ob ein Vierfüßler stolz auf 
seine vier Füße wäre und glaubte, er könnte den Adler einholen, 
weil der Adler nur zwei Beineund dazu zwei armseHge Flügel 
habe. Das stattHche semitbche Verbum iat aber so vordring
lieh, daß es immer an der Spitze des Satzes stehen will, wo 
unsere philosophische Graromatik das Dingwort, das Subjekt 
ver la i^ . Und mit einer so verkehrten Satzbildung war 
man imstande, das alte Testament und den Koran au schreiben 
und sogar Handel zu treiben. 

Was nun unsere indogermanischen Sprachen betrifft, so 
sind die Gelehrten gewohnt, sie zu rühmen und den hohen 
Stand unserer Kultur nicht zuletzt auf den Erkenntnbwert 
dieser Sprachen zurückaufiihren. Jedem Narren gefällt seine 
Schellenkappe; den Griechen waren die Inder, die Römer 
und die Deutschen Barbaren; die Römer verachteten die 
ganze Welt und duckten sich nur vor den besiegten Griechen, 
weil sie deren Sprache brauchten. Den Reformatoren und 
vielen ihrer Nachfolger galt das Hebräische für die erste Sprache, 
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für die Sprache Gottes, weil sie aie für ihre Bibelstudien lernen 
mußten. Den Juden und Arabern waren und sind alle Frauken 
Gojim, Gesindel, solange sie ihre Begriffe nicht in sieh auf
genommen haben. Und wir nennen Inder, Griechen, Römer 
und uns die ersten Kulturvölker, weil wir, das heißt unsere 
Gelehrten, den Zusammenhang unseres Spracl^chatzes oder 
unseres geistigen Erbes nacbgewiEsen haben. Dabei wird 
zweierlei übersehen. Erstens, daß es unter den indogerma
nischen Völkern auch vollkommen unziviHsierte gibt, und 
aweitens, daß der Reichtum unserer Sprachen nicht ein Grund, 
sondern eine Folge der „Kultur" sein dürfte. 

Als besonderer Vorzug der indogermanbcben Sprachen Meta-
•wird es empfunden, daß sie ihren Dingworten ein bestimmtes P^""^ 
Geschlecht verHehen haben. Eine Schönheit mag es sein, 
wenn wir auch über Sprachschönheit so wenig urteilen können, 
wie über T'ier- oder Pflanzei^chönheit; den Vorzug sehe ich 
nicht. Uns ist der Mond männlich, die Sonne weiblich, den 
Romanen umgekehrt, und dem Kalender ist es gleichgültig. 
Wohl aber mag die Entdeckung, daß Sprachen mit starkem 
Geschlechtssinn auch gut entwickelte Verbalformen haben — 
ich weiß nicht, ob man diese Beobachtung schon ein G^eta 
genannt hat — verraten, was bei der Gesehlechtsfrage in die 
Augen zu springen scheint, daß nämHch derselbe künst
lerische, phantastisehe Geist, der Gescblechtsstimmung in 
die Dinge hinein verlegt, eben auch — wie schon oben gesagt 
ist — auch den menschHchen Willen unter dem Namen Verbum 
in die WirkHchkeit hinein träumt, daß also die indogerma
nischen Sprachen sich besonders gut zum Kunstmittel eignen, 
weil sie nicht nur in ihrem Stoff, das beißt in ihren Worten, 
sondern auch in ihren Formen ganz ausgezeichnet lebhaft 
metaphorisch sind. 

Daß Sprachen außer in ihrem Stoff auch noch in den 
Formen metaphorisch sein können, darf aber nur den über
raschen, der nicht mit mir dazu gelangt ist, einzusehen, daß 
alle Sprache Nichtwissen bt , alle Sprache ihrem Wesen nach 
bildHch, metaphorisch sein muß. Daß die Kategorie Verbum 
oder Handlung eine Metapher bt, ist aber leicht einzusehen; 



30 !• Was ist Sprachwissenschaft? 

es mag ab Brücke dienen zu der Einsicht, daß auch die Kate
gorien „Ding" und „Eigenschaft" im Grunde nur Metaphern 
imseres Nichtwissens sind, daß also auch die Formen des 
Substantivs und Adjektivs nur bildlich zu verstehen sind: 
(Vgl, mein „Wörterbuch der Philosophie", Art. S u b s t a n 
t i v i s c h e W e l t . ) 

Aus dem Persbchen kann man sogar ein Beispiel dafür 
beibringen, daß die Grammatik Metaphern für das Leben und 
den Tod zu bilden gewußt hat, wie sie es übrigens auch in 
slawbchen Sprachen und im Spanischen versucht. Von ähn-
Hchen Erscheinungen in amerikanbchen Sprachen nicht erst 
zu reden. Im Persbchen wurde der Plural für Unbelebtes 
anders gebildet, als für Belebtes und Vernünftiges. Der 
Plural für Vernünftiges und Belebtes aUein endigt auf an. 
Und nun ist es ganz tj'pisch für die Geschichte der Sprachen 
(die ihre Worte wie Scheidemünzen entwerten läßt), daß 
diese Pluralendung für Vernünftiges ruhig da angewandt 
wurde, wo em Poet z. B. eine Blume beseelen woUte. Bei 
Firdusi kommen Rosen und Narzissen schon mit der Endung 
des Vernünftigen vor (Nargban), bb dann später die Metapher 
ihren Wert ganz verlor und zur toten Form wurde. 

Die Sprachwissenschaft ist aber leider nicht aUein eine 
Wbsenachaft der Sprache, sondern auch eme Wissenschaft 
in Sprache. So kommt sie zu der traurigen Aufgabe, die 
Fehler der Sprache zu potenzieren. Wenn alle Sprache 
daran scheitern muß, daß sie die Wirkhchkeitswelt nur 
klassifizieren kann, anstatt sie zu begreifen, so gibt sich 
ihre Wissenschaft nur zu sehr damit ab, die Formen der 
Sprache zu klassifizieren, anstatt sie zu begreifen, was dann 
freiHch auch schon lachende Erkenntnb der WirkKchkeits-
welt wäre. 

WoUte Sprachwbsenschaft solche Erkenntnis werden, so 
mußte sie die Worte behandeln, wie die Nationalökonomie 
die Münzen und andere Werte nimmt. Ab Mittel des Bedürf-
mssea, dea Interesses, Interesse oder Aufmerksamkeit hat 
die Sprachwissenschaft entstehen lassen; Interesse oder Auf
merksamkeit hat sich die Sprache geschaffen. Wir wissen. 
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daß von unserem Interesse die Gedächtmase abhängen. Abo 
auch die Summe der Ge^chtnisse, die Sprache. 

Wenn ich mich nach einem Beispiel umsehe, um au zeigen, 
wie 'sehr es das Interesse bt, was den Sprachschatz häuft, so 
finde ich nichts Besseres ab die Armut oder den Reichtum 
einer Bantusprache, welche — wenn ich die Mitteilung recht 
verstehe — die Mehrzahl „Väter" nicht besitzt, dafür aber 
besondere Amdrücke für: mein Vater, dein Vater, sein Vater, 
Wenn jemand also von seinem Vater spricht, so muß er 
dort ein anderes Wort gebrauchen, ab wenn er zu seinem 
Bruder von dessen Vater (abo bei uns von derselben Person) 
spricht. 

Wie aber, wenn die Bantukaffem gar kein Gewicht legten 
auf den B^riff „Vater"? Wie wenn ihnen z. B. die Mutter 
das allein Gewbse und darum das aUein Merkenswerte, Redens
würdige wäre? 

Wenn wir aufmerksam suchen, so werden wir selbst 
für einen so wilden Sprachgebrauch bei uns eine Analogie 
finden. 

Eine Schafherde interessiert einen Bauern gar sehr auf ihre 
Vermehrung hin. Aber im Widder wird er nur die Zeugungs
kraft beachten, nicht die Vaterschaft; er kann und wird nie 
von I^mmvätem sprechen. Von Mutterlämmem, von Mutter-
Bchweinen, von Muttertieren spricht er aber wohl, weil die 
Mutteischaft ihn allein interessiert. 

IL Aus der Oescliichte der SprachTrissenschaft 

Ab das Naivste an der ganzen bihlbchen Legende von der 
Spraehsehöpfimg, die doch noch immer zitiert wird, b t es mir 
stets erschienen, daß die Sprache da älter b t ab der Mensch, 
weil sich doch der Hebe Gott gleich am ersten Schöpfungstage 
einer gesprochenen Zauberformel bedient hat. „Er sprach, 
es werde Licht." Übrigens b t es, wenn diejenigen, welche 
eine ursprüngHche Einheit der Sprache für alle Menschen 
behaupten, sich auf die Bibel berufen („Und die ganze Erde 
hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte") nicht 
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minder lächerHoh, ab wenn man sich zu Beweben für die Ent
stehung der Kometen auf die Legenden eines Indianeratammes 
berufen wollte. 

Ab die Inder Sprachwissenschaft zu treiben begannen, 
wurden aie durch die Umstände, insbesondere durch den ver
alteten Zustand ihrer kirchHchen Texte, zunächst auf die 
Wortbildimg geführt, dann erst auf den Laut- und den Be
deutungswandel, Die griechbche Sprachwissenschaft folgte 
auf die IdndHche Metaphysik der Griechen, kümmerte sich 
zunächst um die logischen Verhältniaae der Wortarten und 
schuf ao die Spraehlogik, welche wir noch heute Grammatik 
nennen. Ab in neuester Zeit die Sprachwbaenschaft wieder 
aufgenommen wurde, lagen für die Sprache wie für andere 
Kulturerscheinungen schon weiter zurückreichende literarbche 
Denkmäler vor, und die Sprachwbsenschaft konnte zugleich 
hiatorbch und vergleichend werden. Weil nun ein ZufaU 
(die englbche Herischaft über indbche Völlcer mtrolich) die 
Aufmerksamkeit dieser hbtorbchen und vergleichenden Spraoh-
wissenacbaft auf die Sprache der Inder lenkte und so auch 
deren alte Grammatik ans Licht brachte, wurden die Beob
achtungen des ältesten Laut- und Bedeutungswandeb neu 
entdeckt und mit den logbchen, historischen und vei^leichen-
den Versuchen verbunden. Aus diesem Gembch besteht die 
gegenwärtige Sprachwbsenschaft, die so überi'eich b t an 
hübschen und überraschenden Laut- und Wortgeschiehten, 
die aber der Beantwortung der letzten sprachhohen Fragen 
auch nicht um einen Schritt näher gerückt bt . Alle Versuche, 
die ungeheure Menge von Tataachen für eine Erkenntnb 
des Ursprungs von Sprachen und Völkern zu verwenden, smd 
nur Belustigungen des Veratandes und des Witzes. Und die 
Sprachwbsenschaft kann gar nichts Besseres tun, ab die 
alten Fragestellungen entschlossen aufzugeben und sich selbst 
ab eine Hilfadisziplin der jüngsten aller Wissenschaften zu 
betrachten, ab die wichtigste Quelle der kaum noch begonnenen 
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Der Wortaberglaube b t ganz gewiß eine notwendige Folge Katagorie 
der menschHchen Denkwebe. Tiefer ab die anderen Kate- .̂̂ '̂̂ ^ 
gorien des Veratandes, durch wekhe wir nach Kant die Weit 
zu betrachten gezwungen sind, steckt im menschlichen Gehirn, 
was ich die Kategorie des Wortes nennen möchte. Denn das 
sogenannte Denken ist an das Wort, ab das einzige Merk
zeichen aller Erinnerungen, unlösHch gebunden (vgl. Bd. I ^, 
S. 155 ff.). 

Der Wortaberglaube ist unausrottbar. Der Beweb dafür ist 
leicht zu führen. Die Kraft eines einzelnen Menschen reicht 
nicht aus, um die vielen Tausende von Worten n a c h z u 
p r ü f e n , in denen er sein gebtiges Erbe, den Schatz aller 
Erinnerungen seiner Vorfahren, das heißt die zusammen
fassenden Merkzeichen von Billionen von Empfindungen 
empfangen hat. Was der einzelne aber nicht selbst, das heißt 
an seinen eigenen Empfindungen nachgeprüft hat, das nimmt 
er auf Treu und Glauben hin; er muß also damit rechnen, 
daß er ungezählten Aberglauben mit in Kauf genommen hat. 
Auch der freieste Forscher kann sich vom Wortaberglauben 
nicht befteien, weil er nur auf dem engen Gebiete seiner 
eigenen Beobachtungen von seiner Sprache sagen kann, daß 
sie s e i n e Sprache sei. Dieses ganze Buch b t der Befreiung 
vom Wortabei^lauben gewidmet, und dennoch wimmelt es 
ganz gewiß von Wortgespenstem, an deren relativen Wert ich 
irrtümHch geglaubt habe. 

Viel brutaler und naiver noch ist der religiöse Aber
glaube an die Macht des Wortes, wie er noch heute in den 
Besprechungen der Kurpfuscher und der Graundbeter nachweb-
bar b t . Die Inder waren darin noch konsequenter, da sie im 
Worte (väk, lat, vox) eine Gottheit erhHckten. Der Donner 
(das Wort oder die Sthnme v-ar' i|ox7|v) war die Ursache 
des Regens, Es finden sich in den indbchen Liturgien Stellen, 
aus denen der vielgedeutete, eigentHch bedeutungslose Anfang 
dea Johannesevangeliums „Im Anfang war das Wort" einfach 
her üb ergenommen zu aein scheint. 

Die Personifikationslust der Inder bHeb bei der Vergött
lichung des Wortes nicht stehen. Auch die Bedeutung des 

Manthne r , Beitrügo zu cinor Kiitilt iler Sprache, 11 ^ 
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Wortes, der Gedanke (manbhä), wurde zur Gottheit, wobei 
freilich nicht zu vergessen bt, daß die Alten, Inder wie 
Griechen, noch nicht abgerichtet waren, ihre Götter immer 
feierlich zu denken. Und wenn die griechbche [louoa wirk-
Hch identisch b t mit dem manbhä, wenn musa Gedanke oder 
Lied bedeutet, so wäre es ganz hübsch .anzunehmen, daß 
Homertra noch eine ganz reaUstbche, unheilige Nebenvorstei-
lung dabei hatte, wenn er sein Gedicht anfing; „Nenne den 
Mann mir, mein Lied." 

SMskrit j)xe alten Sanskritgrammatiker scheinen an einem tieferen 
Eindringen in die Sprache hauptsächlich durch zwei Um
stände verhindert worden zu sein; so unsicher ich mich auf 
diesem Boden bewege, möchte ich die Bemerkungen nicht 
unterlassen, weil der Einfluß dieser alten vaiyäkaranaa auf 
unaere Sprachwissenschaft ao mächtig geworden bt . 

Zunächst war den indbchen Erklärem der Veden ebenso 
etwa wie den früheren orthodox jüdbcheu Erklärern der 
Bibel der Urtext ab die Götteraprache (daivi väk) heilig und 
unantastbar. Bei Indern und Juden war die ganze spraoh-
Hche Beschäftigung teib praktisch, teib abergläuhbch, nie
mals aber eigentHch wbsenschaftUch. Für den praktbchen 
Zweck wie für die religiöse Scheu war die AubteUung von 
letzten Formen der Sprache, der berühmten Sanakrit^vurzeln, 
ganz natürhch, Unbegreiflich b t es nur, wie gläubig ^ e 
moderne Forachung dieaes Wurzelwerk sich „methodbch" 
aneignen zu müssen glaubte. 

Sodann aber hatten die alten Grammatiker eine bescheidene 
Arbeit zu lebten, die man wirklich heutzutage nicht mehr 
so sehr anstaunen sollte. Die Bezeichnung vaiyäkaranas auf die 
Grammatilier b t ganz wörtlich zu nehmen; das Wort bedeutete, 
was Tivir heute vornehm Analyse nennen, was aber ein&icher 
Trennung, Auflösung in die Bestandteile genannt werden 
könnte. Ich stelle rnir die unmittelbare Au%abe der alten 
Vedenerklärer so vor, daß sie die durch die Schrift versteinerte 
Sprache eines Geschlechts, welches ein%e Jahrhundei-te vor 
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ihnen gelebt hatte, auszudeuten hatten. Wären die alten 
Texte nicht zufällig durch die damals verhältnbmäßig neue 
Erfindung oder Einführung der Schrift fixiert worden, ao 
hätte sich wohl das alte Sanskrit langsam zugleich mit dem 
Volke verändert, und eine indbche Philologie wäre nicht 
entstanden. Nun gab es aber einen Unterachied zwischen dem 
Sanskrit der Grammatiker — mag dieses auch damals bereits 
eine tote Sprache gewesen sein — und dem Sanskrit der 
Veden. Die erste Arbeit bestand abo darin, in den Texten, 
welche unpraktbcherwebe nicht einmal die Worte trennten, 
die einzelnen Worte auseinanderzuhalten und innerhalb der 
einzelnen Worte die Formsilben von der sogenannten Wurzel 
zu trennen. Nun denke man sich, unsere ganze neue Sprach
wbaenschaft wäre unter Indern betriebsam; ivir wären Inder 
und hätten zufälHg Kenntnis erhalten von mittelhochdeutschen 
Testen und mittelhochdeutschen Grammatiken, wären aber 
übrigens ohne jede Kenntnis der alten indischen \md der 
griechbchen Sprachzergliederung. Dann wäre uns die immer
hin bescheidene Tätigkeit der ersten Erklärer des Mittelhoch
deutschen ein Wunderwerk, dann wäre ujis überdies das Mittel
hochdeutsche höchst wabrscheinHch zur heiligen Mutter aUer 
indoeuropäbchen Sprachen geworden. 

Die größere Reichhaltigkeit der indbchen Grammatiken Wort-
— ich kenne nur das Werk des Pänini — beruht hauptsächHch """̂ ĝ ff ̂ ' 
auf dem Umstände, daß die Inder außer den Formen, welche 
wir grammatbeh zu nennen gewöhnt sind, auch das große 
Gebiet der Wortbildung unter Regeln zu bringen versuchten 
und bei der einfachen Bauart ihrer Sprache auch halbwegs 
unter Regeln bringen konnten. Wir wbsen, was es überall 
mit diesen Regeln und Ausnahmen und mit den Ausnahmen 
von den Ausnahmen auf sich hat. Es b t das Bestreben des 
architektonischen Menschenverstandes, Ordnung zu bringen 
in den freien Sprachgebrauch. Auch für uns ist jede Flexions
form jedes Verbums ein besonderes Wort. Es ist nur aus 
praktischen Gründen zufällig so geworden, daß die Ableitungen 
„Mörder" und „Mord" in unseren Wörterbüchern besonders 
verzeichnet stehen, daß aber Ableitimgen vom Verbum „mor-
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den" wie „mordetet" als selbstverständHch der grammatischen 
Kenntnb überlassen bleihon. Es ist zwar die Bedeutung 
der Tempusformen, der Moduaformen und der Kasusformen 
nicht entfernt so gleich oder auch nur so ähnlich, wie es nach 
den Behauptungen der Schulgrammatiken scheinen sollte, 
aber immerhin muß zugegeben werden, daß die Elexionsformen 
des Verbums und des Nomens wenigstens äußerHch regel
mäßiger sind ab die Formen, durch welche z, B. vom Verbum 
oder vom Nomen neue Hauptwörter gebddet werden. Der 
Sprachgebrauch, welcher so ungleich Morder aus morden, 
Drucker aus drucken, Schlosser aus Schloß, Tischler aus Tisch 
werden läßt, scheint sich über eine Grammatik der Wortbil
dung lustig zu machen. Das alte Sanskrit war auch in dieser 
iBeziehung noch regelmäßiger entstanden, und so erklärt sich 
dieser Unterschied zwbchen den mdbchen und den europäischen 
Grammatiken. 

Die alte griechische Grammatik wagte sich nach einigen 
verunglückten etymologischen Versuchen an die Regeln der 
Wortbildung gar nicht heran. Sie behandelte fast ausschHeß-
lich — immer in Konfusion mit der Logik — die Flexions-
lebre und quälte sich da mit Regeln und Ausnahmen und Aus
nahmen von Ausnahmen. Den Wortschatz der Muttersprache 
nahm man ab ein Gegebenes und Bekanntes, nachdem man 
die LächerHchkeit der naiven Etymologie zu ahnen angefangen 
hatte. Ab dann später die griechische oder die lateinbche 
Sprache ab eine fremde oder tote Sprache gelehrt werden 
sollte, fiel es gar keinem Menschen ein, den Sprachachatz mit 
der Grammatik zusammen zu lehren. Die Grammatik bHeb 
eine notdürftige Ordnung der Regeln und der Ausnahmen 
erater, zweiter und dritter Ordnung; auf eine Ordnung in der 
Wortbildung verzichtete man, indem man eben alle Bildungen 
des Sprachgebrauchs zuerat sachgemäß, dann alphabetisch, 
das heißt ungeordnet, in Wörterbüchern sammelte. 

Darin bestand nun die EigentümMchkeit der indbchen 
Grammatik, daß sie auch die Wortbildung in Regeln zu 
bringen verauchen konnte. Damit hängt es zusammen, daß 
die Inder wohl oder übel, der angestrebten Regelmäßigkeit 
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wegen, eine besondere Wortart der gesamten Sprache zu
grunde legten, bekanntHch das Verbum. Wir können es uns 
psychologbch (erkenntniatheoretisch liegt es anders) freiHch 
kaum vorsteHen, daß in Urzeiten der menachhchen Sprache 
die Worte etwas anderes bedeutet haben sollen ab Dinge, 
soweit nicht früher undifferenziert Ding, Bewegung und 
Eigenschaft zugleich bezeichnet waren. Doch für eme hübsche 
VorateUung von der Entwicklung der Sprache war nichts 
geeigneter als die Zurückführung des Sprachschatzes auf 
Verben und die Zurückführung aller Verben auf eine verhältnb
mäßig kleine Zahl von sogenannten Wirrzeln (dhatu). So wnrzein 
bietet die indische Grammatik für die Freunde einer sauberen 
Schablone eine geradezu ideale .4rbeit dar. Das Wörterbuch 
fällt einfach fort; es wird erst laugsam von Europäern aus den 
Quellen zusammengeateUt, weil man das Sanskrit eben mit 
der sauberen Schablone allein doch nicht lernen kann. An 
Stelle des Wörterbuchs gibt es eine kleine Reihe von Wurzeln, 
das heißt von Silben, welche offenbar den Kern abgeleiteter 
Worte büden, und von anderen Süben, welche man sich der 
Heben Schablone wegen ausgedacht hat. In der Herieitung 
der Worte aus diesen Wurzeln besteht die seit hundert Jahren 
so verherrHchte indbche Etymologie, Ich finde in dieser 
indbchen Etymologie, so gering meine Kenntnisse sind, sehr 
zahlreiche Ableitungen (z, B, Agni — das lateinbche ignis —-
aus. beinahe ebenso vielen Verben, ab es Buchstaben hat), 
welche au Wahnsinn den berüchtigten Etymologien in Piatons 
Kratylos und bei Varro nichts nachgeben. Nur daß der 
indbche Wahnsinn jedesmal Methode hat, die schöne Methode 
der Wurzeln, 

Die Geschichte ihrer Sprache konnten die Inder unter 
solchen Umständen natürHch nicht weiter verfolgen ab bb 
zu ihren Wurzelgespenstern. Für die Laute ihrer gewordenen 
Sprache aber hatten sie ein sehr feines Ohr, das freiHch wohl 
zumeist wieder durch Aberglauben geschärft wurde. Wie die 
orthodoxen Juden heute noch glauben, daß ihre hebräbchen 
Gebete nur durch strengstes Festhalten an der traditionellen 
Melodik dio erforderliche Wirkung auf Jehovah ausüben, so 
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meinten auch die alten Inder, daß sie ihre Vedenlieder streng
stens nach der hergebrachten Betonung singen und sagen 
mußten. Diese Aufmerksamkeit nun führte dazu, jeden Satz 
mehr als eine Einheit aufzufassen, innerhalb welcher die Worte 
für Ton und Aussprache so aufeinander wirkten wie die ein
zelnen Buchstaben innerhalb eines Worts. Diese Aufmerksam
keit hat die europäbche Sprachwbsenschaft erat seit kurzem 
von den alten Indern gelernt. Man hat darauf unzählige 
niedliche Beobachtungen gesammelt. Und wenn man die 
Unzahl dieser NiedHchkeiten nicht mehr übersehen können 
wird, so wird man sie zu ordnen versuchen. Die Sprachwissen
schaft wird in solchen Büchern eine ungeheure Bereicherung 
erfahren. Tiefer in das Wesen der Sprache werden mecha
nische Beobachtungen und ihre mechanbche Gruppierung 
nicht führen. 

Die Überschätzung des Sanskrit, der Glaube daran, im 
Sanskrit die Ursprache gefunden zu haben, stand ungefähr 
in der geibten Blüte, ab die altindischen Grammatiken unter 
den europäischen Philologen bekannt wurden. Kein Wunder, 
daß man die GöttHchkeit des Sanskrit auf die indbche Sprach
lehre übertrug, daß man die Anregungen, welche die euro
päische Sprachwissenschaft von der so fremdartigen indbchen 
empfangen mußte, für die Lösung aller Rätsel hielt und das 
Sanskrit für Jahrzehnte die wisaenachaftHche Mode wurde. 

11 Auch bei den Griechen hat sich eine ernsthafte Grammatik 
an der Aufklärung eines heiHgen Textes entwickelt, an den 
Bestrebungen, die veraltete oder mundartHche Sprache des 
Homeros einem neuen Griechengeachlechte zu erklären. Ein 
Vorzug der Griechen vor den Indern und Juden war es, daß 
ihnen der homerische Text trotz aller Verehrung doch nichts 
abergläuhbch GöttHches war, daß sie den Urtext sogar — 
wer weiß in welchem Maße es geschehen ist? — verändern 
durften. Dagegen war die griechische Spracliwissenschaft im 
Keime verdorben durch den unseHgen, so häufig für philo-
sophbch ausg^ebenen Hang dieses Volkes, durch ihren Wort
aberglauben, ihre förmliche Besessenheit, das Abstraktum 
für die Quelle der konltreten Dinge zu halten, von denen es 



abstrahiert worden war. Auch die indbchen Grammatiker 
besaßen die architektonbche Neigung zu generalbieren; sie 
hatten eine Leidenschaft für knappe RegeHi; wenn es nur 
regend möghch war, brachten sie verschiedene Formen auf 
eine emzige, mid wenn es gar nicht mehr mögüch war, so 
t^ten sie es doch. Aber immerhin lag diesen phantastbchen 
Generalbationen eine genaue Beobachtung ihrer Götter-
spraohe augrunde. Die Griechen haben sich in ihrer klassisch
sten Zeit bei der WürkHchkeit überhaupt nicht aufgehalten. 
Wie die halb mythischen Philosophen der älteren Zeit die 
ganze Welt aus irgend emem Element heraus erklärten, wie 
Piaton keck die Einzeldinge aus ihren Ideen entatehen ließ, 
wie dann Aristoteles mechaniache Tatsachen aus der Form 
der Kreblinie erklären woUte, wie — um die Sache etwas tiefer 
zu fassen — die bb auf uns fortwuchemde Logik der Griechen 
Abstraktionen aus unseren D e n k g e w o b n h e i t e n zu 
bindenden G e s e t z e n des Denkens machte, so suchten die 
bedeutendsten Griechen den heimlichen Gesetzgeber, dem 
der offenbar vorhegende Sprachgebrauch gehorchte. Dies 
scheint mir der springende Punkt in dem langen Streite, ob 
die Sprache natürlich gebildet oder gesetzlich eingeführt sei. 
Die Erfinder der Logik mußten nach einem GSesetzgeber 
suchen. Diese Verquickung von Logik und Grammatik imd 
der aUen griechischen Wissenschaften zugrunde Hegende 
Sprachaberglaube haben sich zäh durch die Jahrtausende 
erhalten. Man achte doch darauf, daß z. B, noch Moliöre, 
wenn er sich in der genialen Schlußburleske dea „Eingebildeten 
Kranken" über die Ärzte seiner Zeit lustig macht (Opium 
faeit dormire . . . quia est in eo virtus dormitiva), immer noch 
die Arbtotehlier zweitausend Jahre nach Aristoteles parodiert 
und zwar mit einem Schlage ihre Logik und ihren Wortaber
glauben. 

So große Fortschrftte die grammatbche Erkenntnb der 
Sprache sodann, namentHch durch die Stoiker machte, so 
bHeb doch die Wortbesessenheit der Griechen in der Haupt
sache bestehen. Sie spricht sich sogar in dem Worte aus, 
das b b auf uns gekommen ist und das den in ihm Hegenden 
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falschen Smn noch heute nicht gänaHch verloren hat. Die 
Vorstellung, daß jeder Laut seine Bedeutung habe, daß dem
nach aus dem Lautbüde eines Wortes eigentHch seine Be
deutung hervorgehen müsse, führte die Griechen dazu, in 
den Lautgruppen, die sie zwar nioht „methodisch" auf Wurzeh, 
aber ebenso phantastisch wie die Inder auf andere Worte 
zurückführten, den wahren, e c h t e n Sinn (eTO|j.ov) zu suchen; 
und diese bb zum höchsten Blödsinn ausgebildete DiszipHn 
nannten sie Etymologie. 

Die Griechen der alexandrinbchen Zeit fanden die schönste 
Überemsthnmui^ vor zwbchen ihrer neuen Grammatik und 
ihrer nicht viel älteren Logik. Merkwürdig kann diese Über
einstimmung für uns nicht sein; denn in beiden Dbziplinen 
hatten sie doch nur einen und denselben Stoff, die Sprache, 
in Abstraktionen au%elöst. Logik und Grammatik unter
schieden sich bei ihnen nicht mehr als Begriff und Wort. Also 
eigentHch gar nicht, 

n- Weil den Griechen nur ihre eigene Sprache Gegenstand 
" der Beobachtung war, weil ihnen alle anderen Sprachen 

barbarisch, abo in jeder Beziehung wertlos erschienen, darum 
fiel für sie griechische Grammatik und Sprachwissenschaft 
vöüig zusammen. Und wie immer die Logik einer Zeit dem 
Stande der Sprachwissenschaft entspricht, so war die grie
chbche Logik nichts anderes ala griechbche Grammatik. 
Und diese griechische Grammatik, unter logischen Gesichts
punkten geordnet, b t im wesentHchen das, was heute noch 
die Jugend der oberen Zehntausend ab Logik lernen muß. 

Die neue' Sprachwissenschaft unterscheidet sich von der 
alten haupisächHch durch den Umstand, daß der Begriff der 
Barbarei immer seltener auf fremde Völker angewandt wud. 
Schon die Römer, welche den Begriff der Barbarei doch 
besaßen, nahmen die Griechen davon aus und dürften wohl 
auch z. B. die Ägypter nicht ab Barbare(i betrachtet haben. 
Im Mittelalter betrachteten die chrbtlichen Nationen ein
ander trotz aller ICriege lücht mehr ala Barbaren; die fremde 
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Sprache war nicht mehr entacheidend. Die Christenheit 
umschloß emen Bund von Völlcern, der erst die Nicbtchrbten 
ab wilde Völkerschaften ansah. In neuester Zeit gar (ich 
möchte diese Weltanschauung für Deutschland auf Georg 
Forster zurückführen) bemühen sich Reisende und Ethno
graphen, die Seele auch der sogenannten wilden Völkerachaften 
zu veratehen, und es wird nicht lange dauern, so wird man 
von „Wilden" ebensowenig sprechen, ab gebildete Leute 
heute von „Heiden" sprechen. Wenn irgendwo die Menschen
fresserei noch zu den reHgiösen Vorschriften gehört, so muß 
sich die Anthropologie mehr und mehr bemühen, diese Tat
sache zu beschreiten, anstatt sie moraHsch zu beurteilen. 

So gut nun die verachiedenen Völker sonst verachiedene 
Gewohnheiten haben, ao besitzen sie auch verschiedene Stile 
im Bau ihrer Sprache. Unsere Sprachwissenschaft hat auf
gehört, sich auf die Grammatili unserer Muttersprache zu 
beschränken. Wir wbsen jetzt, daß es Völker gibt, die in 
Sprachen reden oder denken, denen die ailerprimitivsten 
logischen Unterscheidungen fehlen, die z, B. keine Bezeich
nungen für Art und Gattung oder für die Wortklassen dea 
Dings und der Eigenschaft besitzen. Es gibt femer Sprachen, 
deren Verba Formen entwickelt haben, die sich ganz und gar 
nicht mit unserer logischen Grammatik decken, wir brauchen 
dazu gar nicht zu den Chinesen zu gehen; auch das slawbche 
Verbum besitzt Formen, z. B. für die Stärke der Handlung. 

Wir nennen diese Eracheinungen, über welche uns die spraoh-
neue Sprachwissenschaft au%eklärt hat, gern unlogisch. In "Jlaft 
WirkHchkeit ist aber unsere Logik stehen geblieben, während ""^ 
unsere Sprachkenntnb durch Sprachvergleichung unbefangener 
geworden b t . Wollen wir den'Fehler vermeiden, die Begriffe 
einer veralteten Logik irrtümHch in eine neuere Sprachwissen
schaft hineinzutragen, so müssen wir uns bemühen, auch die 
Denkgewohnheiten der verschiedensten Volker miteinander 
zu vergleichen. Und die Sprachwbsenschaft könnte sich 
gar kein höheres Ziel setzen ab den Versuch, eine vergleichende 
Logik aus sich selbst herauszubilden, die verachiedene Art 
möglichst genau zu beschreiben, in weicher sich die gleichen 



42 II- Zur Geschichte der SpracKwissonschaft 

Gedanken bei weit entlegenen VöUcern assoziieren. FreiHch 
würde sich bei diesem Versuche sofort heraussteUen, wie 
armseHg unaere Kenntnb von dem Wortschatze und der 
Grammatik der meisten Sprachen noch iat. Das Ideal einer 
vei^leichenden Logik wäre eine geordnete Sammlung der
jenigen Gehimgewohnheiten, in welchen die verschiedenen 
Sprachen die Erinnerui^en der Menschen und Völker fest
halten und zur Reproduzierung bereit legen. Es b t mir frag
lich, ob ein einzelnes Menschengehim imstande wäre, diese 
Arbeit zu leisten. Ist es schon schwer, außer in seiner Mutter
sprache noch in einer Sprache mit ähnlicher Logik denken 
zu lernen, so b t es vielleicht unausführbar, sich die Denk-
gewobnheiten etwa der Chinesen oder der Indianer wirldich 
bis zui' Gebrauchsfähigkeit anzueignen. Wahrscheinlich müßten 
daüu für jede Sprache andere Nervenbahnen (ganz abgesehen 
von dem verschiedenen Sprachmaterial) eingeübt werden. 
Wenn aber auch die Wbsenschaft der vergleichenden Logik 
es niemab über kümmerUche Anfangsgründe hinausbringen 
soUte, so kann doch nicht mehr bezweifelt werden, daß unsere, 
auf dem Satzgebilde der indoeuropäbchen Sprachen auf
gebaute Logik nicht die einzig mögHche Logilc bt. 

1- Das Christentum hat von seinen ersten Anfängen an das 
. unleugbare Verdienst gehabt, den beschränktesten Barbaren-
• begriff über Bord zu werfen. Wohl gemerkt, das Christentum, 

bevor es offiziell wurde. Die Hierarchie des offiziellen Ghrbten-
tums freilich hat es von Kaiser Konstantin bis zum heutigen 
Tage mit den Mächtigen gehalten. In seinen Anfängen aber 
war daa Christentum die ReHgion derer, die gar nichts anderes 
hatten, keinen Besitz und kein Vaterland, abo auch keine 
Hausgötzen und keine Lokalgötter. Der Pöbel hatte das 
Chrbtentum angenommen; eine theologbche Schöpfung ist ea 
zuerst nicht gewesen. Den chrbtUchen Genossen des dritten 
Jahrhunderts war keine VöUcerschaft zu verächtlich, keine 
Sprache zu schlecht für die Propaganda, Die Gleichheit 
der Menschen vor dem Vater im Himmel Heß auch die Völker 
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und ihre Sprachen gleichberechtigt scheinen. Aus Barbaren-
spracben holten sich die Genossen ihren Glauben, in anderen 
Barbarensprachen wurde er weiter getragen. Christen lernten 
koptisch, syrisch, armenbch, eiu Chrbt überaetzte die Bibel 
ins Gotbche. Diese Bewegung hat bb zur Stunde noch nicht 
aufgehört, da die englbchen Bibelgeselbchaften heute noch 
einen Sport daraus machen, die Bibel in alle möghchen und 
unmÖgHchen Sprachen übersetzen zu lassen. Und so lächer
lich, 80 blödainnig auch der Gedanke ist, den Karaiben dadurch 
die Gedanken Jesu Chrbti beizubringen, daß man ihnen ein^e 
Worte voraagt, die außer dem Zusammenhang eine gewbse 
BedeutungaähnHchlieit mft den lateinbchen Worten dea 
Vateranaer, der Bergpredigt hätten, ao b t doch bei diesem 
Sport eine Menge Sprachgut in Europa bekannt geworden. 

Ebenso unfreiwil% erwarb sich das Christentum eiu 
anderes Verdienst um die Sprachwissenschaft dadurch, daß 
ea wohl oder übel die behi'äisohen Schriften der Juden mit in 
Kauf nehmen mußte und daß es somit auf die Beginindung 
einer semitbchen Philologie angewiesen war. Es konnte 
natürHch nicht ausbleiben, daß der methodbohe Wahnsinn 
der klassischen Etymologie sieh mit scheinbarer Wissen-
schaftHehkeit wiederholte, ab nach der Eeformationszeit das 
Hebräbche von konfusen Köpfen mehr und mehr gepflegt 
und für die von Gott eingesetzte Ursprache der Menschheit 
gehalten wurde. 

Wichtiger aber ab die Tatsache, daß in der Chrbtenheit 
die Beschäftigung mit dem Hebräbchen sprachwbsensehafthch 
mehr Schaden als Nutzen stiftete imd daß die sprachwbsen-
schaftHche Ausbeute der chrbtlichen Propaganda ein geringer 
Ersatz für die Schäden dieser Eroberungszüge war, acheint 
mir ein Punkt, der vielleicht die ÄhnUchkeit zwbchen dem 
semitischen und dem indoeuropäbchen Sprachhau be^er 
aufklären hilft, ab es bbher die unbewebbare Annahme einer 
Verwandtschaft oder gar die volbtändig schemenhafte Zu
teilung zu der gleichen Sprach k 1 a s s e zu tun vermochte. 
Man kann wirkHch nicht ohne Hohn Sätze wiederholen wie 
den, daß beide Sprachfamilien darum einen ähnUchen Bau 
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haben, weil sie beide zur flektierenden „Klasse" gehören; 
bescheidener müßte man sagen, daß sie beide zur flelttierenden 
Klasse gerechnet werden, weil die Grammatik der einen und 
der anderen für unseren ordnenden Verstand einen ähnlichen 
Bau zu besitzen scheint. Wenn aber Benfey (Geschichte der 
Sprachwissenschaft 191) mit seiner sehr vorsichtig ausge
sprochenen Vermutung recht bat, daß die griechbche Gram
matik auf dem Wege über Persien auf die Anfänge der arabi
schen Grammatik eine gewisse Wirkung ausgeübt habe, dann 
iat es, da doch die hebräbche Granunatik eine Nachahmung 
der arabbchen ist, gar nicht unmögHch, daß aUe Ähnlichkeiten 
der semitischen und der indoeuropäbchen Sprachen — so 
wie wir sie sehen •— erst durch die Anwendung der gleichen 
grammatischen Kategorien in die semitbchen Sprachen 
hineingetragen worden sind. Es ist das in der Geschichte 
der Wissenschaften ein gar nicht so seltener Fall, daß man die 
Umrißlinien, die man sucht, auch findet, — nicht etwa weil 
sie vorhanden wären, sondern weil man sie eben gesucht hat. 
Es liegt das zu tief im Wesen des menschHchen Verstandes 
begründet, um nicht vermuten au lassen, was niemals Sezier-
messer und Mikroskop werden aufweisen können: daß die 
bloße Richtung der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten 
Vergleichspunkt diesen Punkt zum Range eines Einteilungs
grundes oder gar einer Kategorie erheben kann. Man kann 
diese Eigentümlichkeit des menschHchen Verstandes schreiend 
deutlich aufzeigen in dem Gedanlcengang der statbtbchen 
Forscher, welche ihre ungeheuren Ziffermasaen je nach der 
Richtung der Aufmerksamkeit immer neu gruppieren müssen; 
und wer einem Statbtiker einen noch so widersinnigen Ver
gleichungspunkt (z. B. Zunahme der Eigentumsverbrechen 
und Zunahme der kurzsichtigen Schüler) wichtig erscheinen 
lassen könnte, der hätte ihn auch gezwungen, seine Aufmerk
samkeit auf die Vergleichung zu richten und eine neue Tat
sache zu sehen, so wie alle Welt in einem fernen Gebirgs
zuge einen Mönch oder einen Löwen sieht, sobald die Auf
merksamkeit auf diese Ähnlichkeit gelenlct worden bt. Ähn
lich ist am Ende alles; nur auf den Grad der Ähnlichkeit 



kommt es an Ein Karikaturenzeichner kann mit einer 
geringen Zahl sehr ähnlicher Bilder aus jedem Ding jedes 
Ding machen. 

Wie soll man da nun gar keine ÄhnHchkeit zwbchen den 
semitischen und den indoeuropäbchen Grammatiken wahr
nehmen, wenn die Abstraktionen der einen denen der anderen 
zum Muster gedient haben? Wie soU man in einem Febblock 
nicht die Umrißlinien eines Löwen erblicken, wenn der Feb
block künsthch zugehauen worden bt? 

Die SprachphUosophie des 18. Jahrhunderts war durch He'-aer 
den tausendjährigen Einfluß des Christentums so tief unter 
die der Griechen gesunken, daß man bei der Frage nach dem 
Urapnmg der Sprache nicht mehr zwischen Natur und Gesetz
gebung unterschied, sondern darüber stritt, ob Menschenwerk 
oder Gottes Werk. Ein Mann wie Rousseau war in diesen 
Dingen schwankend. Der Theologe Herder hat das nicht ge
ringe Verdienst, es seinen Zeitgenossen sehr wahracheinÜch 
gemacht zu haben, daß die menschliche Sprache mit Gottes 
HilEe Menschenwerk gewesen sei. Hätte die chrbtHche Theo
logie es der Mühe wert gehalten, zu behaupten, daß die Mist
gabel eine Erfindung Gottes sein müsse, so wäre ea ein Ver
dienst gewesen, auch diesen Wahn zu zerstören und die Ent
stehung der Gabeln im allgemeinen und der Mistgabeln ins
besondere auf natürhche Webe zu erklären. 

Viel bedeutender als Herdera eigene sprachphilosophische 
Werke sind die Anregungen, welche er mittelbar dadurch gab, 
daß er, leidenschaftHcher und begebternder als irgend jemand 
vor ihm, auf die geheime Arbeit des Volksgebtes hinwies. Er 
b t nicht dei- Entdecker des VoIksHedea, aber auf ihn geht 
die wbsenschaftHehe Pflege aUes Folklore zurück, das in unserer 
Zeit in Recht und Sitte, in ReHgion und Kunst, vor allem in der 
Sprache und in der Poesie nachgewiesen wüd. Diese kultur
historische Tat Herders brach der phüosophbchen Aufklärung 
des 18. Jahrhunderts die Spitze ab. Hatte man vorher ge
glaubt, das heißt hatten die freieren Gebter geglaubt, alle 
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diese Einrichtungen als Schöpfungen des menschHchen Ver
standes bewundem zu müssen, ab mechanische Erzeugnisse 
dea bewußten Verstandes, so schob man sie jetzt mehr und 
mehr der imbe-wußten Tätigkeit eines unbekannten Volks
gebtes zu. Und weil der Begriff unklar war, so sprach man 
auch konsequenterweise nicht von dem Verstände des Volkes, 
sondern von dessen Gebte, wobei man sich irgend eine ver
steckte Grottheit vorsteUen konnte. Die Aufklärung hatte 
sich eigentHch gegen die aUgegenwärtige und allzu geschäftige 
Eindrängelei des alimächtigen Gottes gerichtet; man hatte 
es dem Gotte stillechwe%end überlassen, den menschlichen 
Veratand zu schaffen, und machte diesen zum allmächtigen 
Erfinder. Gegen die unbefriedigende und unwahre Nüchtern
heit dieser Vorstellung wandte sich nun die Lehre von einem 
unbewußten Vollragebt. In der romantbchen Poesie kehrte 
dieser wertvofle Protest gegen die Aufklarung um in das 
christHche Mittelalter oder heuchelte wenigstens eine solche 
Umkehr. In der romantbchen Philosophie Deutschlands, 
von Hegel bb Eduard von Hartmann, wurde in ähnlicher Webe 
die geetürzte Allmacht Gottes wieder hervorgesuoht; es 
wurde Hnks mit dem Athebmus kokettiert, während rechts 
die Bew^ung unbewußter Begriffe ganz mittelalterHch die 
zerstörte Welt göttHch wieder aufbaute. Vorher aber hatte 
schon für die Wbsenden Kant auch den VoUrsgebfc über
flüssig gemacht. Wenn unsere VorateUung von der Welt mit 
allen aus unseren Vorstellungen abstrahierten Wissenschaften 
an der Erscheinung haften bleibt und bb zum Ding-an-sich 
nicht vorzudringen vermag, wenn jede unserer Vorstellungen 
in Form und Inhalt abhängig ist von der Einrichtung unserer 
Sinne und unseres Verstandes, dann b t die mythologische 
Person „VoHrsgeist" überflüssig geworden und die Unwahrheit 
der Aufldärung b t ebenso vermieden wie die Unklarheit der 
Herderschen Romantik. Herder kämpfte für sein Lebens
werk, ab er gegen Kant auftrat, 

Diese Auffassung von Herders sprachphilosophischer Tat 
muß dem ungerecht erscheinen, der Herdera berühmte „Ab
handlung über den Uraprung der Sprache" rein historisch 



betrachtet. Daß diese Preisschrift jedoch so rasch hbtorbch 
werden, das heißt veralten konnte, das aoUte doch ihre Be
wunderer mißtraubch machen. Selbstverständlich war er 
in seinen Ideen ein ungewöhnUcher Mann, Er war, durch 
eigenes Denken und durch Hamanns Einfluß, der vorkantbchen 
SchulphiloEophie entwachsen; er wußte schon, in besonders 
heüen AugenbHcken, daß es ein besonderes Seelenvermögen 
Vernunft nicht gibt, daß „alle Kräfte unserer und der Tier-
aeelen nichts sind ab metaphysbche Abstraktionen"; er 
ahnte bereits, daß es nur Individuabprachen gibt. Aber 
Herder bringt sich doch um jeden Kredit, wenn er seine Preb-
schrift schon 1772 (in einem Briefe an Hamaim) ala „Schrift 
eines Witztölpels" verleugnet; die Denkart dieser Prebschrift 
könne und solle auf ihn ao wenig Einfluß haben als das Bild, 
das er jetzt an die Wand nagle. Da b t es denn kein Wunder, 
wenn Herder in der Folgezeit den lieben Gott wieder um die 
Erfindung der Sprache bemüht, 

Herdera Wesen b t eben voll von Wideraprüchen. Man 
Hebte ihn nicht, Kant soll so weit gegangen sein, Herder 
den Wahrheitssinn abzusprechen. Als moralbch unwahr 
erscheint Herder sogar bei Goethe, wenn der vergötterte 
Waldteufel „&tyros" wirklich, nach Scherers Vermutung, 
gegen ihn gemünzt ist. Herder und Satyros spielen mit Worten 
und Gedanlien. Es ist bereits irgendwo einmal gesagt worden, 
daß Herder ab Poet emer prosabchen Sprache zuneige, ab 
Philosoph einer poetbchen. Darum allein b t es schwer, seine 
Ansichten festzuhalten, auch wenn er ihnen treuer gebheben 
wäre. 

Das Beste, was Herder gegen Kant vorzubringen weiß, 
ist Hamanns E^entum. 

„Die menschliche Seele (beißt es; Metakritik, I, Teil, 
S. 8 u. f.) denkt mit Worten; sie äußert nicht nur, sondern 
sie bezeichnet sich selbst auch, und ordnet ihre Gedanken 
mitteb der Sprache. . . , Mitteb der Sprache lernten wir 
denken; dm'ch sie sondern wir Begriffe ab und knüpfen sie 
haufenwebe inebaander. In Sachen der remen oder umeinen 
Vernunft abo muß dieser alte, allgemeingültige und not-
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wendige Zeuge abgehört werden; und nie dürfen wir uns, 
wenn von einem Begriff die Rede bt , seines Herolds und 
Stellvertretera, des ihn bezeichnenden Wortes schämen. 
Oft zeigt uns dieses: wie wir au dem Begriff gelangt sind, 
was er bedeute, woran es ihm fehle. Konstruiert der ÄDithe-
matiker seine Begriffe durch Linien, Zahlen, Buchstaben 
imd andere Zeichen; ob er gleich weiß, daß er keinen mathe
matischen Punkt machen, keine mathematbche Linie ziehen 
könne, und eine Reihe anderer Charaktere von ihm gar will-
kürUch angenommen sind; — wie sollte der Vernunftrichter 
das Mittel übersehen, durch welches die Vernunft eben ihr 
Werk hervorbringt, festhält, vollendet? Ein großer Teil 
der Mißverständnbse, Widersprüche und Ungereimtheiten 
abo, die man der Vernunft zuschreibt, wird wabrscheinHch nicht 
an ihr, sondern an dem mangelhaften und schlecht gebrauchten 
Werkzeuge der Sprache Hegen; wie das Wort Widersprüche 
selbst sagt." Um dieses vorzüglichen Wortes wiUen (man ver
gleiche aahkeiche Äußerungen Hamanns über die Weisheit des 
Widerspmchs, wie daß seine eigene unnatürliche Neigimg zu 
Widersprüchen der Tod und die HöUe der lebenden Weltweiaheit 
sei) müssen wir freiHch die Verurteilung der Herderschen Wider
sprüche zurücknehmen oder mildern. Sprechen oder Denlcen ist 
Widerspruch; wie erst ein Philosophieren über die Sprache, 

Ein Widersprach ist in der WirkHohkeitswelt undenkbar. 
Denkbar und wirklich b t er nur im Denken oder im Sprechen 
der Menschen. Die deutsche Sprache ist so ehrbch, das aus-
dcückHch anzuerkennen, da sie für den Begriff des Gegensatzes 
das Wort „widersprechen" gebildet hat. In Wahrheit ist der 
Wideraprach nur im Menschengehirn vorhanden, er b t ein 
Dagegensprechen, ein Dagegenreden, nicht ein Dagegensein, 
Diese Passivität der WirkHohkeitswelt bei der Behauptung 
eines Widerspruchs Hegt auch in dem Worte „Gegensatz" ver
borgen, das eine Uberaetzung des lateinischen oppositio ist. 
Die Wirldichkeiten s i n d nicht wider einander, s i n d einander 
nicht feind, nicht entgegen, sie sind einander nur entgegen-
g e s e t z t , wider s p r e c h e n einander nur. 



Die vergleichende Sprachwissenschaft der Gegenwart b t 
abo — wie gesagt — nichts anderes ab die Ausführung des 
Apercus, daß zabhreiche Stammsilben des Sanskrit mit Stamm
silben vieler europäischer Sprachen Ähnlichlieiten haben 
und daß man ein R e c h t habe, alle diese Sprachen mit
einander zu vergleichen. Die Geschichte dieses Apergus b t 
die Geschichte der modernen Sprachwissenschaft, Solche 
Aper9U3 sind oft gemacht worden, wie z. B. bei der Verglei
chung des Hebräischen und des Lateinbchen; aie steUten sich 
ab lächerliche EinfäUe heraus. Die ÄhnHchkeit zwbchen dem 
Sanskrit und den europäischen Sprachen ist zum erstenmal 
ebenfalb schon im 16. Jahrhundert (von PhiUppo Sassetti) Saa 
gesehen worden. Er bemerkte die Ähnlichkeit einiger Zahl
wörter „et altri a^ai". Er muß em feines GEehör dafür gehabt 
hahen; denn die griechischen Rebenden, Soldaten, Handels
leute oder Foracher, welche zur Zeit Alexandera des Großen 
vielfach von der damaHgen Sprache der Inder Kenntnis 
erlangten, machten diese naheliegende Bemerlomg nicht. 
Von Sassetti bb zu Ende des 18. Jahrhunderts wird die Auf-
merksaml.-eit auf diese ÄhnHchkeiten immer wieder hingelenkt, 
ohne daß eigentHch schon das wissenschaftliche Apergu zu
stande käme. Die Ähnlichkeit wurde bald überschätzt, bald 
unterschätzt. Es gab einen Mann, weicher lehrte, es hätten 
die alten Inder gewissermaßen lateinisch gesprochen; und es 
gab einen anderen, übrigens sehr geistreichen Mann, welcher 
das ganze Sanskrit als eine Fäbchung der Brahmanen, als eine 
nach dem Muster des Griechbchen und Lateinbchen verfaßte 
künstHche Sprache betrachten woHte. Der Unterachied zwischen 
der früheren und der gegenwärtigen Zeit Hegt darin, daß man 
früher die Ähnlichkeiten zwischen dem Sanskrit und den euro-
päbchen Sprachen ab Kuriosität betrachtete, ab einen uner-
klärHchen ZufaU, und daß man jetzt allgemein einen inneren 
Zusammenhang annimmt, den man, ab ob sich das von selbst 
veratünde, „Verwandtschaft" nennt, WiU man einen Kamen 
besondera hervorheben, auf welchen die jetzt übliche Behand
lung der Sache zurückgeht, so muß man unseren Friedrich "r i 
von Schlegel nennen. Durch die Engländer, welche mit den 

M a a t h n e r , Beitrage zu üinor Kritik fler Sptoehe, II 4 
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Indem praktisch zu tun hatten, war die Kenntnb des Sanskrit 
und damit die MögHchkeit einer genauen Vergleichung nach 
Europa gekommen. Mehr und mehr näherten sich die Kenner 
des Sanskiit dem Aper5U, daß die Zufallsvergleichung der Spra
chen keinen Wert habe, daß die innere Strukttu: der Sprachen 
erst ein R e c h t auf ihre Vergleichung geben mibse. Es versteht 
sich von selbst, daß die Theorie erst abstrahiert werden konnte, 
nachdem man instinktmäßig die rechten Sprachen vergHchen 
hatte. Man mußte neben der Ähnlichkeit der Stämme auch 
die ÄhnHchkeit der BÜdungssilben bemerkt haben, bevor man 
diese in den Vordergrund steUen konnte. Immerhin hat das 
Friedrich von Schlegel zuerat getan imd zuerst den Ausdruck 
„vergleichende Grammatik" gebraucht, in seiner Schrift 
„Über die Sprache und Weisheit der Indier" (1808). Das 
kleine Werk gUt'mit Recht für epochemachend, wenn mau 
jedes Äpergu in jeder Disziplin für den Anfang einer Epoche 
hält. Die heutigen Sanskritisten lächeln über die zahlreichen 
Irrtümer des Mebters, der in Deutschland ihre Wissenschaft 
begründet hat; sie deuten Sehlegeb Ausspruch, daß Sanskrit 
die Muttersprache gewesen sei, dahin um, daß es der indo-
em'opäbchen Ursprache am nächsten stehe. Wir nehmen 
uns heraus, wieder über die heiUge Überzeugung von der 
Auffindbarkeit einer indoeuropäbchen Ursprache zu lächeln. 
Wir werden aber, wenn auch nicht die Lebtung, so doch die 
Anregung Fi'iedriohs von Schlegel am schönsten würdigen, 
wenn wir sagen, daß er mit romantischer Keckheit das Pro
gramm einer ungeheuren Sprachvergleichung aufgestellt hat, 
daß die folgende Zeit (sie beginnt mit Bopps Konjugations
system 1816) es mit der Gewissenhaftigkeit der historischen 
Methode zwar weiter geführt hat, aber für irgend welche 
geistige Fragen nicht bedeutender gewesen b t ab der erste 
Anlauf Sehlegeb. Der wesentHchste Erfolg der indischen 
Philologie in England und Deutschland bestand darin, daß 
nach VeröffentHchung der indbchen Sansltritgrammatiken die 
Mangelhaftigkeit unserer alten, auf griechbchem Boden er
wachsenen Grammatik langsam erkannt werden mußte. Es 
wurde aHmählich eine Unmasse Material zusammengetragen, 
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das Fragmente wirkHcher Sprachgeschichte darstellte und 
die logischen Kategorien der griechbchen Grammatik sprengte. 
Die Fehler der griechischen Grammatik, welche eine Ver
legenheitslogik der Sprache war, und die Fehler der Inder, 
welche eme blinde Sprachgenealogie trieben, verbeaaerten 
emander so sehr, daß mancher EinbHck in das Leben und 
das Wachstum der Sprache möghch wm'de. 

Die großen Meister der Sprachforachung, insofern sie Grim 
eme deutsche Wbsenachaft b t , sind Jakob Grimm und Bopp. ™^ ^ 
Jakob Grimm müßte uns, auch wenn er vergebens gearbeitet 
hätte, schon verehrungswürdig aein durch seine schöpferische 
Liebe zu unserer deutschen Muttersprache, Bopp bewunde
rungswürdig um seines Scharfsinns wülen. Will aber die 
Sprachkritik sich mit einem Worte klar machen, was diese 
beiden Männer fast gleichzeitig auf ihrem Aibeitsfeldc ge
schaffen haben, Grimm mit seiner historischen deutschen 
Grammatik, Bopp mit der vergleichenden Grammatik der 
indoeuropäischen Sprachen, ao müßten wir sagen, daß sie 
zuerst eine Methode des Etymologbierens aus winzigen An
fängen zu einer stattlichen DbzipHn ausgebildet haben. Die 
Hervorhebung der grammatischen Formen gegenüber den 
sinnbedeutenden AVortbestandteilen führte dazu, in den 
Bildungssüben mehr und mehr alte Worte au suchen und 
mitunter zu finden. A%emein anerkannt b t gegenwärtig 
ihre etymologbche Methode. Es wurden Gesetze des Laut-
wandeb aufgestellt, die jeder Jünger sich zu merken hatte; 
wer heute Etymologie treiben wül, muß diese Gesetze des 
Lautwandels vor Augen haben wie der Richter die Para
graphen des Gesetzbuches. BekanntHch hat die neueste 
Schule, die der JunggrammatUter, diesen Anspruch noch 
übertrieben, indem sie von allen Lautgeaetaen ausnahmslose 
Geltung forderte, was freiHch — da die bereits entdeckten 
Lautgesetze diesem Ideal nicht entsprechen wollten — einer 
Auflösung dßr ganzen DbzipHn heinahe ähnlicher sah als 
einer Verbesserung. 

Die neue vergleichende Methode ändert aber nichts an der 
Tatsache, daß ein gewisser Takt des Forschers bei allen Fragen 
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entscheidend bt . Auch die strenge vergleichende Methode 
kann fab zum Wahnsinn auf die unzusammengehörigsten 
Sprachen ausgedehnt werden; kein geringerer ab Bopp selbst 
hat das Musterbeispiel einer solchen Verirrung gegeben, da 
er die Verwandtschaft der polynesbchen Sprachen mit den 
indoeuropäischen nachweisen wollte. Man sah nachher ein, 
daß zwei Sprachen erst einem genialen Instinkte als „verwandt" 
erscheinen müssen, bevor man die vergleichende Methode auf 
sie anwenden darf. Für die vergleichende Methode selbst 
ergibt sich daraus eine Lehre, die für die vermeintlich mathe
matbche Sicherheit dieser DiszipHn nicht gerade günstig bt ; 
die Lehre nämHch, daß alle Lautgesetze immer nur die Ord
nung hbtorisch nachgewiesener Lautveränderungen sind, Merk
zeichen für beobachtete Ähnlichkeiten, nützliche Hilfen för 
die Erinnerungen des Sprachforachera, nicht aber Gesetze, 
weder Naturgesetze, die die Wirklichkeit beherrachen, noch 
logbche Formeln für solche Naturgesetze, Formeln, aus denen 
sich weiter schließen ließe. Für unseren Sprachgebrauch 
würde es beinahe genügen, das so auszudrücken: es seien die 
sogenannten Lautgesetze eben auch nur Worte, abo Erinne
rungszeichen und nicht reale Mächte, 

arwandt- Auch diese abstiakte Betrachtung führte uns dahin, wohin 
wir auch noch auf anderem Wege gelangen werden, daß wir 
nämHch nicht glauben, es lasse sich mit HiUe der neuen ver
gleichenden Methode jemals eine natürHche Klassifikation 
aller Sprachen der Erde oder auch nur ein irgendwie wahr-
scheinHcher Stammbaum der indoeuropäbchen Sprachen auf-
steUen. lÄßt sich aus den sogenannten Lautgesetzen nichts 
erachUeßen, ao auch nicht aus den ÄhnHchlceiten, die erat durch 
diese Lautgesetze vermittelt werden. Achtet man auf den 
Gebrauch des Wortes „verwandt" in den älteren sprach-
wbsenschaftHchen Schriften, so wird man das Wort immer 
bildlich angewendet finden, nicht viel anders wie dasselbe 
Wort zuerst in der modernen Chemie auftritt. AUmätHcli 
schhch sich jedoch die -Vorstellung ein, daß solche Sprachen 
wirkHch verwandt seien, was genau genommen ganz unmögüeh 
bt . Sprachen, von denen die eine unbedingt von der anderen 
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abstammt, wie z. B. die althochdeutsche und die neuhoch
deutsche Sprache, sind ja gar nicht verwandt zu nennen; 
es ist vielmehr eine und dieselbe Sprache, genau so wie vni 
ja auch den dreijährigen und den gleichen fünfzigjährigen 
Menschen, die dreijährige und die gleiche fünfzigjähiige 
Eiche nicht verwandt nennen. Wo eine Vermischung zweier 
Sprachen vorhegt, wie in den romanischen Sprachen und 
noch auffallender im Enghschen, da wird das Bild von der 
Blutsverwandtschaft noch schiefer angewendet. Und bezüg-
Hch der ÄhnHchkeit zwbchen dem Slawischen und dem Grie
chbchen b t es offenbare WilUiür, eine unkontrollierbare 
Hypothese, wenn man von Verwandtschaft spricht imd dabei, 
mit Zuhilfenahme ii^end einer entfernteren Ursprache sich 
unter dieser Verwandtschaft doch etwas wie die Identität des 
Althochdeutschen und des Neuhochdeutschen voratellt. Man 
sollte überall, wo Spracbgut auf ein jüngeres Geschlecht 
übergeht, von Erbschaft reden, nie von Verwandtschaft. 

Die Lautgesetze der neuen vergleichenden Methode sind 
abo keine Schlibsel für die wichtigen Fragen der Sprach
wissenschaft, solange wir nicht wissen, welche Ursache der 
Lautwandel im einzelnen hat. Sind diese Ursachen, wie anzu
nehmen, unendHch komplizierter Art, gehen sie auf physio
logische, auf klimatische Einflüsse zurück, spielen gar Zu-
falbimterschiede Lei der Übernahme von Lehnworten mit, so 
ist es eine trügerische Hoffnung, in den Lautgesetzen jemals 
etwas anderes zu besitzen ab eine uberaichtHohe Tabelle 
beobachteter ÄhnHchkeiten, welche nicht das mindeste dafür 
beweisen, ob die ähnHchen Worte oder Wortelemente in letzter 
Instanz identbch sind duixih sogenannte Verwandtschaft oder 
identbch durch gemeinsame Entlehnung, ob endHch analog 
durch Lehnübersetzui^. 

Einen so betrübenden Eindruck haben die Sprachwissen
schaftler der Gegenwart von ihren Prinzipien nicht; mit 
bewußtem Stolze arbeiten sie bataUlonswebe daran, die 
Hypothese von eiaer Verwandtschaft innerhalb der Spraeh
stämme und die weitere Hypothese von emer Verwandtschaft 
verschiedener Sprachstämme auszugestalten. Die Arbeiter 
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auf diesem Felde sind von dieser festen Idee einer Verwandt
schaft unterjocht. Ea scheint ihnen nur eine Frage der Zeit 
zu aein, z. B. auf dem Gebiete der indoeuropäbchen Sprachen 
das ungeheure SpracJigut jeder einzelnen Sprache methodbch 
zu sammeln und bb auf die letzten literarischen Denkmäler 
hbtorbch darzustellen, sodann aus diesem Material die Grund
sprache odei' gar die Grundsprache der Grundsprachen zu 
erachließen und so endlich dazu zu gelangen, daß wir für die 
indoeuropäbchen Sprachen mit Sicherheit den Stammbaum 
ermitteln, dessen Existenz so aUgemein vermutet wird und 
über deaaen Gestaltung nur bis heute nichts Gewisses bekannt 
sein soll. Ungeheuer wie das Material ist der Scharfsinn, der 
an seine Bearbeitung gewandt wird; keiner der Forscher scheint 
zu begreifen, wie unsicher schon der erate Schritt bt , der 
über die lebendige Sprache und die Sprachdenkmäler hinaus
fuhrt, und wie jeder weitere Schritt nur mit sich steigernder 
Unsicherheit gemacht werden kann. Die ersten Schritte 
können noch zu Hypothesen führen, die weiteren zu Phan
tastereien, Das Bewußtsein von dieser Sachlage haben die 
arbeitsamen Forscher kaum, wohl aber mitunter das Gefühl, 
für unbekannte Zwecke ihrer Wiasenachaft ziellos und 
alexandrinbch auf irgend einem verlorenen Fleck mit Auf
bietung aller Kräfte arbeiten zu mibsen. Selbst Benfey 
(Geschichte der Sprachwbsenschaft S. 565) hat diesem Ge
fühl der Resignation einmal ahnungslos-ahnungsvoU Aus
druck gegeben, 

Wilhebn von Humboldt war ein reiner Charakter, der 
den Dank und die Liebe des deutschen Volkes verdient. Ab 
Preußen nach der Schlacht von Jena daran ging, auf gebti-
gem Gebiete wieder au erobern, waa ea sonst verloren hatte, 
da wurde Humboldt zur Mitarbeit berufen. Ab Gesandter 
wie ab Unterrichtsminbter ÜHeb er seinen Überzeugungen 
treu. In einer seiner ersten Schriften sagt er: „Staatsver
fassungen lassen sich nicht auf Menschen, ivie SchößHnge auf 
Bäume pfropfen. Wo Zeit und Natur nicht voi^earbeitet 
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haben, da bt 's, als binde man Blüten mit Fäden an. Die 
erate Mittagsonne versengt sie." Diese Anschauung von 
Staat und Geschickte, die er der unmittelbaren Beobachtung 
der großen französbchen Revolution verdankte, macht ihn 
zum Vorläufer der historischen Schule, macht ihn zu einem 
der eraten Führer des aufgeklärten Liberalismus, macht ihn 
zum Gegner des aufgeklärten wie jedes anderen Despotismus, 
Humboldt war einer der wenigen, welche bei der Ankündigung 
der preußbchen Reaktion, zur Zeit der Karlsbader Beschläge, 
aus dem Staatsdienst austraten. Als Privatnmnn schrieb er 
jetzt seine aprachphiloaophischen Abhandlungen, welche in 
der Geschichte dieser Gedanken eine ganz eigentümHohe 
SteUung einnehmen, Sie stehen ein wenig abseits von der 
sprachvergleichenden Methode, welche um dieselbe Zeit 
herrschend wurde. Humboldt, welcher auf weiteren Gebieten 
früher ab andere die Bedeutung der historischen Weltanschau
ung ahnte, trieb nicht eigentlich historische Sprachforschung. 
Trotzdem werden seine Schriften häufig epochemachend 
genannt, und wirklich kann man kaum ein neueres Werk 
über die Prinzipien der Sprachwbsenschaft lesen, ohne die 
Anregungen und Ahnungen Humboldts wiederzufinden. Den
noch b t vieles Legende, was sich an den-Namen Wilhelm 
von Humboldt knüpft. Benfey (Geschichte der Sprach
wissenschaft S. 537) wagt es, von Humboldts berühmter 
Einleitung zu dem Werke über die ICawisprache zu behaupten, 
sie sei jedem gebüdeten Deutschen bekannt. In Wahrheit 
wissen die gebildeten Deutschen von Wilhelm von Humboldt 
nur, daß er der Bruder Alexanders gewesen sei, und daß er 
einen schwer veratändlicben Kommentar zu Goethes Her
mann und Dorothea geschrieben habe; die ganz Gebildeten 
(Fachgelehrte ausgenommen) kennen auch noch den Titel 
seiner Einleitung „Über die Verschiedenheit des mensch
Hchen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die gebtige Ent
wicklung des Menschengeschlechts"; doch selbst dieser Titel 
dürfte weder in seiner Bedeutung noch in seiner verräterischen 
Unklarheit immer richtig veratanden worden sein. 

Humboldt hatte gegenüber den alexandrinischen Sprach-
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vergleiohem zugleich den VorteU und den Nachteil, daß er 
mit seiner ganzen Jugendentwicklung der Aufklärung des 
18. Jahrhunderts zugehörte. Es steht in Harmonie mit dem 
gemäß^en Liberalbmus seiner poHtbchen Überzeugungen, 
wenn er in Übereinstimmung mit seinen besten Zeitgenossen 
die Sprachen ala Organismen auffaßt, die sich selbst Gesetze 
geben imd denen man abo nicht künstlich ihre Blüten mit 
Fäden anheften darf. Dieser Sinn für die Autonomie d^ 
Werdens, den er ab Staatsmann bei der Begründung der 
Berliner Universität in der WirkHchkeit durchzusetzen suchte 
und einmal so hübsch aussprach („Man beruft eben tüchtige 
Männer und läßt das Ganze aUmählich sich ankandieren"), 
dieser wahrhaft hbtorbche Sinn führt ihn hei der Betrachtung 
der Sprache zu viel radikaleren EinbHcken, zu Sätzen, welche 
erst fünfzig Jahre später von den freieaten Spraohphilosophen 
wieder aul'genommen worden sind. Humboldt zuerst hat 
gelehrt, daß die Sprachen, wenn sie auch Schöpfungen der 
Nationen sind, doch „SelhstschÖpfimgen der Individuen bleiben, 
indem sie sich nur in jedem einzelnen, in ihm aber nur so 
erzeugen können, daß jeder das Verständnis aller voraussetzt 
und alle dieser Erwartung genügen". In ihm steckte aber 
unbewußt und gegen alle bessere Einsicht noch der starre 
Rationalbmus des 18, Jahrhimderts, So genau er in jedem 
einzelnen FaU sah oder so stark er es fühlte, daß kein fremder 
Gesetzgeber der Sprache ihre Formen diktiert habe, so ver
wechselt er dennoch immer wieder die Wertschätzung, die er 
selbst subjektiv an die Sprachen heranbringt, mit den An
gaben eines objektiven Wertmessera. 

ateintliai Eine Kritik Humboldts wird dadm'ch besonders erschwert, 
daß er eine so entsctzHch achöne Sprache schreibt; der Freund 
Schiüera und Goethes wiU hinter ihnen nicht zurückstehen, 
wenn es ihm aber an der Rhetorik Schillers und an der imver-
gleichHchen Sinnlichkeit Goethes fehlt, so b t er nicht einmal 
streng im Gebrauch der Worte, was einem Sprachforscher 
kaum zu verzeihen bt. Alle Auslegungskünste seiner Schüler 
können die Tatsache nicht aua der Welt schaffen, daß er gerade 
die wichtigen Begriffe, die er zuerat ahnungsvoll eingeführt 



hat, ohne Definition Heß, und zwar nicht, weil ihm die De
finition selbstverständHch schien, sondem weü er in seinem 
eigenen Denken nicht fertig geworden war. Dazu kommt, 
daß gerade Humboldts Ahnungen den größten Zauber auf den 
Leser ausüben. Man kann es Steinthal gern glauben, wenn er 
in dem Vorwort zu seiner Ausgabe von Humboldts sprach-
philosophiachen Werken sagt: „Zu allen Zeiten war meine 
Achtung vor diesem Denker größer ab meme Kritüc, und 
größer ab meine Achtung war meine Liebe zu ihm." Hier 
nimmt Stemthal die Kritik vollkommen zurück, welche er 
in viel jüngeren Jahren an Humboldt geübt hatte. Was immer 
die Veranlassung di^ea Widerrufa gewesen sein mag (vielleicht 
das Bewußtsein, mit aUem Selmrfsinn und mit aller Klarheit 
doch nicht über Humboldt hinauszukommen), wir können 
Steinthab erate Kritik auch gegen Um wieder aufnehmen, 
wo aie uns daa Rechte getroffen zu haben scheint. 

Stemthals achtungsvolle Kritik ist das Ergebnb jahrzehnte
langer Beschäftigung mit Humboldts Schriften. Wetm man 
die offene Auseinanderaetzung gelesen hat, wie sie in der 
„Charalcterbtik der hauptsächHchsten Typen des Sprach
baues" (8. 20 bb 75) enthalten ist, so erscheint einem der 
Rückzug in Steinthab Ausgabe der sprachphilosophbchen 
Schriften wie ein Akt verzweifelnder Veriegenheit. In der 
„Charakteristik" kommt er zu dem Ergehnb, daß der Wider
spruch zwischen Genie und Veratand bei Humboldt sich in 
jedem Punkte zeige, sich oft in einem und demselben Satze 
zusammendränge. „Ein solcher Satz mag ästhetbeh schön 
geformt sein; logisch b t er fabch gegHedert und daram auch, 
rein an und für sich genommen, vollkommen unverständ-
Hch. Das Verständnb Humboldte schHeßt darum zugleich die 
Kritik desselben in sich. Denn ein solcher Satz wird eben 
nur dann verstanden, wenn man erkennt, was in demselben 
die Theorie, imd was die Empirie hat sagen wollen, wirklich 
aber keine gesagt hat, weil jede die andere am Reden ver
hinderte" (S. 28). Scharfsinnig führt Steinthal nun aus, 
wie bei Humboldt die obersten Begriffe durcheinander schwan
ken; es wird die Sprache bald mit dem Gebte, der dann wieder 
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ab eine Gottheit nach dem Muster der Hegebchen Idee 
auftritt, gleichgesteUt, bald kommt die Sprache von außen 
an den Gebt heran. Insbesondere das Verhältnb zwbchen 
dem Gebt und der Sprache eines bestimmten Volkes kommt 
bei Humboldt nicht deutlich zum Ausdmek; bald ist der 
Volksgebt die Uraache und die Volkssprache die Wbkung, 
bald soll es sich umgekehrt verhalten. Der Anreger der 
Sprachphilosophie liebt selbst verachwommene Worte. Ein 
böses- Bebpiel ist es, wenn er (S. 48 der Einleitung) sagt: 
„Die Wahrheit bt , daß beide" (die intellektueUe Eigentüm
lichkeit der Völker und ihre Sprachen) „zugleich und in 
gegenseitiger Übereinstimmung aus unerreichbarer Tiefe des 
Gemüts hervorgehen." Da haben wir die Tiefe des Ge
müts, das Asyl der Unwissenheit; man könnte sich heut
zutage nur noch ironbch darauf berufen. All dieaes Ge
rede über den Gebt und die Sprache b t aber noch schlim
mer, ab es Steinthal darateUt, weil der Begriff Gebt, wenn 
man genauer zusieht, immer wieder die HüUe für noch was 
anderes bt, der Fetbch, in dessen Innern sich ein Gott ver
steckt. 

Wo der Geist endlich menschHch wird, wo die Sprache 
roit dem Denken vergHchen wüd, da iiberapringt Humboldt 
gerade die Fragen, auf welche alles ankoinmt; und weil 
Steinthal darin über Humboldt nicht hinausgelangt ist, so 
bemerkt er den Fehler in der Untersuchur^ gar nicht. So 
lange nämHch die LogUi ab eine Wissenschaft vom Denken 
Anspmch auf eine höhere metaphysbche Bedeutung erhebt, 
solange man nicht einsieht, daß die Logik nur psychologisch 
verstanden werden könne, daß die Psychologie in einer erst 
noch zu schaffenden Geschichte der menschHchen Denk
gewohnheiten Sprachwissenschaft und Logik zu behandeln 
haben werde, so lange kann die Einheit von Denken und 
Sprechen nicht vöUig einleuchten, Humboldt beachtet nur 
•wenig die Grundlage aller Sprache, die Verbindung von 
Vorstellung und Sprachlaufc im Gehirn, und hält sich allzu 
philologisch zumeist an die Verbindung von Denliform und 
Sprachform, Hier nun stellt Humboldt ein neues Wort-
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gespenst hin, den unklaren Begriff von einer inneren Sprach
form, den Steinthal zunächst scharf kritbiert, um ihn nachher 
doch wieder zu verwenden. Nach Humboldt b t die innere 
Sprachform einmal der Inbegriff der auf die Sprache Bezug 
habenden Ideen; ein andermal wieder ist die innere Sprach
form der Zweck des Sprachlautes, der G e b r a u c h , zu 
welchem die Spracherzeugung sich der Lautform bedient. 
Wenn also die^e beiden Sätze nicht eine heillose Konfusion 
ergeben sollen, ao müßten „die auf die Sprache Bezug haben
den Ideen" Zweckideen sein, Endursachen, und ^vir stehen 
sofort mitten in blühender Scholastik. 

Tief und unklar nennt Steinthal die SprachphUosophie 
Humboldts (Körner spricht einmal zu Schiller von Humboldts 
„schauerhcher liefe") und ahnt nicht, daß Tiefe nur dem 
mangelhaften Verständnb unklar sein darf, nicht aber dem 
tiefen Lehrer und seinem besten Schüler. Für Humboldt selbst 
aber b t die innere Sprachform fast in jedem Paragraphen 
etwas anderes: einmal die Logik des Denkens, wie sie in 
der Grammatik zum Ausdruck kommt; einmal die abstrakte 
Grammatik selbst, wie sie sich in den einzelnen Sprachformen 
äußert; einmal sogar nur das tertium comparationis, wie es 
bei der Bildung neuer Worte der Phantasie vorachwebt. 

Humboldt hat niemals klar ausgesprochen, ob „die auf 
die Sprache Bezug habenden Ideen" eine einzige innere 
Sprachform besitzen oder ob.es so viel innere Spracbformen 
gibt als Völker. Da die gegenwärtige Anschauung sich den 
lichten Gedanken Humboldts, daß es zuletzt nur Individual-
sprachen gebe, zu eigen gemacht hat, so müßten wir sogar 
die Forderung steUen, daß jeder einzelne Mensch seine be
sondere innere Sprachform für sich haben müsse. Und das 
wäre sogar ganz richtig, wenn man den unfaßbaren Begriff 
„innere Sprachform" dm'chaus in eine Definition fassen und 
darunter den erworbenen und ererbten Erfahrungsschatz, 
wie er an die Sprache gebunden ist, sich vorsteUen woUte. 
Er b t dann immer individuell. Humboldt aber kann heim
lich den Gedanken an eine gemeinsame innere Sprachform 
der Menschheit nicht los werden. Diese Neigung scheint 
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sich mir besondera lebhaft zu verraten in der fast unabsicht
lichen Wertvergleichung der Sprachen. Ich will eine solche 
Stelle im Zuaammenhange hetsetaen, augleich ab Probe für 
Humboldts phüosophbchen Stil. „Zwischen dem Mangel 
aller Andeutung der Kategorien der Wörter, wie er sich im 
Chinesbchen zeigt, und der wahren (!) Flexion kann es kein 
mit reiner Organisation der Sprache verträgHches Drittes 
geben. Das einzige daz^vbchen Denkbare b t als Beugung 
gebrauchte Zusammensetzung, also beabsichtigte, aber nicht 
zur Vollkommenheit (!) gediehene Flexion; mehr oder minder 
mechanbche Anfügung, nicht rein oi^anische Aubüdung; 
dies nicht immer leicht zu erkennende Zwitterwesen hat 
man in neuerer Zeit Agglutination genannt. Diese Art der 
Anknüpfung von bestimmenden Nebenbegriffen entspringt 
auf der einen Seite allemal aus Schwäche des innerHch organi
sierenden Sprachsinns oder aus Vernachlässigung der wahren 
Richtung (!) desselben, deutet aber auf der anderen dennoch 
das Beatreben an, sowohl den Kategorien der Begriffe auch 
phonetische Geltung zu verschaffen, ab dieselben in diesem 
Verfahren nicht durchaus gleich mit der wirkHchen Bezeich
nung der Begriffe zu behandeln Indem also eine solche Sprache 
nicht auf die grammatische .'\.ndeutung Verzicht leistet, bringt 
sie dieselbe nicht rein zustande, sondem verfäbcht sie in ihrem 
Wesen selbst, Sie kann daher scheinbar und bis auf einen 
gewbsen Grad sogar wirkUch eine Menge von grammatbchen 
Formen besitzen, und doch nirgends den Ausdruck des wahren 
Begri& einer solchen Form wirklich erreichen, Sie kann 
übrigens einzeln auch wirkhche Flexion durch innere Umände
rung der Wörter enthalten, und die Zeit kann ihre ursprimg-
lich wahren Zusammensetzungen scheinbar in Flexionen ver
wandeln, ao daß es schwer wird, ja zum TeU unmögHch bleibt, 
jeden einzelnen FaU richtig au beurteilen. . . . Diese so
genannten agglutinierenden Sprachen unterscheiden sich von 
den flektierenden nicht der Gattung nach, wie die alle An
deutung durch Beugung zurückweisenden, sondern nur durch 
den Grad, in welchem ihr dunkles Streben nach deraelben 
Richtung hin mehr oder weniger mißHngt." Steinthab Kritik 
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hält sich an Widersprüche im Gebrauche einzelner Worte. 
Wu; aber fragen: Was kümmert das die Sprache, ob Wil
helm von Humboldt oder sonst wer sie von einer anderen 
der Gattung oder nur dem Grade nach unteracheiden will? 
Wer hat ihm etwas von dem Streben einer Sprache verraten? 
Oder etwa von dem Streben nach einer wahren Richtung? 
Oder gar von der VolUiommenheit einer Flexion? 

In einem Punkte hat Steinthal sicherhch recht, wenn er Denten 
nämlich sagt, daß man die Gesetze des Denkens nicht genau g "^!j^^ 
genug kenne, um aus ihnen die Gesetze der Sprache abzu
leiten; daß die Sprache materieUer, kkrer sei und daß es darum 
ratsamer wäre, umgekehrt die Gesetze des Denkens aus der 
Sprache zu erschließen. Doch zu der Einsicht, daß Sprache 
und Denken ein und dasselbe seien, ein und deraelbe wirk-
Hche Vorgang im Gehirn, nur e i n e Wirklichkeit, deren 
Gesetze wir nicht kennen, bb zu dieser Einsicht ist Steinthal 
nicht vorgedrangen, weil er zwar um vieles klarer ab Hum
boldt (CbarakterbtUä: S, 74) das Wesen der Sprache ausdrück
hch ab bloßen psyehbchen Prozeß erfassen woUte, aber da
neben oder darüber immer wieder den Gebt oder das Denken 
oder sonst etwas ab einen gesetzgebenden Fetisch erbhckte. 

In diesem letzten Punkte ging es ihm genau wie seinem 
Mebter Wilhelm von Humboldt. Dieser wirkte in der Zeit 
des beginnenden Hbtorismus, aber er stand eigentHch immer 
noch auf dem Boden des alten Rationalbmus. Er hatte von 
Kant das Beste nicht zu lernen vermocht. Er wurde den 
Zwiespalt zwbchen Rationalbmus und Historismus auch bei 
seiner „inneren Sprachform" nicht los. Auch sonst b t dieser 
Begriff ein beachtenswertes Bebpiel einea inneren Wider
spruchs; bezeichnet man doch durch Form sonst immer das 
Äußere. Es b t eine solche Wortbüdung fast nur in der philo-
aophbchen Sprache der Deutschen mögHch und wäre vorher 
nur in dem spezifisch arbtotelbchen Griechbch und dann im 
Mönchslatein der ArbtoteHker mögHch gewesen. Wir fragen 
uns aber jetzt, auf welchem Wege ein so feiner und reiner Gebt 
wie Himiboldt zu diesem hölzernen Eben gelangt ist. 

Wir müssen da den berühmten Begründer der Sprach-
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Philosophie nicht allzu streng beim Worte nehmen. Humboldt 
war kein Systematiker, glücklicherwebe. Es läßt sich an 
vielen Stellen seiner Schriften zeigen, daß er die Sprache im 
allgemeinen, daa Gemeinaame in den menschUchen Sprachen 
gar wohl als eine Abstraktion erkannte, daß er aber ander
seits die Wertlosigkeit aller Abstraktion nicht ahnte und darum 
nach der e i n e n Idee aller Sprache forschte. Sehr schon 
(für seine Zeit) definiert er die Sprache ab die A r b e i t 
des menschHchen Gebtes, den artikuHerten Laut zum Aus
druck des Gedankens fähig zu machen. Der kluge Politiker 
Humboldt, der Hbtoriter, hätte den Begriff der Entwicklung 
veratehen, hätte wissen müssen, daß eine solche unaufhörhche 
und endlose Arbeit sich nicht an e i n e Idee halten kann, 
daß aie sich vielmehr den Umständen anpaasen muß. Aber 
der Darwinismus war damab noch nicht m den Köpfen, was 
immer man auch von den vielgerühmten Vorläufern Darwins 
rede. Goethes sogenannter Dai'winbmus stellte sich noch 
keine Einheit der Entwicklung vor, sondern vielmehr nur 
eine Einheit des Tjrpus, Goethes Urpflanze und Urtier sind 
nicht als die eraten in der Ahnenreihe gedacht, sondem als 
Schemata, ab Fiktionen des Urtypus. Diese Gtoethescke 
Einheit des Typus mag wohl auch Humboldt bei seiner Einheit 
der Sprachidee vorgeschwebt haben. Mehr nicht. 

Wenn ihm nun die Beobachtung dea äußeren Sprachbaus, 
der äußeren Sprachform mcht genügte, wenn er dann wieder 
an der Erkenntnis des wirklichen Sprachlebens, der mneren 
Organisation verzweifelte, so blieb ihm nichts übrig, ab sein 
eigenes Sprachgefühl zu belauschen, um zu sehen, wie weit er 
damit kam. Wir legen (natürlich nur in unserer Mutter
sprache) den äußeren Sprachformen eine Bedeutung bei, 
wir empfinden die EndsUbe „te" ab ein Zeichen für eine 
vergangene Zeit. Wenn ich z. B. die Laute „ich flirbte" 
ausspreche, so kann sich niemand etwas dabei denken, weil 
ea ein Wort „flirben" in unserer Sprache nicht gibt; jeder 
Deutsche wird die Laute aber als ein Imperfektum empfinden, 
nach der Endsilbe te, und mancher wird wohl fragen, was 
das Wort „flirben" bedeute, dessen Imperfektum er eben 
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vernommen hat. Was Humboldt abo aUzu gelehrt die innere 
Sprachform nannte und was zu so viel Geschwätz Veranlassung 
gegeben hat, daa ist vorerst nicht mehr und nicht weniger, Bpmo 
ab was wk das Gefühl für die Formen unserer Muttersprache ^"^^ 
nennen. 

Wir würden uns bei diesem Ausdruck vieUeicht beruhigen, 
wenn nicht gerade der Wert, welchen em Jfonn wie Hum
boldt diesem Gefühl beilegte, uns zu weiterem Nachdenken 
veranlaaaen müßte. So viel Achtung zum mindesten sind wir 
Ulm schuldig, daß wir annehmen, er habe nicht ohne Nötigung 
nach einem neuen Begriffe gesucht. 

„Das Gefühl für die eigene Sprachform", dieser Ausdruck 
kann uns auch darum nicht genügen, weil wir mit dem Worte 
Gefühl regehnäßig die unklareren und unbestimmteren Ein
drücke zu bezeichnen gewohnt aind, Waa wir mit den 
achärfsten Smnen wahrnehmen, was wir sehen und hören, 
das nennen wir nicht Gefühl; nur die begleitenden dumpfen 
Beziehungen auf unser Interesse nennen wir beim Sehen und 
Hören Gefühle, Bei unseren Handlungen b t es daa be
gleitende Gefühl der Beziehung auf uns selbst, w ^ wie unseren 
Willen nennen. Beim Sprechen gebrauchen wir die Formen 
gewöhnHch unbewußt; sobald wir aber uns selbst die Frage 
vorlegen, aua welchem Grunde wir die Vergangenheit gerade 
so, die Mehrzahl gerade so, die MögHchlteit eines UrteUs gerade 
so bezeichnen, ebenso oft glauben wir die Empfindung zu haben, 
daß der Gebt unserer Sprache uns zwinge, die Vergangenheit, 
die Mehrzahl, die MögHchkeit usw. durch diese Form und 
keine andere zu bezeichnen. Diese Notwendigkeit schien 
durchaus im Wesen der Sprache selbst zu Hegen, solange 
jedes Volk seine eigene Sprache für die allein mögUehe und 
jede fremde Sprache für ein barbarbches Kauderwebch hielt, 
so lange es eine vergleichende Sprachwbsenschaft nicht gab. 
Bb dahin lag die Sache im wesentHchen so, daß die Formen 
und Begriffe der überUeferten lateinbchen Grammatik für 
die Formen und Begriffe der Sprache selbst gehalten wurden; 
und da man in der Logilc eine geradezu mathematbche Wissen
schaft des menschHchen Denkens zu besitzen glaubte, so ver-
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ghch man die Formen der Sprache, abo eigentUch immer 
die Formen der alleinseligmachenden römbchen Sprache, 
mit den Regeln der Logik und gab sich damit zufrieden. Ab 
nun die Sprachvergleichung nach ihrem ersten etymologbchen 
Raubbau langsam zu der Bemerkung vorsobritt, daß man in 
verschiedenen Sprachen verschieden denke, wagte aie sieh 
zwar nicht an das heilige Gebäude der Logik und hat ea bis 
zu dieser Stunde nicht gewagt, aber sie mußte die innere 
Organisation einer Sprache, da die allgemeine logbche Stütze 
fallen gelassen werden mußte, individualbieren. Der g 
Menschenverstand hätte lehren müssen, daß es von i 

Logikeil so viele Logiken gebe, wie es Sprachen mit verschiedenem 
Bau gibt. Für eine solche Kühnheit acheint aber die Zeit 
noch nicht reif gewesen zu sein. Humboldt begni^e sich 
damit, dieses begleitende Gefühl für die Notwendigkeit der 
Muttersprachformen, abo für die spezielle Logik der Einzel-
aprache, mit unklarer Einsicht in diesen Zusammenhang die 
innere Sprachform zu nennen. 

Wir sind also ao weit, unser Sprachgefühl als die besondere 
Logik der einzelnen Sprache zu erkennen. Wir haben damit 
jedoch nicht einen Schritt nach vorwärts gemacht, sondem viel
mehr einen Schritt nach rückwärts. Wir haben für das Wort 
Gefühl, welches undefiniei'bar wenigstens unserer Empfindung 
entsprach, das Wort Logik gesetzt, welches wir doch ironbch 
von dem bisherigen Wortsinne ablösen mußten. Denn in 
dem AugenbHcke, wo wir die LogUi als die a l l g e m e i n e 
Gesetzmäßigkeit dea menschHchen Denkens oder der Sprache 
prebgeben, wo wir jedem Volke seine eigenen Denkgesetze 
zusprechen, haben wir kein Recht mehr, das alte Wort zu 
verwenden, Es b t gegen die Logik, gegen das Sprachgefühl, 
von dem Wort Logüi eine Mehi'zahl zu bilden. 

Was b t nun die innere Sprachform oder unser Sprach
gefühl, wenn ea durch die spezielle Logik der einzelnen Sprache 
nicht ernsthaft erklärt werden kann? Ich habe vorhin ab 
Bebpiele für unser Sprachgefühl Bildungssüben dea Suh-
atantiva und des Verbums und die Form der MogHchkeits-
sätze gegeben. Aber wir glauben ein viel intensiveres und 



ausgedehnteres Sprachgefühl zu besitzen. Das Sprachgefühl 
schwindet uns eigentHch nur bei Worten, die uns nicht ge-
län% smd, bei selteneren Fremdwörtern, bei gänzHch boHerten 
Worten, genau ao wie ea uns beim Radebrechen fremder 
Sprachen fehlt. Der Gipfel des Sprachgefühb b t eben der 
Glaube an die UnübertrefiUchkeit, ja ich möchte sagen der 
Glaube an die Selbstverständlichkeit der Muttersprache, die 
sich am stärksten bei Kindern und phantasiereichen ungebil
deten Leuten äußert. Der Gipfel des Sprachgefühb Uegt in 
jenem Ausrufe des Tirolers: „Was b t die itaHenbche Sprache 
für eine dumme Sprache! Sie nennen ein Pferd cavallo. Wir 
sagen Pferd, und es i s fc auch em Pferd." Nicht ganz so stark 
und naiv, aber ähnlich fühlen wir aUe in unserem Sprachgefühl. 
An anderer Stelle zeige ich, wie oft uns dieses selbe Sprach
gefühl dazu verführt, Worte unserer eigenen Sprache für 
Onomatopöien zu halten. Wir sind geneigt, „bellen" für eine 
Klangnachahmung zu halten, trotzdem es vielleicht ursprüng
lich mit dem Sanskritwort für reden (bhää) zusammenhängt. 
Wir sind geneigt, in „bHtzen" das AugenbHcksbild eines 
BHtzes zu sehen, trotzdem es althochdeutsch blecchazzen 
hieß. Wäre aber unser Sprachgefühl keck genug, es würde 
hier und in tausend ähnlichen Fällen ausrufen: „Es heißt nicht 
nur bellen, bHtzen, es i s t auch ein BeUen, Blitzen." 

In ähnlicher Webe eracheinen uns die gebräuchHchsten Logik 
Worte unserer Muttersprache natürUch und gewissermaßen g^^jj,^ 
innerHch notwendig und ebenso ihre Formen. Besonders auch 
alle -Worte für weite Kategorien. Eine wbsenschaftHehe 
Klassifikation der Wirklichkeitswelt ist bis heute nicht ge
lungen und kann nach dem Wesen der Sprache niemab ge
lingen. Aber eine oberfläohUche, populäre Klassifikation, 
ein Yorläufiges System von Fächern imd Kasten b t in jeder 
Spracltö vorhanden, und wir aind geneigt, dieaen Kategorien 
logische Notwendigkeit zuzuschreiben, sowie wir die Laute 
ab eine sprachHche Notwendigkeit empfinden, Daa Wort 
Pflanze b t erat aus dem Lateinbchen zu den Germanen ge-

. kommen; daa Wort Tier war ursprünglich ein Adjektiv mit 
der Bedeutung „wüd", so daß in alter Zeit das Tier vom Vieh, 

Jlautl i i ior , Beitrüge zu einer KritlK der Sütflohe. II S 
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dem Haustier, der nutzbaren Herde, unterachieden wurde. 
(Engl, „deer"; man denke an unser „Tiergarten".) Beide 
Worte sind sonach in ihrer gegenwärtigen Bedeutung m 
der deutschen Sprache, noch verhältnismäßig jung. Den
noch haben wir bereits ein Sprachgefühl für aie, und der 
ungelehrte Mann fühlt sich gedrängt, im Tierreich und im 
Pfianzenreich notwendige Kat^orien der Natur zu erblicken. 
Auch sträubt sich die Sprache gegen die Bezeichnung emea 
Zwbchenreiohs, wie denn eine jede neue Einsicht, Beobachtung 
oder Entdeckung die gewohnte Sprache sprengt und damit 
das Gefühl verletzt, welches die Sprache zusammenhält. 
Die Sprache ist die konservativste Macht. Darin Hegt viel
leicht der Hauptgrund für die Erscheinung, daß sonst ganz 
gute und ehrliche Menschen sich so vor jeder neuen Wahrheit 
entsetzen. Jede neue Wahrheit ändert die Sprache, und die 
Sprache will sich nicht ändern lassen. Usus tyrannus. 

Wir sehen abo, daß im Sprachgefühl ein doppelter Glaube 
enthalten b t : der Glaube an die Notwendigkeit der Laute 
und der Glaube an die logische Notwendigkeit der Begriffe. 
Wir wollen una aber um die ZweiteUung nicht weiter be
kümmern. Worauf es allein ankommt, das ist die Beziehung 
einea Wortes zu den Sinneseindrücken, an welche es am Ende 
aUer Enden erinnert. Was wir logische Beziehungen nennen, 
das aind doch nur ZwbchengUeder in dieser Erinnerung, welche 
selbst wieder durch die Entwicklung der Sprache entstanden 
aind. Dies muß ganz besonders festgehalten werden. Es ist 
eine zufällige Form unserer Sprache und der ihr nächst „ver
wandten", daß wir für die Merkmale der Objekte, für ihre 
sogenannten Eigenschaften, einen besonderen Redeteil ge-
bUdet hahen, das Ädjelftiv. Es gibt Sprachen, in denen diese 
Merkmale, die wir für logisch notwendig halten, anders ausge
drückt werden. Ebenso b t das Verhältnis zwbchen Subjekt 
und Prädikat, das uns als die Grundlage alles Denkens er
scheint, doch nur ein Produkt der Sprache und dann wieder 
ein Teil unseres Sprachgefühls. 

Und damit wären wir wohl dort angelangt, wo wir die 
Antwort auf unsere Frage finden müssen. Eine große öffent-
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hohe BibHothek wird bei uns gewöhnHch nach den Autoren 
und zwar nach dem deutschen Alphabet geordnet; sie könnte 
ebensogut nach dem Runenalphabet geordnet werden und 
mit F anfangen; sie könnte in der Ordnung irgend eines 
Alphabets nach den behandelten Gegenständen geordnet 
werden. Und so aui hunderterlei Art. Und sie wäre immer 
dieselbe BibUothek, und sie wäre immer gleich benutzbar, 
wenn dem Publikum nur das Einteüungsschema geläufig 
wäre. Genau ebenso scheint es mir um die Ordnung des 
Wissens in einem menschHchen Kopfe zu stehen, nur freiHch 
daß das EmteUungsschema der menschHchen Wahrnehmungen, 
die Sprache nämHch, mehr leistet als der Katalog für eine 
Bibliothek. Der Vorgang b t jedoch derselbe. Wenn wir 
als Kinder unsere Muttersprache erlernen, nehmen wir ein 
Repoaitorium für aUe erdenklichen Notizen in una auf, die wir 
zeitlebens machen werden, wir übernehmen von unseren 
Vorfahren ihren fragmentarischen, vorläufigen, populären 
Weltkatalog, um die Fächer nachher mit unseren Erfahrungen 
auszufüllen. Dieser fragmentarische und wbsenschaftHch 
vöUig ungenügende Weltkatalog ist alles, waa wir an IntelH-
genz besitzen; er ist unser ganzes bißchen menschHche Vernunft. 
Er ist ganz unzureichend für die immer wieder verauchte 
Erkenntnis der WirkHohkeitswelt, er ist aber an sich betrachtet 
ein ungeheures Werk, die gemeinsame Arbeit von MUliarden, 
die vor uns und darum für uns gelebt haben. 

Über die Anordnung dieses inneren Weltkataloga ^rissen 
wir nichts. Michel Breal hat umsonst veraucht, in einem Vor
trage am Institut de France „Comment les mots sont classes 
dans notre esprit" das Geheimnb aufauheUen, „Nous sömmea 
tous, plus ou moins, des dictionnaicea vivants de la langue 
frangabe," ruft er aus. Dann aber weiß er nichts zu sagen, 
ab daß wir augenbHckHch immer nur ein Wort und das Wort 
in einer einzigen Bedeutung empfinden. Er staunt die Lebtung 
an, ohne sie zu erklären. Der unvergleichliche Wert dieser 
Leistung (der Wert für uns, nicht der Wert im Verhältnb 
zu der Aufgabe) besteht in der Ordnung und ÜberaichtHchkeit, 
die una gestattet, unzählige Sinneaeindrücke mit einer Laut-
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gruppe zusammenzufaaaen, und ao immer weiter bis an die 
Grenze der Abstraktion, Ein einzelner oder auch nur eine 
kleine Gruppe von Menschen hätte dieaea Werk nicht schaffen 
können. Eine künstHche Sprache, wie sie oft versucht worden 
ist, könnte unmögHch alle Billionen Sinneseindrücke unter
bringen; das vermochte nur die unbewußt« Arbeit von Mil
liarden zu tun. Aber eine künstliche Sprache kann uns auch 
keine innere Sprachform geben, kein Sprachgefühl, Das ver
mag einzig und aUein die Vererbung und daa Volksmäßige 
in der Sprache. Nur weil wir alle Kategorien und Formen 
der Sprache schon als Kinder in uns aufnehmen, abo zu einer 
Zeit, wo wir vielfach nur die leeren Fächer an ihnen besitzen, 
weil wir abo diese Formen und Kategorien unseren Eltern 
abnehmen, wie den Glauben an den Heben Gott, weil wir 
dann später aUe unsere Volksgenossen ohne Ausnahme ihre 
sämtHohen Sinneseindrücke und Abstraktionen in die gleichen 
und gleich bezeichneten Fächer unterbringen sehen, nur 
darum wächst mit una von Jugend auf und rmt unserem 
VoUvC das Gefühl, aUe diese Formen und Kategorien seien 
notwendig, Die Dinge heißen nioht nur so, sie s i n d 
auch so. 

Diese ungeheure allgemeine Überlegenheit jedes Sprach
erbes über die Erfahrungswelt des Einzelmenschen darf uns 
über den Wert der Sprache nicht täuschen. Ünersetzücli 
und unübertreffUch b t die menschHche Sprache für die Ord
nung aller Sinneseindrücke; auch der dümmste Mensch erhält 
dittch sie etwas von den Erfahrungen der Menschheit über
liefert. Der Dutzendmensch erhält durch die Sprache zum 
Erbteil aUe Erfahrungen der Vorzeit, soweit er sie für aein 
Gewerbe braucht. 

Innere Um zum Schluß zu kommen: was wk von Kind auf in 

form ist Unserer Muttersprache lernen, dieser oberflächlich orientierende 
der Weltkatalog imd dazu das Gefühl für die sprachHche und 

gebrniich logbche Notwendigkeit dieses uns geläufigen Weltkatalogs ist 
der ganz gewöhnUche, uns allen so wohlbekannte S p r a c h 
g e b r a u c h , Wie die Sitten oder Gewohnheiten unseres 
Volkes zu unseren Sitten und Gewohnheiten werden, und wie 
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dann diese Sitten oder Gewohnheiten schlieSHch unter dem 
Namen Moral eine höhere Weibe zu bekommen scheinen, 
die dem natürHchen Gefühl des nicht entarteten Herden
menschen voUkommen entspricht, ebenso erze ig die Sprach
gewohnheit unseres Volkes, indem sie unsere Sprachgewohn
heit wird, in uns das Gefühl: das b t so notwendig, das soll so 
aem, daa ist so richtig, das ist Sitte. Der Sprachgebrauch 
wird zum Sprachgefühl, zur Sprachmoral, 

Es mag für die Verehrer Wühelms von Humboldt — er 
hat mehr Verehrer ab Leser — eine Enttäuschung sein, daß 
hinter seiner stolzen .inneren Sprachform", die Steinthal m 
dem Kommentar zu dem vielzitierten § 11 der Einleitung in 
die Kavvbprache eine „Errungenschaft" nennt, nichts weiter 
steckt ab der alte, wohlbekannte Sprachgebrauch. Aber er 
selbst sagt da und besondera ftüber „Gebrauch", wo er in 
der feierHchen Kapitelüberschrift die „innere Sprachform" 
bemüht. Es ist das nur ein Beispiel für die Unlilarheit von 
Humboldts Stü, dem es auf seine Ahnungen mehr ankam ab 
auf deren MitteUung. Es war Humboldts Unklarheit, die ihn 
Kants Bestes nicht begreifen Heß; es war wieder Humboldts 
Unklarheit, die Kant sagen ließ, er könne sich eine Humboldt-
ache Abhandlung nicht enträtseln. Humboldt woUte Sprach
kritik treiben, ohne die Kritik der reinen Vernunft; wie Kant 
Erkenntniakritik zu treiben versuchte, ohne eine Kritik der 
Sprache. Humboldt schrieb einmal: „Die Summe des Erkenn
baren Hegt . . . zwbchen allen Sprachen und unabhängig von 
ihnen in der Mitte." Der Erfinder der inneren Sprachform, 
welche ihm doch nur Sprachgebrauch war, hielt abo die 
letzte Welterkenntnb außerhalb jedes möghchen Sprach
gebrauchs für mögUch. 

So arm iat der vornehme Begriff „innere Sprachform", 
wenn wir ihn genau befragen. Nur eines bleibt übrig, waa 
das Humboldtsche Wort bedeutungavoU gemacht hat. Man 
hatte vor ihm entweder ein besonderes Sprachvermögen an
genommen, oder, wie gesagt, die Sprache auf ihre Logik 
hin examiniert; Humboldt zuerst wies auf daa innere Leben 
der Sprache hin und forderte damit die Psychologie auf, 
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aich mehr ab bisher mit der Sprache zu beschäftigen. Wir 
wollen auch diese Tat nicht überschätzen. Es wurde in der 
großen öffentHchen Bibliothek ein Buch etwas vernünftiger 
eingereiht. Es wmrde in dem vorläufigen Weltkatalog ein 
Begriff in daa Fach geli^, in welches er hesser zu passen 
schien ab in sein bisheriges. Mehr ab so ein bißchen Um-
ordnung von Worten hat fteilich niemab ein Einzelraensch 
geleistet. 

Wir sind in Deutschland gewohnt, die junge Wissenschaft, 
welche sich bald vei'gleichende Sprachforschung, bald Sprach
phUosophie, bald Völkerpsychologie und Sprachgeschichte 
nennt, für ein ausschHeßHches Erzeugnis deutschen Gebtes 
zu halten, weil die PersönHchkeit Wilhelms von Humboldt 
ihr Wege imd Ziele denn doch zuerat gewieaen hat. Der 
Einfluß Englands war aber von Anfang bis jetzt ein sehr 
großer. Es spielen, me überall in der Kulturgeschichte, 
verschiedene Einflüsse machtig mit. Zur Überwindung der 
alten beschränkten Philologie gehörte die Eroberung des 
Sanskrit; und diese wäre — wie erwähnt — ohne die eng-
Usche Herrschaft in Indien und die engHschen Vorarbeiten den 
Begründern der Sprachvergleichung nicht möglich gewesen. 
Die Schule Wiihehns von Humboldt sah die Sprache etwa 
so an, wie die ftanzösbchen Naturforacher vor Darwin die 
Tiere und Pflanzen ansaheil. Wohl schuf man so eine ver
gleichende Anatomie, deren idealster Standpunkt una aus 
Eufions Werken und aus Goethes Bestrebungen zur Botanik 
und Zoologie bekannt ist. Es wurde wohl das Gemeinsame 
gesucht, aber nur in Typen, Ea war alles nur Morphologie, 
wenn es sich auch M e t a morphose nannte. Es war alles — 
man betrachte die Seltsamkeit dieser Wortbilder — nur 
M e t a physik, wenn es auch Physik zu sein glaubte. Es 
fehlte noch der Begriff der Entwicklung, Man vergHch zwar 
gleichzeitige Schwestersprachen, man vergHoh auch ältere 
und jüngere Zustande der gleichen Sprache, man forschte 
nach Naturgesetzen der Umbildung, aber das Wesen aller 



dieser Gesetze mußte unverständUch bleiben, solange der 
Gesichtspunkt Darwins nicht auch von Sprachforachem ge
wonnen war. 

Der Darwinismus, iusbesondere die Auffassung der Sprache Harman 
durch Herbert Spencer, hat nun die deutsche Sprachphilo- ^""'^ 
Sophie, • die sich aus enghschen Sanskritstudien entwickelt 
hatte, neuerdings um einen st-arken Schritt vorwärts ge
bracht. Der gebtreichste KritUter des bisherigen Ver
fahrens b t Hermann Paul in seinen „Prinzipien der Sprach
geschichte". Das Werk hätte eine Revolution der Geister 
herbeiführen können, wenn der Verfasser die Nachbarwbsen-
sohaften, namentHch Logik und Psychologie, ebenso aelb-
ständig und unabhängig studiert imd geprüft hätte, wie die 
von ihm völlig beherrachte Sprachwissenschaft. Dies aber 
gerade b t die Kehrseite der deutschen Professorentüchtigkeit, 
daß ein jeder nur SpeziaHst aein wiU und darf auf aeinem 
besonderen Gebiete, über dessen Grenzen hinaus er jedoch 
die Ergebnisse seiner Herren Kollegen vertrauensvoll hin
nimmt und benutzt. Keiner scheint noch zu ahnen, daß 
j e n s e i t s d e r G r e n z e e i n e a n d e r e S p r a c h e 
g e s p r o c h e n wird, und daß darum sogenannte Natur
gesetze niemab ungestraft aus einer Wissenschaft in die andere, 
aus einer Sprachkonvention in die andere hinübergenommen 
werden dürfen. Es steht damit womögHch noch schlimmer 
ab mit Münzkonventionen, Tritt man aus ItaHen nach 
Frankreich, so verUert das Geld tiotz aUer Verbriefungeu 
dennoch ein wenig an Wert. 

So konnte sich Hermann Paul nicht zu der Wahrheit durch
ringen, daß Logik und Grammatik nur moderne Mythologien 
der menscMichen Sprache seien, aber die neue Stellung, die 
er der Sprachwbaenschaft anweist, bietet dennoch bedeutende 
Anregungen. Er zuerat faßte die Spraehivbsenschaft rein 
ab eine hbtorbche Dbziplin, ab einen Teil der Kulturgeschichte, 
er zuerat lehrte, daß Sprachwissenschaft immer Gesellschafts-
ivissenschaft sei, und zwar so, daß niemals psychische Kräfte 
allein, sondem auch pHyabehe Kräfte zu beobachten seien. 
Damit überwand er die Arbeiten Steinthab und die Geist-
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reichigkeit von Lazarus, die sich zusammen ab Völkerpsycho
logen etabliert hatten. Diese Völkerpsychologie hatte sich 
bHnd den alten ahstralcten Gegensätzen von Natur und Gebt 
unterworfen und war über alle Maßen wortabergläubbch. 
In seiner Kritik von Lazarus und Sternthal erhebt sich Her
mann Paul einmal über seine eigene j\nschauung, wenn er 
folgende vortrefflHcho Sätze niederachreibt (Pr. d. Sprachg. 
IL Aufl. S. 11): „Mancher Forscher, der sich auf der Höhe 
des neunzehnten Jahrhunderts fühlt, lächelt wohl vornehm 
über den Streit der mittelalterlichen Nominalbten und 
Realisten, und begreift nicht, wie man hat dazu kommen 
können, die Abstraktionen des menschHchen Verstandes für 
reaUter exbtierende Dinge zu erklären. Aber die unbewußten 
Realisten sind bei uns noch lange nicht ausgestorben, nicht 
einmal unter den Naturforachern. Und voUends unter den 
Kulturforachem treiben sie ihr Wesen recht munter fort, 
und daranter namentlich diejenige Klasse, welche es allen 
übrigen zuvorzutun wähnt, wenn aie nur in Darwinbtbchen 
Gleichnissen redet. Doch ganz abgesehen von diesem Ünfi^, 
die Zeiten der Scholastik, ja sogar die der Mythologie Hegen 
noch lange nicht so weit hinter uns, als man wohl meint, unser 
Sinn b t noch gar zu sehr in den Banden dieser beiden be
fangen, weil sie unsere Sprache beherrschen, die gar nicht 
von ihnen loskommen kann. Wer nicht die nötige Gedanken-
anstrengimg anwendet, um sich von der Herrschaft des Worts 
zu befreien, wird sich niemab zu einer imbefangenen Anschau
ung der Dinge aufschwingen." 

Von diesem Standpunkt steigt der Foracher leider immer 
wieder hinunter, so oft er die Kati^orien der Sprache im eiu-
zclnen behandelt. Immer wieder hält er Abstralftionen für 
wirltaam, nachdem er vorher mit dankenswerter DeutHchkcit 
ausgesprochen hat, es wirke im gebtigen Verkehr unter den 
Menschen immer nur Physbches aufeinander, der Inhalt der 
erzeugten Vorstellungen werde in jedem einzelnen Gehirn 
ausnahmslos nur durch seine eigenen physiologbchen Er
regungen hervorgerufen, die Mitteilung könne immer nur die 
bereits in einer Seele ruhende Voratellungsmasse erregen oder 
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auf die SchweUe des Bewußtseins heben: d e r V o r s t e l 
l u n g s i n h a l t s e l b s t s e i u n ü b e r t r a g b a r . 

Daß nun trotzdem eine geschichtUche Entwicklung der 
Sprache, das heißt ein Fortschritt des Mensehengebtes wirk
Uch und mögUch sei, das erklärt er etwas künsthch durch die 
Umwandlung indirekter Vorstellun^assoziationen in direkte. 
Es soll diese Umwandlung sich in der Einzebeele vollziehen 
und das gewonnene Resultat auf andere Seelen übertragen 
werden. Ich kann mir bei diesen Worten nichts denken, 
wenn nicht, die gesamte vorausgegangene Gedankenarbeit 
zugleich mit übertragen wird. Es wird wohl auf eine Em.-
übung und deren Vererbung hinauslaufen, wobei dann freiHch 
unendHch viele ZwbchengHeder unbewußt werden müssen. 

Sehr fmcbtbar b t Hermann Paub Gedanke, daß jede 
sprachHche Neuschöpfung, das heißt auch die lebeste Ände
rung im Wandel von Laut oder Bedeutung, stets nur daa 
Werk eines Individuums sei, wodurch aich die Sprache von 
anderen menschHchen Brzeugnbsen unterscheide, Daa schließe 
natürHch nicht aus, daß innerhalb kleiner und großer Gruppen 
von Individuen eine große Gleichmäßigkeit aller sprach-
Hchen Vorgänge vorhanden sei. So kommt Hermann Paul 
zu seinem wichtigen Ergebnb, daß für eine ideale Sprach
forschung das Objekt wäre: die sämtlichen Äußerungen der 
Sprachtätigkeit an sämtUchen Individuen in ihrer Wechsel
wirkung aufeinander, .^les, was jemab ein Mensch vorgestellt, 
gelaUt, g^prochen oder gehört bat, alle Kombinationen 
aller möghchen VorateUungen, die jemals irgendwo vorhanden 
waren oder sind, gehören der Sprachwissenschaft an, wenn 
sie Sprachgeschichte sein will. Die Träger aber dieser hbto
rbchen Entwicklung sind — ich bemühe mich um eigene Worte 
— die unwahmehmbaren Voi^änge in den Menschengehimen, 
nicht die wahrnehmbaren Äußerungen. Das wirkHch ausge
sprochene Wort verfliegt nach phj^UjaUschen Gesetzen wie 
ein Paukenschlag, Ea verwandelt sich nicht em Wort in 
ein anderes, eine Bedeutung in eine andere; es b t nur ein 
anderes Gehirn, das mit anderen Nerven ein anderes Sprach
organ in Bewegung setzt, um andere VorsteUungen zusammen-
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zufassen. Die tönende Sprache ist für den geistigen Verkehr' 
der Menschen notwendig, weU die Gebter nicht unphysikalisch 
aufeinander wirken können; aber die Sprachgeschichte muß 
es trotzdem verauchen, sich aUein an die unwahmehmbaren 
psychischen Vorgänge zu halten. Sie muß abo aua den vor
handenen Sprachen die psychologbchen Vorgange zu erkennen 
suchen, sie beschreiben, wie der Darwinbmus aus den vor
handenen Tierverschiedenheiten Naturgesetze zu erschHeßen 
sucht. Die alten Klassifikationen sind in der Naturgeschichte 
ebenso mangelhaft wie in der Sprachgeschichte. Das über
kommene grammatische System b t nicht fein genug für die 
WirkHchkeit, 

Die erate Frage der Sprachwissenschaft muß abo diese 
sein: wie verhält sich die individuelle Sprachtätigkeit zum 
ererbten Sprachgehrauch? Wir könnten sagen, es sei dieselbe 
Frage, die die moderne Naturgeschichte zu stellen hatte: 
wie verhält aich daa Individuum au aeiner Art? Damit kommen 
wir zu Hermann Pauls (von Schleicher wird noch zu reden 
sein) darwinbtischer Anschauung von der Sprache. 

UarwiniB- Ohne Absicht, ohne Zweck verändert die Sprachtätigkeifc 
Sprach- jedes Individuums den bestehenden Sprachgebrauch. Dies 
wissen- aieht unser Foracher theoretbch ein. Aber genau ao, wie 

Darwin trotz seiner beaseren Einsicht auf Schritt und Tritt 
in die Teleologic zurückfiilit, weU er aus aeiner menschHchen 
Haut nicht heraus kann, genau so leugnet Hermann Paul 
in einem Atem jede a b s i c h t l i c h e Einwirkung auf den 
Sprachgebrauch, um fortzufahren: „Im übrigen spielt d e r 
Z w e c k bei der Entwicklung des Sprachuaus keine andere 
RoUe ab diejenige, welche ihm Darwin in der Entwicklung 
der organbchen Natur angewiesen hat; die größere oder ge
ringere Zweckmäßigkeit der entstandenen GebUde ist be
stimmend für Erhaltung oder Untergang derselben" (S, 80). 
Also keine Abaicht, wohl aber ein Zweck! Wieder wird der 
Sprache Gewalt angetan, indem Zwecknmßigkeit in einem 
zwecklosen Sinne gebraucht wird. Zweckmäßig ist und 
bleibt ein neuer Gebrauchsgegenstand der Menschen, wenn 
er nicht nur der Absicht des Erfindera entspricht, i 
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auch der Absicht der übrigen Menschen. Es ist em feiner 
Unterschied zwbchen der einen und der anderen Absicht. 
Die Absicht des Erfindera b t ein mittelbarer Zweck, die 
Absicht des Käufers ist ein unmittelbarer Zweck. In der 
Abänderung einer Tierart, in der Entstehung abo eines 
gegen früher veränderten Organs oder auch in der Ent
stehung eines neuen Worts oder einer Wortveränderaug kann 
von der Erfinderabsiebt für uns, die wir an gottliche Schöpfung 
nicht glauben, überhaupt nicht die Rede sein; aber doch auch 
nicht von der Käuferabaicht. Denn die Änderung in der 
Sprache und in der Natur überhaupt ist in einer Reihe von 
Individuen unbewußt entstanden, bb der ererbte Grad stark 
genug war, um w a h r n e h m b a r zu aein. Was wir dann 
an der Änderung zweckmäßig nennen, ist abo auch nicht mehr 
der unmittelbare aber bewußte Zweck des Käufera, sondern 
einzig und aUein die Fähigkeit, zu bestehen. Es b t abo Dar
wins von Paul angenommene Definition der Zweckmäß^keit, 
ab einer Zweckmäßigkeit der Erhaltung, eine tief verateckle 
Tautologie; es erhält sich Art oder Wort, wenn es sich erhält; 
es geht unter, was untergeht. Habe ich diese Tautologie 
an einem so wichtigen Begriffe offenbar gemacht, so wäre 
noch hinzuzufügen, daß der Zweckbegriff nicht gut etwas 
anderes sein konnte als ein leerer WortschaU. Denn die Arten 
der Natur und die Worte der Sprache, in welche ui^er Ord
nungssinn den Begriff der Zweckmäßigkeit von außen hinein-
t r ^ t , sind ja chen nur, wie wenige Zeilen vorher gesagt wurde, 
die w a h r n e h m b a r gewordenen Ändemngen bestehender 
Arten und Worte. Wir sollten daraus lernen, daß die Zweck
mäßigkeit an keiner Stelle der Entwicklung einen natürHchen 
Platz habe. Die wirkUchen Verändemngen in Natur und 
Sprache sind zwecklos, weU sie minimal, sind absichtslos, 
weil sie unbewußt sind. Wo die Summe aUer Verändemngen 
bewußt wird, wahrnehmbar, eine meßbare Größe, da b t sie 
auch schon eine Abstraktion, da b t sie nicht mehr wirkUch, 
da kann sie kein Zweck mehr aein. (Vgl. Art. Z w e c k in 
meinem „Wörterbuch der Philosophie".) 

Die Voraussetzungen einer solchen Anschauung von der 
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Sprache teilt Hermann Paul; wenn er trotzdem me die andere 
Sprachforschung darwinbtbch fehl greift, so rührt das wohl 
von einer scheinbaren Kleinigkeit her. Er erkennt deutHch, 
daß alle EinteUungen der Menschensprache bb herab in die 
Mundarten nur Abstraktionen seien, wie ebenso der große 
Umschwung in der neueren Zoologie auf der Erkenntnb 
beruhe, daß aUe Klassen, Gattungen und Arten nur Schöp
fungen des Menschenverstandes, daß nur die Individuen 
wirkUch seien. Aber da entschlüpft ihm das verräterische 
Wort: „Daß Altersunterachiede und individueUe Unterschiede 
nicht dem Wesen, sondern nui' dem Grade nach verschieden 
sind". Das k U i ^ ganz gemeinveratändhch, weU wir aUe 
glauben, uns hei dem Gegensatz von Wesen und Grad etwas 
denken zu können. Das Bild vom Gradunterschied schemt 
beinahe eine Erklärung zu sein. AVir denken an die Slöla 
des Thermometers xmd legen dem Gradunterachied sofort 
WirkHchkeit bei. So verwandelt sich für die Darwinisten 
wie für die modernsten Sprachforscher die Abstraktion, ab 
welche sie eben aUe Klassen, Gattungen und Arten erkannt 
haben, sofort wieder in Wirklichkeit, Es werden nach dieser 
neuesten Weisheit innerhalb einer VoUisgemeinschaft in jedem 
AugenbHcke so viele Dialekte geredet, historisch entstandene 
Dialekte, als Gruppen, als Dorfer, als Famüien, ja ab Indivi
duen vorhanden sind. Die aUgemein sogenannten Dialekte 
bedeuten der neuen Webheit nichts anderes, ab daa Hinaus
wachsen der individuellen Verschiedenheiten über ein ge
wisses Maß, Es kann kein Zweifel sein, daß Hermann Paul 
unter dem „gewissen Maß" eine zwar imbekannte oder ungenau 
bekannte, aber bestimmte positive Größe versteht. Und 
hier Hegt ein erkenntnbtheoretbcher Fehler des Darwinismus 
und der Sprachwissenschaft verborgen. 

Die Experimente der neueren physiologischen Psycho
logie haben uns darüber belehrt, daß Reizunterschiede ein 
„gewisses Maß" überschreiten müssen, um unseren Sinnen 
wahrnehmbar zu sein, Reize unter diesem Maß nehmen wir 
nicht etwa schwächer wahr, sondem gar nicht. So steht ea 
um unser Tastgefühl, um das Gesicht und um das Gehör. 
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Dahin gehört es auch, daß wir auf- oder absteigende Töne 
ohne bestimmte Intervalle nicht mehr ab Musik empfinden. 
„Der Wolf heult," sagten die alten Musikanten von solchen 
Tonfolgen. Alles das muß uns klar machen, daß die Grad-
unterachiede, auf denen unsere Klaaaifikationen von Natur 
und Sprache beruhen, durchaus nichts Positives sind, nichts 
Objektives, sondern subjektiv in unseren Smnen, den Gmnd-
lagen unserer Erkenntnb, begründet. Man halte dazu, was 
ich Trauriges über die'Relativität von subjektiv und ob
jektiv zu sagen hatte (vgl, Bd. I ^ S. 415 ff. und Axt. o b-
j e k t i V in meinem „Wörterbuch der PhUosophie"), und 
wird begreifen, wie armseUg mir selbst diese Bemerkung zu 
der darwinbtbchen Sprachwbsenschaft erscheinen muß. Und 
dennoch war sie notwendig, 

Darwinismus u n d Sprachwissenschaft werden von der 
gleichen KritUr betroffen, weil die ÄhnUchkeit zwischen der 
Enlstehung von Individuabprachen und von Tierindividuen 
noch weit größer bt, ab selbst die Darwinbten unter den 
Sprachforachern anzunehmen acheinen. Es b t bekannt oder 
allgemein angenommen, daß die Entwicklung eines Oi^anis-
mus, einea tierischen oder pflanzlichen Individuums, von zwei 
Faktoren abhärmt, von der BrbUchkeit durch die Eltern und 
von der Anpassung an das MUieu. Die Erblichkeit soll — 
kurz ausgedrückt — die Konstanz, die Anpassung die Ver-
änderHchkeit erklären. Wenn nun Hermann Paul die Ver
kehr sgenossen eines Menschen für die Erzeuger seiner Indivi-
duabprache hält, ihren Einfluß mit der Erblichkeit gleichateUt, 
rmd anderaeits die Veränderungen den übrigen Eigenheiten 
und Erregungen seiner geistigen und leiblichen Natur zu
schreibt, 80 hat er das eigentUche Verhältnb ein wenig ver
schoben. Wir können b b heute die minimalen, sich zu Art-
unterachieden summierenden Veränderungen in den mensch
lichen Spraohorganen, deren motorischen Nerven und den 
ßpraehzentren des Gehirns nicht so aufzeigen, wie es die 
Physiologen mit der Entwicklung z. B, dea Auges bereits 
vermochten. Wir können es uns aber nicht andere voisteUen, 
aJs daß sich das aUea ebenso vererbt wie Hand und Fuß und 
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Auge, und daß demnach die Sprache ab eine Äuß^ung dea 
Sprachorgans genau so wie das Leben ab Äußerung des ein
zelnen Tierorganbmus sich vererbt. Konstant, wenn man 
das Worb schon gebrauchen wUl. Und jede Veränderung, 
jede Anpassung wird dann erzeugt von den Verkehragenossen, 
von Eltern, Mitschülern usw. Ea b t eben die Sprache eine 
Lebensäußerung wie eine andere; in diesem Sinne erst gibt 
es nur Individuabprachen, wie ea nur individuelle Organismen 
gibt. AUe Unterschiede, auf welche man hingewiesen hat, 
sind darum unerhebHch; ererbt hat der Mensch sein Sprach
organ in allen seinen feinen WirkHchkeitsnüancen, wie er ebenso 
seine übrigen Organe, wie er sein Leben ererbt hat; b t doch 
das Leben auch nur wieder eine Abstraktion für aUe Äuße
rungen aUer seiner Organe. Schwächer oder stärker um
geändert wird dieses Sprachorgan, wenn man Gehirn und 
Nerven dazu rechnet, von aUen seinen Beziehimgen zur Außen
weit, unaufhörHch bis zur Stunde seines Todes, und unauf-
hörHeh bb zur Stunde seines Todes wirkt die PersönHchkeit 
des Einzelmenschen mit an der Entwicklung der Sprach
organe der anderen Menschen, zunächst der ihm nahe stehenden, 
Genau so wechsebeitig, wenn auch noch so minimal beeinflußt 

• der Geaamtorganbmus dea einen die Lebensäußei-ungen aller 
anderen. Ich kann kein Stück Brot essen, ohne daß ich un
endHch klein beitrage zum Stande der Nahrungsmittehnaase 
imd zu ihrem Einfluß auf die Menschen. Und mein Nachbar 
kann kein Huhn aufziehen, ohne daß diese Vermehmng der 
Nahrungamittelmasse unendHch klein auf meine Lebensführui^ 
zurückwirkt. Aus MiUiarden solcher Einzelerscheinungen sum
miert sich dann etwa die Erscheinung, welche in der Natur 
aich einmal ab Hungerempfindung äußert, in der Sprachge
schichte darin, daß ich z. B. das Wort „teuer" mit einem ge
steigerten VorsteUui^inhalt ausspreche. Was die Sache so 
unendlich kompliziert, daa ist nicht ein Unterschied zwbchen 
Individuabprache und Tierindividuen, sondem nur die uner-
gründUche Tatsache, daß die einzelne Sprachäußerung zuerst 
immer eine Lebensäußerung bt, eine Wirklichkeit des Augen-
bUcks, und daneben auch eine Vorstellung, eine Erinnerung. 
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Hermann Paul sieht nun sehr scharfsinnig, daß die Schwie
rigkeit der Sprachgeschichte nicht darm Hege, die Spaltung 
einer Muttersprache in ihre Dialekte zu erklären. Denn die 
Verachiedenheit ist ja das SelbstverständUche, weU es über
haupt nur verachiedene Individuabprachen gibt. Er sieht 
die Schwierigk-eit ganz richtig in der Frage, woher es konune, 
daß die Verschiedenheit dennoch zu einer größeren oder ge
ringeren Übereinstimmung führe, daß es Einheiten wie Mund
arten, Muttersprachen usw, gebe. Die alte Frage bebeite 
zu schieben, die Frage nämUch nach der Zerspaltung höherer 
Spracheinhöiten in niedere, das war gut, das kann alle Irr
tümer der vergleichenden Sprachwissenschaft endHch zer
stören. Die neue Frage jedoch, die Frage nach der Entetehung 
der Mundarten aus den Individua.bprachen, b t doch nur 
wieder eine scharfsinnige Schwäche. 

Denn wir bewegen uns doch im glühenden Krebe der 
Abstraktionen, wenn wir der Gemeinsprache, der Mutter
sprache, der Mundart, oder T,vie wir immer das gebtige Ver
kehrsmittel einer Menscher^ruppe nennen woUen, wenn wir 
der zwbchen den Menschen bestehenden Sprache die Indivi
duabprachen der einzelnen Menschen gegenübersetzen. Wirk
lich, individuell, lebendig sind doch nur die Spraohorgane 
der Einzelmenschen, Gehirn und Nerven immer wieder zum 
Sprachorgan mitgerechnet. Diesen individueUen Sprach
organen steht allerdings nichts Gemeinsames ab wirkHch 
gegenüber, höchstens ein Typus, eine Art, eine ererbte Gleich
mäßigkeit, Die Individual s p r ä c h e jedoch, das heißt die 
jeweiUge Äußerung des individuellen Sprachorgans, b t ja 
nicht wirklich, wäre ja ohne Vorbereitung dea hörenden 
Mitmenschen ein Paukenschlag im luftleeren Raum. Sprache 
wird das physikaHsche Erzeugnb dea individualen physio
logbchen Sprachorgana erst dadurch, daß die Laute zwbchen 
den Menschen einen Tauschwert erhalten haben. Wir sehen 
jetzt erst, was ea für eme Bedeutung hatte, wenn die Sprache 
für uns von Anfang an etwas awbchen den Menschen war. 
Wir dürfen also nicht frt^en: ivie entsteht Sprache oder eme 
:Mundart aus den Individuabprachen? Wir müssen erkennen. 
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daß die erste und älteste unförnüicbe, laUende Äußerang 
eines urzeitlichen individuellen Sprachorgans beim ersten 
Laute bereits nicht mehr bloß Individuabprache, sondem 
Sprache, daa heißt etwas zwischen einem sprechenden imd 
einem hörenden Menschen war. 

Ganz vorsichtig möchte ich hier nur noch fragen, ob man 
nicht auch in der lebendigen Natur eine solche Unterscheidung 
vermuten oder gar aubteUen könnte. Ohne Zweifel gibt es 
im Tier- und Pfianzenreich keine wirkUche Gattung, keine 
wirkHchen Arten. WirkHch sind nur die Individuen. Wie 
aber, wenn ea una erlaubt wäre, den vielumstrittenen Art
begriff ab etwas zwbchen den Individuen aufzufassen? Arten 
erkennen wir nach wie vor, wenn wir uns bei dem Worte über
haupt noch etwas vorateUen, an ihrer gegensätigen Beziehung, 
an der Fortpflanzungafähigkeit. Diese Tatsache, diese Äuße
rung der Individualorganismen bleibt bestehen, auch wenn 
der alte Artbegriff abgeschafft b t . Hund und Katze verstehen 
einander nicht zur Schaffung neuer Individuen. Dogge und 
Schäferhund veratehen einander. Wer weiß, vielleicht bt 
die Art doch etwas Wirkliches, etwas zwischen den Individuen. 

Jung. Hermann Paul b t das gebtige Haupt der Partei, die 
matikor gegenwärtig die Arbeit der Grimm und Bopp fortzuführen 

sucht; es lebt in ihm etwas von der Frische und Jugend des 
Romantikers Fr. Schlegel. Von der Jugend nahm die Partei 
den Namen. 

Ab die Herren, welche gegenwärtig die Sprachwissen
schaft fördern, sich zuerat der älteren Generation kritisierend 
gegenübersteUten, waren sie noch jung und hießen darum 
die Junggrammatiker. Als Spitzname wurde daa Wort zuerst 
von Zamcke scherzhaft gebraucht, dann (1878) von Brug-
mann in die Grelehitensprache eingeführt. Ein Spitzname 
•wurde stolz angenommen, wie von den Geusen. Man kann 
nicht sagen, daß dieser Name irgendwie den aachHchen Gegen
satz bezeichnete. Wohl aber b t er charakteristbch für die 
Geschichte jedes wbsenschaftUchen Betriebes. Immer kommt 
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ein neues Grachlecht, welches da und dort besser beobachten 
gelernt hat. Die deutschen Junggrammatiker waren wahr
haftig nicht bedeutender ab Jakob Grimm, aber sie hatten 
einzelnes besser ab er g^ehen und konnton darum seine Ge
setze verbessern. 

Sie haben das aber mit einer FeierHchkeit getan, die in spraei-
keinem rechten Verhältnb steht au dem positiven Werte ^"^''^ 
ihrer Leistung. Bevor wir näher betrachten, wie ihre schärfere 
Bestimmung der Lautgesetze die Anschauimg über die Ge
schichte der Sprache verändert hat, wollen wir einmal für 
einen AugenbUck im allgemeinen betrachten, was der Begriff 
„Sprachgesetz" eigentHch besagt. 

Es wiU mir scheinen, ab oh der Streit um die Gesetze der 
Sprache Ähnlichkeit habe mit den Streitigkeiten über das 
Gesetz der Trägheit, welche znr Zeit GaHleb die Mechaniker 
beschäftigten. Heute könnten wir das Gesetz der Trägheit 
aus den mechanischen Gesetzen fortlassen, wie die Null aus der 
Reihe der Ziffern. Wir brauchten nur ihre Stelle leer au lassen. 
Der allgemein anerkannte Glaubenssatz lautet: es voUzieht 
sich keine Verändemng ohne Uraache, das heißt natürHch, 
keine ohne die zureichende, genau bestimmende und eu 
bestimmende Ursache, Liegt zu einer Änderung keine Uraache 
vor, so kommt es eben zu keiner Ändenmg, weder in der Ruhe 
noch in der Bewegung der Körper, Da nun die Sprache, 
insofern ab wir sie beschreiben können und erkoren wollen, 
eine durchaus mechanbche Erecheinung ist, so laßt sich gewiß 
dieses banale Gmndgesetz der Mechanik auch auf sie an
wenden. Hätte man Jakob Grimm oder Georg Curtius aus
drücklich danach gefragt, so hätten sie wohl ebensowenig 
wie die Junggrammatiker gezögert, zuzi^eben, daß auch 
innerhalb der Sprache eine Veränderung ohne Uraache nicht 
möglich sei. Der ganze Unterschied besteht darin, daß 
die älteren Sprachforscher noch zu viel mit dem Zeichnen 
des Grundrisses zu tun hatten, daß erat ihre Nachfolger 
und Schüler den kühnen Plan fassen konnten, die genau 
bestimmenden und genau zu bestimmenden Ursachen jeder 
Spraehveränderung untersuchen zu wollen. Ach, nur zu 

Jlant l i i ier , Beitrflge'zu einer Kritik der Spniclis. II ß 
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wollen! Die Junggrammatiker erweiterten das Programm 
ihrer Lehrer, 

Beide Parteien harten sich die Au%abe gesteUt, sogenannte 
Gesetze der Sprache aufzuflnden. Es soUten die Gesetze sem, 
nach denen die Sprache sich in bistorbcher Zeit verändert 
hatte. Wir wissen, wie arm der Begriff Gesetz selbst auf dem 
Gebiete der Mechanilc b t . Aber die mechanbchen Gesetze 
haben, wenn auch durchaus keinen erklärenden Wert, ao 
doch einen eminent praktbchen, weil sie durch gute Induk
tionen erworben sind und über die Erfahrung hinaus Gekimg 
haben, das heißt über die hbtorbche Zeit hinaus. Die Wir-
Inmgen des Hebels und die Fal^schwindigkeit sind so aus
nahmslos, daß wir ein Recht hahen zu sagen: diese Gesetze 
werden unverändert auch in tausend Jahren bestehen und 
waren ebenso zu einer Zeit wirksam, ab es noch keine beob
achtenden Menschen auf der Erde gab. Es ist zum mindesten 
wiUkürHch, es b t eigentHch naiv, wenn man au die sogenannten 
Sprachgesetze ähnUche Ansprüche steUt, wenn man aus Urnen 
die künftige Entwicklung der Sprache vorhersagen wiU, was 
noch kaum geschehen bt, oder wenn man mit ihrer Hilfe 
vorhbtorbche Sprachzustände rekonstrmeren iviU, waa leider 
diejenigen getan hahen, welche die indoeuropäische Uraprache 
entdecken woUten, Die Gesetze der Sprache sind hbtorbche 

Die Veränderungen, welche an einigen Sprachen in 
hbtoriseher Zeit beobachtet worden sind, zerfaUen in zwei 
Grappen: die Wandlungen der Wortbedeutungen und die 
Wandlungen der Wortformen. Der Bedeutungswandel ent
zieht sich durch seine außerordentHche Kompliziertheit und 
Geistigkeit einer eigentUch gesetzmäßigen FormuUerung. Der 
Kampf um die Spracbgesetze betrifft darum namentHch den 
Lautwandel, das Wort im weitesten Smne genommen. Es 
darf mm nicht überaehen werden, daß die hbtorische Be
trachtung dieser Veränderungen überhaupt jüngeren Datums 
bt . Die Philologie der Alten hatte den hbtorbchen Stand
punkt noch nicht gewonnen. Wenn die alexandrinbchen 
Gelehrten sich mit der Sprache von Sopholdes oder Homeros 



beschäftigten, so erachienen ihnen veraltete Formen eigent
Uch weniger alt ab fabch. Ea scheint beinahe, ab ob die alten 
Sprachen erat hätten tote Sprachen werden müssen, bevor 
die Philologie anfangen konnte, sich mit ihnen hbtorbch zu 

Will man scharf unterscheiden zwischen der Philologie 
und der Sprachwissenschaft, so muß man sagen, daß die 
modeme Sprachwissenschaft nichte anderes aei, ab die An
wendung der Philologie auf lebende Sprachen und infolge 
deaaen auf daa Leben der Sprache aelbst. Sie b t eine ganz 
neue Gebtestätigkeit der Memchen; man hatte früher, wttö 
äußerst banal kHngt, nur die Vergar^enheit historisch be
trachtet und die Gegenwart ab eine Tatsache hingenommen, 
die man — auch noch im 18. Jahrhundert — vernünftelnd 
kritisierte, anstatt sie nach ihrer Herkunft zu ftagen. Erst 
im 19. Jahrhundert ist nacheinander auf allen Wissensgebieten 
eine geschichtHcho Betrachtung der Gegenwart entstanden-
Wic besitzen jetzt Verauche, die gegenwärtige Erdmasse 
geologbch zu erklären, das gegenwärtige Leben auf der Erde 
darwinbtbch. Dahin gehören auch die Versuche der älteren 
und jüngeren Grammatiker, eine Entwicklungsgeschichte der 
Sprache zu schreiben. Für diese Geschichte b t die neuere 
Geologie, die mit der Hypothese von Kant-Laplace beginnt, 
nur TorbUdHch gewesen. 

Der Unterschied zwbchen der älteren Schule und der- Jung-
jenigen, welche gegenwärtig ab die der Junggrammatiker ^^^^ 
die Sprachwbsenschaft beherrschen wiU, besteht weder in der 
Methode, noch wesentHch im Stoff, sondern hauptsächUch 
darin, daß die ältere Schule bescheidener nach einigen „Ge
setzen" des Lautwandeb suchte, während die Junggrammatiker 
die geftindenen weniger bescheiden für Naturgraetze ausgaben. 
Wie gesagt: auch Jacob Grimm wußte, daß jede Änderung 
in der Welt ihre bestimmte und bestimmende Uraache habe; 
er glaubte nur nicht, daa Netz dieser Ursachen zu kennen. 
Die JunggrammatUcer bilden sich das ein oder hoffen doch, 
diese Kenntnb erreichen zu können, weil sie die Arbeit ihrer 
Vorgänger ein wenig weiter gefördert haben. Die Art dieser 
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Seibattäuschung wird scharf beleuchtet, wenn wir nun aua 
Hermann Paub „Grundriß der germanischen Philologie", der 
völHg auf junggrammatbchem Standpunkt steht, einige fast 
unfreiwiUige Zugeständnisse zuaammensteUen. Der Aus
gangspunkt ist, daß Jakob Grimm mit bewundernswerter 
Arbeit zwar das Material für die neue Wissenschaft gesammelt, 
aber die richtigen Gesetze noch nicht gefunden habe. Ähn-
Uches erfahren wir über größere und kleinere Foracher, die der 
Zeit der Junggrammatiker vorai^gingen. Von Schleicher 
wird gesagt: es bleibe ihm zwar das Verdienst, daß er das 
Ziel zuerst klar vorgezeichnet habe; aber es haben sich seine 
Aufstellungen später in vielen Hinsichten ab irrig erwiesen. 
Gleich darauf heißt es von Holtamanns Abhandlungen: sie 
waren gleichfalb mehr durch die von ihnen ausgehende An
regung als durch ihre positiven Resultate von Bedeutung. 
Die neue Zeit datiert der „Grundriß" vom Jahre 1868, weil 
damals Scherera „Zur Geschichte der deutschen Sprache" 
erschien. Wer nun aus diesem Buche aelbst nicht viel lernen 
konnte, der hofft von solchen Verehrern Scherera zu erfahren, 
daß dieser Foracher die so lange gesuchten Gfesetze endHch 
entdeckt habe. Der Grundriß aber sagt: „Er woUte in raschem 
Anlauf mit Mitteln, die uns jetzt als durchaus unzureichend 
erscheinen müssen, gleich die letzten Fragen der germanbchen, 
ja der indogermanischen Sprachgeschichte lösen, ein Unter
nehmen, welches notwendigerwebe scheitern mußte .-.. So 
war daa Ganze nicht etwa eine neue Grundlegung von bleiben
dem Werte, sondem nur ein aUerdings höchst kräftiges 
Ferment in der Entwicklung, durchaus anregend, auch da, 
wo es zum Widerspruch reizte." Abo erfahren wk, daß die 
Gebtesaibeit der Sprachforscher niemals bleibenden wisaen-
schaftHohen Wert hatte, immer nur anregend war, bb Leskien 
(1876) den berühmten Satz aufstellte, daß man keine Auŝ  
nähme von den Lautgesetzen gestatten dürfe. Da wurde 
die Schule der Junggrammatiker gegründet, Ihr oberster 
Satz von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze, denen man 
Nachsicht „nicht gestatten dürfe", spricht nicht eben ge
schmackvoll den einfachen Gedanken aus, daß nur aiisnahms-
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los ähnliche Erscheinungen sich nach unserem Sprachgebrauch 
unter dem Namen einea Gesetzes zusammenfassen laasen, daß 
nur aus aolchen Beobachtungen sich eine Wissenschaft zu
sammenstellen lasse. Es ist nur die B'rage, ob es solche strenge 
Übereinstimmungen, ob es solche Gesetze gibt. Sicherlich 
sind die Genusregehi der latembchen Grammatik mit ihren 
Ober- und Unterausnahmen keine Gesetze. In ähnHchem 
Lichte erachienen den jüngeren Forschern die Lautgesetze 
Grimms und seiner Nachfolger, sohinge unerklärte Aus
nahmen zu verzeichnen waren; so oft aber eine Ausnahme 
mit viel Witz und Gelehrsamkeft wieder in eine RubrUr 
gebracht war, glaubten sie den Stein der Weben gefunden 
zu haben. Ea ging damit wie mit anderen Wbaenachaften, 
Der Ehrenname Gesetz wurde jedesmal der jeweiUg jüngsten 
Beobachtung verUehen. So steUen die Junggrammatiker 
ideale Forderungen auf, die sie aelbst niemals erfüUen können. 
Auch ihre Bedeutung beruht nur in der Kritik ihrer Vor
gänger. 

Das beinahe lachende Eingeständnis der eigenen Hilf
losigkeit hat ein franzoabcher Junggrammatiker mit den 
Worten ausgesprochen: es Hege (in den Worten mortel und 
loyal, bei denen das a der lateinbchen Endung einmal in e 
verwandelt wird und einmal nicht) nicht eine Regel und ihre 
Ausnahme vor, sondern zwei Regeln. Vorsichtigere Gelehrte 
betrachten die Forderung einer ausnahmslosen Geltung der 
Lautgesetze — wie Regnaud zu hübsch sagt — als Sammel
punkt für die Besonnenen, ab Damm gegen die Skeptiker 
und ab Brustwehr (garde-fou) gegen die Abentem'er. Er 
fügt ganz richtig hinzu, daß die Wahrheit nicht vom bewußten 
Irrtum ausgehen dürfe; die Unbedingtheit der Lautgesetze 
b t eine Hypothese, an welche ihi'c Erfinder selbst nicht glauben. 

Ich finde die Lehren der Junggrammatiker nirgends so c 
klar zusammer^esteUt, wie in dem Aufsätze Osthoffs über 
„Das physiologbche und psychologische Moment in der 
sprachHchen Fonnenbildung". Osthoff steUt an die Spitze 
seiner Darlegung folgende zwei Grundsätze: eratens, der 
historische Lautwandel dea formalen Sprachatoffes voUaiehe 
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sich innerhalb derselben zeitlichen und örtHchen Begrenztheit 
nach ausnahnalos wirkenden G^etzen; aweitens, aUe Un
regelmäßigkeiten der Lautentwicklung seien nur scheinbar 
solche; sie beruhen nämHch darauf, daß die Gesetze des Laut
wandeb zahlreiche Durchkreuzungen und Aufhebungen er
fahren von dem psychologbchen Triebe, daß Sprachformen 
mit ihnen naheUegenden anderen Sprachformen in unbewußte 
Verbindui^ gebracht und von diesen letzteren lautUch um-

Die mühsam verklauauHerte Form macht diese Gesetze 
verdächtig. Es ist aber auch schHmm, daß ihr Inhalt, in 
schUchten AUtagsworten ausgedrückt, Ireinen ganz ernsten 
Eindruck machen würde. Man könnte nämHch einfach sagen: 
die Geschichte der Sprache vollzieht sich teUs regelmäßig, teib 

g; und aie.se ebenso richtige wie unbrauchbare 
y haben schon die Alten gemacht, da aie die ihnen 

bekannte Bildungswebe der Sprache in die Wirkungen der 
Analogie imd der AnomaUe zerlegten. Analogie und Anomalie 
waren für die Alten aUerdings so etwas wie Personifikationen, 
Götter, besondere Kräfte; unaere modernsten Forscher wbsen 
sich von solchem Irrtum ftei, haben aber in die bewegenden 
Kräfte der Sprache, die sie Prinzipien nennen, ai^e Ver
wirrung gebracht. Im Grunde waren die Alten viel vor
sichtiger, wenn sie gleiclumßige Erscheinungen unter den 

Foisdie Begriff der Analogie brachten, das heißt unter den Begriff 
der Ähnlichkeit, weshalb denn auch die Lateiner Analogie 
mit coraparatio übersetzten. In dem richtigen Gefühle, daß 
eigentUch nur unerklärte ähnHehe Tatsachen vorUegen, abo 
nur Analogien, wo sie von Lautgesetzen sprechen, in dem 
weiteren richtigen Gefühle, daß auch die kreuzende Tätigkeit 
der Anomalie fast niemab isoliert sei, fast immer durch 
psychologisches Anschließen an andere Grappen zustande 
komme, haben nun die Junggrammatiker — besondera von 
Scherer angeregt — die nach ihrer Anschauung ungesetzHchen 
Bildur^formen „fabche Analogien" genannt. Es ist den 
Herren beim Gebrauche dieses Wortes nicht behagHch zu
mute. Osthoff schlägt dafür den Ausdruck „Assoziations-
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büdungen" vor, weil der Terminus „ f a l s c h e Analogie
bildung" mit der Sache ein nicht zu rechtfertigendes Odium 
verknüpfe. Auch ich glaube, daß es ebensowenig angehe, 
seit Jahrhunderten gebrauchte Sprachformen fabch zu nennen, 
wie eine neugezüchtete Art von Rosen fabche Rosen zu 
nennen. Aber die Gefahr im Gebrauch des Wortes Analogie 
Uegt viel tiefer; es wird einfach — mit Erlaubnb der ge
lehrten Sprachforscher — ein Fremdwort von ihnen falsch 

Ab die alten Griechen das Wort Analogie auf solche 
Gleichmäßigkeiten anpaßten, da sprachen sie — fast möchte 
ich sagen: deutsch. Das Wort ihrer Mutteraprache war ihnen 
kein gelehrter Terminus, Analogie hieß ihnen die ÄhnUchkeit 
zweier Formen, noch allgemeiner: das Verhältnis zweier 
Formen. Die Lateiner nannten das, wie gesagt, comparatio, 
aber auch proportio. Nun wurde aber von dem großen Schul-
mebter Arbtoteies das Wort Analogie — immer noch ganz 
unpedantbch — auf diejenigen Schlüase angewendet, die 
nichts beweben, die nur von einer ÄhnUchkeit ausgehen. 
Dieser vollkommen unwbsenschaftHche Schluß würde m 
kurzen Worten lauten: wenn zwei Dinge in vielen bekannten 
Eigeiöchaften übereinstimmen, so werden sie wohl auch in 
den unbekannten Eigenschaften übereinstimmen; noch kiirzer 
urid noch klarer wäre die Unsinnigkeit: wenn zwei Dinge 
einander ähnUch sind, so werden sie wohl einander gleich 
sein. Viele Irrtümer in der Geschichte der Wissenschaften 
beruhen auf den Analogieschlüssen, Die Sonne und der Mond 
bewegen sich ähnHch um die Erde herum; sie werden abo 
beide die Eigenschaften der Planeten haben. In WirkHchkeit 
iat weder Sonne noch Mond ein Planet. Es gehört die Lehre 
vom Analogieaehluß gar nicht in die Logik hinein, sondem 
nur in eine Darstellung der Schwächen des menschHchen 
Verstandes, abo insofern doch in die Logik oder Pathologie 
des Denkens. Die Lehre vom Analogieschluß ist jedoch tat-
sächUch mit der übrigen Logik in die Gelebrtenköpfe hinein
geraten; man könnte sie die Lehre vom fabchen Vergleichen 
nennen. Hatte man nun aber erst einen gelehrten Terminus 
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für das nachfolgende SchHeßen aua ÄhnHchkeiten, so wandte 
man diesen Terminus technicua auch auf das Enistehen solcher 
Ähnlicbkeiien an. Wie so oft redeten da die modernen Ge
lehrten griechisch, wo die Griechen ungelehrt das Wort ihrer 
Mutteraprache gebrauchten. 

Die beiden Gesetze Osthoffa, welche an die SteUe der 
alten Begriffe „Analogie und AnomaHe" die neuen Begriffe 
physiologisches Gesetz und psychologische Durchkreuzung 
setzen möchten, sind abo nichts anderes a b : Analogie und 
falsche Analogie oder einfacher: richtiger und unrichtiger 
Sprachgebrauch, wobei ich aUerdings gleich bemerken muß, 
daß unter unrichtigem Sprachgebrauch jede kleinste Änderung 
zu verstehen ist, die später selbst zum sogenannten richtigen 
Sprachgebrauch wird. Analogie b t es und nebenbei sicherhch 
das Ende einer langen lautgesetzlichen Entwicklung, wenn 
wir das Imperfekt der Zeitwörter mit der Endsilbe te bUden, 
Hebte von Heben uaw. Fabche Analogie b t es, wenn gegen
wärtig die Form buk von backen verschwindet und für die 
transitive wie für die intransitive Bedeutung die Form backte 
aufkommt. Es ist bekannt, daß die Kinder unaufhörUch den 
Versuch machen, diese fabche Analogie zu einem ausnahms
losen Gesetze zu erheben. Hat das Kind erst die Kategorie 
des Imperfekts und die Bndsilbe te begriffen, so sagt es auch 
gewiß „ich tiinkte". Ein Prachtstück fabcher Analogie im 
Kindermund b t „er hat geseit" anstatt „er b t gewesen". 
Das Kind bildet „er hat geseit" von „sein" nach der Analogie 
von „er hat gefragt". 

Der Fehler in der Anwendung der logbchen Analogie auf 
die Geschichte der Sprache wird noch klarer, wenn wir dasselbe 
Wort auf die Geschichte der Organismen anzuwenden suchen. 
Ist nämUch wirklich die Entstehung der differenzierten Tier
formen aua den niedersten oder einfachsten duieh die einander 
kreuzenden Wirkungen der ErbHchkeit und der Anpassung 
zu erklären, so konnte man ja die ErbHchkeit, das heißt die 
Tendenz, das lünd den Eltem identbch zu schaffen, Analogie 
nennen, — die Anpassung jedoch, das heißt die Tendenz, 
kleine Unterschiede zu häufen und zu konservieren, die fabche 
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Analogie. Sofort wäre damit die Sprache, welche durch die 
Worte Vererbung und Anpassung erklärende Gesetze auf-
austeUen versucht hat, zu der EanaUtät zurückgekehrt, daß 
die Tiere einander teib ähnHch, teils unähnHch sind. Aber 
die Worte der menschHchen Sprache smd nicht einmal Orga
nismen, sondem nur Bewegungen oder Tätigkeiten von 
Organen, Man darf die Sprache nicht mit den lebenden Tieren 
vergleichen, sondern nur mit ihren anderen Tätigkeiten, z. B. 
mit der Fortbewegung der Tiere. Das wäre — wie schon einmal 
hervorgehoben — eine recht fruchtbare Vergleichung, weü ja 
doch das Schwimmen, FUegen und Gehen der Tiere zuerst und 
zuletzt eine Annäherung entweder an Nahrungsmittel oder 
an den Gegenstand der Geschlecbtsvereinigung bezwecken, 
und weil wohl die menschUche Sprache außer den Zielen 
der Eitelkeit zuerst und zuletzt eboniaUs die Annäherung dea 
Nahrungsmitteb und des Weibchens beziehungsweise Männ
chens wiU. Ich wage es nicht, da ich mich auf keine physio
logische Vorarbeit bemfen könnte, eine Vergleichung durch
zuführen zwischen der Entwicklung der Sprache und zwischen 
dem Wege, welcher von den zuckenden Bewegungen der 
Seeaneraone (um ein auffaUendes Bebpiel zu nennen anstatt 
den weniger bekannten Bewegungen der Moneren, die hier 
richtiger stünden) in unendHchen Zeiträumen bb zum Fluge 
des Adlers und zum Gang und Tanz des Mei^chen geführt 
haben mag. Die Entwicklung des Orgamsmus wäre dabei 
eine Sache für sich. Aber der Gebrauch des Organs, der dann 
freiUch wieder die Entwicklung beeinflußt haben wird, dürfte 
doch wohl dem Gebrauch des menscMichen Sprachorgans 
entsprechen. Und es b t kein Zufall, wenn man befteundete 
Menschen ebensogut an der Sprache wie am Gai^ erkennen 
kann, ja aogar am Sehall der Tritte kann man sie erkennen. 
Daa b t nicht wunderbar; „Sprache" b t ein Abstraktum, es 
gibt nur Individuabprachen, eigentUch nur AugenbHcksworte; 
„Gang" b t ein Abstraktum, es gibt nur individuelle Gang
arten, eigentUch nur ähnUche Schreitbewegungen. 

Ich kehre zu den Gesetzen des Junggrammatikera zurück. 
Der kleine Ausflug, den wir eben gemacht haben, läßt uns 
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vieUeicht freier atmen und denken. Wenn es nur ÄhnHch
keiten und UnähnUchkeiten sind, was wir auch in der Sprache 
Gesetze nennen, so spricht aus der Lehre von der Ausnahms
losigkeit der Lautgesetze doch nur der lobenswerte Wunsch: 
Wir woUen künftighin nur solche Ähnlichkeiten durch eine 
Formel zusammenfassen, die durch ihre Regelmäßigkeit dea 
Gedanken an einen ZufaU veracheuchen. Es b t abo daa 
berühmte Wort dieser neuen Schule nicht so sehr schon eine 
Entdeckung ab vielmehr eine Warnung vor der törichten 
Anwendung des Woites Gesetz, Weil die Herren das aber 
nicht zugeben, weil sie doch gern im kleinen etwas Entdecker-
woUuat genießen möchten, diniTn haben sie ihr großes Gesetz 
verklausuHert und begnügen sich zur Not mit kleinen Gesetz
chen, die dann innerhalb einer begrenzten Zeit und eines be
grenzten Raums gelten sollen. Damit scheint ea mir zu
sammenzuhängen, daß die Junggrammatiker mehr und mehr 
(und sehr verdienstvoll) die Mundarten niodemer Sprachen 
zu HiUe genoromen haben, um wenigstens die WahischeinUch-
keit ihrer Lehre zu beweisen. Von einem awii^enden Beweise 
sind sie nach eigenem Geständnis weit entfemt. Und ihre 
Aufstellungen, so erstaunHch auch die aufgewandte Gelehrsam
keit ist, und so überzeugend oft ihre Gruppenhildung, erinnern 
dennoch an die Ausnahmen der lateinischen Genusregeln; sie 
sagen aUerdings, daß die Gesetze einander kreuzen, wo aber 
für das kreuzende Gesetz die sichere Erklärung fehlt, da hat 
es doch eine verzweifelte Ähnlichkeit mit einer gut be
schriebenen Gruppe von Ausnahmen, Man darf sich nur 
von dem feierHchen Worte Geseta nicht verblüffen lassen. 
Ob die kreuzende Regel gegenüber den allgemeinen Genus
regeln sich auf EndungssUbe und auf Bedeutung beruft oder 
ob nach dem viel gerühmten Vemerachen Gesetz die ger
manische Lautverschiebung durch die Betonung durchbrochen 
wird, so daß wohl „Vater" dem lateinischen pater, aber 
„Bruder" dem lateinischen frater entspricht, beidemal liegen 
doch nur Ausnahmsgmppen vor, welche mehr oder weniger 
gut beschrieben, aber gar nioht erklärt sind. Auf den scheinbar 
wichtigen Gegensata zwbchen dem psychologischen Einfluß 



der Bedeutung (bei den Genusregeln) und dem physiologbchen 
Einfluß (bei den Lautgesetzen) werde ich gleich näher zu 
sprechen kommen. 

Immerhin wird Georg Curtius recht behalten, wenn er 
in seiner Kritik der neuesten Sprachforschung sagte, der 
Grundsatz der Ausnahmslosigkeit der Lautbewegung habe 
mehr die Bedeutung eines selbsterziehenden Prinzips für die 
Philologen, In sehr vielen FäUen haben die besser geschulten 
Forscher auf Grund ihrer strei^eren Beobachtungen Ety
mologien -wieder zurückgewiesen, welche von der Sprach
vergleichung im eraten Taumel nach der Heranziehui^ dra 
Sanskrit aufgestellt worden waren. Man achrieb solche 
kritbche Leistungen der Konstanz der Lautgesetze zugute. 
Ea gibt aber auch Fälle, in denen ganz offenbar eine Ver
wandtschaft vorHegt, trotzdem die Junggrammatiker sie 
leugnen müssen. Das germanbchc „haben" und das lateini
sche „habere" ist denn doch gar zu identisch, ab daß man 
sie nicht miteinander vergleichen aoUte, wenn auch alle Jung
grammatiker lehren, einem lateinischen h m ü ß t e ein 
germanisches g entsprechen. Müßte! Wo war denn das 
Lautgesetz angeschlagen, wo war denn seine Übertretung 
mit Strafe bedroht, als das germanische Wort „haben" ge
bildet mirde? (Vgl. D. W. IV, II , Sp. 45 f.) 

Nun aber zum Hauptpunkt. Ich habe hier wieder daran 
erinnert, was an anderen Stellen ausführHch gesagt bt , daß 
der Begriff Gesetz nicht ernsthaft auf Vorkommnisse in der 
Entwicldung der Sprache angewendet werden dürfe, daß 
der Begrift' Analogie nur tatsäcHHche Ähnlichkeit bedeute, 
daß abo daa Vorbandensein von Grappen ähnHchen Laut
wandeb — ob sie einander nun kreuzen oder nicht — nur 
büdHch mit der Bezeichnung Lautgesetz zu beehren sei. Nun 
geben aber die Junggrammatiker den Tatsachen gegenüber 
natürUch zu, daß die angebüch ausnahmslosen physiologischen 
Gesetze des Lautwandels durch jBychologische Einflügie 
durchbrochen werden. Sie steUen sich das entweder gar 
nicht vor oder vieUeicht so, daß das Mechanbche unwider
ruflich feststeht, ea aber im WiUen des Menschen Hege, das 
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Mechanbche nach seinem Interesse umzugestalten. Wenn 
es z. B. regnet, so wird man naß, ausnahmalos; aber der 
psychologische WUle des Menschen kann gegen den Regen 
ein Haus bauen mit einem schützenden Dach, oder er kann 
einen dicken Mantel um die Schultern legen, oder er kann 
einen Regenschirm aufspannen, oder er kann gegen die Nässe 
aich abhärten. So kann der Lautwandel, der an sich nach dem 
aUgemeinen Glauben rein mechanisch bt , beeinflußt werden 
durch irgendeine gelehrte Richtung, durch irgendeine ästhe
tische Mode, durch den Nutzen, welchen die Beibehaltung 
alter Formen unter Umständen gewährt, oder endHch kann 
der mechanbche Lautwandel geradezu ab ein Vorzug emp
funden und künstHch beschleunigt werden. Aber nach allen 
diesen Abzügen soU doch immer der mechanische, der physio
logische Lautwandel ab wichtigstes Ereignb in der Ent-
wicklui^ der Sprache bestehen bleiben, 

Gasetz Sobald man aber fragt, warum die Sprache ihren Laut-

Bcqneni- bestand verändert, nicht viel langsamer ab einst die Mode ihre 
iiotkeit Formen, warum die Sprache sich nicht durch Jahrtausende 

damit begnüge, die alten Worte imd die alten Formen au 
konservieren und nur für neue Begriffe und neue Kategorien 
neue Worte und neue Formen zu bilden, — kurz: wenn man 
nach dem Grunde des mechanischen, des physiologischen 
Lautwandels fragt, ao lautet die Antwort, daß die BequemHch-
keit (gelehrter ausgedrückt: die geringere Ai'beitsleistung) das 
Sprachorgan dazu veranlasse, z, B. aus dem Althochdeutschen 
langsam das Neuhochdeutsche zu machen. Wo es sich dabei 
um Vereinfachung der Formen handelt, da liegt ea auf dei; 
Hand, daß die Bequemlichkeit dem Gedächtnisse zugute 
konunt, abo einem psychologbchen Faktor, wie man so 
niedUch sagen könnte, wüßte man nicht, daß im Gedächtnb 
das ganze Rätsel der Psyche steckt. Selbst diese BequemUch-
keit des Gedächtnisses ist wiedemm so bequem, sehr langsam 
zu arbeiten. Es gab eine Zeit, in welcher die uraprünglichen 

, Zeitwörter in der Einzahl des Perfektums anders flektiert 
wurden ab in der Mehrzahl. Dieae Ünbequenflichkeit für 
daa Gedächtnia b t bb heute nicht volbtändig abgeschafft. 
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Im Mittelbochdeul^chen sagte n ^ n „wir stürben, ich starb"; 
Luther noch sagte „wir bbsen, ich beiß"; wir können heute 
noch sagen „wir wurden, ich ward". 

Wo aber nicht eine formale Ausgleichung stattfindet, 
wo nicht das Gedächtnb durch Zusammenfließen verachieden-
art%er Formen entlastet wird, wo bloß Laute verändert, 
Vokale assimiHert, harte Konsonantengrappen erweicht werden, 
da ist man geneigt, die BequemHcbkeit als etwas Mechani
sches aufzufassen. Und dieser Glaube, daß nämHch die Laut-
veränderangen auf mechanbchen Naturforderangen beruhen, 
hat ganz gewiß mit dazu beigetragen, daß überiiaupt von 
L a u t g e a e t z e n gesprochen wird, und daß dieaen natür
Hchen Geaetzen ausnahmslose Wirkung zugeschrieben wird. 
Man läßt die Lautgesetze, die man physiologisch nennt, von 
psychologbchen Einflüssen kreuzen und besinnt sich nicht 
darauf, daß Sprache nicht ein Organbmua sei, sondenm Tätig
keit, daß Tätigkeit oder Arbeit so lange psychologischer 
Natur sei, als man den Begriff Psychologie in der Sprache 
fortdauern lassen wird. Es braucht nicht hinzugefügt zu 
werden, daß die Einwirkung der Bequemlichkeit aui die 
Arbeitsleistung erst recht psychologisch sein muß. Wenn 
sämtHche Bauern eines Dorfes den Weg z. B. zur nächsten 
Kirche oder zum mchsten Wirtshause am bequen^ten da zu 
finden glauben, wo sie eine bestimmte Wiese kreuzen, so wird 
dieser nächste und bequemste Weg mit der Zeit nicht mehr 
ein gedachter sein, sondern es wird sich ein ganz mechanbcher 
ausgetretener Pfad bilden, auf welchem kein Gras mehr 
wächst. Auf den Raum diea^ Pfades wird der Begriff Wiese 
am Ende nicht mehr anwendbar sein. Wenn der Besitzer der 
Wiese sich gegen diese mechanische Veränderung nicht durch 
einen festen Zaun oder durch sonstige körperHche Gewalt zu 
schützen weiß, so wird unweigerlich die Veränderung atatt-
finden, es wird das Dorf im Kampf uma Dasein den kürzesten 
Weg diurohsetzen. Ja sogar die Aufrichtung eines festen 
Zaunes, wird höchst wahrsehernUch auf die Dauer nichts 
hindern können. Man wird dann büdHch ganz hübsch von 
einem Naturgesetz sprechen können, welches den Weg vom 



94 II- 2ur Geschichte der Sprachwissenschaft 

Dorf zur Kirche oder zum Wirtshaus die Wiese durchkreuzen 
Heß. Ja sogar höhere Abstraktionen, Rechte und Prozesse, 
werden auf dieses mechanbche Wegbereiten zurückzuführen 
sein. Man wird sagen: aus der naturgesetzHchen Tatsache 
sei das rechtUche Institut einer Servitut entstanden. Und 
es b t nicht unmogHcH, daß die Gerichte, wenn der nötige 
Zeitraum veratrichen ist, dem „Dorfe" das „Recht" zusprechen, 
die Wiese mechanisch zu kreuzen. 

Wie steht es aber um das Mechanische des Vorgangs? 
I b gibt vor aUem fteiUch kehi aktives Naturgesetz, welches 
das Dorf auf den nächsten Weg trieb: es gibt femer in der 
WirkHchkeit nichts, was nahe oder nächst war; es gibt kein 
Dorf, sondern nur Bauern; es gUtt keinen Weg, weder im 
Sinne des materieUen Pfades, noch im Sinne einer Weg
richtung, es gibt nur eineraeits fester gestampfte Lehm
klumpen, anderaeits die Tritte der schreitenden Bauern oder 
vielmehr den rammenden FaU der Bauernkörper. Nur daß 
jedesmal, wo der höchst individueUe Bauer aein individuelles 
Bern augenbHckUch zu einem Schritte in einer bestimmten 
Richtung hebt, ein psychologischer Faktor mit tätig iat, 
der je nach Umständen Wille oder Gewohnheit heißt. 

Man kann abo beim Gang des Menschen nur physio
logische Bedingungen und psychologbche Motive unter-

" scheiden. Ganz ebenso steht es um diejenigen Bew^ungen 
des Menschen, die unter dem Namen Sprache zusammen
gefaßt werden. Physiologbch sind nur ihre Bedii^ungen, 
die in allen historischen Zeiten die gleichen waren, oder deren 
Veränderangen wenigstens zu fein waren für menschUche 
Beobachtung. Die Veränderungen der Bewegungen oder 
Sprachlaute jedoch können gar nicht anders ab auf psycho
logbche Motive zurückgeführt werden. Wenn man mm mit 
Osthoff zwbchen einem physiologbchen und einem psycho
logischen Moment der FormenbUdung unterscheidet, so 
gesteht man nur die schmerzHche Wahrheit ein, daß wir auch 
sonst physiologbch zu nennen pflegen, was wir gar nicht 
mehr au erklären wbaen. 

Schon Schuchardt {„Über die Lautgesetze" 1885, abo 
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im gleichen Jahi-e mit Brugmanns selbstbewußter Schrift 
„Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft") hat die Jung
grammatiker und zugleich ihren Logiker und Psychologen 
Wundt auf die UnmögHchkeit aufmerksam gemacht, das 
regelnmßige Lautgesetz eine physiologische und die störende 
AnomaHe eine psychologische Wirkung zu nennen. Er weist 
zunächst darauf hin, daß es im Gegei^atz zu der gewöhn-
Hchen Annahme auch Fälle gebe, wo die angebUch paychbche 
Analogiebüdung durch den sogenannten mechanischen Laut
wandel gestört werde. Er sagt ferner, was viel einschneidender 
bt, daß heterogene Kräfte einander nicht berühren imd nicht 
beeinflussen können, so wie ja auch der menschHche WiUe in 
seinem Körper nicht die rem physiologbchen Vorgänge (wie 
die Verdauung) hemmen könne, wohl aber die Wirkung psycho
logischer Motive und Gewohnheitshandlungen. Darum kann 
in der Sprache des Individuums, sobald wirkHch rein mecha
nbche Einflüsse vorliegen (Zungenfehler und dergleichen), die 
psychologbche Analogie die physiologbche nicht kreuzen. Es 
sei abo gewissermaßen a priori zu vermuten, daß auch die 
Lautgesetze psychologbcher Art seien. 

AUen diesen Bedenken gegenüber konnten sich die Jung
grammatiker aUerdings darauf berufen, daß sie die Begriffe 
Physiologie und Psychologie nicht erfcmden, sondem aus 
dem allgemeinen Sprachgebrauch der Wi^enschaft ver
trauensvoll aufgenommen haben. Und wirkHch b t für uns, 
denen auch die Namen der Wissenschaften nur unveratänd-
Hehe, fetischartige Abstraktionen sind, der Streit um Worte 
immer unerhebHch. Man nennt Physiologie die Lehre von den _ 
Lebenserscheinungen, das heißt die Lehre vom Zusammenhang 
derjenigen Eracheinungen, welche lebendigen Organismen 
eigentiimUch sind. Es steht abo die Physiologie in der Mitte 
awbchen der MechanUr, ab der Lehre von den leblosen Dingen, 
die man seit Jahrhunderten oder vielmehr seit jeher zu ver
atehen glaubte, und der Psychologie ab der Lehre vom 
Geistesleben, das zugestandenermaßen heute noch nicht 
erklärt ist. Wir aber wissen und behaupten, daß bloß die 
Bedingungen der meohaniachen Eracheinungen besser be-
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obaehtet sind ab die Bedingungen der geistigen Eracheinungen, 
daß aber die Erklärung auf beiden Gebieten gleicherweise 
fehlt, daß z. B. die Schwerkraft ebenso unverständUch bt 
wie irgendein Vorgang dea menschUchen Denkens. Physiologie 
ist abo diejenige Dbziplin, welche unerklärHohe Lebens
erscheinungen dadurch verstehen zu können hofft, daß sie sie 
auf ebenso unerklärHche mechanische und chembche Er
scheinungen zurückführt. Seitdem man die Bedingungen, 
das heißt die körperUchen Organe d ^ Lebens ein wenig besser 
beobachtet hat, spricht man von einer Physiologie, hinter 
der naturgen^ß der Wunsch einer mechanbchen Erklärung 
des Lebens steclft. Wären die Bedingungen des Denlcens 
ebenfalb besser beobachtet, besäßen wir eine Physiologie dea 
Gehims, die nur einigermaßen der Physiologie des Herzens 
entspräche, so würde die Psychologie unter die Physiologie 
faUen und gedankenlose Gelehrte würden dann mit Recht 
behaupten: daß sie daa menschHche Denken mechanisch er
klärt hätten. M t demselben Rechte wenigstens, mit dem die 
Physiker das Mechanbche erklärt zu haben glauben und mit 
dem die Materialisten das Leben einen Mechanismus nennen. 

Das alles wäre nur ein Wortstreit, wenn die Junggramma
tiker nicht ganz gewiß dadurch au ihrer Auanahmaloaigkeit 
der Lautgesetze geführt worden wären, daß sie uraprüngHch 
(sie wollen jetzt nichts mehr davon wissen) die Lautgesetze 
für ebenso mechanbche Gesetze hielten wie die der Ent
wicklung, Und in diesem Sinne iat sicherHch Schleicher der 
Anreger der naturaUstischen Junggrammatiker, me immer 
es auch mit der Prioritätsfrage bestellt sein mag: ob Schleicher 
oder Leskien sich rühmen dürfe, den fabchen Satz zuerst 
aufgestellt zu haben, 

Em Bebpiel mag zeigen, wie wenig Smn die Unter
scheidung zwbchen physiologischen und psychologbchen Ein-
flibsen besagt. Im Altfranzösäschen wird die neue romamsche 
Form des lateinbchen Verbums so konjugiert: (j')aime, 
(tu) aimes, (ils) aiment; aber (nous) amons, (vous) amez. Der 
Grund der Verschiedenheit Hegt in der hergebrachten Be
tonung der lateinbchen Wortformen, Es kommt auch sonst 
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vor (faim aus famea, pain aus panis), daß unter gewissen 
Umständen vor einem Naaal aua dem lateinbchen a ein 
französisches ai -wüd, wenn die Sübe betont b t ; ist die Silbe 
unbetont, so bleibt im Französbchen a erhalten (ami aus 
amicus). So entstand abo auch aime und aimes aus ämo und 
ämas; aus amämus und amätb jedoch wurde — wie gesagt 
— amons, amez. Diesen regelmäß^ zu beobachtenden Wandel 
des a in ai neimt man eben ein Lautgesetz, abo doch wohl ein 
mechanisches Lautgesetz, Im Neufranaösbchen hat sich's 
die Sprache bequemer gemacht, unterscheidet nicht mehr 
die verachiedenen Formen und konjugiert bekanntHch: nous 

, vous aimea, waa dann von Rechts wegen eine fabche 
mg genannt werden müßte und sicherlich ein 

psychologbcher Vorgang b t . Der Unterschied zwischen dem 
mechanbchen oder physiologbchen Lautgesetz und der psycho
logbchen AnalogiebUdung ist aber doch auch wieder nur der 
Umstand, daß wir bei der Änderung des Neufranzösbchen die 
größere BequemHcbkeit für das Gedächtnb sofort einsehen, 
daß wir bei dem Lautwandel iea Altfranzösisehen die größere 
BequemHcbkeit für die Spraohorgane daa heißt für das Gehirn, 
welches die Sprachorgane in Bewegung setzt, nicht so leicht 
einsehen. Für den wnkUchen Vorgang b t aber unsere Er
kenntnb von ihm gleichgiUtig. Wenn der wandelnde Mensch 
beim Umbiegen um eine scharfe Ecke Heber und bequemer 
einen Bogen macht (und es tut es jeder), weim der Fußgänger 
auf einer frboh geschotterten Landstraße Schritt für Schritt 
den ebenen Wagenspuren folgt, so mag man dies mechanbche 
Handlungen nennen, weU sie gut eingeübt sind und darum 
keine besondere Aufmerksamkeit, kein Erwecken des Beivußt-
seina nötig machen; aber offenbar b t jeder einzelne Schritt 
eine H^dlung, ein Willensakt der sogenannten Freiheit, abo 
eine psychologbche Tätigkeit. Der Weg b t ein Abstractum, 
wie gesagt, der Schritt b t schon wiikUcher, imd der Schritt 
ist doch psychologisch. Der Lautwandel ist ein Abstraktum, 
jedes einzelne Aussprechen eines ai anstatt a b t schon wirkHch 
und b t psychologbch. Die psychologische Analogie, aimes 
und amez durch Verwandlung des zweiten a in ein ai einander 

Mauthner , Beitrage zu einer Kritik der Spvuolie. H 7 
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ähnHcber au machen, b t ein psychologbcher Zwang, das heißt 
kein unbedingter Zwang, Werden die Worte sehr häufig 
gebraucht, so werden auch unähnUche als zusammengehörig 
eingeübt wie z, B, „ich bin" und „wir sind". Mehr ab ein 
solcher psychologischer daa heißt nicht unbedingter Zwang 
konnte auch nie .und nirgends den physiologischen Laut
gesetzen zugmnde liegen. 

Ich glaube, daß sowohl den physiologbchen Lautgesetzen 
ab ihren psychologbchen Störungen durch fabche Analogie 
dieselbe Erscheinung zugrunde Uegt, die bei gewbsen Ge
dankenassoziationen zum einfachen Versprechen führt. Ich 
lebte dreißig Jahre in BerUn, und doch konnte es mir bb zum 
letzten Tage passieren, daß ich statt BerUn „Prag" sagte, 
wenn ich von dem Wohnorte sprechen woUte; es konnte mir 
femer passieren, daß ich anstatt Berlin „Wien" a ^ e , wenn 
ich die Reichshauptstadt im Sinne hatte und mit dem Begriff 
Hauptstadt aus alter Gewohnheit Wien assoaüerte. Es kommt 
vor, daß solche Namensübertragungen bleiben, wenn nicht 
ein einzelner, sondem ein ganzes Volk in eine neue Heimat 
gelangt. Dieses Verapreohen, dieser Sprachfehler muß jeder 
Lautveränderung nahe verwandt sein; man verspricht sich so 
lange und so aUgemein, bb der Sprachfehler zum Sprach
gebrauch wird. Und das b t doch gewiß psychologbch. 

In die Kämpfe der Junggrammatiker spielt noch etwas 
anderes hinein, was helfen kann, den Gegensatz zwbchen 
dem physiolo^chen und dem psychologischen Moment auf
zuklären. Wir haben gesehen, daß physiologbch diejenigen 
Veränderungen genannt werden, von deren Gründen wir gar 
nichts wissen, psychologbch diejenigen Veränderungen, von 
deren Gründen wir etwas ahnen. Nun b t es kein Zufall, wenn 
gerade ein klaaaiacher PhUologe, wie der verdienstvoUe Geoig 
Curtius, von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze nichts 
wissen wUl und sich resigniert, besonders in seinem Spezbl-
fach das Vorkommen von Ausnahmefällen und Ausnahme-
grappen featzuateUen. Seine Gegner haben vieUeicht gans 
recht, wenn aie solch einen sporadischen Fall gern durch 
Analogiebildung erklären möchten, nur daß jeder eine andere 
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Erklärung hat, daß sie abo von dem eigentUchen Grunde 
nichts wbsen. Das sprachgeschichtUche Material b t einfach 
für die ältere Zeit nicht reich genug. Es gibt fteüich auch im 
Griechischen Analogiebildungen, die ganz genau den zum 
Sprachgebranch gewordenen Fehlem im Deutschen ent
sprechen. Wir bilden in Liebesgram, Geburtstag usw. von den 
weibHchen Worten Liebe und Geburt ganz sprachwidr% 
Genitive auf s, weil uns dieses a einfach die Funktion irgend
einer Zusammensetzung auszuüben scheint; genau ebenso wird 
im Griechbchen (und dieser Glebrauch b t auf unsere wbsen
schaftUchen Ausdrücke übergegangen) von Worten, die rde 
ein 0 am Ende besaßen, eine Zusammensetzung mit 0 gebildet. 
Nach dem Vorbüd von Arbto-kratie wird Timo-kratie gebildet, 
trotzdem das Grundwort Time heißt; ebemo wird der Mutter-
möder (LT t̂po-xiovo? genannt, was einem deutschen „Mutters
mörder" entsprechen würde. Und wir besäßen wahrscheinHch 
diese Form, wenn es zufälHg auch „Vatersmörder" hieße. Doch 
im älteren Griechbch, daa den Sprachvergleicher zunächat 
beschäftigt. Hegen ao klare neue und fabche Bildungen nicht 
vor. Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, deato besser 
können wir Übergänge featateüen und selbst den Übergang 
vom Sprachfehler zum neuen Sprachgebrauch beobachten. 
Auf die Neigung der gegenwärtigen deutschen Sprache, die 
sogenannte starke Konjugation durch die schwache zu eraetzen, 
ist auch von Tnir schon oft hingewiesen worden, „Bellte, 
backte" b t so sehr Sprachgebrauch geworden, daß die einst 
richtigen Formen „boU, buk" ungelehrten Leuten bereits ab 
Sprachfehler erscheinen müssen. Bei „fragte und frag" (wo 
übrigens die schwache Form die ältere ist; Luther kennt noch 
kein „frag", dem das häßUche „fragt" folgte) schwankt der 
Sprachgebrauch noch. Wieder in anderen Fällen scheint es, 
ab ob die künft^e Form im Werden begriffen sei; „gewunken" 
anstatt gewinkt eracheint uns fehlerhaft, aber wer weiß wie 
lange noch? „Geschumpfen" anstatt geschimpft erscheint 
uns kindisch oder scherzhaft, „ich trinkte" gehört vöUig der 
Kindersprache an. Und dennoch sind uns diese Fehler oder 
Versprechungen schon so vertraut, daß sie eines Tagea recht 
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gut Sprachgebrauch werden können. Wir hätten dann den 
ganzen Weg der psychologbchen Analogiebildung verfolgt, 
wie es fiir die Eracheinungen alter Lautgesetze niemab mögHch 
wäre. Nun ist aber gar nicht ausgeschlossen, daß nach Jahren 
oder Jahrhunderten, wenn die Uniformierung des deutschen 
Zeitwortes vollendet wäre, und wenn dann die Zeugnisse der 
Zwbchenstufen vernichtet wären, Übereinstimmungen vor
handen sein könnten, die der Nachwelt nur noch ab Lautgesetze 
erachienen. Es b t abo ganz wohl mögUcU, daß die Erschei
nungen, welche wir für alte und für vorhbtorbche Zeiten 
Lautgesetze nennen, und die Erscheinungen, welche wir im 
gegenwärtigen Sprachleben so gut ab Analogiebildin^en 
beobachten können, nicht nur beide der gleichen psychol«^-
achen Art, sondem beide überhaupt deraelben Art aind. 
Nennen wir doch auch die kleineren Veränderungen, welche 
wir an unseren gezüchteten Haustieren wahrnehmen, Kenn
zeichen von Varietäten, während wir ebensolche Verände
rungen aus alter Zeit, deren Übergangsform wir nicht kennen, 
für Kennzeichen fester Arten ausgeben. 

Unter dieser Annahme gewinnt der von den Junggramma
tikern verkündete Gegensatz zwischen mechanbch physio
logbchen, auanahmslosen Lautgesetzen und ihren psycho
logbchen und darum imkontiolUerbaren Durchkreuzungen 
eine ganz veränderte Bedeutung; wir erbUcken in den un
regelmäßigen Analogiebildungen eine wenig formelhafte aber 
sichtbare Tätigkeit, wie den Ausbrach eines unterirdbchen 
Vulkans, während die formelhaften und starren Lautgeaetze 
wie die toten Schlacken solcher Ausbrüche eracheinen. Und 
wir erinnern uns, daß Georg Curtius die skeptbche Bemerkung 
gemacht hat, es habe die junge Schule nur eine neue Hypo
these an die SteUe der alten gesetzt. Er hatte vollkommen 
recht. WoUten die Junggrammatiker wirkUch erklären, 
anstatt sich mit dem Anblick der toten Schlacken zu be
gnügen, so müßten aie immer wieder jede einzelne Lavaschicht 
durch ältere und immer ältere Ausbrüche des unterirdbchen 
Vulkans nach Lage, Stärke usw. begründen. So hat z. B. 
die Curtius-Generation der Sprachvergleichung, von der Be-
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schäftigung mit dem Sanskrit verführt, gern angenommen, ea 
habe die legendäre indoeuropäische Ursprache nur den Vokal a 
gekannt, wo die sogenannten Tochtersprachen die Vokale a, 
e und o besitzen. Die Junggrammatiker nehmen die Vokale 
a, e und o schon für die äfteste Zeit an. Waa heißt ihnen aber 
„die älteate Zeit"^ Es bleibt ihnen ja doch nichts übrig, als 
nach ihren eigenen Lautg^etzen dahinter eine urälteste Zeit 
anzunehmen, in welcher doch wieder a, e und o durch a aUein 
vertreten waren. Zur Ruhe bringen, befriedigen kann abo 
auch keine Hypothese der Jun^rammatiker, weil ihr Fragen 
nicht zur Ruhe kommen kann. 

Psychologbche Arbeit, Gedächtnbwerk sind sowohl die Psyciio-
konservativen Lautgesetze ab die fortschrittUchen Analogie- HaadiSig 
büdungen. Bei den Lautgesetzen scheint uns, den Rück
schauenden, das Gedächtnb nur Ererbtes bequem fest zu 
halten; bei den Analogiebildungen sehen wir deutlicher, daß 
das Gedächtnis es sich langsam bequemer macht, um fort
schreitendes Wissen in bequemerer Form konservieren zu 
können. In der Bezeichnung „Ge^chtniswerk" Hegt zweierlei: 
erstens, daß jedes ausgesprochene Wort — und niu: daa aus
gesprochene Wort b t verlüiltnismäßig wirkHch, kann wirkHch 
verändert sein, während die Veränderung an sich nie und 
nii^ends in der WirkHchkeit zu finden b t — eine p s y c h o 
l o g i s c h e Handlung bt , und zweitens, daß sie eine psycho
logische H a n d l u n g ist, das heißt, daß es mit aUen großen 
und kleinen und mikroakopbchen Unterachieden gegen seine 
letzte Aussprache im AugenbHcke des Sprechens erst gc-
achaffen wird. Es b t ein Verdienst der Junggrammatüier, 
dieaen Gedanken Wilhelms von Humboldt deutlicher gemacht 
und durch Beobachtung der lebendigen Sprache bereichert 
zu haben. Wenn ich z, B. einmal des Morgens dazu käme, 
äi^erlich zu meinen beiden Hunden zu sagen: „Ihr b e l l t e t 
mich ja an, ab ich um Mitternacht die Haustür aufschloß!" 
— ao hätte ich wahracheinÜch ein Wort ausgesprochen, das 
ich vorher noch nie gebÜdet und noch nie gehört hatte, nämlich 
die zweite Peraon der Mehrzahl vom Imperfekt dea Wortes 
bellen. Die Gelegenheit „ihr beUtet" zu sagen ist selten. Ich 
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habe wabrscheinHch nie eine andere Form benutzt ab „bellen", 
„er beUt" und ähnliche. WUl ich nun die Kategorien, die 
sich _in der aweiten Peraon der Mehraahl vom Imperfekt ver
einigen, mit allen BequemHchkeiten der Sprache kurz aus
drücken, so bilde ich fast unbewußt eine Analogie. Es bt 
zufalUg eine fabche Analogie, weil doch der richtige Sprach
gebrauch früher „er boU" lautete. Ich sage aber „er beUte" 
und trage damit ein-winziges Teilchen zur Einübung der neuen 
Form hei. Ich bilde femer ebenso unbewußt die zweite Person 
der Mehrzahl durch die wohlbekannte Endung „tet". Man 
könnte das richtige Analogiebildung nennen. Jedenfalb bt es 
schulmebterHch, mein „beUtet" nur in Verbindung mit sämt
lichen anderen Konjugationsformen des Wortes bellen zu
sammenzudenken. Ich habe „belltet" als ein neues Wort neu 
geschaffen. Nicht nur außerhalb meines Bewußtseins, sondern 
auch außerhalb der lebendigen Sprache b t es, daß in alten 
Zeiten der Wortstamm (englbch: to bell) eine weitere Be
deutung hatte und auch „schreien, tönen" umfaßte; außerhalb 
meines Bewußtseins und außerhalb des Sprachlebens b t es, 
daß das b vieUeicht durch psychologbche Tätigkeit, die man 
jetzt Lautgesetze nennen wiU, aus bh (im Sanskrit heißt 
bellen bhas, reden bhäs) entstanden ist, wenn nicht umgekehrt. 
Und wer weiß, ob ich nicht in meiner tonlosen Aussprache 
der Endsilbe tet einen unendHch kleinen Teil au der Übung 
beitrage, die heutzutage alle Welt die Bndsilbe tet tonloa 
aussprechen läßt? Wer weiß, ob nicht einmal die zweite 
Peraon der Mehrzahl vom Imperfekt, ähnHch wie im Englbchen, 
einfach „ihr bellte" oder „ihr beUt" lauten wird? Dann hätte 
ich jedesmal bei der Aussprache das heißt bei der Schöpfung 
einea analogen Wortes durch die psychologbche Tat der 
Tonabschwächung eine winzige Handlung vollführt, die in der 
Wiederholung durch die MilHonen von Landsleuten zu einem 
Formwandel führt, welcher nachher unter ein Lautgesetz 
subsumiert werden wird. 

Wären die Lautgesetze nicht ebenso psychologbcher Natur 
wie ihre Durchkreuzungen, so könnten sie aUerdin^ blind 
und dumm in der Sprache walten, innerHch verwandte Formen 
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trennen und ftemde annähem. Es geschieht das wohl mit
unter durch die Volksetymologie, die aber doch ein psycho
logbcher Falctor b t . Weim aber die Junggrammatiker lehren, 
daß die verheerende Wirkung der mechanbchen Lautgesetze 
durch die sinnvoUere Analogie angehalten werde, so seheinen 
sie mir die Entstehung der Sprachformen auf den Kopf zu 
SteUen; eben weil damab, als die sogenannten Lautg^etze 
erstarrten, einzig und aUein psychologbche Vorgänge vor
handen waren, ^ r u m mußten von selber die angebUchen 
Ausnahmen entstehen, die man nun von außen her durch 
analogische Hemmungen erklärt. Auch die flüssige Lava 
strömt nur bergab, nur auf den W^en, die die Natur ihr webt. 

Dabei soll nicht geleugnet werden, daß die Junggramma- , 
tiker das vorhandene Spraohmaterial weit sorgsamer be
obachtet haben ab aUe ihre Vorgänger, was übrigens der 
selbstveratändUche historische Gang ist. Ihr Fanatbmus 
für ihren obersten Gmndsatz der Aianahmslosigkeit hat sie 
zu vielen hübschen und neuen Beobachtungen geführt. Sie 
geben zu, daß ihr Satz nicht zu beweben b t ; aber sie suchen 
von seiner Wahrheit dadurch zu überzeugen, daß sie mögUchst 
viele von den hergebrachten Ausnahmefällen gruppieren und 
die neuen Gruppen mit neuen Namen zu besonderen Geaetzchen 
machen. Das b t eine sehr reizvolle und gebtreiche Be
schäftigung. Sie haben darauf aufmerksam gemacht, daß 
Konsequenz in der Aussprache vorhanden aei, wo die Schreih-
webe inkonsequent bt , wie sie nicht nur an gelehrten Bebpielen, 
sondern auch an unserem „das" und „daß", „man" und „Mann" 
zeigen. Sie haben die Wirkung einander kreuzender Laut
gesetze nachgewiesen. Sie haben die immer noch phantasti
schen Etymologien aua dem Anfang dea 19. Jahrhunderts 
strenge gesichtet. Aber es ist ein Irrtum, wenn aie glauben, 
die Grundfrage: „Wie b t die Sprache entstanden, die wir 
reden?" besser beantwortet zu haben ab ihre Vorgänger. 
Ja, ra verbirgt sich hinter der gelehrten Arbeit dieser Schule 
ein Alexandrimamus, der trotz vieler klarer Einsichten wie 
Handwerk erseheint gegenüber der kühneren Arbeit von 
Humboldt und auch von Steinthal. Wahrhaftig nicht viel 
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beaaei ab eine Fabriksordnung kHngt, was Bmgmann in der 
akadembchen Antrittsvorlesung „Sprachwissenschaft und 
Philologie" zum besten gibt. Es sei angemessen und nützUch, 
daß eine Gmppe von Philologen sich ausschHeßUch dem 
Studium der indogermanbchen Sprachen widme, Arbeits
teilung sei nötig, weil eine vollständige Kenntnis der bis jetzt 
gewonnenen Resultate von selten eines einzelnen nur ein 
Idealbild sei. Seitenlang wird darüber gesprochen, daß sich 
die Indogermanisten doch auch Philologen nennen dürfen, 
Bmgmann bemerkt fein, daß ea sich schlecht mit dem Wesen 
der Wissenschaft verträgt, wenn ein Spezialbt beim anderen 
Arbeit bestellt, ohne aie selbst auf ihren Wert und ihre Zu
verlässigkeit prüfen zu können; er ahnt also wohl den Fehler 
unseres wbsenschaftUchen Betriebes, wo nicht nur hier und 
da durch nichtswürdige Kamcraderie, sondern auch überall 
bona fide durch die herrschende ArbeitsteUung eine Assekuranz 
auf Gegenseitigkeit zu finden ist. Er ahnt die Gefahr, aber 
dennoch verteilt er die Geschäfte wie ein tüchtiger Zwischen-
mebter an die Detailarbeiter. Er b t kein Sprachphiloaoph, 
weil er ein SpeziaHst ist. Er wendet die letzten Grundsätze 
nicht an, die aich ihm bei größerer Unbefangenheit ergeben 
müßten. Er b t dicht daran zu begreifen, daß alle die Gesetze, 
die wir in den alten imd neuen Sprachen naohweben, nur in 
den Köpfen der Sprachforscher stecken, aber nicht in den 
Sprachen selbst; aber dieses Begreifen b t in ihm nicht lebendig 
geworden. Er erkennt aus Bosheit, daß von den älteren 
Philologen die methodbchen Grundsätze aus einer konstruierten 
Uraprache geschöpft wurden, zu der sie doch wieder erat durch 
Anwendui^ eben dieser Grundsätze gekommen waren. Aber 
er sagt es nicht ausdrüokUcb, daß die gesamte Sprachwbsen
schaft sich in einer ähnUchen Lage befindet, daß sie nämUch 
Prinzipien aus Sprachgesetzen herleitet, zu deren AufateUung 
sie durch ihre Prinzipien geführt worden ist. Die seit einigen 
Jahren verfaßten und lesenswerten Bücher, welche sich selbst 
„Prinzipien der Sprachgeschichte" oder ähnlich nennen, haben 
darum auch einen recht unklaren Titel; ich gestehe wenig-
atens, daß ich niemab weiß, ob mit den „Prinzipien" die 
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aUgemeinsten und nicht erst zu bewebenden Grundsätze der 
methodischen Forachung oder umgekehrt die letzten und 
darum wieder allgemeinsten Ergebnbse dieser Forschung 
gemeint sein sollen. 

Etwas abseits von den oigentHchen Junggrammatikern joianue 
hielt sich mit skeptischer Vorsicht und voraichtiger Skepsis "̂"""'̂ ^ 
der kritbche Johannes Schmidt. Ich kann seiner Gelehr
samkeit kaum folgen, geschweige denn aie kontrolHeren. 
Ea Hegt aber eine überzeugende Kraft in seinem ruhigen 
Häufen von Einzelbeweben. Seine Ideine Schrift über „Die 
Verwandtschaftaverhältmsse der indogermanbchen Sprachen" 
wirkte in dem engen Krebe, der aich die Erforschui^ der 
Ursprache, Urheimat usw. zur Lebensaufgabe gesetzt hatte, 
wie eine Katastrophe, Johannes Schmidt war der skeptbche 
Geist unter den Junggrammatikern und darum ihr Gebt 
überhaupt. Aber auch er war zu sehr von der Zunft, um 
skeptisch genug zu sein. Er sagt einmal: „Zwischen den 
bekannten Lautgesetzen und der fabchen Analogie gibt es 
noch ein Drittes, auf dessen Eir^reifen man überall gefaßt 
sein muß, nämHch unbekannte Lautgesetze," Und die ge
scheiteren Junggrammatiker stimmen ihm bei. Fühlt denn 
niemand von ihnen, welch eine Selbsttäuschung darm Hegt, 
wenn man von unbekannten Gesetzen redet? Nennt man 
doch in der Sprachwissenschaft ao voreiHg und so gefälUg 
jede Gruppe von ähnHchen Erscheinungen schnell ein Gesetz; 
der Erklärung für die Erscheinungen bedarf es ja nicht. Was 
kann also der Begriff eines unbekannten Gesetzes anderes 

3 daß man nicht einmal die Gruppe ähnlicher Er-
sammen habe, die man zusammenfassen wül. 

Denn hätte man sie nur äußerUch beisammen, ao würde man 
auch schon von einem bekannten Gesetze sprechen. Der 
Skeptiker Johannes Schmidt hat bei diesen Worten den Mut 
d ^ Nichtwissens nicht gehabt. Er woUte doch wohl mir 
sagen; Es gibt in der Sprache unaufgeklärte Erscheiniinger, 
von denen wir jedoch annehmen, daß aie ihre Gründe haben. 
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Dann hätte er daa aUgemem gültige Wort aUer Skepab aus
gesprochen. Die Sprache wie aUe andere Wirkhchkeitswelt 
b t eine unaufgeklärte Erscheinung, von der ivir annehmen 
und hoffen, daß sie ihre Gründe haben werde. 

Die Kritik, welche Johannes Schmidt bereits in dem 
Büchlein „Die Verwandtschaftaverhältnbse der indogermani
schen Sprachen" (1872) an der offiziellen Sprachwbsenschaft 
geübt hat, b t viel einschneidender, ab die Wbsenschaft 
zugesteht und ab dieser Gelehrte selbst deutUch verrät. 
Wer vermag zu sagen, oh es große Voraicht b t oder der 
ehrUche Zweifel an der Berechtigung der eigenen Skepsb, 
was Johannes Schmidt hinderte, seine Bedenken zu Ende 
au denken? 

Er fand den festen Glauben vor an die wbsenschaftUch 
erwiesene Exbtenz eines Stammbaums der indoeuropäischen 

Im einaebien heirvies er nun, daß es vollkommen 
. war, einen so bestimmten Stammbaum 

aufzustellen. „Wir müssen die Idee des Stammbaums gänzHoh 
aufgeben." Fast gegen jede der allgemein angenommenen 
Gruppen hatte er Gegenbeweise erbracht; nicht nur die nord-
europäbche, die graeco-itaHsche, die italbch-keltbche Gruppe 
erwiesen aich ala unzuverläaaig, selbst die große europäbche 
Gmppe wurde zu einem Phantom. In der Vorrede nennt er 
den „gegenwärtig ala gültig anerkannten Stammbaum" nur 
„unsicher". Dann aber setzt er (ohne es so ausdrückHch zu 
sagen) die Wirkung von Tatsachen, von geographischen 
Tatsachen, an die SteUe von Sprachgesetzen und gelai^t 
(S. 24) zu dem Spmche: „Daß es keine gemeinsame euro
päische Grandsprache gegeben hat, bewies uns schon das 
Slawbche; jetzt sind auch die südeuropäbche und die graeco-
italbche Grundsprache unhaltbar geworden, und wir sehen 
überall nur stufenweben, kontinuierUchen Übergang von 
Asien nach Europa." 

Viel schüchterner ist Johannes Schmidt gegenüber der indo
germanischen Ursprache. „Die Uraprache (S. 31) bleibt b i a 
a u f w e i t e r e s , w e n n w i r s i e a l s G a n z e s be
t r a c h t e n , eine wissenschaftUche Fiktion," Er wagt 
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es nicht, seinen KoUegen die Kollegienhefte unbrauchbar zu 
machen. „Bb auf weiteres"; die winzigen Bereicherungen 
der Forschung sollen die Eürtion zur WirkHchkeit machen. 
„Ab Ganzes betrachtet"; die indogermanische Ursprache 
ist abo Fiktion, aber einzelne Urwortc werden nicht ver
schmäht. So vergißt sich Job. Schmidt weit genug, um den 
Satz zu wagen (S. 29): „Daß eine einheitHche indogermanische 
Uraprache einmal vorhanden gewesen sei, b t höchst wahr-
achemHeh, ja ganz sicher, w e n n aich crweben läßt, daß das 
Menschengeschlecht von einigen wenigen Individuen seinen 
Anfang genommen hat;" 

Nun ist doch der Wert einea ganzen Stammbauma sofort 
auf eine Null heruntergcsunken, wenn auch nur ein einziges 
der älteren GUeder herausgebrochen wird, Johannes Schmidt 
befand sich in der L ^ e eines Mannes, der Kritik geübt hat am 
Stammbaum einer vornehmen Familie. Die FamiUe hat au 
einer Zeit, wo man sich nichts Arges dachte bei solchen 
genealogischen Märchen, ihre Herkunft von einem sogenannten 
Gelehrten bb auf Herkules zurückführen lassen und so auch 
auf Zeus, den Vater der Götter und Menschen. Nun kommt 
der besonnene Kritiker und webt nach, daß da und dort die 
Abstammung Lücken auf webe. Anstatt zu sagen: Herkules 
hat niemals gelebt, die Zurückführung der FamiHe auf ihn 
wäre ein Trug, selbst wenn Scheinbeweise für aUe Zwbchen
gHeder vorhanden wären; anstatt dessen sagt er bescheident-
lich: Die Bewebe für die AbstammungsgHeder sind nicht ao 
zwingend, daß man aus ihnen zu einer Gewißheit vom Leben 
des Herkules gelangen könnte. 

Der Herkules b t in unserem Falle die legendäre indo- Spracii-
europäbehe Uraprache. Johannes Schmidt äußert se ine ' 
Zwdfel an den Ergebnissen des bbherigen Bemühens, diese 
Ursprache zu rekonstruieren. Aber er vergißt daran zu denken, 
daß jedem aolchen Versuch eine FDarlegung des Begriffs der 
Sprachverwandtschaft vorausgehen müsse. Nun scheint mir, 
daß man die Tatsachen der Verwandtschaft von unserer 
Kenntnb dieser Tataachen nicht genügend geschieden habe. 
Es kann wohl vorkommen, daß man weiß, der oder jener aei 
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mit einem irgendwie verwandt, ohne den Stammbaum dieser 
Verwandtschaft zu ketmen; aber abgesehen von unserem 
Wissen, der Sache nach, kann es keine derartige unbestimmte 
Verwandtschaft geben. In der WirkHchkeit b t entweder 
eine bestimmte Abstammung vorhanden oder es liegt gar keine 
Verwandtschaft vor. Und diese Frage, ob nämUch gewiß 
Verwandtschaft vorliege zwischen den einzelnen indoeuropäi
schen Sprachen, diese Frage wagt Johannes Schmidt gar 
nicht zu ateUen, da er wie alle anderen von der unsterbUchen 
Tat Bopps, das heißt von der AubteUung des indoeuropäischen 
Sprachstammes ausgeht. Und doch findet sich bei Johannes 
Schmidt ein Satz, der — wenn man ihn immer im Auge be
hielte — jede Gewißheit über irgendwelche Verwandtschaft 
zweier indoeuropäischer Sprachen aufheben müßte. Ea handelt 
sich um das Vorkommen der Lehnworte. Lehnworte sind 
bekanntlich solche Fremdworte, deren ferne Herkunft vom 
Sprachgefühl nicht mehr empfanden wird. Wir hören z. B, 
aua „Advokat" noch deutHch das lateinbche Wort advocatus 
heraus; wir hören dasselbe advocatiB aua seiner älteren ins 
Deutsche übergegangenen Form Vogt nicht mehr heraus. 
So mögen wir Advokat ein Fremdwort, Vogt ein Lehnwort 
nennen. Es b t selbstveratändUch, daß eine noch ao große 
Zahl von Lehnworten nichts für die Verwandtschaft der 
VöUter und ihrer Sprache bewebt. Nun sagt Johannes Schmidt, 
daß 63 „bb jetzt" noch unmögHch sei, „die ältesten vor-
hbtorischen Entlehnungen zwbchen zwei nahverwandten 
Sprachen von den urverwandten Worten scharf zu scheiden"; 
er fügt ganz richtig hinzu, daß man wohl unter gewissen 
Umständen zur Annahme einer Entlehnung hinneigen k ö n n e , 
daß aber der Beweb für die Urverwandtschaft n i e m a l s 
zu erbringen sei. Das „bb jetzt" haUe ich bloß für eine 
stilbtiache Verzierung, da kaum anzunehmen sem dürfte, 
daß auf diesem Gebiete die Sicherheit wachsen wird. Aber der 
Satz b t in der Form, in der er una entgegentritt, bezeichnend 
für Schmidts Abhängigkeit von der populären Lehre. Man 
soUte doch denken, daß die Urverwandtschaft zweier Sprachen 
fr^lich werde, wenn jede Entsprechung zweier ähnUcher 
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Worte ebenso gut Entlehnung wie Verwandtschaft sein köime; 
denn Verwandtachaft zweier Worte muß in WirkHchkeit 
eine bestimmte Verwandtachaft sein. Wenn man nun ent
lehnte und verwandte Worte in zwei Sprachen niemab mit 
Sicherheit untemcheiden kann (und das gut durchaus für 
die vorhbtorische Zeit), so hat es keinen Sinn, die beiden 
vergUchenen Sprachen dennoch verwandt zu nennen. Das 
aber tut . Johannes Schmidt, wenn er in einem Atem die 
Sprachen für verwandt erklärt, an der Verwandtschaft der 
emzelnen Worte aber zweifelt. Daa heUlt doch ganz gewiß 
die Sache auf den Kopf stellen und von einer Abstraktion 
anstatt von der WirkUchkeit ausgehen. Wenn man sagt, 
zwei FamiHen seien miteinander verwandt, so ist das doch ' 
immer nur ein kurzer Ausdruck für die Tatsache, daß zwbchen 
den einzelnen Menschen der beiden Familien Blutsverwandt
schaft bestehe, und auch die nicht allgemein, sondern höchst 
bestimmt. Nach dem Satze von Schmidt müßte man jedoch 
auch sagen können: man wbse nicht, ob die einzelnen Mit-
gHeder zweier nähverwandter FamiHen miteinander verwandt 
wären. Es wäre vielleicht mehr als ein Scherz, wenn man 
die Beziehungen der Worte, welche durch Entlehnung zu
sammenhängen, eine Art von Verschwägerang nennen würde. 

Die Chancen einer sicheren AufsteUung von Verwandt
schaftagraden Hegen demnach so ungünstig darum, weil (geht 
man von einer Sprache aus) die Entlehnung eines Wortes 
aus einer anderen Sprache mitunter überzeugend nach
gewiesen werden kann, die Verwandtschaft mit einem Worte 
der anderen Sprache jedoch eigentlich niemab. Genau ge
nommen — und ich bitte auf diesen Punkt zu achten — b t 
der Fehler Schmidts, wenn er zu gleicher Zeit nahe Ver
wandtschaft der Sprachen voraussetzt imd an der Venvandt-
schaft jedes einzelnen Wortpaares zweifelt, doch nur der 
Grundfehler der gesamten Sprachvergleichung. Es b t nicht 
anders: es wird regelmäßig die Verwandtschaft zweier Sprachen 
nach oberflächlicher Vergleichung angenommen, provborisch, 
gewissermaßen vorwissenscHaftlich; nachher wird dieae Ver
wandtschaft durch wissenschaftliche Wortvergleichung er-
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wiesen, aber diese Vergleichung hat immer schon die Ver
wandtschaft zur Voraussetzung. Wäre diese Voraussetzung 
nicht vorhanden, die die Wissenschaft seit hundert Jahren 
beherrscht, so dürfte man ohne besondere Nachweise in keinem 
einzigen Falle von Verwandtschaft reden. Ea sind doch die 
Sprachen erst dann verwandt zu nennen, wenn die Hauptmasse 
Üirer Worte verwandt b t ; die Sprachwissenschaft jedoch geht 
davon aus, daß die Abstraktionen, die Sprachen verwandt 
seien, vor den Worten, außer den Worten. Die Legende von 
der Abstammung der Völker bildet den Hintergrund. 

Schmidt b t im einzelnen äußerst scharfsinnig. Er macht 
einmal (S, 35) die Bemerkung, daß die als solche noch nicht 
erkannten Lehnwörter wahrseheinUch häufiger versteckt sind 
in den entsprechenden Wörterverzeichnissen der nahverwandten 
Sprachen als in denen der entfernt verwandten; ich glaube 
aber, daß man deutUcher die Unsicherheit auf diesem Gebiete 
nicht verraten kann, ab durch den Satz, hinter der Nähe der 
Verwandtschaft verberge sich eine Fülle von Lehnworten. 

An einer anderen SteUe bemerkt Schmidt ausdrücklich, 
daß z. B. die graeco-itaUschen Sprachen nur gemeinsame 
EigentümHchkeiten haben, daß aber dieser KoUelrtivbezeich-
nung („graeco-itaHache Sprachen") keine naohwebhar hbto-
riache ReaHtät zukomme, daß die Exbtenz einer gemeinsamen 
Grundsprache nicht erwiesen sei. Auch bei dieser Frage 
acheint es mir deutUch, daß Schmidt in einem Falle beaonders 
naher Verwandtschaft von der Art der Verwandtschaft keine 
VorateUung habe und dennoch, auf bloße ÄhnHchkeiten hin, 
weiter von Verwandtschaft darauf los rede. Auch ihm fäUt 
es nicht ein, den Begriff der Sprachverwandtschaft erat einmal 
vorurteiblos zu untersuchen, bevor er ihn anwendet, 

soiiisioiier E^ ist darum nicht wunderbar, daß eine ausreichende 
Definition des Begriffes der Sprachverwandtschaft auch bei 
minder modernen und minder skeptischen Forschern ab 
Schmidt nicht zu finden bt . Ich habe mich wenigstens ver
gebens nach einer wbsenschaftUch brauchbaren Definition um
gesehen. Diejenige, welche in ihrer hilflosen Formulierung 
die Tatsachen am besten wiedergibt und für dio Praxis der 
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Spraehvergleicher auszureichen scheint, steht bei Schleicher 
(Die deutsche Sprache S, 26): „Wenn zwei oder mehr Sprachen 
so stark übereinstimmende Laute zum Ausdruck der Be
deutung und Beziehung verwenden, daß der Gedanke an 
zufäUiges Zusammentreffen durchaus unstatthaft eracheint, 
und wenn ferner die Übereinstimmungen sich so durch die 
ganze Sprache hindurch ziehen und ü b e r h a u p t derart 
sind, daß sie sich unmögUch durch die Annahme einer Ent
lehnung von Worten erklären lassen, so müssen die in solcher 
Webe übereinstimmenden Sprachen von einer gemeinsamen 
Grundsprache abstammen, sie müssen verwandt sein." Sieht 
man sich diesen Definitionsversuch genauer an, so bemerkt 
man, daß Schleicher doch nicht sehr weit über den Begriff 
der ÄhnUchkeit hinausgelangt. Wenn zwei Sprachen einander 
so ährdich sind, daß die Annahme einea Zufalb „unstatthaft", 
das heißt wohl unwahracbeinHch, daß die Annahme einer 
Entlehnung „unmögHch", das heißt wohl wieder unwahr-
scheinHch bt , dann n e n n t Schleicher diese ÄhnHchkeit 
Verwandtachaft. Und wir aUe stehen mit ihm so aehr unter 
dem Banne der sprachvergleichenden Dbziplin, daß wir bb 
zur Stunde glauben, die Verwandischaft von Sprachen aei 
ims ein klarer Begriff. Offenbar aber wird der Begriff der 
Verwandtschaft nur b i l d l i c h auf das Verhältnb der 
Sprachen untereinander angewendet. Diese letzte Bemerkung 
ist so einfach und unschuldig, daß ihr kritischer Wert für die 
vergleichende Sprachwbsenschaft nicht gleich in die Augen 
fällt. Ich muß darum etwas pedantboh werden. Im Fran
zösischen fäUt die Bezeichnung parent ao deutHch mit dem 
lateinischen parens (der oder die Erzeugende, Gebärende) 
zastanmea, daß der wahre Sinn der Verwandtschaft auf der 
Hand U ^ . Parents sind einzig und aUein diejenigen lebendigen 
Wesen, die durch einen Aid; der Zeugung miteinander zu-
aammenhängen. Unser deutsches „verwandt" b t glüoklicher-
webe ebenso gebildet. Es b t das Partizip zu dem mittel
hochdeutschen „verwenden" in der seltenen Bedeutung von 
„verheiraten". Früher war im Deutschen das Wort Sippe 
oder Sippschaft häufiger, welches nichts ab Blutverwandt-
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Schaft bedeutete. Es braucht nicht besonders darauf hin
gewiesen zu werden, daß in jedem Stammbaum einer Familie 
der Zusammenhang ehenfalb nur durch Akte der Zeugung 
herzustellen bt, wobei übHcherwebe außer acht gelassen wird, 
daß bei der Abatammung der Menschen, wie bei allen höheren 
Tieren, zwei parentes nötig sind, daß der verwandte TeU sich 
mit einem unverwandten verbinden konnte; es braucht auch 
nicht darauf hingewiesen zu werden, daß die Stammbäume, 
wie sie von den Schülern Darwins für das Tierreich aufgesteUt 
worden sind, einzig und aUein auf Akten der Zeugung beruhen. 
Es wird abo der Begriff der Verwandtschaft von mensch
Hchen Familien ganz gut auf die ai^enommenen Stamm
bäume der Darwinbten übertragen. Ganz schief aber bt db 
büdUche Übertragung desselben Begriffs auf das Verhältnis 
der Sprachen, Und gerade Schleicher, der Darwins Theorie 
zuerst auf die Sprachwissenschaft anwandte, hätte den Begrifi 
der Sprachverwandtschaft, der bia dahin von den Sprach-
vergleichem naiv gebraucht worden war, als einen meta-
phorbchen erkennen mibsen. Denn er hat in seinem Send-
Bchi'eiben an Ernst Häckel („Die darmnische Theorie und 
die Sprachwissenschaft") einmal vorsichtig darauf hingewiesen, 
daß die bezüglichen Ausdrücke, deren sich die Sprachforscher 
bedienen, von denen der Naturforscher abweichen. Er brauchte 
nur einen Schritt weiter zu tun, um zu bemerken, daß der 
Begriff der Blutsverwandtschaft auf die Sprachsippe keine 
Anwendung finde. Er bemerkt es jedoch nicht und hilft sich 
weiter mit metaphorbchen Redewendungen, denen ein gutes 
Sprachgefühl die Verlegenheit ansehen müßte. In einem 
einzigen Satze spricht er zuerst von den aus dem Lateinischen 
„hervorgegangenen" romanischen Sprachen und sodann von 
den aua dem Sanskrit „gewordenen" neueren indischen 
Sprachen. Er hatte es nur wagen sollen, anstatt hervor
gegangen und geworden „gezeugt" zu setzen, und die Wahr
heit hätte ihm nicht verborgen bleiben können. 

Die Wahrheit ist, daß der Begriff der Verwandtschaft nur 
bildhch auf die Sprachen anwendbar ist. Und diese Wahrheit 
scheint mir wichtiger, ab ihre unscheinbare Form vermuten 
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laßt. Es b t keine Zeugung, welche die Verbindung zwbchen 
einer jüngeren und emer älteren Sprache herstellt; äas b t 
selbstveratändUch, Es gibt aber auch kein sprachliches 
organisches Wesen, welches mit einem anderen vorher
gegangenen organbchen Wesen in Verbindui^ zu setzen wäre. 
Es sind immer nur Worte, welche mit früheren Worten Ähnlich
keiten haben, Bewegungen abo, welche mit früher üblichen 
Bewegungen Ähnlichkeiten haben. Die Metapher, welche den 
Begriff der Verwandtschaft auf die Sprachen anwendet, wird 
abo immer unveratändUcher, Die ganz nnklare Vorstellung, 
daß die Sprachen, 'wenn sie schon nicht durch die zwei
geschlechtliche Zeugung der höheren T^ere entstanden sind, 
doch in ähnlicher Weise auseinander hervorgehen wie etwa 
die Protozoen durch TeUung, Sprossui^ usw., auch diese 
imvorateUbaie Vergleichung muß fallen gelassen werden. 
Denn auch bei den Protozoen Hegt ausgesprochene Zeugung 
vor, eine Vererbung, gegen welche die verändernde Anpassung 
nur eine bescheidene Rolle spielt. Es ist mir wenigstens nichts 
davon bekannt, daß man Geißelachwärmer, Labyrinthläufer 
und Radiolarien bloß miteinander zu vermbchen brauche, 
um neue Tierarten zu gewinnen, wie doch ohne Frage Sprachen 
entstanden sind (Englisch, Neupersbch) und wie ganz gewiß 
jeden Tag neue Sprachen entstehen können und entstehen. 
Historische Fakta wie der Einfluß Englands in China haben 
z. B, zum sogenannten Pidgin-Bnglisch geführt (pidgin ver
dorben aus business). Wir können das so ausdrücken, daß die 
Worte oder Sprachbewegungen aich zwar von Menschen auf 
Menachen übertragen, nicht durch Fortpflanzung, aondern 
durch Naelmhmimg, und daß eine konservative Tendenz 
vorhanden bt , daß jedoch neben dieser Tatsache (die man 
meinetwegen hildUch eine Vererbung nennen mag) das An-
paaaungsvermögen der Sprachen, das heißt die Willkür dea 
Menschen seine Bewegungen zu ändern, unbegrenzt bt . Nur 
ein Narr köimte den linearen Zusammenhang einer jüngeren 
Sprache mit ihrer älteren Form leugnen; nur ein Blinder 
köimte leugnen, daß außer diesem offenbar und historisch 
sichtbaren Hnearen Zusammenhang auch saitHche Verknüp-

M a u t h n e r , Beitrage xa einer Kritll; der Sprache. 11 8 
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fangen mit gleichzeitigen Sprachen bestehen. Es aei auch 
zugegeben, daß alle solche seitHchen Verknüpfungen mid 
Verbindungen schließHch auf die Form von einem linearen 
Zusammenhange zurückgeführt werden können. Ich be
haupte aber, daß es vöUig unzulässig bt, diesen Hnearen 
Zusammenhang eine Verwandtschaft zu nennen. Ich glaube 
auch beobachtet zu haben, daß die Sprachforscher für den 
historisch nachweb baren Zusammenhang den Begriff der 
Verwandtschaft gar nicht anzuwenden lieben. Man sagt 
nicht gern, die neuhochdeutsche Sprache sei mit der alt
hochdeutschen „verwandt", noch weniger gern, es sei das 
heutige Französisch mit dem Vulgärlateiniachen „verwandt". 
Man kann da den wirkHchen linearen Zusammenhang ziemUch 
genau verfolgen und fühlt instinktiv, daß der Begriff der 
Verwandtschaft die Tatsache der Identität (die gleiche wie 
bei dem jungen und demselben alten Menschen) mehr verdunkle 
als erkläre. Erst da, wo die hbtorische Kenntnb aufhört, 
wo der Hneare oder der aeitbche Zuaammenhang unterbrochen 
ist, erst da wird der Begriff der Verwandtschaft hervorgeholt: 
das Neuhochdeutsche b t mit dem Gotbohen, das Latein mit 
dem Griechischen verwandt. 

Und so komme ich zu der allerdings sehr unbequemen 
Behauptung, daß bei der unbegrenzten Anpassungsfähig
keit der menschHchen Sprachbewegungen em ArfcunteracMed 
zwbchen seitHch entlehnten Worten und linear überkom
menen Worten gar nicht au statuieren aei, daß da nur ein 
Gradunterachied sei. Ea wäre im 17, Jahrhundert mögUch 
gewesen, daß durch furchtbare politbche Ereignisse Deutsch
land vernichtet worden wäre und daß die infame Invasion 
romanischer Worte in unaere liebe Muttersprache noch weiter 
um sich gegriffen hätte; dann wäre eine neue romanische 
Sprache entstanden, für unser Gefühl ekeUiaft, objektiv be
trachtet ebenbürtig dem Spanischen und Französbchen. Und 
wenn wir keine schriftsprachlichen Belege für den Zusammen
hang dea Spanbchen und des Französischen mit dem Lateinischen 
hätten, so würden wir auch in diesen Sprachen Hnearen und' 
seitUchen Zusammenhang nicht auseinanderhalten können. 
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Johannes Schmidt war kühn genug zu verlangen, man 
müsse die Idee des Stammbaums gänzUch aufgeben. Er ver
suchte dafür bald die unklare WeUentheorie zu setzen, bald 
das etwas bessere Bild von einer schiefen Ebene, auf welcher 
aich die Sprachen von ihrer ältesten Form bb zur jü r^ ten 
herab bewegen und in welcher sie, durch poHtbche, reUgiöae, 
soziale Verhältnbse gedrängt., Treppen bilden. So glaubt 
Schmidt hübsch die Tatsache bildlich auszudrücken, daß die 
Sprachen trotz Wellentheorie und schiefer Ebene doch nicht 
aUmähHch ineinander übei^ehen, aondern scharf begrenzte 
Absätze bilden. Es kommt dem überaus verdienstvollen Manne 
darauf an, zu zeigen, daß die uns erreichbare Grundform einer 
Lautgruppe immer nur das jeweiHge Ergebms der augen-
bUckUchen Forschung bt, nur für die Sprachgeschichte von 
einigem Wert, daß aber die ZusammensteUung solcher Grand-, 
formen zu einer angebUchen Uraprache sinnlos sei. Schon 
chronologbch schwinde aller Boden unter den Füßen. Damit 
hat Johannes Schmidt ein Phantom der Sprachwissenschaft 
vernichtet, das Streben nach Entdeckung der Uraprache; 
den weiteren Schritt hat er nicht getan, das andere Phantom 
mit seiner gründlichen Kenntnb völUg aus der Welt zu schaffen, 
den unhaltbaren Begriff einer Sprachverwandtschaft, 

i n . Sprach ricl i t igteit 

In der Schöpfung jeder Schriftsprache Hegt grobe Arbeit 
vor, ein brutales Hinwegachreiton über die wirklich vor
handenen Sprachgewohnheiten der einzelnen. AUe DbzipHnen, 
die sich dann mit einer solchen Schriftsprache befassen, 
besonders die GrammatUt, können keine beaaeren Brgebniaae 
haben, ab etwa die alte Naturbeschreibung, die sich anstatt 
an die Natur selbst an die groben Zeichnungen hielt, welche 
in Wort und Strich aus älterer Zeit vorlagen. So lernt heute 
noch der schlechtere Student der Medizin den Bau der 
menschUchen Netzhaut aua der Betrachtung von immer sche
matischen Abbildungen kennen, ala ob das Mikroskop für ihn 
nicht erfunden worden wäre. 
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Miitro- Doch nicht allein die rohe Schulgrammatik weiß nichts 
%oV ^ ° ^ "i®™- wirkHchen Leben der Sprache, welches ja nur im 

SjvaohB imendHch Kleinen zu finden wäre, sondern auch die intimere 
Sprachforschung qimlt sich immer weder mit unzulangHchen 
schematbchen Abbüdungen, So wie die farbigen genauen 
Abhüdungen eines Auges in einem anatombchen Atlas von 
heute ungleich mehr enthalten ab etwa die Holzschnitte in 
den Prinzipien des Descartes, aber am Ende doch nur tote 
Präparate bieten, am Ende doch nur lUustrationen sind zu 
der Grenze menschUcher Instrumente, so aind die gegen
wärtigen Studien über die Mundarten unserer Hauptaprachen 
ungleich feiner ab die alten Grammatiken, aber bb zur Be
obachtung des Sprachlebens dringen sie nirgends vor. Der 
auftiehmbaren Masse sowohl wie der Kleinheit des Be
obachtungsmaterials b t eine Grenze gesetzt. Das menschHche 
Hirn arbeitet oft noch viel präzber ab ein Mikroskop, aber ea 
ist und bleibt em unvoUkommenes menschliches Instrument. 

So wie mundartliche Studien heute betrieben werden, 
kommt die Erkenntnb, daß es in der Natur nur Individual-
sprachen gebe, noch nicht zur Anwendung, Hunderte von 
kleinen Forschern sammeln Eigenheiten der Abstraktionen, 
die sie Mundarten nennen. Schwebend und ungenau wird die 
Mundart irgendeiner Landschaft herausgeschnitten und bewußt 
oder unbewußt oft übersehen, daß eineraeits die Grenzen zu 
den Nachbarmundarten fließend sind, daß anderseits innerhalb 
des behandelten Gebiets die minimabten Abstufungen von Ort 
zu Ort, von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch zu beob
achten wären. Und an solchen subHmierten Abstraktionen üben 
dann andere kleine Foracher ihre vergleichenden Künste, wie 
mitteklterUche Realisten, welche eine Klassifikation der Natur 
auf die Beschreibungen des Aristoteles aufbauen woUten. 

Dichter- Dieselbe Grobheit der Beobachtung verrät sich auch in 
apraehe ^gj. Verwertung der Mundarten, wie sie in der neueren realbti-

schen Literatur immer allgemeiner wird, Fritz Reuter kultiviert 
die Mundart seiner Vaterstadt, Seitdem geht diese Sprache 
als Mecklenburger Plattdeutach und ist doch eigentlich nur 
die Sprache Fritz Reutera, Andere plattdeutsche Dichter 
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kommen nach dem Gebrauche ihrer Vaterstadt zu anderen 
Mundarten und darum zu einer anderen Schreibart. Immer 
häufiger geschieht es, daß auf dem Titelblatt die Mundart 
anstatt nach einer Landschaft nur nach einer Stadt genannt 
wird. Noch genauer wäre es, wenn der Dichter auf das Titel
blatt setzte, er habe in der Mundart seiner eigenen FamiHe 
geschrieben, ganz genau nur „in meiner eigenen Sprache". 
Und dieser Zusatz wieder wäre überflibsig, denn in aeiner 
eigenen Sprache soUte jeder Dichter schreiben. Der junge 
Goethe hat'a getan. 

Die grobe Behandlung der Mundarten in ihrer Hterariachen 
Verwendung b t nun aber ein notwendigKi Übel, Es fällt von 
da ein l icht auf daa Verhältnb zwischen Individuabprache 
und Gemeinsprache. SicherHch b t die Gemeinsprache nur 
ein abstrakter Begriff, sicherHch ist nur die Individuabprache 
wirkHch. Würden aber die Individuabprachen innerhalb 
einer FamiHe, eines Orts, einer Landschaft, eines Volki^ nicht 
sehr nahe aneinander grenzen, so wäre der einzig mögHche 
Gebrauch der Sprache n i c h t mögUch. Wir stehen vor einer 
Eracheinung, die ich Antinomie nennen könnte, wenn ich ge
lehrt tun wollte. Einerseits b t die Sprache n u r Individual
sprache; anderaeilB b t die Sprache n u r etwaa „zwbchen 
den Menschen", abo zum mindesten etwas zwischen zwei 
Individuen. Es b t jedoch nur ein scheinbarer Gegensatz, Wir 
haben da jedesmal bei dem Wort Sprache eine andere Vor
ateUung, Zwei Individuen verständigen aich miteinander, weil 
die Sprachgewohnheiten eines jeden von ihnen denen des 
anderen ähnlich sehen. Die Sprache dea Dichtera nun ist 
eigentlich der Keim aUer Gemeinsprache; es b t eine Indi
viduabprache, die nicht nur den Nachbarindividuen, sondern 
mögUchst vielen Volksgenossen da und dort verat^dHch 
aein soU, Der Zweck heiHgt da die Mittel, Durch BmtaHtät 
der Behandlung, durch Rücksichtslosigkeit gegen die intimen 
Formen wird die VerständHohkeit für die Masse erzeugt; 
Armut b t es, was die Dichtersprache zur Gemeinsprache 
macht. Durch persönUchen Reichtum wiederum wird die 
Gemeinaprache zur Dichteraprache, 
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Was SO in der literarischen Anwendung ein notwendiges 
Übel ist, das ist in der Wisaenachaft ein Übel ohne Not, ein 
Selbstbetrag, der zum Bankrott führt. So wenig wir mit 
Hilfe des Mikroskops das Leben im tierischen Organ oder in 
der PflanzenzeUe beobachten können, ebensowenig können 
wir den Voi^ang belauschen, durch welchen in einem Menschen
gehim der Laut imd die Bedeutung einea Wortes sich un
merklich verwandelt. Während aber die Physiologen wohl 
die Arbeit nicht gescheut haben, die Entwicklung eines Embryo 
von Stunde zu Stunde mUrroskopboh zu beobachten, um 
wenigstens genauer zu beschreiben, was sie nicht erklären 
können, haben die Sprachforacher bb zu diesen Tagen kaum 
eine Ahnung von der Pflicht zu solchen mikroakopbchen 

In einem glückUchen AugenbUck hat G. v. d, 
(Sprachwissenschaft S, 277) den EinfaU ausgesprochen, er 
stelle sich drei Menschen vor, Großvater, Vater und Sohn, 
die ihr Gebü^dorf niemals verbssen haben und, deren 
Individuabprache alle paar Jahre mit phonographischer Tceue 
festgelegt wird," um erstens die Unterschiede der drei Gene
rationen und zweitena die Veränderungen beobachten zu 
können, Gabelentz selbst nennt seinen Einfall ein wenig 
überspannt. Er hat abo doch nicht gesehen, daß nur eine 
solche mikroskopbche und imaufhörHch wiederholte Reihe 
von Beobachtungen ernsthaftes Material für die Erforschung 
des Sprachlebens bieten würde. Ich wiU aber gern zugestehen, 
daß eine solche wissenschaftUche Tätigkeit der Sprache gegen
über ebenso unausführbar wäre wie der lebendigen Natur 
gegenüber; daa wirkliche Leben mit aeiner unendHchen Mannig
faltigkeit nebeneinander und nacheinander hat im Menachen-
gehirn keinen Platz. Da die mUiroskopbche Sprachunter
suchung unausführbar iat, so iat eine ernste Erkenntnis des 
Sprachlebens unerreichbar. Nur Stichproben lassen sich aua 
der ungeheueren Menge herausholen, die aber wbsenschaftUch 
nur höchst mangelhafte Indulrtionen bieten. So betrachtet 
ein Wanderer wohl einmal die Zeichnung einer Blume genauer 
als sonst, lächelt erfreut und geht dann weiter. Er ist reicher 
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un einen Blick der Naturfteude, nioht um einen 
Gedanken Naturerkenntnb. 

Immerhin sind solche Stichproben, wie sie seit einigen 
Jahren namentHch in Deutachland aufgehäuft werden (bei
nahe schon unüberaehbar), sehr dankenswert. Aber aie aind 
immer noch nicht mikroskopbeh genug. Ich glaube, die 
gelehrten Herren sollten das Feld ihrer Tätigkeit noch enger 
abgrenzen; je stärker die Vergrößerang d ^ Mikroskops, desto 
kleiner das Sehfeld, Haben sie aich schon auf kleine Land
schaften zu beschränken gesucht, so möge jeder einmal die 
Geschichte der Sprache in seinem eigenen Hause studieren. 
Ich verapreche ungeahnt reiche Ausbeute. Die minimalen 
Wirkungen von Kindern auf Eltern, von der Schule auf das 
Haus, von der Küche auf die Wohnstube usw. lassen aich 
viel häufiger feststellen, ab nmn gruben soUte. Ich selbst 
besitze eine Bleibe solcher Notizen. Ich habe meinen Groß
vater noch sehr gut gekannt, der vor dem Jahre 1770 geboren 
war. Er gebrauchte noch hundert Jahre später mitunter 
Tinberührt von der Sprachentwicklung Ausdrücke, die uns 
bei Schiller ab Archabmen berühren, z. B. „itzo". Wenn er 
sich bemühte, modern zu scheinen und „jetzt" zu sagen, so 
gelang es nicht recht. Meine Mutter, die etwa fünfzig Jahre 
später geboren war, hatte im Verkehr mit ihrem Vater gewbse 
sprachHche Formen d ^ 18, Jahrhimderts beibehalten. Sie 
gebrauchte ihm gegenüber a.lamodische Worte des 18. Jahr
hunderts, die ihr in der Unterhaltung mit uns Kindern nicht 
einfielen. So nannte sie ihn in Briefen nicht anders ab Sie, 
während sie ihn im Gespräch duzte. Ala kleiner Knabe sprach 
ich aelbst dem Großvater manches seiner veralteten Worte 
nach; jetzt habe ich sie wieder neu lernen müssen. 

Bei den alten Grammatikern, abo bei den StoÜcern .i 
auerat, b t der Begriff der AnomaHe ausgebildet worden. Sie 
untersuchten (vgl. Steinthal, Gesch. d. Spr, 346) den Parallelb-
mus zwischen sprachlichem Ausdruck und Gedanken mit großer 
Sorgfalt und vielem Scharfsinn und kamen zu dem End-
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ergebnb, daß die Sprache nicht den Gedanken analog gebüdet 
sei, sondern anomal. 

Nun wissen wir nicht, wie die Stoiker diese Behauptung 
bewiesen haben, und können nur annehmen, nach den übrigen 
Proben ihres Sprachgefühb, daß ihre Bewebe Kindereien 
waren. Sie scheinen die auf der Hand Hegenden Zweideutig
keiten ins Treffen geführt zu haben. Sehr mit Unrecht. Diese 
Zweideutiglcciten haben nur selten den Wert der Sprache 
herabgedrückt; der Zusammenhang ergibt immer, ob „Bauer" 
einen Käfig oder einen Landmann bedeutet. Die wahre Zwei
deutigkeit beginnt eben erst da, wo die Menschen einander 
ganz gut zu verstehen glauben und dennoch zwei Sprachen 
reden, abo da, wo man ea nicht ahnt: immer. 

Eine immerhin witzige oder selbst geistreiche Bemer
kung eines dieser Stoiker zeigt, was ihnen an der Sprache 
nicht analogisch, also unlogisch, was Urnen anomal erschien. 
Sie fanden nämHch, daß mitunter positive Dinge durch Nega
tionen ausgedrückt würden und umgekehrt. In der Negation 
werde em Mangel ausgedrückt; unsterbUch, was doch der 
höchste Vorzug der Götter sei, bedeute eigentHch einen Mangel, 
das Nichtsterbenkönnen. Nun, das Bebpiel vom ewigen 
Juden lehrt uns, daß „unsterhUch" aUerdings einen Mangel, 
eine Negation, ja eine Strafe bedeuten könne. Aber freiUch 
hatten die Alten von ihrem Standpunkt recht, nach aolchen 
Sprachbeobachtungen zu sagen: es seien AnomaHen in der 
Sprache vorhanden. Schon ihnen mag etwas wie ein Volapük 
(^=0=0 ab Ideal vorgeschwebt haben. 

Der kluge Sextus Empirious fand es seinerseits anomal, 
daß dieselben Worte nicht in allen Mundarten dasselbe Ge
schlecht hätten, daß ferner die Tiernamen ganz willkürlich 
bald mit einem weibHchen, bald mit einem männUchen Worte 
beide Geschlechter bezeichneten, wie ja auch wir von e i n e r 
m ä n n l i c h e n Schlange, von e i n e m w e i b l i c h e n 
Schmetterling reden müssen. 

Die Sprache selbst ist weder analogbch, noch anomaUseh, 
Nun kommt der Mensch von zwei Seiten an die Sprache heran; 
einmal seihst ab Natur, indem er sie spricht, und einmal als 
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Unnatur, ab Gelehrter, indem er sie mustert. Sofern er sie, 
ab seine Mutteraprache, spricht, fühlt er keine Anomalie. 
Sofern er aie aber -wisacnachaftlich zu fassen sucht, kann er 
gar nichts anderes tun, ab ihre Analogie aufsuchen. Er wird 
also alles, was er begriffHch zusansmenfassen kann, für Analogie 
erklären und aUea, was er nicht fassen kann, für AnomaUe, Er 
wül mit einem Maßkrug den Ozean aiismessen. Und so nennt 
er die Lache, die er mit dem Maßkrug im Lauf von ein paar 
Tagen schöpfen konnte, Analogie, Logik, Wissenschaft, Ver
nunft; aUes übrige, das heißt den ganzen unverkleinerten 
Ozean, nennt er AnomaUe. 

Es b t aber gar nicht daran zu zweifeln, daß im Laufe 
der Jahrhunderte die Sprache durch diese grammatbche 
Beschäftigung allmähUch noch analogischer geworden iat. 
Ich glaube, ohne mich hier auf den Streit um den Ursprung 
der Sprache und um die Frage, ob das Huhn oder das Ei 
früher war, einzulassen, daß man sich die Sprache in der 
Urzeit nicht anomalisch genug vorateUen kann. 

Ich habe eben gesagt: Urzeit der Sprache. Was ich darunter 
verstehe, kann ich unmögHch positiv aussprechen. Ich kann 
weder eine Jahreszahl angeben, noch ein S^talter der Geologie; 
ich kann nicht einmal die Spraehwurzeln sprechen lassen, 
denn ich bin nicht dabei gewesen, wie andere Leute dabei 
gewesen zu sein scheinen, wenn sie von einer Ursprache reden. 
Aber ich kann andeuten, was alles damab die Sprache noch 
nicht beeinflußt haben darf, als .sie noch im Stande der Urzeit 
war. In der Urzeit wußte nmn noch nicht, daß die Sprache 
sich auch schreiben läßt, mcht, daß die Worte aus Buch
staben bestehen, aus artikuHerten Lauten, femer wußte man 
in der Urzeit noch nicht, daß es außer der eigenen Sprache 
noch andere Sprachen gibt; die Barbaron, die Gojim waren 
stumm, nemci, wie die Affen für uns stumm sind. In dieser 
Urzeit waren die Geräte und Tätigkeiten des Menschen noch 
wenig differenziert, abo auch mit wenigen Begriffen oder 
Worten zu bezeichnen; ebenso waren die Gefühle und Ab
sichten noch nicht zahlreich. Verkehr unter den Grappen 
gab es nicht, weil sie füreinander stumm waren. Und eine 
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Sprache zum Zeitvertreib, ein Schwatzen, gab ea noch nicht 
häufig, weU es wohl noch außerordentHcher Gelegenheiten 
brauchte, um den tiefen Atemzug ao streng zu artikulieren. 

Damab nun muß die Sprache ganz anomalbch gewesen sein. 
Wenn so ein Kerl plötzlich ausrief — ich erfinde natürHch 

die Urzeitsprache, aber ea gibt noch gegenwärtig solche 
Sprachen —: „Bär freß Sohn!", so veratand ihn wohl jeder, 
obwohl vielleicht „Bär" noch kein Artname war, „Sohn" viel
leicht noch ein Eigenname und „freß" ganz gewiß noch kein 
Verbum, weder mit regelmäßiger noch unregelmäßiger Kon
jugation. „Freß", was vielleicht zugleich fressen. Fraß, Fresser 
us\v. bedeutete, war dem Kerl vielleicht ganz besonders der 
Ausdruck für die Nahrungsaufnahme des Bären. Es konnte 
Jahrhunderte dauern, bb dies Wort dann die analoge Tätigkeit 
anderer Tiere bezeichnete. Ganz anderswo, an anderen Verben, 
werden sich die Zeitkategorien in den Endungen ausgeprägt 
haben: fresse, fraß. Und wieder an anderen Worten zu anderen 
Zeiten mag die Änderung nach erster, zweiter und dritter 
Peraon, nach Einzahl und Mehrzahl entstanden aein. Es bg 
für den Urzeitmenschen gar keine Veranlassung vor, em 
Imperfelit von „fressen" zu bilden, weil vieUeicht eins von 
„waten" bestand. Es lag keine Veranlassung vor, in der 
zweiton Peraon „du hast gefressen" zu sagen, weil er den 
Einfall gehabt hatte, „du hast geboren" zu aagen, 

VieUeicht mußte so eine Gruppe erst Fremde aufnehmen, 
als Sklaven z, B,, mußte die Stummen erst sprechen lehren, 
bevor diese Fremden in der ftemden Sprache die unwill-
kürHchen Analogien herausfanden und sich gewöhnten, nach 
Regeln das heißt analogbch alle Formen aller Worte zu bilden. 

Wir jetzt sind freUich am entgegengesetzten Ende an
gelangt. Wir lernen die Muttersprache in der Schule zum 
zweitenmal, nach Regeln; da belästigen uns die Selbständig
keiten, die Anomalien, die sogenannten Ausnahmen, und 
nach siebzig Jahren werden wir vielleicht anstatt „ich ftaß" — 
„ich freßte" sagen. In der Nürnberger Spiebchachtel sind 
die Bäume kreisrund gedrechselt. 

Die starken Formen haben die Tendenz zu verachwinden. 
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Es ist natürlich, daß die Worte, die am aUerhäufigsten 
gebraucht werden, am längsten ihre AnomaHe bewahren. 
Ich bin — wir sind — I am ~ we are. Sollte die Sozial
demokratie einige Utopien wahr- machen, z. B. die Kinder 
von der Geburt an den Müttern fortnehmen und sie in Er
ziehungshäuser stecken, so wird es keine Mutteraprache 
mehr gehen, keine Anomalie mehr und mich aber siebzig Jahren 
wird BB vielleicht heißen: ich bin — wir binnen. 

Steinthal (Gesch. d. Spr. 436) nimmt an, daß Analogie 
in der Organbation und D(sorganbation der Sprache eine 
nicht ig treibende Kraft aei. Sie sei ein Prinzip der Sprach
bildung, ein Realprinzip, darum aei sie auch ein Erkenntnb-
prinzip, das den Grammatiker in seinem Nachdenken leiten 
dürfe. 

Der Sinn dieser phüosophbch kHngenden Gedanken ist 
mir vÖlUg unfaßbar. Kann man die Analogie mit Recht ein 
Realprinzip nennen, wenn aie nichts b t ab die Wirkung einea 
Irrtums? Und wenn die SprachbUdung kraft der Analogie, 
wie ich glaube, eben darin besteht, daß die Frechheit der 
aufgestellten Regel wirkHch Gesetz wird, daß ein Sprach
fehler ein Gesetz, zur Kulturmaoht wird, heißt ea da nicht den 
Fehler potenzieren, wenn man mit Hilfe dieser Analogie 
weitere Gesetze aufstellt? 

Es ist also ganz in der Ordnung, daß der berühmteste 
PhUologe des Altertun^, den noch Lessing mit Andacht 
nennt, der große Kritiker Arbtarchos, einer der Verehrer 
der Analogie war. Aristarchos war ein so zuverläss^er Freund 
des KonventioneUen, daß er es für Philologie hielt, wenn er im 
Homeros „unschickliche" SteUen tadelte. 

Wenn dieser Aristarchos und seine Schule nun die Analogie 
zur Herracherin der Sprache machte, wenn die ilten Schrift 
steller dahin verbessert wurden, daß man AuanahmefiUe 
nach der Regel, daa heißt nach den häufigen Tillen um 
gestaltete, wenn man dann vom GebUdeten verhngte daß 
er sprach und sehrieb, wie die großen Alten der Regel nach 
das heißt in der Mehrheit gesprochen hatten: ivas i=t ea denn 

3 die Majorität über die Sprache entschulden lassen? 
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Und wohlgemerkt, nicht etwa die M.ij orität der gleichsprachigen 
Menschen, sondem die Zufalbmajorität der FäUe. 

allen Ernstes haben griechbche Analogbten vorgeschlagen, 
den Genetiv von ZEU? regelrecht Zioc zu bÜden anstatt 
anomal Z-/]voc; ab ob man una raten würde, Heber „guter" 
zu sagen anstatt „beaser". Solcher Albernheit gegenüber 
waren die griechbchen Anomalisten, dio Gegner des Aristarchos, 
die Vertreter der Ehrlichkeit, dei' sprachHchen Anständigkeit. 

Die Torheiten, welche der römische Grammatiker Varro 
darüber sagt, auch nur Spaßes halber anzuführen, widert 
mich an, so gelehrt sich auch seine eigensinnige lateinische 
Orthographie hier ausnehmen würde. 

Daa Ende vom Liede, das heißt vom Streite zwischen den 
alten Analogisten und Anomalbten, war der faule Friede, 
der lateinbche Grammatik heißt, und mit dem die Jugend 
heute noch geq i^ t wird. 

Hätten die Analogbten gesiegt, so hätten sie eine einzige 
Art der DekHnation (ohne Ausnahme) für das Hauptwort, 
nur eine einzige Alt der Konjugation (ohne Ausnahme) für 
das Zeitwort aus der Mehrheit der FäUe abstrahiert, als Regel 
aufgestellt und durchgesetzt, und wir hätten ein bequemes 
lateinbches Volapük erhalten. Hätten die strengen Anomalbten 
gesiegt, so hätten wir überhaupt keine Grammatik. Der 
faule Friede, der natürHch der WirkUchkeit Zugeständnisse 
machen mußte, schuf die bekannten pegeln und Ausnahmen, 
deren logische LächerUchkeit auch ohne Gedächtnbverae jedem 
zehnjährigen Knaben einleuchten müßte. 

Auf diesem Hauptwerk der alten Grammatiker Uegt nun 
der Fluch, daß unsere modemen Sprachforscher — die doch 
der Sache gern ganz anders zu Leibe gehen möchten — die 
alten Begriffe der einmal eingeführten Gruppen vorgeftmden 
und sich jahrzehntelang mit ihnen abgequält haben, anstatt 
alle die Kanonea 
Formen zu begreifen. 

Zum Streite zwi 

iseite zu werfen und das Leben der toten 

ischen Analogisten und iVnomaHsten, der 
die ganze kleine Sprachwbaenschaft der Alten beherrscht, 
möchte ich noch einen wichtigen Gesichtspunkt hinzufügen. 
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der bbher überaehen worden b t und der doch vielleicht alles 
deutHcber übersehen läßt. 

Wir wissen nicht genau, um welche Zeit in Griechenland 
die Erfindung der Schrift Eingang fand. JedesfaUs gehen wir 
nicht fehl, wenn wir aagen, daß die Griechen zur Zeit Piatons 
der Einführung der Schrift und damit auch der Heraus
bildung einer gemeinsamen Schriftsprache ziemUch nahe 
standen. Ea kommt dabei gar nicht darauf an, ob die Schrift. 
100 oder 300 Jahre vorher Eingang gefunden hatte. Die , 
Kultur änderte aich damab langsamer, und wb sehen, daß die 
Erfindung der Buchdrackerkunst unter uns auch jetzt, nach 
mehr ab 400j ähriger Wirksamkeit, die Umformung unseres 
Denkens und Forschens noch immer nicht ganz abgeschlossen 
hat. Durch das Zeitungswesen verändert die Buchdracker
kunst unser Geistesleben weit mehr, ab man gewöhnlich an
nimmt. 

Noch weit tiefer mußte die Einführung der Schrift in 
einem Kulturlande die Sprache und damit das Denken ver
ändern. Man steUe sich vor, daß vor Einführung der Schrift 
kein Memch Veranlassung und Gelegenheit hatte, die mensch
Uche Sprache in Silben und Buchstaben aufzulösen, ja oft 
kaum in Worte, Vor Erfindung der Schrift war die Sprach
wissenschaft so unmögHch, wie eine Anatomie des tierischen 
oder menschHchen Körpera vor dem Einfalle, tierbche oder 
menschUche Körper zu zerschneiden und zu untersuchen. 
Weshalb die Anatomie auch ganz richtig vom Zerschneiden 
ihren Namen hat. Aus der verhältnisnmßigen Neuheit der 
Schrift erklärt ea sich auch, daß Piaton und Aristoteles die 
eraten aein konnten, die überhaupt einzelne Redeteile in 
der Sprache entdeckten und dann auf die Artikulation hin-

Weiter aber mußte wegen der Neuheit der Sache die 
Sehnsucht nach einer gemeinsamen Sprache aUe wissenachaft-
lichen Gemüter aufregen. Solange es keine Schrift gab, gab 
es nur Mundarten, Jetzt konnte zum eratenmal der Begriff 
der Richtigkeit aufkommen. Das bloße Sprechen war nioht 
kontroUierbar, Das gesprochene Wort hielt der Untersuchung 
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nicht stand. Das geschriebene Wort aber hätte man doch gern 
so vor sich gehabt, wie es einzig und aUein das richtige war. 
Über die gewiß langen Kämpfe dieser Art besitzen wir be
greiflicherweise nicht die kleinste Aufzeichnung. Aber ich 
glaube, der spätere Streit um den Hellenismus, das heißt um 
ein mustergiütigea Griechisch, war nur daa AuakHngen dea 
Streites, in welchem — wenn wir die gebUdete Welt und ihre 
Literatur aUein in Betracht ziehen — die Schrift bb zum 
heutigen Tage über die Sprache si^reich bUeb, An dem 
Tage, da die Schrift eingeführt wurde, gelangte in die lebendige 
Sprache der Keim, der aie zu einer toten Sprache machen 
konnte. Eine lebendige Sprache ohne Schrift kann sich 
ändern, kann aber nur mit ihrem VoUce sterben. Die Schrift
sprache aUein, weil sie bleibt, während die lebendige Sprache 
aich ändert, kann zur toten Sprache werden. Das aber ahnten 
die Alten nicht und sahen — von ihrem Standpunkt mit Recht 
— in der Einführung der Schrift, in dem Aufkommen einer 
Schriftsprache ganz gewiß einen ungeheuren Fortachritt, wie 
wir in der Einfährung der Buchdrackerkunst einen un
geheuren Fortschritt sehen. Wir werden daram im Rechte 
sein, wenn wir im ganzen und großen die Analogbten ab 
die Diener der Schriftsprache, die AnomaHsten ab die Ver
teidiger der lebendigen Sprache auffassen. 

Das kam den Alten natürHch niemab zum Bewußtsein, 
Wir aber können von diesem Standpunkt aia manches besser 
veratehen. Wenn Arbtophanes sich z. B. in den „Wolken" 
über die Sprache des Sokrates weidHch lustig machte, so 
kämpfte er offenbar instinlrtiv ab Dichter, also als geborenei" 
Anwalt der lebendigen Sprache, gegen die pedantbchen 
Neuerungen von Sokrates und den anderen Sophisten, mit 
denen er ihn zusammenwarf. Er sträubte sich dagegen, daß 
man durch Analogie beHebig neue Worte und neue Wortformen 
schaffen könne. Auch die Tätigkeit der späteren Hellenbten 
hat viel ÄhnUchkeit mit der Ziererei derjenigen unter unseren 
Sprachreinigem, welche geschmacklos sich dem lebendigen 
Sprachgebrauch zu widersetzen suchen. Ebenso war die Ent
deckung grammatbcher Regeln insofern bloß eine Erfindung 
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au nennen, als von Anfai^ an eine Neigung bestand und be
stehen mußte, nach Analogie der beobachteten Regelmäßig
keiten die vorhandenen Unregelmäßigkeiten einzuschränlion. 
Auch diese Bewegung dauert bb zur Gegenwart fort. In diesem 
Sinne war der berühmte Sextus, den man den Empiriker 
nannte, im Altertum der verdienstvolbte Verteidiger der 
Anomalie oder des lebendigen Sprachgebraucha. Seine Gründe 
sind sophbtJsch, seine Bebpiele sind kindbch, aber er steht 
dennoch auf der richtigen Seite. Wie ® Wahnsinn wäre, in 
einem Staate anstatt der kursierenden Münze eine unge-
bräuchUche zu schlagen, so wären auch künstHche Neuerungen 
in der Sprache zu tadeln. Es gäbe keine Analogie ab eine solche, 
die durch den Sprachgebrauch begründet würde. Wozu abo 
überhaupt den Begriff der Analogie? Dieser letzte Gedanke 
verdiente auch heute noch festgehalten au werden. 

Die Römer traten um Jahrhunderte später in die Literatur 
ein. Aber auch sie fanden anfan^ keine feste Schriftsprache 
vor, Instiulttiv stellten sieh dann Leute wie der Dichter 
Lucretius und der Grammatiker Varro mehr auf Seite der 
AnomaUe, des lebendigen Sprachgebrauchs, Letzterer b t deut
Hch, Die Sprache sei des Nutzens wegen da. Im alltägUchen 
Leben sei die Ungleichheit nützHch, warum nicht auch in 
der Sprache? Aber auch Schönheit und Eleganz werde durch 
Ungleichheit besser erreicht ab durch Gleichheit. Daram 
unterläßt es Varro auch nicht, den Sprachgebrauch ab die 
letzte Instanz hinzusteUen. Analogie, daa heißt Schriftsprache, 
mag angehen, aber nur ao lange, ab sie dem allgemeinen 
Sprachgebrauch nicht wideratreht. „Analogia est verhorum 
similium decHnatio simiHs non repugnante consuetudine 
communi." 

Sehr interessant ist ea, daß ein Mann wie JuHus Cäaar 
Zeit fand, sich recht leidenschaftUch mit diesen Fragen zu 
beschäftigen. Als richtiger Staatsmann konnte er gar nicht 
andera als glauben, es Ueße sich eine Uniformierung der 
Sprache auf dem AVege des Geaetzea herateilen, eine allgemeine 
Schriftsprache. Vielleicht stammen einige Regeln der lateini-
achen Grammatik von ihm her. Nur lebe will ich daran 
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erinnern, daß auch unter dem Fürsten Ebmarck der Versuch 
gemacht worden bt, die gebräuchHche deutsche Orthographie 
etwas regelrechter zu machen. 

In der späteren Römerzeit finden wir aber bereits die 
Schriftsprache so siegreich, daß ihre eleganten Vertreter 
gar nicht mehr wbsen, wie töricht sie sind, wenn sb 
zwischen Schriftsprache und Volkssprache einen Kompromiß 
zu achließen suchen. QüintiHanus sagt schon mit schönen 
Worten, was ungefähr der heute in halbgebildeten Kreiaen 
herrschenden Meinung entsprechen dürfte. Er fordert von 
einer braven Sprache, daß aie aich zugleich nach Verstandes
regeln, nach der Sprache der Vorzeit, nach der Übung dei 
besten Schriftsteller und nach dem allgemeinen Sprach
gebrauch richte. Das b t so hübsch, daß es noch heute in jedem 
Sehulaufsatze stehen könnte. Aber der alte Herr salviert sich. 
Was er den Sprachgebrauch nennt (consuetudo sermonb), das 
definiert er ausdrücklieh als die Übereinstimmung der Ge
bildeten (consensus eraditoram). Da die Gebildeten aber nach 
seiner Meinung gewiß daran zu erkennen sind, daß sie eine 
reine Schriftsprache sprechen, so läuft seine Definition wohl 
gar darauf hinaus; eine schöne Sprache ist diejenige Schrift
sprache, die noch regehechter als die Grammatik ist und 
mit altertümlichen Ausdrücken und Zitaten ausgeziert wird. 
So wurde der gewöhnliche Schulaufsatz zum Ideal der Sprache 
erhoben. 

Es wäre darum, da diese Anschauung bb zur Stunde 
fortwirkt, gar nicht so übel, wenn der alte Streit wieder ent
brennen woUte und endlich grammatbche AnomaUsten den 
Kampf gegen die siegreichen Analogisten aufnehmen woHtea. 
In der Poesie wenigstens beginnt es zu dämmern. Wie vor 
mehr als 100 Jähren das Volkslied sich gegen die Kunstpoesie 
erhob, der junge Gtoethe mit seiner individuellen Sprache 
gegen die Konvention, so begirmt in unseren Tagen die Mund
art ihre Rechte auch in der Sprachwissenschaft geltend zu 
machen gegen die Schriftsprache. 



Alte Analogen 129 

Es kann allerdings nicht zweifelhaft sein, daß die Sprache Alte 
durch AnalogiebUdungen wächst, i n Analogien eigentHch'^°^'°^"" 
mehr als d u r c h Analogien. Die Untersuchung dieser 
Analogien b t aber besondera dadurch erschwert, weil das 
Wort selbst etwas ganz Verachiedenes bedeutet, je nachdem 
wir die Analogie ab den inneren Vorgang oder ab sein äußeres 
Ergebnb betrachten. Wir sind es nur nicht gewohnt, überaU 
diese Unteracheidung zu machen. Unsere wissenschaftliche 
Sprache b t noch zu sehr an die OberflächHchkeit der Um
gangssprache gebunden. Und doch b t offenbar z. B. die 
Elektrizität ab Enei^ie, deren Wesen wir eben suchen, etwas 
anderes ab die Elektrizität ab die Eracheinung, die wir be
schreiben köimen; ea b t die Vererbung ab das Geheimnb 
der Natur, das wir ergründen möchten, etwas anderes ab 
die Vererbung, die wir beobachten. Wie immer; wir geben 
einer Beobachtung sofort einen Namen, nachdem wir sie 
tappend halbwegs festgestellt haben; wir haben für ihr Wesen, 
das wir ergründen sollen, nur denselben Namen; nur darum 
berahigen wir uns so leicht bei dem Worte. 

Wäre die Analogie, die doch offenbar zuiüichst eine Stütze 
für unser Gedächtnb bildet — und Sprache b t ja eben das 
Gedächtnb unserer Sinneseindrücke — mit klarem Bewußt
sein den Zwecken der Mitteilung dienstbar gemacht, könnten 
wir uns die sogenannten Segeln einer Sprache, daa heißt 
die Sammlung ihrer AnalogiebUdungen, dureh Geaetz oder 
Verabredung entstanden denken, so wäre die Analogie für 
die Sprache nioht mehr ab SpaUer und Bast, womit das 
üppig wuchernde wüde Gezweig gezwungen wird, die Wand 
gleichmäßig zu überziehen. Aber wir müssen festhalten, daß 
die Regeln, die wir nachträgUch bemerken, nur Niederschläge 
der Analogie aind, ohne deren Mitwirkung die Sprache gar 
nicht entstanden wäre. Die Stütze des Gedäehtnbaes ist nicht 
durch Gesetz oder Verabredung hinzugetreten. Um im Bilde 
fortzufahren: Die Analogien sind wie die Tatzen des wilden 
Weins, der der Selbstkletterer haßt , weü er förmUche Hände 
mit Saugapparaten aussendet und aich mit ihnen selbst an 
der Mauer anklammert. Die organbchen Gesetze, die wir 

U n u t l i n e r , BeitrOee zu emer Edtik der Spraobe. II S 
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verhältnbmäßig zufälUg nennen müssen, entscheiden dann im 
einzelnen über den Weg, den die Ranken nehmen. Aber auch 
die Stützen selbst aind organbch, wie die Analogie in der 
Sprache, J e d e neue Analogiebildung war zunächst falsch, 
ein fabches Sprechen, fabch wie wenn ein Kind mit fabcher 
Analogie sagt: „ich habe getrinkt"; jede solche fabche Analogie 
kann zum Sprachgebrauch und damit zum Gesetz werden, 
wenn der Hörer sie vernommen, angenommen und zurück
gegeben hat. 

Die Analogie ab Stütze des Gedächtnisses mag die 
Sprache von ihren, ersten Anfängen begleitet haben. Es iat 
aber protzenhaft, vom sicheren Standpunkte unserer reich-
gegUederten, komfortablen Sprachen aus gedacht, wenn man 
sich daa Verhältnb der Analogie zur Sprache in irgend einer 
Urzeit so ausschlaggebend vorstellt, ;vie es heute bt . Gewiß, 
nur durch die AnalogiebUdungen b t unser Sprechen so über
sichtlich und so leicht erlernbar, wie wir es kennen. Wenn 
die Formsilben der Deklination und Konjugation, wenn die 
Formen der Neubildungen nicht analogisch von statten gingen, 
welcher Mensch könnte sich in den Tausenden von Worten 
und in den Hunderttausenden von Wortformen (d i e a l l e 
n u r d a n k d e r A n a l o g i e n i c h t a l s s e l b 
s t ä n d i g e W o r t e e m p f u n d e n w e r d e n ) noch zu
recht finden? Ea b t aber unausdenkbar, daß auch in irgend 
einer Urzeit die Sprachen so übersichtHch, ihre Erlernung 
so leicht war, AußerordentHche Übung mochte da im engsten 
Krebe aUein durchhelfen; so kennt ein Dorfkind Weg und 
Steg seiner Gemarkung, bevor ea die Begriffe Berg, Baeh, 
Straße usw, oder gar den Begriff Geographie versteht. Was 
heute bei der furchtbar konservierenden Macht der ana-
logbchen, achriftUch fixierten, weite VöUier umfassenden 
Sprachen für eine Ausnahme gilt, das mag in einer Urzeit, 
ab die Sprachen noch nicht fixiert waren, nur einen Stamm 
umfaßten und aich erst analogbch komfortabel zu machen 
begannen, der regelmäßige Vorgang gewesen aein. Heute 
erleben wir ea aelten, daß eine fabche Analogie (z. B. „ge
wunken" nach „getrunken" uaw.) sich anschickt, Regel 
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zu werden; daß nach Analogie gebräuchlicher Worte neue 
Worte mit „-keit" oder „-beit" gebüdet werden; daß mit 
echter oder fabcher Lautaymbolik das „i" in „apita", aber 
auch in „niedUch", „Heb" uaw. für eine Metapher des Kleinen 
angesehen wird; wie ein Kind oder eine geniale Sehampielerin 
wohl einmal sagt „wiwiwinzig"; daß Ähnlichkeit des Klanges 
oder Anlauts einen entstehenden Bedeutungswandel unter
stützt, wie wenn im EngHschen to want (bedürfen) den Sinn 
von to wbh (wollen) erhält, waa genau dem Wandel des 
Chinesbchen yaö zu der Bedeutung von yuen entsprechen 
soll; heute erlebt nur der aufmerksame Lingubt solche Wir
kungen der Analogie. Die alten Analogien haben das ganze 
Gebiet der Sprache mit einem ao dichten Netze überzogen oder 
vielmehr sie haben es so durcheioanderwuchern lassen, daß 
für neue Analogien wenig Raum und Luft mehr vorhanden bt . 
Denken wir una aber in eine Zeit zurück, in welcher — ich 
möchte aagen — die Erfindung der Analogie noch jung war, in 
welcher die Menachen noch nioht daran gewöhnt waren, daß 
rpftTi ungefähr gleiche Beziehungen durch gleiche DekUna-
tions-, Konjugationa- und Kompositionsformen, daß man gar 
ungefähr gleiche Gefühle dureh gleiche SatabUdungen äußern 
könne, ja dann haben wir eine Anwendung der Analogie vor 
unserem gebtigeh Auge, gegen deren Üppigkeit das, was jetzt 
ab grammatbche Regel etwa vorhanden bt , ärmUch und 
pedantisch eracheinen muß. Auch von dieser wilden Analogie 
haben wir vielleicht noch Bebpiele in einigen fernen Sprachen. 
Das Tibetbche besitzt einen Instrumentalkaaus, der verbalen 
Sinn hat. Auch unsere Kultursprachen können noch solche 
Erinnerungen festhalten. Im ItaUenbchen b t die Verbal-
endnng (nach Analogie von vogUono z. B.) an daa Pronomen 
gefugt in eglino, eUeno; in deutschen Mundarten kann die 
Vetbalendung gar an die Präposition gefügt werden, z. B. 
obst hergehst zu mir; wannst wiederkommst. Es siud daa 
Rudimente alter Büdingen, prähbtoriaehe Reste emer noch 
jui^en, starken Analogie. 
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üübowiiflta Das Verhältnb der Schriftsprache zur lebendigen Sprache 
na oeia ^^^^ ^ ^ Verhältnb der Grammatik zur Sprachentwicklung 

ergibt sich aus dem Eifer der Sprachgelehrten, aus Über
legung, abo mit voUem Bewußtsein dasselbe zu tun, was die 
sprechende Menschheit seit jeher unbewußt getan hat. Mau 
könnte nicht nur die Lehren unglückHcher Sprachreiniger, 
sondem sogar vielfach die Wbsenschaft verständiger Gramma
tiker als eine Übertreibung, als eine Parodie auf das unbewußte 
Walten der Analogie betrachten. Und wir werden geneigt 
sein, in ein erlösendes Gelächter auszubrechen, wenn wir 
erkannt haben, daß alle die Gleichmäßigkeiten, welche die 
Sprachentwicklung allmähUch aus Gründen der Nachlässigkeit 
und BequemHcbkeit in Stoff und Form der Sprache hinein
getragen hat, nachträgUch die Grundlage geworden sind für 
die sogenannte Logik, imd daß nun diese auf der unbewußten 
Analogie beruhende Logik wieder zu den Forderungen der 
bewußten Analogie geführt hat. Die Griechen und Römer, db 
von einer imbewußten Gebtestätigkeit noch nichts ahnten, 
mußten freilich vor Freude aus dem Häuschen geraten, ab sie 
in der Sprache überhaupt Analogien entdeckten; so ist es 
ihnen weiter nicht übel zu nehmen, daß sie sich aus ihnen eine 
Logik konstruierten, wie die ersten Beobachtungen von 
Gleichmäßigkeiten in der Natur anstatt zu unbewußten 
Naturgesetzen au der AufsteUung von bewußten Gfottheiten 
führten. 

Wir aber, die wir in den Naturgesetzen überaU nur eine 
neue Mythologie erkennen, wir werden auch mißtrauisch 
sein selbst gegen die Gesetze, welche aus unbewußten Änalc^e-
bildungen der Sprache hervorgehen. Daß der Einfluß un
bewußter Analogie die ganze Sprachentwicklung beherrscht, 
ja daß wir den Einfluß der Analogie bis in die unzugängUchen 
Urzeiten der Sprache zurück annehmen müssen, das b t gewiß. 
Wieder aber müssen wir uns davor hüten, Gleichmäßigkeiten 
darum für Gesetze zu erklären, weil jeder dieser Vorgänge 
für sich genommen bb ins Kleinste hinein psychologbch oder 
selbst mechanbch notwendig ist. Ich wiederhole das Bild 
von den Wagenspuren der Straße, Wenn eine Reihe von 
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Wagen m näheren oder weiteren Abständen hintereinander 
über eine frisch geschotterte Straße fährt, so -wird der zweite 
Wagen mit psychologischer, das heißt von Kutscher und 
Pferden ausgeübter, und ebenso mit mechanbcher Notwendig
keit ungefähr in die Spur des eraten Wagens einlenken, der 
dritte noch genauer in die Spur dea zweiten Wagens usw,; je 
tiefer, breiter und bequemer die Spur geworden ist, desto 
notwendiger wird für die Wagen ein analoges Fahren werden. 
Nicht leicht aber vnrd em PhÜosoph unter dm Fuhrleuten 
diese Analogie ein Naturgesetz nennen. Es wird immer un
ruhige Pferde, betrunkene Kutscher und zufälUge Steine 
geben, welche die Analogie aufheben. 

Wenn wir bedenken, daß ea hoch entwickelte Sprachen 
gibt, welche heute noch gewbse formale AnalogiebUdungen 
wie unsere verachiedenen Redeteile nicht keimen, daß ein 
Wort im Chinesischen zugleich die Funktion des Verbums, 
des Nomens imd des Adjektivs haben kann, ao werden wir 
um so leichter begreifen, daß diejenigen analogbchen Gruppen, 
welche una als die grammatischen Formen so geUiufig aind, 
in den Uranfär^en der Sprache gar nicht bekannt oder auch 
gar nicht vorhanden waren. Aus solchen formalen Analogie
bildungen ist die Trennung der Redeteile, in den einzelnen 
Redeteilen die weitere GrappenbUdung hervorgegangen. Das 
Verbum teilte sich nach Zeiten, nach Personen, nach Ein-
und Mehrzahl, das Substantiv teilte aich in Grappen nach 
Ein- und Mehrzahl und später nach den Kasusformen, das 
Adjektiv schuf aich analoge Gruppen nach der Steigerung, 
Wir können gar nicht abmessen und unter dem Banne imserer 
Sprachgewohnheit uns auch beinahe nicht vorsteUen, wie 
viel der Zufall bei dieaen scheinbar so philoaophbchen Kate
gorien der Sprache mitgewirkt hat. Ich wiU nur ein einziges 
Bebpiel anführen, das ich aUerdings wieder nur ab eine 
phantastbche MögHchkeit gebe. Ich denke ,mir abo, daß zu 
irgendeiner frühen Zeit der indoeuropäischen Sprachen, ab 
sie noch nicht feste Formen der Deklination und Komparation 
besaßen, aber schon in RedeteUen auseinander gingen, daß 
damals durch eine zufälUge Geiatesrichtung die Komparation 
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der Adjektive und die Zahlbez^chnung der Substantive 
ganz wohl hätte zusammenfaUen können. Es b t doch un
zweifelhaft eine Analogie vorhanden awbchen dem Positiv, 
dem Komparativ und dem Superlativ eineraeits, dem Singular, 
dem Dual und dem Plural anderaeits. Ein einzelner Mensch 
kann groß sein, nur unter zwei Menschen kann einer größer 
sein, nur unter einer Mehrzahl von Menschen kann einer der 
größte sein. Ich phantasiere abo, daß damals eine Analogie
bildung, welche Singular und Positiv, Dual und Komparativ, 
Plural und Superlativ, und dann dieses Ganze wieder in eine 
besondere grammatbche Kategorie zusammenfaßte, recht wohl 
möglich gewesen wäre. Wir haben in unserer Grammatik all
gemein bekannte AnalogiebUdungen, welche nicht zwingender 
sind. Die Funktionen der Frage oder der Bedingungspartikel 
umfassen analogbch größere Gegensätze, ab der zwbchen 
Steigerung der Adjektive und Zahlbezeichnung der Sub
stantive bfc. Ware meine Phantasie WirkHchkeit, so würde 
sie jedem selbstveratändUch scheinen. 

Daß aber in alten Zeiten die Begriffe noch weniger analogbch 
gebildet wurden ab heute, das aieht man aus einer Menge 
gerade der gebräuchHchsten Worte, Und es ist kein Zufall, 
daß gerade die gebräuchlichsten Worte in vielen Sprachen 
den alten Zustand erhalten haben. Sie waren den redenden 
Menschen immer zu geläufig, um sich der Analogie zu fügen. 
Man achte auf das Hüfezeitwort sdn. Der Infinitiv lautet 
„sein", der Indikativ der Gegenwart; „ich bin", daa Im
perfektum „ich war". Diese Worte werden so oft gebraucht, 
selbst schon von kleinen Kindem, daß die AnalogiebUdung 
ich seie und ich seinte oder ähnlich niemab festen Fuß fassen 
koimte. Man halte dagegen ein Verbum, das selten gebraucht 
wird, wie z, B, pflücken. Es hat vieUeicht kein einziger von uns 
sämtHche Formen, die nach dem grammatischen Paradigma 
von „pflücken" abgelötet werden können, abo aUc Formen 
von „ich pflücke" angefangen bb „ich würde gepflückt gehabt 
haben" schon gebraucht. Kommen wir aber im Zusammen
hang der Rede dazu, irgend eine noch niemals von uns ge
brauchte Ableitungsform von pflücken anzuwenden, so steht 
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uns fast unbewußt das Paradigma zu Gebote, das heißt wir 
bilden das Wort nach Analogie anderer Zeitwörter, ii^besondere 
nach der Analogie der schwachen transitiven Verben. Es 
scheint mir ganz einleuchtend, daß von den Uranfängen 
der Sprache an solche AnalogiebUdungen wirksam waren. 
Ein volbtändiges Wörterbuch müßte auch aUe NeubUdungen 
von ]edem Verbum mitenthalten. Wir stehen aber ao un
bedingt unter dem Banne der Analogie, daß wir „pflücke, 
pflückte, gepflückt" gar nicht ab selbständige Worte emp
finden, was sie doch ebenso gut sind wie die abgeleiteten 
Substantive und Adjektive, daß wir sie vielmehr ab gelegent
liche Lautveränderungen einea sogenannten Stammwortes 
empfinden, „Sein — bin — war" sind offenbar uraprüngHch 
ganz verschiedene Worte gewesen; wir empfinden aber auch 
sie ab Ableitungen, weil uns die Analogie nicht losläßt. Ebenso 
steht es um die Komparation von „gut" in „besser". Vielleicht 
könnte man es dahin auch rechnen, wenn wir im Deutschen 
das Wort Geschwbter haben und damit auch mehrere Brüder 
bezeichnen können. 

Wir können .uns mit den Gewohnheiten unserer Sprache 
in eine Zeit gar nioht mehr zurückdenken, deren Sprach
material ohne jede Analogie aus lauter selbständigen Be
griffen und Formen bestand. Oder vielmehr, wir erhalten 
bestenfalb die VorsteUung von den Tieratimmen auf einem 
großen Bauernhofe; wenn da die Pferde wiehern, die Ochsen 
brüUen, die Ziegen meckern, die Hunde beUen, die Katzen 
miauen, die Hähne Iträhen, die Hühner gackern und die Gänse 
schnattern, so ist dieses Durcheinander vieUeicht nicht nur 
ein BUd von der uranfänglichen, noch nicht analogbchen 
Sprache, es b t vielleicht dieser Zustand aelbst. Zwbchen 
der Sprache des Hahna imd der Henne gibt es etwas wie 
Analogie, abo auch eine Veratändigung; der Hahn kräht nur, 
wenn er etwas spezifisch Männliches ausdrücken will; mit den 
Kücken spricht er in Tönen, die den Tönen der Henne analog 
sind. Zwischen den Sprachen von Pferd und Gans aber b t 
keine Analogie, abo auch kein Veratändnb, Höchatens die 
Jammemife äußersten Schmerzes scheinen unter verschiedenen 
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Tieren etwas Analoges zu haben und darum Verständnb zu 
wecken. Wir können uns die Anfänge der Sprache nicht arm
seUg genug ausdenken. Wir wissen jetzt, daß den späteren 
Reichtum zwei Gebtestätigkeiten erzeugt haben; die meta-
phorbche imd die analogbche Anwendung der vorhandenen 
Sprachlaute, Ea läßt sich hinzufugen, daß jede neu vollzogene 
Metapher den Stoff der Sprache durch eine Art von Kunst
schöpfung bereicherte, zu deren Verständnb zuerst aelbst 
eine künstlerische Gebtestätigkeit des Hörera notwendig war. 
Die Bereicherung durch Analogie bedarf weit weniger dieser 
künstlerischen Geistearichtung. Durch die Analogie wird 
der Sprachschatz eben fabrikmäßig vermehrt. Und wenn ich 
behaupte, daß die zahlreichen Bildimgsformen jedes einzelnen 
Substantivs oder Verbuma im Augenblicke der Anwendung 
jedesmal neu geschaffen werden, so meine ich damit ein 
mechanisches Schaffen nach der Schablone; wohl haben wir 
alle mogUcben Deklinations- und Konjugationsformen eines 
Worts im Gedächtnb bereit Hegen, aber nicht ab eine Er-
mnerung an dieae Einzelformen, sondem nur ab Erinnenmg 
ihrer Analogien. Wir haben es aUe mit erlebt, wie zum ersten
mal das Fahren auf dem Zweirad mit dem neu gebUdeten 

" Worte „radeln" bezeichnet wurde. Die Bildung selbst erfolgte 
analogbch, aber doch wieder rtein zufälUg. Denn für das 
Laufen aui SchUttsohuhen hat sich z, B. das Wort schUttern 
— weü es nämUch schon eine andera nuancierte Bedeutung 
hatte — nicht eingeführt. Wer aber das Wort radeln zum 
eratenmal so verstand, daß er es nachzusprechen bereit war, 
der zögerte auch nicht einen AugenbUck, davon die noch nicht 
gehörten oder gesptoch^ien Konjugationsformen zuverlässig 
zu bilden, wie etwa vom Verbum tadeln. Es entstand sofort 
eine Analogiegrappe, trotzdem radeln ganz gewiß nicht nach 
der Analogie von tadeln gebüdet worden war. Aber jeder sagte 
und veratand auf der Stelle z. B. „du radebt". 

Für das Wesen der Analogie scheint es mir wichtig, darauf 
hinzuweben, daß solche BÜdungssilben niemab auf den rein 
formalen Wert ihrer Buchstaben herabgesunken sein können. 
Man sollte den Unterschied wohl beachten. Sicherlich hat 
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unsere Buchstabenschrift sich ai^ uralter Bilderschrift' ent
wickelt. Wenn aber der Buchstabe S sich — ich wähle zur 
Erläuterung ein ideales Bebpiel — so entwickelt hat, daß 
zuerst das BÜd der Schlange an eine Sehlange erinnerte, dann 
dasselbe Zeichen außer der Schlange auch ihren Anfangslaut 
malte, bb daß nach langer Entwicldung die SchlangenHnie 
einfach den Laut S in Erinnerung brachte, so voUzog sich 
aUmähUch ein Brach im Gedankengang, Der Laut S hat mit 
dem Begriff Schlange nioht das aUermindeste mehr zu tun. 
Und selbst in den seltenen Fällen, wo man aus der heutigen 
Form des Buchstabens noch irgendwie eine Erinnerung an 
die alte Bilderschrift wachrufen kann, ist diese ÄhnHchkeit 
nur noch eine Kuriosität, aber keine Verbindung mehr. Die 
Verbindung ist zerbrochen. Anders in den hörbaren Sprach
lauten ala Bildungselementen, Wenn das S ab Suffis bei einem 
Zeitwort die zweite Peraon der Einzahl bezeichnet, so b t die 
Identität dea Lauts mit der Bezeichnung für die zweite Person 
unserem Sprachgefühl zwar nicht mehr gegenwärtig, aber es 
hat in der Sprachentwicklung niemab einen Bruch gegeben 
und von der alten Zeit, wo das S bewußt die zweite Person 
auaaprach, bis zum heutigen Tage haben die Menschen in 
leisen Übergängen des Lautwandeb immer ao die zweite 
Person gebüdet. Wir sehen daraus vieUeicht, daß es niolit 
angeht, den Vorgang der analogischen Anwendung der 
Sprachformen einfach mathematisch durch Proportionen zu 
erklären, wie Hermann Paul daa getan hat. Nach ihm wird 
die Unbekannte gesucht, z. B, die zweite Person Singularis 
vom Indikativ d ^ neuen Verbums radeln. Gemeint b t 
(Prinzip, d, Sprachg.^ S. 97) etwa die Gleichung: 

tadeln: du tadebt = radeln: X. 
Daraus soll hervorgehen X = du radebt. In den selten

sten FäUen nur nmg eine solche Besinnung mögHch und 
notwendig sein. Der Vorgang im Menschengehim b t viel 
einfacher. Die BüdnngssUbe b t uns in ihrer Bedeutung genau 
so geläufig wie das Wort Apfel in seiner Bedeutung, und daa 
Wesen der Analogie scheint mir nur darin zu bestehen, daß 
solche BÜdungssilben in Millionen Fällen unaufhörHch ge-
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braucht werden und daß die entwickelte Sprache mit einer 
verhältnismäßig kleinen Zahl solcher Bildungselemente für 
die MiUionen Fälle bequem auskommt. Ich wiederhole: 
eigentlich wird durch Hinzufügung jedes Bildungselementa 
ein neuer kompHzierter Begriff gebüdet. „Tadebt" ist ebenso 
ein selbständiges Wort wie „Mandelbaum". Unsere Kinder 
sind gewohnt, den Baum, auf welchem die Kiische wächst, 
Kirachbaum zu nennen usw. Einen Mandelbaum haben sb 
wahracheiiüich noch nie gesehen. Sagt man ihnen aber, daß 
die Mandel eine ähnliche Baumfracht ist, so bilden sie analog 
von selber und richtig den Begriff Mandelbaum ab selbständiges 
Wort. Ob aolche Neubüdungen richtig oder fabch aind, das 
b t ganz gleichgiUtig für das Weaen der Sprache. Wenn jemand 
glaubt, die Tomate oder die Kartoffel wachae auf einem Baum, 
so büdet er ebenso richtig die Analogie: Tomatenbaum, 
Kartoffelbaum. Die Analogie ist richtig, nur die Vorstellung 
b t fabch. Von hier aus werden wir zu der Unteracheidung 
geführt zwischen solchen Fehlem im Wortgebrauch, die nur 
dem Sprachgebrauch widersprechen, und solchen Fehlern, 
die den Sinneseindrücken widersprechen, auf welche jede 
Sprache doch zurückgehen soll. 

Die unbewußte Erlernung unserer Mutteraprache be
steht in der eingeübten Gewohnheit, aUe diejenigen Analogien 
zu gebrauchen, welche aich in dieser Sprache unbewußt entr 
wickelt haben. Grammatik b t dazu nicht notwendig. Nicht 
die Grammatik schafft eine Volkssprache, vielmehr bt ea die 
Volkssprache, die Gleichmäßigkeiten schafft, welche man 
nachher Grammatüi nennt. Aber auch bei der Erlernung einer 
fremden Sprache b t es nur ein Irrweg unserer Gelehrtenachulea 
und der unter ihrem Einfluß stehenden Lehrer, wenn der 
Grammatik ein ao großer Raum gegönnt wird. Was wir die 
grammatischen Regeln einer fremden Sprache nermen, sind 
nur die ihr eigenen Analogien; nur durch .Einüben dieser 
Analogien (neben dem Einüben dea fremden Sprachstoffa) 
kann die fremde Sprache gelernt werden. Und nur die An
fänger, die die Regeln vor der Anwendung auswendig lernen 
müssen, sind in den ersten Stunden ao unglückUch, ihre Sätze 
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nach Hermann Pauls Proportionslehre ausrechnen zu müssen. 
Der Schweizer, der aus dem deutschen Kanton in den fran
zösbchen geht, um FranzÖsbch zu lernen, lernt die fremde 
Sprache achneller und beaser ohne Grammatik. FreUich aber 
wird er sich des Unterschieds zwbchen den ftanzösbchen und 
den deutschen Analogien nicht bewußt werden und vielleicht 
dadurch au zahlreichen Germanbmen oder GaUicismen ver
führt werden. Das schemt mir aber das gleichgültigste Ding 
von der Welt zu sein. Und wenn sich daraus irgendwo eine 
neue Mundart entwickeln aoUte, — ja sind denn die Sprachen 
überhaupt anders entstanden, ab durch Analogien, welche 
anfangs Fehler waren? 

Der hohe Reiz grammatbcher Studien besteht aber eben 
darin, daß auch eine ganz imgelehrte, wenn nur aufmerksame 
Vergleichung der grammatischen Regeln im Deutschen und 
im Franztbbchen z. B. sofort erkennen läßt, wie die Analogien 
in der einen und in der anderen Sprache sich im kleinen und 
im großen veracMeden entwickelt haben; auch ohne ver
gleichende Sprachforschung kann da der erste Blick lehren, 
daß die Sprachentwicklung nicht das Werk der Logik ist, 
daß es eine phüoaophbche Grammatik nicht gibt, daß es eine 
ebenso wilde Chimäre bt , einen Stammbaum aller mensch
lichen Sprachen zu suchen, wie wohl auch einen logbchen 
Stammbaum dea Tierreichs aus den aufäUig gewordenen Ge
schöpfen herzustellen. 

Dieser BHck auf ähnliehe Vorgänge in der Naturgeschichte Fehler 
muß uns übrigens lehren, weniger hart zu sein gegen das, 
was Schulmebter Fehler normen und was beatimmte Volks-
gmppen an dem Sprachgebrauch anderer Gruppen fehlerhaft 
finden. Der fehlerhafte Sprachgebrauch von Kindern hat 
damit nichts zu tun; der mag von Eltern und Lehrern nach 
wie vor verbessert werden, weil ja Eltern und Lehrer nichts 
weiter woUen, als den Kindem das überHefern, was sie für den 
richtigen Sprachgebrauch halten. Einzelne ihrer angebUchen 
Fehler werden die Kinder schon später durchsetzen. Aber das 
fehlerhafte Sprechen erwachsener Menschen .bt etwas ganz 

Wenn der Schulmebter den Sprachgebrauch ganzer 
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Volkaatämme oder ganzer G^enden fehlerhaft nennt und am 
liebsten mit roter Tinte ankreuzen möchte, so liegt darin eine 
Unverschämtheit der Schriftsprache gegen die Volkasprache, 
eine Unverschämtheit der Naturwissenschaft gegen die Natur; 
nebenbei eine ziemlich ohnmächtige Unverschämtheit. Wir 
sind in Deutachland von einer bureaukratbch geregelten 
Schriftaprache glücklicherweise veraehont geblieben. Aber 
auch in Frankreich, wo seit Jahrhunderten eine Akademie 
sich abmüht, eine fehlerlose Sprache zu erreichen, geht das 
Leben oder die Natur über die Akademie hinweg. Die 
französische Sprache hat sich scheinbar seit 200 Jahren weniger 
verändert als die deutsche; man kann Bücher aua jener Zeit 
besser veratehen. In Wirklichkeit schreibt heute kein Mensch 
in Paris mehr wie Corneille. Das Wort Unverschämtheit 
wird vieUeicht weniger hart eracheinen, wenn ich die Tätigkeit 
einer solchen Akademie etwa auf die Entwicklung des Tier
reichs angewandt denke. Ea hat doch ein Volk neue Analogie
bildungen gewöhnUch dann aufrecht erhalten, wenn es sie 
brauchen konnte; andere Analogiebildungen sind daneben 
wie zum Spiele entstanden und harren oft ihrer differenzierten 
Benutzui^, Genau ebenso sind im Tierreich langsame Ver-
änderui^en entstanden, bald durch ZufaU, bald durch Absicht 
des Züchters, Hier b t eine Tauhenvarietät entstanden mit 
einem hübschen Schopf auf dem weißen Köpfchen, Dort hat 
ein Landwirt eine neue Varietät von Schafen aufgezogen, die 
sieh durch feinere WoUe auszeichnet, oder eine neue Varietät 
eines besondera muskelreichen Rindes. Man denke sich nnn 
eine wissenschaftliche Akademie, welche sagt: bisher hat es 
keine Tauben mit einem Schopf aui dem weißen Köpfchen 
gegeben, abo b t diese Spielart ein strafbarer Fehler; bbher 
hat es solche Ochsen und solche Schafe nicht gegeben, also 
ist diese Züchtung bei Strafe zu vermeiden. Das b t kern 
Scherz, das b t kein Bild, In einer ge4vbsen Beziehung bt die 
menschUche Sprache in ihren Äußerungen ebenso wirkUch 
wie unsere Haustiere wirklich sind. Ob durch Anpassung und 
Vererbung neue Spielarten zufällig oder absichtlich hervor
gebracht werden, das tut nichts zur Sache; die neuen Arten 
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enteprechen ja doch ab Naturerzeugnbae den neugebüdeten 
Analogiegrappen der Sprache; Neubüdungen von Worten 
und giammatbchen Formen Fehler zu nennen, b t ebenso 
lächerUch, wie in neuen Tierarten Fehler zu erblicken. Man 
denke sich auf dem Schiff Tasmans oder Cooks, ab der eine 
oder der andere AustraUen entdeckte, .einen AkademUcer, 
der zuerst ein Känguruh zu Gfesicht bekommen und in seiner 
Webheit ausgerufen hätte: daa b t ein Fehler, Nur wer über 
diesen Mann nicht zu lachen vermöchte, kann unser Ge
lächter mißveratehen über eine Akademie der Sprache. 

leb will die Vergleichung nicht zu Tode hetzen. Aber es 
gibt wfrkliche Fehler in der Natur wie in der Sprache. Wer 
eine fremde Sprache fabch spricht, das heißt ihre Analogien 
nicht kennt oder gar gegen die Natur ihres Wortschatzes 
8Ünd%t, der spricht die fremde Sprache aUerdings fehlerhaft. 
Seine Fehler erinnern dann an die Mißgeburten im Tierreich, 
in denen wohl auch die Analogie durch fremde Elemente 
umgestoßen worden bt . 

Die ÄhnUchkeit zwbchen der Entstehung neuer Worte Metaphac 
und neuer Organbmen b t zu groß, ab daß es nötig wäre, die pĵ gung 
Vergleichung weiter durchzuführen. Eher wäre ich geneigt, 
mir selbst neue Schwierigkeiten zu bereiten und darauf 
hinzuweisen, daß denn doch für das naive Bewußtsein ein 
Unterschied besteht zwbchen dem handgreiflichen, durch 
eine körperUche Haut von der Außenwelt abg^;renzten 
tierischen oder pflanzUchen Eiozelw^en einerseits und den 
flüchtigen, mit den Schallwellen der Luft entstehenden und 
vergehenden Worten anderseits. Uns aber b t es geläufig, 
au(di die einzelnen Tiere und Pflanzen ab flüchtige, mit den 
unsichtbaren Gruppierungen der „Atome" entstehende und 
vergehende Welt der sogenannten Jfeterie aufzufassen. Und 
ich fürchte, mich in Mystik zu verHeren oder doch wenig
stens den Bindruck der Myatik hervorzurufen, wenn ich die 
treibenden Kräfte der SprachbUdung, Metapher und Ana
logie, mit den treibenden Kräften der Natur zuaammen-
steUe, mit Anpassung und Vererbung, Es b t aber vielleicht 
mehr ab Myatik, es ist vieUeicht in den unnahbaren klemsten 
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Veränderungen identbche WirkHchkeit. Es ist vieUeicht 
ganz unbildHch und tatsächlich die Trägheit oder die Ver
erbung, welche die alten Formen in den alten Spuren analogbch 
wiederholt, es ist die Arbeit neuer Einfiüsse, neuer Beobach
tungen, welche als Anpassung metaphorisch neue Gebüde 
erzeugt. Ja aelbst* ̂ e lUusioneu der liebe smd Äußerungen 
derselben Phantaaietätigkeit, ohne welche die Metapher nicht 
mögHch ist. 

Noch schwieriger wird der Blick in die Sprachbildung, 
wenn wir nicht nur die Schöpfung neuer Worte, sondern auch 
die neuer grammatischer Formen, abo die Analogiebildungen 
der sogenannten Grammatik, ab NaturgebUde empfinden 
soUen. Um das genau zu hegreifen, müssen wir uns wieder 
erinnern, daß auch der einzelne Tierorganbmus nicht so 
einfach bt , wie er dem naiven Be\vußtsein eracheint. Es fällt 
uns nicht schwer, uns ein kompHziertes Tier, in welchem die 
verschiedenen Zellen sich mit differenzierten Funktionen zu 
verschiedenen Organen unter einer formenden Einheit ver
einigen, ab einen Tierstaat vorzustellen. Es gibt ja glückHcher-
weise in der Natur Tierkolonien, von welchen man nicht recht 
sagen kann, ob sie Tierstaaten oder Einzelorganismen sind. 
Una b t es geläufig, das allerdings rätselhafte Gedächtnia ab 
das einigende Band sowohl der Tierataaten (natürHch auch 
der menschHchen Vereinigungen) als der Tierkolonien und 
der EJnzelorganismen aufzufassen. Dieses rätselhafte Ge
dächtnb b t natürHch auch bb auf weiteres die einzige Er
klärung für aUe AnalogiebUdungen in Natur und Sprache, bt 
aber auch in jedem AugenbHcke seiner Bereicherung die vor
läufige Erklärung für sprachbüdende Metaphern und fort
wirkende Anpasaungen. Dieses Gedächtnis führt uns aber 
schließlich von der analogbchen Wortschöpfung zu der ana-
logiachen Büdung der neuen Spraohformen, mit denen die 
Grammatik sich beschäftigt, 

a Ist das richtig, so gilt es natürHch auch für die komplizierten 
Satzgefüge der Redekünatler, für die Periode Ciceros und füc 
die kaum entwirrbaren, aeitenlimgcn Satzeinheiten Hegels. 
Die einfache Wahrheit ist aber leichter einzusehen, wenn wir 
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sie zunächst an den einfeiclisten Satzgebüden prüfen. Und 
da ist zu beachten, daß noch kein Grammatiker und hoch 
kein Logiker zu einer beruhigenden Definition des Begriffes 
Satz gelangt b t , daß femer der Satz ganz gewiß ein späteres 
Erzeugnis der menschlichen Sprache war, ein Luxuserzeugnb, 
daß endlich heute wie in urältester Zeit die einzig wirkUche 
Sprache, die Individualsprache dea einzelnen Mensehen, die 
Worte, wie sie im Wörterbuch stehen, nur in abstracto kennt, 
jedeamal aber einen Satz, das heißt einen Gedanken ausspricht, 
wenn sie in concreto ein Wort hervorbringt. Wir müssen dabei 
von unserem ererbten Schwatzbedürfnis, von imserer Schul
bildung und der angelesenen Sprache abaehen. Wenn in 
Urzeiten der Sprache einer aua dem Volke „Baum" aagte, 
so teilte er dem Genossen vollkommen verständlich je nach 
den begleitenden Umständen mit: „Unter diesem Baum 
werden wir nach dem langei), Wege Schatten finden" oder 
„dieser Baum wird uns, wenn wir Um gefäUt haben, Holz 
zu unserem Feuer Hefem" oder „dort steht der Baum, von 
dem man uns als einem Wahrzeichen der Gegend gesprochen 
hat", Ea scheint mir fast banal, auf ähnlichen Gebrauch 
inmitten unserer anderen Bildung aufmerksam zu machen. 
Wenn ich „Feuer" sage, so kann ich je nach den begleitenden 
Umständen ganz deutlich und eindeutig dadurch mitteUen: 
„Sei dooh so gut, nur für meine Zigarre Feuer zu bringen" 
oder „in meinem Hause b t Feuer ausgebrochen" oder „ich 
bitte, in meinem Kamin ein Feuer anzumachen". 

Weiter enthalten die abgeleiteten Formen der Haupt
wörter und Zeitwörter unter Umständen ganze Sätze. „Des 
Vatera" ist nur in der Abstralrtion der Genetiv von „der 
Vater"; in der wirklichen Anwendung sagt es mehr, und auf 
die Frage „wessen Stock b t ä&aV gibt die Antwort „des 
Vaters" einen vollständigen Gedanken, der einfach durch die 
Art; der Betonung noch viel mehr enthalten kann: einen Rat, 
eme Bitte, eine Warnung. Durch den Ton, der doch wahr
haftig ganz hervorragend mit zu dem SchaUbUd „des Vatera" 
gehört, kann man ausdrücken: „Der Stock gehört keinem 
Fremden, du kannst ihn für eme Weüe gebrauchen" oder 
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„hüte dich, Vater b t streng". Ebenso kann das Wort „du 
radebt" (welches doch ohne Zweifel ein ganzer Satz bt) durch 
den Ton eine recht komplizierte Bedeutung gewinnen, z, B.: 
„Ich habe ea dir ja verboten" oder „du wagst ea bei deiner 
Erkältung oder bei so schlechtem Wetter dich im Freien zu 
bewegen" oder „das wundert mich, daß du zum Radeln die 
Zeit oder die Geschicklichkeit hast". Ich brauche wohl nicht 
erst daran zu erinnern, daß der Artikel vor „Vatera" und das 
Pronomen vor „radelst" nur zufäUige Flickworte in der 
deutschen Sprache sind, daß ea sehr viele Sprachen gibt, die 
zu jedem der beiden Gedanken nur ein Wort nötig haben, daß 
also der Einwurf, ich hätte zwei Worte nötig gehabt, von 
selber wegfällt. Auch läßt der richtige Berliner den Artikel 
vor Vater sogar im Deutschen fort und selbst die Pronomina 
werden ja in manchen Kreben gem fortgelassen. 

Nun gibt es dem gegenüber bekanntlich viel häufiger 
oder fast ausschUeßlich Sätze, die aua mehreren oder vielen 
Worten bestehen; ich neige zwar zu der Meinung, daß die 
Mode, welche in der Literatur nach griechbchem oder chinesi
schem Vorbild vielfach komplizierte Satzgefüge bevorzugte, 
ihrem Ende entgegengeht, daß die kurzen Sätze, wie sie die 
lebendige Sprache des Volkes aUein keimt, namentHch in 
der natürHchen Sprache der Poesie wieder zur Herrschaft 
kommen werden. Ich glaube sogar, daß heute schon ein 
modemer Roman hei einer statistischen Zählung mehr Schluß
punkte auf der Seite ergeben würde, ab etwa ein Roman von 
Paul Heyse, Aber immerhin b t es nicht zu lei^nen, daß die 
Sprache, soweit wir sie hbtorisch zurückverfolgen können, 
sich von den einwörtigen Sätzen den mehrwörtigen zugewandt 
hat, und daß heutzutage die Aneinanderreihung vieler ein-
wörtiger Sätze einen abgeschmackten oder einen lächerUchen 
Eindruck machen würde. Daa iat auch nicht rein Modesache, 
sondern Hegt tief in der Entwicklung der Sprache begründet. 
Wir haben nicht vergessen, daß ea die b^leitenden Umstände 
waren, welche das Wort „Baum" oder „Feuer" einen kom
plizierten Gedanken ausdrücken ließen, und daß es die Be
tonung war, welche den Gedanlien noch weiter ausführte. Auf 
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die begleitenden Umatände konnte dann das sprachHche Aus-
dracksmittel der hinwebenden Gebärde, die deUrtische Zeichen
sprache sich beziehen. 

Nun ist es klar, daß nur im engsten Krebe der Genoasen i 
die begleitenden Umatände von aUen Hörern angeschaut"' 
und die Betonung von aUen empfunden werden konnte. Der 
kompliziertere Verkehr unter den Menschen und schließlich 
ala seine Schöpfung die Schriftsprache löste das Wort von den 
anschaulichen begleitenden Un^tänden los und erst recht von 
seiner Betonung. Da mußte dann ohne Gnade jeder der be
gleitenden Umstände und ebenso wo möglich der feine Unter
schied in der Betonung durch besondere Worte an den Haupt
begriff angeschlossen werden, es mußte der mehrwörtige Satz 
entstehen. Es b t uns klar geworden, daß der Genetiv von 
Vater die analogische Bildung einea neuen Wortes war, welches 
wir nur aua BequemUchkeit eine Umformung des Nominativs 
nennen; es b t uns klar geworden, daß „radebt" ebenso ein 
neues Wort war, daa wir nur aus BequemHcbkeit eine Um
formung des Infinitivs nennen, Nominativ und Infinitiv sind 
nur die konventionell gewählten Grundformen; man hätte 
ebensogut oder vieUeicht besser in der Grammatik vom 
Vokativ und von der ersten Peraon dea Präsens ausgehen 
können. So gut nun wie die Analogie zu denjenigen Gmppen 
führte, die ab selbständige Worte, ab NeubUdungen, Genetiv 
und zweite Person heißen, genau ebenso mußte, als die be
gleitenden Umstände und die Betonung dureh Begriffe er
setzt werden sollten, die Analogie zu der Bildung syntaktischer 
Formen führen, Ea würde hier zu weit führen, die begleitenden 
Umstände nach Zeit und Raum zu klassifizieren. Begrifflich 
mußte man an den Haupthegriff anachHeßen: wo das Ding, 
z. B. der Baum, stand, daß er in naher Zulnmft zu erreichen 
sei, daß er ein achattenspendender Baum sei, daß man sich zu 
ihm hin begebe und nicht von ihm fort, und dergleichen mehr. 
Aus der Betonung mußte sich b^rifflich der Befehl, die Bitte, 
die Frage u. dgl. loslösen. Versetzen wir uns mit unserer 
kompUzierten Sprache in die einfachsten Verhältnisse zurück, 
wo die begleitenden Umstände aUen gemeinsam anachauUch 

J i a u t h n a r , Bciimge an einer Sritik der Sprache. II 10 
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sind, wo die Betonung unmittelbar wirkt, und wir g 
von seibat wieder einwörtige Sätze. Man achte darauf, wie in 
ganz eng geschloaaenen Grappen die Verständigung erfolgt. 
Das einwörtige Kommandieren beim Militär iat allerdings 
Abrichtung, aber eine kluge Abrichtung, die der Natur folgt. 
Auf einem kleiuen Schiff veratändigt sich der Führer mit 
aeinen paar Leuten faat immer durch einzelne Worte. Zwbchen 
Bauer und Knecht gibt es \nelfach einzelne Worte der Ver
ständigung. Nur die Vieldeutigkeit unseres Kulturlebens hat 
die analogische Bildui^ komplizierter syntaktbcher Formen 
notwendig gemacht. Wie daa Auge der sogenannten höheren 
Orgamamen bewegUch geworden bt, rmi nacheinander die 
einzelnen Punkte des dem Interesse entsprechenden Sehfeldes 
auf den Fleck des deutlichsten Sehens zu bringen. Das Ge
dächtnis ist es dann, welches die einzelnen Flecken (scheinbar!) 
zu dem BUde vereinigt; das Gedächtnb bt es, welches den 
Hauptbegriff eines Satzes mit den Worten in Zusammen
hang bringt, die die unmittelbare Wahrnehmung der be
gleitenden Umstände und des Tons ersetzen. 

Die neuere Sprachwissenschaft mußte zu diesem Er
gebnis führen, ab sie mit der Kritik der grammatbchen 
Formen Ernst machte. Herman Paul durchschaut sehr 
gut die Künstlichkeit unserer Satzgefüge. Er sagt (Pr. d. 
Sprachg. S. 99): „Der Satz b t der spracbUche Ausdruck, das 
Symbol daftir, daß aich die Verbindung mehrerer Vorstellungen 
oder VorateUungsgruppen in der Seele des Sprechenden voll
zogen hat, und das IVEfctel dazu, die nämUche Verbindung der 
nämHchen VorateUungen in der Seele dea Hörenden zu er
zeugen." VortreffHch gesagt, und wegen des harmlosen Ge-
braacha von „Seele" wiU ich Hermann Paul nicht schikanieren. 
Wie viele abgetane Begriffe muß nicht die Kritik der Sprache 
doch wieder anwenden, wiU sie nicht sprachlos bleiben. Aber 
Hermann Paul bleibt sich selbst nicht ganz treu. Immer 
wieder seheint er unter einem Satz eine bewußte Verbindung 
von Begriffen zu veratehen, während seine Erklärung nur 
gut b t , wenn er sie ab eine unbewußte Verbindung von 
Vorstellungen verstanden hat. Daa wird recht deutHch da. 
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wo er an die Schwierigkeit herantritt, die Sprachkategorie 
der Negation m ihrer Entstehung zu erklären. Er meint 
(S, 107): Die Negation finde zwar in aUen ihm bekannten NOE 
Sprachen einen besonderen Ausdmek; es Heße aich aber 
sehr wohl denken, daß auf emer primitiven Stufe der Sprach
entwicklung negative Sätze gebüdet worden wären, m denen 
der negative Sinn an nichts anderem zu erkennen war als 
an dem Tonfall und dem Gebärdenapiel, Dabei behauptet 
er aber, der negative Satz müaae jünger aein ab der poaitive. 
Er gelai^t dahin durch die doch rein soholastbche Vorstellung, 
daß der Satz eine V e r b i n d u n g zweier Begriffe sei, ein 
negativer Satz abo im Gegensatz dazu eine T r e n n u n g 
dieser Begriffe oder die Erkenntnb, daß die Verbindung 
n i c h t statthaben könne. Ich kann mir nicht vorateUen, wie 
er sich daa denkt. Die analogiache Bildung der Sprach
kategorie der Negation wird aufgehoben, wenn dem ersten 
negativen Satze achon der Begriff der Negation, eine Tren
nung, ein Nicht-statt-haben vorausgehen muß. 

Ich kann dem gebtreichen Forscher eine Sprachgewohn
heit nennen, in welcher noch heute der negative Satz keinen 
besonderen sprachHchen Ausdruck besitzt. Es b t typbch 
für das Mauscheln lebhaft erregter Juden, daß sie die Ne
gation häufig durch Ton und Gebärdenspiel aUein ausdrücken. 
Wenn ao ein Menach aagen wUl, ein geschäftUcher Vorachlag 
scheine Üim kein gutes Geschäft zu sein, und dies ausdrückt 
mit: „Einachönea Geachäft!", so mag man das noch mit der 
Figur der Ironie erkoren. Es gehört in ein anderes Kapitel, 
wie weit die Figur der Ironie überhaupt durch den Ton oder 
die Stimmung der Negation zu erklären seL Der mauschelnde 
Jude sagt aber auch: „Stöcker ein Gottesmann!" oder „Heißt 
ein Greschäftl" oder „Ich werde nach Amerika fahren!" Er 
drückt dabei durch Achselzucken und Augenspiel die Meinung 
aua, ja er scheint durch die positive Form Ĝ Dtt den Gerechten 
zum Zeugen dafür aufzurufen, daß Stöcker kein Gotteamann 
aei, daß der Antrag kein gutes Geachäft zu heißen verdiene, 
daß er nicht daran denke, ein SchifE zu besteigen. Wir tun 
der ältesten Sprache sehwerUch ein Unrecht, wenn wir ihr 
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ebenso lebhafte Betonungen und Gestikulationen zutrauen 
wie dem Mauscheln, 

Wollen wir dieaen Ton mit dem heutigen Wortvorrat in 
die Schriftsprache übertragen, kommt ims nun allerdings 
immer ein Negationswörtchen au Hilfe. Wir miisaen aber 
versuchen, die analogiache Büdung der Negation vor der 
Exbtenz des Negationsbegriffs zu erklären. Das scheint mir 
aber ganz einfach und auf der Hand liegend, wenn wir be
achten, wie die sogenannte Negation im Grunde immer nur 
eine Antwort ist. Wir haben gelernt, daß die menschHche 
Sprache sich nicht monologisch entwickelt hat, sondern 
immer etwaa zwbchen den Menschen war. Und seibat dann, 
wenn der sprechende Menach allein der Natur gegenüber zu 
einer Negation gelangt, so ist diese eine Art Antwort auf eine 
VorsteUung, die die Außenwelt ihm aufzudräi^en gesucht 
hat. In dem aweiten FaUe befindet sich bebpiebwebe der 
Mensch, dem eine Baumfrucht fäbchlich den Eindruck ge
macht hat, sie sei zu seiner Nahrung geeignet. Er heißt 
hinein und sieht sofort seinen Irrtum ein. Der voraprachUehe 
Ausdruck dafür iat ein energbches Ausspucken, wenn ihn nicht 
schon vorher der Mißgeruch veranlaßt hat, mit einem heffeigen 
nasalen Ausstoßen der Luft seinen Ekel zu bezeigen. Mit der 
Negation äußert der Mensch den Ekel, den Schrecken, den 
Widerwillen, kurz die Beobachtung, daß etwas in der Natnr 
seinem Intereaae schädUch aei, SchädHchkeit ist freiUch noch 
keine Negation. Übler Geruch, zusammenziehender Ge
schmack oder gar Bauchgrimmen ab Folge des Genusses 
sind keine Negationen. Es mag eiu recht weiter Weg sein 
von der Gebärde des Ekeb bb zu dem sauber gebUdeten 
negativen Begriff „ungenießbar". Man achte aber auf dio 
lebendige Sprache. Nur eine gewbse Übung in der Schrift
sprache, das heißt Schulbüdung, wird auch heute den Menschen 
dazu bringen, das wohlbekannte Wort „ungenießbar" wirkhch 
zu gebrauchen. Der einfache Mann und das Kind wird heute 
noch der sich ihm schädHch aufdräi^enden Natur mit einer 
Gebärde des WiderwiUens oder einer Interjektion antworten 

Im ersten Falle, wo nämlich die Antwort zwbchen den 
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Menschen erfolgt, b t es bei lebhaften und ui^obildeten 
Menschen nicht viel andera. Natüriich ist im Laufe der Jahr-
taiBende auch die Ablehnung von Schädlichkeiten begrifflich 
geworden, und so lassen sich durch unsere Negatiom-
partikeln schließHch auch SchädHchkeiten ablehnen, die 
nicht so handgreiflich sind wie ungenießbare Früchte. Wir 
lehnen mit einem „nem" oder „nicht" die SchädHchkeiten 
ab, die uns ala Vorstellungen von weniger unmittelbaren 
Gefahren (das Besteigen des Schiffs), ala VorateUungen einea 
Vermögensverlustes (heißt ein Geschäft!) oder selbst als 
VorateUungen unzutreffender Urteile (Stocker ein Gottes
mann!) au bedrohen scheinen. Es gibt immer noch Leute, 
die sich so sehr im Naturzustande befinden, daß sie diese 
Sätze durch Ausspucken negieren. Und die Sprachgewohn
heiten des Mauschehis bringen mich sogar auf den unvor-
greiflichen Gedanken, daß selbst der Sprachatoff, aus dem sich 
eine gemeinsame Negation der indoeuropäbchen Sprachen 
entwickelt hat, in aeinem Uraprung sich vielleicht nachweben 
lasse. Die stärkste Reflexbewegung, durch welche wir den 
WiderwiUen gegen eine SchädUchkeit ausdrücken, b t das 
Ausspucken. Wir woUen offenbar die Schleimhäute säubern, 
die durch eine SchädHchkeit chembch bereits berührt worden 
sind. Etwas weniger stark b t es, wenn wir nur die Luft, 
welche um unaere Geruchanerven zu spielen begirmt, heftig 
durch die Nase ausstoßen. Ich glaube mich nicht zu täuschen, 
wenn ich behaupte, daß der mauschelnde Jude, wenn er ein 
derartiges ihm schädUch erscheinendes Urteil heftig ablehnt, 
dabei zugleich sehr bä.nfig eine Gebärde des WiderwiUens 
macht, die von einem Laute begleitet b t . Diesen Laut möchte 
ich beschreiben ab ein ganz kurzes, dem Stöhnen sehr ähn-
Uches Geräusch, welches die Luft ähnUch durch die Naae hinaus
treibt, wie bei aehadUcben Reizen dea KehUiopfes z. B. ein 
kurzes Husten die Luft zum Munde herauastößt. Dieser Laut 
des Widerwillens b t durch unsere Buchataben schwer zu 
fixieren. Aber wir haben nicht umsonst gelernt, daß auch die 
scheinbar zuverlässigsten Natumachahmungen büdHch ent
standen aind, daß z, B. der Ruf Kuckuck eine Metapher der 
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Klangnachbildung iat, wie wir später noch auaführUch er
fahren werden. Der Laut des Widerwillens bei mauschebiden 
Juden sieht, d s Vokal betrachtet, am meisten einem kurzen 
„Ae" gleich, natürUch nur hei geöffnetem Munde. Aber er 
hat ohne Gnade einen nasalen Ton, und in diesem Nasalton 
mag es stecken, daß unsere Sprachen ein N zu hören glaubten 
oder wirklich hörten, ab sie in urältesten Zeiten die analogbche 
Bildung der Kategorie des Widerwillens, der Ablehnung einer 
SchädHchkeit, der Negation bildeten. Was über die Negation 
zu sagen bt, wenn wir diese Phantasien über Urzeiten ver
lassen und gesicherten Besitz aufsuchen, daa gehört schon 
in die Kritik von Granunatik und Logüc Eine wertvoUe 
kleine Sammlung dazu enthält Prantb Vortrag „Über die 
Sprachmittel der Verneinung". 

Ich knüpfe an meine Unterauchung die merkivürdige und 
I vielleicht überraschende Bemerkung, daß die Büdung eines 

sprachHchen Ausdrucks für die Negation, so unendUch 
wichtig diese Kategorie für die hergebrachte Logik aein mag, 
doch wieder nur ein Werk des ZufaUs sein muß, wenn man 
bedenkt, daß eine ebenso wichtige Kategorie bb zur heutigen 
Stunde einen sprachlichen Ausdruck vermissen läßt. Es bt 
der positive Satz eine Aussage, daa Zeichen "on Gewißheit; 
der negative Satz ist die bestimmte, gewbse Ablehnung 
einer Ausaage; zwbchen beiden steht nun der Zweifel, die 
Ungewißheit, welche aich in der Sprache zwischen den 
Menschen als Frage äußert. Ab logbche Kategorie b t der 
Zweifel oder die Frage ebenso wichtig wie Aussage und Ne
gation; ich wiU gar nicht darauf eingehen, um wie vieles 
wichtiger sie für den Fortschritt in der Erkenntnb bt . Für 
die Frage aber haben die Sprachen keinen besonderen Aus
druck gefunden, Sie helfen sich da und dort durch Wort-
steUungen, in denen aUerdings eine AnalogiebUdung der 
Fragekategorie nachzuweben ist; in erster Linie aber gibt 
der Ton die Mitteilung darüber, daß der Redende die Ver
bindung zweier Begriffe noch in Zweifel aieht. Im Deutschen 
z. B. läßt sich jeder einfache Satz durch die einfache Frage-
botonung zu einer Frage machen, „Das Wetter ist schönt" 
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Wir haben abo den FaU, daß eine der vrichtigsten Kategorien 
der menschHchen Geistestätigkeit noch immer nicht dazu 
gelangt bt , analogbch eine feste Form zu finden, wie die 
Negation in den Fragepartikeln: nein, nicht usw. Die vor
handenen Fragepartikehi wie z. B, wie? nicht wahr? sind 
ÜberaU nur Zutaten, Wir haben aber in der wirklichen 
lebendigen Sprache bei sehr vielen Menachen und oft in ganzen 
Gegenden eine wirldiche Fragepartikel, aus der sich vidleieht 
noch einmal eine feste Fragefonn entwickeln kann. Im 
Französbchen wfrd diese Partikel häufiger ai^ewendot, sie 
gehört sogar schon der Schriftsprache an und wkd Hein oder 
heigne geschrieben. Mau nennt sie fäbchHch eine Interjektion. 
Im Deutschen gehört sie der Schrifteprache nicht an, aber 
jeder natürHche Schauspieler wfrd von diesem eigentüm
Hchen, muaikalbch deutUch unterschiedenen, hoch gezogenen 
„hnV mitunter Gebrauch machen. 

Es b t für unser Denken oder Sprechen eine beschämende ^aa iat 
Einsicht, daß die Wirklicbkeitswelt ebenso ein ewig Werdendes ^"'"^^ 
und darum nicht Festzuhaltendes ist, -wie die Gedinkenwelt 
oder die Sprache, die ihreraeits wieder nie und nirgends zu 
einem wiaaenaehaftHchen Präzbionainstramente geworden b t . 
Es geht der Sprache, die mit fließenden Formen ein fließendes 
Sein erkennen wiU, wie ea der Geschichte der PhUosopbie 
geht, die in das Netzwerk der zufäUig gegenwärtigen Phüo-
sophensprache die Gedanken von unzäbUgen veralteten 
Sprachen einfangen wiU, wobei es oft angeht, als wie wenn 
man mit Heringsnetaen Walfische oder mit Harpunen Heringe 
erbeuten woUte. Der gegenwärtig apreohende Mensch, der die 
fließende WirkUchkeitswelt erkennen wiU, ist wie ein Mann, 
der mit dnem Sieb nicht nur Waaaer schöpfen, aondern einen 
Fluß ausschöpfen woUte. Oder das Verhältnb b t auch so, 
wie wenn ein Blinder einen Läufer verfolgen wollte; die 
Sprache b t der bHnde Nachläufer, und die WfrkHohkeitswelt 
b t der Vorläufer, der freiHch ruhig ebenfalb bUnd aein kann, 
weil ihm nichts im Wege steht. 
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Die Tatsache, daß die Menschen einander nicht verstehen 
können, wird wissenschaftHch am besten so ausgedrückt, daß 
es wfrkend nur Individuabprachen gebe. Für unsere Sprachen 
ist es uns ein ungewohnter und unbequemer Gedanke, daß 
Sprachlehre, Wörterbuch und Grammatik, genau genommen 
immer nur die Sprachlehre eines einzelnen Menschen sei, 
z. B. die Sprachlehre Goethes, und daß auch diese In
dividuabprache sich hbtorisch entwickle. Es gibt keine 
aUgemein gültige Sprachrichtigkeit, am wenigsten in den 
freien gei'manbchen Sprachen. 

.Was ist Seltsam mutet ea nun an, daß dieae strenge Auffassung 
^"'"'"'''''gerade der ältesten Sprachwbsenschaft gegenüber mit Er

folg durchgeführt worden bt . Was man gegenüber unseren 
Kultursprachen noch gar nicht recht zu untersuchen gewagt 
hat, das hat man dem Sanskrit gegenüber erreicht. Was bt 
FranzÖsbch? Was ist Deutsch? Das hat so recht gewbaen-
haft noch niemand gefragt. „Was b t Sanskrit?" hat aber 
0. Franke (in Bezzenbergera Beiträgen 17, Band S. 54) ab 
eine offene Frage hingestellt. Hat der altindbche Gram
matiker Pänini seine berühmte Grammatik auf eine lebendige 
Sprache gegründet, auf welche, oder hat er seine RegeHi aus 
Literaturwerken abstrahiert? Es acheint, nach Franke, ab 
ob Pänini nach seinem subjektiven Ermessen eine zu aeiner 
Zeit noch geredete Sprache (Bhasa), die aber doch schon nicht 
mehr Vulgäraprache, sondem Schriftsprache war, zur Grund
lage genommen hätte. Es scheint, daß die jeweiHge indische 
Schriftsprache, während das Ansehen eines berühmten Gram-
matikera bei seinem Nachfolger in ungeschwächtem Ansehen 
stand, ab Schriftsprache erstarrte, so daß wir ohne Bosheit 
zu der Tautologie gelangen müßten: daa Sanskrit Päninb 
sei das Sanskrit Päninb gewesen, Ea scheint, daß Pänini den 
gebildeten Bhasa von ganz Aryavarta (dem Lande der Adei) 
zur QiieUe hatte, aber unter den Worten und Formen von 
Aryavarta nach subjektivem Ermeaaen entschied und nach 
seinem Geschmack oder der Mode semer Zeit auch Archa
ismen als Bestandteile der Büdungssprache mit aufnahm. 
Franke kommt zu dem Ergebnia, daß das Sanskrit Päninis 
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im genauesten Sinne „nicht mit der Bhasa identbch und 
kerne lebende Sprache bt, denn in dieser Form hat sie nirgends 
und zu keiner Zeit existiert". Pänini habe den Ausdrack 
Sansknt wahracheinÜch noch gar nicht gekannt. 

Dieser Sachverhalt, der in dem langjährigen Gehrauch 
der homerbchen Sprache für epische Dichtungen der Griechen 
vielleicht ein Gegenstück bat, b t für uns darum so bedeutun^-
voli, weil wir eben auch gern die Frage stellen möchten: Was 
ist Deutsch? Wfr erfahren mit Verwunderung, daß die klassi
schen Dramatiker Indiens ihre vornehmen Personen daa 
gelehrte Sanskrit reden lassen, die schHchten Menschen dagegen 
Prakrit. Wir wundern una, weU wfr nicht beachten, daß wir 
es ebenso machen. In den Dramen Shakespeares unterscheidet 
sich die Sprache des Blankverses von den Prosastellen nicht 
viel anders als Sanskrit und Prakrit, wie mich Sanskritkermer 
versichern. Einen ähnlichen Unterschied finde ich bei Goethe; 
je älter er wird, desto mehr Sanskrit schreibt er. SchiUers 
Versdramen sind durchaus Sanskrit. Und die große Bewegung 
der Sturm- und Drangperiode und des jüngsten Naturalbmus 
b t nur ein Verauch, über unser gelehrtes Sanskritdeutsch 
hinwegzukommen. So müßten wfr, indem wir die Frage nach 
der Sprachrichtigkeit mit starker Hand fortschieben, zu der 
Entscheidung kommen: das in unseren Schulen gelehrte Hoch
deutsch ist — das in unseren Schulen gelehrte Hochdeutsch. 

Die Grammatik wurde in Griechenland erfunden oder Die 
eingeführt, als die Sprache anfing alt zu werden; die großen ĝ 'j.̂ '̂ '̂ g 
Dichter der Griechen hatten noch kerne Grammatik ge- mue A&-
kannt. Wir können uns in dieaen Zustand deshalb kaum ^^^^^^^o" 
mehr hineindenken, weü hei una eineraeits die Grammatik 
von frühester Jugend an geübt wfrd, anderaeits Sprach
richtigkeit mit Schriftgrammatik verwechselt wfrd. Es 
kUngt paradox, b t aber doch wahr: grammatikalische Fehler 
konnten vor der Erfindung der Grammatik gar nicht ge
macht werden. Sopholdes konnte unmögUch g^en die 
Grammatik verstoßen, so wenig als ein plattdeutscher Dorf-
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junge gegen die innere Grammatüc seiner Sprache sündigt, 
Goethe koimte grammatikaUsche Schnitzer machen, seine 
Mutter nicht. 

Es b t vom Standpunkt unserer Sprachkritik selbst
veratändUch, ja es b t nur einer ihrer unweaentUchaten Aus
gangspunkte, daß die Gemeinaprache eines Volks, die richtige 
Sprache, oder wie man die Sache nennen ivül, nur eine leere 
Abstraktion sei. Die richtige Sprache b t für die Gfedanken, 
die doch seibat wieder nur Sprache aind, nioht iviehtiger als 
etwa die Orthographie. Bevor die Schrift erfunden war, 
konnte es keine Orthographie geben; und bevor man über db 
Sprache nicht nachdachte, konnte ea keine richtige und keine 
fehlerhafte Sprache geben. So gibt es auch nur fifr Schreiber 
nnd Pfaffen eine Orthodoxie, eine Rechtg^ubigkeit. Der 
einzelne Mensch hat immer nur seinen individuellen Glauben, 
seine individueUe Weltanschauung, und es b t pfaffisoh, -da 
von richtig und falsch au sprechen. 

Im Tun und Treiben der Menschen gibt es Recht und 
Unrecht, das dann in moralbohen und jurbtbchen Gesetz
büchern kodifiziert ivfrd. Die Kodifizierung schützt aber 
nicht vor Änderungen. Insbesondere die Gesetzbücher, 
welche die Rechte an Sachen und Personen regeln woUen, 
sind ja doch nur grobe Umrisse, an welche sich die Pfaffen 
des Rechts für kurze Zeit in ihren bratalen Entscheidungen 
zu halten haben, und die immer wieder durch den Wandel 
von Recht und Sitte gesprengt werden. Glaube, Sitte und 
Recht sind aber alles nur Abstraktionen innerhalb kleiner 
Gebiete der menschlichen Sprache. 

Der Hauptunterachied zwbchen dem Recht eines Ge
setzbuches und der richtigen Sprache besteht darin, daß die 
Sprache (seltene FäUe bei wüden Völkerschaften und bei den 
Franzosen ausgenommen, wo der Gebrauch eines Wortes wfrkHch 
mitunter von den vierzig Tyraimen der Akademie verboten 
wurde) gar nicht mit Erfolg kodifiziert werden kann. Unsere 
Wörterbücher und Grammatiken sind Privatarbeiten. Sie fassen 
die Regeln der augenbUckHch gesprochenen Sprache zusammen, 
wie zur Zeit des Gewohnheitarechta dieae Regeln bereita von 
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privaten Sammlern zusammengesteUt worden sind, in den 
älteren Coutumes der Franzosen, in unserem Sachsenspiegel uaw. 

'Wir wbsen das aUes, wfr wbsen femer, daß selbst unter 
den Auserwählten eines Volkes, die aich wie die Schauspieler, 
Prediger und Abgeordneten besonders ihrer richtigen Sprache 
rühmen, niemab zwei genau die gleiche Sprache reden, wfr 
wbsen, daß die richtige Sprache eine ungeföhre Gewohnheit 
b t , die Resultierende des allgemeinen Gebrauchs, mit der 
keine einzige Linie des wfrkUchen individueUen Gebrauchs 
voUkommen zusammenfäUt. Wfr wissen, daß die richtige 
Sprache zu jeder emzelnen, wenn auch noch so peinUehen 
Sprache sich verhält, wie die ideale, niemab noch geschaute, 
mathematbche KreiaHnie zum Blebtiftkreb auf dem Papier. 
Und selbst dieser Vergleich erwebt der richtigen Sprache zu 
viel Ehre. Den idealen Kreb kann sich der Mathematiker 
wenigstens begrifflich denken. Die ideal richtige Sprache 
können wir uns nicht einmal denken, woU aie sich nicht aua 
Begriffen konstruieren läßt, sondern immer auf ein Ungefähr 
zwbchen den Menachen zurückgeht. 

Wfr müsaen aber doch zugeben, daß wfr uns da in einem oemein-
kleinen Wideraprach bewegen. Wfr erkeimen keuxe richtige sp'"''=ii» 
Sprache an, keinen feststehenden und tyrannbehen all-
^meinen Sprachgebranch, sondern nur unzähUge Sprach
gebräuche, deren es so viele gibt ab Mensehen eines Volkes. 
Diese individuellen Sprachgebräuche sind niemab identbch; 
auffaUende, für jedes Ohr unmittelbar wahrnehmbare Ver-
aohiedeiiheiten wfrd nicht nur der Dialekt, sondem auch die 
richtige Sprache, selbst die sogenannte Schriftaprache ver
schiedener Landschaften aufweben. Die Zeitungssprache z. B. 
b t nicht genau die glöche in Wien und in Graz, in München 
und in Stuttgart. Das aufmerksame Ohr wird aber auch noch 
feine Unterachiede wahrnehmen in der richtigen Sprache 
zweier Zwillinge, die nie im Leben lange voneinander getrennt 
gewesen aind. Jeder von Urnen hat einen lebe nuancierten 
Sprachgebrauch, den er für den richtigen hält. Wfr wissen 
das alles, und wfr sagen darum: jeder Sprachgebrauch b t 
richtig, es gibt keinen fabchen Sprachgebrauch. 
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Dieser selbe Sprachgebrauch aber, der also für uns richtig 
ist, wendet die Begriffe und die Worte richtiges Sprechen 
und falsches Sprechen an. Es versteht sich von selbst, daß 
ich zwischen einem richtigen Sprechen und einem der Wirk
Hchkeit analogen Sprechen unterscheide, Daa Wort „Gemein
sprache" oder richtiges Sprechen kann fehlerlos sein und 
braucht darum dennoch keiner WfrkHchkeit zu entsprechen. 
Waa ateUen sich aber die unzäbUgen Individuen dabei vor, 
wenn aie alle ohne Ausnahme von einer Gemeinaprache reden, 
an sie glauben und gewisse Abweichungen von ihr ala fabches 
Sprechen tadeln? Wohl gemerkt, nur gewbse Abweichungen. 
Wir hören vieles andera sagen, ab wir ea gewöhnt aind, ohne 
es einen Fehler zu nennen. 

Wenn wfr von richtiger Sprache reden, so denken wir 
an zweierlei: an die richtige Aussprache und an die richtige 
Grammatik. 

0 Wenn wfr in Deutschland darüber streiten, welches die 
g richtige Aussprache eines Worts oder einea Lauta aei, so 

kommen wir gewöhnHch zu einer Instanz, die im Lande der 
Schulmeister' und Professoren recht verwunderHch ist. Wir 
pflegen diejenige Aussprache ab Muster hinzustellen, die anf 
unseren besseren Bühnen im Drama gebraucht wird. Ich 
füge gleich hinzu, daß es mit diesem Muster eine eigentümUehe 
Sache bt . Denn wenn einer von uns genau ao sprechen woUte, 
wie der beste Sprecher des Wiener Burgtheaters, so würde 
sofort an ihm getadelt werden, daß er wie auf dem Theater 
rede; wenn einer also das Muster genau nachahmt, ao wäre 
ea wieder nicht das richtige Sprechen. Dieser Fehler der 
Bühnensprache xmd ihre sonstige Musterhaftigkeit fließen aber 
aus derselben Quelle. 

Die neuere Wissenschaft hat sich daran gewöhnt, die 
Dialekte ab das UrsprüngUche anzusehen und die Gemein
sprache ab ein bequemes Verständigungamittel, daa sich 
durch poUtbche und wirtschaftliche Emigungen der kleineren 
Stämme entwickelt hat. Die Gemeinsprache braucht nicht 
weiter zu gehen als das Bedürfnb der Veratändigung; ob 
einzelne Silben unverstanden blieben, ob in der einen Gegend 
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über die Lautbehandlung der anderen Gegend gelächelt oder 
gelacht wurde, war im ganzen und großen gleichgültig. Der 
Hambm^er Senator und der Züricher Patrizier gebrauchen 
so ziemUch die gleiche Schriftaprache; auch wenn aie (anstatt 
ihres Dialekts, den aie daneben beherrschen) im Gespräch die 
deutsche Gemeinsprache reden, verstehen aie einander ganz 
gut, nur daß die Aussprache dea einen den anderen ein wenig 
stört. In der Rede des Schauspielera aber darf nichts Störendes 
vorkommen, darf keine SUbe unverstanden bleiben, darf vor 
allem nicht unabsichtHch Heiterkeit erweckt werden. So 
konnte es koromen, daß dio Zunft der Schauspieler aich an 
eine Sprache gewöhnte, die in einem gewiaaen Sinne so tot 
b t wie die Schriftsprache; sie duldet nichts UndeutUches, 
nichts relativ Lächerliches, nicht gem etwas Individuelles. 
Wo auf der Bühne — heutzutage viel mehr ab früher, weil 
auch die flüchtige Sprache und Dialektanklänge bürgerlicher 
Krebe nachgeahmt werden — von der Muaterausaprache ab
gewichen wfrd, da herrscht immer charakterisierende oder 
komische Abaicht. Wfr stehen abo vor dem verblüffenden 
Ergebnb, daß die Gemeinsprache, soweit es sich um die 
Aussprache handelt, sich nach einem Muster richtet oder 
wenigstens kein höheres Muster kennt als einea, daa außer
halb der lebendigen Sprache steht und notwendig Fehler einer 
toten Sprache an aich haben muß. Am deutUchsten wfrd das, 
wenn der Wrmsch nach Deutlichkeit dazu führt, gewbsermaßen 
orthographbch zu sprechen. Man denke nur an das stumme E 
unserer Worte, das von den Schauspielern wie ein kUngendes E 
ausg^prochen wfrd. Unser Gehirn arbeitet so kompUziert, 
daß wfr in diesen 'Dingen nicht leicht etwas experimentell 
nachweben können. Ich glaube aber nicht fehl zu gehen, wenn 
ich vermute, das mitunter das auf der Bühne allzu deutlich 
gesprochene Wort zuerst die Schriftzeichen in unserem Ge
dächtnis auslöst und auf diesem Umwege erat daa LautbUd. 
Beim Anhören von TheatervorsteUungen in fremden Sprachen, 
die ich besser lese ab rede, habe ich dieae Eracheinung öfter 
an mfr beobachtet. Habe ich recht beobachtet, so b t die 
Musterhaftigkeit unserer Bühnensprache gewiß nicht einwand-
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frei. Außerdem erinnere ich daran, daß es auch hier wieder 
keine zwei Schauspieler gibt, deren Auaspracho volUrommen 
gleich wäre. Und daß es außerhalb der Bühnensprache keine 
Autorität für eine richtige Gemeinsprache gibt, dürfte nament
lich in Deutschland ohne weiteres zugestanden werden. Die 
führenden Männer der verschiedenen Stände sprechen, wie 
ihnen der Sehnabel gewachsen b t ; und er b t ihnen sehr ver
schieden gewachsen. Unsere Offiziere haben — und nicht 
nur in der Ansprache — ihre besonderen kleinen Gewohn
heiten, die die Herrscherhäuser vielfach mit ihnen tolen, 
wo die Zufausspräche von Herrachem nicht das Muster war. 
Unsere Beamten sprechen, wie gebüdete Leute anderer Stände, 
jeder eine Individuabprache, die je nach der Hehnat, der 
Eitelkeit und der Mode frgendwo zwbchen der richtigen 
Gemeinsprache und der VoUcaspracbe Hegt. In unseren Parla
menten hört man jedem Redner seine Heimat an; erat wenn 
die Dialekfcfärbung eine gewisse Grenze überschreitet, emp
finden die Zuhörer das als kombch oder ab eine Störung. 

Soweit abo die Ausaprache in Betracht kommt, streben 
alle sogenannten GebUdeten eines VoUces dahin, sich einer 
Gemeinsprache zu nähern, deren Muster nie und nfrgsnda 
lebendig gewesen ist. Die affektierten Gesellschaftskreise, 
die dieser Gfemeinsprache am nächsten kommen, wissen gar 
nicht, daß sie kombch wfrken auf die Träger der lebendigen 
Sprache, auf das Volk; und doch lacht dieaes Volk wieder, 
sobald die Muatersprecher auf der Bühne von der künatHchen 
Gemeinsprache absichtHch oder unabsichtlich abweichen. 
So b t —- zunächst immer in bezug auf die Aussprache — das 
„richtige Sprechen" ungefähr so unwfrkHcH wie der ArthegrifE 
für daa Individuum, oder wie der griechbche Kanon für die 
einzelnen Statuen, Es gibt in der Natur nichts, was der Art 
entspräche, und doch befremdet uns jedes Individuum, das 
anders b t . Der regefrechte Kanon wäre kein Kunstwerk, 
aber wfr würden jede Statue fehlerhaft finden, die sich vom 
Kanon wesentHch unterachiede. Die richtige Aussprache bt 
eine tote Abstraktion, die dennoch auf una aUe eine Macht 
ausübt. Dieser toten Abstraktion sich zu unterwerfen ist das 
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Bestreben des kunstbeflbsenen Mädeb, daa in der Theater
schule für die Prostitution der Sprache abgerichtet wfrd; 
^ s ist auch daa Bestreben d ^ Pfarrers auf der Kanzel, des 
Redners auf der Tribüne; bb henmter zum dümmsten Dorf
jungen geht das, dem der Dorfechulmebter durch endlose 
Prügel beizubrii^en sucht, er habe anstatt der Laute seines 
Dialekts neue Laute zu sprechen, gewöhnHch Phantasielante, 
die frgendwo zwischen dem Dialelrfi und der toten Abstraktion 
stehen. „Man sagt nicht: me sogt; me sogt: man sagt." Wäre 
die Natur nicht stärker ab die schulmebterHche Absicht, die 
tote Abstralrtion einer musterhaften Ai^sprache könnte am 
Ende zur WirkHchkeit werden; wer weiß aber, ob dann die 
ideale Sprache nicht die unerfreulichste Ähnlichkeit mit einer 
toten Sprache hätte. Wenigstens würde sie aich von der 
Schriftsprache kaum mehr unteracheiden. 

Das richtige Sprechen fäUt so ziemlich mit der Schrift
sprache zusammen, wenn man nicht die Ansprache beachtet, ^̂  
sondern die Worte und die Satzbildung. Und da besitzen 
wfr ein historisches Beispiel dafür, wie wirklich gerade durch 
die Richtigkeit oder Musterhaftigkeit eine lebendige Sprache 
zu einer toten Sprache werden kann. 

Wann b t daa Latein zu einer toten Sprache geworden? 
Sicherlich nicht mit dem Untergang d ^ römbchen Reichs. 
Es blieb noch beinahe 1000 Jahre lang die Umgangssprache 
und die Schriftsprache der Gebildeten in den Kulturländern 
Europas. Daß ea dabei aeine klassische Form verlor, daß es 
sich eineraeits durch die widerHcl^ten Abstraktionen den 
scholastischen Spitzfindigkeiten anpaßte, daß es anderaeits 
für den AUtagagebrauch des Klosters barbarbch neue Worte 
schuf, daß es mit einem Worte in ein Mönchslatein und 
Küchenlatein verwandelt wurde, daa ist gerade ein Beweis 
dafür, daß ra im Mittelalter noch eine lebendige Sprache war. 
Ea war nicht weniger lebendig, ab die griechische Sprache 
im Neugriechischen lebendig geblieben oder wieder lebendig 
geworden b t . Wann also starb die lateinbche Sprache? Doch 
offenbar in jener vielgerühmten Zeit, ab die Humanisten auf 
den Einfall kamen, klassisches Latein zu achreiben. Dieser 
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EinfaU aelbst war natürUch nur der Gnadenstoß für die alte 
Sprache. Er konnte nur kommen, weil das Mönchslatein achon 
zu aterben angefangen hatte, weil auch die Gelehrten der 
Zeit in den modernen Nationabprachen zu reden und zu 
schreiben angefangen hatten; das Seltsame ist nur, daß diese 
Männer das Latein wieder zu beleben glaubten, ab sie ihm 
den Todesstoß gaben. Die letzte Betätigung dea Latein ab 
einer lebendigen Sprache war eine Parodie. Ab die Humanbten 
in den Briefen obscurorum vfroram das Mönchslatein ihrer 
Zeit verspotteten und ihm, dem einzigen Erben des alten 
Latein, den Garaus machten, war die lateinische Sprache tot. 
Die Humamsten konnten dann noch so bewunderungswürdig 
in der Manier Ciceros weiter achreiben, aie achrieben in einer 
toten Sprache. Zwbchen den Stilübungen des Erasmus von 
Rotterdam und denen eines heutigen Primaners bratehfc ein 
großer Unterachied an Feinheit; der gebtige Vorgang b t der
selbe. Nur Gedanken oder Sätze, die sich im Geaiehtslaebe der 
Zeitgenossen des Cicero bewegen, lassen sich mit den Worten 
und der Satzbildung des Cicero ausdrücken; nicht der einfachste 
Wunsch eines deutschen Arbeiters declrt sich mit diesen alten 
Formen, und die Gedankenwelt unserer studierten Herren 
muß unter die Gedankenwelt des Arbeiters herabsinken, 
weim sie sich ciceronianbch aussprechen lassen soU. Der 
verhängnbvoUe Irrtum der Humanisten, auf eine veraltete 
starre Form zurückzugreifen, quält heute noch die Sohne 
unserer wohlhabenden Krebe, die mit Latein gepeinigt werden, 
anstatt in ihrer Muttersprache die WfrkHchkeit kennen lernen 
zu dürfen, die aie umgibt, 

s- Wenn nun awbchen der richtigen Gemeinsprache eines 
VoUres und aeiner Schriftsprache immer noch ein Unterschied 
besteht und instinktiv wahrgenommen wird, so geht das anf 
einen ähnHchen Irrtum zurück, wie der der Humanisten war. 
Ich will ganz von der Schmach absehen, daß die lateinbche 
Satzbildung und der ividematürÜche Periodenbau Ciceros auf 
die Satabüdung der modernen Sprachen eingewfrkt hat, und 
daß diese angebUchen Schönheiten, die von aUer Welt ab 
Schriftsprache empfunden werden, einfach Sprachfehler sind, 



Naturahsmus 161 

Latinbmen im Satzbau, Aber auch abgesehen davon sind 
die mebten unserer Schriftsteller, die begabt;en wie die un
begabten, darin Humamsten, daß sie veraltete erstarrende 
Formen ihrer Sprache fifr Muster halten. Die naturalbtbohe 
Bew^ung der letzten zi^tnzig Jahre hat sich manches Verdienst 
erworben um die Freiheit des Gebtes und um die Behandlung 
sozialer Fragen; ihr größtes Verdienst aber scheint mfr, daß 
sie bewußt rmd rücksichtslos für die heutige Sprache das 
Recht verlangt hat, ab Schriftsprache gebraucht zu werden. 
Es sind arge Geschmacklosigkeiten und auch Gemeinheiten 
mit unterlaufen, weü im Kampfe gewöhnHch die mist igsten 
Worte für die lebendigsten gehalten werden. Aber daa Ziel 
der Bewegung ist dennoch das richtige, weil ea in der Natur 
der Sprache Uegt, sich zu verändem, und jede starre Form 
Totenstarre ist. Man kann nicht zweimal in denselben Fluß 
hinabsteigen. Ein Volk kann nicht zweimal in der gleichen 
Sprache denken. 

Die Spraehmebterer verwechseln da wieder die hbtoriache-
Betrachtiing mit der Beschreibung der WfrkUchkeft; eine 
genaue Beschreibung der WfrkHchkeit (waa man dann eine 
Erklärung nennt) muß immer die Gfeschichte zu HiUe nehmen. 
Aber die Geschichte allein b t wertlos. Wer ein Wörterbuch 
seiner Sprache zusammenzusteUen unternimmt, der muß den 
Gebrauch belegen, und er wfrd begreifUcherwebe die Belege 
aus SchriftateUern nehmen, weü er nur so aUe seine Behaup
tungen beweben kann. Und ea kann ihm nioht übel ge
nominen werden, wenn er frgendwo absohUeßt und die Beleg
stellen nur aus aolchen SchriftateUern nimmt, die bereita aeit 
vielen Jahren als gute SchriftsteUer anerkannt werden und 
über deren Fähigkeit kein Streit mehr herrscht. Aber gerade 
solche Wörterbücher, so nützHoh sie sonst sein mögen und so 
imersetzHch für die Sprachforachung, abo indfrekt für die 
Sprache, sind vieUeicht auf der ganzen Welt die emzigen 
Bücher, welche unfruchtbar sind für eine lebendige Weiter
entwicklung der Sprache. Man findet in Urnen aUes, nur gerade 
nicht den Sinn, zu welchem sich das Wort heute entwickelt 
hat, und der morgen der Gemeinsprache angehören wfrd. Für 
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die Weiterentwicldung seiner Sprache tut nicht nur jeder kleine 
SchriftsteUer mehr, indem er unbewußt die Änderungen 
weiter verbreiten hilft, die die Sprache um ihn herum erfährt; 
nein, jeder schlichteste Mann aus dem Volke erhält seine 
Mutteraprache lebendiger ab Grimm, Littre oder Murray, 
abgesehen natürlich von dem indirekten Werte der Wörter
bücher und von der persönUchen Bedeutung Grimms, Wer 
uns heute auffordert, uns in der Anwendung starr an Goethe 
zu halten (an welchen Goethe? den 25jährigen? oder den 
75jährigen?), der wiederholt den Irrtum derer, die cicero-
nianiach schreiben woUten, der vergißt, daß Goethe ein Ee-
volutionär sein mußte, um von konservativen Sprachmebtern 
ab Muster hingestellt zu werden. Solche Revolutionen sind 
von Zeit zu Zeit nötig, wenn sich die Schriftsprache nioht allzu 
weit von der Gemeinsprache entfernen soU, die doch von uns 
aUen ab die richtige Sprache empfunden wfrd. Eine solche 
Revolution war vor 25 Jahren der Naturalbmus. Ich halte es 
aber wohl für mögHch, daß die Schriftsprache einmal ab ein 
der Gemeinsprache entgegengesetzter BegriS vollkommen 
überwimden wfrd. Es würde dazu nichts weiter gehören, ab 
daß ea keine schlechten Schriftsteller mehr gäbe. Die schlechten 
Schriftsteller aind es, die aich nach irgend einem bereits fertigen, 
also sterbenden Vorbild richten und sich von der natürHchen 
Sprache um so weiter entfernen, je mehr sie ihr Vorbild 
mechanisch nachahmen. Dabei wfrken übrigens Moden mit, 
welche in der Sprache nicht seltener wechseln, ab in den 
Kleidern, Elassbch ist ein SchriftsteUer nur, wenn er die-
höehaten Anschauungen seiner Zeit in der Gemeinsprache seiner 
Zeit auszudrücken weiß, die dann für seine Nachahmer zur 
starren Schriftsprache wfrd. Hat eine Zeit erst lange keinen 
aolchen klassbchen SchriftsteUer besessen, droht die gesamte 
Literatur in Schriftsprache zu erstarren, dann können sieh 
auch kleinere Talente ein Verdienst dadurch erwerben, daß sie 
der Gemeinsprache wieder zu ihrem Rechte verheUen. Und 
die Natur der Dinge sorgt dafür, daß sie dann regelnmßig zu 
weit gehen und jedes Rülpsen und Stottern und Spucken für 
Schönheiten der Gemeinaprache halten. 
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Wfr haben gesehen, daß es eine aUgemein gültige Aus
sprache nicht gibt, daß die musterhafte Ausaprache guter , 
Schauspieler nur von der Bühne herunter ab ein Vorzug 
hingenommen, im Umgang aber von gesunden Ohren selbst 
ab Fehler empfunden wfrd. Wfr sehen jetzt, daß die muster
gültige Sprache, wie sie uns sa den klassbchen SchriftsteUern 
eines Volkes anempfohlen wfrd, nur beim Lesen dieser Schrift
steUer sdhat klassisch bt , sofort aber zum Fehler wird, wenn 
wfr sie -wirkHch ab Gemeinsprache nachahmen woUen. Wie 
von der Buhneiaprache müssen wfr von der Schriftsprache 
sagen, daß sie ein Muster sei, dem sich die sogenannten Ge
büdeten eines Volkes zu nahem suchen, dae sie aber niemab 
in der Gemeinsprache erreichen dürfen, ohne unangenehm oder 
^herHch zu werdeiL Was b t abo nun die Gemeinaprache, 
die richtige Sprache der Gebüdeten, wenn ihr Muster aelbst 
ein fabches Muster bt? Wer spricht richtig, wenn es kernen 
Maßstab gibt, die Richtigkeit zu beurteilen, wenn es weder für 
die Ausaprache noch für den Wortgebrauch noch für die 
Satzbildung ein Muster gibt? Wfr aind allerdings geneigt, die 
Frage cav^Hä^ement zu beantworten. Wir antworten: w i r 
sprechen richtig, wfr Gebildeten, wir Leute von der guten 
GeseUschaft, die wfr übrigens auch Kleider nach dem neuesten 
Schnitt tragen und d^i Fbch nicht mit dem Messer zerlegen. 
Ich fürchte, die Antwort wfrd nicht weit führen. Sie wird die 
weitere Frage heraufbeschwören: wer denn ^ent l ieh zu 
u n s gehöre? Wer gehört zu den Gebildeten? Am Ende 
gar nur der, der seine Mutteraprache richtig spricht? Da 
würde sich aber die Schlange denn doch empfindlich in den 
Schwanz heißen. 

SteUen wfr die Frage einmal andera. Wann sprechen wfr 
unsere Muttersprache richtig? Wann? Die Frage selbst 
kann eine zweifache Bedeutung haben. Wfr — die Gebildeten 
des Volks — haben eine andere natürUche Sprache, die wfr 
dann immer für die richtige Sprache halten, in unaerer Jugend 
und im Alter, Wann sprechen w i r also richtig: früher oder 
apäter? Wfr gebrauchen femer verschiedene Näherungsgrade 
an die Schriftaprache, je nachdem wfr den Hörer eiiaohätzen; 
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wfr reden nach Kräften Schriftdeutsch, wenn wfr eine Vor
lesung halten, auf der Kanzel oder auf der Bühne stehen, wfr 
reden aber — dieselben „wfr" — ii^endeine der Mundart 
sich nähernde Sprache, sobald wfr auf dem Markte, im Ge
dränge, auf dem Lande usw. mit ungebüdeten Leuten zu tun 
zu haben glauben. Man wfrd mfr einwenden, das eine Mal 
werde eben die Gemeinsprache geredet, daa andere Mal die 
Mundart. Das mag meinetwegen hei einem beschränkten 
Pfarrer zutreffen, der auf der Kanzel sein (wohlgemerkt: 
s e i n ) Hochdeutsch spricht, mit den Leuten sein Plattdeutsch; 
er beherrscht dann eben nur zwei Sprachen, die Gemein
sprache und die Mundart seiner Gegend, So spricht vieUeicht 
der Missionar auf einer fernen Insel nur sein Hochdeutach und 
außerdem mir noch karaibiach. Daa b t aber nicht die Regel 
bei „uns", Wfr haben eine Menge Abatufungen in unaerer 
Sprache, in der Aussprache sowohl wie im Satzbau. Der 
beste Sprecher unter unseren Schauspielern, Joseph Kainz, 
redete auf der Bühne völlig dialektfrei; im intimen Gespräch, 
wenn er sich unbefangen gehen Heß, redete er die Gemein
sprache, mit deutUchen Anklängen an die österreichische 
Heimat und zwar mit einem Stich in den slawodeutschen 
Beamtenjargon; Heß sich derselbe Schauspieler scheinbar noch 
mehr gehen, das heißt spielte er sich seibat, so wie er aelbst 
gem gefallen wollte, ao apracli er sehr gut und rein die Wiener 
Mundart. Er redete abo nur dann richtig, wenn er seine 
kÜDStUche Sprache sprach; wir denken da wieder zunächst 
an die Aussprache, weil er ab Künstler den Satzbau nur ana
wendig zu lernen hatte, wie „wir", die hochgebildete Zierde 
des Volks, sie ihm ab Dichter vorgeschrieben hahen. Wie 
aber wfr selbst? Wann sprechen wfr denn e^entUch richtig? 
Wenn wfr mit der Feder in der Hand und mit den Mustern 
vor uns Literatur machen, oder wenn wfr — wfr, diese selben 
Dichter und mustergiütigen SchriftsteUer, -— unter uns sind 
und, ohne von Ungebüdeten gestört zu werden, plaudern? 
Unser Literaturdeutach muß uns selbst fehlerh^ eracheinen, 
wenn wfr es an unserer doch so fehlerfreien Umgangssprache 
messen; unsere Umgang^prache b t falsch, wenn wfr unser 
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Literaturdeutsch für richtig halten. Aus dieser Stimmung 
heraus mochte ich einst geneigt aein, das musterhafte Deutsch 
manches berühmten SchrifeteUers lächerUch zu finden und 
zu parodieren; notabene jedes Muster für aich, denn es gibt 
so wenig eine gemeinaame Literaturaprache, i^ß jeder in ihr 
aeine ebenen Felder macht. 

Und so kehren wfr zu unserer Frage zurück. Wer spricht Sohritt-
richtig? Niemand oder jeder. Es kommt ganz auf den Sinn =»'''"''« 
der Frage an. Wann sprechen wfr richtig? Niemals oder 
immer. Denn es gibt keine mustergültige Gemeinsprache, 
sie b t eine Abstraktion, wie die Spraohe — außerhalb der 
Individuabprache — überl^upt eine Abstraktion bt. Da 
man aber geneigter aein wfrd, mfr für die gedruelite Schrift
sprache ab für die gesprochene Gemeinsprache zuzugestehen, 
daß sie eine tote Abstraktion sei, ao muß noch mit einem 
Wort gesagt werden, wie es gerade ohne die Drackschrift 
vieUeicht niemab zu unseren umfassenden Gemeinsprachen 
gekommen wäre. Es b t aber eine einfache Tatsache, daß es 
im Mittelalter eine gemeinsame Schriftsprache nicht ^ b ; 
jede Landschaft schrieb ungefähr, wie sie ur^efähr sprach. 
Es läßt sich wohl denken, daß (was auch nachgewiesen bt) 
die Schriftsprache bei Gel^enheit von Abachriften für ent
fernte Landachaften geändert wurde, so wie der Schwabe 
etwa aeine Mundart zu ändem bemüht war, wenn er auf 
fiÄnkbchem Boden stand. Erst wenn der Oberdeutsche unter 
Niederdeutsche geriet, glaubte er wohl unter fremden Menschen 
zu sein. 

Daa wurde anders, ab die bequeme l ^ c h i n e ein Literatirr
produkt in vielen tausend Exemplaren für ganz Deutschland 
auf einmal herateUen konnte. Was heißt das: für ganz Deutsch
land? Jetzt heißt es: für aUe hochdeutsch redenden und ver
stehenden Menschen von Riga bb Basel. Was hieß es aber 
damab, ab die Buchdruckerkunst erst erfunden worden war? 
Damab hieß es: zu der Buchdruekerkunst, die unzähHga gleiche 
Abdrücke machen konnte, die Schrifteprache hinzu erfinden, 
die von Unzähligen verstanden wurde. Das soU natürHch 
nicht heißen, daß'die Erfinder planimßig darauf ausgingen. 
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Aber es war nicht andera, VoUisbedürfnb und Geschäfts
interesse der Drucker wfrkten zusammen, daß man sich langsam 
auf eine v e r s t a n d e n e (passiv geübte) Schriftsprache 
einigte, die dann endHch, aktiv geübt, zur g e r e d e t e n 
Gemeinsprache wurde. Auf die Gefahr, unsere Sprach-
phüosophen zu kränken, wiU ich den Vorgang mit Geschäfta-
untemehmungen aua unseren Tagen vergleichen. Als das 
Petroleum von großen Unternehmern ab neues Leuohtmaterial 
in den Handel gebracht wurde, gab es in den verschiedenen 
Volksgruppen viele andere Beleuchtungskörper im Gebrauch. 
Nur die Leute, welche die Moderateur-Öllampen besaßen, 
kamen nun mit einer leichten Anpassung davon; die Unter
nehmer erfanden Petroleumbecken, die sich bequem gegen 
die ölbecken umtauschen Heßen. Auf dem Dorfe aber, wo 
noch der Kienspan braimte oder daa offene ÖUämpchen, ging 
ea nicht mit der Anpassung, Man behielt das alte Licht bei, 
bis man sich eines Tages — aber nur für den Sonntag — zur 
Anschaffung einer ganz neuen Petroleumlampe entschloß, — 
ab sie wohlfeU geworden war. Was b t nun gegenwärtig „das" 
Licht? Ist es die Petroleumlampe, die in aUen Hütten 
leuchtet? oder b t es das elektrbche Licht der Städter? oder 
iat es das Ideal, Teslas Licht der Zukunft? 

Wer spricht nun aber diese richtige Schriftsprache richtig? 
Die GebtUchen nicht, denn ihr Jargon geht offenkundig noch 
viel weiter zurück, ist entweder lateinbch oder ein geziert er
neuertes Lutherisch. Die gelehrten Geschäftsleute unter den 
Ärzten und Juristen nicht, da sie vom Volk nicht mehr ver
standen werden, sobald sie ihre Geheimsprache reden. Die 
Redner nicht, da sie längst von den Dichtem gelernt haben, 
der Umgai^sprache ihre Wfrkungen abzulauschen, EndUch 
die Dichter selbst nicht, weil nur noch wenige unter ihnen sieh 
für Pfaffen genug halten, um sich das Recht auf besondere 
Freiheiten zuzusprechen. Niemand spricht die Schriftsprache, 
sie ist gar nicht in WfrkHchkeit vorhanden, Sie b t wieder nur 
die Resultierende aus den tausend Eigenheiten, die die un
zäbUgen belesenen und beschriebenen Volksgenossen a 
und schreiben. Sie b t wieder nur eine Abstraktion, 
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Noch einmal: wann sprechen wir richtig? Und wieder ge- Beispiel 
nauer: wann spreche ich richtig? Oder: wie bin ich zu der j ^ ^ ^ -
Sprache gekommen, die ich j e t z t f ür richtig halte, so wie ich zu dneuea 
jeder anderen Zeit meine Sprache für richtig gehalten habe? eiSwiak-
Das Bebpiel wird belehrend sein, weU es ein ganz aUtägUches lung 
Bebpiel b t und ganz persönUch und darum sicher gut beoachtet. 

Ich bin Ende der vierziger Jahre im Nordosten Böhmens 
geboren. Dort lernte ich — nach Landesbrauch — zuerst 
ein paar tschechbdie Worte; mit den Kindem bb zum dritten 
Jahre sprechen auch deutsche Eltem tschechbch, weÜ die 
Amme Tschechin bt . Dann lernte ich Deutsch; von meinem 
Vater, der ohne eigentUche Sachkermtnis sehr viel auf gebUdete 
Sprache hielt, ungefähr die Gemeinsprache der Deutach
böhmen mit einem leben Zug nachgeahmter österreichbcher 
Armeesprache; von der Mutter das Deutach meines Groß-
vatera: viele veraltende Wort- und Satzformen prächtiger 
altfränkischer Prägung (er atammte aus dem 18. Jahrhundert), 
dazu einige jüdische Worte und Klar^gewohnheiten, endHch 
alamodisches Einflicken fcanzösbcher Zierformen, Wfr hatten 
dann einen Hauslehrer; er lehrte uns in harter Aussprache 
«in charakterloses „reines Deutsch", daa in Böhmen übUche, 
Ich sagte: „ohne dem", „am Land", ich zweifelte nicht daran, 
daß „Powidl" ein deutsches Wort sei, Ea folgte die Zeit des 
Gymnasiums; die Lehrer unseres Piaristengymnasiums waren 
im ganzen unwissend, tmgebUdet, überdies fast ohne Ava-
nähme Tschechen, die una ein abscheuUchea Slawischdeutsch 
bewußt und unbewußt beizubringen suchten. Ich bemerke, 
daß ich hier natürUch — ea wäre ebenso unmögHch wie b.ng-
weUig — unterlassen habe, aUe die Dienstmädchen und Straßen-
kinder, oder auch nur die Gfeachwbter und Verwandten auf
zuzählen, die meine Individuabprache mit gebüdet haben; 
ebenso unterlasse ich es, auf die Schulkameraden einzeln 
hinzuweben, die jetzt und apäter — selbst durch mich be
einflußt — mich wieder beeinflußten. Nur um die großen 
Züge b t es mfr zu tun, und schon da wird man spüren, daß 
die Individuabprache unbeständig bt , wie ein Luftatom in 
der Atmosphäre und doch immer an aeiner richtigen Stelle ist. 
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Inzwischen hatte ich literarbche Neigungen gefaßt, etwa 
aeit meinem 16, Jahre. Seitdem bb auf den heutigen Tag 
habe ich tausende und abertauaende Bücher gelesen, oft mit 
dem bewußten Streben, die richtige Sprache aus ihnen zu 
lernen. Jedes Buch muß auf mich gewfrkt haben wie jeder 
Mensch, mit dem ich je ein Wort gewechselt habe. 

Ich habe seit deraelben Zeit, teib aUein teib mit anderen, 
fremde Sprachen gelernt; jeder ftemde Satz muß mem Sprach
gefühl beeinflußt hahen. 

Ich habe auf dem Gymnasium wie alle mich bemüht, aus. 
dem Lateinbchen genau, das heißt fabch, ins Deutsche zu 
üheraetzen, und mfr so gewiß wie aUe anderen die lateinbche 
Periode noch mehr angewöhnt, ab ich sie schon in den deutschen 
Mustern vorfand. 

Ich habe auf der Univeraität Jura studiert und eine große 
Anzahl Worte in ihrer juristischen Bedeutung vomehmHeh 
zu veratehen mfr angewöhnt, dazu eine gewbse Sicherheit 

Ich habe um diese Zeit angefangen, autodidaktisch PhUo-
Bophie zu treiben, und habe oft jähre- oder monatelang den 
Gedankenkreis und damit den Sprachgebrauch eines be
stimmten PhUosophen unbewußt zu dem meinigen gemacht. 

Ich bin nach Berlin übersiedelt, habe da eins oat-
preußbche Frau genommen und ein Kind erzogen, däs 
berlinisch sprach. Von beiden habe ich unbewußt und bewußt 
Worte und Wortfolgen angenommen. Vorher war es in Prag 
ein Kreis von Professoren und ihren Frauen gewesen — meine 
Lieblinge stammten zufälHg aus der Rheingegend, die sieh 
bewußt und unbewußt meiner Sprache annahmen. 

Ich habe ab Schriftsteller eine Zeitlang die Geschichte 
der deutsehen Sprache studiert, und so weit Historie wirksam 
bt , war sie wfrksam. Ich trieb als Vorstudium zu diesem 
Werke jahrelang Sprachwbaenachaften; und während ich Stoff 
sammelte, mußte die Form notwend^ von dem Inhalt selbst 
beeinflußt werden. Ja, während des Niederschreibens wuchs 
die Skepsb gegenüber der Sprache so sehr, daß die Form am 
Ende wohl wieder das Ergebnia beeinflußt hat und umgekehrt. 
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EndHch ist aogar die Sprache dieses Buches nicht ein 
Monolog, aondern auch wieder etwas „zwbchen den Men
schen". So mag jeder SchriftsteUer bei jedem Buche andera 
reden, weÜ er zu anderen zu sprechen träumt. 

Es geht diesem Buche also, wie es achUeßHch jedem ein
fachsten Satze der lebendigen Sprache geht: es gibt keine 
aUgemeine Richt%keit für beide, es gibt nur eine individueUe 
Richtigkeit, wie ea nur Individiialsprachen gibt. Und am 
letzten Ende aUer Enden b t doch wieder diese Individual
sprache selbst noch abhängig von anderen, weü alle Sprache 
etwas Gegenseitiges b t . 

Ich hoffe, klar gemacht zu haben, waa mfr noch die Richtig
keit der Sprache sein kann. Die Richtigkeit unaerer Gedanken
welt bfc nur dann vorhanden, wenn wir von der WfrkUchkeits-
welt richtige Sinneaeindrücke hatten und so in unseren Begriffen 
einen Vorrat richtiger Erinnerangen besitzen. Wfr wbsen, daß 
ea achlecht besteUt ist um diese Richtigkeit der Gedankenwelt, 
daß jeder einzelne Begriff notwendig etwas Schwanlcendes, 
Nebelhaftes Hat, imd daß dieser Fehler sich bei der Verbindung 
der Begriffe nur noch steigern muß. In diesem Sinne aUein 
ist uns Richtigkeit der Sprache eine ernsthafte Angelegenheit. 
Die richtige Sprachform — nach Laut und Grammatüc — ist 
zwar Gegenstand besonderer Wbsenschaften; sie b t aber für 
den Fortschritt der menschHchen Erkenntnb im allgemeinen so 
gleichgültig, wie die Frage des Gigerls, ob „man" in diesem 
Frühjahr weite oder enge Hosen trage. Der Gigerl meint 
sich und seine Genossen, wenn er „man" sagt: jeder Mensch 
b t so der Mittelpunkt -^ wfrkHch der Mittelpunkt — eines 
besonderen Krebea, in welchem „man" richtig spricht. Und 
wfr alle stehen daneben noch in anderen Kreben richtiger 
Sprachform, und nicht nur, daß wfr jeder richtig sprechen: 
wfr sprechen aogar jedeamal richtig, so oft wfr auch ver~ 
achieden sprechen. 

Ist aber ein „richtigea Sprechen" schon im Sinne der 
Erkenntnistheorie nicht vorbanden, ao wfrd di^ei Fehler 
gewiß noch potenziert dadurch, daß es nicht einmal im volks-
tüniHehen Sinne ein richtiges Sprechen gibt. _Richt^ b t so 
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viel wie gesetzn^ßig. Und hat man sich erat von dem Wort
aberglauben befreit, nach welchem Notwendigkeit immer 
Gesetzmäßigkeit sein muß, wird man den Zufall in der Spraeh-

IV. Zufall in der Sprache 

Zufall Die Silbe oder der Stamm oder die relative Wurzel, welche 
Bncâ fl "§^^^^" "^^^^ „aich bewegen" bedeutete, konnte mit der 

Zeit 30 vielerlei Bedeutungen annehmen, daß der ZufaU in 
der Sprachgeaehichte beinahe luatig wfrd. Das griechische 
Wort npoßata mag wfrkHch einmal „vorwärtsgehende" Wesen 
bedeutet haben; dann kam es au dem Sinn von zahmen 
Herdentieren und wurde endHch zum Begriffe von Schafen 
u n d Ziegen, wofür andere Sprachen einen gemeinsamen 
Begriff gar nicht besitzen. Aus der relativen SanskritwurzeJ 
für gehen (aar) entstand wiederum nicht die Bedeutung Fuß
gänger oder Vieh, sondern „Fluß"; in etwas veränderter 
Gestalt hieß das Wort dann „Saft", Ein anderer Sanakrit-
stamm für gehen entwickelte sieh eineraeits zu „schnell", 
anderseits zu „Tropfen", welche Bedeutung sich wieder mit 
Saft berührt. Der lateinbche Stamm für gehen (i) führte 
wiederum, wie ea scheint, zu dem Worte und Begriffe, welches 
in unserem „ewig" vorHegt und welches auch lautUch mit 
dem griechischen Aeon (alwv) zusammenhängen mag, und 
daa lateinbche Wort für „bewegen" entwickelte sich über das 
Französbohe hinweg zu unserem „Möbel". 

Ist achon der Lautwandel trotz aller vermeintlichen Gesetze 
eine ZufaUsgeschichte (wer wäre mit allen Lautgesetzen ohne 
Kenntnb der ZufaUsgeschichte dazu gelangt, das engUsche 
„tear" und das französbohe „lärme" etymologbch zu ver
gleichen?), so ist der Bedeutungswandel niemals gesetzlich, 
sondern immer nur hiatorbch, das heißt zufäUig zu begreifen 
(vgl Art. G e s c h i c h t e in meinem „Wörterbuch der 
PhUosophie"). 

moQipa Die Sachlage, daß der Bedeutur^wandel in „der" Sprache 
oder in irgend einer Sprache nicht nach , 
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geht, sondem hbtorbch, also zufäUig entsteht, das heüJt 
jedesmal seine zureichende Ursache hat, nicht aber Geaetzen ge
horcht, wfrd eigentümHch beleuchtet durch die Eracheinung 
dea Hlonipa, die hei so vielen ahergläubbchen Völkern von 
AustraUen, der Südaeefriseln, Südafrikas und Südamerikas 
beobachtet worden ist, daß man aie wohl als eine allgemeine 
Einrichtui^ unkultivierter VöU:er betrachten kann; um ao 
mehr ab der Hlonipa auch unter uns besteht, und um so mehr 
ab wfr wfrkUch glauben müssen, daß der Aberglaube in Ur
zeiten doch noch sinnloser war ab heute. Der Hlonipa, wie er 
besonders bei den Zulukaffem zu Hause ist, von wo auch, wenn 
ich nicht irre, das Wort stammt, besteht darin, daß nach dem 
Tode eines Stammesgenossen der Name dieses Toten und 
aUe zufäUig ähnHch kHngenden Worte aus dem Sprach
gebrauch verschwinden müssen. Ist z. B. der Konig oder 
die Königm Pomare auf der Insel Tahiti gestorben, so wird 
mit dem Worte Pomare auch daa Wort Po (Nacht) für den 
Umkreb der Insel verpönt. Wfr wollen dahingestellt sein 
lassen, ob in der Tat diese Laute vermieden wurden, damit 
der Tote nicht gerufen werde und sieh nicht ab Gebt bei 
den Mahlzeiten einsfceUe; wfr woUen nicht fragen, ob wfrkHch, 
wie es von da und dort berichtet wird, die Frauen des Stammes 
herkömmUch die Au%abe gelmbt hätten, neue Worte zu er
finden. Wfr woUen nur festhalten, daß in alten Zeiten ganz 
gewiß jede Sprache auf kleine Stämme oder gar auf FamiHen 
beschränkt war und daß nun dort, wo der Hlonipa herrschte, 
nach einigen Generationen das geringe Sprachgut allmählich 
einem neuen Platz machen mußte. 

Es Uegt auf der Hand, daß im Verfolge der Zivüisation, 
ab eine Sprache weitere Stämme und größere Völkerschaften 
umfaßte, der Hlonipa aeine Wirksamkeit verlieren mußte; 
gerade aber in uralten Zeiten konnte er in kurzer Zeit den 
Worfchestand einer FamiUenaprache teUweise ausrotten. 

Von den Bewohnem der Insel Tahiti wird ferner (hoffent-
Uch glaubhaft) berichtet, daß sie aus Uurer Sprache jedes
mal diejenigen Worte oder Silben weglaaaen, welche an den 
Namen ihres regierenden Königs oder an die Namen seiner 
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nächsten Anverwandten erinnern. Dieser Gebrauch wird 
dort Tepi genannt. Er wfrd uns weniger befremdlich er
scheinen, wenn ym una dabei erinnern, daß z. B, die ortho
doxen Juden den Namen ihres Gottes („Jahve"; Jebova, von 
Juden nicht gebraucht, ist achon durch die Vokale des Eraatz-
wortes Adonai unkenntUch gemacht) nicht aussprechen 
dürfen, daß in unseren Flüchen sehr häufig der Name Gottes 
und der des Teufeb durch sinnlose Süben ersetzt wfrd (Potz-
tauaend, sacrebleu. Hol dich der Geier), daß sogar daa Ana
sprechen des königHchen Namens vermieden wfrd, indem 
man daa Abstraktum „Majestät" dafür aetzt. Wer den Kaiser 
mit „Wilhelm" oder gar „WiUem" anredete, würde aich wohl 
einer Beleidigung schuldig machen. Wir haben abo ebenfalls 
unser Tepi, 

Wfr können una trotzdem in diese fcahitbche Spraeh
veränderung kaum hineindenken. Von dem Tage an, da 
ein König Namens Tu den Thron bestiegen hatte, war die 
Silbe tu aus der Sprache verbannt, und das Wort Fetu (Stein) 
z, B. hieß von da ab Fetia. 

Ein ähnUcher Sprachgebrauch aoU bei den Kafirweibem 
herrachen, die mit keinem ihrer Worte an den Kbng dea 
Namens ihrer nächsten männlichen Anverwandten erinnern 
dürfen, Stfrbt nachher der König oder der männUche Ve^ 
wandte, ao stünde der Wiederaufnahme der Laute in die 
Sprache des Volks oder der Weiber nichta mehr im Wege, 
Hat aber der König oder der Mann lange genug gelebt, so 
ist die Sprachveränderung wohl bleibend geworden. Stärker 
kann sich die Macht des Zufalb über die Sprache sicherlich 
nicht mehr äußern, 

Wfr soUten uns hüten, aolche Sprachgewohnheiten als 
EigentümUchkeiten von Wüden zu verachten. Auch wir 
hahen tmaeren Namenaaberglauben, haben unsere Euphe-
mbmen. Was war es denn andera als Hlonipa oder Tepi, 
wenn nach dem Attentate auf den alten Kaber WiUiebi 
mehrere Famüien Nobiling ihren Namen änderten? Hlonipa 
b t es, wenn unsere Kinder oft klassenweiss frgend ein Lieblings
wort plötzlich aufgeben, weil sich durch frgend einen Zufall 
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der Begriff der Schande daran geknüpft hat, Hlonipa endlich 
scheint mfr mitzuwfrken, wenn in den europäbchen Haupt
städten die Umgangssprache den Namen für die Prostituierten 
von Zeit zu Zeit ändert, weü ihr das bbherige Wort zu gemein 
geworden bfc. 

Ein echt menschHcher Instinlrt aber, der Drang zu forachen ( 
und sich dennoch bei der eraten GeneraUsation oder Personi
fikation zu beruhigen, hat zu der BinteUung unserer Welt
erkenntnis in Wbsenschaften und zu der Ausrufung sogenannter 
Graetze geführt. Auch in der Sprachwissenschaft soll ea Ge-
aetze geben, nicht nur die Gesetze des Lautwandeb, sondern 
auch Gesetze der Begrifeentwicklung, Selbst Lazarus Geiger, 
dessen Hauptwerk eine vortreffHche kritische Tat bt , verrät 
an vielen SteUen, daß er Gesetze gefunden zu hahen glaubt. 
Man traut seinen Augen nicht, wenn man bei ihm zum Bewebe 
dafür, daß trotz aUer ZufäUigkeiten der Sprachg^chichte 
und trotz der Masse der Entlehnungen dennoch die Uraprüi^-
Hcbkeit der Wurzeln nachgewiesen werden könne, den un
geheuerlichen Satz liest: „Hinter der Sanskrifcsprache Uegt 
keine zertrümmerte alte," Woher weiß er das ao genau? 
Woher weiß er denn, daß (um in dem ainnlosen BUde von 
Mutter- und Tochteraprache zu bleiben) nicht irgend eine 
unbekannte alte Sprache die zertrümmerte Mutter des Sanskrit 
gewesen sei? Woher weiß er denn, ob nicht ii^end eine andere 
Sprache, deren ÄhnHchkeit durch Zertrümmerung vernichtet 
worden bt , ab Mutteraprache hinter dem Sanskrit Hege? Woher 
weiß er denn etwaa aua einer Zeit, aus der ea keine Über-
Ueferung gibt? 

In diesem ungeUeuerUchen Satze: „es Hege hinter der 
Sanskritsprache keine ffirfanimmerte alte", in dieser sinn
losen Behauptur^, die eines Max Müller würdiger gewesen 
wäre ab eines Lazarus Geiger, verbfrgt sich etwas, waa man 
nur herauszuholen braucht, damit ea auf dem Pranger atehe. 
Ü verbfrgt sich nämUch dahinter immer noch die erz-
phüologbche VorateUung, daß die Sanskritsprache eine Ur
sprache aei, ao wie Erztheologen einmal annahmen, es sei 
das Hebräbche die Uraprache, Und in dieser VorateUung 
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steckt wieder ohne Gnade die andere, daß daa älteste Sanskrit 
das der ältesten Vedenstücke nämlich, dessen Wurzeln den 
Erzphilologen so bequem zur Ruhe kommen lassen, identbch 
sei mit jener Sprache, welche die Jfenachheit oder wenigstens 
der legendäre indoeuropäbche Menschenstamm schuf und 
sprach, als er aich aus dem Zusfcand der Tierheit befreite, um 
in den Stand der sprechenden Menachen angenommen zu 
werden. Aus dieser ungeheuerHchen VorateUung entwickelt 
sich dann der Widersprach, den wfr bei Geiger finden, daß 
nämHch einerseits die Bedeutung der Sanakrifcwurzeln gem 
bb zur primitivsten VorsteUung von tierischen Bewegungen 
zurückgeführt wfrd, daß anderseits aUe unsere sittUchen, reli
giösen und ästhetbchen Begriffe in den vedbohen Schriften 
schon nachgewiesen werden. Es mußten abo die Inder der 
Vedenzeit eine seltsame Sprache geredet haben, eine Sprache, 
hinter welcher keine zertriimmerte alte lag und welche zu
gleich an die Ausdruckamittel der Tiere grenzte und an die 
Ausdrucksmitfcel einer reifen Kultur. Die Uraprache der 
indoeuropäbchen Menschheit wäre zugleich die Sprache des 
Affen und Hegels gewesen. 

Der heimliche Grund, der die Linguisten zu einer ao ver
zweifelten Annahme führte, war nur der, daß man sich bei 
Geaetzen beruhigen woUte, wo die WfrkHchkeit nur daa 
Walten des Zufalb darbot. Ich habe an zahfreichen SteUen 
veraucht, den Begriff Gesetz zu analysieren und Um ab einen 
rein menschHchen, der WfrkHchkeit fremden, auf die Welt
erkenntnis nicht anwendbaren Begriff nachzuweben. Ins
besondere in der Geschichte gibt es keine Gesetze, auch nicht 
in der Sprachgeschichte, Ich möchte hier — auf die Gefahr 
der breitesten Wiederholung — durch einen Hinweb auf die 
asfcronombchen Gesetze noch einmal die Armut der Sprach-

Aatro- Nach jahrtausendelangem Beobachten und Vergleichen bt 
nomifl gg g^{; ^gjjj Qenie Newtons gelungen, die Bewegungen der 

Sterne oder vielmehr die SteUungen der Sonne zu den Planeten 
und den Monden auf eine einzige Formel zurückzuführen, und 
wfr sind es gewohnt, diese Formel das Gesetz der Gravitation 
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zu nennen. Es ist eine schöne und die menschliche Wbsens-
aehnsucht beruhigende Hypothese, wenn wfr dieses sogenannte 
Gesetz der Gravitation nun auf die gesamte Sternenwelt an
wenden. Es ist eine weitere schöne Hypothese, wenn Kant 
und Laplace angenommen haben, dieses Gesetz habe seit jeher 
geherracht, und wenn aie nait Hilfe dieses Gesetzes die gegen
wärtigen Bewegungen dea Sonnensyatems formuUoten, das 
heißt mit den einfachsten Worten beschrieben, zugleich aber 
auch die Entstehung dieser Bewegungen zu erklären suchten. 
BekanntUch ist in dieser Geschichte des Sonnensystems noch 
aUes unsicher und die Losreißung der einzelnen Planefcemnassen 
von der Zentralmasse bleibt nach wie vor eine Sache des 
Zufalb. Nun denke man sich, ea woUe ein kühner Gebt die 
Entstehung des Himmeb achreiben und zwar so, daß er aus 
der durchaus unerklärten und durch nichts ab den Zufall 
zu erklärenden Entstehung der Sonnenplaneten historische 
Gesetze, Gesetze einer Geschichte des Himmels erschlösse. 
Es wäre ein luftiges Phantaaiegebäude. Aber diese Gesetze 
wären wenigstens unkontroUierbar. Solche hbtorische Gesetze 
für die Weltgeschichte, die poHtbcbe oder die Kulturgeschichte 
aufzustellen, b t noch weniger gelungen, weü sie sich an den 
harten kontroUierbaren Tataachen stoßen. Nun betiachte 
man gar diejenigen Erscheinungen der Analogie, welche man 
Gesetze der Sprachgeschichte zu nennen großmütig oder eitel 
genug war. Die astionombchen Gesetze, die achon vor Newton 
entdeckt waren, haben ihre Probe so weit bestanden, daß man 
den Kalender nach ihnen einrichten, das heißt die Jahres-
einteUung voraussagen konnte. Das konnte man aber achon 
nach dem Ptolemäbchen System, dessen Fiktioneharakfcer 
doch selbsfc den Arabern bekannt war. Das höhere Gesetz 
der Gravitation hat nicht einmal zu einer einstimmigen Ansicht 
von der Zukunft des Sonnensystems geführt. Die paar Sprach
gesetze gar haben nur rückwfrkende Kraft, was schon darauf 
achUeßen lassen sollte, daß sie nicht einmal nach dem be
scheidenen Sprachgebrauche wirkUche Gesetze sind. Wenn 
wfr erfahren, daß im Französbchen daa lateinische t zwischen 
zwei Vokalen und unter gewbsen anderen Umständen unaus-
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gesprochen bleibt, daß „darum" pöre, mere, fröre, larron, pierre, 
chaine aus pater, mater, frater, latro, petra, catena ent
stehen, so sind wfr in der Erkenntnb der Ursache nicht um 
einen Schritt weiter gekommen. Wir haben doch nur die 
Analogie aus einer Anzahl von FäUen herausgehoben, aber 
wahrhaftig diese Analogie nicht unter eine aUgemeinere 
Formel gebracht, die auch nur menschHch für ihren Grund 
gelten könnte, so wie etwa die allgemeinere Formel Gravi
tation für den Grund der faUähnUchen Bewegungen gilt. 
Ea können die Geaetze des Lautwandeb nur höchst unägentHch 
Gesetze genannt werden, aber selbst wenn die Lautgesetze den 
•chembchen oder physikaHscheii Gesetzen ebenbürtig wären, 
ao besäßen wfr in Urnen hnmer noch keine Sprachgesetze, 
weü die Sprache doch nur um der Wortbedeutungen iTÜlen 
Sprache ist, und der Lautwandel in gar keinem erkennbaren 
Zusammenhange steht mit dem Bedeutur^swandel der Worte. 
Von Gesetzen des Bedeutungswandeb b t zwar viel gefabelt 
worden, aber mehr ab den Zufall hat man in der Geschichte 
dea Bedeutungswandeb bb zur Stunde nicht finden können, 
Man halte doch nur eine Tatsache fest: auf die Büdung der 
modernen Kultursprachen, der einzigen, deren Geschichte wfr ein 
wenig keimen, b t die poHtbche Geschichte von entscheidendem 
Einfluß gewesen. Die englbche Sprache wäre nicht zustande 
gekommen ohne die Ereignbse, welche nacheinander Sachsen, 
Dänen und Normannen zu den früheren Bewohnern Engbnds 
führten; die romanbchen Sprachen wären nicht entstanden 
ohne die poUtischen Ereignisse, welche die römische Macht 
und ihre lateinbche Sprache hin und her führten. Sdhat im 
alten ItaUen wäre etwas anderes als das klassbche Latein zur 
Kulturapracbe geworden, wenn nicht gerade Rom und dort ge
rade der Adel die Macht erlangt hätte. In jedem FaUe bgen 
die VerMltnisse andera. Die poHfcbche Geschichte eisfc kann 
una lehren, bei welchem der aufeinander stoßenden Völker 
die einzelnen Kulturersoheinungen (Sitte, Recht, Armee, 
ReUgion, Handel) si^reich waren. Das besiegte Volk konnte 
den Siegern einen Teü seines gebtigen Besitzes aufdräi^en. 
So ist die Sprache jedesmal von der poHtbchen Geschichte 



Geschichte 177 

gig und doch wieder im einzelnen unabhängig. Und 
da die poKtbche Geschichte schon ein Werk des ZnfaUs ist, 
SD wfrkt auf die Sprache der ZufaU in zweiter Potenz, wenn 
man den negativen Begriff des ZufälUgen überhaupt noch 
steigern kann. Jedes Wörterbuch jeder Sprache bietet lustige 
Bebpiele für das Wirken des Zufalb. In unseren Worten 
stecken bald veraltete wissenschaftUche oder reHgiose An
schauungen, bald Erinnerungen an vergessene Eigennamen. 
Neben der großen Masse der Entlehnungen, die aus dem 
Zufall der Geschichte zu erklären sind, laufen glückliche 
und unglückliche Übersetzungen und Mißverafcändnfase her. 
Launenhaft wie die Stile der Kleidertrachten sind die Über
einstimmungen, welche man Gesetze nennt. Die einzelnen 
Worte gar sind unberechenbar. 

Die französbche Bezeichnung für Wort und Sprechen ist 
em Bebpiel für das Walten des ZufaUs. Ea kommt her von 
parabola, das Gleichnb, die Parabel, der Spruch. Es scheinfc, 
daß man im Mittelalter daa lateinbche Wort verbum aus 
Hochachtung für daa Wort Gottes nicht auf weltHohe Dinge 
anwenden wollte und daß sich parabola, spanisch palabra, 
itaUenbch parola, französbch {«.role dafür einsteUten. Sb 
mußte abo daa Christentum mit der jüdbchen Bibel nach 
den Provinzen des römbchen Reichs kommen, um dieses 
Wort entstehen zu,lassen. 

Wfr können aber auch ohne Beispiele die größte Gruppe 
von Wortentstehungen ans dem Zufall erklären. Es ist eine 
bekannte Erscheinung der Ideenaasoziation, daß von zwei 
gleichzeitigen Sinneseindrücken eine die Erinnerung an die 
andere hervorruft. Da nun Worte in den aUerraeisten Fällen 
von frgendeinem besonderen Sinneseindruek des Gegen-
sfcandes hergenommen sind, dessen Erinnerung dann das 
ganze Bild hervorruft, so läßt sich das Walten des Zufalls 
vielleicht auf diese Formel bringen. NamentHch alle feinen 
Nuancen zwbchen ÄhnUches bedeutenden Worten dürften 
so auf den Zufall gemeinsamer Ausdrücke, auf Erlebnbse der 
einzelnen und des Volkes zurückzuführen sein. Nur so können 
wir uns den höheren und tieferen Rang von Roß und Mähre, 

M a u t h n a r , Beitrige zu einer KritiJ: der Spraeie. 11 12 
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von Maid und Magd erklären. Dahin gehört am Ende auch 
das Ansehen einzelner Philosophen, ReUgionsstifter und 
Dichter, welche Worte zufälHg in einem bestimmten Satze so 
und nicht andera gebrauchten; alle Neuschöpfungen durch 
ursprüngliche Zitate, geflügelte Worte usw. sind Zufalb-
wirkungen einzelner Menschen. 

Da haben wir auch im Deutschen das Wort Azur, daa 
freiHch fast nur noch von schlechten Dichtem gebraucht 
wfrd; im Französbchen gehört es aber dem Sprachschatz an 
und bedeutet zunächat den bbuen Stein, den wir Lasurateiu 
oder LapblazuU nennen, sodann das dunltle Blau und endHch 
die Lasurfarben der Maler, Wir bemerken sofort, daß im. 
Dflutschen außer in dem poetischen Worte Azur, das aus 
Frankreich kam, ein L erhalten worden ist. Dieses L bt im 
Französbchen fortgefallen, offenbar nach dem Vorgang eines 
einzelnen Gelehrten, der es für den Artikel hielt und zwar 
vieUeicht nicht für den französischen, sondern für den arabi
schen Artikel, da das Wort aus Peraien über Arabien nach 
Europa kam, Begriff und Laut wären anders geworden, wenn 
der Lasurateiu anderswo als in Asien zuerat beachtet worden 
wäre, wären andera geworden, wenn die Handebverbindungen 
von Persien z. B. über Rußland nach Europa geführt hätten, 
wieder andera geworden, wenn die Araber Konstantinopel 
um einige Jahrhunderte früher erobert hätten, und was der 
unaufzählbaren MögUchkeiten mehr sind. Wenn nun aber 

'gar das persbche Wort lazvard (woraus ksur) wfrkHch auf 
das indbche ragavarta zurückgehen soUte, ao würde der 
Edebtein in Indien seinen Namen von einem reügiöaen Märchen 
erhalten haben und die ganze ReUgioiMgeschichfce Indiens 
wäre die zufälUge Veranlassung, daß unsere schlechten Dichter 
von einem Azur des Himmeb reden. 

Allgemein bekannt bfc, daß unser „genieren", daa in der 
Bedeutung veränderte französbche gener, eine Abschwächung 
der Qualen bedeutet, die nach der chriatlichen Religion in 
gehenna, der HöUe, erUtten werden, Gehenna aber ist ge 
hinnom oder ge ben hinnom, daa Tal der Söhne hinnom; 
ich weiß nicht, warum die alten Juden von Jerusalem gerade 
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in das Tal der Söhne hinnom die HöUe verlegten. Aber einen 
ZufaU vdiA man es wohl nennen können. 

Derartige Zurückfühnmgen auf enÜegene Kulturen sind 
freiHch oft unsicher. Zuverlässige Entstehungen von Worten 
aus Eigennamen (z, B. Mansarde nach dem Baumebter 
Manaard, Cicerone nach Cicero) sind verlältnbmäßig selten. 
Aber die etymologbche Beschäftigung mit den Worten muß 
nach meinem Gefühl die Überzeugung hervorrufen, daß jedes 
einzelne Wort eine solche Zufalbgeschichte habe, deren An
fänge sich in dem Abgrund der Zeiten verHeren. Ich bemerke 
hier wieder, daß die Volksetymologie, diese unbewußte Ein
ordnung entlehnter Worte in die Murtersprache, diea^ Ver-
stehenwoUen, dessen ungeheure Ausdehnung niemab in aeiner 
ganzen Macht gewürdigt wollen bt , uns wahracheinÜch sehr 
Mnflg irre führt. Es b t ein AnsnahmefaU, wenn die Geschichte 
der Worte so deutUch vorUegt, daß wfr über die Volks
etymologie hinweg den ZufaU der Herkunft erkennen, wenn 
wfr erfahren, daß unser Falter oder Zwiefalter vielleicht aus 
dem lateinischen papiUo entstellt ist, unser Mehltau aus dem 
griechbchen |J,L?,-O; (Rotbrand), unser Meerkatze aus dem 
indbchen markata (Affe), unser ITängematfce, holländisch 
hangmak, französbch hamac, aua einem indianbchen Worte. 

Der Wert aUer dieser Bebpiele wäre gering, wenn man 
dabei nicht verauchte, sich jedesmal die Wirrnis der Wande
rungen vorzustellen, welche der Zufall jedesmal von Osten 
oder Westen veranstaltete. Man könnte einwenden, daß in 
aolchen Fällen das Ding es war, was der ZufaU mit dem Worte 
aus den Bergwerken Indiens oder aus den Wäldern Süd
amerikas zu uns brachte. Aber dann hat man nicht begriffen, 
daß solche Bebpiele nur den Zufalbweg besonders greU be
leuchten, daß aber die aUtägHchsten Worte ebenso ihre ZufaUs
geschichte haben. Die Entlehnungen z, B., die der deutsche 
Sprachschatz im Laufe der Jahrhunderte vollzog, sind stoß
webe vor sich gegarten infolge von zufäUigen historischen 
Ereignbsen. Die Invasionen erfolgten aus dem Lateinbchen in 
vorsprachhbtorischer Zeit, aodann wieder ins Althochdeutsche, 
ins Mittelhochdeutsche usw., und es Heßen aich recht amüsante 
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Wortromane schreiben über die Wanderungen unserer ge
läufigsten und echt deutsch klingenden Wörter. Es wäre 
endUch Zeit, daß die falschen VorateUungen von VöUjer-
wanderungen imd Sprachwanderungen abgelöst würden von 
einer bestimmteren ZufaUsgeschichte der Wörfcerwanderung. 
(Vgl. E i n l e i t u n g meines „Wörterbuchs der PhUosophie",) 

Nicht minder zufalbreich ist die Geschichte derjenigen 
Wortgruppen, die ebenfalls stoßwebe durch Übersetzungen 
in unsere Sprache hineinkamen, PoHtbche und kulturelle 
Weltereignbse brachten es z, B. mit sich, daß em bbher 
unbekanntes Werk des Arbtoteies nach Europa kam, Ee-
Hgiöse Streitigkeiten Heßen ea den Wortführern wichtig 
eracheinen, man überaetzte es ins Lateinische; Kämpfe innet-
halb der Kfrche ließen irgend einem Manne eine deutsche 
Übersetzung nützlich erscheinen, und jede Köchin gebraucht 
heute Ausdrücke wie Umstand, Gewbsen, Entschuldigung, 
die durch solche Mächte emes Tages in Deutschland neu 
geprägt wurden. Aus Lufchera Bihelüberaetzung sind eine 
Menge Worte und BUder in die Volkasprache übergegangen; 
und doch war die ganze Weltlage und der ZufaU von Luthers 
Zeit und der ZufaU seiner Gehurt in Mitteldenl schland die 
Veranlassung, daß Luther die Bibel überhaupt übersetzte 
und daß er sie gerade so übersetzte. Das Paradesfcück der 

,SeuBch- Zufalbüberaetzungen b t das Wort Keuschlamm (^Itex agnus 
castus). Im lateinischen Beinamen agmis steckt das grie
chische äfvo;, das noch besonders durch castus (keusch) 
übersetzt worden bt . Der Strauch heißt auf deutsch richtig 
Keuschbaum. Der gelehrte Herr, welcher agnus für ein 
lateinisches Wort hielt, für Lamm, und der darum die Pflanze 
Keuschlamm nannte, beging natürUch einen groben Schmtzer. 
Dio zufäUige Entstehung des Wortes Keusehlamm mrd 
dadurch handgreiEUch, Wfr aber sehen das Walten des Zufalls 
deutlich, wenn auch unnachweisbar selbst in der Zeit vor 
dieser fabchen Übersetzung. WahrseheinUch verwechselten 
schon die Griechen dabei zwei ähnlich kHngende Worte 
{ÖL-i'jOQ keusch und aivo? Keuschbaum) und wfr wissen nur 
nicht mehr, von welcher Weltgegend der Strauch den Ruf 



t hatte, den Geschlechtstrieb zu mäßigen, darum 
reUgiöse Verwendung fand und durch seinen Gebrauch zu 
der fabeben Übersetzung die Veranlassung gab. 

Fifr die menschHche Sprache b t es gewiß ein ZufaU, daß 
der Epileptiker Mohammed sich getrieben fühlte, aus religi&em 
Fanatbmus ein Stück Welt zu erobern. Und dieser ZufaU 
hat einen arabbchen Stiom in die permsche und in die 
türkbche Sprache gelenkt, dieaer ZufaU hat eine Zeitlang 
in die romanischen Sprachen und infolgedessen auch in die 
germanischen arabische Worte hinüberfluten la^en. . Um
gekehrt hat der ZufaU, daß die englische Seemacht so groß 
geworden bt , sächsische Worte nach den Südseeinseln ge
führt; so werden heute wieder deutsche Worte von den 
oatafrikaniachen Negern nachgesprochen. , 

Das deutsche Eichhörnchen b t doch wohl, tiotzdem es 
Kluge leugnet, eine sinnlos volkaetymologbche EntateUung 
des französischen öcureuil, das wieder ebenso wie das englbche 
aqufrrel ohne Zweifel aus dem griechbchen oxioupo; her
stammt. Früher berahigte man sich dabei, daß das griechische 
Wort „schattenachwänzig" bedeute; man fand keine Schwierig
keit in der Vorstellung, die Griechen hätten di2.a Tierchen 
davon benannt, daß ea sich mit aeinem Schwänze beschatte, 
waa wohl daa Eichhörnchen, seitdem die Welt steht, noch nicht 
getan hat. Griechbche Volksetymologie abo. 

Ein Prachtbebpiel zur ZufaUsgeschichte der Wörter b t 
daa französische timhre. Ea kommt unmittelbar von dem 
lateinischen Worte tympanum (Trommel) her, dem griechischen 
ruiiiravoy, welches wieder nach Ding und Wort orientalbch ist. 
Timbre kann heute noch eine bestunmte Art von Trommel 
bedeuten. Die Trommel lernten die Römer -erat im Kriege 
mit den Parthem kennen, Sie wunderten sich nicht wenig, 
daß die Parther nicht Homer und Trompeten aondern Pauken 
gebrauchten, und waren, wie Plutarch erzählt, ganz entsetzt 
über den schreckUchen Ton, „ähnHch augleich dem GebrüU 
eines wilden Tieres und dem Schalle dea Donnera", Aus 
tympanum wurde mit der Zeit timbre, und das bedeutete 
ungefähr so viel, wie wir heute mit Gong ausdrücken, eine 
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Glocke, die mit einem Hammer angeschlagen wird. Der 
Begriff des Tous entwickelte sich in einer Richtung bb zu 
dem der Klangfarbe hin, wofür wfr im affektierten Deutsch 
mitunter timbre sagen. Das Ansohlten mit dem Hammer 
führte in anderer Richtung zu dem Begrifi dea Aufechlagena 
mit einem Stempel, und so bedeutet timbre jetafc vor aUem 
die Stempehnarke und die Briefmarke. 

Die Werke von Mas MüUer, L. Geiger und W, Wundt 
wimmeln von Beispielen für den Zufall m der Sprach
geschichte. Nur daß die Herren immer wieder die Begriffe 
Uraache und Gesetz verwechseln. Ganz naiv meint Wundt 
(VöUierpsychologie IL", 462), er habe einen gesetzUchen 
BedeutungeWandel entdeckt, weU UiTn die Herkunft des 
Wortes Münze aus dem Namen der eraten romischen Münz
stätte (moneta, nach einem Beinamen der Juno, der in der 
Nähe ein Tempel geweiht war), „begreiflich" geworden bt. 
Mfr aber scheint jede Wortgesohiohte, die wir begriffen hahen, 
ein Beleg mehr für das gesetzlose Walten des ZufaUs. Ich 
könnte aUe neueren Wörterbücher ausschreiben und tausend 
Seiten mit anregenden Bebpielen füUen zu dem Satze: es 
gibt keine PhUosophie der Göschichte, es gibt keine Gesetze 
der Sprachgeschichte. Besonders belehrend scheinen mir 
die Fälle, wo der Bedeutungswandel sieh in zwei entgegen
gesetzten Richtungen bewegt hat. Da sind z. B. die Worte 
minus und magb, geringer und mehr. Aus minus oder minor, 
der Geringere oder der Diener, wird am fränkbchen Hofe der 
Titel eines höheren Beamten; noch heute bedeutet Minbter 
in aUen Kulturländern den höchaten Staatsdiener nach dem 
Fürsten oder Präsidenten, hx efriigen den gebtUchen Diener 
am Worte, Aus magb wfrd Magbter und dieaea Wort sinkt 
im Deutschen peasimbtbeh zu einer fast verächtHchen Be
zeichnung der ärmsten Lehrer hinunter, während es als 
„Mebter" (auf dem Umwege über maeatro und maitre) zu emer 
geziert ehrenvoUen Anrede fifr hervorragende Künstler wird. 
Noch schlagender b t die Gegenbewegung in MarachaU und 
Leutnant; MarschaU (etymologisch ao viel wie Pferdeknecht) 
bezeichnet bei den Franken nachher den Aufaeher über Pferde 
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«nd Troß und wfrd zum höchsten Titel in der militärischen 
Hierarchie; Leutnant (etymologbch so viel wie Statthalter, 
noch in Königsleutnant, Ueutenant du Roi, daß heißt Plata-
kommandant) wfrd zum Titel dea niedrigsten Offiziersgrades. 
Eine Gfeschichte der miUtärischen Ausdrücke wäre über
haupt für memen Satz besonders nützUch. Wk haben die 
Stufenfolge Divbion, Brigade, Regiment, Bataillon und 
Kompanie. Das b t geschichtUoh so geworden, gewiß, frn 
heUen Lichte der neuesten Geschichte sogar. Es hätte aber 
ebenso gut die umgekehrte Ordnung aich anhürgern können, 
worauf achon Michel Bfeal (Essai de Semantique 39) hin
gewiesen hat. Und da habe ich eben ^ t s Wort „einbürgem" 
gebraucht. Welch eine ZufaUsgeschichte bb zur Anwendung 
auf müitärische Fachausdrücke! 

Ich könnte diese Bebpiele durch unzählige andere ver- wert aei 
mehren, wenn es mir darum zu tun wäre, den Scharbinn i^^°' 
der Etymologen hervorzuheben. Max MüUer b t darin nicht 
besser ab seine gelehrteren QueUen, wenn er solche Wort
geschichten häuft nur um den Ruf der Sprachwbaenschaft 
zu erhöhen. Geiger erkennt freiUch genauer, daß hier der 
ZufaU mitspielt, er wfrd aber die fixe Idee nicht los, daß 
diese zufälligen Erscheinungen nichta beweben, daß über 
der Begriff^eachichte der Worte in der Regel ein höheres 
Gesetz walte. Mfr aber bfc es darum zu tun, den nachwebbaren 
ZufaU ala Bebpiel zu benützen für die Art, wie am Ende aller 
Enden jedes Wort seine ZufaUsgeschichte haben könne und 
müsse. Meine Absicht b t dabei, die fabchen VorsteUungen 
von dem Werte der Etymologie zu beseitigen. Wer sich ganz 
durchdringt, mifc meiner Anschauung von der Sprachgeschichte, 
der wfrd von der Etymologie niemab auch die lebeste Unter
stützung beim Forschen nach dem Uraprung der Sprache 
erhoffen, der wfrd vielmehr dureh jedes ftöhUche Ergebnb 
der Etymologen nur bestärkt werden können in semer Über
zeugung, daß die Geschichte der Worte bestenfalb zwei 
Perioden hat: die neuere Zufalbgeschichte, die wir kennen, 
und die ältere, ausgedehnte ZufaUsgeschichte, die wir nicht 
kennen. Ich iviederhole: in der neuraten Geschichte der 
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Worte, wo wfr so häufig durch niedergeschriebene Sprach
denkmäler und durch mundartHche Formen unterstützt 
werden, b t eine zufälUge Aufklärung der Zufalbgeschichte-
mögHch; aber nur solche durch Dokumente belegte Wort
geschichten haben wbsenschaftUchen Wert, gerade weU sie 
nicht etymologisch erschlossen sind; wo die Geschichte auf 
etymologischen Kombinationen beruht, da sollten wfr auch 
der schönbaren Gewißheit gegenüber zweifeln. Bei mn 
zu Hause heißen z. B. die Kartofiehi Erdäpfel Nichta 
acheint gewbser zu aein ab die Entstehung di^es Wortes. 
Adelung hält den Erdapfel sogar füi' das Stammwort der 
Kartoffel. Die Herleitung von Kartoffel aus terrae tnber 
aber und das Vorkommen der mimdartlichen Formel Erfcuffel 
und Herdapfel läßt es mögUch eracheinen, daß Erdapfel 
über K^iiofiel oder ein ähnHchea Wort von terrae tufcer 
herkommt. 

Immer wieder möchte ich darauf hinweisen, daß die 
Irrtümer der sogenannten Volksetymologie einem Vorgang 
entstammen, der in der Geschichte der Worte eine weit 
größere Rolle spielt, ab man gewöhnUch annimmt. Wo 
immer wfr Anfänge von Etymologie beobachten, da treiben 
auch die vermeintHchen Gelehrten eine haarsträubend naive 
Volksetymologie. Einige solche Ui^heuerUcbkeiten aus 
der römbchen Etymologie sind sprichwörtHch geworden; wir 
finden dieaelben Kindereien schon in Piatons Kratylos, wü 
finden aie womögHch noch entsetzUcher in solchen Schriften, 
wo ein gebtreichelnder Mann einen Dichter etymologisch 
zu erklären versucht. So der märchenhaft lächerUohe Fiil-
gentius, der im 6. Jahrhundert eine aUegorbche Paraphrase 
über Vfrgib Aeneb schrieb. Die schHmmsten Wortver
drehungen unserer Witzbolde sind von deraelben Art, woUen 
aber wenigatena nicht ernat genommen werden. Es scheint 
mir auf der Hand zn Hegen, daß in vorHtterarisohen Zeiten 
das Volk jedes neu entlehnte Wort mit der gleichen Naiveiat 
sich etymologbch anzueignen suchte. Selbstveratändheh 
kann ich diese Behauptung lücht belegen, weü es aus einer 
vorUtterariscben Zeit keine Litteraturproben gibt. Und den-
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noch wUl ich es wagen, noch emen Schritt wefrer zu gehen 
und zu sagen, daß die Aneignung von Worten — und ich sehe 
in der massenhaften Aneignung von Worten eine bessere 
Erklärung der SprachahnUehkeiten als in den legendären 
Volkswanderungen — überaU und zu jeder Zeit mit einer 
unaufhörUchen Volksetymologie vaUnnden gewesen sein 
muß, die ich beinahe Selbsfcetymologie der Sprache nennen seinät 
möchte. Und dieser Selbstetymologie der Sprache Uegt die ^ ^ " 
Tatsache zugrunde, die man meinetw^en ein psychologisches 
Gesetz nennen mag: es verwächst nämHch im Gehirn des 
Sprechenden Laut und B^rifi so aehr zu einer Einheit, daß 
man nicht nur in zusammengesetzten Worten wie Erdapfel 
heimische Laute, sondern auch in uraprüngUchen Worten 
etwas zu hören glaubt, was eine Schallnaohahmung des be
zeichneten Gegenstandes b t . Wir empfinden dieses Gefühl 
ungefähr wie ein Recht, wie eine innere Richtigkeit unserer 
Muttersprache, Man achte nur einmal darauf, wie wfr bei 
„spitz" und „rund" die Schallnaohahmung räumlicher Be
griffe wfrkUch zu empfinden glauben. Wie wir glauben, etwas 
Rundes könne nicht spitz heißen und umgekehrt. Und doch 
haben auch diese Worte sicherHch, und für emige Jahrhimderte 
nachwebbar, ihre ZufaUsgeschichte, die weit abHegt von 
den Begriffen spitz und rund. 

In einzelnen FäUen b t es gelungen, mit aiemlich sicherer 
EtjTnologie ein altes Wort, daa zwei verachiedene Bedeutungen 
zu haben schien (z, E, äv&o? = Blume und Ftorbe) aus zwei 
verachiedenen sogenannten Wurzeln herzuleiten. Die psycho
logbche Selbstetymoiogie der Sprache hat dann aber die 
beiden Bedeutungen ineinander übergeleitet, und so hat der 
ZufaU sogar das gewbse Schweben veranlaßt, des in solchen 
FäUen beim Gebrauche der Worte mittönt. Um wieviel 
stärker wfrkt dirae Selbstetymologie da, wo ein Wort geradezu 
einen Klang bedeutet. Da ist — wenn die Etymologen recht 
haben — ein Wort sehr lehrreich, welches mit dem bteinbchen 
aermo und sonus, mit dem deutschen Schwören zusammen
hängen soll und in verschiedenen Formen ab surren, schwüren 
oder auch summen ^viederkehrt, JedenfaUs klang den Griechen 
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ihr G'jptCsLv (zischen, pfeifen), mag es nun mit dem deutschen 
surren zusammenhängen oder nicht, ab eine sehr gute Klang
nachahmung, Es dürfte aber doch von anpivE (Pfeife) her
kommen, und dieses Worfc bedeutet ursprüngUch nicht einen 
Ton sondern eine Röhre, einen hohlen Raum, und mag mit 
spelunca. Höhle, zusammenhängen. 

Alle diese Dinge haben einen vorurteUslosen Sprach
forscher wie Geiger längst dazu geführt, daran zu verzweifeln, 
daß die Lautgeschichfce der Worte jemab zu sichern Er-
gebnbsen für die letzten Fragen führen könnte. Trotz der 
berühmten Lautgesetze sieht er zu deutHch das Walten des 
ZufaUs in der äußeren Worfcgeschichte; ea bleibt ihm nur 
die Hoffnung, daß die innere Wortgeachiohte, die Geschichte 
des Begrifiswandels, zu beaseren Geaetzen führen werde. Wie 
ein eigenairmiges Kind ruft er aus (I, S, 252): „Wahrend ea 
daher keine Wissenschaft geben kann, welche den Zusammen
hang zwischen Laut und Begriff gesetzUch festateUt, so 
m u ß (1) auf der anderen Seite eine wissenschaftUche Methode 
gefunden werden, welche die Entwicklung der Begriffe aus
einander ohne Rücksicht auf die Laute, in welchen sie er
scheinen, ebenso wie die der Laute unabhängig von ihren 
Bedeutungen bis zu ihrem Anfange verfolgt," Sie m u ß ge
funden werden I Aber die Methode b t weder für die neue 
Semantik noch für die alte Etymologie gefunden worden. 

V. Etymologie 

Etymo- Wer sich jemab mit der Geschichte der Sprachforschung 
. ^°^ abgegeben hat, kennt den durchaus spielerischen Charakt«r 

der alten Etymologie, Als das Wort und die Spielerei bei 
den Griechen aufkam, stritt man dort noch nicht über die 
heutigen Fragen der SprachwissenschiJt, Das Sprachgefiüil 
war noch ganz naiv, und da man eigentUch nicht daran zwei
felte, jedes Wort „bedeute" die von ihm bezeichnete Sache, 
so suchte man ganz kindUch nur zu ergründen, woher die 
Dinge die ihnen einzig gebührenden schönen griechbchsn 
Namen erhalten hätten. Ob ein weber Gesetzgeber oder die 
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Natur dieses Mebterwerk, die griechbche Sprache, gelehrt 
habe, nur darüber war man im unklaren. Auf dieaer Grand
lage konnte eine Etymologie in unserem Sinne nicht entstehen. 
Und wenn man genau zuschaut, so haben die Griechen niemab 
wie wfr die sogenannten Wurzehi der Worte gesucht, sondem 
nur die nach ihrer Meinung ursprüngHchen oder echten Be
deutungen. Daraus erklärt es sich von vornherein, weshalb 
es ihnen gleichgiUtig war, ob sie — um deutsche Bebpiele 
einzusetzen — Schneider von schneiden ableiteten oder um
gekehrt. Der Begriff der Sprachwurzel fehlte ihnen, damit 
auch der Begriff der rein sprachHchen, der lautUchen Ab
stammung. ErbUckten sie die echte Bedeutung in dem 
Kleiderverfertigen, so war das Substantiv Schneider das 
uraprüngHehe Wort und die Tätigkeit des Zerschneidens 
davon abgeleitet. 

Die Etymologie oder die Lehre von den Wortwurzeln ist 
scheinbar die Grundlage aUer hbtorbchen Wbsenschaft; 
besondera seitdem das Sanskrit in den Kreis der heiligen 
Sprachen getreten war, war dem PhUologenhoobmut wieder 
der Kamm geschwoUen, und lustige, luftige Wortfäden zogen 
von einer Wissenschaft zur anderen. Die älteste Kultur
geschichte b t ao zur Etymologie geworden. 

Man beginnt einzusehen, wieviel Spielerei dabei war 
und wie augenbUckHch nur eine FüUe von Detaib, die 
hbtorbche Methode, nicht aber der Geist, diese modeme 
Spielerei von dem etymologbeben Spiel der alten Philologen, 
der Stoiker, scheidet. 

Was uns die Etymologie der Alten so rührend albern er
scheinen läßt, das b t ihre Naivetät. Wenn Varro medicus 
von medicina ableitet, volo von voluntas (ab oh wfr sagen 
würden: das Ding heißt Schuh, weU der Schuster es gemacht 
hat), ao b t das natürUch kindbch. Wenn wfr aber hinter unseren 
Worten Wurzehi suchen und jeder Wurzel eme Tun-Eedeutui^ 
geben, wenn wir diese Wurzeln ab einen mystischen Ur-
bestandteU unserer Sprache ansehen, trotzdem wfr Bebpiele 
von Sprachen besitzen, wo die Worte noch ungrammatiach 
etwas bedeuten (unbestimmt ob Nomen, Adjektiv oder 
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Verbum): so sind wfr natifrUch gewöhnlich (nicht immer) 
innerhalb einiger Jahrhunderte auf dem richtigen Wege, 
aber vollkommen phantastbch, wo unsere sichere historische 
Kenntnis uns verläßt. Und so klug waren die Alten eben auch. 

Die etymologischen Wörterbücher unserer Zeit sind in 
ihrer Art bewundernswerte Arbeiten, aufgeschlossene Fund-
groben für die Wortgeschichte. Wfr können mit ihrer Hilfe 
die Worte unaerer Kultursprachen fast immer um einige 
Jahrhunderte, sehr oft um mehr ab zwei Jahrtausende zurück
verfolgen und auf Grund der sogenannten Lautgesetze eine 
sogenannte Verwandtschaft da annehmen, wo ein quellen
mäßiges Zurückverfolgen nicht nachwebbar bfc. Wfr haben 
gesehen, daß freiHch auch unsere hoch entwickelte Etymologie 
da aufhört, wo dio eigentlichen Fragen beginnen. Das Gerede 
über die Sprachwuraeln wird bald verstummen, und die 
phantastischen Hoffnungen, die man auf die Hereinziehung 
des Sanskrit stellte, haben aich ab Täuschungen erwiesen. 
Im 16. und 17. Jahrhundert hielt man das Hebräische oft 
für die Ursprache und suchte alle lateinischen Worte höchst 
lächerUch aus dem Hebräischen abzuleiten. LächerUch sind 
unsere Sanskritforschungen nicht. Aber auch mit HiUe dea 
Sanskrit wbaen wir vom Ursprung der Worte noch nicht 
einmal ao viel, wie wir durch die Geologie vom Innern der 
Erde wissen. Alles haftet an der Oberfläche. Wie die Wurzeln 
der Bäume nicht tiefer gehen, als ihre Krone in die Luft ragt, 
so können wir die Wurzeln der Worte auch nur einige Spaten
stiche tief zurückverfolgen. Unserer EtjTUologie gegenüber, 

stymo- die ihre gebtreiche Spielerei wenigstens mit Tatsachen tieibt, 
'"«"th"^^ b t die Etymologie der Alten eine so kindbche Albemhcil, 

logie daß sie einer ernsthaften Beachtung nicht wert wäre, wenn 
nur die Alten ihre Etymologie nicht ebenso ernst genommen 
hätten wie wfr die unsere, imd wenn die Etymologie der Alten 
nicht weit starker auf die Entwicklung ihrer Sprache und ihrer 
ReHgion eingewfrkt hätte, Ihre Etymologie war durchaus 
fabche Etymologie, VoUcaetymologie. Man kann es nicht 
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überall nachweben, aber es kann Itein Zweifel sem, daß sehr 
viele von den Götterlegenden der Griechen, wie aie heute 
noch unsere armen Jungen auf dem Gymnasium auswendig 
lemen müaaen, törichte Schöpfungen einer solchen VoUts-
etymologie waren. Um das ganze Elend dieses viel bewunderten 
Zustandes deutHch zu machen, möchte ich ein Bebpiel aus 
der Gegenwarf; wählen. 

Man weiß, daß trotz Schriftsprache und Schulunter
richt auch heute noch die VoUtsetjTnologie geschäftig bei 
der Arbeit bt . Aus Sintflut (allgemeine, große Flut) hat sie 
Sündflut gemacht. Nun entstand ebenso während der Be
lagerung von Paria aus dem Namen dea Forts „Mont Valerien" 
bekanntHch im Munde der deutschen Soldaten daa bequeme 
BuUrian oder Baldrian. Nun steUe man sich vor, wfr hätten 
keine Schriftsprache, keine Zeitungen und auch kein General-
stabawerk über den großen Krieg. Die Geachichfce pflanzte 
sich nur durch Erzählungen der Soldaten fort. Dann besäßen 
wir wahracheinÜch nach 100 Jahren einen wahrhaften Bericht 
über einen ftanzösbchen Gfeneral Bulfrian, der die deutschen 
Bataülone mit Baldrian übergössen hätte oder was man 
sonst aus den Worten heraus erfunden hätte. Und die Schüler 
müßten nach 100 Jahren solchen Blödsinn auswendig lernen, 
die Lehrer würden ihn am Sedantage begebtert ausschmücken, 
und von den Kanzeln herunter würde der General BuUrian 
a b ein Feind der göttlichen Weltordnung verdammt werden. 
Ganz und gar nicht anders steht es um viele der schönsten 
Sagen aus dem Altertum, WirkUch nicht anders. 

Ea geht uns hier nichts an, daß auch in der alten Bibel 
solche Volksetymologien zu finden sind. Bei den Griechen 
war es die Regel, daß die Stammsüben alter Gofcfcer- und 
Heroeimamen wiUkürHch gedeutet, aber auch die EndsUben 
der Namen zu einer neuen Sage umgedeutet wurden. Und 
niemand kann wbsen, ob diejenige Bedeutung der Stamm
silbe, die der heutigen Forachung ab die uraprüngUche er
scheint, nicht ihreraeits wieder eine uralte Volksetymologie 
war. An der griechischen Mythologie ist dieser Umstand oft 
sichtbar geworden, weü die unendUche Arbeit der P' " ' 
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seit zwei Jahrtausenden mögUchst viel Licht auf diese Worte 
gesammelt hat; wir köimen aber die Vermutung nicht unter
drücken, daß auch die übrige Geschichte der Sprachwerte 
voU und übervoU b t von solchen fabchen Etymologien, 

Sriechen Bebpiele aus Homeros imd Hesiodoa (siebe Lersch, Sprach
philosophie der Alten I, S, 3—18) lassen sich schwer wieder
geben, ohne eine genauere Kenntnis des Griechbchen voraus
zusetzen, ab hei den sonst gegebenen Proben der FaU war. 
Aber schon die Tateache, daß Dichter in ihren Werken ernst
haft Etymologie trieben, bfc sehr belehrend. Goethe hat 
ähnliche Spielereien im zweiten Teil des Fauafc veraucht 
(einmal in direkter Nachahmung dea Hesiod, Vera 270), ohne 
die beabsichtigte kombche Wfrkung zu erreichen. Homeros 
und Hesiodos aber woUten ganz ehrUch reUgiös-poetbche 
Wfrkungen erzielen. 

Auch die E^chäftigung der griechischen PhUosophen mit 
der Etymologie hat für uns etwaa Fremdartigea. Wfr dürfen 
eben nicht vergessen, daß das griechbche Wort Etymon 
nicht etwa „Stamm" oder „Wui'zel" bedeutet, sondem viel
mehr daa Wahre, das Echte, daß also allerdings zunächst 
die Philosophen berufen schienen, hinter dem Laut der 
Göttemamen die Wahrheit zu suchen. Es wirkte hier die aben-
teuerUche Vorstellung mit, daß den Dingen ihre Namen 
durch eine höhere Macht gegeben seien und daß diese Macht 
die Wahrheit in den Laut hinein geheimnist habe. Wir werden 
an anderer SteUe sehen, wie unsicher, halb im Ernst halb im 
Scherz, Sokrates oder vielmehr Plafcon diesen Bemühungen 

Bei Aristoteles mibsen wfr von seinem Gerede über 
den schlecht beobachteten Unterachied zwischen Tier- und 
Menschenlauten absehen, um zu seiner Etymologie za ge
langen. Und da ist das Ergebnb ziemlich negativ; er ver
steht unter Etymologie jede Ableitung eines Wortes aua 
einem anderen, aber bei aller Nüchternheit hat er doch das 
Verdienst, auf die Bedeutung der Metapher für dio Wort
bedeutung schon hingewiesen zu haben. Er und aeine Nach
folger aber, bb zu den phantastischen Neuplatonikem hinauf. 



mußten sich bei ihren Anstrengungen, die Bedeutung aus 
dem Wortlaute zu erklären, immer im Krebe herum be
wegen, weil sie bei aUen ihren Gegensätzen doch hnmer an 
eme verstandeamäßige HersteUung der Sprache dachten. Das 
18. Jahrhundert machte dann in seinem Rationalismus den
selben Fehler. Man sah nicht ein, daß der menschUche Ver
stand, soweit er b&sondera ab das Denken bezeichnet wird, 
mit der Sprache zusammenfällt, und Heß den Veratand den 
Schöpfer der Sprache sein. Man leitete — wie sich das ewig 
in der Geschichte der Philt^ophie wiederholt •— die große 
Armut von der großen pauvrete her. Man erkannte und 
benannte schon die beiden Hauptquellen der SprachbUdung: 
die Metapher und die Onomatopöie. Aber ganz abgesehen 
von der Schulerbaftigkeit der gewählten Beispiele ahnte 
niemand, wie tief das Metaphorische die SprachbUdung be
herrsche, und konnte noch viel weniger ahnen, was uns erst 
zum Bewußtsein gekommen ist, daß nämUch auch die offen-
haraten Klangnachahmungen ohne Mitwirkung der Metapher 
nicht zustande gekommen wären. Auf die sogenannten 
etymologbchen Regeln der Griechen einzugehen Uegt keine 
Veranlassung vor. DUettantbmus wäre der höfHchste Aus
druck fifr ihre Bemühungen, die zufälHg beobachteten Ver-
ändranngen der Laute in Geaetze zu bringen. 

Di^es ganz unwissenschaftUche Treiben einer ländlichen 
Phantasie war es ja eben, was für die Etymologie ebenso un-
frachtbar wurde wie frachtbar für die Legendenbüdung, 
Unsere Volksmärchen mögen mitunter so entstanden sein 
in den Köpfen poetischer Kinder und Weiber. Da hatte z. B. 
die sogenannte Göttin Athene von altersher den Beinamen 
Tritogeneia. Niemand verstand das Wort, also wurde tapfer 
darauf Ira etymologisiert. Es hätte „die von einem Triton 
Geborene" heißen können. Abo wurde etwas, was wie Triton 
klang, zu ihrem Vater gemacht. Dann hieß wieder in einer 
Mundart der Insel Kreta Triton so viel wie Kopf. Man nannte 
sie abo dort die SMS dem Kopf geborene Göfcfcin, Und aua dieser 
EndUchen Volkaetymologie, die doch für unser Empfinden 
efcwas Orientalisch-Ekelhaftes hätte, wären wir an die Vor-
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Stellung nicht gewöhnt, scheint die schöne Gotteraage ent
standen zu sein, die unsere armen Jungen heute noch lemen 
mibsen. Aua dem Kopfe war sie entstanden, abo natürHch 
aua dem Kopf des Zeus. Dazu mußte der Kopf auseinander 
geschlagen werden, mit einem Hammer, den Hammer schwang 
Hephabfcos. Ganz ähnlich mag die Sage von Dionysos ent
standen sein. Die Bedeutung einer Sübe in frgend einem Dialekt 
wurde ausgedeutet; und wenn das Märchen gefiel, wurde es 
von ganz Griechenland angenommen. Ganz sichfcbarHch bt 
auch die Sage, daß die Amazonen sich die eine Brust ab
geschnitten hatten, so eine Volksetymologie. Und ein deutscher 
Dichter vom Range Heinrich von Kleists Hegt so sehr im 
Banne der Antike, daß er diese Greuel in seiner PenthesÜea 
mit aUem Zauber der Poesie wieder zu beleben sucht. Wer 
weiß, wie viele solche etymologische Gespenster noch unter 
uns umgehen. Unsere slawischen Nachbarn schimpfen una 
heute noch die „Stummen" (nemci), nach einer falschen 
Volksetymologie. 

Ohne einen Schimmer der griechischen Phantasie trieben 
die Römer es ebenso. Darum haben ihre Sagen oft den dummen 
Charakter nachgemachter Märchen. Aus der EndsUbe heraus 
wurde das Kapitel durch den Kopf emes sonst völüg un
bekannten Herrn Olus erklärt. Man glaubt einen parodierenden 
Spaß vor sich zu haben, wie die alte Wiener Geschichte vom 
Matachakerhof, der nach einem dort vergrabenen klemen 
Matachakerl so heiße, — nur, daß man nicht wisse, was ein 
Matschakerl ist. Aber es war dem Altertum mifc diesem wüsten 
Etymologisieren ernst, so weit ernst freilich nur, ab ihnen 
ihre Götterlegenden überhaupt ernst waren. 

Daa Beispiel vom Kapifcol hat gezeigt, wie schlechte Dichter 
die römischen Etymologisten im Verhältnis zu den Griechen 
waren. Aber auch wissenschaftlich stehen sie womögHch noch 
tiefer. Das Abschreiben der Griechen war ihnen auf diesem 
Gebiete besonders gefährHch, weil aie in Ütrer lateiniachen 
Sprache immer nach den griechischen Bebpielen hinüber 
achielten. Deshalb fanden sie sich in der Onomatopöie niemals 
zurecht. Anderseits machte es ihnen gar nichts, das Ver-
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hältnb der Abstammung umzukehren und etwa das Verbum 
bauen von Gebäude a b l e i t e n . Bdiannt b t , daß sie — was 
uns wie Übermut oder Verrücktheit e i ^ e i n t — Worte, die 
sie nicht andera erklären konnten, durch den Gegensinn enfc-
stehen Heßen, durch eine Art fronbcher Anwendung. Den 
Gegensinn, wie ihn neuere Sprachwbsenschaftlei verstehen, 
meinten sie natürUch nicht. Was heute in Gymnasien ab 
Witz vorgetragen wfrd, um schlechte Etymologien lächerUch 
zu machen, das tragen die Römer ab Wbsenschaft vor. 
BeUum (der Krieg) sollte ao heißen, weü er n i c h t schön 
(beUum) war. Lucus a non Incendo (der Wald, weü dort 
nichfc heU ist) erachien den römbchen GEelehrten ab eine 
erträgUche Etymologie, Wenn wfr bei d^i Römem eine 
grammatische Richtung finden, die konsequent die griechische 
Sprache zur Erklärung herbeizieht, ao dürfen wir auch das 
mit der modemen Sprachvergleichung nicht verwechseln. 

Auch in ihrer Rechts^senschaft trieben die Römer 
mitunter Etymologie. Es soU ihnen aber zugestanden werden, 
daß sie sich dabei durch die elendesten Wortableitungen im 
syatematbehen Aufbau des Werks nicht beirren ließen. In 
der Wissenschaft der Sprache und in der Wbsenschaft des 
Denkens waren sie noch IdndUcher ab die Griechen. 

Die wisaenachaftUche Tat der griechbchen Etymologen 
bestand einzig und allein in der Bemerkung, daß gewisse 
Worte von mehr oder weniger verwandter Bedeutung auch 
in ihren Lauten ähnlich sind. Ich bin in einem zwebpraohigen 
Lande geboren und hielt in meinen ersten Kinderjahren — 
wie das in solchen Ländern immer vorkommt — die deutsche 
imd die tschechische Sprache nicht immer auseinander. So 
weiß ich noch genau, daß ich Handtuch (gesprochen hantuch), 
weil das tachechbche Kindermädchen das Wort gebrauchte, 
und ebenso „bitte noch" (ab dreisübigea Wort ausgesprochen), 
die Utorgische Formel für nochmaUgö Verlangen der Zu-
epebe, ich weiß nicht warum, für rein tschechische Worte 
Helfc, Ich war efcwa fünf Jahre alt, ab ich von selbst zu der 
aufregenden Entdeckung kam, „hantuch" sei höchst merk
würdigerweise etwaa (Tuch hielt ich noch für etwas anderes), 

M a n t h n a r , Beitrage zu einor Kritlli der BpraGliB. II 13 
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womit man die „Hand" abtrocknet und „bifctenoch" enthalte 
so etwas wie eine Bitte, Ich habe solche Irrtümer bei Kindem 
zwebprachiger Länder häufig festateUen können*). Die 
griechbchen Etymologen wunderten sich über den Zuaammen
hang verwandter Worte ungefähr ao, wie ich mich zu fünf 
Jahren wunderte, als ich das deutsche Wort H^nd in hantuch 
entdeckte. Zugunsten der griechischen Etymologen läßt aich 
höchstens vorbringen, daß sie ihre Kindereien selber glaubten, 
daß sie beim Spiele nicht betrogen. 

Hebräiäßii Nachher wurde desto mehr gemogelt. Es kam in der 
Bibel ebie Autorität auf, und wie ihr zuUehe daa chrbtUche 
Mittelalter die Begriffe fäbchte, so fabchte eine Richtung des 
Humanbmus die Etymologie. Hatte Gott mit Adam hebräbch 
gesprochen, so war Hebraiach die älteste Sprache; nnd stammten 
alle Sprachen von einer ab, wie alle Menschen von Adam, 
ao waren die Wurzeln, unserer europäischen Sprachen im 
Hebräbchen zu finden. War die Etymologie der Alfcen (lucus 
a non lucendo sollte ja eine ernst gemeinte Erklärung sein) 
mefchodbcher Wahnsinn, ao war die alttestamentarische 
Etymologie der Renaissance Wahnsinn ohne jede Methode. 

Eines aber müssen wfr den Alten sowohl v/ie den Hebräbch-
Gelehrten der Renaissancezeit zugute sehreiben: die Griechen 
und nach ihnen ihre romischen Plagiatoren forschten nach 
dem Etymon, nach der echten Bedeutung, in dem Kinder
glauben, auf diesem Wege zu erfahren, ob die Natur oder 
ein weiser Mann den Griechen respektive den Römem ver
raten habe, wie die Dinge wfrkHch heißen und von Rechts 
wegen heißen sollen. Den Griechen oder Römem, welche 
doch ganz unleidliche Chauvinisten waren, erschien ihre 
Sprache ab d i e Sprache; während sie nach dem Urspraug 
ihrer Sprache forschten, glaubton sie nach dem Uraprung 
d e r Sprache zu fragen. Mit ebenso untaugUchen Werk
zeugen arbeiteten die Männer der Renabsance; aber sie 
hatten doch bei ihrer Zurüclrfühnmg auf die Sprache Adams 

*) Ulli LoJimann eraahlte mir einmal, sie hätte — ehenfalls in 
Tnig — ziemlich spiit die Entdeeknng gemacht, daß „küCt 'hant" 
nicht ein zweisilbiges taelieoliiscliea Wort ivare. 
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den Uraprang der menachUchen Sprache überhaupfe im 
Sinne, 

Unsere heutige Etymologie schenkt uns eine ganze Menge Moder 
ernsthafter Ergebniase; wer aber glauben könnte, daß wfr ĵ*̂™̂  
uns mifc ihrer Hilfe dem Uisprung der Sprache nahem können, 
der ist nicht klüger ab die Griechen und die Bibeletymologen. 
Neben die Lebtungen der griechbchen Sprachphilc^ophen 
gehalten ist z. B. Kluges etymologbches Lexikon der deutschen 
Sprache oder auch Körtmgs lateinbch-romanbches Wörter
buch ein Wunderwerk an Wissen und FleüJ. Das Gehfrn 
eines Aristoteles würde ein solches Buch nicht fassen können, 
auch wenn es aUe deutschen Mundarten, MitteUiocbdeutach, 
Althochdeutsch, Gotbch und Sanslcrit dazu vorher auf
genommen hätte. Was aber b t für die ernsthafte Aufgabe 
aller Sprachwissenschaft die Lebtung eines solchen Wunder
werks ? Es wird die deutsche Sprache geschichtHcb um etwa 
500 Jalire zurückverfolgt, es werden sehr viele Worte um 
ganze tausend Jahre aogar zurüokbeobaohtet; häu% wfrd 
die Verwandtachaft mit anderen germanischen Sprachen 
glaubhaft nachgewiesen; nicht selten auch die „Verwandt
schaft" mit der lateinischen oder mit der griechischen Sprache. 
Und ah und zu gelingt es auch, die Lautverwandtschaft mit 
dem Sanskrit überzeugend zu belegen. Das Interesse an 
solchen kleinen Nachwebungen b t aUgemein und man kann 
dümmere Interessen haben. Das Aufsuchen der Ähnlichkeiten 
b t für die Spezialforscher eines der gebtreichsten Spiele, 
die je erfunden worden sind. Und wer, ohne sich an der 
Forachung zu beteiUgen, diese DbzipHn wenigstens versteht, 
sieht dem gebtreichen Spiele sicherHch mit vielem Vergnügen 
zu. Ja es kann ihm, wenn er Sinn dafifr hat, dabei zumute 
werden wie dem junkerHchen Erben hoher Ahnen, der in der 
Waffenaammlung seines Hauses von efriem kundigen Be
gleiter umhergeführfc wfrd und erfährt: diese Steinaxt wurde 
in einem Graben gefunden, zehn Schritte vom Burgtor, mifc 
dieaer Armbrust ging dein Ahnherr vor zwanzig Generationen 
auf die Jagd, mifc dieara Hakenbüchse wurde dein WaU vor 
zehn Generationen verfceidigt, und dieaes Feuersteingewehr 
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trugen noch die Leute, die dein Großvater m den Freiheits
kriegen kommandierte. So bfc Efcymologie eine, ganz arbto-
kratbche Dbziplin. Wer nicht weiß, wer oder waa sein Ur
großvater gewesen ist, erbUclrt plötzHch in der Sprache einen 
Ahnensaal, deaaen Bilder doppelt ao weit zurückgehen, als die 
der stolzesten Geschlechter Europas, Die Etymologie gewährt 
abo ohne Frage ein großes Vergnügen, Was aber trägt die 
Etymologie zur Welterkenntnis bei oder auch nur bescheident-
lich zur Erkenntnis vom Wesen der Sprache? Was lehrt sie 
über den Ursprung der menschUchen Sprache? Was lehrt sie 
auch nur über den Ursprung einer Einzebpracbe? 

^er- NatürUch b t es uns erfreulich zu erfahren, wo und wie 

"cbaft "Verwandte" von uns auf der Welt leben. EB schmeichelt 
unserer Nationaleitelkeit mit Verwandten darüber zu plaudern. 
Nichfc zu vergessen, daß eben nur die Tatsache der ÄhnHchkeit 
wfrkUch festgesteUfc ist, daß aber selbst auf dem engen Gebiet 
der indoeuropäbchen Sprachen der Grad und die Linie der 
„Verwandtachaft", der eigentliche Stammbaum, niemab er
schlossen werden wird. Da hat auf einer gemeinschaftÜchen 
internationalen Gesellschaftsreise ein Engländer entdeckt, 
daß ein brauner Mann aus Indien ein Sprachverwandter von 
ihm aei. Der Inder b t also auch mit den französbchen imd 
deutschen Vettern des Engländers sprachverwandt. Großer 
Jubel und a%emeines Händeschütteln, Nur frgendeine 
Sprachverwandtschaft steht fest; der Verauch, sich in der 
Genealogie unter aU den Basen und Tanten und Großvätern 
zurechtzufinden, mißlingt. Man plappert dennoch darüber 
und langweUt damit die wenigen Reisegenossen, welche noch 
die Natur beobachten wollen. 

Ich weiß wohl, welcher Gewinn die Auffindung des ver
wandten Sanskrit für die arme europäbche Sprachwissenschaft 
war. Der Vetter aus Indien verfügte über einen reichen 
Schatz. In der technischen Sprache des Gelehrtenbetriehes 
ausgedrückt war der Erfolg der, daß wieder eine neue Sprache 
zur Vergleichung herangezogen werden konnte, daß das 
Material aich vermehrte, daß endlich der Masse wegen eine 
Spezialwbsenschaft sich abtrennen konnte. Es gab auf den 



Vonvandtsohaft 197 

deutschen Universitäten einen Lehrstuhl mehr. Daa war 
der Gewinn für die Welterkenntnb. 

Um das ganz einzi^ehen, überlege rnnn einmal, daß nur 
die SprachahnUchkeit an sich ofEenbar bt, die Abatammung 
jedoch nicht. Es war nur eine Hypothese, und efrie herzUch 
achlecht begründete Hypothese, daß daa Sanskrit die Ur
sprache unserer europäischen Sprache sei, oder auch nui', 
daß es — da die Annahme der Ursprache nicht lange vorhielt 
— eine vm^ermanbche Sprache sei. VieUeicht wfrd einmal 
die neue Hypothese besser ab bbher begründet werden, daß 
die Uraprache unseres Gesamtstammes germanbch gewesen 
sei und daß man das Sanskrit von diesem ürgermanischen 
ableiten könne. Warum nicht? Die Hypothese wäre ivissen-
achaftUch so gufc zu begründen wie eine andere, imd dem 
Chauvinbmus wäre noch mehr geschmeichelt ab jetzt. 

Nach der jetzt herrechenden Auffassung berahigen sich 
unsere Etymologen dann, wenn sie das Wort einer indo
europäischen Sprache bb auf eine sogenannte Sanskritwurzel 
zurückgeführt haben. Und niemand scheint zu wbsen, daß 
die AufsteUung der Sanskritwurzeln em ebenso kindUches 
Werk der Phantasie war, wie etwa die biblbche Schöpfungs
geschichte. Früher führte man die Abstammung bb auf 
das Griechische zurück, etwa so wie wfr nach der Lehre der 
Theologen aUe von Noah herkommen, der ab Stammvater 
der Menschen aUein aus dem Kasten kam. Jetzt gehen wir 
bb auf das Sanskrit zurück, bis auf Adam. Und lustig wäre 
es, wenn im Hebräbchen Adam so viel geheißen hätte wie 
der Meißch, das heißt der Mensch par excellence, das heißt 
der erste Mensch, Wir würden dann 3.xis der Bibel erfahren, 
daß die Mensehen vom eraten Menschen abstammen. Ebenso 
bedeuten die Wurzeln dea Sanskrit besteniaUs, daß die Unter
suchung nichfc weitergefiihrt werden kann. Weiter nichts. 

Auf diesem Standpunkt der Wurzeletymologie steht die 
Wissenschaft heute noch trotz der zurückhaltenden Äuße
rungen der Junggrammatiker. Auf diesem Standpunkfc sfcand 
die Naturgeschichte von Arbtoteles bb zu Darwin, Da nahm 
man die Arten, also gewissermaßen die Wurzeln aller lebendigen 
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Tier- und Pflanzenindividuen, einfach ab gegeben an; und 
wer die Entstehung der Arten Mtte erklären wollen, wäre 
für einen Ketzer angesehen worden. Es fiel aber fast keinem 
Menachen ein, nach der Entstehung der Arten zu fragen, 
fast ebenso wie man heute nicht nach der Herkunft der Sanskrit
wurzeln fragt. 

Zeit- Man sieht sofort, daß die Verschiedenheit des Stand-

HoriKont punkts von dem Zeitraum abhängt, auf welchen man die 
Beobachtung der Sprachgeschichte ausdehnen wiU. Sah 
man für die Existenz der Welt nur auf die paar Jahrtausende 
der Bibel zurück, so erachien eine Erklärung der Arten durch 
allmähUche Umformung ganz aussichtslos. Denn wenn sich 
eine besfcimmte Tierform binnen zweitausend Jahren nicht 
verändert, so war auch ihre Entstehung in den voran
gegangenen drei Jahrtausenden nicht zu erklären. Seit Darwin 
oder vielmehr seit den geologbchen Forschungen von Lyell 
stehen dem Geschichtsschreiber der Natur ungemessene 
Zeiträume zur Verfügung, Er wiU durch minimale Ver
änderungen aUe Verachiedenheiten erklären; nur den Anfang 
der Organbmen nicht, vielleicht weü die Frage nach dem 
Anfang fabch gestellt bt. 

Auf diesem vordarwinischen Standpunkfc steht abo trotz 
der Ideen von Schleicher und der sicherUch darwinbtischea 
Weltanschauung der mebten Sprachforscher die Tätigkeit 
der Etymologen noch immer. Dadurch, daß infolge der 
größeren Flüssigkeit dra Sprachlauts die Worte sich auch 
in den paar tausend der Beobachtung zu^ngUchen Jahren 
merklich verändert haben, daß Änderungen in der SteUung 
der Sprachorgane, ao winzig, daß die entsprechenden Ände
rungen im Skelett des Tieres kaum bemerkt wifrden, in den 
Sohriftzeichen festgehalten worden sind, dadurch ist es mög
Hch geworden, jene Unzahl von Tatsachen zu aammehi, 
welche Gegenstand der heutigen Efcymologie sind. Diese 
Sammlung ist nicht nur für die Sammler selbst eine Beschäfti
gung von höchstem Reiz, sondem wie gesagt auch ein Ver
gnügen für jeden Laien. Ein BHck auf die Zeitdauer, in 
welcher die menschUche Sprache sich entwickelt hat, wird 
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uns zeigen, wie nichtig die Ergebnbse für die Frage nach dem 
Uraprai^ der Sprache sein müssen. 

Halten wfr uns die Ziffern klar vor Augen. Die Ver
änderungen, welche unsere eigene Sprache von den ältesten 
germanbchen Denkmälem bb heute erlebt hat, umlassen, 
immer von Vater zu Sohn gerechnet, eine Reihe von höch
stens 50 Geschlechtern; und man muß schon recht großmütig 
sein, um zu behaupten, daß die Weiterfübrung der Etymologie, 
bis zurück auf das Griechbche und auf das Sanskrit, weitere 
50 Geschlechter umfaßt. Nehmen wfr aber ab Tatsache an, 
daß wfr wfrkUch die Sprachgeschichte der letzten 100 Genera
tionen überblicken können. Halten wfr dagegen die Zeit, in 
•welcher Menschen auf der Erde gelebt haben, in welcher abo 
die Sprache sich entwickelt hat, in welcher also auch ohne 
Frage die Vorgeschickte der sogenannten Sanskritwurzeln 
Hegt, so werden wfr wohl ohne jede Phantastik zu einer Reihe 
von z. B. einer MiUion Generationen kommen. Wu: wi^en 
abo von der Geschichte der Sprache nicht viel mehr ab von 
der Geschichte der Menschheit im aUgemeinen. Wir kennen 
^ 3 letzte Zehntauaendsfcel der G^chichte; und Wenn bei 
dieser Zahl um die HäLEte geirrt sein soUte, so kennen wir ein 
ganzes Fünffcausendstel. Wir kennen so viel ab die Wurzel
länge eines Baumes vom Wege zum Mittelpunlrte der Erde. 
Wir müßten eigentHch die gesamte Weltgeschichte, die wfr 
übersehen, die Geschichte der Segenwart nennen, die wir 
dann wie zum Spotte in das Altertum, das Mittelalter und die 
Neuzeit einteilen können. Auch unsere paar prähistorischen 
Keimtnbse, soweit aie nicht allzu sehr anf Hypothesen beruhen, 
gehören noch zu dieaer Gegenwart. Und da fährt die Ety
mologie fort, gewisse Sanskritformen, die selbst wieder Ab
straktionen sind, ab Wurzeln der Sprache zu bezeichnen. 

Einige der sichersten Ergehnisse der Etymologie werden 
uns, wenn wir unseren Standpunkt festhalten, Beispiele 
dafür geben, wie eng der zeitHche Horizont dieser DbzipHn bt . 

Vor allem müssen wir uns davor hüten, ihr Hauptergebnis, 
weil es mit Hilfe von positiven Worten aich in einen respek-
tabeln Satz einkleiden läßt, auch für eine positive Leistung zu 
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halten. Dieses Hauptergebnb würde für unseren Sprach^ 
stamm ungefähr so lauten: jedes unserer Worte hat nicht 
bloß eine Wurzel, sondem es ist eine durch Umformung ver
änderte Wurzel; jedes Wort tritt in der Sprache ab geformtea 
Worfc auf, so daß es zugleich efrien Begriff und eine Beziehung 
zu unseren übr^en Begriffen ausdrückt; und zwar b t daa 
Formelement eines jeden Worts, sei es auch nur rane Sübe, 
ein Laut oder gar nur eine Lautveränderung wie z. B. der 
Umlaut, gewöhnUch der Rest oder die Wfrkung eines anderen 
Wortes. Die Etymologie lehrt eineraeits die Geschichte des 
Wortatammes, anderseita die Geschichte der Wortzusammen
setzungen, die zu Wortiormen verblaßt sind. 

Dieses letzte Ergehnb sieht sicherHch nach etwas Rechtem 
aus. Aber ea ist erstaunUch und bezeichnend für den 
Schneckengang der wbsenschaftUchen Errungenschaften, daß 
diese Einsicht .erst durch eine UnfüUe von einzelnen Be
obachtungen erreicht wurde. Diese armselige Lan^amkeit, 
diese Abhängigkeit von zufälHgen Beobachtungen ivfrd ge
lehrterwebe auch die Herraehaft der Induktion genannt. 
Die einfachsten Negationen des Unsinns, abo die einfachsten 
Wahrheiten, die noch nichts Positives geben, müssen immer 
induktiv erkannt werden. Die Negation des Unsinns, daß 
eine Bewegung ohne jeden Grund sich ändern könne, bt 
unter dem Namen des Trägheitsgesetzes der Ruhm Galileis 
geworden. Die Negation des Unsinns, daß Efraft oder StofE 
aus nichts entstehen könne, bfc unter dem Namen der Er
haltung der Energie der Ruhm des 19. Jahrhunderts. Und 
so scheint mfr auch das große Ergebnb der Etymologie, daB 
die Bedeutungen unserer Flesionssüben nicht aus bedeutungs
losen Lauten herkommen konnten, nur die Negation eines 
Unsinns zu sein. Ab diese Flexionssüben sich bildeten oder 
an die Wortstamme angefügt wurden, hatten sie entweder 
eine Bedeutung oder sie hatten keine. Hatten sie kefrie, so 
wären unsere Sprachen aus einem alten Volapük entstanden, 
was doch nur ein auf volapükbch redender und denkender 
Mensch annehmen kann. Hatten aber diese SUben und Laute 
schon vor der Anfügung einen Sinn, so mußten aie eben Worte 
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sein. Nicht solche BanaUtäten kann die Etymologie lehren, 
sondem höchateus die Geschichte dieser Suffixe. Nicht ein
mal das beste Ergebnb der Etymologie verdient abo den 
Namen eines Gesetzes, so verschwenderisch auch in den 
verachiedenen Wissenschaften jede Gruppe ähnlicher Be
obachtungen ein Gesetz genannt zu werden pflegt. 

Dem entspricht es auch, wenn die Tataachen der Sprach
wbsenschaft, inabesondere die Tatsachen der Etymologie 
untauglich sind, irgendein künftigiM Sprachereignis mit Sicher
heit vorauszusagen. In der Astronomie, in der Mechanik, in 
der Chemie usw. führen die beobachteten Gesetze dazu, ein 
künftiges Ereignb mit immer größerer Sicherheit voraus
zuwissen. Eine Sonnenfinsternis wird jetzt bis auf den Brach-
teü einer Sekunde genau, dets Gewicht eines chemischen 
Produkts bia auf den BrachteU einea Grammes genau voraua-
besfcimmt. Die Etymologie mit all den Graetzen, weiche von 
der neuesten Schule sogar noch genauer genommen werden 
ab früher, kann auch nicht die kleinste Wortveränderaug für 
die Zukunft vorhersagen; das aUeio scheint mfr zu beweben, 
daß ihre Rückwärteprophezeiungen mit dem Wesen von 
Gesetzen nichfc viel za tun haben. Ein hübsches Bebpiel 
bietet mfr das neuerdings aufgekommene Wort „stilvoll". 
Die Schulmebter belehren uns darüber, daß ein anständiger 
Schriftsteller daa Wort überhaupt nicht anwenden dürfe; 
denn ein solches Ding sei nicht „voll von Stil". Abo: in v 
einem Fall, wo die Etymologie für jeden Kommis auf der 
Hand Hegt und wo das Wort bereits lebendig bt , das heißt 
von der großen Masse der halbgebUdeten Städter bereits 
aUgemein und aUgemein verständUch gehraucht wfrd, erklärt 
die Wissenschaft das Wort für fabch, das heißt fiir ungebiäuch-
Hch. Die Wbsenschaft handelt dabei wie der gelehrte Arzt, 
der aeinen Patienten aufgegeben hat und, da er Um einige 
Tage später wohl und munter auf der Straße trifft; ausruft: 
Wiasenschaftlich b t er tot. Auch nach meinem Sprachgefühl 
b t „stilvoU" noch ein ganz abscheuliches Wort; mein Sprach
gefühl, das auch ich für das bessere halte, kann mich jedoch 
nicht abhalten, die Existenz dea Wortea anzuerkennen. Ich 
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gebrauche ea nicht gem, wie ich Waaaerrühen nichfc gern esse; 
aber die Wasserrüben exbtieren auch gegen meinen Ge
schmack. Die Sache Hegt nämlich ao. Selbst in diesem Falle 
täuschen sich die Etymologen über das Werden der Sprache. 
Daa Adjektiv „voU" und die EndsUbe „voU" sind für dieses 
Sprachgefühl nicht identbch. WundervoU heißt nicht „voll 
von Wunder", ebensowenig wie das englische beautiful so viel 
heißt wie „voll von Schönheit". Das Wort stilvoU b t wahr
scheinlich von Möbelfabrikanten und Ausateuerkäufem nach 
der Analogie von ehrenvoU, wundervoU usw. gebUdefc worden. 
Die ganze Kulturgeschichte spielt in solch ein einzelnes Wort 
hinein. Es mußten ala Ergebnb unzähHger Ereignbse der 
Kronprinz Friedrieh und seine Frau während der langen 
Regieruugazeit des Kabers Wilhelm die Hebui^ dea Berliner 
Kunstgewerbes zum Felde ihrer Tätigkeit machen. Es mußte 
zur selben Zeit im Geschmack der Alexandrinbmus unserer 
Tage zur Herraehaft konunen, der ein ganzea Dutzend ver-
achiedener Stüe, benaimfc nach Völkern, Zeiten und französi-
achen Königen, nebeneinander gelten Heß. Dann richtete 
sich jeder Nachttisch mit seinem Inhalt nach einem Stü. 
Ein Möbelmagazin war voU von Stilen. Ein einzelnes Möbel
stück mußte demnach einem dieser vielen Stüe entsprechen. 
Die Möbelfabrikanten und ihr Publikum hätten ebensogut 
„stilig" sagen köimen. Da aber „voll" inzwbchen vielfach 
zu einer bloßen EndsUbe geworden war, wurde das Wort 
„stüvoU" erfunden, und so iat es da für solche Dinge. Genau 
ebenso hätten die Etymologen vor 1000 Jahren — wenn 
diese Gelehrtenklasse damab achon beachtenswert gewesen 
wäre — das neue Wort „solch" verbieten können, welches 
im Begriffe war, sich aua „so" und der EndsUbe „Uch" zu büden, 
Jich" (englbch Uke, im heutigen Deutach noch im Worte 
Leiche erhalten) bedeutete den Körper, den Leib oder die 
Gestalt; für daa Sprachgefühl, welches in Hch (gotbch leiks) 
noch die voUe Bedeutung empfand, war das AVort soHch ehenao 
abscheuUch wie uns das Wort stilvoll. Und heute b t dieses 
Sprachgefühl für „lieh" so untergegangen, daß wfr in dem 
Worte „solchergestalt" den Begriff „Gfestalt" zweimal haben. 



Daa Beispiel b t sehr belehrend. Es zeigt einerseits, wie 
bbher dargetan, die Unfähigkeit der Etymologie, durch 
Gesetze m daa Leben der Sprache einzugreifen oder auch 
nur die kommende Bildung vorauszusagen, es zeigt ander
seits, wie die hbtorische Etymologie, weil sie des Sprach
gefühb für äftere Zeiten entbehren muß, noch mehr als die 
Etymologie der Gegenwart nur totes Material beherrscht. In 
dem letzten Beispiel ist es uns vollkommen unmögHch an
zugeben, wann das Sprachgefühl in dem alten Worte leUis 
anfing eine bloße FormsÜbe zu sehen. Ich mache darauf 
aufrnerksam, daß die so beUebte etymologische Erklärung 
aUer ISgennamen höchst wahrscheinlich niemab mit dem 
Sprachgefühl der früheren Zeiten zusammenfäUt. Als die 
Namen mit der EndaUbe rieh, hUd usw. gebildet wurden, 
empfand man diese Silben wahrscheinHch schon ala BÜdungs
silben ; „Friedrich" war dann ebensowenig der Friedreiche, 
wie „stUvoU" voll von StU bedeutet: „voll" wird gegen
wärtig langsam zur BüdungaaUbe. So erscheinen mfr die 
etymologischen Spielereien, die Richard Wagner in aemeo 
Nibelungen sogar in Muaik gesetzt hat, vollkommen absurd, 
weü sie nichfc dem Sprachgefühl ü^ndeiner deutschen Zeit, 
sondern nur dem Sprachgefühl von ein paar hundert Ger-
manisfcen enfcapreehen. 

Wieder auf ein anderes Gebiet gehören diejenigen Unter
suchungen, die der wbsenschaftUchen Etymologie gar kenie 
Schwierigkeiten bieten, die von jedem dreijährigen Kinde 
in ihre BeatandteUe zerlegt werden können, z. B. Birnbaum; 
oder die in gebildeten Kreben immer wieder aufs neue zu
sammengesetzt werden, wie z, B, Unzusammengehörigkeit, 
Auch bei aolchen Worten möchte ich zeigen, daß die Efcymologie 
mit totem Material arbeitefc, aoweit Etymologie derlei Selbst-
verafcändHchkeiten nicht imter ihrer Würde sieht. 

„Birnbaum" wfrd wohl von jedem Etymologen so erklärt 
werden, daß der höhere Begriff Baum durch Bfrn ab durch 
den Bestimmungsbegriff begrenzt werde. Es gehört zu den 
unlösbaren Aufgaben der Sprachwbsenschaft, die Bedeutung 
des Bestimmungsbegriffs zu definieren; es gibt kaum eine 
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Beziehung, es gibt kaum eine Kategorie, welche nicht durch 
den Bestimmui^begrifi ausgedrückt werden könnte. In 
unserem Falle wird die Etymologie sagen, das Wort bedeute 
einen Baum, der Birnen trägt. Auch das dreijährige Kind 
wfrd zu einer solchen Erklärung geneigfc sein, das Kind jedoch 
aus dem tieferen Grunde, weü die Birnen am Baume es am 
meisten interessieren. Nach meinem Sprachgefühl jedoch 
Uegt das logische Verhältnis der beiden Silben nichfc ganz so. 
Nach meinem Sprachgefühl bfc Baum eine EndsUbe, durch 
welche daa Worfc Birne, die Fracht, zur Bezeichnung für 
eine Pflanze umgeformt wfrd. Im Franzöaiachen wfrd so ans 
poire viel einfacher poirier. Der Unterschied b t nur, daß die 
Kultur solcher Fruchtbäume in romanbchen Ländem älter 
iat ab in germaniachen und daß darum die Endaübe „bäum" 
noch nicht abgeschliffen worden bt . Daraus nun schließe ich: 
wenn die Etymologie achon bei den durchaichtigaten Wort
zusammensetzungen der neuesten Sprache ohne feineres 
Sprachgefühl arbeitet, wie groß mögen die Fehler gegen den 
Gebt der Sprache sein, die aie bei der Herieitung des alten 
Beatandes begeht. 

Gebrauche ich wiederum in der Rede oder in einem Auf-
safcz das Wort „Unzusammengehörigkeit", so ist mein Sprach
gefühl durchaus nicht an die Frage gebunden, ob dieaea Wort 
schon vorher einmal gebraucht worden aei. Ich maße mfr das 
Recht an, ea in jedem AugenbHcke neu zu bUden, und bin 
überzeugt davon, von jedem Zuhörer oder Leser verstanden 
zu werden, auch wenn er das Wort niemab vorher gehört 
oder gelesen hat. 

Grenzen Eine Geschichte der menschlichen Sprache wäre, streng 
Btymo- genommen, eine Geschichte der menschUchen Welterkenntnis, 
-logie eine Entwicklung der menschUchen Weltanschauung, dazu 

die einzige vollständige und ernst zu nehmende Geschichte 
der PhUosophie. Wfr haben schon gelernt, daß eine aolche 
Geschichte der Philosophie, selbst in beschränktem Sinne 
dieser Disziplin, aus einem sehr einfachen Grunde unmögUch 
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ist: weU die Sprache des Geschichtsschreibers nicht mehr die 
Sprache der von ihm behandelten PhUosophen bt, und zwar 
eo, daß die Sprache dea Geachichtaachreibera aich von jeder 
Individual- und Zeitaprache jedes behandelten Philosophen 
anders unteracheidet. Es bfc, ab ob ein Uhrmacher von heute 
aUe Turm-, Stand -und Taschenuhren seit der Erfindimg der 
Uhr mit einem und demselben Schlüaael aufziehen wollte 
oder gar mit dem Remontoirwerk, das immer nur zu der 
eigenen Uhr gehört. Es b t , ab ob der Fischer, der sein Netz 
in die Donau taucht, hoffen woUte, die Fbche zu fangen, die 
im untem Laufe schwimmen. Es bt, als ob die zitternde Hand 
eines laufenden Menschen den Faden in die Nadel einfädeln 
woUte, die die zitternde Hand eines an ihm vorüberlaufenden 
anderen Menschen hält, 

Ist so eine tiefer gehende Geschichte der Sprache oder 
des menschUchen Denkens schon für die letzten paar Jahr
tausende eine UnmögUchkeit, so wfrd das Streben, den Ur
sprung der Sprache zu ergründen, voUends phantastbch. 
Man muß aich nur die Länge des von der Sprache seit ihrem 
Ursprung zurückmeldten Weges — wie gesagt — lang genug 
vorateUen, um die UnmögUchkät jedes wissenaehaftUchen 
Versuches zu erkennen. 

Was wir bei allen solchen Versuchen tun, das ist ein 
Bemühen, zwei Punkte miteinander zu verbinden, die un
endUch weit voneinander abstehen und die beide überdies 
imaginäre Punkte sind. Der enie Punkt b t jedesmal eine 
unbewebbare Hypothese über den Urapnmg der Sprache; 
der andere Punkt b t die verschwimmende Grenze, bb zu 
welcher wfr die lebende Sprache efcymologbeh noch mit An
stand zurückverfolgen können. Dieser letzte Grenzpunkt 
Hegt nach den Anschauungen der gegenwärtigen Sprach
wissenschaft höchstens viertausend Jahre hinter der Gegen
wart zurück. Die Sicherheit der geschiehtUchen Entwicklung 
verläßt uns eigentHch achon im 15, Jahrhundert, in der Zeit 
vor dem Buchdrack. Je weiter wfr in der Sprachgeschichte 
zurückgehen, desto geringer wfrd die Sicherheit, d^fco dichter 
drängen aich die Einzelhypothesen. Die Zurückfühmng 
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des Althochdeutschen auf eine indoeuropäische Uraprache, 
die AufateUung von indoeuropäbchen Wurzeln, die immer 
noch in der Nähe der Sanakrifcwurzeln geaucht werden, bt 
ein kleiner Berg von Hypothesen und an diesem Berge endet 
für uns die kurze Strecke der nach rückwärts schauenden 
Sprachgeschichte. Am äußersten Endpunkt in dieser Richtung 
liegt dann irgendeine durchaus hypothetbche Theorie über 
den Ursprung der Sprache. Zwbchen dieaer äußersten Hypo
these und dem uns so viel nähern Hypothesenberge der Ety
mologie klafft der Abgrund des absoluten Nicht-Wbaens. 

Es b t darum ein ganz ausaichtalosea, ja törichtes Unter
nehmen, eine Theorie über den Uraprung der Sprache ab 
gewiß, ja auch nur ab wahracheinÜch beweben zu wollen. 
Worauf es mfr an dieser SteUe ankommt, das b t der Nach
web, daß wfr uns bei der Frage nach dem Sprachuraprung 
nicht mehr an die Worfce unserer enfcwickelten Sprache, nicht 
mehr an frgendeine ältere Form derselben, nicht mehr an 
frgendwelche noch ao primitive, aus unseren Sprachlauten 
komponierte Wurzeln halten dürfen, daß wfr viebnehr eia-
sehen müssen: nicht nur die Sprachen, sondem auch die Sprach-
laute haben eine endloae Entwicklung durchgemacht; wir 
wiasen nichts mehr über die Sprachlaute emer uralten Zeit 
und über deren Artikulation. Wir müssen uns bei diesen 
VorsteUungen befreien von der europäbchen und sprach-
ivissenschaftlichen Beschränktheit, nur unsere, das heißt die 
hbtorbchen menschHchen Sprachlaute für artikuUert an
zusehen, Wfr sind ea leider gewöhnt, den Seufzer und den 
Laut des Absehens, weiche z, B. den artikuHerten Interjek
tionen ach und pfui vorausgegangen sind und sie in der er
regten Sprache heute noch ersetzen, unartikuliert zu nennen. 
Doch davon bald mehr. 

Für diese Entwicklung der Sprachlaute liegen vieUeicht 
Belege aus historbchcr Zeit vor. So jung dieser Zweig der 
Sprachwissenschaft bfc und so vorsichtig auch (wegen der 
Unzuverlässigkeit der Schrift) die Ergebnbse aufzunehmen 
sind, ao scheint doch einzelnes gesichert. Es scheint z. B., 
daß die Laute 1 und r sich erst spät im Indoeuropäbchen 
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differenziert haben, daß die Vokale ü und ö und der Nasal
laut jüngeren Ursprungs sind und daß selbst ganze Grappen 
der uns so vertrauten Konsonanten erst in hbtoriseher Zeit 
entstanden sind, daß z. B. die Kehllaute älter smd ab die 
diesen entsprechenden Gaumenlaute. Dabei mag die Frage 
unentschieden bleiben, ob die Sprache in hbtorbcher Zeit 
an Lauten reicher oder ärmer geworden aei, unentschieden, 
ob die Laute wirkUch die Neigung besitzen (man nennt es 
ihr Gesetz) sich ahzuachirächen, aich niemals zu veratärken. 
Es mag freiHch der Begriff des Reichtums, der Begrifi der 
Abschwächung viel subjektiver sein, ab man glaubt. 

Die Tragweite dieser Anschauung i 
Begriff Lautwandel bekommt durch i 
Sinn. Was man gewöhnUch unter Lautwandel versteht, das 
ist der Übergang eines Buchsfcabenlauts in einen anderen 
Buchstabenlaut. Die Unwandelbarkeifc dieses mehr oder 
minder reich angenommenen Alphabets wfrd dabei unklar 
voraiKgesetzt. Man kann diese unbewußte Beschränkung 
auf das immerhin erweiterte Alphabet der modemen Phonetik 
wahrnehmen an den Versuchen, die mit Pott begonnen haben, 
die Wurzeln des Sanskrit in ihre weiteren Bestandteile auf-
zultben, indem man die buchstabenreichern Wurzeln auf gut 
Glück für zusammengesetzte Wurzeln erklärt. Das heißt 
wahrUch mit dem Spiele spielen. Unser erweiterter Begriff 
dea Lautwandeb müßte zu einer neuen Phonetik führen, 
fceiUch leider zu einer Phonetik, die sich niemab wissen-

Noeh eine andere hbtorbche Tatsache kann uns in dem 
Glauben bestärken, daß dieser weitere Lautwandel sich voU-
zogen hat, daß die Lautelemente der Sprache selbsfc sich ver
ändert haben. Ich denke an die höchst wahrscheinliche Tat
sache, daß die früher Hfcerarbch fixierten Sprachen, das Sanskrit 
und das Griechische, Laute besitzen, welche in den später 
literarisch fixierten Sprachen, dem Deutschen und Slawischen, 
gar nicht oder abgeschwächt vorhanden sind. Man braucht 
an keine Abstammung zu denken, man kann mit mfr die 
ähnHchen Worte für entlehnt halten, und wird dennoch die 
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Tatsache eines Lautwandeb (in weiterem Sinne) annehmen 
können. Der direkten Beobachtung steht im Wege, daß 
durch die Uterarische und grammatische Fixiemng einer 
Sprache, durch die Herrschaft einer Schriftsprache der 
Wandel der elementaren Spiachlaufce verlangsamt wordea 
b t . Es b t doch klar, daß eine neue Kindergeneration anders 
sprechen lernt, wenn in jeder Kinderafcube eine Individual
sprache aich bilden kann, und wieder anders, wenn in emem 
ganzen Lande die in beatimmten Seminaren gedriUten Schul
mebter die gleiche Aussprache nach Kräften zu lehren suchen, 
VoUständig freihch kann dieser Wandel der Elementarlaute 
nicht verachwinden. Wfr würden wahrseheinUch höchst 
überrascht sein, wenn wfr plötzHch die hochdeutsche Aus
sprache von vor hundert, vor zweihundert und vor drei
hundert Jahren vernehmen könnten. In Zukunft wird der 
Phonograph das Studium dieses höheren Lautwandeb einiger-

' Solche Beobachtungen an den lebenden und an den toten 
Sprachen führen uns zu der Überzeugung; wir haben nicht 
die entfernteste Vorstellung von der Artikulation derjenigen 
Laute, welche in frgendeiner Urzeit bei der Schöpfung der 
Sprache venvandt wurden. Wir haben kein Recht, jene Ur
laute unarfikuUert zu nennen; wohl aber würden sie unserer 
ArtUralationsgewohnheit als unartikuHert erscheinen. Ein 
französbcher Foracher, Michel Breal, der Überaetzer Bopps, 
ist schon nahe zu diesen Gfedanken geführt worden. 

In einem Aufsätze über „die indoeuropäischen Wurzeln" 
(Melanges de Mythologie et de Liugubtique S, 375 uaw.), 
einer der feinsten und reifsten Arbeiten, denen ich auf dem 
Gebiete der Sprachwissenschaft begegnet bin, kritbiert Michel 
Breal die Versuche, eine indoeuropäbche Ursprache zu kon
struieren. Sein Leifcmotiv b t so klar und überzeugend, daß 
es für die Wissenden aUein genügen müßte. „Es heißt die 
Logik auf den Kopf steUen, weim man unsere Sprache mit 
HiUe der indoeuropäbchen Uraprache aufheUen wiU." Denn 
diese Uraprache, von der uns die Geschichte der Menschheit 
nicht ein Sterbenswörtchen verrät, sei ja selbsfc nur eine 



Hypothese, ein bequemes Schema, um die ÄhnHchkeiten der 
angebUchen Tochtersprachen zu erklären. Iffit demselben 
Rechte könnte man etwa so verfahren: man läßt von einem 
gefäUigen Maler den Urahn eines Geschlechts (nach den 
Köpfen der lebenden FamiUengHeder und nach den Porträta 
der Vater und Großväter) achemafcbch konsfcruieren und 
BchUeßt nachher, es sei die Blufcsverwandfcschaft der lebenden 
GHeder des Geschlechts aua der ÄhnUohkeifc mit dem kon
struierten Urahn zu beweben. Mifc bemerkenswerter Freiheit 
läßt Br6al den gesunden Menschenverstand gegenüber den 
sogenannten Lautgesetzen zu seinem Rechte kommen, wenn 
er z. B. die schreiende ÄhnHchkeit zwbchen Äeoc und deus 
für durchaus nicht zufällig halt, trofczdem die neuere, an die 
Lautgesetze gebundene Sprachwissenschaft nichts mit ihr 
anzufangen weiß. Ea Uege in der Natm: der Beobachtungs-
wbaenachaften, von Tag zu Tag anspruchsvoller gegen sich 
selbst zu werden; . . . in der Sprachwissenschaft wie anderswo 
erfahren wfr, daß die Welt nicht dort angefangen hat, wo unser 
BHokfeld endet. Und in seioer Unterauchung seibat kommt 
Bröal zu dem Schlüsse, es aei aus den Wurzehi keine Be
lehrung zu ziehen für die Frage nach dem Ursprimg der Sprache. 
„Daa erate Stammeln des Menschen hat nichts gemein mit den 
in ihrer Form so fest begrenzten und in ihrer Bedeutung so 
allgemeinen Lautzeiehen wie dhä (steUen), vid (sehen, wbaen), 
man (denken). Der Irrtum wäre ungefähr derselbe, wenn 
man die alten griechischen Münzen mit_ ihrer reinen Prägung 
für das erate von den Menschen erfundene Tauschmittel 
ausgeben woUte," 

Ich kann unmögUch hoffen, mit meiner rücksichtsloaen 
Skepab Eindruck auf die Fachleute der Sprachwbaenschaft 
zu machen, wenn ich aehe, wie aelbat die höflichen und rück
sichtsvollen Zweifel Br&ib leichter Hand bebeite geschoben 
worden aind. Und doch iviU es mfr scheinen, daß schon seine 
Kritik der indoeuropäbchen Uraprache zu einer richtigeren 
Bewertung der sogenaimten Lautgesetze hätte führen müssen. 
Sein Hinweb auf die Phantasterei m den etymologischen 
Verauchen, die über das Sanskrit hinaus zu den indoeuro-

« a n t h n e r , Beitrüge zn einer Kritik ^er Sprache. U 14 
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päisohen Wurzeln geführt haben, häfcfce in dem Sfcreifce darüber 
aufklärend wfrken können, ob die Lautgesetze unbedingt 
gültig seien oder nicht, Wfr haben gesehen, daß die ideale 
Forderung nach ihrer unbedingten Gültigkeit nur ein logischaa 
Spiel mifc Worten isfc. Es aind nämHch die Lautgesefcze eben 
keine wfrkUchen Gesetze, wenn man sich auf sie nicht wie 
auf andere Naturgesetze verlassen kann. Man muß sie ala 
unbedingt gültig definieren, wiU man sie ab Teüe einer Wissen
schaft anerkennen. Da aber die Erfahrung dieser unbedingten 
GiUtigkeit widerspricht, so bleibt nichts anderes übrig als 
schließHch immer kleinere und kleinere Grappen und zuletzt 
alle einzelnen FäUe Gesetze zu nennen. Die behauptete Ge-
setzHchkeit der Sprachgeschichte würde fifr uns erst dann 
einen größeren Wert haben, wenn der Bedeutungswandel 
gesetzlich zu ordnen wäre. Dessen Gesetzhchkeit steht aber 
dooh noch tiefer ab die dea Lautwandels, wenn ich hier 
von dem vorluatoriachen, von dem weiteren Lautwandel ab
sehe. Bei dem hbtorbchen Lautwandel m ^ , die Gesetz
losigkeit durch individueUe Einfiibse hervorgerufen sein; es 
mag in der physiologbchen Herateilung der Sprachlsute 
wirklich die Tendenz (eine immer wieder gestörte Tendenz) 
zur Gesetzhchkeit vorUegen. WoUte man nun — wogegen 
ich nichts efrizuwenden habe — auch die Grundlage des 
Bedeutungswandeb, die Gedankenassoziation, einen physio
logischen Vorgang nennen, so b t doch das Werkzeug dieses 
Wandeb um so viel, kompHzierter als das verhältnbmäßig 
grobe Sprachwerkzeug, daß natürHch selbsfc die Tendenz 
zur Regelmäßigkeit kaum zu beobachten sem dürfte. Es 
wäre vermessen, wenn die Fachleute den Lautwandel so be
trachteten, ab ob sich seine Geaetze a priori hätten erkeimen 
lassen, ab ob es mögUch wäre, den künftigen Lautwandel 
aus der Gegenwart vorauszusagen; immerhin läßt sich so 
etwas in der Phantasie ausdenken, immerhin Heße sich 
a priori z. B. ein Schema für die Abschwächung, das heißt 
für die bequemere Aussprache der Konsonanten aufstellen. 
Beim Bedeutungswandel b t eine aolche Gesetzmäßigkeit 
nicht einmal denkbar, weü wir nicht ausdenken köimen, was 
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dem so unbekannten Werkzeug Gehirn bequem bfc imd was 
nicht. Man vergegenwärtige sich den Weg des Bedeufcun^-
wandels an einem den Fachleuten wohlbekannten Bebpiele 
(P, S. 296), Es gibt da efcwas wie.WurzeHi, welche die Be
deutung „scheinen, glänzen" besitzen, und es läßt sich der 
Weg von dieser Bedeutung in verschiedene Richtungen 
verfolgen. Der erste Weg führt über glänzen, leuchten, brennen, 
stechen, verwunden bb zur Verursachung von moraUachen 
Leiden; ein anderer Weg führt über brennen, Hitze empfinden, 
ausfcrocknen zur Empfindung des Durstes; ein dritter Weg 
führt über brennen oder leuchten, beleuchten, sehen, wahr
nehmen zum geistigen Erkennen. Ich möchte wohl den Wetter
propheten kennen lemen, der einen •solchen Bedeutunp-
wandel in Gesetze bringen könnte, 

Regnai^, der zu aUen Theorien über den Uraprang der aeaota 
Sprache gläubig eine neue hinzugefügt hat, sagt einmal, ab ,vanajg. 
ob es ein Uchtvoller Aussprach wäre: „Tout ae tient dans ôit, 
les mota comme tout se tient dans la nafcure." Die Bemerkung 
ist ganz richtig. Nur daß wir mit ihr nichts anzufangen wbsen, 
AUea auf der Welt steht miteinander in Zusammenhang. 
Daß ich in diesem AugenbHcke den letzfcen Vokal des Wortes 
„Augenblicke" so und so ausspreche, daa b t so absolut not
wendig und von einer Unzahl verketteter Ursachen so un
bedingt abhäng:^, wie daß in diesem selben AugenbUcke auf 
diesem in der Schweiz vor dreihrmdert Jahren gedruckten und 
wer weiß wo gebundenen Exemplar des Aristoteles gerade 
dieses mikroskopbche Stauhöhen niederfällt, in dieser meiner 
aiB diesen Ziegebteinen hergestellfcen Stube, daß dieses Stäub-
chen in diraem AugenhUcke von der Sonne bestrahlt wfrd und 
daß dazu der Wind so und so bläst. SicherHch fällt kein 
Sonnenstäubchen auf eines meiner Bücher ohne die Ursächlich
keit, die wfr Notwendigkeit nennen; sicherHch verketten sich 
die näheren und weiteren Ursachen in einer Webe, die aich 
gesetzHch auflösen Heße. Und ea widerapricht auch nicht 
unseren Denkgewohnheifcen, diese ut^eheuerUche Verkefctung 
von Ursachen wieder in eine einzige Ursache zurückzuphanta-
aieren, die endlose Verkefctung der Naturerscheinungen in eine 
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meinetwegen von Gott ursprüngHch eingesetzte Anziehung 
der Moleküle, den bunt verketteten Bedeutungswandel zurück-
zuphanfcasieren in eine einzige lefczfce meinetwegen unartikuHefte 
Wurzel. Nur darf man nicht glauben, daß diese Überzeugung, 
daß dieser urmenschUche Glaube an eine ursächliche Ver
kettung irgendwie dazu beitragen könne, die Ketten zu lösen, 
die Uraachen aufzulösen. Seit jeher fielen die Steine auf die 
Erde und hafteten die Menschen an der Erde, ohne es Schwer
kraft zu nennen; sie haben die Schwerliiaft nicht aufgehoben, 
weil sie sie benannt haben. Wieder sind ivfr einmal, wie so oft, 
an der Grenze unseres Denkens da angekommen, wo wfr er
kennen, daß wfr im Denken die Narren der Sprache aind. 
Es ist ein gleichgültiger Nebenumstand, daß dies dureh die 
Sprache genarrte Denken die Sprache selbst betrifft. Der 
menschHche Begriff der Ursache ist der GötterbUdner im 
Menschen. 

Noch einmal: Es hat von jeher einen großen Reiz für die 
Menschen gehabt, etwas über die Geschichte ihrer Sprache 
zu erfahren. Die Sammeltätigkeit, zu welcher dieser Beiz 
geführt hat, heißt Efcymologie. Vergleicht man etwa die 
Bebpiele, welche Piaton in seinem Kratylos — scherzweise 
oder ernsthaft — von der Etymologie seiner Zeit gibt, mit 
ui^eren etymologischen Wörterbüchern von Diez und Kluge, 
so mag man allerdings bewundern, wie wfr es so herrlich 
weit gebracht haben. Die griechbchen und römbchen Ety
mologen behaupteten Unsinn ohne Methode. Als in der Zeit 
der Humanbten die Lust an etymologischen Forschungen 
neu erstarkte, als man eine Zeitlang besonders aUes auf das 
Hebräbche ab die angebHch älteste Sprache der Menschheit 
zurückführen wollte, wurde Methode in die UntersuchuBg 
gebracht, aber der Unsion wurde wo möghch noch größer. 
Die vergleichende Sprachforschung, wie sie namentHch in 
Deutschland seit hundert Jahren getrieben wird, hat die 
Methode verbessert und den Unsinn auszumerzen gesucht. 
Eine Zeitlang hat man freiHch im Sanskrit nicht viel andera 
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ab einst un Hebräischen die Muttersprache zu sehen geglaubt; 
da man aber vernünftigerwebe vorwiegend die offenbare 
ÄhnHchkeit mifc den anderen indoeuropäbchen Sprachen be
handelte, gelangte man zu einer Unmenge von sichern und 
hübaehen Ei^ebuiaaen. Dazu kam ein gemeinaamer Sammel
eifer, eine mechanbche ArbeitsteUung, so daß in der Tat die 
glaubhafte Geschichte von einer großen Zahl von Worten aus 
den achriftUchen QueUen festgestellt werden koimte. Aber 
die Sprachvergleichung konnte dem Reize nicht wideratehen, 
die Geschichte der Worte weiter zurüokzuverfolgen, ab die 
QueUen gestatteten. Die Geschichte begab aich auf vor-
hbtorbches Gebiet und ahnte gar nicht, daß sie mit ihren 
Lautgesetzen nur Hypothesen aufstellte und daß die Ver
bindung mehrerer Hypothesen jedesmal die WabracheinHcb-
keit der Behauptungen mehr und mehr verkleinerte. Die 
Einsicht in die MangeUiaftigkeit der Lautgeaetze hat die 
strengere Schule der JunggrammatUcer aufkommen lassen; 
deren Arbeit dürfte aber, wie so oft bei Reformatoren zu 
beobachten ist, in ihren negativen Lebtungen wertvoller 
aein ab in den positiven. 

SoU die Etymologie in unserem Sinne wertvoll werden, 
so müssen ihr zwei Tatsachen mehr ab bisher bewußfc und 
geläufig werden. Die eine b t die, daß aUe Etymologie — wie 
gesagt — nur eine lächerUch kurze Zeit aus der Sprach
geschichte umfaseen kann, höchsfcens einen Zeitraum von 
etwa vier Jahrtausenden, daß abo die Efcymologie nur Bebpiele 
für die jüngste Entwicklung der Sprache Uefert, sonst aber 
zur alfcen Frage nach der Enfcstehung der Sprache nichts bei
tragen kann. 

Die zweite Tatsache möchte ich ao aussprechen, daß 
die Volksetymologie in der wirklichen Entwicklung unend
Uch einflußreicher geweaen aein muß, ab die Sprachwissen
schaft sich träumen läßt. Seitdem der Begriff der Volks-
efcymologie aufgekommen ist, aeit den reizvoUen Unter
suchungen von Föratemann also, versteht man darunter immer 
nur Ausnahmsfälle, genauer ausgedi'ückt solche FäUe, in 
denen die wbsenschaftHehe Etymologie die Geschichte einea 
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Wortes anders erklärt hat, als die gegenwärtige Form des 
Wortes den Laien vermuten Heß, Wfr besifczen eine ganze 
Anzahl klassischer Bebpiele für die deutsche Volksetymo
logie. Ab das Volk vergessen hatte, daß das althochdeutsche 
„sin" so viel wie „aUgemein" bedeutete und in der Bibel
stunde wie von der Kanzel nach wie vor das Wort „Sintflut" 
hörte, erklärte es sich schon im frühen Neuhochdeutsch 
dieses Strafgericht aua der Sündigkeit der Menachen und 
sprach und achrieb von da ab „Sündflut". Aus dem mittel
alterlich lateinbchen Wort „arcubaHstus" oder „arbalbta" 
(Bogenwurfmaschine) wurde durch falsche Deutung dei' 
Laute unser „Armbrust". ' Unser „Bockbier" oder „Bock" 
entstand dureh Verkürzung aua Ernbock oder Eimbeckerbier. 
Unser „Friedhof" entstand aus dem mifcfcelhochdeutschen 
„vrifchof", welches nicht den Frieden, sondem einen einge
friedigten Platz um die Kfrche herum bedeutete. In allen 
diesen Bebpielen hat die schriftHche Sprache sicherlich viel 
zur dauernden Festsetzung der Volksetymologien beigetragen. 
Die Anstrengungen der Gelehrten, die gegenwärtige Schreibung 
durch eine etymologbch richtige zu eraetzen, müasen un
verständig genannt werden. Sollen wir uns gewöhnen anstatt 
Sündfiut wieder Sintflut zu schreiben, so müßten wfr auch 
nachholen, was die lebendige Sprache veraäumfc hat, und 
laufcgesetzUch richtig Freithof schreiben, endüch auch Arbalbt 
anstatt Armbrust. 

Für den psychologbchen Vorgang b t es nicht gleichgültig, 
ob die historische Etymologie der Volksetymologie gänzlich 
widerspricht oder nicht. Bei „Friede" haben wfr, auch wenn 
wfr den wfrklichen Zusammenhang kennen, gar nicht nötig, 
dem Worte einen anderen Vorstellungsinhalt zu geben. Das 
Wort „Friede", das jetzt in unserem „Friedhof" mit enthalten 
ist, ist etymologbch mit einem eingefriedigten Platz nahe 
verwandt und bedeutet so viel wie „Schonung", das ja in beiden 
Bedeutungen vorhanden ist. Nachdem wfr aber aus „Arbalbt" 
„Armbrust" gemacht hatten, was doch eine ganz grausame 
WortzusammensteUung bt, mußten wfr hei dem Worte an 
eine KörpersteUung denken, abo ein Büd festhalten, welches 
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vorher mit dem Worfce mcht verknüpft war. Sprechen wfr 
das aUgemem aus, so werden wfr sofort die Wichtigkeit be
greifen, welche die VoUcaetymologie in der Sprachgeschichte 
gehabt haben muß. 

Wfr werden erfahren: neue Worte und neue Bedeutungen 
sind dadurch entstanden, daß (durch Metapher und Analogie) 
ÄhnHchkeiten im Sprachschatz oder in der WfrkUchkeits-
welfc wahrgenommen wurden. Hie Beherrachung unaeres 
ungeheuren VorateUunga- und Sprachmateriab wäre nun 
gar nicht möglich, werm wfr nichfc für Stammailben und 
BUdungasüben analogbche Gruppenbüder in una entwickelt 
hätten, die eigentHch Abstraktionen smd, die aber, etwa wie 
die Namen der Tierarten, die Ordnung erat mögUch machen. 
M fr fassen unter der sogenannten Stammsübe „schneid" 
^•iele verwandte Begriffe zusammen: die Schneide des 
Schwertea, das Schneiden, das Schneidem, den Schneider, 
und werden auch bei schnitzen und schnitzeln und Schnitt, 
Schnittlauch, Brotschnitte u. dgl. an den Stamm erinnert. 
Dann wieder büdet das Imperfektum „schnitt" eine Grappe 
mit Htt, ritt, gUtt usw. „Schneider" büdet eine andere Grappe 
mit Räuber, Segler usw. Diese Grappen bleiben so lange 
bestehen, hb eines Tages durch zufäUigen Laut- oder Be-
deutur^wandel eine Wortform sich von ihrer Gruppe loslöst 
und nun Anlehnung an eine andere Grappe aueht. Auf die 
Länge kann sich ein Wort ohne Analogie schwer behaupten. 
Wfr sahen, wie das Wort „sin" verloren ging und wie die 
erate Sübe von „Sündflut" darum in der Gruppe „Simde" 
Unterachlupf suchte und fand. Umgekehrt entstand das 
deutsche Wort „Schuster" aus dem latembchen „autor"; 
als es aber nicht mehr als Fremdwort empfunden wurde, 
lehiite es sich an die Grappe „Schneider" an und wfrd von 
uns so empfunden, ab ob es ganz regefrecht dazu gebüdet 
wäre. Nun scheinfc es mfr doch unzweifeUiaft zu sein, daß 
mit der &i t die mebten Worte einmal durch Lautwandel 
oder Bedeutungswandel den deutUch empfundenen, ety
mologbch empfundenen Zusammenhang mit ihrer natürlichen 
Gruppe verHeren müssen und dann eine neue Grappe auf-
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suchen, so wie Menschen, die auswandern, bald einen neuen 
Kreb finden. Man muß nur erkennen, daß es auch Volka
etymologie ist, wenn die Endsübe von „Schuster" als eine 
Analogie der Endsilbe von „Schneider" e m p f u n d e n wird. 
Dann wfrd man schon fühlen, ein wie ungeheures Gebiet die 
Volksetymologie umfaßt, Mfr scheint ea auch innere Volks
etymologie, wenn alle Welt „ich war" ab daa Imperfektum, 
„ich bin" ab das Präsens von „sein" empfindet. Auch Kasas-
formen können so volksetymologisch neu verwendet werden; 
ao isfc una der Genitiv als Form der Zeitbestimmung im all
gemeinen verloren gegangen, nur in einigen, den gebräuch
Hchsten zeitbestimmenden Worten haben wfr noch den alten 
Gebrauch erhalten; wfr sagen noch des Morgens, des Abends, 
einea Tagea, eines schönen Taga, Es hat sich daraus eine 
Gruppe für sich entwickelt; die Volksetymologie sieht im „s" 
daa Wesentliche und bildet (ohne an den falschen Genitiv 
zu denken) auch das Wort .Nachts". Unser geheimnbvoU-
achonea Wort „mutterseelenallein" bedeutete im MitteUioch-
deutachen ao viel wie „getrennt von der Seele der Mutter"; 
„allein" konnte in diesem Sinne mifc dem Genitiv verbunden 
werden; diese VorsteUung b t uns verloren gegangen, und 
wer ein feines Ohr für unsere Muttersprache hat, wird be
merkt haben, daß wfr die neue Volkaetymologie für „mutter
seelenallein" noch nicht besitzen, daß jeder Dichter, der daa 
Wort gehraucht, gewissermaßen aeine eigene Volkaetymologb 
damit verbindet. Ein anderes Wort, welches aeine ganz 
offenbare Etymologie verloren hat, ist unser „Ritter". Es bt 
in mancher Beziehung interessanfc. Würde man einen ein
fachen Mann aufmunternd fragen, wo das Wort herkommt, 
und wüßte dieser einfache Mann (was durchaus nicht sicher 
ist) von der alten Bedeutung, so würde er aich aUerdings für 
einige Minuten in einen etymologbchen Forscher verwandeln, 
an „reiten" denken und die beiden Worte in einen halbwegs 
richtigen Zusammenhang bringen. Wäre aber der einfache 
Mann nicht nachdehkUcher Natui oder wüßte nicht, daß man 
sich früher unter Ritter einen berittenen Mann vorstellte, 
so würde er nichfc auf die Ableitung kommen, wie aie auch nicht 
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mehr in unserer VorateUung bfc, sobald wfr Rftfcer rein ab 
Sfcandesbezeichnui^ gebrauchen oder z. B. Rifctergut aagen. 
Wer aber schon auf eigene Faust etymologisiert und „Rftfcer" 
von „reiten" ableitet, der beruhigt sich dabei und fragt nichfc 
mehr, wie das Wort „reiten" zu seiner Bedeutung gekommen 
b t . Nun aber ist diese Bedeutung selbsfc für unsere kurze 
historische Zeit noch ziemUch neu. Die ältesten Deutschen 
scheinen die Fortbewegung auf dem Pferderücken so wenig 
gekannt zu haben wie die Helden des Homeros und wie die 
Indier, die das alte Sanskrit sprachen. Nfrgends finden wfr 
ein Stammwort für „reiten". Auch das deutsche Wort bedeutete 
nur ,;reben", sich auf der Erde fortbewegen. Der Reiter oder 
Ritter war abo ein „Reisiger", ein „Hebender" gewesen. 
Ab das Wort dann ganz besondera daa Reisen zu Pferde 
zu bedeuten anfing, bildete ea für die Volksetymologie einen 
neuen „Stamm". Und während das deutsche Wort in der 
Form „reitre" ins Französische überging und dort schließHch 
so herunter kam, daß es einen zerlumpten Weltläufer mit 
bedeutete, drang das romaraache Wort „ratarii", welchea 
eine Art Räuber bezeichnete, in der Form „Reuter" nach 
Deutschland, und die Volksetymologie setzte es so unmittelbar 
neben unser ,3eiter", daß die Schreibung „Reuter" eine 
Zeitlai^ allgemein wurde. Hätte sich nun dieaer Vorgang 
in der vorachriftUchen Zeit der Sprache abgespielt, so besäßen 
wfr vieUeicht nur das Wort „Reufcer" und dazu das Verbum 
,jeuten" und müßten es gründUch fabch erklären. 

Ich muß auch Bildungsformen, und wären es nur einzelne 
Buchstaben, für volksetymologbch erklären, die in hbtoriseher 
Zeit, also nachwebbar, za ihrer Formbedeutung gekommen 
sind. So bfc vieUeicht z. B. das „n" in den Worten der so
genannten schwachen DekUnation im Deutschen ursprüngUch 
dem Stamm zugehörig; ab es aber im Nominativ fortgefaUen 
war imd man „Name", „Frau" (schon ahd. frouwa) sagte, 
hielt man volksetymologisch dasselbe „n" für einen kasus-
büdenden Laut. Von ähnlichen Vorgängen in der vor
historischen Zeit können wir keine Ahnung mehr haben. 
Ebenso halten wfr das „r" in der Mehrzahl „Kälber" für einen 
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Formlaut, der die Mehrzahl bezeichnet; ea ist dieses „r" aber 
nur in der Einzahl fortgefallen. Die Volksetymologie hat 
dieses r ab Zeichen der Mehrzahl analogbch festgehalten und 
ao der wissenschaftUchen Efcymologie zu tun gegeben. 

Darauf aber kam es mfr an: durch einige Bebpiele aua der 
hbtorischen Zeit das Wesen der Volksetymologie richtig 
zu steUen. Denke ich mich in eine weit entrückte Zeit zurück, 
in welcher nur kleine Landschaftsgebiete ihre gemeiiwame 
Sprache hatten und in welcher eineraeits die lebhafte Berüh
rung und anderaeits das Bedürfnb nach rascherer Sprach
bereicherung unaufhörUch neue Worte und neue Formen 
achuf, efcwa so, wie es heute noch bei den Polynesiem der 
FaU sein soU, so glaube ich einen Zustand zu sehen, den ich 
ab AUeinherrschaft der Volksefcymologie bezeichnen möchte, 
Damab mag das Bewußtsein der Entlehnung oder Neubildung 
eines Wortes nicht einmal bei emer ganzen Generation erhalten 
gebHeben sein, waa doch heute bei dem Gebrauch von Fremd
worten und Neuschöpfungen ungefähr der Fall bt , Damab 
mag daa Bewußtaein schon nach kurzer Gewöhnung erloschen 
seio. Und waa in dieaem Frühjahr noch Entlehnung oder 
Neubildung war, gehorte im nächatea Frühjahr dem Sprach
achatz an und wurde durch Volksefcymologie frgendeiner be
stehenden Grappe gutgläubig einverleibt. Im zweitnächsfcen 
Frühjahr hätte ein wissenschaftlicher Etymologe die wahre 
Herkunft vieUeicht nicht mehr erkennen körmen. Versetzen 
wfr uns nun in eine Zwischenzeit, etwa in die Epoche, in welcher 
nach der landläufigen Annahme die Schwestersprachen der 
indoeuropäbchen Familie entstanden sind, so wird es woH 
nicht gar viel andera gewesen sein. Bei der noch weit jüngeren 
Entstehung d ^ Spanbchen oder dea Französischen köimen 
wfr die Mbohung und voUraefcymologbche Einverleibung sehr 
häufig nachweisen. Bei der so viel älteren Entstehung der 
germanischen Sprache (um eine gemeingermanische Sprache 
anzunehmen) können wfr eine solche Mbchung und volks-
etymologbche Einverleibung nur ahnen. Es wird aber auch 
da der Sachverhalt wohl so aein, daß die wbsenschaftHehe 
Etymologie sich alltäglich über Worte den Kopf zerbricht. 
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die einst voUtsetymologbch entstanden sind. Ich erhmere, 
um diesen Gedanken recht eindringUch zu machen, an die 
Ortsnamen. Wfr brauchen nur anzunehmen, daß an der SteUe 
ekier heutigen Stadt — und das wfrd gewiß oft zutreffen — 
schon in weit zurückUegenden, vorhbtorbchen Zeiten efrie 
Ansiedlung bestanden habe, daß dieae Ansiedlung ii^end 
einen Namen trag und daß der alte Name, wenn auch noch 
so veränderfc, in dem heutigen Ortsnamen noch enthalten 
b t . Nun b t es offenbar voUisetymologbch, in der kleinUchen 
Bedeutung des Worts, wenn man z. B. den Namen „BerUn" 
auf einen Bären zurückführt und darum sogar dieses Tier in 
das Berliner Wappen gesetzt hat. Wenn neuere Gelehrte, 
um deutsch zu bleiben, den Namen von „Wehr" ableiten, also 
von einem Damm, so scheinfc mir diese Erklärung ein Zivitter-
ding von VoUisetymologie und wbsenschaftlicher Etymologie 
zu aein. Andere Foracher wieder lehren, daß die Gfegend früher 
von Slawen bewohnt gewesen sei und der Name „BerUn" von 
einem slawbchen Worte herstamme, das den und den Sinn 
gehabt habe. Bestand aber an den Ufern der Spree noch früher 
auch schon eine Ansiedlung, so ging der Name aus einer Vor
zeit auf jene Slawen über, und das slawbche Wort mit der und 
der Bedeutung war selbst wieder eine Schöpfung der Volks
etymologie wie der Bär im Wappen von BerUn. 

Noch älter ab unsere Städte aind jedenfalb die großen 
Gebfrge und Flüsse, Unsere Gelehrten leiten den Namen 
der Alpen von „Alp" oder „Alm" ab, was heute bei deutsch 
redenden Alpenbewohnem einen hochgelegenen Weideplatz 
bedeufcet. Wer wird aber behaupten, daß der Name diraes 
weithin bb in die itaUenbche Tiefebene sichtbaren Gebfrges 
nicht schon in Urzeiten fesfcgeafcanden hätte? Wer wfrd leugnen 
woUen, daß man in der Gegend von MaUand dieses Gebfrge 
achon benannt hat, lange bevor sich dort irgend etwas fest
setzen konnte, waa einer indoeuropäischen Sprache ähnHch aah? 

Ein sehr hübsches Bebpiel Uefert Max MüUer, und ea 
bUebe ein vorzügUches Bebpiel selbst darm, wenn es erftmden 
wäre, das heißt wenn es ein Irrtum der Etymologie wäre. 
Er meinfc, daß von demselben Worte, welches in Indien glänzen 
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bedeutete, einerseits die Sterne, die glänzenden, ihren Namen 
erhalten hätten, riksfaa, anderseits die Bären. Ich lasse es 
dahingestellt, ob wfrkUch irgendeine Sprache der Welt den 
Bären den Glänzenden zu nennen Veraidasaung hatte; man 
wfrd über aolche Zwangsanleihen der Phanfcasie dereinst 
ebenso lachen, "wie wir heute über die Etymologien des J 7. Jahr
hunderts lachen. Nehmen wir es aber ab einen Zufall hm, 
daß Stem und Bär den gleichen Namen hatten, setzen wir 
anstatt der Abstammung der Griechen und des Griechischen 
von den Ariern und dem Arbchen eine Enfclehnung, steUeu 
wfr uns vor, daß die Griechen die Astronomie von den Indern 
entlehnten und dazu den Namen des Bärengestirns, so iat die 
Vermutung MüUera aehr anaprechend, daß die Griechen, weil 
sie den Namen nichfc veratanden, die Grappe der sieben 
Sterne, welche bei den Indern die Glänzenden hießen, volks
etymologbch als den Bären, Arktos, zusammenfaßten und 
so weiter geführt wurden, noch einen kleinen Bären hinzu zu 
erfinden und allerlei Metamorphosenfabeln daran zu knüpfen. 
Die Metamorphosen sind heute vergessen, trofczdem es noch 
immer Gymnasien gibt, auf denen man sie den armen Jungen 
eintrichtert. Wenn wir aber heufce noch von einer arktbeheu 
Zone, von einem arktischen Klub reden, so b t dieaer Ausdruek 
des gebUdeten Sprachgebrauchs wabracheinHch der lefate 
Niederacblag einer Volksetymologie, welche vor Jahrtausenden 
Bären und Sterne miteinander verband. 

Nm' der Kuriosität wegen noch einige Leistungen der 
Volksetymologie. Eine gewisse Suppe wfrd Palästinaauppe 
genannt, weü sie aus Artischocken bereitet wird und zwar 
aus Jerusalem-.'Vrtischocken. Dieses „Jerusalem" b t aber nur 
eine Umformung des itaUenbchen girasole, „waa aich nach 
der Sonne wendet", eines Namens der Sonnenblume, zu 
welcher Grappe ungefähr die Artischocke gehört. Es gibt m 
der Dauphine einen toiir sans venin, einen Tuim ohne Gift, 
einen Wunderturm, dessen Nähe giftige Tiere nicht ver
tragen sollen. Der wahre Name dea Turmes und der zu ihm 
gehörigen Kapelle ist aber San Verena. 

Es ist danut wie mifc dän Beispiele „Alpe". 
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Wie ein Stückchen Gold unzähHgemal in den Händen 
des Künstlers eingeschmolzen und neu geformt worden bt, 
seitdem ea die Erzatufe verlaaaen hat, ja noch mehr, wie 
ein und dasselbe Saneratoffatom einmal im Wassertropfen 
über ein Mühfrad hinweg dem Meere zufloß, dann in einem 
Nebeltröpfchen efrie Wolke büden half, dann zur Bildung 
einer Weizenäbre beitrug und in di^em AugenbHcke viel
leicht ia meiner Lunge daa Blut wieder herateUen hilft, ao 
sind die Worte der alten Ortsbezeichnungen wohl dureh 
ungeahnt viele abenteuerHche Volksetymologien hindurch
gegangen, bevor aie ihre heutige Verwendung fanden. Die 
w^enschaftUche Efcymologie kann besten Falb die aller
letzten Schritte zurückverfolgen; dann stößt aie a h n u n g s 
l o s auf Bildungen der unbewußten Volksetymologie. Bbher 
hat man unter Volksetymologie nur die Ausnahmafälle zu-

in denen zufälUg eine falsche 
. Habe ich aber recht mifc mei 

dea Begriffe, so gehen aUe unsere Worte, aUe Büdungsformen 
mit ihrem angebUch so bedeutungsvollen Lautwandel auf 
urzeitHche Volksetymologie zurück, die zu entwirren der 
„Wissenschaft" nie und nimmer geHngen kann. Wfr können 
uns nur damit trösten, daß auch bei di^en unsichtbar ge
wordenen Einwirkungen der Volkaetymologie di^elben 
Mächte tätig geweaen aein missen, die wir heufce als sprach
bildend erkennen: die Metapher und die Analogie, Auch 
die Volksetymologie mußte sich an die von ihr beobachteten 
ÄhnHchkeiten halten, und mich dünkt beinahe, daß es 
für aUe Zeften der Sprachentwicklung recht gleichgültig ge
wesen sein mag, ob der sogenannte Sprachgeiafc auf riohfcige 
oder auf falsche ÄhnHchkeit verfiel. Die wbsenschaftHehe 
Etymologie kaim nur die Bausteine der Sprache unter
suchen; die Vollrsetymologie hat diese Bausteine geformt 
und zusammengefügt. Von den Fällen zu schweigen, wo 
gelehrte Spielerei den Anstoß zu VoUfsetymoIogie gegeben 
haben mag. 
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Wüßten wir mehr von den Sprachen, wir würden in 
unzähUgen Fällen beobachten, wie Scherz und Ironie neue 
Wortbildungen und neue Bedeutungen schaffen, Waa man 
so gelehrt Volksefcymologie genannt hat und für eine un
bewußte Tätigkeit der unperaönlichen Volksmaase ausgegeben 
hat, läßt sich häufig ab die Aufnahme einea aehr bewußten 
Witzwortes nachweisen. 

In unseren Hauptstädten taucht aUe paar Wochen so 
ein neues Worfc auf; es war zuerafc vieUeichfc der Wifcz emes 
Possendichters, hatte sich eingebürgert, und iat der Seherz 
dann so abgestanden, daß man ihn nicht mehr empfindet, 
dann heißt das Worb ein Erzeugnis der Volksefcymologie, 

Wie ReUgion oft eine Wisaenachaft von geatem, so isfc 
Volksetymologie oft ein Bonmot von g^tem oder eine ge
lehrte Hypothese von gestern. 

VI. Wurzeln 

Max MüUer hat ganz richtig gelehrt, daß eine Wurzel 
. dasjenige sei, was sich in den Wörtern frgendeiner Sprache 

nicht auf eiue einfachere oder uraprüngUchere Form zurück
führen lasse. Die weitere Zurückführung der Spraehwurzeln 
auf einzelne Buchstaben oder Laute gehört sozusagen nicht 
mehr in die sprachHche Betrachtung der Sprache. So gliedert 
der Architekt einen Bau in seine vertikalen und horizontalen, 
in aeine tragenden und getragenen Teile; die Werksteine aber, 
aua welchen Mauern und Säulen, Spitzbogen imd Rundbogen 
bestehen können, gehören auf ein anderes Gebiet, Besteht 
eine Wurzel nur aus einem einzigen Laut, ao iat das ein gleich
gültiger ZufaU, 

Die negative Definition —- daß nämHch eine Wurzel das 
sei, was sich nichfc weifcer erklären läßt — soUte uns aber im 
Gebrauche dea Wortes vorsichtig machen. Der ungeheure 
Mißbrauch des Wortea stammt aua der Zeit, wo die Sanakrit-
grammatiker Einfluß auf unsere Sprachwbsenschaft gft-

Die Inder wendeten daa Wort Wurzel (dhatu. Er-
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nährer) auch auf üire fünf Elemente des Weltganzen an, als 
welche bei Urnen Feuer, Wasser, Luft, Erde imd Äfcher galten. 
Dieser Umstand b t bezeichnend für den imklaren Irrtum, m 
welchem sich ui^ere Sprachwissenschaft noch heute befindet, 
sobald sie etwa von den Wurzehi der Sprache als von etwas 
WfrkHchem, ab einem letzten Elemente redet. Max MüUer 
spricht (Voriesungen II, S. 75) voUendefcen Unsinn, wenn er 
den Wurzeln ahnungsvoU zwar die ReaHtät abspricht, aber 
nur daram, weÜ sie die „Ursachen" der Sprache wären. Er 
nimmt die geahnte Wahrheit auch wenige Seiten später 
wieder zurück: die Wm'zehi werden ihm zu hbtorbchen Tat
sachen, an welche er sich in der Not klammert, um rühmen zu 
können, wie wfr es in der Etymologie so herrlich weit gebracht 
haben. 

Niemand wfrd den erataunUchen Fleü3 und Scharfsinn 
leugnen wollen, mit welchem die neuere Sprachwissenschaft 
die Worfce von Sprache zu Sprache verfolgt und in un
zähUgen FäUen ihren Laut- und Bedeutungswandel historbch 
belegt hat. Es aind aber doch nur Brücken, welche ins Leere 
führen. Am Ende der hbtorbchen Betrachtung stehfc dio 
prähbtorische Zeifc; und es bfc nicht ao banal, wie es klingt, 
wenn ich nun sage, daß die prähbtorische Zeit diejenige bt , 
von der wir gar nichts wbaen. Anf dem Gebiete der Sprache 
insbeaondere fängt die Wurzel da an, wo wfr gar nichts mehr 
wissen. Unsere ausgezeichneten etymologischen Werke enden 
jede historische Zurückführung mit einer der sogenannten 
Wurzeln der Sanskritgrammatiker. Dieae Wurzeltafeln werden 
auf Treu und Glauben angenommen, wie von den Juden die 
Tafeln der Zehngebote. In imaeren Tagen, wo man selbst die 
Zahl der etwa siebzig chemischen Elemente nicht für das Ende 
aUer Webheit hält und überaU an die Möglichkeit ihrer Re
duktion glaubt, aoUte man nichfc so blindlings einer Gedanken
richtung folgen, welche in Feuer, Wasser, Luft, Erde und 
Äther die Wurzeln des Seins zu erkeimen glaubte und ihnen 
die Wurzeln der Sprache gleichstellte. 

Ich will zugeben, daß die grobsinnUche VorateUung, 
als wachse ein Wort in der FüUe seiner Formen aus der 
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Spraohwurzel hervor wie der Baum aus seiner Wurzel, die 
Gedanken unserer Sprachforacher nicht mehr so beherrscht, 
wie die Wiederkehr dieaes BUdes seit der Zeit des Horaz uns 
vermuten lassen aoUte, Mit vollem Bewußtsein wfrd kein 
Gelehrter diesen Fehler mehr begehen. Die Herren würden, 
woUte man sie zu einer Wahl zwingen, daa Büd heutzutage 
gewiß lieber von dem Keime der Pflanze hernehmen, um ao 
gewisser, wenn sie darüber belehrt würden, wie doch die 
Wurzel nicht das einzige ernährende Organ der Pflanze bt, 
Aber auch das Bild vom Keime oder von ursprüngUehen 
Elementen wfrd schief und fabch, wenn man es nicht auf eine 
phantastbche Urwurzel der Sprache, auf frgendeinen viel
deutigen oder gar aUdeutigen Schrei bezieht, sondern auf die 
paar hundert sauber abgeschälten SUben, welche man ab die 
sogenannten Sanalonfcwurzeln verehrt. Diese Süben, welche 
die Grammatiker einer hoch entwickelten Sprachzeifc durch 
Abschälen, Gläfcfcen und Ordnen künstUch hergeateUt haben, 
ab hbtorische Wurzeln, ab letzte Keime der Sprache anzu
sehen und zu gleicher Zeit etwas über den Uraprung der Sprache 
zu phantasieren, daa bfc ebenso unsinnig wie ein Versuch, in 
einem Atem über die biblbche Schöpfungslegende und die 
Entwicklungstheorie des Darwinbmus zu sprechen. Am un
besonnensten hat Max MüUer ea zuatande gebracht, einen 
solchen Mbchmaach für mögHch zu halten und in den Sprachen 
zweier Weltanschauungen zu reden, abo doppelzüngig. Gerade 
in dem Kapitel, in welchem er den Ursprang der Sprache be
handelt und nach leichtfertiger Ablehnung der SchaUnaoh-
ahmung, der Wauwau-Theorie, und der interjektionalen oder 
Pah-Pah-Theorie zu seiner mystbchen Lehre gelangt, der 
Mensch sei ein sprechendes Musikinstrument, gerade in 
diesem Kapitel (Vorlesungen I, S. 319) verrät er ganz un
befangen seinen Glauben an die UrspriingUchkeit der legen
dären Sanskritwurzeln. Er sagt da: „Wfr gelangen schUeßUch 
zu Wurzeln, und jede derselben drückt eine generelle, nicht eme 
individuelle Idee aus. Jedes Wort enthält, wenn wfr ea zer-
gUedem, eine prädikative Wurzel in sich, nach welcher der 
Gegenstand, auf den es bezogen wurde, uns kenntlich wird." 



Nach dem, was über MüUera philosophische Fähigkeiten 
(I , 182) gesagt worden bt, kann seine Umicherheit nicht über
raschen. Je älter, desto wurzelgläubiger wurde er. Sein Euch 
„Denken im Lichte der Sprache" b t gar schHmm, S. 76 meint 
er , die Urkunden der Sprache reichen „in ununterbrochener 
Reihenfolge von unserem spätesten Denken bb zu dem erateü 
Worte (!), das je unsere Vorfahren ausgestoßen haben". S. 160: 
„Diese Wurzeln afcehen wie Grenzmarken zwbchen dem Chaos 
und dem Kosmoa der menachlichen Rede". Dabei wfrd es ihm 
und dem Leser niemab klar, ob Müller er selber war bei dieaen 
hohlen Deklamafcionen oder an anderen Stellen, wo er (S. 191, 
201) in den Wurzehi Residuen, künstHche Gehüde der Gram
matiker sieht, MüUera Aberglaube an die Sprache machfc 
ihn blind. Der Darwinbfc Schleicher hat im Seherze ges t^ : 
„Wenn ein Schwein jemab zu mfr sagen könnte ,Ich bin ein 
Schwein', ao würde es ipso facto aufhören, ein Schwein zu 
aein". Das wfrd bei Müller zu blutigem En^t ; Sprache kann 
nicht „geworden" sein, eher noch das Auge. Ganz kombch, 
scholastbch schUeßfc er daraus, daß der Begriff Mensch die 
Sprachfähigkeit einaehUeße, auf einen besonderen Schöpfungs
akt beim Menschen (S. 542). 

Lassen wfr nun (in dem oben zitierten Satze) die Be
zeichnung „prädikativ" ab zu imbestimmt bebeite, denken wfr 
nur an die generelle Idee, eo wäre die Bemerkung schon richtig, 
sobald wir jedes Wort auf dasjenige zurückführen, aua dem 
ea zunächst hervorgegangen bt . Wir gelangen so zu einem 
relativen Begriff der Wurzel, der nur freUich nichfc viel beaagfc. ' 
Nehmen wfr z, B, ein rechfc konkretes Wort, wie „Rent-
mebterin". Dafür mag meinetwegen das sehr modeme und 
sehr wenig elementare Wort Rentmebter die relative Wurzel 
sein; „fri" iat dann die BildungsaUbe. In Rentmebter mag 
man „meister" wie eine Bildungasilbe betrachten, „Rent" 
für die relative Wurzel erklären und aie dann weiter auf daa 
spätlateiniaohe renta, auf das italieniache rendita imd dieses 
wieder auf das httemische reddere (rendre) und weiter auf 
dare zurückführen. Jedes b t die rebtive Wurzel des Vor
hergehenden. Ebenao wfrd man „Mebter" auf magbter, 

Manthne r , Beitraga zu einer Kritili der Sj)rai;!ie. n 15 
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dieses auf den Begriff des Höheren zurückführen können, 
immer auf relative Wurzehi, Nun gelangen die Etjanologen 
abo schUeßlich auf Sanaiirifcivurzeln, welche den lateinischen 
Worten re, dare und magis lautUch und begriffUch eut-
aprecben. Angenommen, es wären für diese Wurzeln noch 
etwas ältere sogenannte indoeuropäbche Wurzehi nach
webbar und von ihnen die Herkunft der lateinbchen Worte 
belegt, so gut wie die zufälUge Herkunft des Wortea „Rent-
meiaterin" von den relativen lateinbchen Wurzeln, so wäre 
es doch der ofienbarate Aberglaube, an dieser Stelle inne
zuhalten, den relativen Begriff aufzugeben imd die Sanskrits 
wurzehi für die Urelemente zu halten. Müsaen wfr uns die 
Sprache als aus solchen hoch enfcwickelten Anfängen h&-
stammend denken, so müßte sie allerdings durch ein Wunder 
auf die Erde gekommen sein. Dann täten wfr freiHch am 
besten, efriem außerweltHchen Gotte die Erfindung einer fis-
undfertigen Sprache zuzuschreiben. Nur daß wir uns diesen 
Gott, der jeden Gegenstand durch eine prädikative Wurzel 
kenntUch machte, nicht ganz außerweltUch vorsteUen dürfen, 
sondem als ein indoeuropäisches Wesen, das überdies abend
ländische Logik und abendländische Grammatik studiert 
hätte. 

Man verzeihe mfr einen rohen Vergleich. Es käme der 
Bewohner einer Insel, auf der wohl Vierfüßler, Fische und 
Pflanzen gegessen würden, auf der es aber keine Vögel und 
keine Eier gäbe, nach • Europa und erhielte da ein Rührei 
oder eine Omelette vorgesetzt. Unser Insulaner würde mm 
glauben, der Gott von Europa habe fifr den Genuß seiner 
Europäer dfrekt die Eierapeben geschaffen. Dieser Gbube 
scheint mir nicht törichter zu sein ab der an die UrsprüngUeh-
keifc der Sanskritwurzeln. 

Unter den aufmerksameren Sprachforschem begann aus 
aUen diesen Granden die Erkennfcnb aufzudämmern, daß der 
Begriff der Sprachwurzel ein Abstractum sei, mit welchem 
die Geschichte der Sprache bei weitem nicht so viel anzu
fangen wbse, als man jahrzehntelang geglaubt hafcte. An 
verschiedenen Arbeitsstätten zugleich war einst der b i l d-
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l i e h e Ausdrack geläufig geworden, die Herltunft der Worte 
wie das Entstehen eines Krautes oder einer Staude auf eine 
Wurzel zurückzuleiten. Die Sprachwurzel iat unsichtbar 
wie die Pfianzenwurzel und für daa Leben der bezüglichen 
„Organbmen" ebenso notwendig. Das Bewußtaein der Bild-
Uchkeit des Ausdracks ging dann verloren, wie ao oft, und 
innerhalb der Gilde der Sprachvergleichung glaubte man in 
der Wurzel einen wissenschaftUchen Begrifi zu besifczen, der 
so selbständig schien, daß man an die ÄhnHchkeiten mit 
der Pflanzenwurzel nichfc mehr zu denken brauchte, 

Zunächsfc muß festgehalten werden, daß eine richtige 
Wurzel kein Wort bfc; wo der Sprachforscher noch ein Wort 
vorfindet, da raht er nicht eher, ab bis er dem Worte wie 
einem unglücklichen Maikäfer Beine, Flügel, Kopf und Ein
geweide herausgerissen hat, wonach er den Reafc die Wurzel 
des Maikäfers nennt. Wie es aber niemab in der Natur einen 
Maikäfer ohne sefrie Organe gegeben hat, wie niemab ehi 
lebendiger Maüiäfer aus Überresten seiner Leiche entstanden 
bt , so dürfte wohl auch die Wurzel niemals der lebendigen 
Sprache angehört haben, ihr auch niemab vorausgegangen 
sein. Es b t fürs erate gut, wenn wfr wbsen, daß die Wurzeln 
tote Hüfskonsfcruktionen der Grammatiker sind, daß die 
Wurzeb niemab lebendige TeUe ebaer Sprache sein konnten, 
weil aie niemab Worte waren. 

Ich möchte an dieser SteUe einige übereinstimmende î  
Sätze einschalten, die ich nach getaner Arbeit bei neueren 
Forachern gefunden habe. Da b t zunächsfc WiUielm Wundfc 
zu nennen, der in diesem Punkte sich den freieaten Sprach-
wbaenachaftlern angeschlossen hat. Er aagt klipp und klar 
(Völkerpsychologie 11^, 8. 632): „Die Wurzeln aind Produkte 
der grammatischen Analyse, nichfc Ui-wörter der wirkUchen 
Sprache, Die ihnen beigelegten Bedeutungen aind Resultate 
logischer Abstraktion, nicht ursprüngUche Begriffe; und das 
Kulturbild, welches diese angebUchen Bedeutungen von dem 
Zustand des Menachen in der Zeifc der hypothetischen Wurzel
sprache gewähren, b t ein innerHch unmÖgUches, weü es die 
wfrkUche Entwicklung, soweit wfr sie aus der Erfahrung 
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kennen, vollständig auf den Kopf steUfc, indem es die Wurzeln 
selbat ab die Produkte einer Kultur deutet, die nur auf Grund 
einer lange vorausgehenden, ohne die Sprache gar nicht 
denkbaren Entwicklung mögHch wäre." Bmgmann, Wundts 
Gewähramann, wiU daa Wort Wmzel (Grundriß I, S. 38) 
bereits nur im psychologbchen Sinne gebraucht wissen. Und 
E. Wechßler in seiner vielfach aehr konservativen Abhand
lung „Gibt ea Lautgesetze^" wendet sich wenigstens in einer 
Anmerkung (S. 58) gegen die alte Wurzeltheorie von Bopp, 
Max Müller, Schleicher, Curtius und MbteU. Er sagt mit 
äußerster Zurückhaltung: „Der Sprachgebrauch des Wortea 
Wurzel ist heufce überhaupt ein zweifacher: man meint daranter 
entweder, wie Brugmann, den hypothetischen Kern der 
synthetbchen Worte der indogermanbchen Uraprache (?), 
oder, wie hier MbteU, das, was fifr den Sprechenden nach 
Abzug der Endung übrig bleibt. Man wird besser tun, das 
Wort auf den ersten Begriff zu beschränken." 

Samiti- Man muß sich das oben Gesagte voUkommen eigen 
Warzoin niaclieu, um nicht gelegentUch in den alfcen Fehler zurüek-

zuverfallen. Er bfc nfrgends ao deutHch wie in der semitbchen 
PhUologie, wo von alters her das System herrschend bt, drei 
Konsonanten ohne Vokal als Wurzel einea an Begriffen reichen 
Stammes anzusehen. Ich lasse es dahingestellt, wie weit die 
AufsteUung eines solchen Gerippes von Wurzeln gerade dem 
wissenschaftUchen Gebte der Semiten entspricht, ich lasse es 
ferner dahingesteUt, wie weit die jahrhundertelange Tätigkeit 
semitischer Grammatiker die scheinbare Geltung dea Systems 
erst verallgemeinert hafc; mir genügt hier der Hinweb darauf, 
daß die drei vokaUosen Konsonanten schon wegen ihrer Un-
auaaprechbarkeit niemals ein Wort sein, niemab eine Vorstel
lung erwecken konnten. Die semitische Wurzel so gut wie die 
Sanakritwurzel ist nachträgUch von Grammatikern erfunden 
worden, ao gut wie die Entstehung der Menschen aus Steinen 
in der griechbchen Sage. Die Sprachwurzel gehört zu der 
Legendenbüdung der Wissenschaft, so überraschend ea auch 
für die Wissenschaft sein mag, daß sie Mythen bUde wie 
daa kindUche Griechentum, Man achte aber nur auf die 
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Ähnlichkeit des Gedankengangs, Denkt man an die Ah-
at-ammung des Menschen, ao wfrd kein Beobachter der Natur 
efcwas Anderes für mÖgUch halfcen, ab daß immer ein Organia-
mua durch einen vorangegangenen Organbmus erzeugfc worden 
sei. Die Darwimaten sefczen endlose Zeifcräume voraus, in 
denen die heutigen Menschen von minder entwickelten, dieae 
wieder von affenähnUchon, diese wieder in irgendwelchen 
Urzeiten von reptilienähnUchen erzeig woiden seien und so 
fort zurück ins UnendUche, Die Altgläubigen, die den Begriff 
einer Artveränderung noch nichfc gefaßt hatfcen, Heßen ein 
Geschlecht der Menschen immer von einem anderen ab
stammen und so ebenfaUs ins UnendUche zurück, wenn sie 
nicht gerade mit den fünftausend bihlbchen Jahren sich be
gnügten. Die neue Legende dea Darwinismus fängt an, sich 
um die Entstehung des eraten organbchen Atoms zu bilden. 
Die L^ende der alten Anschauung war da die Schöpfung des 
ersten Menschen, dort die Sage von Deukalion. Die gleiche 
Legende in der Geschichte der Sprache ist die Wurzel. 

Man hüfce sich davor, die Sprachwurzeln, die toten Kon
struktionen indbcher und arabbcher GrammatUier, zu ver- ^ 
wechseln mit uratalfcen SprachgebÜden, wie sie teib vor
gefunden, teib rekonsfcnÜCTfc, teib phantastbch angenommen 
worden sind. So ein uniraltea Lautzeichen konnte wohl, mit 
den Mitteln unserer Sprache dargesteUfc, materiell einen 
außerordentlich weiten Umfang besitzen und ähnlich wie 
die aufgesteUte Wurzel viele Begriffe -zugleich bezeichnen, 
die wir heute durch immer wieder neue Worte ausdrücken. 
Ebenso konnte jenes alte Wort, mit den Mitteln unserer 
heutigen Sprache^definiert, in formeller Beziehung die Kate
gorien des Nomens, dea Verbums, des Adjektivs usw. um
fassen, während wfr uns heufce für jede Kategorie besondere 
Büdungsformen angewöhnt haben. Es bfc aber doch offenbar 
ganz wiUkürHch, wenn wfr die Difierenzienmg der Begriflfe 
unaerer VorsteUungswelfc, die Trennung der Kategorien 
unaerer Analogiewelfc auf jene alte Zeit anwenden. Jenes 
Lautzeichen konnte — mifc der Weite unserer Begriffe ge
messen — noch ao umfassende oder unklare VorateUungen 
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erwecken, die Sprecher jener Zeit glaubten dennoch fest-
umrissene VorateUungen auszudrücken, genau so wie wir mit 
unseren Differenzierangen und Kategorien genau definierbaie 
VorsteUungen auszudrücken glauben. Es war jenes Laut
zeichen ein Wort und keine Wurzel. 

Die sogenannten Wurzeln, mit welchen die eigentUche 
Sprachwissenschaft zu tun hat, aind nie und nfrgends im 
Sprachgefühl redender Menschen vorhanden gewesen; sie 
sind Hypothesen der Grammatiker, Fiktionen der Wbsen
schaft, die eine gewisse ÄhnUchkeit haben mit den Urfcypen 
der Tiere und Pflanzen, welche von Zoologen und Botanikern 
angenommen und von ihnen nachher vergebens unter den 
Resten ausgestorbener Tiere gesucht werden. So wollte sich 
mit den Wurzeln eine besondere Paläontclogie der Sprache 
beschäftigen, eine hypothetische Wissenschaft, die sich am 
Uebaten Sprachphilosophie nennt. 

Es sind die Gelehrten dieser Richtung, welche aich 
namentlich mit der Frage beschäftigt haben, ob die Wurzeln 
uraprünglich die konkreten Dinge selbst benannten oder oh 
sie uraprüngHch Eigenschaften beziehungawebe Tätigkeiten 
bezeichneten, die erst später zur Namengebung für konkrete 
Dingo dienten. Wir wollen diese Foracher nicht dadurch 
in Verlegenheit bringen, daß wfr auf ja und nein Antwort 
darauf verlangen, ob ihre Wurzehi schon Worte gewesen 
seien oder nicht. Wir woUen auch an dieser Stelle nicht 
unfcersuchen, wann und wo in dem kurzen Abriß der mensch
lichen Sprachentwicklung, den wir an der Kindersprache 
vor uns haben, Wurzeln gesehen oder gehört worden aind. 
Wfr können aber nicht die Frage umgehen, waa wohl diese 
Forscher unter dem Begriff der Entwicklung verstehen, 
wenn sie eine so ausgebildete Sprachform, wie sie z. B. in den 
Wurzeln des Sanskrit vorhanden war, an den Anfang setzen. 

In dem Streit um die Bedeutung der Wurzeln steckt 
"si^ktB' ' i "^ ^'^^ '^^^^ ®"̂® andere phüosophbche Naivetät, die es 

Be- uns unmögHch macht, von unserem Standpunkte aus auch 
eu ans ^̂ ^̂  StcUung ZU dem Streite zu nehmen. Ea gehen nämUch 

die Herren, welche den Sinn der Wurzeln konliret B 
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von der Überzeugung aus, die Objekte der WfrkHohkeitswelt 
wären daa Eiste, das Gewbse, wären uns wohl bekannt, 
wahrend wfr doch höchstens von ihren Eigenschaften oder 
Tätigkeiten etwas wiasen. Die Anschauung dieaer Herren 
lafc also eine vorphilosophische. Ihnen gegenüber sind nafcür-
Uch die Gegner im Recht, aobald aie behaupten, es sei uns von 
den konkreten Dingen überhaupt nur das Abstrakte bekannt, 
eine Eigenschaft oder eine Tätigkeit. Aber dieae Gegner sind 
wieder ao naiv, die letzte Abatraktion von der WfrkHchkeit, 
die seit etwas mehr ab hundert Jahren erst in einigen Dutzend 
Köpfen vollzogen worden bt, dem Sprachgefühl jener Menschen 
unterzuschieben, die vor einigen fcausend Jahren eine wurzel
hafte Sprache gesprochen haben soUen. 

Es iafc ebeu schwer, m das Sprachgefühl urzeitHcher 
Mensehen mit den Mitteln unserer Sprache hineinzuleuchten. 
Jede Zeit glaubt mit Fauatena Wagner, sie habe ea herrlich 
weit gebracht; jede Zeit hält, ihr Sichzurechtfinden in der 
Welt für Welterkenntnb, ebenao wie wfr unser Zurechtfinden 
Erkenntnb nennen und sie gar hübsch in Naturwbsenschaften 
und GebfceswiKsenschaften einteUen. Es kann uns aber bei 
einiger Bescheidenheit nicht verborgen bleiben, daß auch das 
Tier, selbst das niederste, sich in seiner Welt zurechtfindet, 
daß auch daa Tier dieses Sichzurechtfinden seine Weit-
erkennfcnis zu nennen berechtigt wäre. Das Weltbild der 
Amöbe ( I ' , S. 388) ist vielleicht wahrer, unmittelbarer ab das 
Weltbild dea mittelbar erkennenden, sprechenden Menschen. 
Dieae praktische Gewohnheit des Lebens b t durchaua nicht 
an ein Denken oder Sprechen gebunden. Wir nehmen an, daß 
der Hund z. B. ein paar Dutzend Begriffe besitze, die er in 
seiner Sprache ausdrücken oder verstehen kann. Werm der 
Hund jedoch von einem Spaziergange nach Hause zurück
kehrt, die nächsten Straßen wählt, den Leuten ausweicht, 
den Wagen und Reitern nachläuft, bei seinen Artgenossen 
stehen bleibt, Hündirmen beschnuppert, wenn er sich im 
Vorübergehen für jeden Laden interessiert, wo es Lebens
mittel gibt, ja dann findet er sieb in einer ganz kompUzierten 
Welt aurecht, und er würde zugrunde gehen, wenn er es nichfc 
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könnte. Der Hundefänger würde ihn fangen und sehlachten, 
wenn der Hund trotz aller auf ihn einstürmenden und ihn 
abziehenden Reize diese praktbche Orientierung nicht besäße. 
Wir können außerordentlich weit in der Stufemeihe der Tiere 
hinabsteigen und stoßen immer auf die geheünnbvoUe Fähig
keit der Lebewesen, sich zurechtzufinden. Nach den neuesten 
Untersuchungen orientiert sich sogar das mikroskopische 
weiße Blutkörperchen auch außerhalb des lebendigen Körpers 
ao gut, daß es sich dem ihm zusagenden Nahrungsstoff ent
gegenbewegt, daß es abo auf einen ihm nützHcHen Reiz reagiert. 

Sprache DJe Schwierigkeit wächst für uns, wenn wir erwägen, 
lanorung ^^ß ^fr solches Reagieren auf einen bestimmten Refr nicht 

verstellbar b t ohne die Annahme, daß auch das niederste 
Lebewesen den beafcimmfcen Reiz ab aolchen erkennt. Dieses 
Erkennen, das dem menschlichen Denken oder Sprechen un
endHch lange vorausgeht, b t ohne frgendeine Art des Erinneraa 
nichfc mögUch, Das Denken oder Sprechen aber b t doch auch 
nur ein Erinnern an die Wfrkung bestimmter Reize. Es bleibt 
uns abo nichts übrig, ab in unaerer Phantasie die Entwicklur^ 
der Sprache zurückzuverfoigen bis zum Erkennen von Reizen, 
wie wir das bei den niedersten Lebewesen beobachten. Ich 
brauche wohl nicht besonders darauf aufmerksam zu machen, 
wie droUig einer solchen wahrhaft unendHchen Entwicklung 
gegenüber die Frage eracheint, ob vor einigen tausend Jahren 
die hypothetischen Wurzeln konkrete Dinge oder ihre ab
strakten Merkmale bezeichnet haben. 

Ganz gewiß haben die Menschen immer mit ihren Worten 
die VorateUung von konkreten Dingen verbunden. Auch Kant 
stellte sich bei dem Worte Knopf einen konkreten Knopf 
vor, trotzdem er die Transzendenz des Dings-an-sich lehrte. 
Ebenso gewiß b t es aber, daß die Menschen auch in Urzeiten 
unbewußt nur ihre Sinneseindrücke ausdrückten, wenn sie 
mit frgendwelchen uraprüngUchen Worten, meinetwegen mit 
Wurzeln, konkrete Dinge zu bezeichnen glaubten. Ein Bewußt
sein davon, daß wfr nichfcs wbsen oder erkennen ab die 
Wirkung von Reizen auf uns, ein solches Bewußtsein war 
früher selbsfcveratändlich noch seltener ab heute. Aber selbst 
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zu jener unergründUch fernen Zeit, in welcher die neuen, ab 
Menschen differenzierten Geschöpfe MenscheiBprache zu reden 
begannen, die efcwas reicher und bewegUcher war als die 
Sprache Uu:er Vorgänger, selbst damab hatte das Erkennen, 
das heißt die Vergleichung von Reizwfrkungen schon eine 
lange Entwicklung hinter sich. Wfr wissen jetzt, daß das 
Sehorgan dea Menschen aich „aus" viel einfacheren Ucht-
empfindUchen Hautstellen entwickelt hat, wfr wiasen ebenso, 
daß das Gehörorgan dea Menschen „aus" ganz priimtiven 
GehörkÖrperchen entstanden b t ; und wfr köimen una von 
der Seh- und Gehörempfindung derjenigen Tiere, die heute 
noch so einfache iMtrumente besitzen, nicht die entfernteste 
VorsteUung machen. Wfr können durchaua una kern Bild 
davon machen, wie imsere farbige und heUe Außenwelt auf 
den UchtempfindUchen Haufcfleck augenloser Tiere wfrkt; 
vieUeicht empfinden sie ab Wärme, was uns Licht und Farbe 
bt . Weiter h'nauf ist uns auch das Weltbild der intelHgentesten 
Tiere völlig unbekannt, vielleicht nehmen wfr nur darum 
so gerne einen Instinkt bei ihnen an, weU ihr Weltbild von 
dem unseren so verschieden isfc. Nichfc in so hohem Grade, 
aber in deraelben Art verschieden muß auch die Welterkenntnia, 
das heißt die Orientierung urzeifcUcher Menschen von unserer 
Orientierung gewesen aein. Und da wagen wfr es, von der 
Bedeutung dieser sogenannten Sprachwurzeln zu reden. 

Es bfc mögHch, daß viele indoeuropäische Ausdrücke 
für eine Arbeit und dergleichen auf frgendein sehr altes Wort 
(ar) zurückgehen, das ungefähr „ackern" bedeutete; um dieses 
ar aber eine Wurzel zu nennen, müßte man ja den Ackerbau 
für älter halten ab die Anfänge der menschUchen Sprache. 
Zum mindesten ebenso gut möglich bfc es, daß das Wort, 
welches später metaphorisch die Bedeutung ackern eroberte, 
v o r h e r das Arbeiten oder das Schwitzen bezeichnete. 

Noch bedenkHcher ist das witzige Spiel mit Wurzein, 
wenn ea aich auf ahatraktere VorateUungen bezieht. Ich 
habe ab Student mit Vergnügen geleaen, daß die Worte 
Mann und Mensch ein denkendes Wesen bedeuten, von der 
abgeleiteten Sanskritwurzel „man" herstammen, welche wieder 
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auf die echte Wurzel „mä" zurückgeht; diese bedeufcefce meaaen 
und war in dem Worte Mond erhalten. Daa war vor dreiß^ 
bb vierrig Jahren zuverlässige Etymologie. Man entdeckt 
immer, was man imbewußt sucht. Heute b t die Neigung 
vorhanden, den Menschen vom Tiere weniger zu unterscheiden, 
und so hat man auch in den indischen Quellen entdeckt, daß 
es vieUeicht mit der Etymologie „man" nichfc ganz richtig sei, 
daß im Sanskrit der Mensch vieUeicht zum Vieh gerechnet 
wurde. Man sieht, auch Wurzeln sind der Mode unterworfen. 

Der Mode unterHegfc sogar die angenommene Zahl der 
Wurzeln. Seit einiger Zeit besteht die Neigung, nur ganz 
wenige Wurzeln anzunehmen. Unter diesem Einfluß hafc em 
Engländer aUe indo-europäbchen Worfce auf saubere neun 
Wm'zeln zurückgeführt, ein Deutscher gar aUe griechbchen 
Worte auf eine einzige Ur^Tirzel, auf e. 

Die alten Sanskrifcgrammatiker wiederum beschränkten 
die Zahl ihrer Wurzeln nicht weiter, ab es ihrem Scharbinn 
Spaß machte, Sie bUeben bei etwaa über 1700 Wurzeln 
stehen. Wenn die Sanskritaprache damab schon eine tote 
Sprache gewesen ist, so sind die Ableitungen dieser alten 
Grammatiker nicht emmal subjektiv zuverlässig, da Urnen 
dann die Stammsüben nicht einmal so vertraut sein konnten 
wie una etwa, ich meine den Nichtphiiologen, die relativea 
Wurzeln unaerer Sprache, Man verauche einmal, ohne 
den modemen historisch-philologischen Apparat ein Wurzel-
verzeichnb der Mutteraprache herzusteUen, und man wird 
die notwendige Hiltloaigkeit der Sanskritgrammatiker be
greifen, die doch ebenfalb keine hbtorbch-phüologische 
Methode besaßen. Da \vic nun das Wurzelgraben der alten 
Sanskritisten nur m Ausnahmefällen uacbkontrolHeren können 
wfrd ea zu einer potenzierten Spielerei, zu einem Spiel mit 
dem Spiele, wenn z. B. Max Müller (weü das Hebräbche 
auf etwa nur fünfhundert Wurzeln zurückgeführt worden 
iat) auch die relativen und vermeintlichen Sanskrifcwurzebi 
auf die Zahl von etwa fünfhundert beschränken möchte. 
Erheiternd b t es, wenn er dieser unbewiesenen Behauptung 
das unendhch schnurrige Seibatlob hinzufügfc: „Dies offen-
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hart einen Gebt weber Beschränkung von selten der Ur
sprache." 

Ich habe vorhin denjenigen Teü des geformten Wortes, 
der nach unserem Sprachgefühl durch Ablösung der Büdungs- ' 
Silben boUert wfrd, den Stoff des Wortes genannt. Es war 
ein voriäufiger Ausdruck, der an jener Stelle notwendig 
schien, weü doch nicht aUes auf einmal gesagt werden kann. 
Jeder von uns kennt auch ohne Gelehrsarokeifc eine große Zahl 
von aolchen WortteUen, welche oft einer sehr großen Gruppe 
von geformten Worten gemeinsam sind. Der einfachste 
Mann wird imstande sein, zu solchen Wertteilen, welche ge
wöhnUch Wortstämme heißen, aus dem Stegreif eine Menge 
abgeleiteter Worte zu finden, z. B. zu dem Stamme „lieb" 
die Worte Liebe, Heben, lieblich, LiebHi^, GeUebte, Liebhaber 
usw. Diese Tatsache lehrt nichta weiter, als daß unsere bb 
zur Gegenwart entwickelten Sprachen es bequem gefunden 
haben, mit einer verhältnismäßig geringen Zahl von Laut
gruppen aich in der weit größeren Zahl von Weibbeziehungen 
zurechtzufinden. Die BildungssUben, die an den Worfcstamm 
herantreten, haben die Funlition, z. B. in unserem FaUe bald 
die Tätigkeit des Liebens, bald daa Objekt dieser Tätigkeit, 
bald das Subjekt, bald die Eigenschaften des geUebten Gegen
standes usw. i^w. zu bezeichnen. Diese Einrichfcung der 
Sprache ist so beijuem, daß die Menschheit notwendig auf 
sie geraten mußte. Die Tatsache aber, daß ea solche gemein
same Wortstämme von ganzen Worfcgrappen gibt, achwebt 
wohl sowohl den Gelehrten als den Schülern vor, wenn sie 
weiterhin von den W^urzeln der Sprache reden. Es ist ein 
bloßer ZufaU, wenn die Wbsenschaft für die eine Art von 
SUben die Bezeichnung Stamm, für die andere Art die Be
zeichnung Wurzel gefunden hat. Es würde sich wahrsehein
Uch ganz hübsch lesen, wenn ich di^e technischen Ausdrücke 
hier zur Unterlage oder zur Wurzel oder zum Stamm eines 
büderreiohen Exkurse machen wollte, Ich will mich aber 
darauf nicht einlassen und nur schärfer hinzusehen suchen, 
welche Art von Stämmen eigentHch mit dem Namen Wurzeln 

i sind. Denn das scheint mir sofort klar, daß 
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„Stamm" der höhere Begrifi sei, gewissermaßen der Stoff 
vor aller Form, der Stoff, aus dem sich dann die Krone mit 
ihren Zweigen reich entwickelt. Wir müssen aber bald das 
Bild vom Baume faUen lassen. Denn ea b t offenbar, daß man 
unter Worfcsfcämmen (z. B. in unseren modemen Sprachen) 
auch diejenigen Stämme verafcehfc, die sich etymologisch gar 
wohl auf mittelalterUche oder antike oder orientaUscbe Worte 
zurückfuhren lassen. Der Stamm bt abo ein relativer Begriff, 
bei dem sich unser Sprachgefühl eben deshalb ganz wohl 
etwas denlien kann. Die Sprachwissenschaft stellt sich nun 
vor, daß man den Sfcamm nur in die Tiefe zu verfolgen brauche 
und dann an einen Punlct gelange, wo der Organbmus an
fängt, wo die Wurzehi ein Ende haben. Danach wäre abo 
Wurzel kein relativer Begriff mehr. Dort, wo die Welt mifc 
Brettern verschlagen bt, da lassen sie die Sprachen mit 
Wurzeln anfangen, Sie wollen nichts ahnen von der endlosen 
Entwicklung bb zurück zum einfachsten Organ des Er-
kennens, aie wollen nichts ahnen davon, daß der „Organbmus" 
der Sprache, wollte man ihn historisch erkEren, zurückverfolgt 
werden müßte in das nächtliche Dunkel der Urzeit, daß 
immer und überaU die Wortstämme, wie sie den redenden 
Menschen etwa erschienen, nur im Sprachgefühl jeder ein
zelnen Zeit lebten, in WfrkHchkeit jedoch immer wieder 
Kronenteile älterer Stämme waren und so zurück ins Un
absehbare. Die Wurzeln des Denkens oder der Sprache lassen 
aich nicht ausgraben; die Wurzeln des Denkens oder der 
Sprache aind ein jämmerliches Bild, wenn man bei ihnen an 
die Wurzehi der Bäume denltt, denn die Wurzeln dea Denkens 
oder der Sprache senken ihre unsichtbaren Fäden tiefer und 
tiefer hinüber m unausdenkbare Zeiten, in eine Dauer, die wir 
sonst Ewigkeit nennen. Die wurzelgläubige Sprachwissenschaft 
jedoch zittert vor der Ewigkeit wie em Tier vor dem Tode, 

attimmo Einige Bebpiele mögen zeigen, wie die Sprachwbsen-
wncsoin schaffc bei diesem Bretterverschlägen unter dem BeifaU der 

gebildeten Welt verfährt. Sie sieht in „Heb" den Worfcstamm 
einer deutschen Gruppe, vergleichfc dann diese SUbe mit 
ähnlichen engUschen und slawischen Süben, um plöfczlich wie 



ein Ochse vor dem Berge bei der sogenannten Sanakritwurzel 
„lubh stehen zu bleiben. Wer dann in eioem etymologischen 
Handbuche Ueat, daß die Sanakritwurzel lubh ein heftiges 
Verlangen auadrücke, freut sich dieses Ruhepuiilrtes in aeinem 
hisfcorisehen Denken, wie aich ja wohl auch der Ochae freuen 
mag, wenn der Berg ihm Halfc gebietefc. Vergleicht man dazu 
jedoch Wörterbücher des Sanskrit, so findet man zu aemer 
nicht gerfrigen Enttäuschung, daß dieae Wiazel lubh uraprüng
Hch „Irrewerden", „in Unordnung geraten" bedeutet, in der 
entsprechenden Verbalform sodann „in Unordnung bringen" 
oder „verwbchen". Wül uns wfrkHch frgendein geistreichelnder 
Sprachforscher emreden, daß er da die Wurzel unseres Liebens 
ausgegraben habe, weil das deutsche „Lust", das lateinische 
„lubido", das slawische „Ijubiti" ähnHch sinäl WiU er gar 
witzig das Irrewerden mit den Wirkungen der Liebe zu
sammenbringen? Eine ÄhnUchkeit ist aufgefunden, aber 
keine Wurzel, 

Für unser Sprachgefühl b t „Arzt" der Stamm d ^ neu 
gebUdeten Wortes „Ärzfcin" und, um das t verkürzt, der 
Sfcamm des Wortes „Arznei". Die Spracl^eschichfce lehrt 
darüber, daß Arzfc aus dem mitteUateinbchen „archiater" 
(griechbch äp^^iatpoc) entstanden sei, die Stammsilbe „arz" 
abo vollkommen identbch sei mit der VoraUbe „erz" oder 
„archi", wie sie uns in den Worten Erzbischof, Srzspitzbub, 
Archipelagus (im Mittelalter fabch gebildet), Architektur usw. 
geläufig bt . „Archiater" war ein Titel, der von spätrömbchen 
Kaisem ihren Leibärzten gegeben wurde, und er bedeufcefce 
so viel wie Erzmedüms oder Erzdoktor; aus dieser VoraUbe 
b t unser Wortstamm „Arzt" geworden. Ich weiß nicht, bia 
zu welcher Sanakritwurzel man dieaen Stamm zurückzuver
foigen Hebt. Ea stehen mehrere zur Verfügung, von denen 
immer eine das GegenteU von der anderen bedeutet. 

Das französbche Wort gSne ist der Wortatamm geworden 
für einige französbche und auch für deutsche Worte; wir 
„genieren" uns und finden aUerlei Dinge „genant" oder „genier-
Uch". Die Sprachgeschichte erzählt uns, daß dieser Wortstamm 
ganz besondera viel — wie schon gesagt — von semer ur-
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sprüngUehen Kraft eingebüßt habe. Wenn nun der alt-
hebräbche Ausdruck für die echt hebräische HöUe scheol 
war, wenn das Wort Gehenna nur euphemistisch eine Art 
Abdeckerei bedeutete, daa Ge-Hinom bei Jerasalem, das 
Tal Hinom, wohin man das Aas und die Leichen von Ver
brechern geworfen haben soU, so würde der Stamm gfee 
zunächst von der hebräischen „Wurzel" ge, welche Tal be
deutete, herrühren. Und wenn es den Orientalisten ge&ige 
oder vieUeicht gelungen b t (ich weiß das nichfc), die Wurzel 
des Eigennamens Hinnom zu finden, so wäre für aie die 
Welt auch auf orientalischem Boden da mit Brettern ver-

Diese Bebpiele, die sich mit jedem Artikel eines etymo
logbchen Wörterbuches vermehren Heßen, zeigen nur, daß 
die Etymologie eine anregende Beschäftigung ist, die inner
halb der jüngsten Sprachgeschichte die Wortstämme be
obachtet und die, aobald sie mifc ihrer Weisheit zu Ende 
bfc, die letzten Stämme feierlich für Wurzeln erklärt. Sie 
macht es so wie ein Kind, welches z. B. bia zwanzig zählen 
gelernt hat und dann sagt: weiter geht's nicht. Das Kind 
meint nämlich, es gehe in WirkHchkeit nichfc .weiter. Während 
ea doch nur subjektiv nicht weiter kann. Ebenso geht ea 
kindbchen FamiUen, welche ihre Ahnen um drei bb aechzehn 
Generationen zurückverfolgen können und den lefczten Ahn
herrn •— weifcer geht'a nicht — mit ii^endeinem legendären 
Helden der Geschichte in Verbindung bringen; die Römer 
und Griechen waren konaequenter und Heßen den letzfcen 
Ahnherm einfach von einem zeugungskräftigen Gotte ab
stammen. Noch ein anderer Vergleich Hegt nahe. Die Sprach
foracher verfolgen die Generation von Worten eine hübsche 
Strecke zurück. Das Ei kommt ümen von der Henne, db 
Henne aus einem Ei, dieses Ei wieder aua einer Henne und ao 
zurück über das Mittelalter und das Altertum zum Sanskrit, 
bb sie dort ernsthaft vor der alfcen Scherzfrage stehen: ob daa 
Ei früher war oder die Henne. „Das Ei", antworten sie ainn-
loa und memen damit die Wurzeln. Weiter gehfc'a nicht. Die 
Entwicklungslehre hätte statt ihrer geantwortet: Jawohl, das 
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El steht am Anfang der Hennengenerationen, aber nicht das 
Hühnerei, sondern frgendeine mikroskopische Eizelle. 

Selbst Whitney lehrte noch sehr beredfc die Realität der 
Wurzehi und begnügte sich damit, die Büdungsformen der 
Suffixe in zwei Klaaaen einzuteüen, in aelnindäre und in 
primäre. Die aekundären Suffixe soUen an die Worte heran
treten, die schon in historbehen Sprachen auftreten; so 
werden fast alle unsere Worte gebildet, „lieblos" aua „Liebe". 
Die primären Suffixe aber sind früher an die Wurzeln heran
getreten, es enfcsfcand daa lateüdsche luhido aus der Sanskrit
wurzel lubh. Mit efriem bemerkenswerten Musterbeispiel 
logbchen FehlschUeßens sagt er dann: „Halten wfr abo die 
Stämme, an die sekundäre Endungen angetreten aind, für 
historbche Realitäten, für Wörter, die vor ihrer Zusammen
setzung zu anderen Wörtern schon für sich gebraucht wurden, 
ao können wfr auch nicht umhin, dasselbe in betreff der 
Wurzeln anzunehmen, an die die primären Endungen an
getreten sind; auch ihnen mibsen wir geachichtliche Wirklich
keit zusprechen." (Sprachwissenschaft, S. 385.) 

Umgekehrt. Wogegen Whitney sich in diesem Kapitel 
wendet, das b t die Annahme, die Wurzeln der Etymologen 
seien bloß Abstraktionen, unwfrkUche GebÜde, die zur Er
klärung der Sprachgeschichte dienen. Und doch ist eine 
Sprachwurzel nur ab eine solche Abstraktion, als eine hypo
thetische Hilfskonstruktion für uns faßbar. Waren die an
gebUchen Wurzeln, wie die Spraehwiaaenschaft gegenwärtig 
lehrt, einmal Worte, wenn auch vorgrammatbche Worfce. 
Worte vor der Einteilung der Redeteile, so waren aie nicht 
vom Monde beruntergefaUen, wie nach Dubob-Reymond 
das Leben auf die Erde gekommen ist, ao waren sie nichfc 
von einem Gesetzgeber der Sprache erfunden oder von einem 
Gofcfce gesetzfc; wenn die Wurzeln einmal Worte waren, ao 
hatten aie auch damals achon eine Geschichte. 

WiU man ganz scharf in Worte fassen, wie imsere Sprach
foracher zu der Phanfcasie gelangt seien, am Anfang, daa heißt 
am Brefcterverachlag unserer Sprachwelt habe es einen Zu
stand gegeben, in welchem unsere Vorfahren in einsilbigen. 
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grammatisch nichfc unterschiedenen Wurzeln sprachen, ao 
Hegt die Sache imgefähr ao. Die Grammatiker hatfcen ab
strakte Sprachwurzeln angenommen, für welche sie ein Land 
oder eine Zeifc nicht bestimmen konnten; dazu erfand man 
dann einen abstrakten Ort in einer abstrakten Zeit, wo die 
abstrakten Spraehwurzeln sich wie lebendige Wesen herum
tummeln konnten. 

Hat ea eine Zeit gegeben, in welcher irgendein indo-
europäbches Volk, meinetwegen das legendäre UrvoUc selbst, 
Bedeutungswurzeln besaß, welche in unbestimmter Webe be
zeichneten, was wir jetzb durch verachiedene Bildungasilben 
in subatantivische, verbale imd adjelctivbche B^riffe trennen, 
so war jene angebUche Wurzel eben schon ein Wort, ein Wort 
mit einem an Inhalt ärmeren, an Umfang daram weiteren 
Begriff. Isfc z. B. unser deutsches „Wolf" nicht entlehnt, 
sondem wfrkUch ererbt aus einem indoeuropäbchen varkaa, 
wobei das a ein wortbüdendes, diesmal substantivbUdendes 
Suffix wäre, so muß es nach der Anschauung der Wurzel-
verehrer eine noch ältere Zeifc gegeben haben, in welcher die 
reine Wurzel „vark" einen Begriff ausdrückte, der zugleich 
unser Verbum „reißen", unser Substantiv „Raubtier" aad 
unser Adjektiv „reißend" umfaßte. Man hafc bekanntUeh 
versucht, die Wurzebpraohe dea indoeuropäbchen ürvolks 
auf ein paar Hundert aolcher weitmaschiger Begriffe zurück
zuführen. Dazu kämen dann noch ein Dutzend Beziehuags-
wurzeln, welche in ebenso weitmaschigen Begriffen unsere 
Adverbien, Pronomina und — wie ich glaube — auch Zahl
wörter umfassen. Auch diese Beziehungswurzehi mußten m 
der Zeit ihres weitesten Umfanges schon Worte sein. Warum 
aber aollen wfr so alte Worte um ihrea Umfanges willen 
Wurzeln nennen? Wfr haben heute noch im Chiaeabchen 
und im EngHschen zahfreiche einsÜbige Worte, welche ent
weder verschiedene Begriffe der gleichen Redeteilklasse oder 
nah verwandte Begriffe verschiedener Klassen umfassen. Für 
die ersteren bedarf ea keiner Beispiele, weil alle Sprachen voll 
von ihnen sind, ja weil es eigentHch kaum ein Wort gibt, mit 
welchem sich nicht verschiedene Begriffe aus der gleichen 
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Redeteilklasse bezeichnen Heßen. Für die zweite Gruppe 
häufen sich die Beispiele auf jeder Seite eines englbchen 
Wörterbuchs. Wish heü5t in der Sprache der Grammatik 
sowohl Wunsch ab wünschen, pardon sowohl Verzeihung ab 
verzeihen, und so in unzähUgen FäUen; gold heißt sowohl 
Gold ab golden, und so in zahlreichen FäUen. Wfr lassen 
una von unserer Grammatik täuschen, wenn wfr glauben, daß 
wir Deutsche so weite Begriffe nicht hätten. Nach meinem 
Sprachgefühl wenigstens beruht die Besonderheit imserer 
zusammengesetzten Worte zum TeU darauf, daß wfr die 
sogenannten Bestimraimgsworte ohne VorsteUung ihrer Rede-
teUkbsae gebrauchen. In Goldfiach und dergleichen hat das 
Substantiv adjektiviachen Charakter, in Raubtier, in Reiae-
tasche begreife ich.unter dem Bestimmungswort etwas, was 
weder Substantiv noch Verbum ist. Doch wenn selbst diese 
Vergleichung falsch wäre — müssen wir die engHschen Begriffs-
wortie, die im Sprachbewußtsein dea Engländers, der von 
keiner Grammatik irregeführt worden bt, Substantiv und 
Adjektiv oder Substantiv und Verbum umfassen, müssen wir 
die Worte wish und gold darum für Wurzeln erklären? 

Schleicher selbst hilft sieh so, daß er primäre und aekundäre 
Wurzeln unterscheidet. Ea ist aber nur ein Unterschied dea 
Alters. „Wolf" und „Stand" wären Wurzeln, wenn wir in miaerer 
Umschau beschränkt wären; sie werden zu aekundären Wur
zeln, wenn wfr bis zu den primären Wurzeln vark und ata 
vorgedrungen sind. Man muß aber mit aprachwbsenschaft-
licher Blindheit geschlagen aein, wenn man nicht einsieht, 
daß auch vark und ata zu sekundären Wurzeln, daa heißt zu 
Sprachatämmen würden, sobald wfr nur ältere Sprachen ab 
Sanskrit und Griechbch vergleichen köimten. Man hat eben, 
wie so oft, den Endpunkt imseres Wbsens zum Anfangspunkte 
der Entwicklung gemacht. 

An einem drastischen Bebpiele will ich zeigen, wie imsere '̂  
Kenntnb der Geschichte der Sprachen von dem ZufaU der 
Erhaltung älterer Sprachen abhängt. Wir haben im Deutschen 
das Wort „kosten", welches bekanntlich zwei sehr auseinander
gehende Bedeufcungen hat, nämUch „schmecken" und „im 

Maut lmor , BeitrüBe EU einer Kritik dar Sprache, li lö 
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Prebe stehen". Ein ähnUchea Wort finden wir im EngUschen, 
im Französischen und im ItaUenbchen, Wäre uns nun von 
der lateinischen Sprache zufäUig nichts erhalten — und man 
wfrd mfr zugeben, daß die Erhaltung der lateinischen Sprache 
für die Spradiwissenschaft ein ZufaU bfc —, so wäre „kost" 
eine Wurzel, die nicht geringe Schwierigkeiten machen würde. 
Wie wifrden die Philologen die Logik auf den Kopf stellen, 
um den Preb und den Geschmack einer Ware unter einen 
gemeinsamen höheren Begriff zu bringen! WahracheinÜch 
würden aie zu dem Schlüsse kommen: Was viel kostet, das 
kostet man gem, das heißt: waa teuer bfc, schmeckfc gut. Nim 
reicht aber unsere Kenntnb von der Sprachgeschichte weit 
genug zurück, um daa eine „kosten" mit dem Worte „kieaen" 
in Zusammenhang zu bringen und es schUeßlich von dem 
lateinischen gustare (gusto, goüter) abzuleiten. Das andere 
„kosten" (coüter) ist aber nachweisbar aus dem lateinbchen 
costare und dieses aus constare entstanden, so daß unser 
kosten und konstatieren (französbch coüter und constater) 
aua den gleichen WurzebUben faat identisch entstanden 
sind. Ich wiederhole: man muß mifc sprachwissenschaft
licher BUndheit gesehlagen sein, um nicht au begreifen, daß 
die sauber geordneten Wui'zeln des Sanskrit jedesmal aua 
älteren zusammengesetzten Worten entstanden sein können, 
wie unser „kosten" aus „constare". Und es bt eine Tat 
sprachwbsenschaftHcher Verzweiflung, weim einzelne Ge
lehrte aich mit der Phantaaie geholfen haben, die lautreicheren 
Sanskritwm'zeln wären abgeleitet, nur die einfachsten, die 
bloß aus einem Konsonanten und Vokal 
echte Wurzehi. Auch nicht der Schimmer 
oder nur eines WahracheinHchkeifcsbewebes existiert für diese 
Behauptung. Sie steht wissenschaftHch auf der Höhe der 
alten Lehre, die Bahnen der Planeten müßten Kreislinien sein, 
weü der Kreis die einfachste oder die vollkommenste Linie 
sei, oder auf der Höhe der Physiologie des Arbtoteles. Die 
Sanskrii^lehrten sollten niemab vergessen, daß das Sanskrit 
in keiner historischen Zeit andera ab eine fcote Sprache er
scheint, daß wir und sie nichts wissen von dem Sprachgefühl 
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sanskritiedender Menachen, daß abo daa lebendige Sanakrit 
bereita einer vorhbtorischen Zeit angehört, seme angebUchen 
Wurzehi abo einer Vorgeschichte in zwefrer Potenz. AUes, 
was man uns über Form und Inhaft der mdoeuropäisohen 
Wurzehi erzählt, ist im allgemeinen apriorisch konstruiert, 
im einzehien phantastbch und unwahrscheinHch. Phantastbch 
und unwahrscheinHch sind in den mebten FäUen die witzigen 
Versuche, den Wurzeln eine ainnfälUge, den kindUchen Vor
steUungen angemessene Bedeutung zu geben. Phantastbch 
imd unwahrscheinHch sind die Bewebe dafür, daß die an
gebUchen Wurzeln der angebUchen indoeuropäischen Ur
sprache sich aus drei Vokalen und zwölf (eigentUch nur zehn) 
Konsonanten gebildet hätten. Da soUen die Vokale e und o 
und der Konsonant l noch nicht vorhanden gewesen sein. 
Das lehrten über eine vorhistorische Zeit Männer, die über 
die Aussprache dea Lateinischen und selbst dea Mittel
hochdeutschen im unklaren sind. Das Volk der Sanskrit
wurzelsprache soll diese Laute noch nicht zustande ge
bracht haben, während der ontogenetiache Abriß der Ent
wicklung, die Sprache unaerer Kinder, zeigt, daß die Säug-
Hnge vor Ablauf dea vierten Monats e, o und 1 schon deut
Hch artüoiUeren, 

Dieaea Märchen von den mondgefallenen Wurzeln war 
fifr den ruhebedürftigen Menachengebt eine hübsche Hypo-
theae, solange die Überzeugung herrschte, also ungefähr 
zwei Generationen hindurch, daß das Sanskrit die leibUche 
Großmufcfcer aUer indoeuropäischen Sprachen sei. Dann 
hafcfce man die Urahne-Henne und in den Wurzeln das Ei 
dieaer Henne und konnfce Amen aagen. Seifcdem aber in 
den letzten Jahrzehnten die Mutterschaft oder Großmutter-
achaft des Sanskrit aufgegeben worden bfc, seitdem zwischen 
aUen indoeuropäischen Sprachen für den vorarteiblcBen 
Kritiker nur eine Anzahl von ÄhnHchkeiten, von größten
teils unaufgeklärten ÄhnUchkeifcen übrig gebHeben bt, scheint 
mfr die JE^cheinung verschwunden zu aein, für deren Er
klärung die Wurzelhypothese einen Sinn hatte. Und seitdem 
hätte man sich mehr mifc den hisfcorisehen Tatsachen be-



schäftigen soUen, die der Wurzelhypothese schnurstracks 
widersprechen. 

Einfacii- Es ist nämUch einfach nicht wahr, daß wir beim Zurück-
Wurzeia verfolgen der Wortgeschichte auf immer einfachere Formen 

stoßen und daß wir so durch einen WahracheinHchkeits-
achluß auf die Wurzeln geführt würden. Beinahe das Gegenteil 
ist wahr. Unsere indoeuropäischen Kultursprachen streben 
offenbar einer Vereinfachung der Laute zu und würden, ohne 
Kenntnb ihrer Vorgeschichte, sehr häufig den Bindruck 
wurzelhafter Sprachen machen. Das bfc am auffaUendsfcen im 
Englischen. Das springt in die Augen, wenn wir unsere 
einfachsten deutachen Verbalformen mit dem Altdeutschen 
vergleichen. Wir aagen in der eraten Peraon der Mehrzahl 
liegen, wo man einat Hgamaai sagen mußte. Denselben Weg 
haben die romanischen Sprachen zurückgelegt. Das fran
zösische füt (in der Aussprache fü die reinste Sanskritwurzel) 
ist viel einfacher ab seine lateinische Form fuisset, und diese 
wieder einfacher ala die entsprechende Sanskritform wäre. 
Nie und nii^nds stoßen wir beim Nachgraben in der Sprach
geaehichte auch nur annähernd auf so einfache Formen, wie 
unsere Sprachen sie darbieten; denn die Wurzeln des Sanskrit 
hat niemab ein lebendiger Mensch gehört oder gesehen, es 
wäre denn als eine Lebtung konstruierender Sanskritgram
matiker. Und so unsicher aind alle angebUchen Gfesetze der 
Sprachgeschichte, daß auch dieser VerfaU der modernen 
„analytischen" Sprachformen wieder nicht allgemein zu 
beobachten b t . Die slawischen Sprachen z, B. übertreffen in 
Wortbildui^ und Flexion ganz entschieden die Sprachen der 
Römer und Griechen. 

Und da wagt es selbst ein Mann wie Whitney von einer 
Gewißheit zu reden, „daß wfr mit unseren Wurzeln" (das 
heißt mit den Wurzeln der indbchen Grammatiker) „den Ur
anfängen der Sprache mindestens sehr nahe kommen, vieUeicht 
aie achon ganz erreichen". (Sprachwbaenschaft, 8. 397.) 

Semi- Auf einen wichtigen Umstand muß ich noch einmal auf-
Wurzain merksam machen, um das Spiel aufzudecken, daa mit dem Be

griff der Wurzeln getrieben worden bt. Man hat nämUch die 
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W urzelhaftigkeit der Ursprache zu einem Dogma der ge
samten Sprachwissenschaft gemacht. Der indoeuropäische 
Sprachforacher gleicht dem Fuchs der Fabel, der semen 
Schwanz in der FaUe gelassen hat und nun den anderen 
Füchsen rät, üire Schwänze gleichfaUs abziKchneiden. Es 
wollte aber der Zufall, daß die orientaUsche Sprachwissen
schaft ebenfaUs von Wurzeln der semitischen Sprachen 
redete, so daß man für die beiden großen Grappen dei' flek
tierenden Sprachen saubere Wurzelkata'oge aufsteUen konnte. 
Nun kann man die lautliche Grundlage der semitischen Worte 
immerhin ab Wurzeln bezeichnen, die Bezeichnung isfc nicht 
schlechter als eine andere; aber der erste BHck zeigt, daß die 
semitbchen Wurzeln mit den indoeuropäischen nicht viel 
mehr ala den Nnmcn f̂ rmcin haben. Ea wfrd bekanntHch 
gelehrt, das iV\< -. • i'.i • Lr Wurzel regelmäßig aus drei Kon
sonanten besii iii\ liiii, i;i;(lcutung dann durch die Vokale 
gebildet werde. Es bezeicimefc z. B. im Arabischen die Kon
sonantengruppe q 11 irgend etwaa Unbestimmtes, was mit dem 
Töten zu tun hafc; aus der Wurzel enfcsteht dann qatala (er 
tötete), qutUa (er wurde getötet), uqtul (töte), iqtal (töten 
laaaend), qutl (Mord) usw. Ea isfc also ganz offenbar die 
aemifcbche Wurzel nichfc vorafceUbar, nichfc hörbar zu machen, 
nur auf dem Papier vorhanden. 

Mit demselben Rechte, mifc welchem man in den semiti
schen Sprachen je drei Konsonanten ab Wurzel anerkennt, 
könnfce man das auch im Deutschen tun, sobald das pe
dantische Bedürfnis sich einateUt, einen Namen zu finden 
für den Maikäfer ohne Beine und Flügel. „Band", „bände", 
„binde", „Bund", „Bünde" lassen deutlich erkennen, daß 
die drei Konsonanten b n d unverändert bleiben, während 
die Vokale sich ändern. Kann aber irgendein lebendiger 
Deutscher aich vorateUen, das bnd frgendwie einer Wurzel 
gleiche, aus welcher dann erst Worte hervorgeschossen seien? 
Was den genannten Worten und hundert anderen voraus
ging, das war nichfc bnd, sondem frgendein Worfc, aus dem 
sich dann die anderen weiter bildeten. Und es schemt mfr 
ohne jede Begründung klar zu sein, daß für den sogenannten 



indoeuropäbchen Sprachsfcamm güt, was hier innerhalb der 
deutschen Sprache deutUch empfunden worden bt . b t 
iiberhaupt eine leibUche Verwandtschaft anzunehmen, so 
liegt den späteren Gebüden nicht eine gemeinsame Wurzel 
zugrunde, sondern ein lebendiges Wort. 

Die angebUchen Sanskritwurzeln (ata uaw.) nehmen aich 
viel hübscher aua, und man kann aich wenigafcens vorateUen, 
daß sie Worte waren, daß sie einmal ausgeaprochen wurdea. 
Die aemitiachen Wurzeln verraten auf den eraten BHck, daß 
sie Konsfcrukfcionen semitbcher Grammatiker sind, vielleicht 
durch die eigentümUehe Schreibart der semitbchen Sprachen 
veranlaßt. Während also die Hypothese von einer indo
europäischen Wurzebpraohe wenigsfcens vorsfceUbar bfc, bleibt 
es ganz unmögHch, aich eiue aemitische Wurzebpraohe aus
zudenken. Es widerapricht abo die semitbche Wurzel der 
indoeuropäischen WurzeUehre, anstafcfc sie zu unfceratützen. 
Und daram bfc es unserer Sprachwissenschaft gar nicht zu 
verdenken, wenn sie die semitbche Wurzellehre kritbeher 
beleuchtet hat ab ihre eigene; man hat sehr gelehrte und sehr 
gebtreiche Anstrengungen gemacht, aus dem Vorkommen 
von Doppelkonsonanten, von angeblichen Hilfskonsonantea, 
imd aus der Ähnlichkeit je zweier Konsonanten in drei-
konsonantigen Wurzeln den für die Indoeuropäer erfreuUchen 
Schluß zu ziehen, auch die semitischen Sprachen seien aus 
ursprüngUch einfacheren, idealeren Wurzeln hervorgegangen. 

Wurzeln ifur mfr Hilfe der Schnft, nur in Wörterkatalogen läßt 
Gram- sich nach Wurzeln spüren. In der lebendigen Sprache weiß 
•natik nnser Sprachgefühl immer nur von relativen Wortstämmen, 

niemab von Wurzeln. Und wie die Sprache der Wirklich
keit nicht in Wörterbüchern enthalten iat und nicht in den 
Regeln der Grammatüt, wie vielmehr selbst die Einheit einer 
Volkssprache nur'eine Abstraktion ist, wie ein wahrhaftes 
Spracbleben nur da atmet, wo von einem lebendigen Menschen 
momentan ein lebendiges Wort in allen Beziehungen semer 
lebendigen Formen ausgesprochen wfrd, so dürfte eine vor-
urteiblose Sprachwbsenschaft nur im einzehien momentan aus
gesprochenen, lebendigen Worte etwas WirkUches sehen. Nur 
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•ein Blödsinniger oder ein vom Monde gefaUener Mensch 
könnte glauben und sagen, die LiUe habe aus ihrer Zwiebel, 
der Weizenhalm aus dem Weizenkom den eisten Anfang 
genommen; wer nur ein paar Jahre auf der Erde gelebt hat, 
der weiß, daß das Weizenkom wiederum die Frucht des Weizen
halms war. WoUen wfr der Sprachwi^enschaft eine würdige 
Aufgabe geben, so müssen wir sie darüber befeagen, nicht nur 
wie die Wortstoffe sich gebildet haben, sondem auch wie die 
Wertformen, die grammatischen Analogien entstanden sind. 
Man hafc die Geschichte der jüngsten Worte und die Grc-
Echichte der jüngsten grammatbchen Formen mit Fleiß und 
Ausdauer eine kurze Strecke zurückverfolgt. Für die Ge
schichte des menschUchen Denkens oder Sprechens aber 
wäre ea viel wichtiger, sich die Entstehung der Vorformen 
der Grammatik ausdenken zu können, sich vorzi^tellen, wie 
es im menschUchen Gehfrn ar^sah, ab der Menach mifc seiner 
jüngeren Sprache die undifferenzierten Ausdrücke bezeichnete, 
aus denen später die sogenannten Kategorien, die schablonen
haften Menschenbegriffe: Ding, Tätigkeit und Eigenschaft — 
hervorgegangen aind, Menachenbegriffe, denen in der Natur 
nichta entapricht. Und diesem Verauch einer psychologbchen 
Forachung stellt sich die brutale Lehre von den Wurzeln 
frech entgegen. -Anstatt psychologbch bei Tieren und Natur
völkern anzufragen, wie sich in ihren Köpfen die Sprache 
aufbaue, hafc man eine Ahnung von diesem Urzustände in den 
Wurzeln zu verateinern gesucht imd ihnen rein grammatisch 
eine Summe von Redeteilen untergeschoben. Die Wurzel b t 
eher das letzte Wort der Grammatik ab das erste Wort der 
Sprache. Wfr kennen keine alte Zeit, in welcher der Nominativ 
dea Dingworts und der Infinitiv des 2ieitworts nicht seine be
sondere Form hatte, trotzdem der Nominativ und der In
finitiv nach unserem Sprachgefühl dem Wurzelbegriff am 
nächsten kommen; gerade erst modeme Sprachen sind (viel
leicht durch Logüi und Grammafcüi bestmimt) dazu gelangt, 
Nominativ und Infinitiv zu einer Art von Wortstamm zu ver
einfachen. 

So gefährdet die Hypothese von einer Wurzebpraohe 
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die würdigste Aufgabe der wbsenachaffclichen Sprachge
aehichte, KindUch wie die Bibel oder die griechbche Mytho
logie hält die Sprachwbaenschaft auf ihrem Wege atül und 
sagt plötzHch: weiter geht's nicht, da muß eine Gottheit 
aushelfen, da nehmen wfr Wurzeln an. Kein Forscher, der 
diese Gottheit nicht einmal unbewußt anrufen würde. Der 
arme Menschengeiat wiU ausruhen. Das Ruhebedürfnb 
verleitet den Menschengeisfc, in der Wüste seines Erkennfcnb-
sfcrebem die Eata Morgana eines Ruheplafczea zu sehen; die 
Foracher glauben an ihre Wurzeln. Immer und überaU isfc 
die Wissenschaft einer Zeit der Ausdruck für das sehnsüch
tige Ruhebedürfnis des armen Mensehengebtes. Nur die 
Kritik, wo sie in einem noch armem Kopfe lebendig bfc, darf 
nichfc ruhen, weil sie nicht ruhen kann. Sie muß die Wisaen
achaft aua ihrem Schlafe reüJen, ihr die Illusion der Oase 
nehmen und aie weifcer treiben auf dem heißen, mörderischen 
und vieUeichfc ziellosen Wüatenwege. 

VII . Bedeutungswandel 

Die Nachfolger der Grimm und Bopp ließen sich Jung
grammatiker nennen und nannten sich gelegentUch selbst ao, 
wie sich eben jedes Geschlecht dem altern gegenüber mit 
Recht jung fühlt und auf der richtigen Höhe zu stehen glaubt, 
weü es zufäUig gerade lebfc. Wenn ich das Worfc „jung" mifc 
frgend einer Richfcungsbezeichnung verbunden sehe, so gbuhe 
ich immer den Druck eines Volksbuches vor mfr zu haben 
mit dem bekannten Vermerk „gedruckt in diesem Jahre". 

Die wichtigste Bemerkung, zu welcher sich diese neuem 
Bestrebungen verdichteten, hängt aufs innigste zusammen 
mit der Einsicht, daß aUe VorsteUungen von Spracheinheiten 
bb herab zu den Mundarten nur bequeme Abstraktionen sind, 
daß es in concreto immer nur Individuabprachen gibt. So 
kann sich denn auch der Lautwandel in concreto nicht inner
halb der abstrakten Sprache vollziehen, sondem nur in In
dividuen, Unter dem Einfluß physiologischer und psycholo-
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gischer Veränderungen voUzi^en immer nur Individuen mehr 
oder weniger merkliche Veränderungen der Laute, und nicht 
die Übertragung der Laute auf neue Individuen vollendet 
den Lautwandel, sondern immer wieder die Tätigkeit dieser 
neuen Individuen, 

Was die Junggrammatiker wollen, b t nur eine genauere 
Beschreibung der Sprachgeschichte; und sie haben darauf 
hin die Revision der altern Arbeiten mit erstaunUchem Fleiße 
vorgenommen. Sie sahen ganz richtig, daß jede Veränderung, 
die mehr regelmäßige wie die mehr ausnahmsweise, ihre not
wendige Ursache haben muß, sei es die Einwirkung der um
gebenden Laute, aei ea ein Wechsel in der Betonung, sei ea 
die SteUung der Silben oder die Stellung im Satzgefüge, Daa 
ganze neue Lehrgebäude läßt sich auf den Satz zurückführen: 
auch in der Sprachgeschichte mibse jede Wfrkung ihre not
wendigen Uraachen haben. Dann fceiUch kaim man atolz von 
einer ausnahmslosen Konsequenz der Lautgesetze reden; wenn 
man nämUch vorher für jede Ausnahme ein Spezialgesetz 
gefunden oder das Aufsuchen eines Spezialgesetzes wenigstens 
zum Gesetz gemacht hat. Das eigentliche Ideal dieser neuen 
Sprachwissenschaft ist eine mikroskopbcho Untersuchung der 
grobem Gesefcze. Wobei sich dann wie in der Biologie heraus
steUen muß, daß die Schärfe des Mikroskops eine Grenze hat 
und daß das Atomisieren der Ersoheinungen an der Unerkenn-
barkeit dea Atoms scheitert. 

Das große Wort von der Konsequenz der neu entdeckten fleaetze 
und neu zu entdeckenden Lautgeaetze b t abo nichts weiter 'J^'^jj^/ 
ab eine edle Sehiaucht, das aUgemein waltende Kauaalitäts- iioit 
prinzip hier und da auch in der Sprachwbsenschaft wieder
zufinden. Wfr glauben an die auanahmslose Herrschaft der 
KausaUtät; ich glaube daran, daß jede Wirkung ihre Ursache 
habe, und in diesem Glauben kann mich nicht einmal die 
Überzeugung stören, daß der Begriff Ursache genau so mytho
logisch ist wie der Gott, der Begriff der letzten Uraache, Es 
scheint mir aber klar, daß dieses neuere Ideal der Spraeh
wiaaenschaft nur von diesem Gotte selbst, von der AUwissen-
heit, erreicht werden koimte. Der ideale Sprachforscher 
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müßte sämtHche Sinneseindrücke aller unzählbaren Menschen, 
die in unzählbaren Jahren auf der Erde gelebfc haben, voll
ständig, ÜbersichtHch und gleichzeitig in seinem Gehirn ver
einigen, um das Entstehen aller Worte und Satzgefüge be
schreiben zu können, die am heutigen Tage frgendwo auf 
Erden gesprochen werden. Es würde sieh für diesen Ideal-
forscher aber sofort die merkwürdige Schwierigkeit heraus-
sfceUen, daß er vor lauter Reichtum an Tatsachen gar nicht 
auf den Einfall kommen köimfce, Gesetze abzugrenzen. Ich 
mochte kühn behaupten, daß nur die Armut an Tataachen 
Gesetze zuläßt, wie sie Gesetze fordert. Die Wirklichkeit 
in der Sprache wie in aller Natur ist g e s e fc z 1 o s, trotzdem 
sie n o t w e n d i g bt . 

Für ganz überzeugte und ganz aufmerksame Leser muß 
ich freilich hinzufügen, daß unser Gehfrn oder unsere Sprache 
mich gar nichfc in den Stand setzt, mir einen solchen idealen 
Sprachforscher, eine aolche AUwissenheit vorzustellen. Über 
einen höchsten Grad unserer Fälligkeiten können wfr nicht 
hinausdenken. Nun aber Uegt es im Wesen unserer Gehim-
tätigkeifc, daß wfr Unterachiede nichfc wahrnehmen, bevor sie 
nicht eine gewisse endliche Größe überachritten haben. Schen
ken wir abo der Allwissenheit nicht ein Denken über daa Wesen 
dea Menschengehima hinaus — und das sind doch nur sinn
lose Worte —, lassen wir sie die Tatsachen der Sprachgeschichte 
in MiUiarden von Sekunden an Milliarden von Menachen nur 
an Unterschieden wahrnehmen, die bereits eine endUehe, 
wetm auch noch so kleine Größe erlangfc haben, dann haben 
wir wieder nur Bruchstücke, dann haben wfr wieder Gesetze, 
dann haben wfr aber keine AUwisaenheifc mehr. Man halte 
dieae Spekulation nichfc für überatiegen und überflibsig. Man 
muß sie ansteUen, um einmal mit ganzer Schärfe die Ironie 
zu empfinden, mit welcher wfr allein den Begriff Geaetz an
wenden dürfen. 

Dagegen könnte eine ausdenkbare Vielwissenheifc immer
hin eine andere Sohwierigkeifc überwinden. Man hat den 

: boHert betrachtet, und auch da gab ea 
genug zu tun. Es kann aber gar nichfc in Frage gestellt 
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werden, daß es einen bolierten Lautwandel gar nicht gibt, 
daß der Wandel der Laute und der Wandel der Wortbedeu
tungen einander kreuzen und abo auch bedingen müssen. 
Für den Erweis der Tatsache müssen, da gute Vorarbeiten 
mcht vorhanden aind, die eraten, die besten Bebpiele genügen. 
Man denke daran, wie Gofcternamen gleichzeitig in Laut und 
Bedeutung sich verändern mußten, während ihr Gebrauch 
allgemeiaer wurde, würdevoller und dann wieder würdelos. 
Der Weg von Zeus zu Dien oder gar (sacre-) bleu b t doch 
unmögUch ab bloßer Lautwandel aufzufassen. Ebensowenig 
der von mfr nachgewiesene Weg von „Götze" zu „Gott". Auf 
Schritt und Tritt ging der Bedeutungswandel mit. J\Ian hat 
längst die Wichtigkeit des Akzents oder der Betonung für 
den Lautwandel erkannt. Der Akzent aber bfc durchaus 
abhängig von der Vorsfcellung, die wfr mit einem Worte ver
binden. Das Wort „Herr" mußte mit einem ganz anderen' 
.Akzent oder Nachdruck ausgesprochen werden, da der Herr 
über Leben und Tod des Knechtes verfügte, ab später, da 
der Herr nur mehr Geld hatte ab der selbstbewußte Arbeiter. 
So verwandelte sich monseigneur schUeßUch m monsieur (aus
gesprochen m'siö), was doch ohne Bedeufcungswandel nicht 
mögUch gewesen wäre, weshalb denn auch monseigneur neben 
monsieur ungefähr fri der alten Bedeutung imd der alten Aus
sprache stehen gebHeben b t . Man denke an unsere Inter
jektion „herrje". Der Name des Gottessohns (Jesus) war ganz 
ähnUch wie der des Gottes im französischen aacrebleu zu einer 
bedeutungaloaen Schwurformel herabgesunken, der Schwur zu 
einem fast bedeutungslcraen Ausdrack von Interesse oder 
Lebhaftigkeit, und so bUeb nur die erste Silbe des Namens 
zurück. Und das „Herr" davor hatte so sehr aUen Sinn 
verloren, daß ea auch den Akzent einbüßte und in emzelnen 
Mundarten (z. B. aeherje) noch mehr eingebüßt hat. 

Eine einfache Beainnung muß uns lehren, daß eine solche 
Kreumng von Lautwandel und Bedeutungswandel, wenn auch 
weniger stark, immer und überall auf jedes Wort jeder Sprache 
eingewfrkt haben muß. Wir pflegen einen Feben das Büd 
der UnveränderUchkeit zu nermen. Aber die Verwitterungen, 
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die er im Laufe der Jahre erfährt, belehren uns darüber, daß 
er sich, wenn auch noch so unmerklich, unaufhörHch verändert. 
Von der Menachensprache können wir aagen, daß es nicht 
zwei Menschen gibt, die das gleiche Wort mit absolut mathe
matischer Gleichheit auaaprechen, daß ferner nicht ein und 
derselbe Mensch das gleiche Worfc mifc absolut mathematischer 
Gleichheit zweimal ausspreche. In dieser Tatsache Hegt sicher
hch das Grandphänomen des Lautwandels. Wir müssen aber 

Mlnlmiatir hinzufügen, daß niemab noch zwei Menachen mit dem gleichen 
Ba- Worte vollkommen genau die gleiche Vorstellung verbanden, 

waniici Wir müssen endlich einsehen, daß ein Menach gar häufig 
nicht zweimal mit demselben Worte die ganz gleiche Vor
stellung verbunden hat. 

Als ich z. B. zum letztenmal das Wort Pferd gehrauchte, 
bestand meine VorateUung aus der Summe aUer Erinnerungen, 
die mein Volk mit diesem Worte verband (soweit diese Bt-
innerungen mir übermittelt worden waren) und die ich selbst; 
im Laufe meines bisherigen Lebens an die Sinneseindrücke 
von Pferden knüpfte. Zwingt mich nun ein neuer Sinnes
eindruek oder eine neue Gedankenassoziation, daa Wort Pferd 
abermala zu gebrauchen, ao wird der Erinnerungaschatz meuier 
diesbezüglichen Vorstellungen eben in diesem AugenbHcke um 
einen neuen Eindruck oder eine neue Assoziation vermehrt, 
mein VorateUungsinhalt wird im AugenbHcke des neuerUehen 
AuEsprechens abgeändert. So minimal abgeändert, daß ich 
nur in seltenen FäUen den Wandel in meiner Sprache empfinde. 
Aber der weite Weg, den das Worfc in der einen Richfcimg 
zur intimsten Kenntnis des Pferdes, in der andern Richtimg 
zum beinahe voratellungsloscn Gebrauch des Begriffs ge
nommen hat, dieser ganze Weg isfc dtu^h endlos ungezählte 
Wiederholungen des Gebrauchs bei Einzehnenachen gegangen, 
und — das hoffe ich dargetan zu hahen — nicht einmal die 
Wiederholung dea Worts durch den Einzehnenscben ist ohne 
einen Minimalbedeutungswandel mögHch gewesen. 

Die Sprachwissenschaft hat den Bedeutungswandel der 
Worte untersucht und hat auf seinen Unterachied vom Laut
wandel hingewieaen; auch anf die Ähnlichkeit. Nur nicht 
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auf die Durchkreuzung, was doch eigentHch wieder nur ein 
BUd für den wfrkUchen Vorgang ist. Soknge wir den Laut
wandel und den Bedeutungswandel boHert betrachten, können 
wir die beiden Linien in ihrem Treffpunkt nur ab eine Kreuzung 
dieser Linien auffassen. In WirkUchkeit aber entsteht die 
minimale Änderung doch wohl anders. Sowohl der Laut
wandel ab der Bedeutungswandel geht ja — wie wir eben 
gesehen haben — auf eine und dieselbe Erscheinung zurück, 
auf die Nofcwendigkeifc der Mensohenspraehe, jedes Wort bei 
jedem Gehrauch nach der jeweiHgen Seelensituation in Laut 
und Bedeutung zu ändern, wenn auch noch ao minimal. Wenn 
man nun den Grund von Laut- und Bedeutungswandel in 
dem Gegensatz von okkasioneller und usueUer Sprache sucht, 
das heißt doch wohl im Gegensatz von der jeweiHgen Sprach
anwendung und dem aUgemeinen Sprachgebranch (wie es Her
mann Paul tut), so steht man ahnungslos auf dem schwanken
den Boden einer Abstraktion, die nur durch die bequeme 
Anwendung von Fremdworten verwischt worden iat. Man 
stellt nämHch, genau betrachtet, den Sprachgebrauch dem spraoii-
Sprachgebrauch ab Gegensatz gegenüber; man fühlt nicht s« raucb 
so leicht, daß die scheinbare Sinnverachiedenheifc in der einen Spracti-
und der andem Anwendung gar nichfc so weifc her ist. Sprach- seijcauch 
gebrauch erwebt sich ab ein gar sehr unbrauchbarer Be
griff. Wenn ich in diesem AugenbHcke das Wort Pferd mifc 
dem veränderten Vorstellimgsinhalt dieses AugenbUcks ge
brauche, so habe ich (minimal) meinen Sprachgebrauch ge
ändert; mein vorletzter Gebrauch des Worts war mein Sprach
gebrauch gegenüber dem letzten Gebrauch des Worts. In 
ähnUcher Weise b t der Durchschnitt der Wortbedeutung 
meiner Volksgenossen etwa der Sprachgebrauch gegenüber 
meiner individueUen Wortbedeutung, die doch nur wieder der 
Durchschnitt meiner verachiedenen Anwendungen bfc. Ebenso 
iafc ein Wort, wie mein VoUc vor einem Jahre es verstand, 
der Sprachgebrauch gegenüber dem heutigen VorateUungs
inhalt. Der Bedeutungswandel ruht nicht und rastet nicht, 
so wenig die lebendige Natur in irgend einem Zeitteilchen 
ruht oder rastet. Freilich, ao wenig wir das Gras wachsen 
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hören, so wenig hören wir den Bedeutungswandel der Sprache, 
der den ewigen unhörbaren Lautwandel ausnahmslos begleitet. 

Auf dem Wandel des Vorstellungsinhalts, wie er unweiger
lich im Gebrauch der Sprache sich einatellfc, bald ab ein un
merklicher Wandel, bald sprunghaft, beruht die Erscheinung, 
daß ein und dasselbe Wort in derselben Sprache verschiedene 
Bedeutungen zu haben acheint. Wir müssen von den aeltenen 
Fällen abaehen, in welchen gänzUch unzuaammenhängende 
Begriffe durch Zufälle des Lautwandels dazu kamen, das 
gleiche Worfcbüd für Auge oder Ohr zu bieten; so z. B. wenn 
daa Wort acht die Ziffer, den Bann und einiges andere be
deutet, wenn kosten an den Geschmack und an den Preb 
erinnert. Daa ist dann nicht mehr ab ein Naturapiel, wie 
werm ein Gebfrgszug aus der Entfernung die Gestalt eines 
rahenden Löwen zeigt. 

Wenn aber ein Wort, welches uraprüngHch nur einen ein
zigen Sinn hatte, in unaerer Umgangaaprache zu so verachie
denen Bedeutungen gekommen ist, wie z, B, Mal, Fuchs, 
Bauer, so isfc der wfrkHche Vorgang für das Wesen der Sprache 
aehr bezeichnend, Ea gibt Fälle, in denen der Einzelmensoh 
vielleicht niemab auch nur zum Bewußtaein dea Gleichkknga 
kommt; em Student, der seinen jungen Kommilitonen Eucha. 
nennt, hafc wahracheinÜch keine andere Bedeutung dea Wortea 
in aeiner augenbUckUchen VorateUung; ebenso denkt der Kut
scher bei Fuchs nur an sein rotbraunes Pferd, der Jäger nur 
an das Raubtier, Auf dem enfcgegengeaefczten Ende dieser 
Reihe dürffce der Gehrauch solcher Worfce stehen, die im all
gemeinen einen Gattungsbegriff bedeuten, im besonderen Falle 
ihrer konkreten Anwendimg aber faat immer einen Spezial-
begriff. Wir kommen damit zu der weitem Eracheinung, daß 
jeder Spezialtechmker seine Sprache für aich hat; und es ist 
kein ZufaU, daß die reaUstbche Dichtung der neunziger Jahre 
dieae techmschen Ausdrücke aufzunehmen suchte. Jeder 
Handwerker benennt sein Handwerkszeug mit Namen, die 
nicht der allgemefrien Sprache angehören. So gibfc es Spitz-
faohrer und Zentrambohrer, Metallbohrer und Holzbohrer, 
Schneckenbohrer und Spiralbohrer, RoUenbohrer und DriU-
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bohrer, Brusfcleiem und Eckenbohrer, Ebenao nennt der 
Schlosser seine Zangen mit verschiedenen Namen, die ein 
anderer Handwerksmann nicht kennt. Ebenso hat der Fbcher 
Netze oder Garne, von deren Verachiedenartigkeft der Gebfrga-
bewohner kefrie Ahnung hat. Ruft nun der Schlosser dem 
Jungen au „die Zange", so denkt er in aeiner Vorstellung an 
eine bestimmte Zange; durch die Sachlage, die gemeinsame 
Seelensituation, wfrd dem Jungen die gleiche VorsteUui^ er
weckt, und er reicht dem Mebter die richtige Zai^e. Ebenso 
schneU versteht das Dienstmädchen, ob die Frau, die eine 
„Nadel" verlangt, eine Haarnadel, eine Stecknadel, eine Näh
nadel usw. in ihrer VorateUung habe. 

Beim speziellen Gebrauche solcher Gattungsbegriffe wie 
Nadel, Zange, Garn usw. können durch Unaufmerksamkeit 
oder durch Unbeatinuntheit der Sachlage Mißverständnbse 
vorkommen, und sie kommen alle Tage vor; bei Worten wie 
Fucfe uaw. sind Mißverständnbse schwer, dafür Wortspiele 
und andere Scherze leicht. Wenn man aber gkubt, den 
Unterachied dieser beiden Worfcgruppen dadurch erklären zu 
können, daß man bei der einen eme wfrkHch verachiedene 
Bedeutung annimmt, bei der andem aber nur eme momentan 
verachiedene Anwendung, so trifft daa nicht das "Wesen des 
B edeutungswandeb. 

Bei der einen Gruppe, bei den Worten Fuchs usw., Uegt 
offenbar das vor, was wir noch als den Grund aller Sprach
entwicklung erkennen werden: eine Metapher. Es gab eine 
Zeit, vieUeicht eine sehr lange Zeit, in welcher der Sprechende, 
wenn er ein rotbraunes Pferd oder ein rofcgoldenes Geldsfcück 
Fuchs nannte, sieh der bildUehen Anwendung oder einer scherz
haften, witzigen Ausdrucksweise bewußt war. Dann ging 
diföea Bewußtsein verloren, und die verschiedenen Bedeufcungen 
von Fuchs trennten sich im wirklichen Denken genau so, wie 
die Worte acht (die Ziffer) und Acht (der Bann) immer noch 
getrennt sind; wobei nicht ausgeschlossen bleibt, daß einmal 
zwei Worfce durch den zufäUigen Gleichklang im Bewuiätaein 
zusammenfließen, wie oft in den Erzeugnissen der Volks
etymologie, z. B, Ziehgarre, Zanktippe usw.; im Bewußtsein 
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eines eingefleischten Philologen wieder wfrd die ursprungliobs 
Bedeutung Fuchs bei jeder Anwendung im Bewußtsein mit 
auftauchen. Und so möchte ich behaupten, daß es auch in 
diesem besondan FaUe nicht zwei Menschen gibt, bei denen das 
mehrdeutige Wort Fuchs genau den gleichen VorafcellungB-
inhalt hat. Man sollte abo nicht sagen: in der deutschen 
Sprache hat sich daa Wort Fuchs in mehrere Bedeutungen 
gespalten. 

Insofern Witz ein geistreiches Erkeimen \ 
Ähnlichkeiten ist, b t er natürHch eine Metapher, je nach 
Umständen eine Metapher, die sich durch Neuheit oder Keck
heit auszeichnet. Wie man das Wort Witz im 18. Jahr
hundert gebrauchte, war der Witz oder der vergleichende 
Veratand der eigenfcliche Vater der Sprache. Wie wir das 
Wort jetzt gebrauchen, beeinflußt der Witz die Sprache immer 
noch weit mehr, ab es den Anschein hat. Würden wfr die 
Geschichte der Sprachen genauer übersehen und wären wir 
gar imstande, in die Seele der Zeiten hineinzubUcken, welche 
Sprachveränderungen vornahmen, so würden sich uns im-
endUch viele Scherze ab Anreger von Bedeutungawandlungea 
ergeben. Eine der mächtigsten von diesen Kräften bt der
jenige Scherz, der in der Rhetorik unter dem Namen fronie 
bekaimt ist. Sagen wir von jemandem, dessen Intelhgenz 
wfr z. B. beutteilen soUen, er sei ein guter Menach, so ist für 
jeden Hörer die komplizierte Ironie verständUch, welche un
gefähr darin Hegt, daß wfr auf die Frage gar nichfc antworten 
und, indem wir ihn in einer Beziehung loben, einen Tadel m 
anderer Beziehung durchblicken lassen. Diese Redensart „ein 
guter Mensch" wird immer noch ab Ironie empfunden. Kommt 
es aber eines Tagea dazu, daß diese Redensart die jetzige 
Bedeutung von „gut" überdauert, so würden wir unter „em 
guter Menach" ohne jede Ironie „ein Dummkopf" verstehen, 
imd nur die Sprachgeschichte könnfce una lehren, daß dut 
Wifcz den Bedeutungswandel veranlaßt habe. 

Von dUettantbcher Seite ist der Versuch gemacht worden. 



80 manche Schwierigkeit dadurch zu erklären, daß in frgend 
efrier uralten Zeit die Worte einen Gegensinn gehabt hätten, 
daß z. B. eine und dieselbe sogenannte Wurzel „kalt" und 
„warm" bedeutete. Daraus soUfce dann begriffen werden, 
warum im Deutschen z. B. „kalt" bedeutet, waa frn Ital^-
nbchen (ealdo) „warm" bedeufcefc. Nie und nirgends kann 
m emer bestimmten Umgrenzung ein Wort zugleich aeinen 
G^ensüm bedeutet haben; die Konfusion wäre zu groß ge
wesen; -wdbi aber können wfr uns vorsteUen, daß irgend ein
mal, Spasses halber, mit einem Wort durch Ironie sein Gegen
satz ausgedrückt wurde und daß dieaer fronbohe Gebrauch 
sich durch einen der ZufäQe der Sprachgeschichte festsefczfce. 

Aber auch der Gebrauch von Gatfcungsworfcen in spezieUer '*^°'''̂  
Bedeutung bfc durch eine Metapher zu erklären, wenn auch Situation 
dureh eine Mefcapher ohne Wifcz, ohne große GEedankensprünge, 
durch eine Art pars pro toto. Der Gehirnvorgang bfc im 
kleüjsten wie im größten der gleiche. Wir wbsen, daß jede 
Bereicherung der Menschensprache, das heißt jedes Anwachsen 
der wisaensohaftHchen Welterkenntnb auf einer neuen Beob
achtung beruht. Der Vorgang, der die Entdeckungen eines 
Newton oder auch eines Röntgen erklärt, wiederholt sich bei 
jedem Bedeutun^wandel. Wer zuerst die Ähnlichkeit der 
Farbe wies rotbraunen Pferdes beobachtete und daraufhin 
den Witz machte, eiti solches Pferd einen Fuchs zu nennen, 
bereicherte die Sprache um eine Metapher, wie Newton, ab 
er die Ähnlichkeit zwischen dem Ijauf dea Mondes und dem 
FaU irdbdier Körper beobachtete. Ich brauche wohl rdcht 
zu sagen, daß ich im übrigen Newton für wichtiger halte ab 
jenen witzigen Pferdehändler. Aber auch der Tbchler, welcher 
„Bohrer" ruft und etaen bestimmten Zentrumbohter meint, 
volbdehfc unbewußt einen Gedanken, der aich nur metaphorisch 
aufklären läßt. Er hätte unter Umständen ebensogat anstatt 
Bohrer ausrufen können „na" oder „wird'a bald" oder „schläfst 
du?" oder er Mtte einfach mit dem Fuße aufstampfen können. 

M a u t ü n a r , Beiträge zu einer Kritik der Sprnülio. 11 IV 
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Jede dieser Äußerungen sollte nur die Aufmerksamkeit dea 
Jungen auf das richten, was im AugenbHcke zu der Arbeit 
des Mebters stimmte. Soweit der ganze Vorgang praktisch 
bt , b t er außeraprachUch. Innerhalb der Sprache isfc et 
n^fcaphorboh. 

So eischeinfc uns die Mehrdeutigkeit gewisser Worfce oder 
der Bedeutungawandel nur ab ein besondera frappierender 
Fall der ausnahmslos überall vorhandenen Tatsache, daß die 
Sprache aUein zum Veratändnis der Menschen unfcereinander 
imbrauchbar wäre, daß jedes Wort in jedem Menschengehim 
einen andera nuancierten VorsteUungainhalt wachruft. Wir 
müssen ab unbedingt sicher annehmen, daß das in den Urzeiten 
der menschHchen Sprache in außerordentUch hohem Maße 
der Fall war. In den Urzeiten der Sprache konnten aich die 
Menschen ganz gewiß nur über dasjenige veratändigen, waa 
im Bereiche ihrer Augen war. Wir müssen annehmen, daß 
sehr lange ihre Worfce nur den Gesten zn Hilfe kamen, bb 
das Verhältnb sich umkehrte und die Gesten den Worten 
zu Hilfe gekoromen sind. In ihrer Fortentwicklung hat die 
Sprache sich unsägUch bemüht, die Geste zu überwinden, 
das heißt sich von der unmittelbaren Anschauung zu befreien, 
Ea entstand in vielen Sprachen der bestimmte Artikel, der 
sehr häufig die ausgestreckte Hand eraetzen kann. Es wird 
dann eine BequemUchkeitafrage oder größere oder geringere 
Sprachfaulheit aein, ob der Förster die einzelnen Bäume, die 
durch einen Eeilhieb ab zum FäUen bestimmt bezeichnet 
werden soUen, mit seinem Zeigfinger bestimmt oder durch die 
Wiederholung „d e r Baum, d e r Baum". 

Eines der Urworte iat vieUeicht der Sfcamm ata. Die psycho
logischen Etymologen erklären sehr schön, wie der Unnenach 
zum Wort und Begriff stehen gekommen sei. Sein Freund 
woUte an ihm vorüberlaufen, vieUeicht mit seiner Frau oder 
mifc seinem Brot oder vielleicht auch nur ohne die neueste 
Neuigkeit der Höhle erzählt zu haben. Da streckte der Ur-



mensch die Hand nach ihm aus und erfand nach der inneren 
Sprachform den Ruf st. Wfr a^en heufce pat nach deraelben 
inneren Sprachform oder Halt oder auch ein andres Wort, 
und der Kerl bleibt doch stehen. Immerhfri: aua dem sta 
hat sich daa Verbum stehen „entwickelt". Em paar Bei
spiele aber werden zeigen, wie vollkommen zu&Uig die innere 
Spraohform sich wräter entwickelt hat. Unser Wörterbuch 
kennt ein Wort Stabat fifr ein heatimmtea KfrchenHed, welchea 
mifc dem lateiniachen Worfce atahat, sie sfcand, anfängfc. Wir 
sagen auch StehbierhaUe. Beidemal bfc der alfce Sfcamm un
verändert erhalfcen. Nun hat aber daa Französbche daa 
aoheinhar unumgängUch nötige Wort so voUkommen ver
loren, daß ea gar keinen Ausdrack für „stehen" hat. Dagegen 
hafc ea apäter auf dem Umweg nbera fcote Latein das Wort 
Station erhalten, außerdem die Worfce .^tafcbch, Statue, 
Statut" usw. Alle diese Worte sind ja in ähnUcher Bedeu
tung auch deutsch. Wfr wollen uns nur an „Station" halten. 
Ea kann bedeuten; die aufrechte Haltung, den Rastort, die 
Eisenbahnstation, den Droachkenhalteplafcz, den trigonometri
schen Ort, die Grenzwache, den Stilbtand eines Sternes, den 
Meeressfcrich, in dem ein Schiff kreuzen soU, die Abteüung in 
einer Klinik, femer eine der Kapellen an einem Wallfahrtsort 
and das Gebet bei einer dieser KapeUen. Dem Franzosen bfc 
also das Stammwort mit seinen i^tifrUchen Ableitungen ver
loren gegangen, dagegen besitzt er ein abgeleitetes Fremdwort 
in zwanzig verachiedenen Bedeutimgen. Wenn er es aber in 
einer dieser Bedeutungen gebraucht, so weiß der Hörer immer, 
was gemeint b t , weü die MitteUung zwbchen den Menschen 
nur zum unwesentHehen Teil auf der Sprache beruht, weit 
mehr aber darauf, daß die Menachen überflüssig beschwatzen, 
waa aie ohnehin wisaen oder einander mifc dem Finger weben 
könnten. 

Mifc HiUe der Erinnerung ersetzt die Sprache nicht nur 
die Geaten, die auf Gegeuwärtigea zeigfcen, aondem auch den aoiiraueh 
Ton, der auf Vergangenes wies. Aber alle diese Bedeutungs
wandel konnten niemab in der abstrakten Sprache ents-ehen, 
sondern mußten immer im engsten Efreise einer kleinem Ge-

daeller 
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meinschaft ihre Wfrkung ausüben. Hermann Paul, der mir 
Idee und Bebpiele bietefc, vergißfc, daß solche Gafcfcungsworte 
in spezieller Anwendung eben nur in dieaer spezieUen An
wendung wfrkHch gebraucht werden und ala Gafctungabegrig 
entweder reine Abstraktionen aind oder wieder spezielle Be
griffe einea total verachiedenen Gedankerüirebes. Weim ich 
sage „ich habe Samabag Brief erhalten" oder „ich werde 
Samatag Brief erhalten", so meine ich jedesmal einen ganz 
bestimmten Samstag, das eine Mal den letzten, das zweite 
Mal den nächstfolgenden. Wenn nun der Rabbiner vom 
Samstag im aUgemeinen spricht, an dem man keine Arbeit 
verrichten dürfe, so b t das durchaus nicht eine VeraUgemeine-
mng der Samstage, an welchem ich Brief erhalte, sondem 
ein ganz anderer VorsteUungainhalt. Wenn ich „die Küche" 
sage, so meine ich die Küche in meiner Wohnung; wenn meine 
Schwester „Küche" sagt, ao meint sie die Küche in ihrer 
Wohnur^. Gebraucht der Architekt das Wort, so Hegt wohl 
eine Abstraktion darin, aber doch zugleich ein anderer Vor
stellungsinhalt, der die Anlage dea Hauses in Betracht zieht. 
Verspricht der großstädtische Händler mit Kücheneinrich
tungen eine „Küche" zu liefern, so verbindet er wieder mit 
einer andem Abstraktion einen besonderen Vorstellungsinhalt. 
Ebenso geht es mifc allen Verwandtschaftsbezeichnungen, mit 
Worten wie: Kaber, König, Pfarrer, Bürgermebter uaw. In 
eiaer bestimmten Gegend ist „der Graf" (in abwischen Sprachen 
auch ohne Artikel z. B. hrabe) eine bestimmte Peraon. fri 
einem bestimmten Umkreis verstehen die Bewohner unter 
„Stadt" immer eine bestimmte Sfcadfc, die bedeutendste ihrea 
Kreises, den Ort des Gerichts, des Marktes usw. Man achte 
besonders auf das lefczfce Beispiel. Kein Wörterbuch der Welt 
kaim so weifcläuSg sein, um aUe Individuabprachen zu ver
merken. Kein Wörterbuch der Welfc kann auch nur darauf 
aufmerksam machen, daß das Wort König schlechtweg für 
den Württemberger den König von Wifrttemberg bedeutet, 
für den Sachsen den König von Sachsen usw., daß das Wort 
Stadt für den jeweiHgen Umkieb jede Stadt bedeuten könne, 
oder gar, daß das Wort Buch in seiner besondern I 
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eimnal zufälUg jedea bestimmte Buch bezeichnen könne. Jedes 
lateinische Wörterbuch aber teilt dem Schüler mit, daß urbs 
eratens die Stadt bedeute, zweitens inabesondere die Stadt 
Ilom, daß äoTc bald die Stadt überhaupt bezeichne, bald 
die Stadt Athen. FreiUch beweist meine Bemerkung weiter 
nichts ab daß der Bedeutungswandel der Worte nicht m die 
Wörterbücher hinein gehört, sondem in ein Lehrbuch von 
den Metaphern. 

Unsere Wörterbücher der lebenden Sprachen werden mit Wörter-
Recht um ihres Reichtums und ihrer UbersichtUchkeit wiUen ^'^'^^^ 
gerühmt; die beiden Teüe des fcanzösbch-deutschen und 
deutsch-französbchen Wörterbuchs von Sacha-Viktfce z. B. 
lassen uns nicht ao leicht im Stiche, wenn wfr die „Bedeutung" 
einea eben gelesenen französbchen Wortes suchen oder für 
einen deutachen Ausdruck das entsprechende französische 
Wort finden wtiUen. Man braucht aber nur die beiden Au.s-
drüoke, die in einem Elemenfcarwörterbuch einander decken, 
wie fafre — tun, main — Hand, hon — gut einmal in beiden 
Teilen eines so großen Werkes zu vergleichen, um sofort zu 
sehen, daß seibat zivischen diesen zwei Sprachen, die etymolo
gisch nahe „verwandt" sind und überdies von ungefähr gleich 
kultivierten, gleichzeitigen Nachbarvölkern gesprochen werden, 
eine deckende Uberaetzung nicht immer mögUch iafc. ÜberaU 
erregt dasjenige Wort, welches in der andem durch eine andre 
Gewohnheifc eraetzt wfrd, besondre NebenvorsteUungen. Fast 
jedes Wort wäre ein Bebpiel. In hundert Fällen können wfr 
main mit Hand wiedergeben; nichfc aber die Wortgrappe ä la 
main. Sagen wir nun für nouvelles k la main ziemUch richtig 
„Tagesneuigkeifcen", so haben wir die Nebenvorafcellung ä la 
main durch eine davon ganz verschiedene doch wieder ungenau 

Eigentlich gehört dieae Bemerkung in die Grammatik; denn 
ich aehe nicht ein, warum die Wortbüdung maioa, die Mehr
zahl, oder de la main, oder der Dativ ä la main unselbständiger 
heißen soll ab daa adverbiale ä la main; und ich sehe nicht 
ein, warum „Tages" in „Tagesneuigkeif nichfc ebenso gram-
matütaliscb festgelegt wfrd ab der einfache Genitiv „des 
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Tages". Im Grunde sind ja die Bedeutungen der Casus um 
nichts klarer ab die WorthUdungskafcegorien. Wenn solche 
Kategorien auch aufgestellt worden sind, es ist eben auch 
nur ein Spiel mit Worten. 

Wfr sagen, daß in unserer Sprache die Sübe „er" die han
delnde Peraon bedeute; der Reiter reitet, der Schneider 
schneidet usw. Aber diese Webheit isfc eben eine grammafcische 
und b t schon darum nicht sehr tief; es kommen die Aus
nahmen. Immer bietefc die Regel nur einen Aufbewahrunga-
kasten, nicht eine HUfe. Ohne Kenntnb der Sprache weiß 
ja doch niemand, waram es das eine Mal „Reiter" heißt, daa 
andre Mal „Ritter", einmal „Schneider", dann wieder „Schnit
ter", warum „Bauer" den Landmann bezeichnet und nicht 
den Maurer oder Baumebter; Schuster (von lat. „sutor", unter 
Einwfrkung des etymologbch unerklärten „Schuh") und 
Gärtner kHngen für unser Sprachgefühl gleichgebüdet und 
sind doch ganz anders entstanden. 

In fremden Sprachen hegen diese Dinge, sobald nur die 
Efcymologie klar b t , viel deutUcher zutage. Im Sanskrit be
zeichnet „in" den Besitzer eines Gegenafcandes: a§vin einen 
Pferdebesitzer, hastin einen Handbeaitzer; diese Kenntnis 
hilft uns aber nichts, wenn wir nicht durch dfrekte MitteUung 
erfahren haben, daß ajvin „Reiter" heißt, hastin „Elefanfc". 
„Handbesitzer" für daa Rüaaeltier hätte an aich nur den Wert 
eines Rebus. 

Wie aehr, wie völüg der Bedeutungswandel auf der Me
tapher beruht, das wird noch klarer, wenn wfr einsehen, daß 
es eigentUch im lebendigen Gebrauch der Sprache die all
gemeine Bedeutung dea Worts, die Bedeutung, welche zuerat 
im Wörterbuch steht, gar lücht gibt, sondem immer nur die 
individueUe Bedeutung, wekihe der AugenbUck ergibt, das 
heüät, welche die Anschauung erkennen läßt. „Band" bedeutet 
jedeamal efcwas anderes, wenn das Wort von einem Schrift-
sfceUer gegen seinen Verleger, von einem Faßkäuter in der 
Böttcherei, von einem Mädchen im Putzgeschäft, von einem 
R:ediger bei der EheachUeßung gebraucht wfrd. Die aUgemeiae 
Bedeutung, die Abstraktion vom Verbum „binden", exbtierf; 



einz^ und allein in der Theorie, und wenn wir, waa wohl 
gewöhnHch geschieht, den VorateUungsinhalt des Wortes Band 
beim Schriftsteller, beim Böttcher und beim Prediger ab 
Metaphern des Bandes im Putzgeschäft auffassen, so liegt 
darin efrie WiUkürUchkeit. Das tiefere Wesen der Metapher, 
der büdUchen Anwendung von Worten, scheinfc mir vielmehr 
gerade darin zu Hegen, daß das BUd der umgebenden Wirk
Uchkeit, <^ß die Anschauui^ oder die Erinnerung dem Wort
klang eist aeine Bedeutung gibt, daß abo ohne Ausnahme 
jedes Wort in seinem individueUen Gebrauch metaphorisch ist. 

Daß jedea Wort etwaa „bedeute", ist ganz richtig, wenn 
man nur erat beachfcet hat, was Bedeuten eigentlich „be
deute". Es heißt nämlich soviel wie: auf etwas hindeuten, 
an efcwas eriimern, ein Bild von etwas sein. So Hegt auch in 
dieaem ganz vulgären Ausdruck — bei welchem die allfcäg-
Uche Sprache an irgend eine Kraft der Worte denkt — im 
Grunde das Geständnis, das Wort habe nur den Zweck, zu 
erinnern, die Sprache nur den Wert von Erinnerang. Fifr 
uns, denen Sprache soviel isfc wie Bewußtsein und Bewußtsein 
so wenig wie Gedächtnb (wobei wieder der ähnUche Gebrauch 
von „viel" und „wenig" auffaUen muß), für una iat dann die 
Philosophie des Unbewußten nichts weiter ab eine Philosophie 
des Vergessenen. Und daß etwas Vergessenes oder Verlorenes 
darum noch nicht aufhöre, zu sein, das braucht wohl keines 

Auch der Uraprung der Sprache und der Metapher wfrd 
durch daa Wort „bedeuten" heU beleuchtet. 

Wenn ich am Meeresufer stehe und in trüben Gedanken 
die breiten Wellen, die mit Kraft und Lärm den Strand hinauf
laufen, dann immer auf der gleichen Höhe innehalten, lang
sam zurückroUen (ohne sich umzudrehen) und so von dem 
neuen Wasserberg gepackt und überwogt werden, der mit 
Kraft und Lärm und Jugend dieselbe Strecke Strand hinauf
läuft — wenn ich infolge trüber Gedanken diese Wellen mit 
den aufeinanderfolgenden Geschlechtern der Menschen ver
gleiche, so kann ich wohl sagen, die Wellen „bedeuten" m i r 
die Geschlechter. Aber daa will doch nur aagen: sie erinnern 
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daran. Mich und dann vieUeichfc andere, denen ich daa Bild 
mitteile, 

So geht es mit a l l e n Worten. Alle aind einmal Bilder 
geweaen, zuerst fifr den Büdner der Metapher, dann für andere; 
alle Worte, auch wenn sie aeheinbar nicht mehr Büdet sind, 
erinnern doch nur, summieren aich endUch zu dem, waa wir 
unser und der Menschheit Gedächtnb nennen, das heißt unsere 
oder der Menschheit Sprache oder Gebt, 

I n sehr vielen FäUen freiUch b t ein heatimmtea Bild der 
umgebenden WfrkHchkeit, bfc eine bestimmte Metapher ao 
aUtägUch geworden, daß wir uns gewöhnt haben, sie für die 
Urbedeutung dea Wortea anzuaehen, Wfr sind geneigfc, die 
Zunge an der Wage für eine Mefcapher zu erklären, die Zunge 
im Munde füi' die uraprüngHehe Bedeufcung, das Blatt einer 
Zeitung für eine Metapher, das B b r t am Baume für die ur
sprüngliche Bedeutung, Aber Zunge und Blatt haben den 
betreffenden TeU des Tieres und des Baums ursprünglich 
ebenso metaphorisch bezeichnet, u n d nur die Erinnerni^ daran 
ist bei den meisten Menachen geschwunden. A b in vorhiBto* 
riecher Zeit die sogenannte WeUe zur Fortbewegung benutzt 
wurde imd beaonders unter einem Fahrzeug den Namen Kad 
erhielt, war daa eine Mefcapher, deren BüdUchkdt unserer 
Erinnerung verloren gegangen b t . Seit einigen Jahren be
zeichnet man mit einer neuen Mefcapher das Bicycle am ge-
läuf^sten mit R a d ; vorläufig denkt bloß der fleiß^ Bad
fahrer nicht mehr, daß daa ihm geläufige R a d eine Metapher 
sei; soHte aber der allgemeinere Begriff etwa aus dem Ge
brauch verschwinden, so würde schließHch Rad im Sinne von 
Bicycle die allgemeine Bedeutung werden, aus der aich dann 
wieder neue Metaphern loslösen konnten. 

Meta- Di© Entstehung des gesamten Sprachschatzes aus Meta-

phorisciiB pbem läßt sich nur da ram nicht mehr nachweben, weü die 
biwnugeH Etymologie nur auf eine kurze Spanne Zeit zurückreicht und. 

die ganze ungeheure Vorgeschichte in Dunkel gehüBfc iat. 
So wenig wfr aber in der Naturwissenschaft aimehmen, daß 
in Urzeiten völUg andere Kräfte wfrksam waren a b heute, 
BO wenig dürfen wir in der Enfcwicklung der Sprache etwaa 
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yotaimetzen, was heute nicht mehr wahrnehmbar bt . Und 
m den NeubUdungen der lebendigen Sprache sehen wfr nicht 
in einem einzigen FaUe etwas anderes am Werk ab die Me
tapher, das heißt den Einfluß des BUdes von einer neu be
obachteten WirkUchkeit. Wfr werden später einsehen, weshalb 
die Neubüdungen dea Bedeutungswandeb auf die Metapher 
zurückzuführen smd; freiHch muß dabei die Metapher weiter 
gefaßt werden, ab die Rhetorik der Alten es zu tun vermochte, 
Neubüdungen sind heinahe nur üa den drei Hauptwortarten 
zu bemerken. Im Verbum, im Nomen und im Adjektiv; aUe 
andem Wortarten deuten auf Verhältniaae zwischen Menschen 
und Dingen, die sich nicht ändem, solange die Welt steht. 
Die Zahlworte, die Fürworte, die Verhältnbworte können sich 
nur für die feinste Spekulation andera ab bisher gesfcalfcen. 
Ich und du und er, ich und wfr, über und unfcer, eins, zwei 
drei uaw. haben nicht das Zeug in sich, sich metaphoriach 
zu vermehren. 

Von den Haupfckat^orien ist das Verbum zunächst daraui verbum 
angewiesen, sich mehr durch Bedeutungswandel ab durch 
Neuschöpfungen zu erweitern. Der Begriff „fahren" bfc un
verändert gebHeben; der VorsteUungainhalt isfc für den Hand-
lungarebenden, für den Amerikafahrer, für den Radfahrer ein 
wesentHch anderer geworden. Das Fahrzeug steht im Vorder
grund des WfrkUchkeitshildes, und so betrachtet b t das Fahren 
auf dem Dampfschiff, auf der Ebenbahn usw. eine Metapher 
dea alfcen Begriffs fahren, der doch wieder nur die Metapher 
eines noch älteren Begriffs war. Aber ab und zu wird das 
Bild des Fahrzeugs für die VorsteUung ao wichtig für einzelne 
Menschengruppen, daß NeubUdungen wie „radeln" entstehen, 
zuerst frn Scherz, und dann in die Umgangssprache aufgenom
men werden. 

Viel häufiger sind, namenfcUch in unserer Zeifc der aich 3"^ 
drängenden Erfindungen, Bedeutungawandel und NeuhUdung 
beim Hauptwort. Man denke an das Beleuchtungswesen und 
an den Verkehr. Jedes Jahr bringt neue Namen für Be
förderungsmittel, jede Woche beinahe einen neuen Namen 
für Leuehtkörper. Enafach metaphorisch wurde vor einem 
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Vierteljahr tausend (zugleich mit Lautwandlui^) ein hollän
disches Wort zu unserem „Gas", das damab luftartige Körper 
zu bezeichnen anfing. So versteht es noch heute der Chemiker, 
der Städter verafcehfc darunfcer Leuchtgas, der Senne kennt 
es nicht. Ganz neue Beleuchtungsarten müssen sich vorläufig 
mit einer Zusammensetzung begnügen wie Auerlicht oder 
Meteorglühlicht; das aind vorläufig noch gar keine Worte, 
sondem Beschreibungen. Zu Worten werden solche Namen 
erat, wenn das Bewußtaein der Beschreibung geschwunden ist, 
wenn z. B. eines Tages der Name Auer allein metaphorisch 
für seine Lampe gebraucht werden sollte. Wir können gerade 
in unserer Zeit des Erfindereifera und des Patentschutzes den 
Kampf der Metapher um ihre Existenz tägUeh beobachten. 
Aber genau ebenso ging es vor 60 Jahren bei der Einführung 
der Eisenbahnen. Daa Wort „Ebenbahn" selbst war doch 
sichtbarUch zuerst eine Beschreibung, bb es zu einem bild
Uehen Worte wurde, wo es nicht schon durch die stärkere 
Metapher „Bahn" verdrängt worden ist. Sämtliche Worte 
dieser großen VorafceUungsgmppe sind metaphorisch entstanden 
und nur innerhalb dieser Vorstellungsgrappe im Sinne dieses 
neuen Verkehrsmitteb verafcändUch. Man denke an: Wagen, 
Klasae, Station, Signal, Weiche, Schaffner usw. 

Die Ausddmung eines Begriffs Ußt sich nichfc erzwingen. 
So hafc der Zufall der Ausbreitung des Christentums in Deutsch
land dazu geführt, daß das uralte Wort „Schwester" den 
metaphorischen Sinn einer Genossin erhalten hat, die in einer 
Klostergemeinachaft wie in einer FamiHe lebfc. Ab dieser 
Gebrauch in den eraten Zeiten des Christentums aufkam, 1^ 
ihm wohl ein tiefes Gefühl dafür zugrunde, daß aUe Menschen, 
insbesondere fromme Menschen, Kinder eines Vatera, also 
Brüder beziehungsweise Schwestern seien. Dieses Gefuhl ging 
wieder verloren, und gerade im Lande des lebendigsten Katho
lizismus differenzierte aich wenigatena für die männliche Ver
wandtachaft im Geiste fratello von der metaphorischen An-
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Wendung dea Bmdemamens; Bmder im Sinne von Ordens-
brader heüJt frate oder foä, aus frafce wnirde frateaco, und das 
heißt geradezu mönchbch. 

Ab nun im Profceafcantbmus die Kloatergemeinschaft in 
Genossenschaften von Krankenpflegerinnen künstlich nach
gebildet wurde, schuf man für die Krankenpflegerinnen die 
etwas affekt.ierte Anrede Schwester, Hier scheinfc mfr von 
einer VorateUung des GeschwisterverMltnbses keine Rede 
mehr zu sein. „Schwester" b t da zu einem metaphorischen 
Titel geworden. Im Kloster war die gegenseitige Anrede 
Bruder und Schwester noch vertraulich; redet ein Laie das 
MitgUed des Ordens mifc Brader Martin oder Schwester Martine 
an, so geht der Sprachgebrauch schon ins Titelhafte über. 
Im Diakoniaaenhause b t die Anrede Schwester im Verkehre 
der Damen untereinander titelhaft und wird ganz zum Titel, 
wenn der reiche Kranke seine Pflegerin so Schwester anredet, 
wie er seinen Arzt Herr Geheimrat nennt. Er nennt sie 
Schwesfcer, aber er duzt sie nicht. 

Noch weiter zu dem Wesen der ßedeufcungsmetapher ge- Â ijektiv 
langen wir, wenn wir neugebildefce Eigenschaftswörter be
trachten. Hier scheint es mfr ganz außer F r ^ e , daß aUe 
Neubildungen, auch die seit Jahrhunderten gebrauchten, fast 
immer mifc Bewußtsein eine Metapher aussprechen. In die 
Augen springt diese Tatsache bei Eigenschaftswörtern, die aus 
Eigennamen gebildet werden. Dantesk, Goethbch, Eritzisch 
(von Goethe für Bewunderer Friedrichs d. Gr. gebraucht) sagen 
deutHch, daß ein Mensch oder ein Werk oder ein Stil mit 
einem berühmten Maime in Vergleichung gesetzt werde. Genau 
so steht ea um Worte wie löwengleich, wo die Sprache ganz 
naiv die Metapher andeutet, anstafcfc sie auszuführen. Aber 
auch alle Eigenschaftswörter auf -lach, -Hch (ganz ähnlich in 
anderen Sprachen) sind offenbar Formeln für eine Mefcapher. 
Eine Sache ist rein, ein Mensch, den man mit ihr vergleichen 
wiU, heißt reinUch. Ein anderer Mensch, den man mifc dem 
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schmutzigen Schwein vergleichen wiU, heißt achweiniach. Eine 
genaue Durchsicht unserer Adjektive würde ergeben, daß alle 
diejenigen, deren Efcymologie noch nachwebbar bfc, aolche 
Metaphem sind; und die Vermutung, daß alle Eigenachafts-
wörter auf bewußter Vergleichung mifc Dingen uraprüngHch 
beruhen. Hegt nahe. Für unser heutiges Sprachgefühl liegt 
in „bläuUch" eine Metapher von blau; wir wissen nur nicht 
mehr, was für eine bewußte Metapher in Urzeiten zu der 
Wortbildui^ blau Veranlaaaung gab. 

In einen andem Zusammenhang gehört es, daß die Sprache 
auch hier die WirkUchkeifc auf den Kopf stellt. In der wfrk
Uchen Geschichte unseres Denken'̂  müßten wfr zuerst Eigen
schaften wahä^nominen und dann erat die Dinge ihnen unter
geschoben haben; die Sprache dagegen macht Adjektive aus 
Substantiven. (Vgl. Wörterbuch der Philosophie, Artikel 
Adjektivische Welt.) 

Für mich ergibfc sich aus all dem, daß die Enfcwicklung der 
Sprache zum größten Teil eine Art Ernüchterung ist. Die 
Phantasie arbeitet viel lebhafter und schöner, solange sie die 
Worte metaphorisch gebraucht; haben wir ersfc die Erinnerung 
an daa Metaphorische verloren, wird erat der Gebrauch der 
Metaphei' zur bewußtlosen Gewohnheifc, so können wfr uns 
leichter mitteilen, aber unsere Sprache hat an Vorstellungs
inhalt verloren. Die Ursprachen müsaen sich zu den unseren 
verhalten wie die wildeste Liebesleidenschaft zur eheUchen Ge
wohnheit. Eine Sprache ohne Eigenschaftswörter zwingt die 
Phantasie zu unaufhörlicher und heiterer Tätigkeit, zu Poesie. 

Innerhalb der lebendigen Sprache konnten wir den mets-
' phorischen Bedeutungswandel der Worte am besten da beob

achten, wo auch die Lebhaftigkeit und Heiterkeit am größten 
b t : bei den Kindern. Nur daß wir uns bemühen müssen, 
auf den wirkUchen Seelenvorgang zu achten. Denn daa Kmd 
lernt sprechen, nicht wie die Erwachsenen eme fremde Sprache 
erlernen, sondern vielmehr ähnlich so wie die Menschheit 
sprechen gelernt hat, seitdem sie nicht bloß wahrnimmt, seit
dem sie spricht. Es wfrd uns dabei nicht überraschen, daß 
daa Kind in zwei bb fünf Jahren den Weg zurücklegt, zu dem 
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die Menschheit ungezählte Jahrtausende gebraucht hat. Nimmt 
doch die Entwicklungslehre auch an, daß das Kind in den 
neun Monaten vor der Geburt ebenso die Entwicklungs
geschichte der Menschheit durchmacht. 

Der erwachsene Mensch lerat die Worte einer fremden 
Sprache fabch und abstrakt aus dem Wörterbuche, Er lernt 
z. B., daß im Französischen der Klai^ arbre denselben Vor-
sfceUungsinhalt bezeichne wie das deutsche Baum. Hafc er sich 
daa fremde Wort erat eingeprägt, ao wfrd er es — richtig oder 
fabch — immer da anwenden, wo er im Zusammenhang seiner 
deutschen Rede Baum gesagt hätte, Erafc ganz zuletzt, wenn 
er den lebendigen Gebrauch der fremden Sprache lebendig 
anzuwenden veratehfc, kann er aich von dieser Abstrakfcion 
befreien und das fremde Wort jedKunal mit dem efcwas ver
änderten VorateUungsinhalt des ftemden Volkes benutzen. 
Das Ejnd aber geht beim Sprechenlernen immer vom kon
kretesten Gebrauch aus. Wenn es zum erstenmal der Mutter 
das Wort Nadel nacl^pricht, so kann es gar nicht auf den 
Gedanken kommen, das Wort sei ein Gattungsbegriff und 
umfasse Nähnadeln, Stecknadehi, Stricknadeln, Tannermadeln 
usw. Es versteht unter Nadel etwa beim ersten Begreifen 
nur die Stricknadeln, die augenbUckHch in der Hand der 
Mutter sind. Nadel b t ihm abo ein Eigenname, genau so 
wie ihm Wauwau ein Eigenname bfc für den Haushund, Papa 
ein Eigenname für seinen Hausvater. Abo ähnUch wie Kaber 
ein Eigenname b t fifr die Bürger eines bestimmten Staates, 
Stadt ein Eigenname für einen bestimmten Landbezirk. Nun 
b t es Sache der kindUchen Phantasie — die allerdings durch 
den unaufhörlichen Umgang mit seiner Umgebung in den 
Sprachgehrauch hineingelenkt wfrd —, das neu gelernte Wort 
metaphorisch auf ähnUche Gegenstände anzuwenden. Nadel 
hört auf, ein Eigenname zu sein, und bedeutet bald jede Strick
nadel, später andere NadeUi und vieUeicht auch durch kühne, 
den aUgemeinen Sprachgebrauch verlaaaende Bedeutunga
wandel andere apitze Gegenstände. Ich hörte einmal ein 
Kind sagen, ea woUe nicht noit der Nadel essen. Es meinte 
die Gabel, Der Unfceracbied zwischen fabch sprechen und 
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richtig sprechen beruht nur darauf, daß das Kfrid bald die 
gewohnten Metaphern aeiner Umgebung nachahmt, bald seine 
eigene Phanfcasie arbeiten läßt. Dasselbe Dorchen, das ein
mal die Hühner, die es zum erstenmal sah, ab etwas Zappelndea 
von der bewegungslosen Natur unterschied und darum Wau
wau nannte, hatte den Namen meiner Tochter sprechen ge
lernt: Deta, Das war dem Kinde natifrhch ein Eigenname 
wie Wauwau und Nadel. Eines Tages führte sie die Phantasie 
zu der Eingebung, daß Deta zu mfr gehöre und sofort wurde 
Deta zum Familiennamen. Ich selbsfc hieß Deta; aber auch 
mein Haus hieß Deta, mein Hund hieß Deta-Wauwau. Daa 
Kind sprach falsch vom Standpunkfc des Schubnebters der 
Sprache, aber es voUzog sich in ihm einfach der regelmäßige 
Übergang vom Eigennamen zum Gattungsnamen. Derselbe 
Vorgang führt zum Fabchsprechen, wenn das Kind jeden 
bärtigen Menschen auf der Straße mit Papa anruft; unauf
merksame Mütter und Ammen meinen dann, ea verwechsle 
den fremden Herrn mifc seinem Papa, das Kind aber dichtete 
bloß, es erfand sich eine Metapher. Ebenso nennt man es 
fabch gesprochen, wenn das Kind das Wort Hut gelernt hat 
und nun die Haube der Großmutter einen Hut nennt. Ein 
SchriftsteUer aber oder das VoUt, wenn ea die Wolke auf 
einem Berggipfel seine Kappe nennt, wfrd gelobt. Die Metapher 
isfc da und dort die gleiche. Sie b t die gleiche beim sogenannten 
Richtigaprechen, wenn daa Kind den Eigennamen Wauwau 
plötzlich mit jubelnder Phantasietätigkeit auf fremde Hunde 
anwendet und so sich — jedesmal zu aeinem Priv.itgehrauch — 
den Eigennamen zum Gattungsnamen nmschafffc. Wie weit 
im frühesfcen Kindesalter em wirkHches Verwechseln im Geiste 
mitspielt, wird sich nicht immer ausmachen lassen; es ist 
aber auch gleichgiUtig, denn das Verwechseln ist doch nur 
eine Übeitreibung des Vergleichens. Auch der Dichter m 
seiner leidenschaftlichsten Geistestätigkeit kann das meta
phorische Vergleichen so weifc treiben, daß sich ihm das Bild 
an die Stelle des verghchenen Gegenstandes schiebt. Die besten 
Homerischen Gleichniase vergessen oft für mehrere Verae den An
laß der Vergleichung, den bloß vergleichenden Zweck des Bildea. 
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Immer aber muß festgehalten werden, daß das Kind, wenn 
ea em Wort von seiner Mutter oder vom Vater gelernt, den 
Begriff mit voUem Recht nur in der individuellen Bedeutung 
auffaßt, denn Vater oder Mutter gebrauchen daa Wort — 
wie wir wissen — in der lebendigen Rede selbsfc nichfc nach 
der Definition des Wörterbuchs, aondern individueU. Wenn 
Vater oder Mutter dem Kinde aagt „Nimm das Glaa in beide 
Händchen", so ist der Voratellungainhalt von Händchen der 
eines Eigennamens; sie denken einzig und allein an dieae von 
ihnen geUebten beiden Händchen ihres Kindes. Ebenso b t 
„Glas" ein Eigenname für das Trinkgefäß in diesen Händeben. 
Der weitere Schritt zwischen den Eltern und dem Kinde 
dehnt die Bedeutung von Glaa auf andere Trinkgefäße aus. 
An den Stoff Glas, woraus dieae Trinkgefäße gefertigt sind, 
denken die Eltem in keinem AugenbUck. Wie sollte das Kind 
dazu kommen, Glaa ab einen Stoff aufzufassen? Der histo
rische Weg ging aUerdings vom Stoff auf das Kunstprodukt, 
daa aua dem Stoffe gebüdet wurde. Daa isfc in diesem be
sondern FaUe sonnenklar. Auch kann im Wörterbuch „Glas" 
Augenglas, Opernglas, Fensterglas uaw. bedeuten. Das Kind 
aber, welches diesen Weg rückwärts verfolgen müßte, neigt 
natifrUch dazu, daa Trinkgefäß zunächst als aUeinigen Vor
ateUungsinhalt zu betrachten. Man kann daraus sehen, wie 
im Laufe von Generationen ein volbtändiger Bedeutungs
wandel entstehen und die uraprüngUche Bedeufcung vei^esaen 
werden kann. Bei dem Worte Feder bfc es schon so weit 
gekommen, daß ein richtiges Stadtkind mit Feder fast nur 
noch den VorateUungsinhalfc der StahUeder verbindet. Es 
sagt nicht mehr Stahlfeder, weil es keinen Anlaß mehr hat, 
sie von dem Gänsekiel zu unteracheiden, mit dem der Urgroß
vater noch schrieb. Die Schreibfeder ist ihm bekannter und 
näher ab die Vogelfeder; und es wird eines Tagea ganz über
rascht sein zu erfahren, daß Feder auch efcwas anderes be
deuten kann ab eine Schreibfeder. Das Volk bat die hübsche 
Metapher von der Vogelfeder zu der Sohreibfeder gemacht; 
das heutige Sfcadtkind muß die Metapher in entgegengesetzter 
Richtung voUziehen, von der Schreibfeder zur Vogelfeder und 
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dann zur Uhrfeder usw. Aber der Gänsekiel ab Schreib
werkzeug b t doch noch wenigstens in der Erinnerung dea 
VoUies ao nahe, daß leichfc an um erinnert werden kann. Daß 
man einst mifc dem Rohre schrieb, wisaen nur noch die Ge
lehrten. Wenn der Italiener für Tintenfaß calamajo sagt, so 
hat er keine Ahnung mehr davon, daß es Rohrständer be
deutet, weim er es auch leicht erraten könnte; der Tscheche, 
der dafür kalanmr sagt, kann ea auch nicht einmal mehr 
erraten. Ebenao hat in kühnem Bedeutungawandel der Stofi 
des Buchenholzes aich zu dem Begriff „Euch" gestaltet. Auch 
die Buchstaben werden jetzt mifc bleiernen Lettern gedruckt, 
ohne daß man darum an den Buchstaben etymologisch 
Anstand nimmt. Wenn aber das Kind den Stoff Glas nicht 
kennt, sondem nur daa Trinkgefäß und darum ganz richtig 
sagt, es woUe heute aua seinem silbernen Glase trinken, ao 
nennt man das ein falsches Sprechen. Es braucht aber nur 
das Wort Glas ab StofEbezeichnung sich frgendwie durch Laut
wandel oder sonst zu verändern, so wfrd gegen ein silberne 
Glas nichts mehr einzuwenden sein, so wenig wie heute schon 
gegen ebeme Balken, gegen Buchstaben von Blei, gegen Gold
feder (goldne Stahlfeder) u. dgl. 

So wenig zwei Menschen das gleiche Leben gelebt haben, 
so wenig sprechen sie die gleiche Sprache. Nun werden wk 
dazu noch aufmerksam gemacht auf den Umstand, daß das 
Kind jedes Wort zuerafc in einer individueUen Anwendung er
fährt, als einen Eigennamen, wie wir es nannten. B^ kann 
kein Zweifel daran sein, daß dieser Eigenname, daß dieser 
erate Anlaß für zeifclebens, wenn auch noch so abgeschwächt, 
den VorafceUui^;sinhalt des Wortes nuanciert. Und noch eim 
erkennen wir jetzt. Je nach dem Bildungsgrade emeraeits, 
je nach der Kraft seiner Einbildungskraft anderaeits wird der 
einzelne Menach den Bedeutungawandel der gleichen oder 
ähiUichen Worte, abo die historische Enfcwicklung der Sprache 
im Bewußtsein tiagen oder nichfc. Es machfc für die Gedanken
welt einea Menachen sehr viel aua, ob er aich des metaphorbchen 
Eedeufcungswandeb seiner Worte bewußt b t oder nicht. Für 
sich und für andere beherracht eigentlich nur derjenige die 
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ganze FüUe und die ganze Schönheit seiner Mutteraprache, 
in dessen Gehirn die unendHch verwickelten Metaphern wenig
stens leise ankUngen. Der Dichter und das Kfrid sprechen 
darum am besten, am nafcürUohsfcen; der gewöhnUche Sprach
gebrauch b t daram so unnafcürUch, ao nüchtern. Ich möchte 
an dieser Stelle nur leicht darauf hfrideuten, daß bei den 
obersten Begriffen der sogenannten Gebteswisaenschaften das 
Bewußtsein vom metaphorischen Bedeutungswandel ganze 
Weftanschauungen trennt. Wer ganz bewußtlos unter dem 
Guten, unter dem Schönen das zu verstehen glaubt, was seine 
Amme oder der Sprachgebrauch darunter zu veratehen glauben, 
der stehfc gewiß auf einem ganz andem Boden ab wir, die 
wir durchschaut haben, daß auch solche Begriffe nur Me
taphern sind, daß aie einen Bedeutungswandel durchgemacht, 
eine Geschichte gehabt haben. 

Ebenso leicht und oberflächUch möchfce ich an dieser SfceUe 
noch einmal wiederholen, daß kein Bedeutungswandel ohne 
einen leben Lautwandel vor sich geht. Dem scheinfc zu wider
sprechen, daß in allen ar^eführten Beispielen daa Wortbüd 
auf dem Papier das gleiche gebHeben b t . Das Hegt aber nur 
daran, daß wir weder Zeichen noch Ohren haben für die 
mikroakopbchen Unterschiede des Akzents. Man achte aber 
auch auf ein Kind, wie es den Ton verändert, wenn es ein 
neu gelernfces Wort einmal ab Gattungshegriff und einmal 
ab Eigennamen ausspricht. Es ruft Papa, wenn es meta-
phorbch einen bärtigen Mann auf der Straße bezeichnen wiU; 
es ruft die Silben fast tonlos, wie sie im Wörterbuch stehen. 
Meint es aber seinen eigenen Papa, dann schmettert es die 
zweite Silbe ordentlich heraus. Die Phonetik hafc noch nicht 
daran gedacht, auf solche Unterschiede zu achfcen. Wohl aber 
weiß jeder gufce Schauspieler, daß er oft einen Bedeutunga
wandel durch veränderte Betonung klar machen muß; und 
die Phonetik weiß, daß die veränderte Betonung einen Laut
wandel veraraachfc. So b t z. B. ein geläufiges Wort fiir Abend
brot zum Eigennamen geworden für daa letzte Abendbrot 
von Jesus Christus. Im Deutschen sagt man jetzt dafür 
Abendmahl oder gar daa heiUge Abendmahl. Früher sagte 

Mantl inor, BeitrtlEe zu einer Kritllt dei Spiaolio. It 18 
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man einfach Nachtmahl für den Spezialnamen wie für den 
Gattungsbegriff. Wenn nun der Geiat von Hamlets Vater 
dem Sohn erzählt, er sei ohne Nachtmahl gestorben, das heißt 
ohne heüigea Abendmahl, so wfrd aelhafc im Süden, wo das 
Abendbrofc aUgemeia Nachtmahl heißt, kein Mensch im Theater 
lachen, aobald nur der Schauspieler das gefährUche Wort mit 
besonderem Nachdruck ausspricht, FreiHch sind solche Toa-
veränderangen von der Phonetik nichfc in Laufczeichen zu 
fassen, bevor sie nichfc im Laufe der Zeifc die Grenze üher-
schritfcen haben, innerhalb deren unsere tauben Sinne keine 

r wahrnehmen. 

phoaotik Eine der neuesten Wissenschaften b t die Phonetik, Wir 
sind alle Alexandriner genug, um uns an den hübschen Er-
gebnbaen dieser Trompetonlehre zu erfreuen. Wenn wir aber 
prüfen, zu welchem Zwecke diese Unterabteilung geschaffen 
wurde, so sieht es mifc seiner Erreichung traurig aus. 

Die Sprachwi^enschaft sfcand vor der Tatsache, daß die 
menachlichen Sprachlaute, die man als die genialste Schöpfung 
des anonymen Autors Seele bewundert, eineraeits die aua der 
Physik bekannten SchaUweilen aind, daß anderaeits die Trom
pete (Lunge, Luftröhre, KehUiopf, Mund- und Nasenhöhlen) 
ein physiologisches Instrument ist. Da die Sprachwbsenschait 
auf geschiohtUchem und paychologiaohem Wege ihre beiden 
Kreuzfragen, die nach dem Ursprung und die nach der Ent
wicklung der Sprache, nicht beantworten konnte, so versucht 
sie es nun Avie die andern Geisteswissenschaften mifc der Natiu:-
wiaaenschaft. Der ägyptische König bei Herodofc, der Kinder 
ohne menschHchen Umgang unter Ziegen aufwachsen heJi, 
um den Ursprang der Sprache zu studieren, und der eine Art 
ägyptbches Ziegenmeckera zur Antwort bekam, — dieser 
König experimentierte weni^itena kühn. Unaere Phonetiker 
experimentieren voraichtig mit dem Kehlkopfepiegel und keck 
mit der tausendfach vergrößerten Stanniolplatte dea Phono
graphen, aber sie werden es nioht einmal bb zu einem aieheren 
Meckern bringen. Gute kleine Nutzanwendungen niedUcher 



Heiner Beobachtungen sind da, aber aie erhöhen nicht unsere 
Kenntnb der Sache. 

Die Schwierigkeit Uegt genau dort, wo sie jedesmal in der 
Entwicklungslehre liegt.. Wfr haben auf der ehien Seifce die 
längsfc nicht mehr neue Erfahrung, daß auch Tiere hörbare 
Töne von aich geben können, auf der andern Sefte haben 
wir menschliche Völkeratämme, deren MitgUeder sieh unter
einander mft HiUe solcher Töne über Gegenstände ihrea Hungers, 
ihrer Liebe und ihrer Eitelkeft unfcerhaften. Dazwischen hegfc 
nun die Entivicklung ungezählter Hunderttausende von Jahren, 
ja wir könnten sagen, dazwischen liege die Ewigkeit, weil 
man ja doch schließlich die WeltachÖpfung ohne unendUche 
Zeitiäume nicht wfrd b^e i f en können. Denken wir uns nun, 
die Phonetik hätte zu der Erfindung einer idealen Sprech-
maachine geführt; wir besäßen eine künstliche Nachahmung 
der menachUchen Trompete mit künstlichem Blasebalg, künat-
Uchem Kehlkopf, künstlichen Rachen-, Nagen- und Mundhöhlen 
und anpassungsfähigen Artikulafcionslappen; angenommen, wir 
besäßen dazu ein vollkommene Alphabet aller menschUchen 
Laute und durch eine Klaviatur könnte unaere Maschine dazu 
gebracht werden, nicht nur mit reiner Aussprache hotten
tottisch, französbch und chinesbch, mit den echten Schnalz
lauten, Nasaltönen und Sinnakzenten zu sprechen, aondern 
unaere Maschine wäre auch imstande, durch bequeme Ände
rung der Artikulationabasis die Geschichte der Worte zur 
DarsteUung zu bringen, z. B. die Ausaprache des Mittelhoch
deutschen zu Gehör zu bringen. Eine solche Maschine ist 
wohl kaum ausführbar, aber denkbar. Was wäre mit ihr 
gewonnen? 

Man könnte mifc ihrer Hilfe die paar sogenannten Laut
geaetze, welche die Momentbeobachtung der letgten drei Sprach
jahrtausende wahrscheinlich gemacht hafc, augenscheinlich 
machen und hörbar zugleich. Es wäre eine epochemachende 
Spielerei für Prinzen und höhere Töchter, aber wie aus aller 
Sprache könnte aus der idealen Sprechmaschine nur efri Echo 
zurücktönen, nur daa Echo der alten Philologie. Bis zu den 
Wurzeln kaim die Phonetik die lebendigen Sprachen zurück-
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verfolgen. Sie nennt eben Wurzel das letzte, was sie weiJJ, 
so wie ein adeliges Geschlecht den letzten aeinea Namena, 
bis zu welchem ea nach rückwärts vordringen kann, seinen 
Ahnherrn nennt. Doch auch Gottfried von Boui'lon dürfte 
einen Vater gehabt haben und dieser seine Ahnen, und hinter 
den ältesten Wurzeln des Sanskrit stehen unerforschte Sprach
zeichen. Für uns müßte die VorsteUung von Sprachwurzeln 
so sinnlos werden, wie die Erzählung von Adam, dem ersten 
Menschen, der 3761 Jahre vor Christi Gehurt die Sache anfing, 
aus heiler Haut. So kann die Phonetik zu den Belustigungen 
der älteren Sprachwissenschaft physikalisch und physiologisoh 
viel hinzufügen, sie kann weiter mit dem in Verwesung be
griffenen Material der ewig sterbenden, das heißt lebenden 
Sprache experimentieren, kann Vei'wandfcBehaften aufspiüen, 
kann kuppeln und scheiden, sie kann am andem Ende dei 
Entwicklung wieder wie die Chemie die Urelemente der Sprache 
auslösen, kann darwinistisch die allmähliche Verbesserung des 
menschHchen Hörrohrs und der menschlichen Trompete stu
dieren; die ungeheure Brücke von da, wo das erste Wort 
gesprochen und versfcanden wurde, bis dahin, wo der Gott
fried von BouiUon unserer Menschensprache fortimaeugea anfing, 
wo unsere Spraehwurzeln stehen, diese endlose Brücke ist 
von der Phonetik nicht zu betreten. 

Abgesehen von den Hilfen, welche die Phonetik in aUen 
Arten von Sprachunterricht praktbch gewähren kann, ist iir 
negativer Wert für die Erkenntnis nicht au unterschätzen 
Ihre Versuche, die menschHchen Laute natifriioh zu ordnen, 
mußten dahin führen, die uralte Schulmeisterlehre von den 
selbstherrUchen Silben und Buchstaben umzuwerfen, und ea 
ist gut, wenn wir erfahren, daß die alten Meister der Gram
matik nicht einmal die Lautelemente der Sprache richtig be
obachtet haben. So werden wir zweifeln lemen an ihren 
Redeteilen und an ihrer ganzen Analyse dea Denkens. 

Die als wissenschaftUche Tatsachen verkündeten Beob
achtungen und Gesetze der Phonetik erscheinen erst ra der 
richtigen Beleuchtung, wenn man ihnen die ebenso bereck-
tigten Gesetze des Klavierspiolens an die Seifce stellt. Ea läßt 



sich doch nicht leugnen, daß seit Erfindung des Klaviera 
große Veränderungen sich voUzogen haben. Vielleicht würde 
ein Klavierspieler aus dem 17. Jahrhundert das Spiel von 
laszt ebensowenig veratanden haben, wie wfr die Sprache 
emes Landsknechts aus dem Dreißigjährigen Kriege, Die Ver
änderungen verteilen sich auf die Komposition, auf das In
strument und auf die Fmgertechnik des Spielera, Die Physio
logie des Klavierspieb müßte abo in ihrer geschichtlichen 
DarafceUung die Entwicklung der Musüc, die Entwicklung des 
Instrumenta und die Enfcwicklung der Fingertechnik bieten. 
Diese letztere müßte wieder zerfaUen m eine Geschichte der 
Mngerhewegungen und fri eine Geschichte der Kktvierfinger 
ee"bst, an denen die Entwicklung doch gewü3 nicht spurlos 
vorübergegangen b t . Aber die Geschichte der Fingerbewe
gungen b t nicht Physiologie, und von der Entwicklung der 
Klavierfinger selbst wissen wfr nichts. 

So steht es auch mifc der Lautphysiologie, Die Bewegungen 
der Sprachwerkzeuge sind keine Physiologie, und von der vor
auszusetzenden Enfcwicklung der Sprachwerkzeuge wissen wir 
nichts. 

V n i . Klassifikation der Sprachen 

Bevor wfr zusehen, welchen Wert die vorläufig vorgenom- siorpho-
mene morphologische Klassifikation der Sprachen für una '"^^ 
haben könne, wollen wir uns erinnern, daß der Begriff der 
Morphologie nur bildlich, also mit einem Gedankenfehler be
haftet, auf die Sprache angewendet wird. Diese Übertragung 
gehört zu der ausgedehnten Grappe der Metaphern, welche 
vom Sichtbaren zum Hörbaren führen. Der Begriff gehört 
ursprüngUch in die Beachreibung des Tier- und Pflanzen
lebens und ist da auch nicht völlig klar. Morphologie heißt 
da die Lehre von den Gesfcalfcungen, von den sichfcbaren Or
ganen dea Tiers oder der Pflanze. Da aber ein Individuum 
außer der Summe seiner Organe nichts besitzt, da von einem 
Baum z. B. nichts weiter übrig bleibt, wenn man die morpho-
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logischen Teile seiner Wurzeln, seines Stammes und seiner 
Krone, von den Wurzelfasem bis au den Atmungsorganon 
der Bläfcfcer, genau beschrieben hat, so würde in der Natur
geschichte Morphologie und Physiologie die Beachreibung eines 
identischen Objekts sein und nur der G^chtspunkfc wäre 
verachieden. Ünfcei- dem Gesichtapunkte der äußern Ähnlich
keit oder Entwicklungsverwandfcachaft kommt dann freihch 
eine neue Klassifikation zustande, welche z, B. die Vordei-
füße der Saugetiere und die Flügel der Vogel morphologiscii 
zusammenfaßt. 

In jeder Beziehung ist die Sprache als Objekt von dem 
Tierreiche oder dem Pflanzenreiche verachieden. Vor allem 
sind die Bildungssüben einer Sprache, die man mifc den Ge
staltungen eines Tiers oder einer Pflanze vergleichfc, nur in-
dfrckfc für das Auge zu fixieren; sie gleichen vielmehr in der 
Tat den platonbchen Ideen, insoferne sie ab Matrfren irgendwo 
vorhanden sind, die dem Sprechenden die Form aufnötigen, 
in welcher er spricht. Dabei ist aber die Freiheit des Sprechen
den eine so große, daß bekanntlich unaufhörUch Spreehfehler 
begangen werden, die dem Leben der Sprache nicht schuden, 
die vielmehr unaufhörHch die Sprache fortbilden helfen. Wir 
wissen aber, daß auch in der Entwicklung der Organe ebenso 
unaufhörHch mikroskopisch kleine „Fehler" angenommen 
werden müssen; es ist also dieser Unterachied nur einer in 
der Schnelligkeit des Tempos. 

Sodann aber sind die Worte unserer Sprache nicht bloß 
die Summe ihrer Organe. Es bleibt von unseren Worten, 
wenn man die morphologischen Gestaltungen abzieht, die 
Hauptsache übrig, der Begriff oder Stamm oder die sogenannte 
Wurzel, Es beschäftigt sich also die Morphologie der Sprache 
nicht mit den ganzen Worten, sondem nur mit ihren äußersten 
Teilen; es isfc, ab ob die Morphologie emes Tiera sich nur mit 
den Extremitäten befassen wollte, um Kopf und Rumpf einet 
andern Wiasenachaft zu überlassen. Dies tut die sogenannte 
Morphologie der Sprache. 

Sie iviU, was aUe Sprachwissenschaft wiU: die Gesetze 
finden und darsteUen, nach denen die Wortformen sich unserem 



Morphologie 279 

Denken angepaßt haben. Sie wiU die Geschichte der Sprache 
achreiben oder dichten. Man kann nun abstrakt die Sache 
so einteilen, daß man sagt; wir trennen die Wortatämme von 
den Wortformen, wir untersuchen die Entstehung der Wort
stämme besonders und nennen aUes, was wfr über die Ent
stehung der Wortformen wbaen, ihre Morphologie. Und ao 
geraten wfr plötzHch in den gefährUchen Zirkel hincm, von 
welchem die Logüc spricht. Um die Gesefcze der Fonnen
bildung zu erkennen, müssen wfr vorher eine Klassifikation 
der Formen, der Bildungasilben u, dgl. aufgesteUt haben; um 
eine solche Klassifikation aber aufstellen zu können, müasen 
wfr vorher die Gesefcze der Büdungsformen haben. Man hilft 
aich, wie mamer in solchen FäUen, mit einer provisorischen 
Übersicht, die man gern eine Hypothese neimfc. 

Mit gutem Gewissen kaim die Sprachwissenschaft doch äiorpho-
nur von einer Morphologie zweier Sprachgrappen reden, der '^äast" 
semitbchen und der indoeuropäbchen. Und auch von diesen fikahon 
beiden Gruppen sind wieder nur einige indoeuropäische 
Sprachen historisch ao genau durchforacht, daß eine ernsthafte 
Geschichte ihrer Büdungsformen begonnen werden könnte. 
Ui^ere Nachrichten über die unzähligen andern Sprachen der 
Erde stammen von so verschieden vorgebildeten Beobachtern 
her, sind an Zahl und Zuverlässigkeit so ungleich, sind in den 
meisten Fällen so lückenhaft und entbehren überdies zumeist 
so vollständig einer historbehen Unterlage, daß achon darum 
ihre morphologbche Khaaifikation eher einem Kartenhause 
ab einem soUden Gebäude gleicht. Man lehrt, daß die for
malen Bestandteile der Worte sich aua uraprüngHch selb-
afc^digen Worten entwickelt haben; daß abo auch den BÜ
dungssilben die sogenannten Wurzeln zugrande Uegen; daß 
(und dieses vermuten bloß die voriufceibloaeaten Forscher) 
die Bedeutungen jener Wurzeln nicht den Kategorien unserer 
heutigen Grammatik entsprochen haben; daß endlich in frgend 
einer alten Zeit jede Sprache in der formlosen Zusammen
fügung aolcher Wurzeln bestand. 

Mifc Hilfe solcher AUgemeinheiten k^in man noch nicht 
klasaifizieren. Ordnen kaim man nur nach beatimmten Merk-
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malen. Haben nun die Sprachen keine fixierbaren Merlc-
naale, ao gibt es doch Ähnlichkeiten im Laufcmaterial, welche 
zu einer ersten Klassifikation dienen können. Franzosiach 
„homme" und lateinbch „homo", englbch „man" und deutsch 
„Mann" sind einander nicht unähnHcher ab ein Wolf und eia 
Hund. Solche Ähnlichkeiten verwbchen sich in den Be
ziehungen, die man die weitere Verwandtschaft nennt, zwar 
für den Ungelehrten, der die Zwischenstufen nicht kennt; 
für den Kenner aller Zwischenstufen aber b t die Ähnlich
keit (die sogenannte Verwandtschaft) zwischen „Tochter" und 
dem slawbchen „dei" nichfc mmder wahrnehmbar. Nun hätte 
man allerdings eine derartige Ordnung der bekannteren indo
europäischen Sprachen nach der Ähnlichkeit ihres Laut-
materiales die morphologische Ordnung nennen soUes. Man 
hat aber zufälUg vorgezogen, alle diese ÄhnUchkeitsfälle unter 
den Begriff der etymologbchen Sprachverwandtschaft zu. 
sammeln und den Begriff der Morphologie auf diejenigen 
Fälle anzuwenden, in denen von frgend einer ÄhnHchkeit dea 
Lautmafceriab nicht die Rede sein kann. Abo auch diejenigen 
Übereinstimmungen, wo z. B. das Lautmaterial des Verbums 
„haben" oder „tun" aus der einen Sprache sich in einer Bil
dungssilbe der Verben einer andern Sprache wiederfindet, 
gehören noch der Etymologie an und nicht der Morphologie. 
Die reine Morphologie beschäftigt aich mit denjenigen Über
einstimmungen, welche grammafcische Kategorien betreffen 
und ohne greifbare oder nachweisbare Lautähnlichkeit einsg 
und aUein als ÄhnUchkeit grammatbcher Analogien gedacht 
werden können. 

Dennoch hat man sich nicht gescheut, eine morphologisoha 
Klassifikation auf dieaen Schatten eines Lufthauchs zu be
gründen, ja sogar aus aolcher Klassifikation den Nachweiä 
von Verwandtschaften zu führen. Nicht die allgemeine Ver
wandtschaft, welche die Entwicklungslehre voraussetzt, hat 
man behauptet, sondern einen bestimmten näheren Verwandt 
schaftsgrad. Ebensogut könnte man nach einem speziellen 
Ahnherrn der Fliege und des Elefanten suchen, weü beide 
die morphologbche Erscheinung eines Rüssels 1 
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Grund dieaer Liebe zu phantastbchen Annahmen Uegt nicht 
nur in der weft verbreiteten dichterischen Neigung der Men-
schennafcur, sondem wohl auch darin, daß das Objekt der 
Sprachwissenschaft so schwer festzuhalten bt . Wie der Flug 
der Vögel unendUche Zeiten hindurch nichfc verstanden wurde, 
wie man erst jetzt, seit Erfindung der Momentphotographie, 
mit aeiner Beobachtung beginnt, wie der Naturbeschreiber 
des Mittelaltera gewöhnUch ohne Kenntnb der Tiere aus den 
schlechten Berichten älterer -Schriftsteller seine Schlüsse zog, 
so bearbeitet beute noch der Sprachforscher an seinem Schreib-
fcbch häufig diejenigen Zufalbworte und -wortformen, die viel
leicht ein abergläubischer Missionar oder ein ehrgeiziger Afrikn-
rebender gelegentiich einmal aufgeschnappt hafc. 

Aber auch die in großen Zügen vorgenommenen morpho- Em- und 
logbchen KbaaiSkationen der Sprachen sind wertlos für unsere '^^l^^,^gs 
Erkenntnb. Man hat früher die ganze Masse in zwei form- spraoheu 
lose Haufen geteilt, indem man aUe Sprachen in einsilbige 
und in mehrsilbige einteilte. Man dachte sich das ungefähr 
so, daß die EinsUbigkeifc die älteste Sprachform sei und einen 
Zusfcand darsteUe, in welchem das Volk noch nicht imstande 
ist, logbche Beziehungen durch das Wort auszudrücken, weder 
durch Zusammensetzung der Worte noch durch Umbildung 
des Worfcsfcammes; zu dem Ungeheuern Haufen der mehr-
sübigen Sprachen würden dann aUe diejenigen gehören, in 
denen frgendwie logbche oder grammatische Kategorien for-
meU ausgedrückt werden können. Ich wiU bebeite lassen, 
daß diese Einteilung, welche doch auch die Exbtenz von 
Übergängen zugehen muß, geneigfc sein müßte, z. B. daa Eng
lische wegen aeiner auffallenden Zahl einsilbiger Worte zu 
den primifcivsten Sprachen zu rechnen, während es doch offen
bar zu aeiner EinsUbigkeifc auf dem Wege der längsten Ent
wicklung gelangt bfc. Hervorheben möchte ich aber, daß 
diese Einteüung höchst unpsychologisch vom Standpunkte 
unserer historischen Grammatik vollzogen worden isfc. Die 
besten Kenner des Chinesischen — und Chinesisch ist immer 
daa Musterbeispiel für einsilbige Sprachen ~ behaupten, daß 
in dieser Sprache der psychologische Vorgang der Kategonen-
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bildung gar wohl beobachtet werden kann. Und i 
scheint es mir gewiß, daß ein chinesbcher Gelehrter, der vo^ 
urteilslos, das heißt ohne sich durch unsere Grammatik und 
Logik irre machen zu lassen, eine unserer Sprachen analj^ierea 
würde, leicht dazu gelangen köimte, die mebten unaerer Worfce, 
die aus Zusammensetzungen entstanden sind, für eine Summe 
einsilbiger Worfce oder Wurzebi zu halten. Selbst für uns 
wäre es nichfc schwer, z. B. das Wort „gottgleich" in zwei 
Worte getrennt zu denken und zu schreiben, wobei freiHch 
„Gott gleich" sich um eine Nuance von der bloßen ÄhnUch
keit enfcfernfce und der Identität näherte. Diese Trennung 
b t uns bei dem Worte „göfctHch" schon schwerer zu denken 
und zu schreiben. Es gab aber eine Zeifc, wo das adjektivische 
Suffix „Hch" noch nicht existierte, wo „leilca" (gotisch) noch 
ao viel wie Körper bedeutete, in der Bedeutung von „Gestalt" 
zu Vei'glcichungen diente (engHsch like) und wo, was jetzt 
zu „gÖtfcUch" geworden ist, noch deutUch in zwei Worten 
unterschieden war. Der chinesbche Gelehrte hätte abo gar 
nicht so unrecht. In ähnlicher Weise durfte er Worte \vie 
„herrachaftlich" mit Recht in drei Worte trennen, Ea will 
mir scheinen, daß diese Einteilung ungefähr ebenso wbsen
schaftUch bt, wie die Neigung unserer Volksgenossen, die 
Menschen in Weiße und in Farbige einzuteilen; es sind die so
genannten Farbigen untereinander mehr verschieden, ab eimge 
von ihnen ea von uns aind, und überdies aind wfr nicht weiß. 

Die Einteilung in einsilbige und mehreübige Spraehen gilt 
fifr veraltet. Ihr Grundfehler jedoch steckt auch in derjenigen 

• Einteilung, die jetzt vielfach fifr die richtige gehalten wird, 
die in iaoUerende, agglutinierende imd flekfcierende Sprachen. 
Diese saubere morphologische Kla^ifikation entapricht ganz 
wohl dem menschUchen Bedürfnis, vorläufig zu schematisieren, 
wo man nicht endgültig ordnen kann. Diese Bülteilung ist 
jedoch in ihrem Hintergedanken unnachweisbar und wahr
seheinUch falsch, und selbsfc in der Definifcion ihres Eiateilungs-
grundes ungenau und unhaltbar. 

Für jede dieaer Grappen laasen aich Bebpiele aus den 
bunfcgemischten Sprachen der Erde herbeiholen. IsoUerend 
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isfc (^s Chinesische vielfach, so wie die Sprache unserer zwei
jährigen Kinder. „Onkel Dorchen Ei schenken." Flektierend 
smd die Sprachen, die eine so schöne Grammatik haben wie 
die griechische oder die deutsche Grammatik. Wie steht es 
aber mit der Agglutination? Agglutinierende Sprache nennt 
die Wissenschaft die Hauptma^e aUer Sprachen der Erde 
darum, weü ~~ nach Ansicht eben dieser Wissenschaft — 
die einzelnen Worte nichfc mehr boUert nebeneinander stehen 
wie in „Onkel Dorchen Ei schenken", auch die BildungssUben 
noch nicht zu bloßen Flexionsformen geworden sind wie etwa 
in „der Onkel schenlcte usw.". Es soll vielmehr eine Art Ver
klebung zwischen den Bildungsworfcen und den Stoffworten 
eingetreten sein, und es soll diese Verklebung der organbchen 
Verbindung vorausgehen müssen. Der bildliche Ausdruck 
Agglutination isfc hergenommen von dem Zusammenkleben , 
einer Wunde, welche ihrer organbchen Zusammenheilung vor
ausgeht. UiBer Satz hätte in der agglutinierenden Periode 
etwa heißen können „Dorchen-Ei Onkel-Geschenk" oder viel
leicht auch „Onkel-Ei Dorchen-G^ohenk", wo allerdings vor
ausgesetzt würde, daß dureh frgendwelche geistige Operationen 
je ein^ dieser Worfce zu einem Formwort geworden wäre. 

Doch selbst die hloße Unterbringung der Sprachen unter 
die drei Rubriken stoßt auf Schwierigkeiten. NamentHch deri 
richtigen Emteilungsgrnnd zwischen agglutinierenden und 
flektierenden Sprachen hat niemand definieren körmen, weil 
er in der Natur nicht vorhanden ist. Man umfaßt wohl auch 
beide Grappen gemeinsam unter den Namen der flektierenden 
und nimmt dann eine flektierende Klasse im besonderen für 
die indoeuropäischen und semitischen Sprachen an. Doch 
seibat das genügt noch nicht. Die flektierenden Sprachen 
im engeren Sinne soUen sich dadurch auszeichnen, daß die 
Stammsilbe in der Flexion ihren Vokal ändert (bfriden, band, 
gebunden); diese Vokaländerangen aber haben in den semi
tbchen Sprachen einen gänzlich andern Charakter. Kümmert 
man sich nichfc um das Schema der Agglutination und um 
unsere europäbche Auffassung von der Einsilbigkeit des Chine-

gibt es wichtige Gesichtspunkte, von denen aus 
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das isolierende Chinesisch, das agglutinierende Ungarisch 
unserem Sprachgefühl näher stehen als das so schön flektierende 
Hebräbch. 

Aesiuti- Die wenigen Sprachen, welche der isoUerenden und flet-
Bprachen tierenden Klasse zugerechnet werden, lassen aich immerhin 

noch deufcHch überbHoken; bei ihnen erscheinen die Fehler 
der Klassifikation geringer, weil man sie gar nichfc übersehen 
kann. Die sogenannfce Klasse der agglutinierenden Sprachen 
jedoch bildet eine so ungeordnete Masse unvergleichbarer 
Sprachen, ea ist alles in ihr so aehr nur wie im Ramsch auf
gespeichert, daß die ganze Klasse wirklich kaum länger auf
recht erhalten werden soUfce. Die Unhaltbarkeit wfrd immer 
klarer, je schärfer man veraucht hat die Bedeutung dieaer 
Grappe festzustellen. Die ganze morphologbche Kbasifiliafcion 

,ist von Wilhelm von Humboldt a i^regt worden. Die heutige 
Auffassung geht zurück auf den verzweifelt energischen Ver
such Schleichers, die beiden Größen, die er noch gar nicht 
kannte, auf einen übersichtlichen algebraischen Ausdruck zu 
bringen. Jedes Wort der agglutinierenden Sprachen bt ihm 
R s (bzw. p R oder R i), das heißt die unveränderte Wurzel 
(R = radix) vermehrt um ein Suffix, bzw. Präfix oder Infix. 
Jedes Wort einer flektierenden Sprache ist ihm R x s , das 
heißt die veränderte Wurzel, vermehrt um ein Suffix. Max 
MüUera leichtfertige Art hat dann die Konfusion voUeadet, 
von welcher ich einzelne Züge nun nachweisen möchte. 

Zunächst geht man der einfachen Dreiteilung auHebe woM 
gar zu achtlos an einer Unterscheidung vorüber, welche Wil
helm von Schlegel, indem er die Ideen seines Bruders aus
führte, sehr scharfsinnig aufgesteUt hat. Ich gehe seine 
Namengebung vollkommen preb; die Bezeichnung synthe-
tbche und analytische Sprachen ist zum mindesten niehte-
aagend und stützt sich offenbar auf unphilosophischen, fran
zösbchen Sprachgebrauch. In der Sache selbst jedoch hat 
er einen der wichtigsten Punkte der modernen Sprachgeschichte 
berührt; die neuesten Forschungen haben sich hundertfältig 
mit den einzehteu Erscheinungen dieaer Art beschäftigt, ohne 
jedoch auf den Kern der Frage einzugehen. 
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. Man ist es nämHch gewohnt, außer im Sanskrit, im Grie
chischen und Latein die vollendeten Muster organischer, 
flektierender Spraehen anzustaunen, die modernen Sprachen 
jedoch ab die Fortbildungen der antiken anzusehen, ohne 
zu beachten, daß sie in morphologischer Beziehung mehr 
und mehr einer ganz andem Klasse sich genähert haben. 
WiUielm von Schlegel hat auf einige Erschemungen hin
gewiesen, die sich deutUch bei einer Vergleichung zwbchen 
dem Latembchen und den sogenaimten romanischen Tochter
sprachen ergeben. Was das Lateinische durch Bildui^s-
formen aUein aussprach oder was es unausgesprochen ließ, 
dazu brauchen die Tochtersprachen besondere Worte; sie 
setzen z, B. den Artikel vor das Substantiv und das per-
sönUche Fürwort vor das Verbum, sie konjugieren durch 
Hilfszeitwörter, sie bilden die Kasuaform mifc Hilfe von Prä-
poaitionen, sie steigern die Eigenachaftawörber durch Adver
bien usw. WoUen wfr diese Eracheinung, die ein wenig anders, 
zum TeU aber noch auffallender, auch im Deutschen und im 
EngHschen zu beobachten ist, in der Morphologie ausdrücken, 
so müasen wfr sagen, daß die Kultursprachen seit anderthalb 
Jahrtausenden deutHch daa Bestreben haben, sich fceib den 
isoUerenden, teüa den agglutinierenden Sprachen anzunähern. 

Nähert sich nun, wie es scheint, die Formenbildung unserer 
Kultursprachen mehr und mehr der agglufcinierenden Periode 
oder der i^lutinierenden Mangelhaftigkeit, so dürften doch 
sowohl die historische Stellung ab der Wert fragUch sein, 
die man nachbetend unseren „organbchen" Sprachen zu
sehreibt. 

Ein anderes Bedenken gegen die Aufstellung einer agglu
fcinierenden Klasse deutUch gemacht zu haben, b t das un
freiwiUige Verdienst Max Müllers. Er wollte wieder einmal 
etwaa entdecken, und da entdeckte er die Verwandtschaft 
der agglutfriierenden Sprachen. Wohl gemerkt die leibUche 
Verwandtschaft auf Grand morphologischer Klassifikation. 
Die Sprachwissenschaft hatte zur Not Ähnlichkefren, das heißt 
stoffUche, lautliebe ÄhnHchkeiten zwischen einer Anzahl von 
Sprachen ennittelfc, die aie die ural-altaische Grappe nannte. 
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Dazu gehörten überraschend genug Sprachen der Finnen und 
der U i ^ m , der Sajnojeden und der Türken, die mongolischen 
und die Mandschusprachen, Es wäre Arbeit genug gewesen 
Arbeifc für Generationen von Sprachforschem, die bloßen Ver-
mufcungen zur Gewißheit zu erheben und womögHch die Fraoe 
zu untersuchen, die selbst in der indoeuropäischen Sprach
wissenschaft so gerne umgangen wird: ob die nachwebbaren 
Ähnlichkeiten auf Erbschaft oder auf Entlehnung beruhen. 
(Denn da die Sprache ein Besitz b t und nicht auf Zeugun" 
beruht, soUte überall nur von Erbschaft anstatt von Verwandt
schaft die Rede sein.) Max Müller jedoch dehnte willkürlbh 
diese Sprachfamüie aus rein morphologischen Gründen fast 
über ganz Asien und über einige umliegende Gebiete aus, wie 
z. B. über den Kauliasus und über Polynesien. Er nannte 
diesen Mischmasch die turanische Sprache. Der Name soll 
uns nicht weiter aufhaken, da er von der Sprachwissenschaft 
wieder fallen gelassen worden ist. In einem berühmten Ge
dichte des persischen Dichters Firdusi kommt der Name Tnr 
vor; so heißt der feindliche Bruder eines Mannes, von welchem 
man ganz bequem die Perser oder Iranier abstammen laasen 
kann. Nichts ist wohlfeiler, als nun von Tur alle andern 
Völker abstammen zu lassen, welche auf einem kleinen Käil.-
chen von Asien um die Perser herum wohnen, diese Volker 
für blufcsverwandfc und ihre Sprachen für sprachverwandt zu 
erklären. Ich mache nebenbei darauf aufmerksam, daß der 
Name Arier, welcher die sogenannfcen indoeuropäischen Völker 
bezeichnen sollte und eine Worfcmacht errang, dio bb zu Ohr
feigen in Berliner Kneipen führte, daß der Name Arier genau 
ebenso legendarisch ist wie der Name Turanier oder Hamiteii. 

Der Protest gegen die unbewiesene Behauptung Max 
MüUera führte aber endHch dazu, daß die agglutinierenden 
Sprachen genauer daraufhin angesehen ivurden, ob in dem 
Schema, das zu ihrer einheitUchen Klassifikation geführt hatte, 
wirkhch auch nur der Grund zu einer Vergleichung liege. 
Und das Ergebnb dieser genaueren Untersuchung möchte ich 
aUerdii^ schärfer, ab es die verlegenen Gelehrten tun, in 
dem Satze zusammenfassen: die sogenannte Agglutination'bt 
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ipt kein Vergleichungsgrund, bietet ; 
keine Ähnlichkeit z^vischen aonat verschiedenen Sp 
Whitney aagt, daß man die Grade der Agglutination un-
berücksichfcigfc gelassen habe, wie sie z. B. zwbchen dem kahlen 
und nahezu isolierenden Mandschu auf der einen und dem 
reich gegUederton Türkischen auf der andera Seifce bestehen; 
er fragt, ob die Verwandtschaft zwischen den scythischen 
(ural-altaischen) Sprachen und den indoeuropäischen nicht 
näher aei ab zwischen den scythischen Sprachen und den 
ebenfaUa agglutinierenden malaiiachen. Friedrich MüUer (Grund
riß I, S. 70) macht besonders darauf aufmerksam, daß die 
Sprachwissenschaft die verschiedenen kaukasbchen Sprachen, 
die Max Müller allesamt für turaniach erklärt, noch nicht in 
Zusammenhang bringen konnte. 

Gegen die Aufrechthaltung der agglutinierenden Klasse Einver-
ab einer Vorstufe (einer Vorstufe nach Geschichte und Wert) l^^^^''^^ 

, ^ . ' Spraolien 

unserer flektierenden Sprachen würde auch eme Tatsache 
sprechen, mit der sich die morphologische Klassifikation ein
mal gründlich abfinden müßte. Soviel ich weiß, werden jetzfc 
die Indianersprachen Amerikas nioht mehr zu den agglu
tinierenden Sprachen gerechnet. Pott, vielleicht der gclehr-
fceate unter den Begründern der vergleichenden Sprachwissen
schaft, hafc sehr gewissenhaft den drei Gruppen der morpho
logischen Klassifikation noch eine vierte hinzugefügt, die der 
einverleibenden Sprachen. Die Mundarten der jetzt lebenden 
Indianer sind solche einverleibende Spraehen, die nach den 
Berichten englisch sprechender Menschen den Unterschied 
zwischen Wort und Satz so gut wie aufheben. Über die hbto
rbche Entwicklung dieser Sprachen wissen wfr buchstäblich 
nichts, weil die europäbchen Eroberer, ab sie auf die hoch 
entwickelte Kultur Mifctelamerikas stießen, sich darauf be
schränkten, das Christentum einzuführen und Gold auszu
führen- weder zum Morden und Taufen, noch zum Rauben 
brauchte man die Sprache der Eingeborenen zu studieren. 
So stehen die Amerikaniaten einer historisch unerklärHchen 
Erscheinung gegenüber. Das WeaentUche dieaer Indianer
sprachen über deren Verwandtschaft oder ÄhnUchkeit man 
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Übrigens völUg im unklaren b t — scheint darin zu bestehen, 
daß durch Einverleibung des Objekts und der adverbblen 
Bestimmungen in das Verbum (in welchem zugleich das Sub
jekt enthalten ist) ein einziges Worfc ausdrücken kann, waa 
wir in einem kurzem oder langem Satz auseinander legen. 
Die phantastbchen Erzählungen von Missionaren, daß man 
dergestalt aus einer einzigen Verhalwm'zel zweiinalhundert-
tausend oder nach einer andem Zählung siebzehn MiUionen 
Wortbildungen machen könne, erwähne ich nur, um den Ein-
drack zu beleuchten, den solche Indianeraprachen auf Indo
europäer machen konnten. Die Ziffern selbst sind offenbar 
nicht gezählt, aondern aua unfruchtbaren Kombinations- und 
Permutationarechnungen hervorgegangen. Aber auch die Wirk
lichkeit b t für uns noch sonderbar genug. Ich gebe einige 
wenige Beispiele nach Whitney. Es lassen sich nämUch m 
den Indianersprachen Beziehungen von Tätigkeiten und Um
ständen, die wfr durch ganze Worte oder Nebensäfcze aus
drücken, einfacher durch einverleibte und einverleibende Par
tikeln bezeichnen. Das einfachste Beispiel ist, daß der Indianer 
das Objelct einer Handlung dem Verbum einverleibt. Unsere 
drei Worte „ich eaae Fleiach" werden bei ihm dadurch za 
einem einzigen Worte, daß er sagt „ich-Fleisch-ease". Unser 
Satz aus sechs Worten „ich gebe meinem Sohn das Brot" 
heißt im Indianbchen „ich-es-ihm-gebe-Brot-meiii-Sohn". In 
einer indianischen Bibelübersetzung ist der Satz „er fiel auf 
die Kniee nieder und betete ihn an" mit eioem einzigen Worte 
wiedergegeben, welches zwölf Silben hat und welchea ick nicht 
nachmalen mag, da ich es nicht verstehe und darum nicht 
nachprüfen kann. 

Aus ähnHchen Gründen verzichte ich darauf, die Ein
teilung abzuaehreiben, welche nach dem augenbUckUchen 
Stande der Kenntnis die Indianeraprachen in morphologische 
Grappen teilt. Für uns muß es genügen, daß man auf Grund 
einer morphologischen ÄhnHchkeit eine Verwand,tschaft aller 
amerikanischen Sprachen angenommen hat, trotzdem unter 
ihnen Sprachen von ganz anderem, selbst von i 
Bau gefunden worden sind und trofczdem auch in 1 
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die Einverleibung gaj nichts Seltenes iat, wie denn frn Unga-
rbchen und Türkischen wenigsfcens die Pronomina in jedem 
Kasua d.em Verbum einverleibt werden können. Isfc doch 
aogar das Passivum des Lateinischen in ähnUcher Weise ent
standen, wenn anders z. B, „amor" richtig aus „amo-ae" er
klärt^ wird. EndHch hat man schon seit langer Zeit in der 
baskischen Sprache, diesem Kreuz der Sprachwiasenschaft, 
Wortungeheuer beobachtet, die mit den aätzefressenden Worten 
der Indianer eine auffallende Ähnlichkeit haben. 

Linguistische Märchenerzähler mögen diese Umstände dazu indinnar 
benutzen, um eine Verwandtschaft der Indianersprachen mit 
den Sprachen der alten Welt zu beweben, aus morphologbchen 
Gründen. Hat man doch ebenso den archäologischen Märchen
erzählern das Vergnügen gegönnt, die Kultur des originalen 
Amerika aua den Kulturen Ägyptens oder Phönüdens herzu
leiten oder gar die Indianer Abkömmlinge der ina EsU ge
führten Stämme von Israel sein zu lassen. Von unserem Stand
punkt, die wir für das Alter der menschHchen Kultur weit 
größere Zeiträume annehmen, ab die vorsichtige Wissenschaft 
zuzugeben wagt, wäre gegen die MögHchkeit auch nur einea 
dieaer Märchen historisch nichts einzuwenden. Warum soUen 
die Indianer nichfc zu einer Zelt, ab die Nordhälfte der Erde 
wärmer war, aus Asien über die jetzige Beringsstraße nach 
Amerika gewandert sein? Warum aoUen sie nicht zu efrier 
Zeit, ab Südamerika mifc Afrika zusanmienhing, von Afrika 
nach Amerika gewandert sein? Waram nichfc? Warum nicht 
ein Dutzend andere MögUchkeiten? Nur daß die Eevölkerang 
der Alten Welt ebensogut aus Amerika stammen kann und 
daß die sprachwbsenschaftHohe Voraussetzung all dieser Träu
mereien, die morphologbche Verwandteohaft, gänzUch unzu
reichend ist. 

Wir werden gegen daa Ende dieses Bandes erfahren, wie 
kuTMichtig ea war, die F r ^ e n der Ethnographie sprach
wissenschaftlich beantworten oder gar (wie auf dem Umachlag 
von Demolins' „Les grandea routes dea Peuplea") saubere 
Wanderkarten entwerfen zu wollen. 

Es ist aber von aUen Seiten bisher ein Umstand unbeachtet 
M a u t h n e r , Beiträge zu einer Kritllt der Spraolie. U 19 
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gebUeben, der es zweifelhaft erscheinen läßt, ob die morpho
logische Klassifikation der Sprachen überhaupfc auch nur als 
eine vorläufige Orientierung einen Sinn habe. Mas denke 
sich einen Naturforscher, der diejenigen mineralischen Formen, 
welche Dendriten heißen, weil sie infolge chembcher Prozesäe 
zarte bäum- oder moosartige Gestalten bilden, dem Pfianzea-
reiche zuweisen wollte. Alle Welt würde lachen und den un
glücklichen Botaniker belehren, daß diese Dendriten kein 
Pflanzenleben führen, daß sie mineraiogbch entstanden aind 
und mineraiogbch leben. Nun will es mir scheinen, daß man 
auch die Verschiedenheiten der morphologischen Form ebenso 
rein äußerHch vergHchen und den psychologischen Vorgang 
in dem Sprechenden gänzUch übersehen habe. Über diesen 
Punkt überzeugend zu sprechen isfc darum überaus schwierig, 

- weil das Sprachgefühl entscheidend sein müßte. Nun aber 
hat selbst der begabteste Sprachkenner — geschweige denn 
ich in meiner Unwissenheit — unmöglich zugleich die Sprach
gefühle eines Chinesen, eines Tüi'ken, eines Indoeuropäers und 
eines Indianers. Und wenn einer dieses vierfache Spraoh-
gefühl in sich vereinigte, so müßten wir hinzufügen, daß daa 
Sprachgefühl ein Abstraktum ist, mit welchem wir eiirUcher" 
weise nichts anzufangen wissen. Lassen wfr uns für einen 
AugenbUck dazu herbei, solche abstrakte Worte zu verwenden, 
so kommen wir dennoch zu einem negativen Ergebnis. Das 
Sprachgefühl entspricht doch nur der negativen Kraft der 
sogenannten Trägheit, welche z. B. in der Naturgeschichte 
zur Folge haben wüide, daß jedes Tier vöUig unverändert 
die Eigenschaften aeinea Muttertiers auf die Welt brächte. 
Daa Sprachgefühl kann nur die UnveränderUchkeit zur Folge 
haben. Es b t keine Ursache zu einer Änderung vorhanden, 
und so kann diejenige Abstraktion ungestört wirken, welche 
wir in der Naturgeschichte Erblichlceit, welche wir auf dem 
Gebiete der Sprachen Gewohnheit nennen. Daa Sprachgefühl 
des einzehien, daa man dann wieder und noch achöner den 
Geist der Sprache nennt, b t doch nichts anderes als der ganü 
simple Sprachgebrauch, wie er sich mehr oder weniger be
wußt im Gehirn des Einzelmeiischen reflektiert. Man könnte 
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mit dem gleichen Rechte in jedem Frauenzimmer, welches 
sich bewußt oder unbewußt der Mode ihrer Zeit unterwfrft, 
ein besonderes Modegefühl annehmen, jedea könnte sich anf 
den in ihr mächtigen Geist der Mode berufen. 

Weiß ich abo für meine Zwecke mit den Äbstralrtionen 
Sprachgeist und Sprachgefühl mcht viel anzufangen, so ist 
doch m meinem Individualbewußtaein irgend etwas vorhanden, 
was ich mit einem solchen Abafcrakfcum zn benennen geneigfc 
bin. Mein individueUei' Sprachgebrauch unterscheidet sich — 
wie wfr es ausdrucken müssen — etwa von der individueUen 
Eracheinung einer Tier- oder Päanzenarfc dadurch, daß ich 
mfr bewußfc bin, m Übereinstimmung mit meinen Volks
genossen zu sprechen. Wie ich ea eben ausdrückte: der all
gemeine Gebrauch reflekfciert sich in meinem Privatgebrauch. 
Wie wfr aber immer auf das Gedächtnis ab die letzte halb
wegs begreifUche Form des Bewußtseins gestoßen sind, so 
auch hier. Wir erinnern uns beim richtigen Sprachgebrauch, 
daß die von una angewandten Formen die unserer Volks
genossen sind; wir erinnern uns abo, 'welche Funktion eine 
jede Form graromatikaHsch und syntaktisch hat. In diesem 
bescheidenen Sinne "wird es wohl weiter gestattet sein, von 
unserem Sprachgefühl zu reden. 

Und nun fragt es sidi, ob diese Erinnerang oder dieses eieiohes 
Bewußtsein oder diraes Sprachgefühl anders ist beim Ge- ggtabi 
brauch der isoUerenden, der agglutinierenden, der flektieren- 'bei Ver
den und der einverleibenden Sprachen. Ich habe mir rechte KiaassE 
Mühe genommen, darüber etwas Zuverlässige von Leuten zu 
erfahren, die zwei Sprachen aus diesen verschiedenen Klaaaen 
redeten. Ich habe Chinesen darauf geprüft, die chinebch 
und französisch sprachen, abo eine isoUerende und eme äek-
tierende Sprache, Ich habe wisaenachaftUch gebildete Ungarn 
befragt, denen Ungarisch und Deufcsch, abo eine agglutinierende 
und eine flektierende Sprache faat gleich geläufig waren. Das 
Ergebnia dieaer vorsichtig geführfcen Beobachtung — denn 
die Sprachform der Antwort war mir oft wichtiger als die 
Anfc^vort selbsfc —- war jedesmal: für das Sprachgefühl dieser 
Menschen unterscheiden aich zwei Sprachen aus so verschie-
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denen Klassen nichfc anders, als sich für uns zwei so ähnliehe 
Sprachen wie Deutsch und Französisch unterscheiden. 

Ich will noch an einigen kleinen Beispielen zeigen, dsß 
auch unsere eigene Mutteraprache nach dem Sprachgefühl zu 
aUen vier morphologischen Klassen nacheinander und durch
einander gehören kann, 

Kmder- Zunächst scheinfc eine Beobachtung der Kiuderaprache der 
morphologischen Klassifikation recht zu geben und auch der 
aprachhiafcorbchen Hypofcheae, die man auf sie begründet. 
Ganz offenbar lernen die Kinder zuerst iaoUerte Worte ge
brauchen, aodann eine Art der Wortzusammensetzung, die 
mit der mangelhaften Flexion, mit der Agglutination also, 
große Ähnlichkeit hafc. Im Zusammenhang mit der onto-
genetischen Sprachentsfcehung, das heißfc mifc der Entstehung 
der Kinderaprache, werden wfr sehen, daß die verschiedenen 
Stufen der kindUchen Sprache an die pafchologischen Er
scheinungen erinnern, welche den Sprachen von Paralytikern 
und Idioten eigentümHch aind, daß also die IdndHche Sprache 
eine „fehlerhafte" Sprache ist. Und hoffentUch geht unser 
indoeuropäischer Hochmut nicht so weit, auch die Sprachen 
der Cbineaen und der Ungarn für fehlerhaffc oder la'ankhaft 
zu halten. Hier genügt es mir, darauf hinzuweisen, wie 
zwischen der IsoHertheit und Agglutination der Kindersprache 
und zwischen bolierenden und agglufcioierenden Kultursprachen 
der enfcscheidende Unfceracbied beateht, daß die Kinder es 
empfinden, ihr unfertigea Welfcbiid noch nichfc ausdrücken au 
können, und daram angeafcrengfc die Sprachformen der Er
wachsenen zu erlernen trachten, daß dagegen Chinesen und 
Ungarn ihr durchaus fertiges Weltbild voUkommen auareichend 
auadrücken. Es isfc abo nur das gewissermaßen pathologische 
Sprachgefühl der Kinder, was ungefähr der morphologbchen 
Klassifikation entspricht, nicht aber das Sprachgefühl der 
Chineaen und Ungarn. Das sehen wir am besten in den Fällen, 
in welchen auch unsere Sprache isoUerend oder agglutinierend 
wird. 

Doutaoiie Einen isoUerenden Charakter scheint mir unsere Sprache 
laoiierune jĵ ĵ ^gj, ^^ anzunehmen, wo von ihr — ich möchte sagen — 
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der Gebrauch gemacht wird: bei den Mit
teilungen, die Befehle sind. Man darf dabei nur nicht zuviel 
Gewicht legen auf die EfrisUbigkeifc, die übrigens in der ge
wohnten Aussprache dennoch hefriahe erreichfc wird. Es läßt 
sich das sowohl fri der offizieUen Kommandosprache des Heeres 
bemerken ab in den Befehlen, die man in diesen Kreben 
auch privatim seinem Diener erteilt. „Marsch", „Ai^'n 
rechts!" ,Xad'n", aber auch: „Flasche Wein bringen" anstatt 
„Bringen Sie mfr eine Flasche Wein". Wie immer auch dieser 
Jargon in der preußischen Armee entstanden sein mag (ich 
möchte vermuten, daß ursprüngUch eine beabsichtigte Un-
höfUchkeit oder ein Ausweichen vor der höflicheren Anrede 
der Grund war), aein bekaimter Gebrauch beweist, daß unser 
Sprachgefühl gerade in wichtigen Fällen der Mitteilung auch 
ohne Flexion auskommt. 

Für die Agglutination in unserer Sprache will ich nur ein Dautaoho 
geben, das mir sehr belehrend acheint. Wie _^ )̂"n' 

empfindet unser Sprachgefühl die Anrede „Herr Oberappel-
lationsgerichfcsrafc" ? 

Zunächst möchfce ich den pedantischen Einwurf ablehnen, 
daß in den TeUen dieses Worfces auch Flexionen vorkommen, 
in der Vorsilbe ge und in der Form a, das gar zweimal vor
kommt. Ich will selbstveratändUch-nichfc leugnen, daß jeder
mann, wenn er gefragt wifrde, sofort die Ableitung des Wortea 
„Gericht" von Becht oder richten erkennen wird. Aber wenn 
dieae Ableitung z. B. in dem Sinne von „angerichtefce Spebe" 
schon ganz verblaßt b t , so b t sie auch in dem Sinne von 
„Graichtsversammlung" dem Sprachgefühl nicht leicht gegen
wärtig, namentHch nicht in einer Zusammensetzung oder gar 
in einer so langen Zusammensetzung. Daß aber das a in den 
TeUworten „AppeUationa" und „Gerichts" keine flexivbche 
Form sei, daa hat bereite Jakob Grimm gelehit; und eine 
große Zahl deutscher Zusammensetzungen (Arbeitsluat, GEe-
burtatag, Liebeszeichen, ReHgionskrieg) zeigen deutlich, daß 
wir dieses s auch da verwenden, wo der Gfenitiv des Worts 
(davon WorfcHrueh) ein a weder hat noch jemab gehabt hat. 
(Vgl. Andreaen, Sprachgebrauch, 7, Auflage, S. 97.) Solche 
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Wortänderungen kommen übrigens auch im Chinesbchen 
vor, und wfr brauchen sie nicht weiter zu beachten, 

Fragen wir den logbchen Grammatiker nach der Ent
stehung und Deutung dea Wortea „Oberappellationsgeriohte-
rafc", so wird er lehren, „Rat" werde durch Ofaerappellations-
gericht näher bestimmt, „gericht" ebenso durch Oberappel-
lafcion, „Appellation" in ähnlicher Weise durch Ober. Be
fragen wir aber unser Sprachgefühl etwas genauer, ao wird 
es una bald einleuchten, daß das gramnmfcbche Gerede vom 
Besfcimmungswort Säi die Funktion dieses Worfcteib nicht aus
reicht, daß die Beziehungen außerordentlich kompliziert aind, 
welche durch das Voranstellen eines sogenannten Bestimmungs
wortes ausgedrückt werden, daß — kurz gesagt — eine Fülle 
von Beriehungen oder Erinnerungen durch das bloße Neben
einanderstellen von Worten bezeichnet wfrd. Gerade in den 
zusammengesetzten Dingwörtern der deutschen Sprache schei
tert jeder Versuch, den Sinn der Zusammensetzung durch 
noch so ausgiebige ZergUederung der Kasusbedeutungen und 
der Satzkategorien zu erklären. Die einzelnen Worte oder 
Begriffe bezeichnen eben gewisse VorsfceUungen, und diese Vor
stellungen — darauf kommt ea mir an — verbinden sieh im 
Gehirn nach den Assoziationen, die der aubjektiven Ent
stehung der Vorstellungen entsprechen, und nicht nach irgend
welchen Büdungsformen. Das aber b t auch das Wesen der 
sogenannten agglutinierenden Sprachen wie der Sprache über
haupt. 

Man erschrecke nichfc darüber. Auch das Sanskrit (darin 
dem Deutschen viel ähnUcher ab den romanischen Sprachen) 
hat solche agglutinieiende Composita, das heißt ^Zusammen
setzungen, deren Assoziation sich keiner grammatischen Kate
gorie fügen wiU, Selbst M. Br6al glaubt das noch bemahe 
tadeln zu müsaen (Ess. d. Sem, 179): „La composition est 
pour le sanecrifc comme une seconde voie ouverte, qui lui 
permefc de c o n fc o u r n c r, ou peu a'en faut, toute syntase,' 

Die Analyse der Anrede „Herr Oberappellationsgeriohtsrafc" 
führt uns aber noch einen Sohrifcfc weiter. Man hat den In-
dianerspraohen vorgeworfen, sie hatten die Unterscheidung 
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r r j ^ ^ ^ ^ " " * ^ «i>'i Wort eingebüßt. Nun behaupte ich aber, 
daß die Anrede „Herr OberappeUationsgerichtsrat" für uns ein 
e-nzigea Wort und zwar ein efriverleibendes Wort bt . Zu
nächst wird man mir gerne zugeben, daß „Herr" in dieaem 
Falle wie so häufig nur eine Vorsilbe der Höflichkeft ist, wie 
sie wohl m manchen Negeraprachen auch vor dem Verbum 
zu finden ist. Dieses Heruntersinken eines bedeutsamen Wortes 
zu einer VoraUbe der HöfUchkeit b t faat noch auffälUger frn 
Franzöaiachen, wo monsieur in der gebüdeten Rede zu m'aiö 
verkürzt wfrd und in der Konveraation der Straße beinahe 
zu einer kurzen Silbe von zwei Lauten zusammenfließt. 

Zu dieser Vorsilbe der HöfUchkeit tritt nun ab Hauptteil 
der Anrede das letzte GUed des Wortungeheuers. Die Anrede 
hat den Rahmen „Herr Rat". Der Rahmen wfrd ausgefüUt 
mifc der ausführUchen Besehreibung der SteUung, welche der 
Herr Rat in der Hierarchie der Justiz einnimmt; diese Be
schreibung wfrd dem Haupttftel einverleibt. Die Tatsache der 
Einverleibung äußert sich dadurch, daß wie in den Indianer
aprachen em enfcseheidendea Haupfcworfc in der Mitfce atehen 
kann. Der Ton Uegt auf dem einverleibten Worte „Appel
lation", unter Umständen auf „Ober", wenn z, B. der An
redende dem Angeredeten die Mitteilung machen wiU, daß er 
vom bloßen AppeUationagericbtsrat zum O b e r appelbtions-
gerichtsrat befördert worden bt , und der letzte FaU ersparfc 
mfr wieder eine Eeanfcwortung des Einwurfs, daß „Herr Ober-
appeUationsgerichterafc" nur eine Anrede und kein Safcz sei. 
Daa eine Wortungeheuer karm, je nachdem die Betonung 
bifcfcend, vorwurfsvoll oder drohend ist, voUkommen eindeutig 
besagen: „Ein Herr in Ihrer SteUung wfrd doch einen armen 
Schreiber nichfc um ein paar Grosehen verkürzen woUen!" oder 
„Ein älterer Herr in Ihrer Stellung soUte sich doch schämen, 
eine arme junge BitfcsfceUerin um die Hüfte zu fassen!" oder 
„DienatUch bin ich zwar Ihr Unfcergebener, Herr OberappeUa-
fcionsgerichterafc, aber ab Mann wifrde ich für jede Beleidigung 
Genugfcuung fordern," 

Einen etwas andern Charakter haben die Wortungeheuer, 
zu welchen regelmäßig wiederkehrende Formeln, Gebete oder 
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Liturgien im Dienste der sogenannten Religion vereinigt wer
den. Dabin gehört daa sieh überhastende Gemurmel, mit 
welchem kathoHsche Geistliche oft die Messe lesen, mit welchem 
hungernde Juden am VersÖhmmgstage das letzte Gebefc her
unterleiern. Dahin gehört die Art und Weise, wie kleine 
Schüler die zehn Gebote aufsagen und Luthers „Was bfc das" 
dazu. Dahin gehört die .A.rtikulafcion des Vater Unser, wie sie 
Rosegger in seiner Heimat gehört und sehrittUeh fixiert hat, 
„Va druns erd bb nim gal werd nam guma reich wilg sehe nimi 
al sauf erseht; gims heifc sfce brod gims un schul aba mir va gen 
schul gern fir nit vera an les al nihl, amen." 

„Habt Ihr ein Wort verstanden?" fr'agt der Pfarrer bei 
Rosegger einen Bauern. — „Verstanden, dasselb just nicht," 
antwortet dieser, „aber das Vaterunser bt 's gewesen, dasselb 
weiß ich." 

Man wird vieUeicht sagen, daß dieae Zusammenziekung 
eines langen Gebetes in eine Art von Wortungeheuer eben 
daher rührt, daß der mechanbch Betende sieh nichts dabei 
denke, sich vielleicht niemab etwas dabei gedacht habe. Wer 
aber kann una versichern, daß der Missionar, der die Sprachen 
der Chinesen und die der Indianer zuerst morphologisch, klassi
fizieren haU, das Sprachgefühl der Chinesen oder des I 
verstand J 

Es ist abo die Agglutination ein Übergang, ein h 
Stadium zwischen dem boHerenden und dem flektierenden Zu
stand. Ganz aUgemein wüd nun sofort einzusehen sein, daß 
es eine fest umgrenzte Grappe agglutinierender Sprachen nicht 
gibt und nicht geben kann; die geschichtliche Entwicklung 
geht nicht so ordentUch vor sich, wie die Ordnungszahlen der 
Jahre es verlangen. In unaerer gesamten Kultur liegen ÄuBe-
rungen und Produkte von mehr ab zwanzig Jahrhunderten 
nebeneinander; ein GeistHcher, der mit einem FeudaUierm 
zusammen in einer elektrbchen Eisenbahn fährt, um
faßt gleich ein halbes Jahrtausend. In der Sprache hegen 
die Kulturen natürHch ebenso nebeneinander. Nah verwandte 
Sprachen haben nicht die gleiche Entwicklung durehgemacht, 
nnd innerhalb einer Sprache waren einzelne Worte schneller 
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ab die andern. Bei uns b t die allgemein verständliche Küider-
sprache isoUerend, die Gemeinsprache flektierend; aber eine 
Unzahl von Worten, deren Komposition noch stark gefühlt 
wird, kann man ab agglutinierende bezeichnen. Man ver
gleiche einmal das zusammengesetzte Wort „Königreich" einer
seits mit „Königtum" oder „königlich", anderseits mit „hiU-
reich, huldreich". Und gleich hier scheint es klar zu werden, 
daß die Agglutination als rein historische Erscheinung kein 
guter Einteüungsgrund ist, aelbat wenn die Tafcsache diesea 
Hergangs über aUen Zweifel erhaben wäre. Entscheidender 
b t wohl das, was man seit WUhelm von Humboldt die innere 
Sprachform genannt hat. Auf das Bewußteein kommt es an, 
auf die Empfindung dea sprechenden Individuums, ob es ein 
umgeformtes Wort in seinen beiden Bestandteüen überblickt 
oder nicht, ob es (wie in Königreich) noch deutHch an das Reich 
eüies Königs denkt oder (wie in huldreich) nur ein Synonym 
für hold aieht. Man mache aich klar, wie etwa ein gelehrter 
Australneger unsere Sprache beurteilen würde, wäre er z. B. ab 

und hätfce hier (ohne die Mögliehkeifc, unsere Bücher zu befragen) 
die Spracbsfcudien unter den barbarischen Christen etwa so vor
genommen, wie es imsere Mbsionare und Sprachforscher in 
AustraUen tun. Ich bin so großmütig, vorauszusetzen, daß 
er z. B. den Satz ,jch habe Dorchen ein Ei geschenkt" ganz 
richtig gehört und verstanden und die einzelnen Worte ganz 
richtig mifc andern Bildungsformen der gleichen Worte in Zu
sammenhang gebracht hätte. Wie wird er nun diesen Satz 
auffassen, vorausgesetzt, daß sein Geist reif und bereit ist für 
die tiefe Weisheifc unserer sprachwissenschaftlichen Begriffe? 

Ab erstes Wort wird er die Laute empfinden ,4chliabe" 
oder, wie er ea wohl schreiben wfrd, ,4chabe". Da wird er 
doch wohl das „e" am Ende eiae Bildungssilbe nennen, wenn 
er es mit „haben", „gehabt" und ähnlichen Bildungen ver
gleicht. Daa wfrd ihm eine Flexion sein, weil die selbsfcändige 
Bedeutung des „e" nicht mehr empfunden wird. Die selb
ständige Bedeutung des „ich" aber wfrd er richtig erkennen 
und daram das „ichabe" ab ein Musterheispiel der Aggluti-
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oation hinsteUen. Denn so alhem wfrd mein Austrahieger 
nicht sein, irgendeinen Wert darauf zu legen, oh bei Schrift 
und Druck zwischen „ich" und „habe" ein Zwbchenraum steht 
oder nicht. In der lebendigen Sprache ist „ichhabe" auch 
wirklich nur ein einziges Wort. 

Den verkleinemden Begriff „Dorchen" wird er wahrsehein
Uch zu den Flexionen rechnen und ebenso das „geschenkt", 
wobei ihm der Zusammenhang zwischen „ich habe" und „ge
schenkt" rechfc große Schwierigkeiten machen wird. 

„Einoi" wird ihm wieder die reine Agglutination sein. 
Er wird vielleicht sogar erraten, daß die agglutinierte Silbe 
„ein" ursprüngHch ein Zahlwort war, welches in diesem Zu
sammenhang nur seinen Akzent verloren hafc. 

SoUfce also mein gelehrter Australneger die Meinui^ unserer 
Sprachwissenschaft teilen, daß die Agglutination eine hbtorbch 
notwendige Vorstufe der Flexion sei, so wird er schUeßlich zu 
dem Urteil gelangen, es sei der Prozeß der Agglutination oder 
Verklehung in der deutachen Sprache noch nicht abgeschlossen. 
Ich kann mich seiner Meinung nur anschUeßen; ich finde es 
eine Überhebung unseior Lingubten, wenn sie den andem 
Sprachen einen höheren Titel verleihen wollen ab z, B, den 
sogenannten ural-altabchen, welche sie mit VorHebe die agglu
tinierenden nennen. Man nehme einmal ein Prachtbebpiel 
türkischer Agglutination: aev-isch-dir-U-e-me-mek. Esbtein 
Infinitiv von so reicher Nüancenfülle, daß wir mifc all unseren 
Sprachkünsten kaum Heranreichen können; wir müßten ea un
gefähr übersetzen „nioht genötigt werden köimen einander zu 
Heben"; das aUes hat man durch Ankleben von SUhen aus 
der sogenannten Wurzel „sev" gemacht. Man nennt es nur 
darum nicht Flexion, weil die einzelnen Bildung^hen sauber 
und sfcolz nebeneinander atehen gebUeben sind, ohne aich nach
einander zu richten, wie das in unseren Sprachen übUoh ist. 
Nun halte man einmal daneben ein deutsches Wort wie „Ge-
aeUachaftsvertrag", das doch gewiß im wfrkUchen Leben häu
figer geaprochen und geschrieben wird ab die eben angeführte 
türkbche Grausamkeit, Ich will meinetwegen zugeben, daß 
die Vorsilbe „ge" und das „s" in „schafta" bloß der Bildunga-
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form angehören und damit einer besser gekneteten Sprache. 
Alles^ andere scheint mfr die reine Agglutination zu sein. In 
„seU" steckt für unser Sprachgefühl noch wahrnehmbar die 
VorsteUung, die (unbekümmert darum, ob Nomen oder Ver
bum) m „GeseU" uad „sieh geseUen" vorhanden ist. Auch 
für „Schaft", ebenso für „ver" besitzen wir noch so viel Sprach
gefühl, daß wir mit jeder dieser Silben neue Worte zusammen
zusetzen wagen können. Ein deutlicher Beweis, wie mir 
scheinfc, daß wir es noch nicht als reine Formsilbe empfinden. 
In „trag" endlich ist uns der Begrifi ganz geläufig; er wird 
aber eben durch das Zusammenkleben mifc „ver" wesentlich 
verändert. 

Man wird mir hoffentUch nicht einwenden, ich hätte bei 
Gesellschaft und Vertrag irrtümlich von Flesionssüben ge
sprochen, die nur der Deklination zulcommen. Solchen Streit 
überlasse ich Abcschützen. Ist doch für mein Sprachgefühl 
durchaus nicht ausgemacht, ob Vert-rag mehr nach der Ana
logie einea Nomena oder Verbums gebildet sei. 

G. V. d, Gabelentz hat daram die agglutinierende Spracben-
klasse bereits eine Rumpelkammer der Wissenschaft genannt, 
einen Verlegenheifcsbegrifi!, Aber er hat diesen Begriff doch 
zu retten versucht durch Unterabteilungen und hat die Komik 
nicht gefühlt, dio darin Hegt, in einer solchen Unterabteilung 
einer großen Klasse die ural-altaischen Sprachen ndt den grön
ländischen und den hofcfcenfcofctiachen zusammenzuwerfen. 

Ich habe vorhin die agglutinierenden Sprachen mit der Engiiaeii 
flektierenden deutschen Sprache vergHchen. Hätte ich die 
engUsche Sprache herangezogen, so wäre daa Ergebnb noch 
viel merkwürdiger gewesen, Nichfc nur lassen aich leicht eng
lbche Sätze zusammenstellen, welche volUrommen den Cha
rakter boUerender Sprachen hahen und deren Sinn durch 
die WortsteUung modifiziert wfrd; auch aus Dichfcem und 
Historikern solche Beispiele herauszufinden wäre nichfc schwer. 
Ich bin damit hei einer LiebUngsvorstellung wieder angelangt, 
bei der Annahme nämUch, daß unsere Kultursprachen durch 
Aufgeben ihrer Flexionssüben nach dem Muster des Eng
lischen sich dem Zustand der ehmesischen Sprache in un-
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gleichem Tempo nähern, während seltsamerwebe zugleich das 
Chinesische selbst Agglutinationen und sogar Flexionen an
zunehmen beginnt. Ist diese Anschauungsweise richtig, so 
stößt sie aUerdings dio Vorstellung der Sprachwisseaschalt, 
daß die Agglutination eine Zwischenstufe zwischen Isolation 
und Flexion sei, insofern über den Haufen, ab dann die so
genannte Flexion unserer Kultursprachen nicht mehr die 
höchste Sprachform genannt werden könnte, als dann für 
mögHch angenommen werden müßte, daß z, B. das Chinesiaohe 
vor unserer historischen Kenntnis frgend eine reich flektierte 
Sprache war. Wir wollen aber schon zufrieden sein, wenn 
wir nur den einen negativen Gedanken gewonnen haben, daS 
die Einteilmig der Sprachen nach ihrer äußeren Gestaltung 
nichts sei als eine ohnmächtige Spielerei der Forscher, deren 
wirklichem Leben nichts entspricht ab etwa daa, was nach
träglich dm'ch die Grammatiker in die Spraehen hinein
getragen worden ist. WoUte die Wbsenschaft die Tiere da
nach einteilen, ob üir Fell längsgestreift oder quergestreift ist, 
die Pflanzen danach, ob aie rot oder blau blühen, so wäre daa 
ein offenbarer Unsinn; und doch wäre es möglich, daß jait-
hunderfcelang insbesondere quer- oder längsgestreifte Tiere, 
rote oder blaue Blumen aUein Mode wurden und so durch 
die Züchtung der entgegengesetzten Arten der Eindruck dea 
Gegensatzes in der Nafcur sich vermehrte. Im Menschen
leben haben wir ein Beispiel, das keine Hypothese ist. Der 
ersfce Januar spielfc keine Rolle innerhalb der Haut Giiies 
menschlichen Individuums. Die Festsetzung des ersten Januar 
als des Anfangs für den Jahres abschnitt b t eine rein zu
fäUige, historische, IdinatUche Tatsache. Und dennoch hat 
die EiorichtuBg der Geselbchaft es dahin gebracht, daß dieaes 
Datum durch Zahlungen, Verträge, Kündigungen usw, von 
entscheidender Wichtigkeit für Leben und Gesundheit der 
Individuen werden kann. Ähnlich mag ea um den Anteil 
stehen, den das Sprachbewußfcsein auf die Ausbildung gram
matischer Analogien oder Regeln und dann wieder das Vor
handensein solcher Analogien auf die Weiterentwicklung der 
Sprache nimmt. Unter dem Einfluß solcher unnachweisliehen 
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Strömimgen mag es gekommen sein, daß daa Deutsche einer 
Verschärfung analogischer Flexionsformen zustrebt, das Eng
lische emer mögUchst flexionslosen IsoUerung, das Chinrabche 
(wenn die Berichte mich nicht fcäuschen) den Anfängen dessen, 
was man Aggkthiation genannfc hat. 

Diese Einteüung in IsoUerung, 'Agglutination und Flexion Einteiiuns 
ist vieUeicht ganz wüUriirUch, vieUeichfc aber auch (für un- °^^^^^ 
endUche und unausdenkbare Zeiträume betrachtet) nicht mehr ' •"̂ '""̂  
und nicht weniger Entwicklung ab der Kreblauf der Jahres
zeiten; dennoch hafc man seft WiUielm von Humboldt ver-
sucbfc, den Menachenaprachen nach dieaer Einteilung mehr 
oder weniger Hochachtung zu bezeigen, ihnen mehr oder 
weniger Wert beizumeaaen. Wäre mau mutig genug dazu, 
man müßte die Begriffe gut und schlecht auf die Sprachen 
anwenden, damit ich doch eine Anzahl freier Menschen wüßte, 
um mit ümen lachen zu können. In einer Zeifc, wo die Be
griffe gut und schlecht anfärben, aua der relativbtiachen Welt
anschauung hinausgejagt zu werden, wiU man sie in die Natur
beschreibimg einführen! Wo doch der Tiger gut b t für Hagen
beck, dem er Geld einbringt, und schlecht für den Indier, 
dem er den Arm zerflebchfc hat. 

Aber man drückt den Gedanken vorsichtiger aus, leerer, 
vornehmer, dümmer. Es soll der Wert einer Sprache in 
einem regelmäßigen Verhältnis sfcehen zur Kultur des Volkes, 
das sie spricht. Je höher eine Kultur, desto wertvoUer aeine 
Sprache. „Der Kulturwerfc der Sprachen folgt aus dem Kultur
werte der Völker", sagt einer der weisesten unter diesen The-
banem. Es bfc fast achmerzHch, aUein lachen zu müssen über 
so abgründige BanaUtät. Das photographisohe Bild stehfc in 
einem gewissen Verhältnb zu dem photographierten Gegen-
sfcande! Ea sieht ihm mitunter sogar ähnHch, Die Kultur 
eines Volkes ist ja die Geaamtheit aUes WfrkUchen, und die 
Sprache bfc nur die Erinnerang an alles dieses WfrkHche. 

Ea Uegt in dieaer Abschätzung der Sprachen, in dieaer ge
ringeren oder stärkeren Verachtung der sogenannten flexions
losen Sprachen, ein indoemropäischer Hochmut, der verwandt 
isfc mit dem griechbchen Begriff barbarisch. Wir schütteln 



302 VIII. Klassiflkatba der Sprachen 

den Kopf über alles, was anders ab wfr sich räuspert und 
apuckt. Wenn es noch bei der stelzen Wiederholung der Tal-
aache bliebe, daß in unseren Ländem der flelctierten Sprachen 
seit einigen Jahrhunderten iofolge hübscher Erfindungen der 
Komfort gestiegen ist, ao wäre gegen die bloße Behauptung 
nichts einzuwenden, obgleich es schwer wäre, zwischen der 
Konjugation des Verbums und der Erfindung der Dampf
maschine eine ernste Verbindung herzustellen. Obgleich ferner 
die Engländer, die besten Erfinder unseres komfortablen Zeit
alters, bekanntHch die Flexionsformen aträfUch vernachlässigen. 
Es sind aber gerade ethische BegriSe, die man mifc der Ein
teüung der Spi'achen in Verbindung bringt, und dabei hört 
beinahe daa Lachen auf. Ich bin, bei sehr mai^elhafter 
Kennfcnis, rechfc skeptisch gegen die Ergebnisse der Keibchrift-
forachung. Wenn aber diese Zeichen nicht bloß eine künst
Hche Schrift, sondem eine wfrkUche Nafcursprache bewahrt 
haben, wenn diese Sprache wfrkUch agglutinierend war, so 
hätten wfr außer dem Chinesischen ein neues Beispiel dafiir, 
daß Urweisbeifc, diesmal die Webheifc der Chaldäer, die ja 
heute noch im ICatechiamus gelehrt wird und im Kalender, 
in flexionslosen Sprachen gefaßt worden iat. 

Doch wiU ich mich hüten, ernsthaft und vertrauensvoll 
von Keilschrift oder Hieroglyphen zu sprechen, aobnge ich 
nicht in der Lage war, diese Forachungen selbst genauer nach
zuprüfen. Ich werde daa Gefühl nicht loa, daß über die erste 
dieser Wissenschaften einmal ein furchtbarer Bankrott herein
brechen werde. Man ateUe aich einmal vor, wir besäßen vom 
Ghineaischen nichts ab ein paar Schriftdenkmaler, es gäbe auf 
der Welt keinen chinesbch sprechenden Menschen, Und ich 
frage, was würden dann die Chinologen aus diesen Denkmälern 
wohl haben entziffern können? Wer würde dann entscheiden, 
ob ein paar solcher Schriftzeichen den „heiUgen Konig" oder 
„fünfmalhunderttausend Säue" bedeuten? 

Chaldeos ne consuUto! sagte der alte Cafco, A . von Gut-
schmid hafc in seinen „Neuen Beiträgen zur Geschichte des 
alten Orients" das Wichtigste zusammengefaßt, was sich gegen 
die mangelhaft kontrollierte Assyriologie vorbringen läßt. Eine 
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Mode deufcscher und englischer Theologen habe Inschriften 
mit alttestamontlichen Namen zu Paradeafcücken gemachfc; 
ein großer TeU der Könige besitze die Namen nur auf Kündi
gung (ö. Vill); man könnte froh sein, wenn unfcer den geo-
graphbchen Namen drei vom Hundert sich mit leidUcher 
Sicherheit verifizieren Heßen (S. 36); eigentümHch sei der assy
rischen Schrift, das heißt Uirer Deutung eiue lange ReUie von 
Schikanen (S. 7), wozu außer Polyphonie, AUophonie auch 
die subsidiären Schreibfehler geboren; die Tradition der ersten 
Entzifferer spiele eine gefährUche Rolle (S, 10); der Unter
schied der einzelnen Entzifferungsversuche falle in die Augen 
(S. 37); am Ende afceht das furchfcbare Wort: „bei der Ent
rätselung einer unbekannten Schrift und Sprache sei En
thusiasmus schUmmer ab Schwindel" (S. 142). Gutschmid 
tadelt allgemein (S. 141), daß zwbchen dem was sicher, und 
waa nicht sicher ist, nur in sehr ungenügender Weise geachie-
den wfrd. Und bei alledem b t Gutachmid kein radikaler 
Kritiker; er wendet sich nicht so sehr gegen die Entzifferung 
selbsfc, ab gegen die hbfcoriache Deufcung des Entzifferten, 
Gutschmids Schrift (aus dem Jahre 1876) wfrd totgeschwiegen 
oder ab SchruUe belächelt. Als oh es seitdem besser gewor
den wäre. 

Eine sehr gerühmte Übersieht „Die Entzifferui^ der Keil
schrift" von MesaeracHmidt (1903) führt die Entwicklung bis 
zur Gegenwart, lehrt einige Entdeckungen von imgleichem-
Grade der WahrscheinHchkeit, löst mir aber das Rätsel nicht: 
mit welchem Rechte die heutigen Assyriologeu zuveisichtHch 
behaupten können, daß sie Keibchrift lesen und übersetzen 
köime wie man CorneUus Nepos Ueat. In der kleinen Gram
matik von Ungnad (1906) finde ich Bemerkungen über die 
Lautwerte des Babylonbchen, so mikroskopischer Art, wie sonsfc 
nur in Dialekfcafcudien lebender Sprachen. Und nun die Grade 
der Wahrscheinlichkeit! 

Aus dem Abriß von Mesaerschmidfc habe ich recht fleißig 
und genau siebenundzwanzig Hypothesen zusammengesteUt, 
auf deren Wahrscheinlichkeit der Wert der Entzifierungsver-
suohe (seit 100 Jahren) beruhfc. Man bedenlre, daß auch der 
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scharfsinnige erste Deufcungsversuch von Grotefend nur den 
Werfc einer Hypothese hatte. Nun steht jedesmal die neue 
Hypothese mit ihrem WahrscheinHchkeitawert auf der Tradition 
der vorangegangenen. Wenn ich nun großherzig zugebe, daß 
der durohschnittUche WahrscheinUcblceitswert jeder einzelnen 
Hypothese gleich sei 1 :2 , ao b t bei der Zahl von aieben-
undzwanzig aufeinandergesteUten Hypofchesen derWahrschein-
Ucbkeitswerfc der letzten Ergebnbse wfrkUch klein genug, um 
meine Skepsis zu recbfcferfcigen. 

Mein Vor^vurf nun, daß die Abschäfczung der Sprachen 
nach ihrem angebUchen Werte auf ethischen Begriffen beruhen 
mibse, trifft freiUch nicht die bewußte Absicht der Herren 
Taxatoren, wohl aber ihre naive geisfcige Tätigkeit. Sie we^ 
den leugnen, daß sie den einzelnen Sprachen die moralbohen 
Prädikate gut und schlecht gegeben hätten, sie werden sich 
hinter die NützUchkeifc flüchten, die die einzehien Spraoh
formen angebHch im Gebrauche zeigten; oder sie werden gar 
ästhetisch zu werden suchen und die Schönheit unserer Fle
xionen bewundern. Darin aber ist die Schönheit der Nütz
lichkeit ähnlich, daß beide höchst subjektive Begrifie sind. 
Man muß ein Krot sein, um eine Kröte achon zu finden. Und 
wenn außer der Tigerin auch der Mensch den Tiger schon 
nennt, ao bfc das ein ZufaU. NützHchkeit und Schönheit 
einer Sprache iat einzig und aUein von innen heraus zu be-

»greifen, wenn die beiden Eigenschaften nicht gar auch dann 
noch Selbsttäuschungen sind. Man braucht nur aus der Art 
zu schlagen, um plötzHch Formen der eigenen Muttersprache 
zu tadeln, die die Gewohnheit der Volksgenossen sehr nützlieh 
und sehr schön findefc. So findet der Mann die Form der 
weibHchen Brust schön, imd ich bin darin nicht aus der Art 
geschlagen; ich kann mir aber denken, daß die Ästhetik eines 
schlanken Hechtes oder eines schlanken Engeb dieselbe Form 
unschön findet und unnütz dazu, wenn er den Begriff der 
Säugetiere nicht versteht. Aus NützUchkeit und Schönheit 
braut sich aber am Ende die Wertschätzung zusannnea, die 
schUeßUch moraHsch und unlilar zu den Begiiffen „besser" 
oder „schlechter" führt. 
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Bei Eayle {Art, Charles V, Anm. D) findet man einige 
Scherze iiber die Schönheft der damaHgen Kultursprachen. 
Bekannt isfc daraus die angebUche Äußerung Karb, er spreche 
mit den Damen itaUenbch, mifc Männern französisch, mit 
Pferden deutsch, mit Gott spanbch. (Variante: deutsch b t 
für Soldaten, französisch für die Frauen, itaHenisch für die 
Füjsten, spanisch für Gott.) Recht hübsch b t die Antwort 
eines deutschen Gelehrten, der am Hofe von Polen von einem 
Spanier damit geneckt wfrd, man donnere, wenn man deutsch 
spreche, und Gott habe sich sicherHch der deulschen Sprache 
bedient, ab er Adam und Eva zum Paradiese hinausjagte; 
er ^widerte: „Und die Schlange redete die süße spanische 
Sprache, ab sie Eva betrog." Hübsch ist auch die Variante 
dieses Scherzes: Gott sprach spanbch, ab er dem ersten 
Menschen die Fracht des einen Baumes verbot, die Schlange 
überredete Eva auf itaHenisch, und Adam sprach französbch, 
um sich herauszureden. Wollen wfr una wfrkHch solche Necke
reien und die ihnen ebenbürtigen NützHchlceitsachätzungen 
als Wbsenschaft aufschwatzen laasen? 

Dazu kommt nun aber, daß wir, wenn wfr der eigenen 
Mifttersprache und ihren nächsten Anverwandten so urteib-
los g^enübersfcehen, für die sogenannten wilden Sprachen 
durchaus gar keinen Maßstab haben. Wir veratehen ihre 
innere Sprachform' nichfc, könnte ich in dem gelehrten Jargon 
aagen, den ich bekämpfe. Die acbönsten Blüten uiaerer eignen 
Spraohformen finden sich bei tief verachteten Sprachen, 
ohne daß wfr begreifen könnten, wie sie dort auf das Sprach
gefühl wfrken. 

Die Kongraenz zwischen Substantiv und Adjektiv usw., 
zwbchen Subjekt und Prädikat usw., die den Stolz des Latein
lehrers ausmacht und die doch von den modemen legitimen 
und iUegitimen Nachkommen des Latein, beaonders dem Bi^-
Hachen, mehr und mehr faUen gelaaaen wird, findet aich prächtig 
in den Negeraprachen der Banfcu. Ea wird nämUch das Sub
stantiv je nach seiner Klasse (es gibt deren acht bis fünfzehn) 
durch eine bb zwei VorsUben gekennzeichnet, und diese Vor
silben stehen dann, wie die Livree emer Herrschaft, vor dem 
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Prädüiat oder Attribut, das sich auf das Substentiv bezieht. 
Ferner: die poetische Unterscheidung der Substantive nach 
Geschlechtem, die ebenfalb im Englbchen beinahe bb auf den 
letzten Kesfc fallen gelassen worden bt , eine höchst schmückende 
Metapher, ist im Hottentottbchen vorhanden und im Assam 
am Ufer des Brahmaputra. Dazu besitzen amerikanisclie 
Mundarten wiedemm die feine Unterscheidung der Substantive 
in belebte und unbelebte, wovon wir ja auch im Persischen 
Spuren gefunden haben, Flexion durch Vokalwandel besitzt 
eine Algonkinsprache (im Nordwesten von Amerika) und das 
Lappische, Die eigentümUehe Verbindung unseres Verba mit 
dem Fifrwort, die erst durch die neuere Sprachwissenschaft 
überhaupt herausgefunden worden ist, läßt sich ähnUch und 
deutlicher bei den armen Mafoor in Neuguinea nachweisen. 
Unser unlrlarer Nominativkaaus isfc in geringgeschätzfcea Spra
chen grammatbeh besser ausgebildet. 

So kommt G, v, d. Gabelentz, der sich frei und gebfcreich 
seine Unabhängigkeit zu wahren sucht, bezügUch der Wert
sehätzung der Sprachen zu einem unerwarteten Urteil (Sprach
geschichte S, 380): „Betrachte ich die freie unendUch reiche 
Bildaamkeit etwa einer ural-altabchen oder phiHppiniachen 
Sprache, die Menge und die feinen Bedeufcungsverschieden-
heiten etwa in den Konjugationsformen des Santel and dann 
ivieder die Einfachheit der Mittel, mit denen aUes dies er
reicht wird: dann ist ea mir, ab hätten wfr mifc viel größerem 
Kraffcaufwande doch nur rechfc Mäßiges zuwege gebracht," 
Es iafc bezeichnend, daß gerade jetzt, wo in der Ethik dio 
Umwertung aller Werte gefordert worden ist, auch die Sprach
bewertung solche Sprünge macht. Eine skeptbche Zurück
haltung wird wohl vorzuziehen aein, die Unterwerfung unter 
die MögUchkeifc, daß wir dem Chinesischen zusfcrehen, wie wir 
vielleicht schon einmal vor Jahrtausenden Chinesen waren, 
die Annahme einer Pendelbewegimg der Sprache ẑ îschen 
IsoUerung und Flexion, einer Bewegung, für deren Schwingungs-
zeit uns die längsten Zeiträume zur Verfügung stehen. Sa-
lange wir nicht wissen, in welcher Webe die lebendige Gehim
masse ihre Sinn^eindrücke aufbewahrfc, ao lange eraehemt es 
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mir recht kindisch, darüber-zu stielten, ob die äußeren Laut
zeiehen dieses Gedächtnisses vereinzelt oder verklebt stehen 
oder ineinander geflossen sind. 

Dazu kommt, daß wir unsere flektierenden Sprachen ety
mologbch doch zwei bis drei Jahrtausende oder auch ein 
Stündchen weiter zurückverfolgen können, nicht aber die 
agglutinierenden Sprachen, daß wir abo, ich möchte s^en, 
die Geologie unserer eignen Sprache ao weit verfolgen können, 
wie sich die WurzeUänge einea Grashahns zum Erdhalbmesser 
verhält, die der agglutinierenden Sprache jedoch nicht tiefer, 
ab der Eindruck eines Regentropfens auf die Erdoberfläche 
ist. Wfr müssen abo bedenken, daß wfr völHg unkonfcrolUer-
baren Sprachgefühlen gegenüber sfcehen. Im Sanskrifc gehen 
wir bia zu den imaginären Sprachwurzeln, die Pänini und 
andere indische Schulmeister aufgestellt haben. Wer bürgt 
uns dafür, daß die angeklebten Worte der agglutinierenden 
Sprachen nioht sämtHch auf einem falschen Sprachgefühl jener 
Völker berahen, auf unwbsenschaftHcher Volkaetymologie? 

Auf die Versuche einer Abschätzung ganzer Volker nach Phanto-
den Bildungsformen ihrer Sprache wiU ich mich Heber nicht yorĝ e-. 
einlassen. Ebensogut könnte ich eine neue Mythologie oder ciiungen 
eine neue Schöpfungsgeschichte schreiben. G, v. d, Gabelenfez 
z, B. entdeckt einen mystischen Zuaammenhang zwischen 
Juristerei und ÜbersiohtHchkeit der Sprache. Die Bantuneger, 
welche das Subsfcantiv mifc seinem Prädikat oder Attribut, wie 
ich es nannte, in gleiche Livreen kleiden und dadurch die 
Kongraenz des Lateiniachen noch weit übertreffen, soUen in 
ihrer Arfc hervorragende Juristen sein, wie die Römer es waren. 
Man wäre fast geneigt, den Schluß umzukehren und im Corpus 
juris der Bömer etwas Negerhaftes zu finden, schmutzige Hab
gier mit vollkommener Schamlosigkeit in Charakterfragen, 
G, V. d. Gabelentz beobachfcet ferner einige ÄhnHchkeifc (nichfc 
Verwandtschaft) zwischen den malaiischen und den semitischen 
Sprachen und baut darauf Betrachtui^en über die Geachichfca 
dieser beiden Völker, die ihm niemab in den Sinn gekommen 
wären, hatte er diese Geachichfce nicht gekannt. Ea handelt 
sich nur um eine Übung des Witzes. Dieser Witz müßte 
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eigentlich aeinen scherzhaften Charalder eingestehen, wenn 
z. B. aus der Bemerkung, daß beide Spraehstämme das Ver
bum dem Subjekte vorauszusetzen Heben, der Schluß gezogen 
wird, die Denkwebe dieaer Menschen sei eine egoistische. „& 
fällt ein Stein" soll psychologbch ao entstanden sein, daS der 
betreffende Malaie oder Semite mifc nichtswürdigem Egoiamus 
zuerst denkfc „i c h 'sehe etwas faUen" und nachher erst „ea 
ist ein Stein". Angenommen, dieser Gedankengang wäre nach
webbar (ich freiHch höre kein „ich" heraus aus „es fällt ein 
Stein"), so könnte ich immer noch keine Gemeinheit darin 
finden; man könnte ebenso geschichfcaphilosophbch diesen Zug 
philosophisch, kantisch, nafcurwissenschaftlieh, anschaulich, 
gegenständUch, poetisch, oder sonst was nennen. 

Auch die Werfcabsohafczung der Sprachen nach ihrer Fähig
keit zu einem Periodenbau, wie er am schönsten in ehme
sischen Ansprachen, in den Reden des Cicero und in den 
deutachen Aufaätzen unaerer Schuljungen zu finden bt, bfc em 
gefährlichea Ding. Ob man äußerUch die einzelnen Sätze wie 
die Wagen eines Bbenbahnzuges aneinanderkoppelt (Mandschu), 
ob man sie ineinanderschiebfc, wie man kleinere Sehachteln in 
größere hineinsteckt (deutscher Schulaufsatz), ob man sie 
arabeskenhaft behandelt wie die Ratten, die mit ihren 
Schwänzen bald an die Schwänze, bald an die Füße anderer 
Ratten gebunden werden (Idealperiode, Demosthenes): die 
Empfindung für die Einheit einea geachlossenen Gedanken
gangs hängt dooh nioht von diesen Künsten und von dem 
Gebrauche der Konjunktionen ab. Die Semiten mit ihrer 
entschiedenen Neigung für kurze Sätze und ihrem zurück-
gebUebenen Konjunktionenvorrat haben dennoch an der Aus
bildung des Rattenkönigs, der die Logik heüJt, entscheiden
den Anteü genommen. Und wer eni Ohr hat für die Ent
wicklung der Literatur, der wird es mir kaum abstreiten 
können, daß heutzutage die Schönheit eines weiten Periodea-
baua nur noch in den lateinischen Schulen gelehrt wird, daß 
dagegen die lebendigste Poesie, wenigstens in Skandinavien, 
Deutschland und Frankreich, den einfachen Sätzen zustrebt, 
wo nichfc ein heaonderea Bedürfnb rhetorischen Schwungs der 
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longue haieine ihr Rechfc gibt. Man zähle einmal je für hundert 
Seiten die Schlußpunkte bei Ibsen, Hauptmann und den 
französischen SymboHsten einerseits, hei Ohlenschläger, in 
Heines Prosa und bei Hegel, bei Lamartine anderaeits, und 
ich glaube, das sfcatbtische Ergebnb wird verblüffend sein. 
Mögen die Sätze neuerdings aneinandei^ekoppelt acheinen wie 
Ebenbahnwagen; es iat eine innere Verbindung hergestellt. 

Die Werteinschätzung der Sprachen nach ihrem gesamten 
Bau ist ein Spiel der Phantasie, die Einschätzung nach üirer 
etymologisch verständlichem oder unverständUchem Flexion 
bfc so töricht, als ob man den Wert der europäischen Armeen 
nach der größeren oder geringeren Sichtbarkeit der Hosennaht 
beurteilen wollte. Ein so gründlicher und feiner Kenner der 
Sprachen wie Finck hat sich darum gem jeder Klnssifikation 
enthalten und Ueber „Typen" dea Sprachbaus aufgesteUt. 

Ich möchte den Grandgedanken dieses Buches festlralten. Kritik 
Da wird ea sich fragen, ob eine Sprache mehr oder weniger gpraoha 
geeignet sei, ihren Sprecher die Welfc erkennen zu laasen. Da 
freiHch sinken aUe Ergebnisse der vergleichenden Sprach
wissenschaft heranter bia zum Spiel der Kinder mifc bunten 
Kieseln. Anders steht dann die Frage vor uns. Wfr sehen 
jenseits der Sprache die WfrkUchkeitswelfc, in welcher nichte 
geschehen kann ab Nofcwendiges, vom leuchtenden Fluge der 
Ungeheuern Sonne bis zum Leben im Keime eines Floheia 
nichts ab Notwendiges. Hätten wir eine große umfassende 
Naturwi^enschaft, wie wir sie da imd dort makroskopisch 
für einige Zweiglein zu besitzen anfangen, so besäßen wir.am 
Ende aUer Enden für die WfrkUchkeitawelt etwas, was un
gefähr der mathemafcbchen WahrscheinHchkeit entspricht. Eine 
objektive Wäge der Notwendigkeiten, ein objektives Maß da
für, warum in der endlosen Welt der WfrkUchkeiten in Ewig
keit und ÜberaU ii^end etwas eher geschieht als nicht ge
schieht. Eher nicht geschieht ab geschieht. Diese Wahr-
scheiiUichkeit — wohlgemerkt — heißt zwar objektiv, spiegelt 
sich aber erat im menschlichen Gebte so; immer b t sie Not- EI-
wendigkeit im Walten der Natur. Doch nichfc einmal dieae "»'^""'B 
WahracheinUchkeifc, weil aie noch etwaa Objekfcivea an aich 
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hafc, iat uns armen Menschen je zu erkennen g 
und allein unsere arme, törichte, bettelnde, aubjelctive Er
w a r t u n g , die Wahrscheinlichkeit unseres Wunsches, liegt 
in imserem Denken, Denn aU unser Denken, wie wir es in 
der Sprache ererbt haben vom eraten Schreokensschrei dea 
neulallenden Menschen bis heute, ist ja doch nur daa bißchen 
Erinnerang an das bißchen Wahrnehmung der Menachheit; 
und Erinnerang wie Wahrnehmung war von Urzeiten bis 
heute gelenkt von unserem armen, kleinen Intereaae, von 
unserem Wünschen. Wfr erinnern uns nur dessen, was die 
Menschheit von je gewünscht hat und was wfr wünschen 
Die Zeichen der Erinnerang sind unsere arme, gute Sprache, 
Was aoUen wfr daa gute, arme Ding noch quälen, es darauf 
hin prüfen, wie viel ea zur Welterkenntnis beitragen könne, 
je nachdem die Zeichen der Erinnerung ein Häkchen mehr 
oder weniger haben, einen Laut deutUcher oder minder deut
lich? Ich höre den Kuckuck rufen, während ich dies nieder
schreibe, und seine Rufe würden unter dem ßkusfcischen Mikro
skop nicht immer ganz identisch sein; ich glaube aber nicht, 
daß er das eme Mal mehr zur Welterkenntnis beiträgt als daa 
andere Mai, Und jetzt isfc er verstummt, die Welfc der Not
wendigkeiten aber wälzfc sich weiter, auch wenn der Kucloick 
schweigt und die Menschen nicht sprechen. 

Was die Menachen sprechen, daa kann niemab zur Welt
erkenntnia beitragen. Wer aprichfc, der lernfc nur aeine Wahr
nehmung auswendig; wer hört, kann nie mehr erfahren, als 
was er weiß, ab was schon in seinem Wortschatz enthalten 
ist. Neues kann nur wahrgenommen und gezeigt werden. 
Gesagt kann es nicht werden. Und was wir immer noch und 
bb ans Grab für Kenntnb halten, die au%espeichert wird in 
unserer Sprache, b t die Erwartung, ist das Vertrauen auf eine 
Ordnung in der Natur. Erwartung und Verfcrauen bt der 
Inhalt astionombcher Gebfcestaten ebensogut wie der Inhalt 
dea Ebenhahnkursbuchs. Tief eingeivurzelfc in uns allen ist 
der Glaube an Regehnäßigkeifc. NatürHch, denn ohne eine 
gewisse regelmäßige Wiederholung könnten unsere Wahr
nehmungen sich nicht in VorsteUungen verwandeln, könnten 



wir nicht denken. Unser Glaube übertreibt die EegeHnäßig-
keiten fast myfchologbch, um uim nur denken lassen zu können. 
Bei großen durchgehenden Ebenbahnzügen vertrauen wir dem 
Kursbuch vom vorigen Jahr, wie wfr hoffen, daß morgen 
früh die Sonne wieder ansehen wird. Es wfrd ja wohl nichts 
geändert worden aein! 

Erwartung Hegfc aber schon in dem einfachsten Gedanken, 
wenn wfr ihn in Worte fassen. Nur die blitzart^e unzu
sammenhängende, wortlose Wahrnehmung, wie eben der Blitz 
selbst, ist etwas ohne Vertrauen auf Dauer. Wenn wfr es 
aussprechen woUeu, daß wir die Sonne sehen, so bfc das ein 
aehr kompHzierter Vorgang, der ein gewbses Vertrauen auf 
Dauer oder Zusammenhang mifc enthält. Wfr prädizieren ja 
mcht-s, was nicht vorher au^enoromen und verschmolzen 
worden b t in unser vorangegangenes Weltbild. Was hat ea 
da vom Standpunlit der Welterkenntnis für eine Bedeutung, 
ob wir, was wir wahrgenommen haben, in diesen oder jenen 
Redeteilen ausdrücken? Wer die Sonne sieht, kann den Ein
druck substantivisch fassen: Die wohlbekannte alte Sonne 
b t wieder da. Adjekfcivbch: Es b t hell. Verbal: Es leuchtet 
und wärmt. Numeral: Schau, das Dings da b t nur einmal 
am Himmel. Pronominal: Mich freut das Leuchten und 
Wärmen. Adverbial: Dort. Was in unserer e i n e n Sprache 
zugleich mögUch ist, das ist natürlich in verachiedenen Spra
chen reichUch vorhanden. Der Malaie empfindet substan-
tivbeh, was uns verbal b t ; unser „Der Mann wirft den Stein" 
faßt er ab „Der Wurf des Mannea iat ein Stein". Die sehr 
weit verbreifcefce Konjugation des Verbums mit Hilfe des 
Poaafösivpronomens verwandelt ^ ebenfaUs in ein Substenfciv, 
Und wie die Redeteile, so sind auch die Safczteile nicht einmal 
an die Logik gebunden, geschweige denn an die WirkUchkeit 
und ihre Erkenntnis, Wieder der Malaie ist es, der unser 
Afctribufc sehr oft in einen Relativsatz verwandelt. Für „ein 
anderer Mensch" sagt er „der Mensch, welcher ein anderer 
bt" . Der Chinese hat für unser Objekt eine ausgezeichnete 
Stelle im Satz. 

Daß ihre Geheimnbse, aU ihre Logik und Grammatik, 
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una nichts verraten, was wir nicht bereits wbsen, gut iüt 
alle Sprachen aUgemein; keine hat den Stein der Weben er
funden. Wfr lesen und hören aus den Spraohformen immer 
nur den Sinn heraus, den wir aus unserer Kenntnb der Wirk
Uchkeit hineingelegfc haben. Die formlose Wortzusammen-
aetzui^ (Kleinkinderbewahransfcalfc) bfc una ebenso versfcändhch 
wie der hochentwickelte, mit allen seinen Formeln steb auf
tretende Satz. (Eine Anstalt, in welcher kleine Kinder von 
Leuten, die dazu befähigt und angestellt sind, vor Itöiper-
lichen und seelbchen Schäden bewahrt werden.) Im Sanskrit 
sind solche Wortungeheuer die Regel, und die VerständUchkeit 
leidet nicht darunter. Unser deutsohea „daß", welches einen 
ganzen Satz zusammenfaßt, war uraprüngHch der Artikel „das" 
und lebtete wohl im ehemaligen Sprachgefühl einen ähnlichen 
Dienst, 

Redeteile, Satzteile, syntaktische Feinheiten, der ganze 
Periodenbau einer Sprache, aUes das, was uns an unserer 
eigenen Mundart so gut gefäUt und wonach wfr gar zu gern 
geneigt sind andere Sprachen abzuschätzen, sind nur ein
gerissene Volksgewohnheiten, die dem Individuum gestatten, 
mit dem Schein der Objektivität eine subjektive Erwartung 
auazuaprechen. EigentUch isfc ea für seine Welterkenntnis 
durchaus gleichgiiltig, ob er subatantiviach, verbal oder sonst 
wie ausspricht, daß die Sonne ihm auf den Buckel scheint. 
Weil er aber mit seinen Volk^enosaen die Gewohnheit teilt, 
sie für ein Ding, oder für eine Tät%keifc, oder fifr eine Eigen
schaft, oder für einen Ort oder für sonst efcwas zu hatten, 
darum glaubfc der Ärmsfce, er habe das Weaen der Sonne 
erkannt. Und doch hat er mifc aU aemer Grammatik von der 
ganzen Sorme nichts ab aeine Wahrnehmur^, nichta als sein 
Gefühl, das für ihn unaussprechlich wäre, hätte er daa Sohein-
wesen der Sprache begriffen. 

Es ist ao schwer, aich von dem chinesbchen Schrifttum 
aua zweiter und dritter Hand eine richtige VorsteUung zu ver
schaffen, daß ich den Verauch aufgeben woUte, die chmeaische 



Sprache in den Bereich dieaer Kritik zu ziehen. Nur von 
emem Gesichtspunkt aua isfc cUa chinesbche Schrifttum zu 
merkwürdig, um übergangen werden zu können. Ich werde 
mich freiUch damit begnügen müssen, Fragen anzuregen, 
deren Beantwortung Leuten überiassen werden muß, die in 
die Psychologie der chinesischen Sprache und Schrift ein-

Unser Ausgangspunkt erinnerte uns daran, daß wfr in 
einigen modemen Sprachen, besondera im Englbchen, die so
genannte Tendenz wahrgenommen haben, aUe Flexionen lang
sam fallen zu lassen und zur einsilbigen flexionslosen Sprache 
zurückzukehren oder fortzuacbreiten. Es gibt aber einen viel 
weiteren Gesichtepunkt, der in den Kultursprachen, und nicht 
nur in den modernen, an die Psychologie der Chinesen zu 
erinnern scheint. Die Kultur beruht ÜberaU auf den Schrift
sprachen, und dieaen b t es weit mehr ab der Lautapracbe 
eigentümHch, daß sie beharren, daß sie — um von den MiUionen 
der Volksangehörigen verstanden zu werden — ihren In-
dividuaUamus einbüßen, daß aie charakterlos werden im Ver
hältnis etwa zur FamiUenaprache oder zu der Sprache einer 
Kinderstube, daß aie sich mehr und mehr von der WfrkHch
keit entfernen, um desto besser Literatursprache werden zu 
können. Zwei glückUche Umstände scheinen es zu verhindern, 
daß Europa trotzdem in die Chineaerei versinke. Einerseits 
aind die Europäer neuerungssüchtig und bergen jede neue 
technbche Beobachtui^ in ihrer wbsenschaftUchen Literatur, 
ao daß nicht leicht eine neue Erfindung oder Entdeckung 
wieder verloren gehen kann; anderseits gibt es in Europa 
gerade seit etwa hundert Jahren, abo gerade seit der Zeit, 
wo die europäbche Kultur durch die Entwicklung des 
Maschinenwesens ihren revolutionären Aufschwung nahm-, 
auch in der schönen Literatur eine sogenannte Tendenz, 
die Schriftsprache durch Anleihen bei den IndividualspracUen 
imd Dialekten neu zu beleben, WfrkUche Kennet der 
chinesbchen Kuftur und Sprache mögen uns darüber be
lehren inwieweit die Chineserei, welche dureh die berüchtigte 
chinesische Mauer symhoUsiert wfrd, von den Eigentümlich-



JJ14 v m , Klassifikation der Sprachen 

keiten der chinesiaclien Schriftsprache abhängig sei oder 
nicht. 

Em uns iat die Tatsache wesenfcUch, daß die aUen chinesi-
. sehen Stämmen gemeinsame Schriftsprache noch in ganz 
I anderem Sinne eine Schriftsprache iat ab z, B. unsere deutsche 

Schriftsprache gegenüber den deutschen Dialekten. Unsere 
deutsche Schriftsprache oder unser Neuhochdeut-sch ist bei 
aUer Abhängigkeit von der Literatursprache doch immerhin 
eine in ganz Deutschland verständUche Lautsprache, die von 
Königsberg bis Basel auf aUen besseren Bühnen gesprochen 
wird und der sich überaU die Schulmebter anzunähern suchen. 
Ab eine solche Lautaprache aller Gebildeten gibt es auch 
eine gesprochene Schriftsprache der Chinesen, Während aber 
die deutschen Dialekfce je nach ihrem Klang mifc unseren 
Buchstaben in der Dialektdichtung nachgeahmt und so von 
der Schriftsprache unterschieden werden, isfc die eigentUche 
Staatssprache in China nur dadurch gemeinsam, daß die 
Schrift gemeinsam ist. Eine Verordnung der Regierung wird 
in aUen chinesischen Provinzen öffenüich angeschlagen, m 
der gleichen Druckschrift, wfrd überall gleich verstanden, aber 
die gleiche Druckschrift wird in den verschiedenen Provinzen 
verschieden gelesen. Da dieae Drackschriffc aber dnrchaus 
kerne Bildersprache, sondem eine höchsfc ausgebUdefce Wort
sprache ist, so haben wir eine Psychologie des Lesens vor 
una, in welche wir uns nicht leicht hinemdenken können. 

Es scheint damit in enger Verbindung zu stehen, daß die 
chinesische Bildung und der chinesbche Unterricht, der 
niedere wie der höhere, rein historischer, insbesondere philo-
logbcher Art bt , nur daß die Philologie der Chinesen mit Kalü-
graphie seltsame Beziehungen aufweist. Diese merkwürdige 
hbtorbch-kaUigraphbche Gelehrsamkeit hat die Europäer an
gesteckt, die sich mit dem chinesischen Schrifttum beschüft^ 
haben. Es gibt aua alter Zeit — die Chinesen setzen diese 
Erfindung ihrer Schrift noch nicht fünftausend Jahre zurück 
-— eine kleine Tafel, welche acht Zeichen und deren Kom
binationen enthält. Es sind die Kombinationen dreier Striche 
von zwei ungleichen Längen, z. B. . = H i 



Cliinesisehe Schriftsprache 

_z=: usw. Die Tafel heißt das Jking Fohb, das heüät das 
Buch J, dessen Erfindung dem mythbchen König Fohi zu
geschrieben wird. Auf uns macht diese Tafel den Eindrack, 
ab ob wir die erste Sefte eines Schreibheftes mit den Ele
menten der Schriffc vor uns hätten. Die Chineaen haben 
über dieses Buch J eine BibHothek von Tausenden von Werken 
zusammengeschrieben, und so hafc man auch in Europa die 
unglaubUchsten Deutungen versucht. I^ibniz suchte mathe
matische Geheimniaae darin. 

Ich erwähne dieae Kindereien, weil sie charakteristbch 
sind für die Geistearichtung Chinas, Auch bei una zerbrechen 
sich die Gelehrten ihre Köpfe über räteeüiafte Imchriften, 
aber sie erhoffen von der Lösung doch immer nur Mehrung 
ihres historischen Wbsena; die Gebtesrichtung der Chinesen 
dagegen ist so pofcenzierfc hiafcorisch, daß sie Bereicherung 
ihrer realen Kenntnisse von solchen Beschäftigungen erwarten, 
was bei uns doch nur noch Theologen zuzutrauen wäre. Wenn 
nun die Chinesen Schriftetücke, die bloß einige hundert Jahre 
iüfc sind, in demselben Sinne behandeln wie das Buch J und 
femer die Tafel Loschu, so b t es klar, daß sie sich wie unsere 
alten Scholastiker im Kreise herumdrehen und nicht einmal 
das bißchen Welterkenntnb der Europäer erlangen können. Es 
ist bezeichnend, daß darum der größte Teil der chinesbchen 
Literatur moralbches Geschwätz ist, welches dadurch für die 
Erkenntnis nicht wertvoUer wird, daß es braves moralisches 
Geschwätz b t . 

Der Schulunterricht der Chinesen entspricht diesen Voi-
bedingungen. Er ist von der frühesten Jugend bis zur Manda
rinenreife eigentHch nur ein Schreibunterricht, E& scheint, 
daß die Chinesen die Erlemung der Sprache im weitesten 
Sinne, das heÜlt die Erlemung des ererbten Volkswiaaens der 
Natur überlaaaen imd nur Literatur' lehren. Wfr sind wenig
stens in den höheren Schulen besser daran. Ich glaube aber, 
daß wir uns von dem Bildungszustand in China ein richtiges 
Büd machen, wenn wir uns unser Volksschulwesen nach den 
Wünschen der Kfrche erweitert denken. Die ÄhnHchkeit wird 
um ao größer, als auch in China der Jugendunterricht (für 
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Knaben) allgemein, wenn auch nichfc obHgatorisch, ist und 
dorfc ebensoviele Leute achreiben gelernt haben wie bei uns, 
Was unsere Volksschule den Kindem jedoch bietet, ist außer 
einer notdürftigen Kermtnia des Lesens, Schreibens und Rech
nens, wie es für Wirtschaftsnofcizen nützUch isfc, fast nur noch 
eine Summe von Bibebprüchen und KirchenUedern, von denen 
wfr manche nichfc viel beaser verstehen als das Buch J. Denke 
man sich nun, daß unsere JüngUnge auf Gymnasien and 
Reabchulen und auf den Hochschulen nichts anderes hinzu-
lemfcen als immer mehi' Bibelsprüche und KirchenUeder und 
die Fähigkeit, neue Kirchenlieder anzufertigen und die alten 
zu kommentieren, so hätten wfr etwas, waa ungefähr unserer 
theologbch-phüologisch-kalUgraphbchen Gelehrsamkeit und 
der Geistesbildung dei' Chinesen entspräche. 

Der Hauptunterschied zwischen den chinesischen und 
unseren Schulen besteht darin, daß die chinesische Literatur 
buchstäbHch Schrifttum isfc, Grammatik, Syntax und Inhalt 
der Sprache, alles steht nur auf dem Papier. Der gufce Schüler 
ist in China abo derjenige, der die Zeichen unmittelbar ver
steht; der bessere Schüler versteht die Zeichen schon, wenn 
der Lehrer aie mit seinem Fächer in die Luft zeichnet. Der 
vorgerückte Schüler lernfc immer noch nichts Reales hinzu, 
sondem immer nur neue und seltenere Sohriftzeichen, Der 
Gebildete verfügt über ebensoviele tausend Zeichen wie der 
Mann aus dem Volke über Hunderte. Der vorgerückte 
Schüler schreitet also nicht zu Kennfcnisaen vor, aondern 
immer nur zu einer weiteren Beherrschung der Schrift. Et 
lernfc nach einem sehr künsthchen System die komplizierten 
Wortzeichen in ihre Bestandteile zerlegen, die wfr uns hüten 
müssen Silben zu nennen, und gelangt ao dazu, mit HiUe 
dieaes Systems die chinesischen Wörterbücher nachschlagen 
zu können, die vielmehr Zeichenbücher sind, da jeder Begriff 
sein heaonderea Zeichen hat. Kenner des cbineaischen Gebtes 
mögen uns erklären, warum die sonsfc so praktischen und 
klugen Chineaen ea immer abgelehnt haben, die Buchstaben
schrift, die man ihnen zum öftern darbot, anzunehmen. Von 
einer Bilderschrift ist die chinesische jetzt himmelweit ent-
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fernt, mag sie auch einst aus einer solchen hervorgegangen 
sein. Sie iat vielmehr eine Art Silbenschrift, doch nur so, 
daß auch ein kompHziertes, aus mehreren Begriifezeichen zu
sammengesetztes Wortbild fromer nur eine Sübe darsteUt. 
Silbenschrift ist die chinesbche darum, weil das Zeichen, efri-
fach oder kompliziert, doch sehr häufig nur den Klang angibt 
und dieser Klang bis zu fünfzig verschiedene Begriffe be
zeichnen kann. So kommt es, daß der Knabe nach ange
strengter zehnjähriger Übung wohl geläufig achreiben und 
lesen kann, ohne jedoch den Sinn des Gelesenen oder Ge
schriebenen klar zu verstehen. Es mag in ihren Gehimen 
efcwa so aussehen, wie wenn auf unseren oder noch mehr auf 
französischen Gymnasien eine Klasse von lauter dummen 
Jungen mit einem dummen Lehrer Philologie treibt. Aber 
die Knaben machen auch in China ihre Prüfungen, auf Grand 
deren sie Beamte werden. Denn auch m China wird diese 
Arfc von Philologie einzig geschätzt. Das Ergebnis des ganzen 
Bildungsganges ist eine eigentümUehe historische Bildung, 
welche bei den Mandarinen eine Blüte der Rhetorik erzeugt 
hafc, nur daß die Rhefcorik bloß auf dem Papiere sfceht. Es 
ist eine Rhetorik mit dem Pinsel in der Hand. Und wie bei 
uns und noch mehr bei den Franzosen die Rhetorik der Laut
aprache mit Deklamationsübungen verbunden bt , so gehört 
bei den Chinesen zur Bildung eines Gentleman eine voUendete 
Übung in der KaUigraphje. 

Aus der ausschließUchen Schrifthchkeit des chinesbchen Ein Vor-
Geisteslebens ergeben sich kleine und große Unterschiede gegen s^if" 
die europäbche Bildung. Bei uns, wo die aUgememe Ver- spräche 
breifcung des Schriftfcums ersfc durch den Buchdruck mögUch 
wurde, isfc die Ersfcarrang der Sprache in der Lifcerafcur jüngeren 
Datums, wenn auch bei den verachiedenen Völkern verschieden 
alt. Der ItaUener Hest ohne Schwierigkeit noch Dante, der 
Franzose nur noch MoUßre, der Deutsche gar nur noch Leasing. 
Zur Lektüre eines tausend Jahre alten SchriftsteUers gehört 
in Europa schon Gelehrsamkeit. In China hafc sich die Laut
sprache ebensosehr verändert, Chinesbche und europäbche 
Gelehrte haben nachgewiesen (durch Vergleichung alter Reim-
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worfce und durch japanische Wörterbücher, welche chinesische 
Ausdrücke mitteilen), daß die chinesische Sprache vor zwei
tausend Jahren durchaus anders war ab die heutige. Das 
hindert aber die Chinesen nichfc, ao alfce Lifcerafcur zu l e s e n . 
Hier isfc abo ein Punkt, wo die Chinesen denn doch recht zu 
haben scheinen, wenn sie unaere alphabefcbch-phonefcisehe 
Schrift verwerfen, Ea iat nicht paradox, wenn man aagt: die 
chinesische Schrift kann in jeder Sprache geleaen werden. Es 
könnte ein Deutscher, ohne ein Wort der chinesbchen Laut
sprache zu erlernen, die gesamte chinesische Literatur mit 
den Augen veratehen und aie auf deutsch lesen, vorausgesetzt 
natürlich, daß aich die chinesische Weltanschauung in deut
schen Worten immer wiedergeben ließe. 

Was uns bei dieser Übertragung des Chinesischen in eine 
unserer Sprachen am alleraeltsamsten eracheint, das iat be
kanntlich der Umstand, daß die chinesische Sprache durchaus 
flexionslos bfc. Das Nomen und seine Beiwörter, das Verbum 
wird nichfc abgeändert, weder in der Schrift noch in der Laut
apracbe (vorausgesetzt, daß der TonfaU in der Lautsprache 
nicht einen Ersatz gewährt, der für europäische Ohren schwer 
aufzufassen bt). Haben wir nun z. B, die drei chinesischen 
Schriftzeichen achang lao lao vor uns, so könnte auch ein 
Deutscher sie ohne Kenntnis des Chinesischen richtig dem 
Sinn nach lesen a b ; Amt Greb Greb. Was er zu lemen Irätte, 
wäre die Kunst, daraus einen indoeuropäbchen Satz zu büden. 
Da muß er wissen, daß „Greia" ein Nomen, ein Verbum, ein 
Adjektiv und jedes dieser Worte in jeder Flexionsform sein 
kann. Ea kann bedeuten Greia, Greise, greis, ab Greis be
handeln (ehren), ab Greis behandelt werden, Greb sein, 
Greb werden usw. Schang lao lao wird etwa heißen: die 
Beamten oder die Hofleufce ehren die Greise. Nun kann ich 
mir recht gut einen pobischen Juden denken, der von der 
Fußwaschung m der Hofburg gehört hafc, und der diesen indo-
europäiachen Safcz mit lebhaftestem Mienenspiel etwa so aus
drückt: „Hofl Greia Greis!" Ea wäre dieae Ausdmckswebe aber 
nichfcs weniger ab Ufcerarisch, während schang lao lao auf dem 
chinesischen Papier eine wunderschöne rhefcorbche Floskel ist. 
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Die GrammafcUier sind gewöhnfc, unter Flexionen nur die 
Formveränderungen des Nomens und des Verbums zu ver
stehen. Wir haben längst erkannt, daß die Zeiten des Verbums 
und die FäUe des Nomens eben nur nach dem Charakter 
unserer Sprache ao überaus häufig aind, daß sie um dieser 
Eäu%keit willen besondere Kategorien abgeben. Man hätte 
die Formailben, durch welche Nomina zu Verben werden, und 
umgekehrt durch welche Nomina und Verba zu Adjektiven 
werden, durch welche endHch die unendUche Mannigfaltig
keit der ahatrahierten und abgeleiteten Begriffe aua Stamm
worten entsteht, ebensogut Flexionen nennen können. In 
diesem weitesten Sinne ist die chineaiache Sprache flexionslos. 
Es bleibe dabfrigesteUfc, ob die Zeichen für Ackerbau wfrkUch 
einen Acker und eine Hand abgebildefc hahen; jedenfaUs be
deutet dieaes Doppelzeichen dann Ackerbau, Wachafcum, 
wachsen, gewachaen, Reichtum, Glück, glücklich, Glück 
wünschen, ohne daß dieae Flexionen im weiteren Sinne be
aonders ausgedrückt werden. 

Wieder möchte ich Kenner der Chinesenseele fragen, ob FIBX 
diese Elexionslosigkeit nicht auf die ScbriftUchkeifc der Sprache '°°'' 
zurückzuführen isfc. So nämHch: Die frühe Schriftlichkeifc 
der chinesischen Sprache steht in offenbarem Zusammenhange 
mit der Einsilbigkeit und der Flexionslttöigkeit, die europäische 
Ohren und Grammatiker dem Chineaiachen nachaagen. Unser 
Wort Vater oder pater wird frgend einmal aus drei Bedeutungs-
silben bestanden haben, pa^-te-r, etwa so viel ab aehutz-tun-er. 
Die Etymologie mag im einzelnen falsch sein, das Schema 
ist wahrscheinlich richtig. Wäre nun dieaea Wort schon in 
alter Zeit schriffcUch fixiert gewesen, so hätte man entweder 
die drei Zeichen schutz-tun-er beibehalten oder vieUeicht 
auch bloß Schutz ausgesprochen und tun-er ab Zeichen stehen 
lassen. Beides würde uns chinesisch vorkommen. Dadurch, 
daß die nichtohinesischeu Sprachen soviel länger mündUch 
bUeben, konnte der Wortakzent, der eigentlich ein Kom-
poaitionsakzent oder Satzakzent war, die Wörter umgestalten; 
die unbefconten Kompoaifcionsfceüe wurden zu Flexionen. Ea 
iat in dieaer Beziehung sehr merkwürdig, daß die romanbchen 
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Sprachen, in welchen die volleren lateinischen Flexionen noch 
mehr verblaßten, sich nach dem Untergange der römischen 
Kultur in den Jahrhunderten entwickelten, in denen bei ihren 
Völkern die Schriffc eine seltene Kunst war. 

Es scheint mir mögHch, daß die Stellung der Zeichen, 
weil sie mifc dem Auge auf dem Papier so viel leichter zu über
sehen bt , das Verhältnb der Zeichen zueinander leichter 
ausdrücken konnte. Daß in der chinesbchen Sprache, auch 
in der Lautsprache, die Stellung der Silben unsere Flexion 
ersetzt, ist bekannt. Daß aber auch wir Europäer uns diesem 
Zuatande nahem, ist noch nicht genug beachtet worden. Und 
doch belehrt uns die oberflächlichste Vergleichung z, B. dea 
Französischen mit dem Lateirüachen, daß die SteUung dei 
SatzgUeder um ao konventioneUer wurde und werden mußte, 
je mehr die alten deutUchen lateinbchen Flexionen ihre Form 
einbüßten. Das gilt im Französischen, verglichen mit dem 
Lateiniachen, für den einfachsten Satz, wie jeder weiß. Die 
Sache geht aber noch weifcer und äußert sich da auch m den
jenigen modemen Sprachen, die eine so strenge WortateUong 
wie das Französische nicht besitzen. Ein schöner Perioden
bau, wie er bei Schülern gelobt \vird, iat eigentHch mit voller 
Klarheit besser durch das Auge ab durch das Ohr zu über
sehen. Und ein solcher Periodenbau eracheint dem natür
lichen Sprachgefühl unwillldirlich ab „papierener Stil". Der 
Erfinder dieses guten Wortea hat eicherUch dabei nicht an die 
Papiersprache der Chinesen gedacht. 

Nim besitzt das Chinesische jedoch auch seine Flexionen 
im weiteren Sinne und — wie ich mir habe sagen bssen — 
auch im engeren Sinne; nur daß die Flexionszeichen nicht 
gesprochen werden, aondern bloß für daa Auge da sind. Was 
iafc es denn anderes ab Flexion, wenn daa Zeichen „alt" zu 
Wortbildungen führt? Mit dem Zeichen für „Wort" ver
bunden heißt es Worte der Alfcen oder Kommenfcare. Mit 
dem Zeichen für „Frau" verbunden heißfc es Tante. Mit dem 
Zeichen für „Flebch" heißfc es gedörrtes Fleisch und nachher 
dörren. Mit dem Zeichen für „Gewächs" heißfc ea bitteres 
Kraut und nachher Mühe usw. Wenn die sichtbaren Fiexions-
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zeichen nicht auagesprochen werden, so scheint das der gleiche 
Vorgang zu sein, wie wenn z. B. im Französischen die alten 
Flexionszeichen wohl geschrieben, aber nicht mehr gesprochen 
werden. So daß aime, aimea, aiment ganz gleich klingen. Nur 
unsere Entfernung von der Chinesenseele kann uns darüber 
staunen laaaen, daß im Chinesiachen das eine Wort j6u nicht 
nur Hand und rechfce Hand, aondern auch herauanehmen, 
Mondfinsternb (weü eine Hand den Mond za bedecken scheinfc), 
danach düsfcere Gemütsverfassung, Abend, Herbst, VoUendung, 
Ursache uaw. bedeufcen kann. 

Ich habe kein so kurzes Gedärm, daß ich mich mifc meinen chmoäsn 
oberflächlichen Kenntnbaen aus zweiter Hand auf den Streit,, J" 

Auendlac 

einlassen konnte, wie alt etwa der Gebrauch dieser sicht
baren Flexionszeichen im Chinesiachen sein mag, und ob 
wirkHch erst die Berührung mit dem Ausland nach B^inn 
der christUchen Zeitrechnung dazu den Anstoß gegeben habe. 
Hier kommt ea mfr nur darauf an, überaU darauf buizuweisen, 
daß sich die wesentHchen Züge des chinesbchen Sprachgeistea 
in unaerer gebildeten Sprache wiederfinden. Nur das erste 
das beste Bebpiel, Innerhalb einer bestimmten Situation, 
in einer bestimmten Werkstatt wird der Lehrling deutUch 
veratehen, was der Meister hahen woUe, der „Nadell" luffc. 
Es bat für mein Ohr schon etwas Chinesisches, etwas Papierenes, 
wenn in einem solchen FaUe ausdrückHch die Haarnadel, die 
Nähnadel, die Radiernadel, die KrbtaUnadel usw. verlangt 
wird. Umgekehrt wird der Schein einer Begriffsdifierenzierang 
eiweckfc, wenn ein Händler in EerHn nebeneinander Süß-
aahnenbutfcer, Tafelbutter, Tischburter, Kochbutfcer und Back-
bufcfcer anzeigfc. Besonders die Unterscheidung zwbchen Tafel
butter und Tischhutter erecheinfc nnir ab eine Blüte von 
Chineserei. Der einfache Mann aagt Butter, iafc fach, wenn 
er überhaupfc Butter bekommt, und unterscheidet höchatens 
zwischen guter und achlechter Butter. Das vulgäre Beiapiel 
acheint mir typbch für unzähUge vermemtUche Fefrheiten 
der Schriftsprache, namentUch der offizieUen Sprache; nur 
daß bei uns ein feierUcher Herr die unzähligen gesprochenen 
Schnörkel beherrschen muß, wo von Mandarinen sechzig-
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tausend gemalte Schnörkel verlangt werden. Auch in China 
begnügt sich der einfache Mann mifc einem BruchteÜ dieaer 
gemalfcen Schnörkel. Man irrt sich, wenn man die Papier-
aprache der Chineaen für eine größere Belästigung dea Ge
dächtnisses hält ab unsere offfzielle papierae Spmche. Auch 
aie iat Ballaat für das Gedächtnis, auch aie wird erst durch 
zehn- bb zwanzigjährige Uebung gewonnen. Wenn es aber 
wahr bfc, daß nur durch die AUgemeinveratändUchkeit der 
chineaiachen Papierspracbe — weil sie nämlich in allen Db-
lekten verstanden werden kann — die einheitUche Verwaltung 
des ungeheueren Reichs mögHch ist, so rühmen wfr una doch 
ebenfalls der emigenden Macht unserer Schriftsprache. Und 
ea klingt wie ein Wita der Sprachgeschichte, daß unsere neu
hochdeutsche Schriftsprache, die doch durch Jahrhunderte 
allein das einigende Band von Deutachland war und ea in 
kritiachen Zeiten vieUeichfc heute noch isfc, nachweisUch aus 
der Sprache der deutschen Kanzlei hervorging. Unserem 
Kanzlebtil, insbesondere dem Kuriabtil isfc nicht einmal die 
kalUgraphische Sorge der Chinesen ganz fern gebHeben; ich 
denke dabei weniger an die so geschätzte schöne Schrift, um 
welcher wiUen man in Berlin mifc der Zeifc Geheimrat werden 
kann, sondem an unsere gelehrten und sogar politischen 
Streitigkeiten um Orthographie imd Infcerpun kfcionen. Ortho
graphie ist zuletzt oft eine Frage der Geschichte und Kalh-
graphie. 

Es isfc oben schon flucht^ angedeutet worden, daß die 
psychologischen Wfrkungen des Buchdrucks in China weit 
früher eintiaten ab bei una. Unser Typendnick fteiUch, der 
bei unseren vierundzwanzig Buchstaben ao epochemachend 
werden konnfce, b t bei den vielen tauaend Zeichen der Chinesen 
dort unpraktisch. Er wurde in China schon im 11, Jahrhundert 
erfunden, geriet aber wieder in Vergessenheit. Das übliche 
und daa alte, auf das 10. Jahrhundert zurückgehende Druck
verfahren der Chinesen ist freiHch nur eine Fuksimüierung 
durch Stereotypie. Es entspricht in seiner primitiven Art 
unaerer Vervielfältigung durch den Lichtdruck. Darauf 
kommt es nicht an, JedenfaUs wurde in China jedea Buch 



schon im MittelaUer leicht und wohlfeil in Tausenden von 
Exemplaren beigestellt, und ao konnte sich dort viel früher 
ab bei uns die Psychologie des Lesens ausbilden, die Gewohn
heit, durch daa Gesicht zu verstehen. Das Bestehen einer 
schriftlichen Sprache und das frühe Aufkommen dea Buch
drucks waren Wechselwirkungen, wie man zu sagen pflegt. 

Wie wfr jede Chin^erei bei ui^ wiederfinden, so auch 
die oft verspotfcete Verehrung der Chinesen für ihre Papier-
sprache. Was dort der Schrift ab erglaub e, bt bei uns Wort-
abergUube. Es handelt sieh da nicht nur um Phrasen, wie 
daß die Sehriftzeichen die Augen oder die Spuren der Weisen 
seien, daß die Chinesen es für unziemUch halten, bedracktes 
Papier a posteriori oder sonst unaaubei zu gebrauchen, daß 
aie unnütz gewordene Druckschriften lieber verbrennen ab 
zu Packpapier verwenden, Ist es doch em rülirender Zug der 
Chinesen, daß sie Vereine gebildet haben zum ehrfurchtsvollen 
Verbrennen alter Druckschriften. Ich denke anaben^läubiechere 
Gebräuche. Es werden bei der Leicbenhesfcattung gewbse 
Papiere verbrannt oder dieae Papiere dem Toten in die Hand 
gegeben. Noch toller mutet es uns an, wenn wir bei den 
Chinesen beschriebenes Papier ab Heilmittel kennen lemen. 
Wenn ein Arzfc dort die nötige Arznei nicht gleich herbei
zuschaffen vermag, so schreibt er wohl die Verordnung auf 
ein Stück Papier, verbrennt es und läßt den Kranken die 
Asche in einem Tränklein einnehmen. Darüber lacht der 
Europäer, weil er dieselben Dinge nicht mit Papier, sondern 
mit gesprochenen Worten tut, Oder ist es etwas i 
wenn Millionen in Europa sich in Krankheitaf allen „ 
lassen, ja selbst wenn der europäbche Doctor medicinae achon 
für einen Heilkundigen gilt, sobald er in lateinischen Worten 
die Diagnose gestellt hat. Die symboUsche Bedeutung dea 
Rezepts, das ab Papierasche eingenommen wird, geht aber 
noch weiter. Manchem mag die Vergleichung gesucht er
scheinen, die sich mfr aufdrängt. Was in der Seele des Chinesen 
vorgeht, wenn er Rezeptasche gläubig verschluckt, w-as in der 
Seele des europäischen ICranken vorgeht, wenn er aich seine 
Kopfrose besprechen läßt, oder wenn er von der lateinbchen 
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Diagnose des Herrn Geheimrats eine Heilwirkung erwartet, 
das H ^ zu Unterst dem höheren Gebrauche der Sprache 
zugrunde, dem Glauben an ihre Fähigkeit, die WirkUchkeifa-
welt erkennen zu lassen. Auch das chinesbche Rezept hat 
ja doch nur Bedeutuiu; ab ein Erinnerungszeichen für das 
Heilmittel, das verschrieben worden b t ; die Naivetät dea 
Chinesen, der Rezeptasche verschluckt, besteht ja doch nur 
darin, daß er von dem Erinneran^zeichen eine reale Wirkung 
erwartet. Sfceht es nun anders um den höheren Gebrauch 
der Sprache, um ihren Gebrauch zum Zwecke der Welt
erkenntnis? Nur ab Erinnerungszeichen für Sinneseindrücke 
haben Worfce überhaupt irgend einen Wert. Sprechen wir 
nun Worte noch aua, verbinden wir noch Begriffe, nachdem 
ihr Zusammenhang mit der Sinnenwelt uns verloren gegangen 
isfc, nachdem sie dem Schicksal jeder Sprache verfaUen und 
abgeblaßt sind, so verschlucken wir nur noch Rezeptasche, 
In Rauch verflüchtigt hat sich das Papier der Chinesen, zu 
leerem SchaU geworden sind unsere einsfc lebendigen Begriffe, 
Name isfc Schall und Rauch, bei uns wie bei den Chineaen. 

Der Charakter des Chinesbchen machte einen Hinweis 
gj. auf die Schrift notwendig; dabei konnte Wuttkes Geschichte 
" der Schrift zur Grundlage dienen. Die Lautspracte der ge

bildeten Menschen, daa was man — nach unserem Hoch
deutach — recht gut Hochchineaiach nennen körmte, besondera 
seitdem die nÖrdUche Mundart von Peldng über die südhohe 
ältere Mundart siegte, daa isfc selbsfcversfcändHch auch in China 
vorhanden, nur daß dorfc nicht diese Büdungssprache, sondern 
die Papiersprache das einigende Band dea Reiches ist. Bas 
Hochchinesisch, in welchem der gebüdefce Chinese die all
gemeine Schrift Hesfc, b t eine der unzähligen Lautsprachen 
der Erde; sie bfc von einer indoeuropäischen Sprache freihch 
nicht nur in den Lauten der Wortstämme durchaua verachieden, 
sondern auch im ganzen Bau. Die chinesische Grammatik bt 
von der indoeuropäbchen ao verschieden, daß europäbeher 
Hochmut wohl behaupten konnte, es hatfcen die Chineaen gar 
keine Grammatik. Wfr wissen, daß Grammatik und Logik 
Wechselbegriffe sind, daß es ein europäbeher Irrtum bt, ver-
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schiedene Grammafcüren oder Bauarten der Sprache und 
dennoch eine einheitUche, über den Verstand herrschende 
Logik anzunehmen. Wir wissen oder lehren, daß Grammatik 
u n d Logik g e w o r d e n sind, Hbtorbch geworden. Der 
beschränkte Europäer, der daa nicht weUJ, denkt abo ganz 
richtig nach seiner europäbchen Logik, wenn er den Chinraen 
seine Grammatüi und Logik abspricht, weÜ eie in ihrer Sprache 
den Unterschied zwbchen Nomen, Verbum, Adjektiv usw. 
sieh gar nicht vorstellen können. Mir handelt es sich bei den 
folgenden Bemerkungen, welche an Mitteilungen von Gabelentz 
und Steinthal anknüpfen, um ein Beispiel für meine Lehre, 
daß Grammatik und Logik historbch, abo zufälUg ent
standen sind. 

Schon der lautUche Sprachatoff der Chinesen unterscheidet 
sich allerdings grundsätzlich von dem unserer Sprache. Unsere 
Wörterbücher enthalten viele tauaend Worte, deren Klang so 
gut wie jedeamal ein anderer bt . Die Chinesen haben eigent
lich — dieses „eigentlich" b t schon verdammfc em'opäiach 
gedacht — nur etwa fünfhundert verachiedene Wortsilben; 
jeder Mathematiker könnte berechnen, daß daa bei der Ein
fachheit und Kürze dieser Wortsilben nicht anders möglich 
war. Die Zahl dieser Wortsilben, das heißt Wörter, wfrd etwa 
verdreifacht oder vervierfacht durch die Verschiedenheit des 
Akzents. Da stockt daa europäische Gehirn achon. Die ein
fachste Überlegung aber sollte uns doch sagen, daß es ein 
reiner Zufall isfc, wenn in unseren Mundarten der Akzent für 
die Wortbedeutung so selten enfcscheidend heißt. Wfr aind 
es gewohnt, unter Sprache nur die Verbindung artikuHerter 
Laute zu verstehen und unfcer Arfcikulafcion nur daa regefrechfce 
Hervorbringen derjenigen Laute, die durch die Buchstaben 
irgend eines Alphabets bezeichnet werden. Es iat aber doch 
sonnenklar, daß der Akzent in demselben AugenbHcke mit 
zur „Artikulation" gehört, wo seine Hervorbringung mit
bedeutend wfrd in den Begriffazeichen, wo unsere Aufmerksam
keit auf ihn gelenkt wird. Wenn wir abo sagen, daß die 
Chineaen „eigenfcUch" nur fünfhundert verschiedene Wörter 
besifczen, so haben wir das unbesonnen gesagt; in der Laut-
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spräche der Chinesen gibt es die dreifache oder vierfache 
Zahl von Wörtern oder Wortailben, die durch chinesische 
Artikulation deufcHch unterachieden aind. 

Ebeiwo töricht verwundern wfr uns darüber, wenn wir 
hören, daß die Chinesen im Gegenaafcz zu dem eben Gesagten 
da Wortpartikeln anwenden, wo wfr nur durch die Tonhöhe 
eine Gedanltenbeziehung auszudrücken pflegen. Was wfr in 
der Schrift durch die Interpunktionszeichen ausmalen, waa 
wfr in der Lautsprache durch feine Tonabstufungen mit
teilen, das kann der Chinese wiederum sprechen. Er drückt 
unser Komma, unser Fragezeichen durch seine Worte aus. 
Konsequent sind abo weder die Chineaen noch die Europäer. 
Da und dort hat der ZufaU die Sprache gebiklet. 

Europäische Beschränktheit ist ea auch, von der Schwierig
keit oder Vieldeutigkeit der chinesischen Sprache, von der 
WiUkürUchkeit in der Verwendung diesea Sprachstofies zu 
reden. Man sagt, es aei im Chinesischen iinmogHch, mit Sicher
heit das Verhältnb zweier nebeneinanderstehender Worte 
zu erkennen. Wenn der Chinese „Vaterbruder" sage, so wisse 
man nicht, ob daa Vaters Brader, also Ohehn, oder Vater und 
Bruder bedeuten soUe, So sei es bei den einfachsten Zu-
sammenateUungen, der Wirrwarr vermehre sich mit der Zahl 
der Worte in einem Satze. Wfr können darauf nur antworten, 
daß der Chinese aeine Sprache aua der Fülle aeiner Saeh-
kenntnb heraua veratehe. Die Worte und Wortgruppen er
innern ihn an das, was er weiß. Aber genau so geht es dooh 
auch uns. Auch unsere Flexionsformen gewinnen ihre Be
deutung in jedem einzelnen Falle erst aus unserer Sach
kenntnis, aus unserer Beherrschung der Situation. Man 
denke nur an die unzähUgen Bedeutungen unseres Gemtivs. 

innere Steinthal gefäUt sich in Abstrakfcionen, wenn er sagfc, daß 

Sprach- ^^g Chinesische keine Worfce kenne, sondem nur Sätze; wo 
Chinesen kein Wort sei, könne darum kein Substantivum und Verbum 

sein, keine DekUnation und Konjugation. Wo ist da die Lehre 
von der inneren Sprachform geblieben? Auch in unseren 
Sprachen haben, wie wir aus der Wichtigkeit der Situation 
für die Sprache erkennen werden, die einzelnen Worte des 
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Satzes nur einen Wörterbuchsinn, bestenfalb einen all
gemeinen grammatikaUschen Sinn, aber nien^b achon die 
Bedeutung, die aie im sogenannten ZiKammenhange ge
winnen. Auch bei uns wird das Wort ersfc durch den Satz 
erklärt, genau wie bei den Chineaen, Wollen wir dem chinesi
schen Geiste gereohfc werden, so müssen wir nicht nur unaere 
grammatischen VorsteUungen vom Satze, vom Subjekt, 
Prädikafc usw. aufgeben, aondern auch unsere europäischen 
Vorarfceile vom Urfceil und von dem, was man das logische 
Subjekt genannt hafc. Wir werden einsehen lernen, daß das 
sogenannte logbche Subjekt immer das Vorausgehende, die 
Summe der uns bekannten VorsfceUungen in einer beatimmten 
Sifcuation iat. Das logische Prädikat ist uns das Nachfolgende, 
die neue Beobachtung, das, waa wfr neu hinzuerfahren. Auch 
logbch wfrd dieaer Vorgang nur fäbchHch genannt. Er bfc 
nichts weiter ab der allgemeiiKte psychologbche Vorgang der 
Assoziation, der im Cbinesengehirn wohl ähnUch auaaieht wie 
in dem unseren, nur daß die HiUen der Assoziation, die wfr 
in unserer Grammatik nach unserer Gewohnheit auseinander
legen, dort andere Hilfen sind. Wären die chinesischen HUfen 
— was ich fifr den eigentlichen Gehirnvorgang noch be
zweifle — wfrkHch geringer an Zahl ala die unseren, oder —• 
was wahrscheinUcher b t — noch feiner und unmerkUcher ab 
unsere DekUnations-, Konjugafcions-und SfceigerangsaUben usw., 
so würde das nur beweisen, daß die Chineaen mit einfacheren 
Werkzeugen zu arbeiten aich gewöhnt haben. Wfr sagen z. B, 
„Der Indoeuropäer bfc der klügste von allen Menschen"; der 
Chinese würde von aeinem Standpunkt ebenso richtig sagen: 
„Der Chinese b t der klügste von allen Menschen" — und es 
so ausdrücken: „Der Chinese tausend Menschen klug," Wül 
wfrkUch jemand glauben, daß für den Chinesen die Lautgrappe 
„tairaendklug" ein weniger deutUcher Superlafciv sei als für 
uns „klügste"? Würden wir doch sogar das Worfc „tausend
klug" ohne Vorbereitung ebenfalb ab absoluten Superlativ 
verstehen. Gerade im Deutschen (und ähnHch im Griechbchen) 
haben wir in den freien Worfckomposifcionen efcwas, was dem 
chfrieaiBchen Sprachgeisfce analog bt . Man prüfe daraufhin 
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Steinthab vortreffliches Beispiel „Klein-Kinder-Bewahr-An-
sfcalt". Sagen ivfr sfcatt dessen, was genau so verständhch 
wäre, „Klein-Kind-Bewabr-Anstalt" oder — um auch die 
Suffixe fortzuschaffen — „Klein-ICind-Schutz-Haus", so haben 
wir ebenfalb eine ganze Zahl von Begriffen ohne jede Spur 
von grammatikaUschen Formen und doch ohne jede Zwei
deutigkeit vereinigt. NatürUch mußten mr erst die Sache 
kennen, um das zusammengesetzte Wort zu verstehen. Bevor 
ea Klein-Kinder-Bewahr-Anstalfcen gab, wurde das einzelne 
Teilworfc noch nichfc durch das Gesamtwort erklärfc. So findet 
der Neuling oder Anfänger auch das Chinesische schwer oder 
unverständUch, Sprachkenntnis setzt Sachkenntnis voraus. 
Lufcher hätte unsere Zeitungen so weii% verstanden, v̂ie ein 
Anfänger, der zweihundert chinesbche Worte sprechen und 
malen gelernt hat. Chinesisch versteht. 

Noch törichter isfc die europäische Verwunderang in solchen 
Fällen, wo eine Form im Chinesischen wirklich beateht und 
wo überdies gar kein Zweifel daran aein kann, daß der chine-
aische Begriff sich von dem europäiachen durchaus nicht 
unteracheidet. Ich denke da zumeist an die chinesische Äit. 
die Mehrzahl zu bezeichnen. Die Chinesen haben die Ge
wohnheit, zwbchen das Zahlwort und das gezählte Haupt
wort gewissermaßen den Begriff einzuschieben, nach welchem 
sie zählen. Sie sagen z. B. drei Schwanz Fbche,. vier Kopf 
Schafe, fünf Mund Hausgenossen, sechs Griff Messer usw. 
Man aoUte diese Methode geisfcreich nennen oder doch wenigsfcens 
praktisch. Sie gibt sehr anschaulich 'an, wie am bequemsten 
zu zählen sei oder waa der Grund des Zählens sei. Auch wir 
sagen drei Laib Brot, vier Blatt Papier; auch sagt wohl eiu 
EamiHenvafcer drastisch, er habe fünf Manier zu ernähren. 
Ebenso scheint es mir anschaulich und darum gut, wenn die 
Chineaen die Mehrzahl „Tugenden", daa heißt ihre vier Kardinal-
fcugenden, dadurch ausdrücken, daß sie ihre vier Tugenden 
konventionell nebeneinander nennen, wenn sie ebenso ihre 
Lebensfreuden konventionell durch die vier Worte für „Eaaen-
Trinken-Wollust-Spiel" ausdrücken. ZufälUg haben die 
Chineaen, wohl weil sie Menschen sind, dieaelben Tugend-
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begriffe und dieselben Freudenvorsfcellungen wie wir. Wäre 
dem aber auch anders, ao besäßen sie doch zum mindesfcen 
unseren Begriff von der Mehrzahl und unseren Begriff vom 

Wfr, die wfr selbst unsere Sinne als Zufalbsinne erkannt 
haben, werden una sicherUch nichfc darüber verwundem, daß 
die Erinnerungszeichen für Sinneseindrücke ZufaUszeichen ge
worden smd, daß nichfc nur die Begriffe, sondern auch die 
Kategonen des Sprachbans bei den Chinesen andcK geworden 
smd als bei uns. Wfr können ea nichfc ablehnen, den ehmesischen 
Sprachbau mft dem unserigen zu vergleichen, wohl aber 
mibsen wir es ablehnen, in den Formen unaeres Sprachbaus 
einen Maßstab oder gar einen Wertmesser zu sehen für die 
Formen entlegener Sprachen. 

Wenn man von toten Sprachen redet, so glaubt man auf 'Ĵ "'« 
irgendeine ehemaUge Sprache des Volks oder auf die Sprache ^P^"''^^''" 
eines ehenmUgen Volks die bekannfceste und volksfcümUchate 
von allen Metaphern anzuwenden. Waa könnte den Menschen 
außer dem Leben vertrauter aein ab der Tod? Und doch ist 
die Übertragung des Todeabegriffa auf die Sprache um ao 
viel schwankender, ab auch seine ursprüngliche Bedeutung 
einer ernsten Frage nicht standhält. Wie aoUten wir auch 
wissen, was der Tod ist, die wfr nicht wiaaen, waa das Leben 
ist, „Leben" ist eine notdürftige Abstraktion für das, was 
wfr an uns selbst ab Lebenserscheinungen kennen. Nehmen 
wir keine Lehenaeracheinungen mehr wahr, ao neimen wfr 
diesen Mangel an Wahrnehmungen den Tod. 

Der TodeabegrifE hafc noch andere Schwierigkeiten. Er 
kann nur das Aufhören einea Individuuma bedeuten, und wfr 
wiaaen ja nicht, was ein Individuum aei. Die Rebe, welche 
auf dem Freundschaftaatück bei Deidesheim 1893 die edebten 
Trauben getragen hat, ist nicht ein nachgeborenea Enkelkind 
der Rebe, welche vor anderthalb Jahrtausenden ein römischer 
Kaiser am Rhein pflanzte; aie iat vielmehr dieaelbe Rebe, 
weil immer wieder Teile der lebendigen Pflanze weiter grünen. 
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Das individuelle Leben der Rebe des Kaisers Probus hat nicht 
aufgehört. Auch wo die Fortpflanzung durch Früchte ge
schieht, wie z, B, beim Getreide imd bei enfcwickelfceren Tier
arten bis zum Menachen hinauf, auch da geht ein individuelles 
Leben durch die Jahrtausende. Wollte ich mit apriorbchen 
Gründen bestechen, so würde ich sagen: es ist ja gar nicht 
anders möglich, ab daß daa Menschenkind individueU ge
bunden sei an die endlose Reihe seiner Ahnen, weü sonst seine 
Exiatenz, sein organiacher Körper, der doch nur ererbtes 
Artgedächtnis isfc, nicht mogUch wäre; ich könnte so ein 
fortgesetztes Individuum neimen, was gewöhnUch eine Art 
heißt. Auch Leben und Tod sind nur relative Begriffe. Erst 
wenn eine Tierart ausstirbt, erst wenn eine FamiÜe erUscht, 
erst dann iat der Tod eingetreten. 

Es ist das kein Spiel mifc Worten. Im Gegenteü, die 
schwatzenden Menschen spielen mit dem Worte Tod, wenn 
aie es alle Tage wie eine Scheidemünze gebrauchen und wenn 
sie es gar auf wirklichere Dinge anwenden ab auf daa Auf
hören eines in den Regbtem des Standesamts verzeichneten 
Individuums, Die Regbter des Standesamts sind kein philo
sophisches Werk. Man hat den Todesbegriff metaphorisch 
in der Mechanik gebraucht und meint eine schlummernde 
Kraft {z, B. die Schwere des Dachziegeb, bevor er herunter
fällt), wenn man von einer toten Kraft spricht. Mit unbewuSter 
Weisheit nennt aber die Mechanik auch denjenigen Punkt, 
an welchem z. B. das Schwungrad der Dampfmaschine sich 
für die eine oder andere Richtung entscheiden könnte, wenn 
es nicht bereits eine bestimmte Richtung besäße, den toten 
Punkt. Auch der Tod eines Menachen ist nur der Punkt, auf 
welchem die Natur sich entscheidet, oh der Stoff weiterhin 
die Erscheinungen des Lebens oder die Erscheinungen der 
„fcoten" Chemie bieten soll. 

Wieder anders sieht man die Dinge, wenn man die Sprache 
mit dem organischen Leben vergleicht und von toten Sprachen 
redet. Die landläufige Vorsfcellung, daß eine tote Sprache die
jenige sei, die von keinem Volke mehr gesprochen werde, iat 
ungenau. Ungelehrte Menschen wissen von solchen Sprachen 
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nur durch Hörensagen, und für die Sachkenner gibt es fast 
keine toten Sprachen, Vielleicht enthielten die bieroglyphischen 
Inschriften eine Sprache, die zui- Zeit ihrer Niederschrift längst 
nicht mehr gesprochen wurde. Aber wir haben bekanntere 
Beispiele von Sprachen, welche keine VoUäsaprachen mehr 
waren und dennoch in gewissen Berufakreisen und bei ge
wissen Lebenserscheinungen fortwfrkten. Das afte Sanskrit 
war zur Zeit der kb^sischen Dichter und Grammatiker Indiens 
bereite eine tote Sprache und wird in den dortigen Gelehrten
schulen heute noch zu Zwecken gelehrt, die halb theologisch, 
halb phüosophbch sind. Hebräisch isfc seit langer Zeit eiue 
tote Sprache, und doch gewinnt sie täglich Leben, wenn ein 
orthodoxer Jude am Todestage seines Vaters oder am Ver-
aöhnungsfcage die Formeln in dieser fcofcen Sprache aufsagt. 
Das Lafcein hörte vor anderthalb Jahrtausenden auf, eine 
Volkssprache zu sein, und wurde in Rom selbst von einer 
Mundart verdrängt; noch tausend Jahre jedoch blieb diese 
tote Volkasprache lebendig in dem großen Kreise der inter
nationalen europäischen Sobreiberwelfc; in den lefczten Jahr
hunderten aind diese Kreise immer mehr zusammengeschmolzen, 
aber heute noch ergreift die tote lateinbche Sprache in der 
katholischen Messe das Herz orthodoxer ItaUener, und beute 
noch zuckt ein letztes Leben dieser Sprache in den Köpfen 
römbcher Juristen und schönheifcsfcrunkener Dichter. 

JEt diesen letzten Zuckungen dea Sprachlebens sollen 
aber nur diejenigen Reste gemeint aein, in denen nicht nur 
der Wortschatz, sondem auch die Sprachform des alten 
Latein gewahrt aind. Denn soi^t müßte man das Fortleben 
des Lafcein nicht nur in den romanischen Sprachen, aondern 
auch in der engUschen JÜschsprache und selbst im Deufcschen 
unaufhörlich annehmen. In Wirklichkeit b t eine Grenze 
zwischen dem Leben und dem Tode einer Sprache nicht au 
ziehen. Der Sprachgebrauch wird aber wohl die wissenschaft
liche Anschauung ausdrücken woUen, daß es auf den Wort
schatz nicht ankomme, daß die Wortformen darüber ent
scheiden, ob eine Sprache tot heiße. In den romanischen 

ist der größte Teü des lateinischen Wortschatzes 
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durch die Wortsfcämme erhalten. Trotzdem betrachfcet der 
Franzose daa Latein ab eine tote Sprache, weil — um ea 
mit einem Worte zu sagen — die Grammatik eine andere ge
worden ist. Wohl steckt auch in der neufranzösisohen Gram
matik noch der alte Stoff an Flexiona- und Wortbildungs
formen, wohl wfrkt aogar die alte lateinbche Betonung noch 
nach, aber das Sprachgefühl des Franzosen findet keine 
Brücke mehr zwbchen der franzöaiachen und der lateinbchen 
Grammatik und nennt nur darum daa Latein eine fcote Sprache. 
Die Entscheidung ob tot oder lebendig b t keine aachUche 
Frage, sondem eine Gefühbfaage. 

Toter Die Sprachgemeinschaft ist zu sparsam, um den alten 

Wortschatz freiwillig aufzugeben; und sie könnte es nicht, 
wenn sie auch wollte. Denn die Entwicklung der Sprache 
schreitet hinter der Entwicklung des menschUchen Geistes 
einher, das heißt hinter der Erfahrung, Und wie die Erfahrung, 
seltene FäUe überraschender Entdeckui^n abgerechnet, Zug 
um Zug mikroskopisch der Summe des Menschengedächtnisses 
hinzufügt, so kann auch, seltene Neubildungen abgerechnet, 
die Schatzkammer des Gedächtnisses, die Sprache, nicht 
anders ala Zug um Zug mikroakopbch die vo^ndenen Worte 
nach Laut und Bedeutung ändem. So kann eine ältere Sprache 
ab Organbmua für unser Sprachgefühl längst tot sein, während 
unzählige Worte neues Leben gewonnen haben. Muß man 
nichfc an die Rebe des Kaiaers Probus denken, wenn man be
achtet, daß bekanntlich zur selben Zeit zahlreiche Lateinworte 
an den Rhein kamen, wie z. B. das Worfc Kaiser selbsfc, und 
dort von Geschlecht zu Geschlecht auf deutschem Boden 
neue Formen entwickelten, ebenso wie die alte itaUsche Bebe? 
Im Deufcschen aind solcher lateinischer Lehnworte eine Legion, 
In vielen Fällen haben sie so starke Wurzeln geschlagen, 
haben sich so sehr dem deutschen Lautgefühl und der deutschen 
Grammatik angepaßt, daß unser Sprachgefühl sie nicht mehr 
als Fremdworte empfindet. Ich nenne nur: Apfel, dichten, 
Enkel, Esel, Fieber, Gabel, KaUt, Käse, Koch, kurz, Mebter, 
Pflaume, Rettig, Spiegel, Stolz, Straße, Tbch, Ziegel. Bei 

Entlehnungen hafc das Sprachgefühl wohl die Neigung, 
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das Fremdwort ab einen Fremdkörper zu empfinden, aber 
dann unterscheidet das natürHche Sprachgefühl nicht zwbchen 
toten und fremden Sprachen. Und eigentUch beateht ein 
aolcher Unterschied auch nioht, Daa Lebenabedürfnis der 
Sprache greift aui einer gewissen Kulturhöhe ohne zu prüfen 
nach jedem Sprachstoff, es nimmt Besfcandteile fremder wie 
fcoter Sprachen in sich auf und kümmert aich ao wenig um 
die Lebensfrage als das Tier oder auch der Mensch darum, 
ob toter Nahrangssfcoff oder lebendiger hinuntergeschluckt 
wfrd. Auf den Assimiherungsprozeß kommt es an. Das Wort 
Käse [MIS dem lateinischen caseim) ist vollkommen assimiHert, 
das Wort Kasus ist fcrofcz des langen Gebrauchs noch nichfc 
assimiUerfc. Aber wfr wissen, daß das Kind den Gebrauch 
seiner eigenen Gliedmaßen nichfc nur sehr langsam kennen 
lemt, sondem daß es gewissermaßen die Lebensverbindung 
mit seinen eigenen Gliedmaßen erst langsam erwerben muß. 

Im Deutachen aind aelbat tote und fremde BUdui^ssilben 
in den Spracbstoff aufgenommen worden, ab Bildui^süben. 
Auch sie werden mit der Zeit zu deutschem Sprachgut, aber 
auch aie werden lange ab tote AnMngsel empfunden. Die 
EndaUben „-ieren" und „-age" werden ala fcofc oder fremd 
empfunden; das zarfcere Sprachgefühl empfindet es noch wie 
leisen Leichengemch, wenn sie mit deutschen Stämmen ver
bunden werden; „stolzieren" und „Stellage" sind häßUch. 

Viel besser ab in den Dokumenten der Vergangenheit 
können wfr die Aufnahme toten Sprachstoffs an dem in der 
Gegenwart aich vollziehenden Sprachwandel beobachten, nicht 
nur weü wfr Zeugen sind, was die Beobachtung oft erschwert, 
aondern auch weil die ungeheuere, zielbewußte, fast krankhafte 
Bereicherung unserer Erfahrungen gegenwärtig eine ver
mehrte Nahrungsaufnahme der Sprache zur Folge hafc. Wir 
werden bald sehen, welch eii^n neuen Sinn der Begriff der 
fcofcen Sprache dadurch für unaere Gegenwart gewinnfc, wie 
nämUcb das Worfc von gestern tot werden kann für daa Sprach
gefühl von heute. Vorläufig jedoch soU nur an die aUtägUchen 
Neubildungen erinnert werden, mft welchen die sich über-
h^fcende Indusfcrie beinahe zu efrier sich überhasfcenden Sprach-
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Industrie zu führen droht, welche in der Nofc nach fcoten 
Sprachen greift, und zwar oft geni:^ vergessene Worte direkt 
aus den Wötfcerbüchem der fcoten Sprache herbeiholfc. 

Der Vorgang vollzieht aich so: Das Gedächtnb des Menschen
geschlechtes wächst unaufhörUch durch neue Erfahrungen, 
welche die bisherigen Vorstellungen mehr oder weniger ver
ändern. Man kann daa auch wiaaenschaftUchen Fortschritt 
nennen. Das Gedächtnis des Menschengeschlechts b t an die 
Worte und an die Formen der Beziehungskategorien ge
knüpft. Ist nun eine der unzähligen VorsteUungen, welche 
im Gedächtnis als ein bestimmtes Wort vorhanden war, stark 
abgeändert worden, so macht natürUch das Wort die Ver
änderung mit, entweder im Sprachgefühl des gesamten Volkes, 
oder in der Anschauungswebe der gebUdeten Klassen. Im 
lefczfceren Falle kann es leicht geschehen, daß das Wort zu
gleich in seinem populären Sinn für alle Welt bestehen bleibt, 
zugleich aber für Fachkreise ein technisches Wort wird, Daa 
Wort „Erde" ist seit tauaend Jahren so gut wie unverändert 
gebHeben; aber jeder Dorfjunge verbindet heute mit den 
gleichen Lauten richtigere Vorstellungen ab etwa Karl der 
Große, der sich ab der mächtigste Herr der ihm bekannten 
Erde fühlen konnte. Aber auch hier geht daueben schon ein 
wissenschaftlicher Brdbegriff mit astronomischen und mathe
matischen Merkmalen, die dem Dorfknaben fremd sind. 
EigentHch wird schon „Erde" für den Astronomen ein tech-
nbcher Aisdrack, wenn man daa auch gewöhnHch nicht ao 
nennt. Ähnlich liegt der FaU bei so alltäglichen Begriffen 
wie ^ I t e , Farbe u. dgl.; der Physiker denkfc sich efcwas ganz 
anderes dabei ab wenn der frierende Handwerksbursche 
weißen Schnee um aich aiehfc. Wenn nun jedermann unfcer 
„Salz" die bekannte Speisewürze versteht, der Chemiker aber 
eine bestimmte Gruppe von Verbindungen, so wird der Unter
schied zwischen dem alten Worte imd dem neuen technischen 
Ausdruck deutlicher. Die alte und die neue Sprache gehen, 
beide lebendig, nebeneinander her wie Großvater und Enkel. 
Wo aber das Wort der alten Sprache auch im weiteren Volks
bewußtsem aeinen Sinn verloren hat, da könnte man es wohl 



das Wort einer toten Sprache nennen. Bei ReUgionabegriffen 
wird das jetzt achon einleuchten, wenn auch solche Worte 
nichfc immer für das ganze VoUc gestorben aind, „Himmel" 
ab der Wohnaitz oder die Heimat der Götter isfc nur noch 
ein poetisches Bild, von einer toten Sprache genommen, ge
nau so wie die archabtbchen Poetenworte Ol3Tnp oder Paradies, 
„HöUe" iat nicht lebendiger als die lateinischen Worte der 
katholbchen Messe. Aber seibat so unendUch oft gebrauchte 
Worte wie HeiUger, Ablaß, gehören für den protratantiachen 
Norden ebenaogut efrier fcoten Sprache an wie altdeutsche 
Götfcernamen (z. B. Äsen) für das chrbfcianisierfce Deutachland, 
die alten abwischen Götter für das christHche Rußland. Geht 
man so die Entwicklung einer Sprache von alten Zeiten bis 
zur Gegenwart hin durch, so kann man Schritt für Schritt 
verfolgen, wie TeUe der alten Sprache absterben. Selbst bei 
Lessing noch (von Lufcher nicht zu reden) findet der ungelehrte 
Leser deutsche Worte, die er nicht mehr versteht, die ihre 
einstige Bedeutung verloren haben, die für die Gegenwart 
tot sind. 

Tote Worte lassen sich nicht unmittelbar, nichfc mifc ihrer 
alten Seele lebendig machen. „Lebt das Wort, so wird es von 
Zwergen getragen; ist das Wort fcofc, so können es keine Riesen 
aufrecht Erhalten." (Heine, Über Deutschland. SämtUche 
Werke 1872, V, S. 154.) 

UnaufhörUch jedoch werden abgestorbene Worte und 
Sprachformen durch lebendige Worte und Formen ersetzt 
und zwar so reichUch, daß der Zuwachs immer größer bfc 
ab der Verlust. Und die Sprache kann, wie gesagt, nicht 
anders als sparsam sein; sie muß das tote Material immer 
wieder neu verwenden. GewöhnUch geht der Prozeß so vor 
aich, daß ein Wort oder eine Silbe auf einem Gebiete wieder 
lebfc, während der Tod auf einem anderen Gebiete langsam 
einfcrifcfc. Die deufcschen Endsilben „Uch" (bekanntHch so viel 
wie Leiche, Körper, Gestalt, gleich, engüsch Uke), „heit" 
(Geschlecht, Art und Webe) sind solche Hauptworte der 
toten altdeutschen Sprache, welche als Bildungssüben leben 
gebUeben sind, ao wie etwa em Wurzebproß neu zu grünen 
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beginnt, während der alfce Stamm abstfrbfc. Nur die stetige 
Entwicklung täuscht uns darüber, daß hier derselbe Vorgang 
statthat, wie wenn wir aus der toten lateinbchen Sprache 
(oder indirekt aua der noch toteren griechischen) die End
silben „Ismus" oder „-ianer" herübernehmen und Darwinismus, 
Wagnerianer bilden. Werden Worte aus toten Sprachen nun 
gar nicht bloß für die Formen der Beziehungskafcegorien, 
aondwn für gegenafcändUche Begriffe herübergenommen, 
Hegfc jedesmal ein Versuch vor, daa Bedürfni 
Gegenwart durch die Aufnahme toten Materi 
Und hier b t ea, wo die Sprachindustrie untrennbar iafc von der 
gewinnsüchtigen Industrie der Geschäftswelt, Man braucht nur 
die Schaufenster einer hauptafcädfcbchen Sfcraße aufmerksam 
zu betrachten, man braucht nur die Inserafcenbeilage frgend-
cines weit verbreiteten Blattea zu lesen und wird Überfluß 
an Beispielen haben. Ich nehme nur die Inseratenbeilage 
der letzten Nummer der „FUegenden Blätter" zur Hand und 
notiere nach flüchtiger Übersicht folgende Neubüdungen, 
von denen freiHch die meisten nichfc erafc der letzten Woche 
angehören: Dynamomaschinen, Fleischpepton, Odonta, Sana
torium, Verrophon, Klaviaturschreibmaschinen, Dikatopter, 
AntiarthrinpiUen, Cycloatyle, LanoUn, Patentkoffer, Mofcor-
•wagen, Reformbefcfc, Blankoplakate, Mineralwaaser, Amandine, 
Kinetograph usw. usw. Man glaubt gewöhnHch, und die 
industriellen Erfinder der Dinge und der Namen glauben 
es selbst, daß die Entlehnung aus dem Griechischen oder 
Lateinbchen nur einem Reklamebedürfnbse entspreche. Aber 
in WfrkHchkeit wäre es unmögUch, die tausend und aber 
tausend neuen Maschinen und Sächelchen, die in unseren 
Tagen fortwährend auf den Markt geworfen werden, sprachHch 
auseinanderzuhalfcen, ohne für jede, noch so leise abgeänderte 
Form einen besonderen Namen zu erfinden. Oft hilft man 
sich mit dem Eigennamen des Erfinders oder des Fabrikanten, 
Aber die Anlehnung an antike Sprachen weckt doch 
den oberen Zehntausend eine Erinnerur^, die mit heUen kann, 
das Wort scheinlebendig zu machen. Es kann dann in Aus-
nahmsfäUen ein glückUches Wort dem bezeichneten Geg( 
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Stande zur Verbreitung helfen, GewöhnUch aber wfrd das neue 
Leben des Worts von der Existenzberechtigung des G^en-
standes abhängen, Telegraph, Phonograph, Telephon usw. 
waren einea Tages ebenso fremd dem Sprachgebrauch und 
daram so geschmacklos, wie heute efcwa AntiarthrinpiUen, 
Sie aind aUgemeines Sprachgut geworden, weü das konkrete 
Ding und sein Begriff sich allgemein verbrefteten. Siegt 
die neue Erfindimg rasch und glänzend, so wirft die Sprache 
mitunter das tote Sprachmaterial wieder fort und läßt ein 
lebendiges Wort einen Bedeufcimgswandel durchmachen; sie 
setzt „Rad" an SteUe von Veloziped. Oder die Sprache assi
miHert das barbarische Wort; der Franzose sagt dann „velo" 
anstatt Veloziped. In den meisten Fällen jedoch geht das 
tote Spraohmaterial mifc der neuen Erfindung gleichen Schrifctea 
in den Gebrauch über, Trofcz dem Bemühen unserer Sprach
reiniger werden wfr- Telegraph und Telephon kaum los werden. 
Selbst wahrhafte Wortungeheuer verfcrägfc die Sprache mit
unter. „Konversationslexikon", worin Material aus zwei toten 
Sprachen unförmUoh zusammengekuppelt worden isfc, hat 
sich vorläufig eingebürgert. Ich erinnere mich aus meiner 
Jugend, daß für erleuchtete Springbrunnen, die damals auf
kamen und die jetzt Fontaine lumineuse heißen, einige Jahre 
lang das geradezu entsetzUche Wort Kalospinthechromokrene 
wirklich gebräuohUch war. Wfr brachten ab brave Gym
nasiasten heraus, daß es griechbch sei, „Schönfunkenfarben-
quell" bedeute und eigentUch Kalospintherochromatokrene 
lauten müßte. Es war aus dem Gebrauch wieder verschwunden, 
bevor wir noch die erweiterte zehnsUbige Form auswendig 
gelernt hatten. 

Mir kommt es jedoch bei dieaen Hinweben nicht darauf 
an, den Geaehmack der Sprachindusfcrie zu beurteUen. Nur 
auf die Hervorhebung einer Tatsache kommt ea mfr an: daß 
nämUch gerade die allerlebendigste Gegenwart in Uirer Säst, 
dem Gedächtnisse der Menschheifc neue Erzeugnisse mit 
neuen Namen einzuprägen, mifc der organbchen Fortentwick
lung der lebendigen Sprache nicht auskommt, daß sie Stoff 
aus fcoten Sprachen massenhaft zu Hilfe nimmfc; es kommt 

HmUliuer, Beitnlge an einer Kritik der Sprache, II 22 
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• mir darauf an hervorzuheben, daß dieaer Prozeß nichfc wesenfc
Uch verschieden b t von der erzwungenen Neigung der leben
digen Sprache, ihr eigenes totes Sprachgut in Gesfcalt von 
Bildungaailben wieder zu verwerten, wie wfr denn Zeugen 
aind davon, daß daa gute Substantiv „Werk" eben in unaerem 
Munde dazu übergeht, z. B. in Stückwerk, Teufebwerk, Mund
werk usw., eine Endsilbe wie schaft, keit und heit, wie -voll zu 
werden; ea kommt mir darauf an, weifcer darauf hinzuweisen, 
wie auch dann, wenn die alten Wortformen erhalten bleiben, 
dennoch ihre ehemaUge Bedeufcung der toten Sprache an
gehören kaim und wie dieser Bedeutungawandel im Wandel 
der menschUchen Weltanschauung langsam aber sicher alle 
Begriffe der Sprache nacheinander ergreift,, Es isfc dieaea Ver-
hältiÜB, daß nämHch die neue Sprache zur alten Sprache aich 
verhält ivie eine lebendige zu einer toten, selten deutHch, weil 
nur in AusnahmsfäUen ein Brach mit der Vergangenheit afcafct-
findet. Ein klassischer Fall liegt aber in der englbchen Sprache 
vor, die doch nur ein Gemisch von Normannbch und Angel
sächsisch ist. Whitney bemerkt übrigens aehr gufc, daß 
die angelsächsbche VoUresprache wahrscheinHch unterdrückt 
worden wäre, wenn die europäische Politik anders gewesen, 
wenn die Normannen Frankreich und England gemeinsam 
beherrscht hätten. Das aber bemerkt er nicht, was mir 
bedeutungsvoll acheint, daß für den heutigen Engländer ao-
wohl Angebächsiseh ab Normannbch tote Sprachen sind, 
trofczdem das heufcige Englisch fast durchaus aus angel-
sächsbchem und normannbchem Mafcerial besteht, 

Whifcney sieht trotz aUer fernen Bemerkungen dennoch 
einen gewaltigen Unterschied zwbchen den toten Sprachen 
des Altertums und zwischen den hochentwickelten Sprachen 
der Gegenwart, denen er ein weifc längeres Leben in Aus
sicht steUt, Er will nicht wahrnehmen, daß Leben und Tod 
einer Sprache relative Begriffe sind, daß für die heutige 
Sprache immer und ohne Gnade Teile der gestrigen Sprache 
schon tot sind, und daß wie auf aUen andern Lebensgebieten 
auch in unseren heutigen Kultursprachen der Wandel immer 
hastiger vor sich geht. Und es muß mächtig in unsere An-
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schauungen von Staat und Geaellschaft, von Recht und 
Sitte eingreifen, wenn wir erkennen, daß alle Sprache des 
vergangenen Geschlechts für uns weit mehr tote Begriffe 
enthält als die gleichbleibende und in der Neuzeit durch 
die Schriftsprache besser konservierte Form ahnen läßt. 
Nicht nur Gesetz und Rechte, auch die Worfce der Sprache 
erben sich wie eine ewige Krankheit fort. In unserer Sprache 
schleppen wir unzählige Leichen der Vergangenheit auf unserem 
Rücken mifc uns herum. Nichte, nichts b t mehr lebendig, was 
in toten Begriffen niedeigeschrieben worden ist, und wäre es 
auch nur vor wenigen Jahren geschehen. Die kritische Auf
lösung aller hbtorbchen Ordnung bedeutet fteiUch diese Über
zeugung, einen Anarchisrana, der auch nicht einen einzigen 
Begriff der überlieferten Sprache für lebendig hält, so lange 
er sein Leben nicht bewiesen hat; es ist aber ein kritbeher 
Anarchismus, der wiederum an keine Utopien glaubfc, an die 
Begriffaembryonen der Zukunft ebensowenig wie an die 
Begrifisleichen der Vergangenheit. 

Für das kleine Gebiet der Sprache allein jedoch lehrt 
dieae erachreckende Überzeugung, daß nicht in den Spracb-
änderungen, die wfr heufce ab Sprachfehler empfinden und 
die morgen Sprachgebrauch aein können, die Krankheit der 
Sprache ateckt. Dieae Sprachunrichtigkeifcen sind Zeichen 
des Lebens; die Sprachrichfcigkeifc aber bfc daa Zeichen der 
Krankheifc, der Vorbote d ^ Todes. Niemand kann sagen, 
waa tadeUoa richtigea Deutach ist; wohl aber gibt es ein 
zweifellos richtigea ciceronianbches Latein, 

I S . Tier- und Menschenspracho 

Wir erklären uns den Ursprung der Sprache durch den E 
Begriff der Enfcwicklung. Wir versfcehen es nichfc mehr, daß 
die Sprache dem Menachen von einem Gofcte verHehen sein 
Bollte oder daß der Menach mit der „Gtabe" dea Sprechens 
auf die Welt gekommen sein soUfce, oder daß der Menach 
sich die Sprache mifc Überlegung erfunden haben aoUfce; 
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wir können es uns aeit ungefähr fünfzig Jahren, vieUeichfc 
auch schon seifc hundert Jahren, gar nioht andera vorsteUen, 
ab daß die Sprache sich entwickelt habe, so wie sich auch 
die organische Welt entwickelt hat. Ich fürchte, der ge
bildete Leser iat nun der Meinung, er habe von dem Begriff 
Entwicklung ein klares Bild und es sei mit dem obigen Satze 
etwaa Brauchbares gest^ . Diese Meinung hatten aber auch die 
gläubigen Leser der alten Theorien. Als sie sich die unbekannte 
Macht fromm als AUmacht Gottes, ab sie sich dieses X wort
abergläubbch ab Allmacht des Wesens eines Dioges, ab sie 
sich dasaelbe X aufklärerisch ab Allmacht des menschHchen 
Verstandes vorstellten, dachten sie sich unter ihren Theorien 

.etwas ebenso Bestimmtes, scheinbar Definierbarea, wie wfr es 
hei dem Begriffe Entwicklung zu denken glauben. Zum Hoch
mut haben wfr keine Veranlaaaung. Der Porfcsohrifcfc isfc nur ein 
Korrelat zu der leeren Zeit. Und die Zeifc? Sie wird uns 
dargestellt durch den Zeiger, der rund um das Zifferblatt 
aeine ewig gleichen Krebe zieht. Wfr sind es, welche unser 
Leben in dieae Kreiabewegung hineinlegen. Früher war es 
eine Sanduhr, womit die Zeit dargestellt wurde. Die Menschen 
waren ea, welche die Uhr umstürzten, wenn der Sand im 
Sfcundenglase abgelaufen war, welche das Ende wieder an dea 
Anfang setzten. 

Treten wir in so bescheidener Stimmung an die Ge
schichte der Ursprungstheorien heran, ao werden una alle 
diese Überzeugungen hervorragender Männer zu einem ironi
schen Beitrage zur Geschichte der Sprache und nicht zu 
einer bekämpfenswerten Vorgeschichte der Sprachwissen
schaft. Uns ist ja aUe und jede Wissenschaft zum Worte 
geworden und aUe Kulturgeschichte der Menschheit zu einer 
Geachichfce der Worfce. 

QBwiieher jjs isfc dämm für uns unter der Kritik, den alten Glauben 
raprung ^^ ^^^ besondere göttUche Schöpfung der Sprache wider

legen zu woUen. Es ist rmter unserer Würde, uns dabei gar 
auf den Kirchenvater Gregor von Nyssa zu berufen, der 
fcrofcz seines christHchen Dogmatismus achon im vierten Jahr
hundert diesen Gbuben ab undogmatisch bekämpfte. Bei 
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uns widerlegten Herder und Jakob Grimm den götfcUehen 
Ursprung der Sprache, weil sie in einer Übergangszeit lebten 
und sich in ihrem Iimern nüt dem Gotfcesbegriff noch lebhaft 
heramschlugen. Sie brauchten ihre Widerlegung für sich; 
wir brauchen aie nicht mehr. Wfr finden es albern, wenn 
Renan darauf zurückkommt und mifc Hilfe von Bibelkritik 
den Nachweis führt, der göttliche Ursprung der Sprache 
werde in der Mosaischen Schöpfungageschichfce gar nichfc 
behaupfcefc. Denn es würde uns auch nicht ine machen, wenn 
das erste Buch Moaea tatsächlich von Moaea herrührte, wenn 
Moses ein geschulter Historiker gewesen wäre, und wenn er 
den göttUchen Ursprung der Sprache behauptet hätte. Wfr 
\rissen viel zn wenig, um solchen Sätzen noch einen rechten 
Sinn beilegen zu können. Wir wissen kaum, was der ab
strakte Begriff Sprache bedeufcefc, wir wisaen noch weniger, 
wie wir den Begriff Ursprui^ zeitUch begrenzen sollen, wfr 
wissen gar nichfc mehr den Gotteabegr 
können wir mit dem „götfcUehen Uraprung 
wirklich nicht mehr viel anfangen. 

Die neuere Lehre, daß die Sprache dem '. 
geboren aei, klingt verführerischer für 

Wollen wir una nämlich mit einer Unklarheit 
so behauptet dieser Satz ungefähr so viel, daß 

die Sprache zum Wesen oder zu der Natur des Menschen 
gehöre. Die freieren Köpfe geben sich gem damit zufrieden, 
wenn anstafcfc Gofct solchergestalt Weaen oder Natur gesetzt 
wird, und es scheint eine gewisse Beruhigung des Denkens 
darin zu Uegen, wenn man una sagt; der Mensch spricht, wie 
der Vogel fliegt. Es gehörte zu seinem Wesen, zu seiner Nafcur. 
Hat doch das neue Denken damifc begonnen, daß Spinoza 
die Natur ab einen Korrelatbegriff von Gott hinsteUte; b t 
ea doch im Mittelalter ein Zeichen von gebtiger Freiheit 
gewesen, wenn ein Scholastiker in Gofcfc nur das Wesen der 
Welt sah. Pantheismus sfceckfce in beiden, und wfr nennen una 
gem panthebtbch. Von diesem Panthebmus aus war es auch 
ungefähr, daß Herder und Jakob Grimm den göttUchen 
Ursprung der Sprache zu widerlegen suchten. Nur das Worfc 
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„angeboren" soUfce uns stutzig machen; jahrhundertelang 
haben die besten Köpfe aich anstrengen müssen, um die 
„angeborenen Ideen" los zu werden. 

Sind wfr so erst stutzig geworden, so fragen wir weiter 
nach dem Sinn der Behauptung, daß die Sprache zum Wesen 
des Menschen gehöre. Da sind nun zwei HauptmögUchkeiten 
vorhanden. Entweder die Sprache, wie wir aie gebrauchen, 
oder wie aie vor Jahrtausenden wohl ausgebildet nachweisbar 
ist (eine andere als eine ausgebUdete Sprache ist hbtorisch 
nicht belegt), war dem Menschen angeboren, gehört zum 
Wesen des Menschen: dann isfc die Frage nach dem Ursprung 
müßig, dann stehen wir vor demselben Wunder wie bei der 
Menschenschöpfung, dann halfcen wfr uns am hesfcen an die 
bibUache Schöpfungageschichfce, Ist dem ^Menschen aber nichfc 
die ausgebildete Sprache, sondern nur die Sprachanlage an
geboren, dann verbirgt sich hinter dieser Theorie achon die 
Entwicklungstheorie, wie sie denn auch überaU da lebe oder 
laut mitkUngt, wo die Sprache ab angeboren betrachtet wfrd. 
Und so meldet sich schon da (bei Heyse, bei Renan) die Frage, 
die uns gegenwärtig in Verwiri'ung setzt: Wo bfc der Grenz-
punkfc zwischen Anlage und Ausübung zu setzen? An webher 
SteUe Hegfc der Ursprung der Sprache? Und wie der deutsche 
Darwiniamus, der die organische Welfc sysfcematischer ab 
Darwin selbst aus einem Urkeime herleiten wül, seine ganze 
Selbstsicherheifc bei der Entstehung dieses Urkeimes verUert 
und sein Maul aufreißt, damifc ihm der Urkeim irgendwo von 
einem Meteoriten gebraten oder verbrannt hineinfliege, so 
steht die Entwicklungstheorie, die sich hinter jeder bessern 
Angeborenheitsfcheorie verbirgt, mit der alfcen Verlegenheit 
vor dem eigentUchen Urspraug der Sprache, 

Die dritte Klasse der Ursprungstheorien umfaßt die alt
klugen Schlußfolgerungen, mit denen die scheinbar gesäfcfcigfce 
Aufldärangszeit von dem nieuscblichen Verstände aUes das 
herleitete, was früher der liebe Gott durch ein Wunder ge
schaffen haben aoUfce. Die Aufklärer, besonders die ein-
aeitigen Aufklärer Frankreichs, überaahen durchaua den 
Unfcerschied zwischen Natur und Kunst, zwischen Organbmus 
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und Mechanismus. Wir können, ohne uns zu erhitzen, heute 
lächelnd sagen, daß es nur em Mangel an Sprachgefühl war, 
wenn sie den menschUchen Organismus mit einer Maschine 
vergHchen. Sie fühlten den Unterschied nicht ganz zwischen 
einem künatHchen Bein aus Holz imd einem Bein von Flebch 
und Blut; aie fühlten den Unterschied gar nicht zwischen 
einem der im 18. Jahrhundert berühmten Automaten von 
Vaucanson und einer schreibenden Hand, zwischen einer künst
hchen Sprechmaschine und den menschUchen Sprachorganen. 
Wfr können ihre aufklärerischen Anschauungen nur schwer 
kritbieren, weil unsere Sprache noch größtenteib die Sprache 
des Aufklärungszeitalters ist. Neu iat uns fast allein der 
Begriff der Entwicklui^. Mit seiner Hüte werden wir am 
besten das Grundgebrechen der aufklärerischen Welt
anschauung aufdecken Es äußert aich naturgemäß gerade 
in der Sprachtheorie am krasscsfcen. 

Denn der Mangel dea Entwicklungsbegrifb Heß die revo
lutionärsten Franzosen der Aufklärung in die ältesten Zeiten, 
in frgendeine Urzeit immer meder Franzosen des 18. Jahr
hunderts hineindenken. Sie konnten sich römbche Kaiser, 
jüdbche Patriarchen, sie konnten sich halbwüde Urmenschen 
vorsteUen; weil ihnen aber die physiologische Entmcklung 
dea Menschengehirns unklar war, darum steckten in den 
Römem, in den Juden und in dem Urmenschen immer wieder 
Pariser Zeitgenossen von Rousseau und Voltafre. So stol
zierten ja auch in den Stücken von Racine Griechen und 
Juden über die Bühne, redeten aber die Gedanken des Siöcle 
Loub' XIV. und trugen das Kostüm Lonb' XIV.; Rousseaus 
Sehnsucht nach dem Urzustände der Menschheit hängt damit 
zusammen. Er hatte keine VorsteUung von der Gebtes-
enfcwicklung der Menschheit, Er stellte sich — unklar natür
Uch — den von ihm gepriesenen Urzustand wie eine freiwillige 
Flucht aua der Kultur vor, wie eine bewußte Kulturfeind
schaft und Menschenverachtung, wie eine vorübergehende 
Schäferidylle, eine nach Wunsch wieder mifc Parb zu ver-
teuschende Eremifcage. Sein Urmensch war in Tierfelle 
gekleidet und nährte sich von Milch und Früchten; dab« 
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gedachte dieser Urmensch aber verächtUch des Theaters 
und der Gaststuben im Palab Royal, Das Gefühl semea Ur
menschen war nicht Not, aondem Stolz, 

Da der geprieaene Urzuatand, nach welchem Rousseau 
sich sehnte und den auch andere Aufklärer wenigstens für 
eine uralte Zeit vorauaaetzten, demnach nur eine Maskerade 
von raffinierten Parbem war, so konnte es auf diesem großen 
Maskenfeate der Urzeit gar nicht schwer werden, die Sprache 
zu e r f i n d e n . Daß auch Erfindungen ihre Entwicklung 
haben, daß von dem Flechtwerke aus Binsen bis zum heutigen 
Dampfwebstuhl mifc Eevolverschiffchen und automatbchem 
Sfciühalfcer viel kleinere Übergänge führen, ab den Geschichta-
achreibem der Erfindungen zu erzählen bequem isfc, das dürfte 
selbst unseren Zeitgenossen keine geläufige VorsteUung sein. 
Den Aufklärern erachien daa Erfinden ab eine noch viel 
absichtUchere Sache, Die VorsteUung von einer Absicht 
schien ihnen so aelbatverständUch zu sein, daß sie ein absichts-
loaea Werden nicht begriffen, trofczdem sie dieae großen neuen 
Gedanken schon bei Spinoza und Leibniz häfcfcen finden können. 
Mifc einem Worfce gesagt: ihnen mußte der Begriff der Enfc
wicklung fehlen, weü ihnen die unbewußten Vorgänge im 
Menachengebte unfaßUch waren. Wohlgemerkt; die un
bewußten Vorgänge; ich hüfce mich wohl, von unbewußten 
VorsteUur^en oder von einem unbewußten WiUen zu reden. 

Ich habe achon gesagt, daß aUen diesen fabchen Theorien 
irgendwo gute Beobachtungen zugrunde lagen. Das ist kein 
Verdienst der Menschen, das ist ein Zwang; selbst den fcolbten 
Träumen Hegen ja doch nur irdische Erinnerangen zugrunde. 
So kann man z. B. bei CondiUac ganz genau daa Bestreben 
wahrnehmen, zwischen dei' instinktiven Anlage zur Sprache 
und ihrer späteren bewußten Erfindung zu unfcerscheiden. 
Wenn man oberflächUch Ueat, so könnfce man glauben, Condillac 
sei ein ganz modemer Denker. Wfr müaaen una aber darauf 
besinnen, daß für uns auch die Weiterbildung der Sprache 
(wie sie ja imaufhörHch bei jedem gesprochenen Worte und 
auch in diesem AugenbUcke vor aich geht) fast durchaus 
unbewußt sich entwickelt, was CondiUac nioht ahnte, und daß 
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er unfcer einem Instinkte weifc eher einen unbewußten Wülen 
ab eine unbewußte Vererbung verstand. Seine Worte sind 
häufig unsere Worte, aeine Gedanken scheinen also unsere Ge
danken; wfr können ihn vor Gericht oder auf dem Katheder 
oder bei jedem andem Schwatz ab unseren gefäUigen Zeugen 
aufrufen. Und doch wäre er ein fabcher Zeuge. Gedanken 
sind nur Worte. Woran die Worte bei CondiUac erinnerten, 
daran erinnern sie nicht mehr bei uns. Anderthalb Jahr
hunderte neuer Wahrnehmungen liegen dazwischen. 

Wie sich die Aufklärer die Erfindung der Sprache dachten, iiauper. 
das erfahren wir am rohesten aus Maupertub, dem MitgUede 
der Pariser, dem Präsidenten der Berliner Akademie, der, 
schöpferisch auf seinem Spezialgebiete, in allen philosophischen 
Fragen nur das Echo seiner Zeit war. Nach einer wichtigen 
SteUe in seinen „philosophischen Betrachtungen über den Ur
sprung der Sprachen und die Bedeutung der Worte" (1748) 
zeigt Maupertub, wie mathematisch er sich die Erfindung 
vorateUt: „Ich setze voraus, ich hätte mit den Fähigkeiten 
der Wahrnehmung und des Verstandes zugleich die Erinne
rung aller bisherigen Beobachtungen und Denkakte verloren; 
nach einem Schlafe, der mich a l l^ das vergessen Heß, befände 
ich mich plötzHch zufälUgen Wahrnehmungen gegenüber; 
meine erste Wahrnehmung wäre z, B. die, welche ich heute 
mit den Worten feststelle: ich aehe einen Baum; darauf hätte 
ich die andere Wahrnehmung, welche ich bezeichne mit: ich 
sehe ein Pferd. Ich würde sofort bemerken, daß die eine 
Wahrnehmung nicht die andere ist, ich würde sie zu unter
scheiden suchen, und da ich (nach dem Schlafe des Ver-
geesens) keine vorgebUdefce Sprache besäße, müßte ich sie 
durch irgendwelche Zeichen unterscheiden. Ich könnte 
mich mit den Zeichen P und B begnügen und würde 
anter diesen Zeichen dasselbe versfcehen, wie wenn ich 
heute sage: ich sehe ein Pferd, ich sehe einen Baum, Und 
so könnte ich weitere Eindrücke immer auf die gleiche 
Weise bezeichnen, ich würde zum Bebpiel M aagen und 
wifrde darunter dasaelbe veratehen, wie heute mit dem 
Satze: ich sehe das Meer," 
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Berühmte SchriftsteUer haben diese Erfindungstheorie Mau
pertub' kritbiert, an ihrer Logik wenig auszusetzen gehabt, 
dafür aber die Vorauaaetzung, das plötzHche Vergessen, albern 
gefunden. Für uns bfc Mauperfcub' Vorausaefczung aus anderen 
Gründen ein klaaaischer Ausdruck der Erfindungstheorie aus 
der Aufklämngazeit. 

Daa plötzliche Vergessen b t nämHch durchaus nichfc eine 
unmögUche Phantesie; es isfc vielmehr in chronbchen und in 
akufcen Krankheiten des Gehirns ein alltägliches Ereignis. 
Nur daß Maupertub an dieses wirkUche Vorkommen aeiner 
Vorausaetzung gar nicht dachte. Er hätte aonst den eben 
erwähnten Fehler der Rousseauzeit verbessern können, er 
hätfce sich den Urmenschen nicht mehr ab verkleideten Parber 
gedacht. Denn der plötzliche Verlust aUer unserer Erinne
rungen bringt uns wfrkHch unter die Stufe des Tieres zurück, 
und wenn nachhei' die Gesundheit des Gehims wiederkehrte, 
allerdings die Gesundheit ohne die bisherige Einübung (waa 
nicht der FaU iat), ao Heße aich vieUeicht wohl an einem solchen 
Menschen die Entwicklung des Gebtes und die Enfcstehung 
der Sprache studieren. In der Phantasie Maupertuia' jedoch 
stoßen wir auf keinen möglichen psychologischen Vorgang, 
Es wird nur für eine Weile von den Fähigkeiten der Wahr
nehmung und des Verstandes absfcrahiert, um dann so weiter 
zu operieren, ab ob das fragUche Gehirn ohne Wahrnehmung 
und ohne Verstand doch sämtliche Denkfähigkeifcen des hoch-
kulfcivierten Gehirns besäße. Es wird der Anfang der Sprach-
enfcwicklung in einem bereifcs entwickelten Denkgehim voraus-
gesefczfc. Daß das Denkgehim sich gleichen Schrittes mifc der 
Sprache entwickelte, daß Denken und Sprechen immer idenfcbch 
war, daß abo fiir die Erfindui^ gar kein Erfinder vorhanden 
sein konnfce, das war dem 18. Jahrhundert eine unfaßbare 
Vorstellung und ist auch heute noch nicht jedem Forscher 
selbstveratändUch. Selbst bei Geiger, der sich von der Er-
findungsfcheorie am bewußfcesten und am weitesten entfernt 
hat, lassen sich noch Spuren nachweben, die sich auf eine 
Trennung znoachen Deiüien und Sprechen, zwischen Brfinder 
und Erfindung beziehen. 
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Diese Bemericung zwingt mich, noch eine andere einzu- Sohaii-
schieben, welche die Tatsache iUustriert, wie ÜberaU Fabches ^"^„J^ 
und Wahrra durcheinander geht und wie sich bei dem spfralen 
Gang alles Fortschritts eine chronologische DarsteUung der 
Uraprangatheorien gar nicht aufrecht leiten läßt. Ea ist 
nämUch hinter den bb zur Gegenwart reichenden Anschau
ungen von einer Onomatopöie ab dem Ursprang der Sprache 
notwendig die Erfindungatheorie verborgen. Erat meine Vor
stellung von der SchaUnachahinimg, ab von einer meta
phorbchen Gebtestätigkeit, verzichtet auf die Erfiudungs-
theorie und sefczfc über die Spracherfindung keinen sprachlos 
denkenden Erfinder. Eine Alinung von dem wirkHchen psycho
logbchen Sachverhalfc müssen freiHch auch schon Leibniz, 
de Brosses, Herder gehabt haben. Mehr oder weniger deutlich 
wird ÜberaU zwbchen „eigentlichen" Onomatopöien (wie Kuk-
kuck) und den symbolbchen Onomatopöien unterschieden, bei 
denen z, B. angeblich ein sanftes Geräusch durch einen sanften 
Buchstaben ausgedruckt wfrd. Leibniz weiß auch achon, daß 
die Mehrzahl (!) der Worte seifc ihrem Ursprang einen außer-
ordenfclichen Lautwandel und Bedeutungswandel durchge
macht habe. 

Wie toU und wibt es bei solchen Unterauchungen, die 
Spracherfindung und Schallnachahmung vermbchen, in den 
gelehrten Köpfen auaaah, das ließe sich an dem bedeutendsten 
Syafcematiker der Onomatopöie, an de Brosses ganz lustig 
nachweisen, wenn aolche Kritik der Geachichte nicht Zeit-
verschwendung wäre. Nur auf den Wortaberglauben aei hin
gewiesen, mifc welchem de Brosses aus der Bezeichnung „Ono
matopöie" (Namenmachung) seine Lehre zu begründen suchte, 
ab ob die ausachUeßUche Verwendung dea Wortes für Schall-
nachahmungen efcwas anderes bewiese, als daß zur Zeifc dieaes 
Bedeufcungswandeb die Nachahmungatheorie siegreich war. 

Wfr werden erfahren oder lemen, daß auch der Kuckuck-
nif in der Natur nicht artikuUert b t , daß die Natur über
haupt nicht mifc menschlichen Sprachorganen arfcikuUerfc, daß 
abo a l l e Onomatopöien symhoUacher Art sein mibsen, wenn 
daa Gefühl der Schallnachahmung nichfc wie gewöhnlich (oder 
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wie immer) nachfcrägUch in den Wortklang hineingelegt worden 
bt . Es iat in diesem Schallnacbahmen a posteriori die feinste 
Form des Wortaberglaubens verborgen. Wir empfinden 
hunderte von Worten ab „richtig", weil wir sie a posteriori 
ab ScbaUnachahmung empfinden. Wir empfinden den Aus
druck „BUfcz" als eine richtige metaphorische Schallnach-
abmimg des plötzlichen Aufleuchtens, trotzdem die Linguisten 
uns erzählen, das Wort hänge mit „blaken" und dem indischen 
bharga (Glanz) zusammen. 

Mir scheinfc es unbedingt sicher, daß bei der metaphori
schen SchaUnachahmung (mögen nun unartikulierte Nafcur-
geräusche oder sichfcbare Sinneseindrücke dm'ch artikidierte 
Menaehenlaute metaphoriach nacbgebüdet werden) der bewußte 
Menschenverstand, also die Erfindung, nichts zu tun haben 
könne; die Vergleichung zwischen unartikuHerten Naturlauten 
und artikulierten Menschenlauten, die Vergleichung gar zwi
schen sichfcbaren Eindrücken und hörbaren Zeichen kaim sich 
gar nicht anders ab unbewußt abspielen. Denn die unarti-
kuUerte oder unhorbare Hälfte des Vergleichs gehört ja der 
Sprache oder dem Denken gar nicht an. Man körmte mir 
entgegenhalten, daß es eine ganze Menge SchaUnachahmuugen 
von Tierlauten gebe, die in historischer Zeit von ganz be
stimmten Menschen ersonnen worden sind. Ich wußte aber 
keinen einzigen Fall au nennen, m welchem diese Onomato
pöien zu einem Teile der Gemeinsprache ivurden, ganz ab
gesehen davon, daß der psychologische Vorgang bei dem er
findenden Dichter doch wieder um so unbewußter gewesen sein 
wird, je mehr er ein ganzer Dichter war. Die Verse von JuHus 
Wolff wimmeln von aolchen künstlichen Onomafcopöien, aber 
sie sind trotz der jahrelangen Mode nioht Sprache geworden. 
Die prachtvoUen Onomafcopöien in Bürgers „Lenore" sind 
nicht in die Sprache übergegangen, so instinktiv aie auch 
entatanden sein mögen; das „hopp" gebörfce der Sprache schon 
früher an. Zweitausend Jahre nach Ariatophanes hat Haupt
mann das Quaken des Froschköniga abermals mit den Lauten 
„brekekekex kworas" wiedergegeben; auch aolche Zuhörer, die 
es nicht als einen alten Scherz des Aristophanes wieder-
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erkannten, fanden die Klangnachahmung hübsch, weil der 
DarsteUer auf der Bühne, Herr MüUer, das Quaken sehr ge
schickt hineinverlegte, a posteriori; der Sprache gehört'weiter 
wie bbher das Worfc „quaken" an. Und wenn wir dieses 
„quaken" für eine vorzügUche SchaUnachahmung halfcen, so 
ist auch das wieder eine Onomatopöie a posteriori. Was ich 
daranter, unfcer dem nachträglichen Hineinverlegen dea Natur-
schalb in die artikuUerten MenscUenlaufce, verstehe, werde ich 
apäter deutlich zu machen haben, wenn ausführHch von der 
Mefcapher die Rede sein wird. Es scheinfc mir aber interessanfc, 
daß wfr in diesem Worte sicher bei dem „qua" gerade die 
Nachahmung des Froschgesanges zu hören glauben und daß 
wfr doch (in Norddeutechland) eben mifc deraelben Silbe gerade 
das Tönen der Menschensprache, daa Tönen ohne Beziehung 
auf einen Inhalfc, daher das unsinnige Geschwätz, achallnach-
ahmend auazudrücken glauben, wenn wir „quaseln" aagen. 
Daa Wort „Quatsch", das in Norddeutschland efcwas Ähn
liches bedeutet, läßt sich sogar auf die Bedeutung einer brei
artigen Masse zurückführen, wo denn die Schallnachahmui^ 
wieder dieselbe wäre wie in „Klatsch". Die Sprache spielt 
mifc ui^, wenn wir mifc ihr spielen. 

Da ich gerade dabei bin, wiU ich eine Bemerkung nichfc in'ei'-
unfcerdrüoken, welche die Onomatopöie bei den sogenannten '^ 
Empfindungslauten betrifft. In der Geschichte der Uraprungs-
fcheorien wfrd von einem Gegensatze zwischen SchaUnach
ahmung und Interjektion gesprochen. Die Wauwautheorie 
atand der Pahpahtheorie feindUch gegenüber. Ich glaube, 
es ist noch von niemand bemerkt worden, daß auch unsere 
Interjektionen ohne SchaUnachahmung nicht zu stände ge
kommen aein können, insoweit aie nämUch artikuUert sind 
und der eigentUchen Sprache angehören. Ich meine das so: 
Unaere Interjektionen, z. B. ach und pfui, waren ursprüngUch 
unartikulierte Laute, tierbche Laute, wie der wirkUche Ruf 
d ^ Kuckucks. Das ach war ein unartikuHertes Seufzen, das 
pfui war ein hörbares Auaapucken oder doch ein Luftausstoßen 
des Ekels. Die Menschen schufen metaphorisch artümlierte 
Laute, welche ein mögUchat deutliehea Bild der unartikuHerten 
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Empßndungslaute boten, und — weil in dieaem Fall der 
Nafcuriaut und die metaphorische Klangnachahmung von dem 
gleichen Organ ausgeführt wurden — darum kam es hier zu 
dem einzigen Fall der Onomafcopöie, in welchem Sache und 
Bild einander nahezu entsprachen. Ach und pfui waren ab 
Naturlaut und als Sprachlaut mit der gleichen Stellung der 
Sprachorgane hervorzustoßen; doch selbsfc in diesem einzigen 
Falle wurde der Naturlaut zum Sprachlaut erst, wenn etwas 
Neues hinzukam: Sprache. 

ä Gerade die Gabe der wirkHchen unmetaphorischen SchaU
nachahmung besitzen manche Tiere: der Papagei, die Spott
drossel, Und gerade diese „sprechenden" Tiere beweisen nichts 
dafür, daß Tiere Sprache haben. Die Sprache besteht n i c h t 
in Schallnachahmung. 

Um den Tieren ihre offenlamdige Sprache abzusprechen, 
hat man vielmehr so weit gehen müssen, ihnen auch die Arfc-
begriffe zu bestreiten. Der Gedanke dieser Theorie bfc der: 
Auschauur^en von Aligemeinem, von Arten gibt es nicht. 
Folglich kennen Tiere, die nur Anschauungen und keine Be
griffe haben, nur Einzelnes, keine Arten. 

Verstecld; liegt in diesem Gedankengange das Eii^eständnis, 
daß Begriffe Worte sind, daß die Tiere nur wegen iiirea Sprach-
mangela keine Begriffe haben können. Das nebenbei. 

Nun steht aber dieser Konstruktion die Tatsache gegen
über, daß nicht nur einige besonders kluge (nach unserem 
Ermessen kluge) Tiere wohl Arten unterscheiden. Die Hunde 
unfcerscheiden oft deutUch zwischen Kindem und Erwachaenen, 
zwischen Bourgeois und armen Teul'eln, zwischen Weißen und 
Schwarzen; dann aber, je nach ihrer Abrichfcung, kennen sie 
Hasen, Hirsche, Rebhühner, Enfcen usw. UnzähUge andere 
Tiere haben ebenso den ArfcbegriS der nützUchen und schäd
lichen Nahrungsmittel, ferner den ihrer eigenen Art, endlich 
den ihrer Feinde, -

Steinthal, der sich recht gegen die Tieraeele erhitzt, fragt 
(Abr. d. Spr, 1. 326) ganz witzig, ob denn der Hund, wenn er 
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auch die Hündin unterscheide, in seinem Bewußtsein ein 
männliches und ein weibHches Geschlecht trenne? Mit diesen 
Worten gewiß nichfc, und auch vielleicht nicht so gründlich 
und zeifclos wie ein Professor. Aber der Einwurf, der Hund 
unterscheide auch das Weib vom Manne, die Kuh vom Sfcier, 
faase aber Hündin, Kuh und Weib nicht unter dem Begriff 
dea Geschlechtes zusammen, dieser Einwurf ist mehr geisfc
reich ab richtig. Denn Unwissenheit ist noch nicht Sprach
losigkeit. Aristoteles hafc gewiß den Begriff des weibUcUen 
Geschlechfces gehabt, ihn aber auf aehr viele Tierarfcen noch ' 
nicht anzuwenden gewußt. Man kann den Begriff auch von 
einem Falle her haben. Und dann ist es noch nicht erwiesen, 
daß der Hund di^ weibliche Geachlecht beim Weibe nicht 
merkfc; es spricht doch manche für di^e Annahme. Und ob 
er den Begriff sich mit HiUe eines SprachschaUes gemerkt 
hat, oder mit Hilfe einea Riechzeichens, daa ist doch wohl 
gleichgültig. 

Steinthal fragt dann ganz töricht: „Weiß der Hund, in
dem er sich begattet, von Zeugung und Geburt? Von Er
haltung seiner Art?" — Ja, waa „weiß" denn der Bauem-
burache, wenn er zum erstenmal hinter dem Zaun der Natur 
gehorcht, von Geburt und von Erhaltung seiner Art? 

Überdies ist aber „weibliches Geschlecht" schon ein kompli
zierter Begriff, zu dem die Menschheit gewiß recht spät gelangt 
ist. Es b t abo hart, dem Himd gerade solche Doktorfragen 
vorzulegen. Und daß der Hund etwa Stein und Pfianze nicht 
der Art nach unterscheide, das glaube ich einfach nicht. Man 
zeige mfr erst einmal einen Hund, der jemab Sfcein und Pflanze 
verwechselt hat, wie daa selbsfc bei Kandidaten der Medizin 
vorkommen kann. 

Es ist wohl wahr, daß .der Hund kein so reiches und kein 
ao wohl gegliedertes G e d ä c h t n i s besitzt, wie wir. Er 
kann die römischen Könige nicht nacheinander aufsagen. Aber 
selbst seine Verleumder leugnen nicht, daß er Gedächtnb 
besitzt. Und im Gedächtnis Hegfc nichfc nur die Möglichkeit 
der Sprache, nein, Gedächtnb i s t Sprache. 

Nun bildet der Hund aUerdings keine Säfcze oder Urteile 
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nach der Logik dea Arbtoteles. Es fehle ihm das Subjekt; 
„die Kategorie Ding sei noch nichfc wirksam geworden," sagt 
Sfceinfchal. Ob der Hund in seiner Sprache nicht dennoch 
mustergültige Urteile bildet? Ob er nicht aagt (in seiner 
Sprache): Brot ähx! Knochen gut! Peitsche schmerzt! —? 
Ich glaube doch, in der Peitsche dürfte die Kategorie Ding 
schon wfrksam geworden sein. 

Und hat Steinthal niemab den zuaammengesetzfcen Safcz 
gebörfc, den der Hund aogar mitzuteilen verafcehfc? „Ea ist 
kalfc; ich bifcfce darum, mir die Tür zu öffnen!" Der Hund 
heult und krafczfc freiUch nur. Das b t aber Sprache, und wenn 
die Logik sie nicht verdauen kann, so mag das achUmm sein, 
doch nur für die Logik. Steinthal meint (nach Herbart), der 
Hund halte sein Kratzen für dio Klinke, für das öffnimga-
mifcfcel. Da hat er ja rechfc, der Hund nämHch. Ich rufe 
„Kutscher" und halte den Ruf für das Mittel, die Droschke 
zum Sfcehen zu bringen, Verafcehfc der Hund die Zwbchen
gUeder nicht, so mag er ein dummer Hund sein, aber noch 
lange kein stummer Hund. 

Ist Sprache dasselbe wie Denken, und iat Denken nichts 
ab tätiges Gedächtnis, ao ist nicht der kleinste Grund vor
handen, am Denken der Tiere zu zweifeln. Jedermann hafc 
schon beobachtet, daß Tiere träumen, das heißt doch wohl, 
daß aie sich vergangener Wahrnehmungen erinnern. Und den 
Mangel des Bewußtseins wfrd man nicht zum Vorwand nehmen 
wollen, um den Traum gedankenlos zu nennen. 

Richtig ist nur gewiß, daß die Sprache der Tiere für die 
meisten Menachen unverständlich iat, so unverständlich wie 
für den Slawen die deutsche Sprache, die Sprache der Stummen, 
der nemci. Man kann dämm die Sprache der Tiere ganz gut 
einen Jargon nennen, ihren Argot, Und so hafc sich schon 
Charles vonOrldana (im 15. Jahrhundert) ausgedrückfc: ü n'y a 
ne beste ne oyseau qu'en aon Jargon ne chante et crie, 

Jiytiio- Daß der Hund sogar abstrakt denlcen könne, hafc Darwin 

Hmdar ^i^ni^l selbst beobachfcefc. Da er von der Neigung der Wilden 
sprichfc, natürHche Vorgänge für Werke der Gebfcer auszu
geben, erzählt er: „Mein Hund lag an einem heißen ruhigen 
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Tag auf dem Rasen. In einer geringen Entfernung wurde 
ein offener Sonnenschirm vom leichten Lüftchen zuweilen leise 
in Bewegung gesetzt, was der Hund unbeachtet gelassen hätte, 
wenn jemand dabei gestanden hätte. Jetzt aber knurrte tmd 
beUte der Hund heftig, so oft sieh der Sonnenschirm bewegte. 
Ich glaube, er muß in einer rapiden und unbewußten Weise 
aich gedacht haben, daß Bewegung ohne sichtbare Uraache 
die Anweaenheit irgend einer fremdartigen, lebendigen Kraft 
bekunde, und daß kein Fremder daa Rechfc habe, aich auf 
aeinem Gehiefce aufzuhalten." Die ganze SteUe isfc ein gutes 
Beispiel für die .\rfc, wie menschUche Erkenntnis sich er
weitert; ein ungewöhnUcher Mann macht eine neue Beobach-
fcung oder vergleicht vielmehr eine bisher vernachlässigte Tat
sache zucKt mit anderen. Aber die Erklärung Darwins verrät 
doch auch, wie der meistgenannte Begründer der Bnfcwiek-
lungsfcheorie dennoch dureh physiologbche Unterschiede ver
legen gemachfc wurde. Denn es ist ein Verlegenheibswort, 
wenn er den Hund in einer rapiden und unbewußfcen Webe 
„denken" läßt. Darwin karm oder will nicht daran erinnern, 
daß der Hund ohne unsere Worte denkfc, und aetzt anatatt 
Verworrenheit SchneUigkeit, weil Rapidität ebenfalb zur Un
klarheit führen kann. SteUen wir uns aber den Begriff, den 
aich der Hund von der Bewegung des lebendig gewordenen 
Sonnenschirms macht, stellen wir uns diesen m3rthologischen 
KraftbegriÖ noch so dunkel vor, er wird nicht dunkler aein, 
ab der Kraftbegriff seinem eigentUchsten Wesen nach einem 
Newton war. Newton benennt die Kraft mifc einem Worfc 
und legfc aich ruhig hin; der Hund Imurrt sie on, weil er unsere 
Worte nicht hat. 

In ihrer Art verstehen sich die Tiere sogar schon auf 
Naturgesetze. 

Wenn die G^etzmäßigkeifc der Nafcur erat aua den mensch
lichen Wbsenschaften klar würde, wenn wir die Regelmäßig
keit der Natur erst beschwatzen müßten, um uns nach ihr zu 
richten, so hätte die Wiaaenschaft und die Sprache überhaupt 
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dem Lehen der Menschen vorausgeben müssen. Die Men
schen haben aber gewiß, noch bevor sie sprechen konnten, 
schon mit apodiktischer Sicherheifc gewußt, daß es in der 
Sonne wärmer b t ab im Scbafcfcen, wie denn auch ein neu
geborenes Kücken die Sonne aufsuchfc, wenn es seine Glucke 
nicht gleich finden kann. Die Tiere nehmen die apodikfcische 
Wahrheifc der ihnen interessanten Naturgesetze ab gegeben 
an. Die Schwimmbewegungen des Hundes, der Flügebchlag 
des Vogeb, die Wanderungen der Zugvögel, die Benützung 
der Luftblase durch die Fbche, aUes geht auf unfehlbare 
Wahrheit ph^ikalischer Naturgesetze zurück, ohne daß d ^ 
unerforschte Denken dieaer Tiere (welches man darum Insfcinkfc 
nennt) zu sprachlichen Urteilen gediehen wäre. 

Für den Hund ist ea eine apodiktbche Wahrheifc, daß ihm 
aein Herr, der Hundegott, jeden Tag um 12 Uhr sein Fressen 
vorsetzen wfrd. Geschieht das einmal nichfc, ao macht der 
Hund zuerst ein dummes Gesicht imd wird dann wild. So 
verläßt sich der Mensch darauf, daß der Erdboden im ganzen 
und großen fest bleiben werde, daß ea im Sommer abwechselnd 
warmen Sonnenschein und Regen geben werde. Bleibt einmal 
Sonne oder Regen ganz aus, so macht er ein dummes Gesicht 
und wird wild wie ein hungriger Hund. Und wackelt die 
Erde gar, so wird er an seinem Gofcfce irre. Das Erdbeben 
von Lissabon hat dem Glauben an die Teleologie mehr ge
schadet als der Darwinismus, 

Ich wül also sagen: Das berühmte metaphysische Problem 
von der Zusammenstimmung unseres Denkens mit der Wirk
Uchkeifc stimmt wieder einmal am unrechten Ende, Die ober-
flächUchsten Gesefcze der Wfrklichkeifc kennt und befolgfc auch 
das Tier; der Mensch hat namenfcUch mit Hufe aeiner 
Experimente auch verborgene „Geaetze" zu erkennen und zu 
benützen gelernt, und hat damit aeinen Komfort auf Erden 
in mancher Beziehung vermehrt. Die Sprache war dabei nicht 
ganz unnütz, insofem die Kenntnis der ersten Beobachter 
Gemeingut werden konnte. Aber so wenig zwischen der 
Nafcurerkennfcnis des Hühnchens und seinem Handeln daa 
Piepsen von Bedeutung ist, so wenig ist die Sprache ein 
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wichtiges Bindeglied zwischen der weit reicheren Natur
erkenntnis des Menschen und seinem Handeln. Ab Buler 
blind geworden war, vermehrte er noch unsere optbchen 
Wirklichkeitakennfcnisse. So kann auch ein Taubstummer 
nicht nur logisch handeln, sondem auch, wenn er darauf 
dressiert wird, ein tüchtiger Philologe werden. 

Kehren wfr zu den Tieren zurück. Es kann una jetzfc i'Oß'" 
nichfc mehr überraschen, daß sie, die in ihrer Arfc Natur- ii^a 
wissenachaft treiben, ohne Menschensprache, auch Logiker 
sind, wieder ohne Menschensprache. Sie ziehen Schlüsse. 

Darwin erzählt (nach Professor Möbius) die Geschichte von 
einem Hecht, der einen fabchen Schluß zog. Man teilte 
seinen Behälter durch eine Glasplatte und setzte einige Fbche 
in den benachbarten Raum. In seiner Jagd auf die Fische 
stieß der Hecht bis zur Betäubung gegen die unsichtbare 
Glasplatte. Drei Monate marterte er sich, bevor er durch 
Schaden klug wurde. Dann aber brachte er die empfangenen 
Stöße mit den Fischen in logische Verbindung, hielt sie für 
Zauberer und rührte sie auch nicht mehr an, ab die Glas-
pbtte entfemt worden war. Jeder Tierfreund kann ähnHehe 
Züge an unseren Hunden und Katzen beobachten. 

Wir sind geneigt, diesen Idugen Hecht für dumm zu halten, 
weil er seinen falschen Schluß wohl ohne Arietoteies und 
ohne Sprache vollzogen bat. Sie Menschen aber haben trotz 
Aristoteles und tiotz ihrer Sprache immerzu solche Schlüsse 
gezogen. Sie haben jahrhundertelang an die Astrologie ge
glaubt, und heute noch vermeiden die Juden das Schweine
fleisch und fürchten die Chrbten die ZBJII dreizehn, weil 
irgend ein kluger Hecht unfcer ihren Vorfahren sich einmal 
den Schädel an einer unsichtbaren Glaascheibe eingerannt 
imd den Grand hinter ihr g^ucht hat. 

Ich wül nicht unerwähnt lassen, daß man den Menachen, 
um ihn doch „artig" vom Tiere zu unterscheiden, daa werk-
zeuggebrauehende Tier genannt hafc. Die Tiere besäßen dem-
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nach zwar Sprache, Wissenschaft und Logik, aber keinen 
Pfropfenzieher. 

Zu der Behauptung, daß die Tiere niemab Werkzeuge 
gebrauchen, gewissermaßen nichfc den mechanischen Umweg 
zur Berechnung eines Zieles kennen, finde ich eine bemerkens
werte Beobachtung in einem der wissenschaftUchen Briefe 
Baillys. Der Astronom Bailly, bekannter ab Präsident der 
französbchen Nafcionalversammlung, der die berühmte Sitzung 
vom 20. Juni 1789 leitete und dann auf dem Umwege der 
Guillotine getötet wurde, erzählt von einem überaus klugen 
Affen, der, von einer Kefcfce zurückgehalten, vergebUche Ver
auche gemacht hatte, die Nüsse zu erlangen, die man in einiger 
Entfernung hinlegte. Der Affe nahm endlich einem vorüber
gehenden Diener die Serviette fort und bediente sich ihrer, 
um die Nüaae zu aich heran zu schleifen. Er erfand abo eine 
vom Standpunkte des Physikers recht kompHzierte Maschine, 
Derselbe Affe öffnete die Nusae, indem er einen Stein auf sie 
niederfaUen Heß; und ab einmal die Erde aufgeweicht war 
und der Nuß nachgab, legte der kluge Erfinder ein Ziegel-
atück unter die Nuß. Er verwendete also das Prinzip, anf 
welchem z. B. die Ramme beruhfc, ohne doch die Fallgesefcze 
studiert zu haben. Ich muß aber bemerken, daß Bailly diese 
Geschichten nicht selbst gesehen hat, sondem sie einem zwar 
gebtreichen aber dennoch vertrauenswürdigen Freunde nach-

inatinkte In der Astronomie ist der geozentrische Standpunkt längst 
verlaaaen, in der Nafcurgeachichte seit kurzem auch der anthro
pozentrische. Man glaubt nicht mehr, das Pferd sei um des 
Menschen wiUen geschaffen. Aber in alten Fragen der Psycho
logie und Logik denkt man immer noch anthropozenfcrbch, 
ab ob das Menschengehim das einzige Denkwerkzeug der 
Natur wäre, wähi'end ea vieUeicht nicht einmal ihr feinstes isfc. 

So blickt man auch verächtUch auf die Lebtungen der 
Ameben als auf eine Tätigkeit des „Instinkts" hinunter. Man 
isfc so beschränkt in seinem Menschendünkel, daß man die 
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erstaunlichen Lebtungen des ivinzigen Tierchei^ ab Mechanis
mus zu deuten sucht und vergißt, wie sehr daa ein noch 
größeres Wunder wäre. Der Mensch, der die verhältnbmäßig 
größere Arbeit des Ameisenhirns mit dem Worte Instinkt ab
tut, ist ebenso klug wie der Bauer, der das verrostete Schlag
werk seiner Kirchturmuhr anstaunt, aber über die Taschen
uhr ab ein Kinderspielzeug lächelt, oder wie der Australneger, 
der auf seine zentnerschwere Kriegskeule stolz ist, aber den 
Taschenrevolver des Feindes so lange nicht achtet, bis er eine 
Bleikugel im Leihe hat. 

Alle diese Bebpiele hätten fteiUch vor zweihundert Jahren 
besser gepaßt, ab auch die Gelehrten einen Schöpfer dea 
Menschengehfrns wie den Verfertiger einer Turmuhr ansfcaunten 
und die kleinen Taschenührchen noch kaum bekannt waren. 
Seitdem man die Erklärang der Tierinstinkfce durch göfcfcHche 
Pfiffigkeit hat aufgeben müssen, stehfc man aUen diesen Er
scheinungen ganz ratlos gegenüber. 

Das verlobte Mädchen bleibt auf der Straße vor jeder 
Auslage stehen und denkt an eine Hauseinrichtung, und 
schwatzt von ihr, wenn sie darf. Die Vögel tun mehr, aie 
bauen das Neat me die Menschen, ähnUch, nur im Natur
zustand. Unter uns wird höchstens noch die schwangere Frau 
ao instinktmäßig, daß sie an der Ausstattung häkelt und 
stickt und näht, für das kommende Kind. Die Kleinigkeiten, 
die da die Frau wie im Traume leistet, nennt man Werke 
der Intelbgenz. Die Meisterwerke des Nestbaues sind Inatmkt, 
Und so nennt man die Organisationen dea Eienenataata und 
der Ameiaenvölker Schöpfungen des Instinkts, würde aber 
einem Menschen, der ähnliches zu stände brächte, um aeiner 
hohen Gaben wiUen Denkmäler sefczen. 

Dabei woUen sich die Menschen nichfc klar darüber werden, 
daß sie solche Tierleisfcungen nichfc wegen der mangelnden 
InfceUigenz Insfcinkfc nennen, sondern deshalb, weü dieae 
Lebtungen, namentlich im Verhältnis zn den angewandten 
Werkzeugen, übergroße Intelligenz verraten. Man könnte sich 
abo damit begnügen featzuateUen, daß der eitie Mensch die 
Tiere fressen, werfen und instinktmäßig handeln läßt, wo er 
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sich selbst das Eaaen, das Gebären und den Verstand zu-
achreibt. 

Damit wäre aber die erstaunUche Tatsache außer acht 
gelassen, daß die Tiere, wie gesagt, mifc mangeUiaften Werk
zeugen arbeiten, das heißfc, daß ihr Gehfrn, anatomisch be
trachtet, nicht die KompUkation des menschUchen besitzt und 
daß auch ihre körperlichen Werkzeuge nicht, wie beim Men
schen, über den eigenen Leib hinaus projfriert sind. Die 
menschHche Maurerkaste hafc Kelle und Senliblei, der Biber 
hat nur einen Schwanz. Da man aber das menschHche 
Denken, welches ja doch nur am Faden der Sprache auf
gereihte Erinnerang ist, zu den Werkzeugen rechnen kann, 
so Ueße sich das instinktmäßige Arbeiten der Tiere ab die 
sprachlose IntelHgenz erklären. 

Instinkt j)er Mensch hat sich ganz willkürUch, oder vielmehr nach 
Wunder dem Standpunkt seiner eigenen Beschränktheit, eine Stufen

reihe des Wunderbaren aufgebaut. Daß ein Huhn sich selbst 
im Ei Augen bildet aus der organischen Masse, das findet 
der Mensch nicht wunderbar, weil auch er sich im Mutter
leibe Augen gebüdet hat. Daß aber das Huhn sehr bald 
nach dem Auskriechen pickfc, das sfcaunt er an und nennfc es 
Insfcinkfc, weü das menschHche Kind ersfc viel später picken 
lernt. Daß die neugeborenen Mädchen breitere Hüften haben 
ab neugeborene Knaben, daa wundert ihn gar nicht; daß 
aber die Larve dea Hirschkäfers (wenn dieser berühmte Fall 
von Instinkt übrigens richtig beobachfcet ist), weü sie männ
Uchen Geschlechte werden soll, sich um des künftigen Geweihs 
wiUen ein größeres Loch buddelt ab die Larve des weib-
Ucheu Hirschkäfers, das findet der Mensch wunderbar und 
nennt es Instinkt. 

Nur die menschliche Sprache, welche ihrem Wesen nach 
das Zweckmäßige aus dem Zulcünftigen erklären muß (weil 
die Sprache auf den Verstand und seine KaosaUtat gegründet 
ist), schafft diese wundetUche Einteilung des Wunderbaren. 
Übrigens wiU mfr scheinen, als ob sich an einigen der am 
häufigsten zitierten Inatinktäußerungen die einfache Erklärang 
leichter finden ließe, wenn man bei der Beobachtung nicht 
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dächte, das heißt nichfc spräche. Man bewundert die regel
mäßigen, sechseckigen ZeUen des Bienenstocks. Ja, wunderbar 
wär's freiUch, wenn die Bienen Geometrie studiert hätten. 
Wie aber, wenn die Bienen nur auf die (auch geometrisch) 
bequemste und kürzeste Weise Behälfcer hauen wollfcen, abo 
natürUch runde Behälter, und diese Form, wenn jede Wand 
nach beiden Seiten dienen soU, von selbst zur sechseckigen 
Zelle werden müßte? Übrigens aind die ZeUen gar nicht so 
schön regelmäßig, wie man behauptet. Der Waaaertropfen, 
der zu Sohneekriatallen zusammenschießt, wählt ebenso in-
stinktmäßig das Sechseck und hafc auch nicht Geometrie 
studiert. In den Zahlen wie in den geomefcrbchen Formen 
sfceekt eben die Gesetzhchkeit sprachlos drin, die der Mensch 
so schwer mifc seinem Denken begreift. 

Eine andere Grappe der Instinkfchandlungen läßt sich 
wieder aus der Begegnung zweier Bedürfnisse ohne Worte 
beaser erklären als durch die gewagtesten Abstaaktionen, 
So das Saugen des neugeborenen Kalbea, Daa Kalb sucht 
nach Nahrung, die Kuh drängt es, ihr Euter leer zu kriegen; 
da wäre es doch wunderbar, wenn Maul und Zitze einander 
nicht finden soUten, 

Nur weil die Sprache unvermögend bt, da die immanente 
Form, dort die gemeinsame Bedürfnbhandlung zweier In
dividuen (ganz ähnUch Hegt es beim Instinkt des Geschlechts
triebs) auszudrücken, nur daram voUführt sie ihre Wort
tänze um die Rätsel des Insfcinkte, 

Man hat von jeher die Instinkte der Tiere mifc dem Ver
stände des Menachen verglichen und konnte auf dieaem Wege 
deahalb nicht vorwärts kommen, weil der Unterachied den 
Veratand eigenfcUch gar nichte angeht, aondem nur das 
Bewußtsein. Ea kann gar keine Frage sein, daß der Vogel 
aein Nest mifc deraelben Art Versfcand baut wie der Mensch 
sein Hana, nur ob der Vogel das Bewußfciaein seiner Über
legung besitzt, ob er seine Arbeifc mit den munteren Reden 
der logbchen Sprache begleiten kann, das ist natürHch fragUch. 

Nicht die Werkzeuge der Instinkthandlungen scheinen 
uns unerklärUch, sondern ihre Triebfedem, die Federn der 
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Triebe; nicht fcheoretischer, sondem praktischer Arfc ist die 
Frage, Und da sagt uns der erate BHck, daß wir unfcer uns 
nur andere Bezeichnungen führen. Was wir beim Tiere freasen 
nennen, das heißfc unter uns eaaen oder gar aoupieren. Was 
dort Du heißt, daa heißt hier Ich. Was wfr bei den Ameben 
verwundert Insfcinkfc benennen, das heißt Moral, wenn es uns 
selber zwiugfc. Die Bienenkönigin muß es Moral nennen, 
wenn sie aUjährlich wie eine ruaabche Meaaalina die Drohnen 
nach getaner Arbeifc umbringen läßt; und sie mag es einen 
wunderlichen menschHchen Instinkt nennen, wenn sie be
obachtet, daß so eine zweibeinige Drohne eine zweibeinige 
Königin für Lebenszeit in ihre Wanderzelle aufnimmt, dazu 
als Mitgift einen Honigtopf bekommt und diesen Vorgang 
durch ein zweibemigea Geschöpf der Schwarzbienen ge-
heimnbvoU betasten läßt. 

Man hat früher geglaubt, daß die Moral oder der Iiiatinkt 
der Tiere durchaus unveranderHch sei. Man weiß jetzt, daß 
bestimmte Vogelarten neue Gespinste mifc Vorliebe für Uiren 
Nestbau benutzen, die sie vor ein paar hundert Jahren noch 
nicht kannten, Kurt Graeaer („Der Zug der Vögel") hat uns 
davon überzeugt — da sich doch solche Dinge nicht nach
weben lassen wie physikalische Gleichmäßigkeiten —, wie 
der Wanderinstinkt der Vögel in der Zeit, in langen Zeiten 
geworden ist und wieder vergehen wfrd. Wfr dürfen nur die 
Entfernung zwbchen Mensch und Tier nicht gewaltsam 
vei^ößem. Das Wandern hat zu neuen Gewohnheiten der 
Vögel geführt. Ganz ebenao hat die Moral der Menschen seit 
der Invasion des römischen Rechts ein Wechsefrecht erzeugt, 
und vor zwanzig Jahren ist es eine SitfcUchkeifcsfrage gewesen, 
ob Damen auf dem Zwefrad fahren dürfen oder nicht. 

Man mache sich klar, welche Kluft der Sprachgebrauch 
zwischen die synonymen Worfce Instmkfc und Moral geworfen 
hat, und man wfrd leicht begreifen, daß die gleiche Sprache 
noch nicht hinreichfc, um einander zu verstehen. 



Sprache der Tiere 361 

Wenn man nach der Sprache der Tiere fragt, so läßt man s 
sich durch die Analogie zu leicht verleiten, die Sprache in 
den Tönen zu suchen, die sie hervorbringen. Und seibat 
Darwin scheint ea achon fifr eine Kühnheit zu halten, wenn 
er neben den Kehlfcönen der Tiere auch noch auf ihre In-
afcrumentelmusik hinwebfc, auf die Töne, die sie mit ihren 
GUedmaßen her vorbringen. 

Nach Darwin gibt es eine Grillenart (bekanntHch sind es 
hauptsächlich die GriUen, welche ansfcatt geblasener Töne 
lusfcrumentelmusik machen), deren beide Geschlechter in den 
Vorderbeinen einen merkwürdigen Hörapparat besitzen. 

Bienen, die doch auch keine Vokabtimme haben, können 
verschiedene Gemütsbewegungen durch ihr geigenartiges 
Instrument ausdrücken; und nach MüUer lassen die Männchen 
beim Verfolgen des Weibchcna ein singendes Geräusch laut 
werden. 

Es wäre abo nicht ausgeschlossen, daß das Streichen 
der Insektenbeine über die Flügeldecken Mitteilungen er
zeugte wie die Kehltöne der NachfcigaU nnd die Gedichte 
dea Lyrikera. Und wie man von jungen Mädchen vieUeicht 
physiologisch richtig sagfc, daß Urnen Muaik in die Beine 
gehe (weü bei ao leidenschaftlichen Tänzerinnen die Wahr
nehmung des Rhyfchmua nicht ao sehr das musikalische Emp
finden ala vielmehr Bewegungaimpabe aualösfc), so mag Sprechen 
und Hören, Geben und Empfangen von Mitteilungen, kurz 
die Sprache in den Beinen von Insekten stecken, wie man 
aonst wieder in den Tastorganen der Ameisen Sprachorgane 
zu sehen geglaubt hat. 

Auch von Amphibien ist es bekannt, seibat von den 
Fbchen ivird ea neuerdings behauptet, daß die Männchen 
zur Zeit der Werbung Töne von sich geben. Es ist kein 
Zweifel, daß die Weibchen solche Töne als schön, das heißfc 
ab musUcaHsch empfinden, wobei es ganz gleichgültig bt, ob 
das menschHche Ohr diese Werbungsgeräusche ecbön oder 
häßlich findet. 

In die musikalische Werbungetonart gerät auch der Redner 
auf der Tribüne oder Kanzel, wenn er so leidenschaftUch 
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erregt wfrd wie ein brünstiger Frosch, oder wenn der Redner 
solche Erregung heuchelt. Der ganze Unterschied zwischen 
alter und neuer Schauapielkunst mag darauf zurückzuführen 
sein, daß jene noch bei den musikaUschen Werbungstönen 
der Redner stehen gebUeben bt, diese die Sprache mögUchst 
von ihrem musikaUschen Ursprung loslösen möchte. Jene 
heuchelt Hitze, dieae heuchelt Kälte. 

So mögen Gesang, Tanz und Sprache aUerdings auf uralte 
WerbungsfcÖne gemeinsam zurückzuführen sein. Auf die 
DarsteUung der Beobachtungen durch Darwin (II, S. 357 u. f.) 
mag Wilhelm Scherer seinen veranglückten Anlauf zu emer 
Poefcik gesfceUfc haben Eine ernsthafte Poetik wird aber 
nicht mögHch aein, bevor daa Material der Poesie, die Worte 
der menschlichen Sprache, nicht besser verstanden worden 
aind ab bbher. 

Iat aber Sprache nichts anderes als MitteUung von Ge-
dächtnbzeichen, so bfc gar kein Grund abzusehen, weshalb 
gerade das Gehör der vermittelnde Sinn sein müsse. Taub
stumme und mitunter Gelehrte versfcehen bloß mit den Augen. 
Der Gferuch, der beim Menschen beinahe zu einem Vorkoster 
verkümmert b t , der Geruch ist ofEenbar beim Hunde ein viel 
tätigerer Sinn. Der Hund erkennt eine Menge Dinge am 
Geruch, das heißfc seine Gedächtniszeichen haften frgendwo 
im Gemchaorgan, und der Fortechritt der Menschen gegen 
die Tierwelt besteht hauptsächHch darm, daß sie ihre wichtig
sten Gedächtniszeichen, die Töne, selbst hervorrufen können, 
während der Hund höchstwahrscheinlich daa riechende Ge
dächtniszeichen nicht hervorrufen kann. Wer nur eine 
Geruchssprache besitzt, kann sich wahrscheinHch nicht mit
teilen. 

An dem Sprichwort von den Hunden, die den Mond 
anbellen, ist etwas Wahres. Ich habe selbst beobachtet, daß 
wachsame Hunde den Mond anbellen, sobald er aufgehfc, 
eine halbe Stunde etwa weiter beUen und damit erat auf
hören, wenn er hoch genug am Himmel steht, um als Himmeb-
körper respektiert zu werden. Die Hunde halten den auf
gehenden Mond abo offenbar für eine rieaige Lateme, mit 
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der etwa ein Dieb am Horizont auftaucht. Wenn sie eine 
gute Erinnerang au diese Laterne hätten, so hätten sie mit 
der Zeit aelbat den Begriff dea Mondes gebUdet, wüßten, daß 
die Laterae ateigt und fällt, größer und kdefrier wfrd i^w. 

Der Begriff, daa Wort Mond fehlt den Hunden abo ganz 
beatimmt, Sie haben ein vorastronombches Denken. Mensch
Hche Kmder identifizieren die verschiedenen Mondphasen 
als Eracheinungen desselben Lichtes ziemlich früh. Der Ruf 
eines dreijährigen Kindes, das den Mond einmal ala Halbmond 
zu sehen bekam: „Ach, der Mond ist kaput!" geht abo schon 
über den Hundeverstand. 

In der löblichen Absicht, die Sprache nicht nur den Tieren 
zuzuschreiben, sondern die Exbtenz efrier Tieraprache da- ^ 
durch zu beweben, daß man sie erlernbar mache wie ii^endeme 
menschUche Mundart, hat R, L. Garner (The Speech of 
Monkeys) daa Studium der Affenaprache zu seiner Lebens
aufgabe gemacht. Leider b t der interessante Versuch ohne 
jede eriienntnis-theoretbche oder aelbat nur wbsenschaftHehe 
Kritik ganz düettantbch unfcernommen worden. 

Herr Garner isfc aufs Ganze gegangen; er hafc die Sprache 
der Affen oder vielmehr (wie er meint) die Mundart der 
Kapuzineräfichen erlernen woUen; er hat außerdem den 
Anfang dazu gemacht, die Artikulation der Affensprache 
mit Hilfe des Phonographen zu untersuchen. Viel konnte 
dabei nicht herauakommen, achon darum nicht, weü Herr 
Garner keine klare VorateUung vom Weaen der Sprache 
hat. Er wollte eigentHch (wenn er es auch nicht ausdrückHch 
aagt) besfcimmfce Dingwörfcer, Zeifcwörter oder Eigenachafts-
wörter aua dem Lexikon unserer Kultursprachen entqirechend 
in der Affensprache wiederfinden; er ahnte erstens nicht, 
daß es Menschensprachen genug gibt, in denen die uns be
kannte Sonderang ni Redeteüe nicht vorhanden bfc, hoch-
entwickelfce Sprachen darunter; er ahnte ferner nichfc, daß 
nach der alfcen Regel im Denken oder in der Sprache nichts 
vorhanden sein kann, was nicht vorher in den Smnen oder 
in der Wahrnehmung war, daß er abo in der Sprache oder 
in dem WeltbUde der Affen nichte suchen durfte, was über 
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den Affenhorizont hinausging. Es ist darum aUea eitel Phan-
taafcerei oder meinetwegen Poesie, was Herr Garner über daa 
zärfcUche oder traurige GJeschwätz seiner ASen vorbringt. 
Er b t ebensoweit wie nur je ein Menach davon entfernt, mit 
einem Affen oder einer Äffin Konversation machen zu können. 
Er woUfce denn so hoshaft sein, das Schwateen aeiner Affen für 
eine ebenso gleichgülfcige Lufterachütfcemng zu halfcen wie die 
geaelHge Konveraation seiner Mitmenschen; doch boshaft bfc 
Herr Garner nicht. Er isfc ernsthaft und geduldig bei den 
.Affen in die Schule gegangen und hat von Urnen zwei oder drei 
wortähnliche Äußei'ungen erlernt. Das Resulfcafc ist minimal 
und dennoch von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn 
es sich ersfc bei einer Nachprüfung ab richtig erwiesen haben 
wfrd. Herr Garner b t ehrHch genug, selbst diese minimalen 
Kenntnisse in der Affensprache noch nicht einmal für die An
fänge eines äffiscben Wörterbuches auszugeben. Er wunderfc 
sich sogar ganz naiv darüber, daß der Laufc, den er aich zu
nächst mit „Futfcer" oder „Fressen" übei'setzt hat, gelegentUch 
auch „Gib mfr das" heißen kann; er weiß also nicht einmal, 
daß ein solcher Bedeutungswandel in den menschHchen 
Sprachen alltäglich isfc. Ähnlich sfceht es mit einer anderen 
Lautgrappe, welche bald eine Übeixaschung, bald eine Warnung 
ausdrücken soU. 

Sehr bedeutsam b t die Behauptung des Herrn Garner, 
daß eine Affenart ein Wort einer andern Affenart in ihren 
Sprachschatz aufgenommen habe; hat er richtig gehört, so 
besitzen wfr daran ein Apercu von außerordentHcher Trag
weite Wenn ein Affe ein Wort aus einer anderen „Mund
art" aufzunehmen vermag, ao b t damit unwidersprechHch 
bewiesen, daß er Sprach bewußteein hat, daß er es fühlt, 
wie der geehrte Miteffe seine Sprachlaute mit der Absicht der 
MitteUung von sich gibt. 

Art- oder Und wicdcr stehe ich vor der Schwierigkeit, Überaprach-
ĵ ̂ ^ Uches mifc Worfcen auszudrücken. Denn der Kempunkfc der 

äcMed Frage nach dem Unterschiede (zwbchen Tier- und Menschen-
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aeele oder -spräche) bfc doch der: besteht zwischen beiden 
ein Art- oder „nur ein Gradunterschied"? Waa ist ein Arfc-
unterschied? 

Der Gedanke hat nafcürUch dieselbe Geschichte wie das 
Wort „Art" (slSoc, Spezies). Es wurde zwei Jahrtausende 
lang scheinhar sehr scholastbch, in Wfrkliehkeit aber ganz 
undefinierbar, abo sinnlos gebraucht. Erst Ray (1703) und 
nach ihm der nüchterne Linne definierten die Art als das, 
was das Wort denn auch bald darauf nicht mehr hieß. Denn 
eben die Fixierung des Begriffes hatte zur Folge, daß man 
ihn unterauchen konnfce und als mangelhaft erkannte. Sofort 
nach der Definition der Arten durch Linne begann die 
Strömung, die schließlich in unaeren Tagen Darwinismus 
heißt und den alfcen Arfcbegriff über den Haufen geworfen 
hat. Bei Liim6 hieß eine Art diejenige Gmppe ahnlicher 
Tiere oder Pflanzen, von der man nach Konstanz, Zcugunga-
fähigkeit usw. annahm, daß Gott sie ursprüngHch geschaffen 
habe. Hätte der Verfasser der Genesis efri System der 
Botanik mifc aufgenommen, Lmne hätte es gelten lassen 

Aber selbsfc Linne mußte das Urteil darüber, welche 
Arfcen Gott geschaffen, haben möge, nach aeinen eigenen 
Kenntnissen fällen. Was heißt das? Arfc bt, was ich nach 
meiner Sachkenntnis mit einem besonderen Namen belege. 

Schön. Art ist also, was einen besonderen Begriff aus-
machfc, was ein besonderes Wort „verdient". Die Worte 
aber entstehen nnd vergehen mifc unserer wachsenden Kennfcnis, 
deren Zeichen sie doch nur sind. Arfc isfc Wort. Artunterschied 
ist Wortunterschied 

Gradunterschied b t noch wemger, abo nichfc einmal 
Wortunterschied. Man nennt ja eben Grade diejemgen leben 
Übergänge, für die man kerne besonderen Worte hat, weil 
man n o c h keine braucht, NuU Grad bfc gewiß Kälte, 
hundert Grad isfc gewiß Hitze. Dazwischen Hegen noch einige 
Arten oder Worfce wie lau, warm. Aber die Vorgänge werden 
in Graden ausgedriickt, in Sehritten; Grade sind unbenannte, 
ungezählte Schritte zwischen benannten f 
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Auf der Skala dea Thermometers freiHch werden die 
Grade gezählt, benannt. Die Skala ist ein Versuch, Grad
unterschiede in Artunterschiede zu verwandeln. Nur daß 
die Ziffern der Grade doch weniger ab Worte sind. 

So wie es nun oft keine sichere Artbegrenzung zwischen 
Tiergruppen gibt, so — und oft in noch höherem „Grado" 
— gibt es oft keine Artbegrenzung zwischen tiefer und höher 
entwickelten Organen. Wer kann sagen, in welchem Moment 
der Entwicklung der Pigmentfleck an gewbsen niederen 
Tieren oder am Embryo unter den Begriff „Auge" fällt. 
Und wer kann sagen, wann der Begriff oder das Wort Seele 
auf die Tätigkeit des Gehims anwendbar ist, ja warm das 

1 des Tierindividuums die Bezeichnung „Gehfrn" 
Nur einer könnte es sagen. Wer die Sprache er

funden hätfce. Also keiner. 

Was soU nun gegenüber diesem Standpunkt, daß nämlich 
also der Streit um Tier- und Menschenseele oder -spräche 
ein potenzierter Worfcafcreifc bfc, ^vas soll dem gegenüber das 
Geschwätz; der Hund habe zwar feinere Sinne ab der Mensch, 
aber er nehme mit ümen nichfc seeUsch wahr; das Tier könne 
nicht sprechen, weil es nichts zu aagen habe; das Tier kenne 
zwar Treue, Rache usw., aber nicht theoretisch (sie; Sfcein
fchal, Abr. d, Sprachw. I, 346). Das Tier rieche und schmecke, 
der Menach „unterscheide" Wohlgeruch und Wohlgeschmack. 
Erkennt etwa der Hund aeinen Heirn mit,aeinen äußeren 
Augen und nicht mit dem Gehfrn? Muß er also nicht im 
Gehfrn ein Zeichen haben für „Herr"? ein Hundewort? Sagt 
ein Hund, wenn er bellend mitteUt, er habe Hunger, wemger 
ab ein Kind? Kennt der Kerl, der aeinen Herrn im Zorn 
niederschlägt, die Rache theoretisch? Unterscheidet der 
Hund etwa nicht zwbchen guter und schlechter, d. h. doch 
ihm wohlschmeckender und unangenehmer Nahrung? 

Was soll abo das Geschwätz darüber, ob der Mensch, 
bevor er sprach, Mensch oder Tier war? Die Worte „Mensch" 
und Tier werden ja eben danach ao oder so gebraucht werden, 
je nachdem die GeburtsheUer der Sprache, die Gelehrten, 
sich so oder so entscheiden, Nichfc umgekehrt. Aber der 
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Geburtshelfer hafc doch das Kind nicht immer erzeugfc, das 
er mit der Zange herauszieht. 

Daß aber bei dem achimpfUchen Geschimpfe gegen eine 
Tieraeele oder Tiersprache nicht die Beobachtung der Wfrk
Hohkeitswelt, aondem die Wfrkung alter Pfaffenscheu ein-
bläsfc, daa wfrd man mir wohl zugeben, wenn ich an ein anderes 
Wort erinnere, das um nichfcs unterachiedärmer bfc ab die 
Sprache, und das dennoch unbefangen von Tieren gebraucht 
wird, nur weü es weniger ab das Gehfrn ala Sitz einer unsfcerb-
Hehen also göttUchen Seele angesehen wfrd. Ich meine: die 
Hand. So wie sich aus Nervenknoten (wenn Darwin rechfc hat) 
langsam unser unendHch bewegUchea Gehfrn entwickelt hat, 
so wurde aua dem letzfcen Abteil der vorderen Gliedmaßen 
endUch die viel bewegUche menschliche Hand. Nun wfrd 
daa Wort „Hand" neuerdinga in den Wbaenechaffcen un
bedenklich von dem analogen Sfcück der Ticrextiemitäten 
gebraucht, vom Vorderfuß, der Vorderflosae. Das b t aUer
dings nicht allgemeiner Sprachgebrauch. Aber niemand 
zögerfc, das Ding mit dem selbständigen Daumen auch bei 
Affen und Halbaffen eine Hand zu nennen. Und die Jäger 
smd gar so gottlos, die Vorderfcatzen dea Löwen, ja den Greif
fuß des Falken „Hand" zu nennen. 

Die tateächUchen Unterachiede zwischen unseren Zu- Lait-
falbainnen machen es verständlich, daß die Menschen überall uärden-
zu ihrer Verständigung den SchaU der menschHchen Stimme spräche 
wählten. Es war nichfc nur die außerordentHche Leichtigkeit 
(vieUeicht wurde die differenzierte SchaUerregung dem Men
achen erusfc schwerer ab heute), was die Lautsprache bequemer 
machte ab z. B. frgendeine Gebärdensprache; in dieser hätten 

. sich doch nicht nur Begriffe, aondern auch grammatbche 
Formen ebensogut auadrücken lassen. Es handelt sich dabei 
natürHch uih die Entscheidung zwischen sichtbaren und 
hörbaren Zeichen. Anton Marty hat {Über den Ursprung der 
Sprache S. 130) am besten auf die Vorzuge der Lautsprache 
hingewiesen. 
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Hätten die Menschen sich für die Gebärdt 
schieden, so wäre die Hand das aktive, das Auge das passive 
Sprachwerkzeug geworden. Sie hätte zu der äußersten Un-
bequemUchkeifc geführt, weil wfr unaufhörUch gerade daa 
Auge zur Orientiemng in der Welfc, die Hand zum Kampfe 
gegen die Welt nötig haben. So wie wir leben, können wfr 
nicht ohne unaufhörliche HUfe des Auges und der Hand 
leben. Marfcy hat diese Sachlage erkannt. Die UnmögUchkeit 
einer Gebärdensprache hafc er nicht scharf genug ausgeaprochen. 
Und doch war sicherUch zu Anfang der Sprachtätigkeit unser 
jetziges müßiges Geschwätz noch nichfc bekannt, Sprache war 
sicherHch früher mehr Arbeitsunterefcüteung ab jefczt. Nun 
denke man sich zwei Männer, die gemeinsam einen Baum 
fällen woUen. Beider Augen und Hände sind dabei unaus
gesetzt in Tätigkeifc. Es könnte also keiner von Urnen die 
Hand zum Zeichengeben, das Auge zum Wahrnehmen be
nutzen. Die Stimme und das Ohr waren unbeschäftigt. 

Sodann wäre die Gebärdensprache im Finsfcern ganz 
wertlos, in weifcerer Enfcfernung immer werfcloser gewesen. 
Aber auch, wenn die beiden sich Unterhaltenden nur in 
mäßiger Entfernung voneinander standen, hätten sie sich 
bei einer Gebärdensprache ununterbrochen ansehen müsaen, 
um den Begimi des Gespräches nicht zu versäumen. Unser 
flüsterndes Telephon muß den Angerufenen durch ein schriUes 
Glockenzeichen zur Aufmerksamkeit wecken. Bei einer Ge
bärdensprache hätfce jedes Gespräch mifc eiuem solchen atimm-
Uchen Anruf beginnen mibaen. Die Lauteprache vollzog 
den Anruf von selbst. 

Es b t auf den vorausgegangenen Seiten oft von der 
Artikulation die Rede gewesen; man lese bei Sievers (Phonetik, . 
4. Aufl. S. 21) die hilflose Definition dea Begriffes nach. 

Es b t eine landläufige Wahrheifc oder eine Redensart, daß 
der Mensch eine arfcikuHerfce Sprache besitze, daß aie aich 
durch ihre Arfcikulafcion von der Tiersprache ^ wenn man 
eine solche überhaupt zugibt — unterscheide. Daa Wort 
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„artikuUert" b t verdächtig; denn es ist ein Lehnwort und 
schon im Lateinbchen dem griechischen äpSpov des Ari-
steteles nacbgebüdet. Dort heißt es so viel wie „gegHedert"; 
der Grieche nennt die menschUche Sprache gegUedert, weü 
in ihr sich jedes Wort in SUben und Laute gUedem lasse. 

Nun brauche ich nichfc erst auf die in vielen Sprachen 
vorkommenden ungegUederten Worte hinzuweben, die eben 
n u r aus einem aUeinigen Vokal bestehen —• a (ha), ä (zu) 
im Französischen, eh' im Deutschen, i (geh) im Lateinbchen, 
owe (schulden) im Englbchen, ou (oder) frn Französbchen —, 
um zu beweisen, daß die Gliederung nicht zum Wesen der 
Worfce gehört, Aristoteles hafc auch Wörfcchen wie „der, 
die, das (ein, eine)" fifr GHederangsteUe des Safcaes gehalfen, 
Arthion genannfc, Artikel, und nichfc gewußt, daß bnge nicht 
alle Sprachen solche Redeteile besitzen. 

Seibat wenn alle Worte gegHedert wären, so wären sie 
es dooh nur für das ordnende Ohr dea Sprachbeobachters, 
nicht an sich; die GHederung b t doch erst von uns nach
trägUch in die Sprache hineingedacht. Was dieser GHederung 
in ihr entspricht, daa iat die Tataache, daß die Worte aus 
einer Anzahl von (ungefähr) gleich tönenden Klangen zu-
aammengeaefczfc aind, den aogenannten Laufcen, und daß 
jeder dieser Laute (nicht d u r c h eine besondere, sondern) in 
einer beaonderen Stellung der Sprachorgane hervorgebracht 
wird. Die Worte sind Zeichen, welche sich an die Bewegungs-
erinnerungen solcher OrganateUungen knüpfen. 

Nun beUt aber dooh auch der Hund nur, wenn er hellen 
wül. Er hat abo wie der Mensch eine Erinnerang an die 
BewegungsvorsteUung seines BeUens. Und da er, wie jeder 
Hundefreund weüJ, einige Arten dea BeUens hat und jede Art 
nach seinem WiUen hervorbringen kann, so iafc kein Zweifel, 
daß er ErinnerungabÜder verschiedener Sprachorganbewe
gungen, daß er an ihnen Zeichen, daß er abo Worte besitzt. 
Und woUen wfr anstatt von emer artikuUerten Rede strenger 
von artikuUerten Lauten sprechen, so werden wfr bald er
fahren, daß Tierlaute ebenso artikuUert smd wie Menaehen
laute. 

U i t u t l i n o r , Beitrage zu einer Kritik der Spraolie. II Z4 
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Gewiß ist der Unterschied groß im Reichtuin der beiden 
Gehirne an Nervenfasern und dem enteprechend im Reichtum 
der Sprachorgane an Beweglichkeft und wieder dem ent
sprechend an Zeichen; aber der Unterschied beateht nur in 
der Höhe des Reichtums, nichfc im Wesen der Ausdrucksmittel, 

Auf der falschen Auffassung, daß die Artikulation nach 
Silben und Lauten in den Worten wfrkHch stecke, raht (wie 
auf emigen andern Irrtümern) die alte entsetzUche Buch
stabiermethode, Da soUte so ein armes Kind begreifen: „de" 
und „a" gäben zusammen „da". Denn es wurde Ihm ja 
gelehrt, der Buchstabe „d" heiße „de". Das Kind hatte 
ganz recht, wenn ea „dea" buchstabierte. Die neue Lautierunga-
methode isfc ganz gewiß weifc vorzuziehen. VieUeicht aber 
veraucht ea einmal ein kecker Schulmeister so, wie ich es 
vorschlagen möchte: daß ei' nämlich die Kinder so lesen und 
schreiben lehrt, wie sie sprechen lemen, in ganzen Worten 
oder Süben. Die ganze Artikulation der Sprache würde sich 
dann für den praktischen Gebrauch ab fast überflü^g heraus
stellen; ihr wissenschaftlicher Wert b t nichfc größer und nichfc 
kleiner ab die Zuriiokführang unseres Gtehens auf Hebel-
und Pallgesetze, Das Kind lernfc sprechen und gehen, ohne 
das Wort oder den Schritt zu artikuUeren. 

Auch die ArtÜiulation, die Zcrtienniing der Sprache in 
Laute, kann freilich eingeübfc werden. Seitdem es eine Schriffc-
sprache, seifcdem es Schulen gibfc, mag es auch in der lebendigen 
Sprache etwas wie Aitikulation geben. 

Es isfc aber eitel Schulmeisterei; den Gegensatz von Ver
apreohen und richtigem sprechen auf den Begriff der Artiku
lation zurückzuführen. Wfr werden ja aehen, daß die menach-
Hche Sprache nicht artikuHerter isfc ab die tierische. Darum 
kann sich auch ein Hund verbeUen, ein Hahn sich verkrähen. 
Uns küngfc das komisch wie oft daa Versprechen der Menschen. 

Auf die Bedeutung dea Versprechens für den Sprach
wandel hat Hermarm Paul (Prinzip, d. Sprachg. S. 59) frei 
hingewiesen. Die Erscheinung selbst und ähnUche „Störungen 
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der Sprache" hat Kußmaul bekanntHch beschrieben und ge-
ordnefc, so gründUch, daß seitdem nichta Wesenfcliches hinzu-
gefügfc worden bt. Die Monographie, die Rudolf Meringer 
(unteratüfczt von eiuem Mediziner) über das „VersprecJien und 
Verlesen" herausgegeben hat, ist nicht nur arm, sondem auch 
sonst unbrauchbar*). 

Wie gerade geübte Leser bekanntHch Druckfehler über
lesen, weü sie mit den Augen ganze Wortbilder auf einmal 
fassen und aua einigen Haupfcbuchstaben blifczschneU den 
Sinn dea Ganzen eriaasen, so müßfcen wfr aUe, weil wfr doch 
noch geübtere Hörer sind, auch Sprechschnitzer überhören. 
Dem ist aber nichfc ao. Wfr bemerken jeden leisesten Irrtum, 
jeden fehlenden oder falschen Buchstaben, auch wenn wir 
noch so viel Übung im Zuhören haben, ja aelbst bei geringer 
Aufmerksamkeit. 

Dagegen aber hören wir gewölmlieh richtig, das heißt 
wfr erzeugen uns Worte und Sätze genau in dem Sinn des 
Sprechenden, wenn uns die Entfernung oder sonst ein Um
stand einige, ja viele Laute unterschlagen hat. 

Die erste Tafcsache, daß wfr nämlich einen Fehler leichter 
Überlesen ab überhören, möchfce ich ao erkoren: Das Be
merken des Fehlere kann nafcürUch erat frn AugenbUck des 
Veratehens erfolgen, nicht beim mechanischen Sehen oder 
Hören. Das Verstehen bfc —ivie (P, S. 508 f.) ausführHch 
nach Sfcricker dargelegt bfc — sowohl heim Lesen ab beim 
Hören an ein lautloses Denken, das heißt ein Sprechen, also 
an lautlose mofcoriache Vorstellungen in unseren Aitikulations-
muakehi gebunden. Nun kann aber mebfc das g e s e h e n e 
Worfcbüd leichfc daa gewohnte, das heißt richtige Begriffs
wort reproduzieren, und wenn das gesehene Wortbild ihm 

*) Es ist dem Forscher passiert, daß wenigstens einer der Herren, 
die ihm psyehoiogisches Material zu liefern hatten, sieh über ihn lustig 
machte und ihm einen Bären nach dem andera aufband, Meringer 
fuhrt diesen Spaßvogel ganz ernsthaft als seinen Freund Mn em Es 
kann kein Zweifel sem. „Ihi leichst dir merk seinen Namen (anatatt : 
du merkst dir leicht)oder„Mastrostnohshiaten" (anstatt Mnatochanaw.) 
oder „Offiziere mit anfgeapnnntem Säbel" nnd andere Soheize dea 
Freundes Mu. 
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nicht ganz entspricht, so fällt es nicht auf, weü keine direkte 
Vergleichung stattfindet zwbchen dem Augen- und Sprach
zentrum. Die Nervenbahn mag immerhin kurz genug aein. 

Entepricht aber das gehörte Wort nicht vollkommen 
demjenigen, worauf die Bahnen meiner Sprachorgane ein
geübt aind, ao muß ich wohl einen Ruck kriegen, weil ja 
doch die Nervenverbindung zwischen Gehör- und Sprach
zentrum wahrscheinHch (aus anderen Gründen) eine sehr nahe 
ist. Man könnfce dasselbe auch ao ausdrücken, daß die Er
gänzung der motorbchen lautlosen Sprachmuskelbewegungen 
frn Hören Reflexe der gehörten Laute sind und daß darum 
immer der Fehler zum Bewußteein kommt, wenn ein fabcher 
Laut die richtig eingeübten Reflexbewegungen stört. Wir 
sehen an anderer SteUe, daß Beivußtsein sich gem an solche 
Rucke oder Störungen knüpffc. 

Nun scheinfc es mfr, daß wfr aus eben diesem Grande — 
weü unser Verstehen oder atiUes Denken Vorstellung von 
Muskelbewegung isfc, weil also nichfc das Ohr, sondern die 
eingeübte Sprachbildung entscheidet —, es scheint mfr, daß 
wfr durch diesen selben Zwang, das Gehörte durch unsere 
Sprachgewohnbeifc zu flicken, dazu kommen, mangelhaft 
Gehörtes richfcig aufzufassen. Wfr übersehen Druckfehler 
und können uns als Leser fehlende Wörter oder ZeUen nichfc 
leicht ersetzen; aber wfr überhören keinen Sprechfehler und 
sind rasch dabei, ganze Worte, ja Wortgruppen aus unserem 
Vorrafc einzuschieben, wenn wfr den Sprecher nur im ganzen 
verstanden haben. Bekannte Schauspielerspäße zeigen, daß 
das aelbst im Theater, wo doch gewerbsmäßig gute Sprecher 
die Worte artikulieren, häii% vorkommt. 

" Ein lehrreiches Bebpiel dafür, wie unvollständig v̂fr 
hören, erlebte ich einmal in Nizza. Ich ging im Jardin pubhc 
in deutsehen Gedanken verloren umher. Dabei glaubfce 
ich von Zeit zu Zeifc den Berliner Straßeuruf zu hören: 
„FHegenstöcker", Die Gedankenassoziationen bringen mich 
auf daa von Liberalen oft gehörte Wort „Lügenstöcker" und auf 
die jüngsten Huldigungen für Bismarck, Plötzlich weckt 
mich ein franzöaiachea Wort, das ein Zeitungsausrufer neben 



mfr achreit. Ich blicke auf, aehe wo ich bin und weiß sofort: 
ich kaim hier in Frankreich unmögUch „FHegenstöcker" 
rufen gehört haben. Nun lausche ich aufmerksam darauf, 
was wohl so ähnUch geklungen haben mag. Wieder ertönt 
der Ruf. Ich glaube jetzt achon undeutHcher etwaa zu ver
nehmen, was wie „FHegenstöcker" klingt; aber nur ähnUch. 
Wieder ertÖnt's. Jetzt unterscheide ich nur noch eine musi-
kalbche Tonfolge von drei hb vier SUben und in der ersten 
Silbe ein langgezogenes i. loh übe mich mm darin, nach 
meinem BeUehen „Fliegenatöcker", „Niederwald" oder „Mittag
essen" in den Ruf h i n e i n zu hören. Das gelingt mfr voll
kommen. H e r a u s hören kann ich aber kein französbches 
Wort. Nun gehe ich dem SchaUe nach in eme Nebenstraße. 
So wie ich den Mann erbUckfc habe, einen „fliegenden" Glaser, 
deute und h ö r e ich sofort den richtigen Ruf: „au vifcrier". 

Ich habe selbst nie einen FaU beobachtet, aus dem man 
besser lernen könnte, wie wfr gewöhnlich hören. AUes b t ein 
ä peu pres. Wfr raten. VieUeicht erhalten wfr sogar beim 
Hören noch weniger Laute zur Kenntnis ab Buchstaben beim 
Lesen. Die Assoziation der VorateUungen, abo unsere Ge
wohnheit, leistet die Haupfcarbeifc, Im Verlaufe eines längeren 
Gespräches oder Geschwätzes versfcehen wir jedes Wort des 
andern. Bei seinem plötzHchen Anruf aber, besonders m 
einer fremden Sprache, sind wfr ratlos, wir haben noch keinen 
Assoziationakem. 

Im Jahre 1870 rief mfr bei Auabrach des Krieges jemand 
über die Straße zu: „Je pars ce sofr." Ich hatte den Fran
zosen nicht gleich erkannt, wußte also nicht, daß er französisch 
sprach, und stend ganz verdutzt, da ich deutsche Töne zu 
vernehmen glaubte, die ich nicht veratand. Ebenao ging es 
mfr in Nfrza noch vor dem Sprachabenteuer mit ^ m fliegen
den Glaser. Wenn nebenan nizzardiach geplappert wurde, 
sfcörfce ea mich nicht; ich nahm es oft für ein Deutsch, dessen 
Sinn mfr entging und daa aich mfr deshalb nichfc assozuerfce. 

Ein anderes Bebpiel dafür, wie wfr falsch Gerufenes 
„richfcig" hören, das heißfc so, wie wfr es gewöhnfc amd, bfc mfr 
aus mehier Kinderzeit geläufig. Der Gruß in Böhmen lautete 



374 IX. Tier- nnd Menschensprache 

(wenigstens damals): Gelobt aei Jesus Chrbfcns! Der Gegen-
gmß: In Ewigkeit Amen. Tschechisch: Na veky amen. Da 
machten sich denn freigeistige fcschechbche Bursche den Spaß, 
den Gruß mit: Na velky kamen 1 zu beantworten. Was ganz 
sinnlos ist; wörtHch: auf den großen Stein. Der Grtißende 
hörte aber stete die korrekte Antwort „Na veky amen", so
bald nur der Tonfall oder die Tonlosigkeifc der Gewohnheit 
entsprach. Auch diese Erinnerung wurde mir nachher dureh 
das sprachwissenschaftliche Abenteuer von Nizza erneuert 

Wfr stehen, wenn wfr diesen „ v i t r i e r " - R u f untersuchen, 
abermals vor der Frage: wie können Worfce einen Gedanken 
ausdrücken, wenn der Gedanke erst daa Wort verständUch 
macht? Geht wfrkUch der Satz voraus oder doch daa Wort? 

Der Mann, der zuerat die Sprache in Laute zerlegte (es 
muß das natih'Uch vor der Erfindung einer Schrift geaehehen 
sein, da aie darauf beruhfc), muß ein gräßUchea Gerne von 
ungewöhnlicher Gebfceskraft gewesen aeio. Ich weiß bestimmt, 
daß es mfr nie ohne Hilfe der Augen gelungen wäre, den Ruf 
„vitrier" lautwebe au artikuUeren. So ging es, geht es mfr 
eben auch mit vielen deutschen Straßenrufen, bevor ich den 
Wortlaut nicht anderweitig (Schriftdeutsch) erfahren habe. 
„Sand köpt! witten Sand käpfc!" habe ich in BerUn monate
lang nicht g e h ö r t , weü ich es nichfc v e r a t a n d . Dahin 
gehört auch, daß wfr (wfr Buchermenschen wenigsfcens) oft 
fragen: „wie vnrd das geschrieben?" . . . wenn wfr ein neues 
Wort einer fremden Sprache zum erstenmal hören. Haben 
wfr' die einzehien Laute gefaßt, können wfr es hesser nach-
artikuUeren. Und doch hatten wfr die gleichen Laute gehört. 

So nun, und darum die Bebpiele, muß ea vor der Sprach-
analysiemng in Laute oder Buchstaben jedem Menachen mifc 
seiner eigenen Sprache ergangen sem. Man muß sich das 
recht klar machen, um die Revolution zu begreifen, welche 
die Erfindung der Lautzeichen oder schon die Entdeckung 
der Laute in der menschlichen Sprache hat anrichfcen müssen. 
Es gab vorher, das heißt lange vorher, zu irgend einer Zeifc 
— fortgehende Sprache ohne Teüuug in" Worte und Laute. 
Die Teilung mußte der Anfang sein zu einer pedantischen. 
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gesohäffcHchen, ledernen Behandlung der Sprache, zu einer 
Entartung des Lebendigen in üir. Ganz lebendig bfc eigentHch 
nur eme Sprache, die nichfc bewußt artÜcuUert wfrd. Hätte 
der Kuckuck daa Bewußtsein seinea Rufes, hätte er ihn aelbst 
in den Konsonanten k und den Vokal u zerlegt, er würde 
am Ende wfrkUch Kuckuck rufen, w i e d i e M e n s c h e n 
s c h l i e ß l i c h g r a m m a t i k a l i s c h a p r e c h e n ge
l e r n t h a b e n , w e i l s i e e i n e G r a m m a t i k be
s a ß e n . 

Denn die Urgrammatik, das heißt die Kunst, Sätze in 
Worte zu zerlegen, b t ähnHehe Unnatur wie daa Lautieren. 
Daram sind der lebendigen Sprache GrammatÜc (oder Logik) 
und Schrift (und gar Buchdruck) gleicherwebe gefährlich. Waa 
bt, daa b t die Wfrklichkeitewelt, Worte aind die Triangu-
Herungspunkte, Ortzeichen in dieser Welt. Sätze allein kön
nen Gegenstand der MitteUung sein, niemab Worte. Worte 
sind wertlos, wie ja auch TrianguUerungspunkfce dadurch, 
daß man ihre Zahl vermehrt, das Land nicht vergrößern. 
Die Logüt, welche Sätze aus Worten zusammensetzt, anstatt 
höchstens die Bedeufcung der Worte aua Sätzen zu ersohUeßen, 
bt die unsinnigste und gefährUchste Form der Grammatik. 

Im Anfang war der Satz. 

X. Entstehung der Sprache 

Das Wort Ursprache bedeufcefc fifr die Gelehrten der indo
europäischen Sprachwisaenachaft ein Fabelwesen, die Sprache, ' 
welche das Urvolk der Arier, dessen Exbtenz nicht bewiesen 
isfc, zu einer Zeit, die wfr nichfc kennen, gesprochen haben 
soll; jedenfalb mußte die Zeit jener Uraprache vor der legen
dären Wanderung oder Trennung jenes legendären UrvoÜtes 
Uegen. Ein schematiacher BegrifE bfc das ürvoIk, ein achema-
fcboher BegrifE ist auch die Ursprache und wfrd es trofcz aller 
Bemühungen der Lingubten bleiben müssen. Dooh soU nicht 
vergessen werden, daß gerade Bopp, der Schöpfer oder Er
finder der vergleichenden Sprachwbsenschaft, bewundernswert 
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auch in seinem Mute zu frren, sich von allen wüsfcen Unter
suchungen über den Ursprung der Sprache fem gehalten hafc. 
Bopp verhält sich zu den phantasievoUen Hbfcoriographen 
des Urvolka wie Darwin zu Haeckel. 

Das Wort Ursprache bedeutet für die Sprachphilosophen, 
mögen sie nun ihre Studien ehie Gebteawbaenachaffc oder 
eine Naturwiaaenachaft nennen, diejenige Sprache, welche die 
Menachen in einer viel weiter zurückliegenden Urzeifc redeten, 
als sie eben durch den Gebrauch der Sprache den Tierzuatand 
verHeßen und zu redenden Menachen wurden. Den vorhbto
rischen Tafeaehen würde beides angehören, was das Wort Ur
sprache bedeutet; nur daß die indoeuropäbche Ursprache der 
geschichtlichen Zeit unmittelbar vorausgehen müßte, die Ur
aprache der Menschheit aber frgendwo und frgendwann in 
unendlich weit zurückliegenden Zeiten zu suchen wäre. 

Man soUfce kaum glauben, daß diese beiden Bedeufcungen 
des einen Wortes jemals miteinander verwechselt werden 
konnten. Dennoch geschieht das alle Tage; und zwar nichfc 
so, daß etwa die beiden verschiedenen Begriffe klar erkannt 
und dann miteinander vertauscht würden, sondern so, daß 
es bequem iat, sich den Begriff Uraprache gar nicht klar zu 
machen. Man wül zu poaitiven Ergebnissen kommen und 
täuscht sich daram am Hebsten durch eigene Dunkelheit über 
die Schwierigkeiten hinweg, ab ob wissonacbaffcliche Beobach
tungen Fbche wären, nach denen man am besten im Trüben 
angelt. 

Bin solches Beginnen isfc nicht selten in den angebHch 
ursprachlichen Forschungen, und es isfc gar nicht verwunder
Hch, daß den einflußreichsten Lehren über die nähere indo
europäische Ursprache und über die entfemfceren Sprach
anfänge der Menschheit die gleichen Unldarheifcen zugrunde 
Hegen. Wie die Bibel allen wissenschaftlichen Sorgen damifc 
ein Ende machfc, daß sie sagfc; „Im Anfang hafc Gott die Welt 
geschafien" und dabei wohl selber glaubt, mit dem Worte 
„Im Anfang" eine Zeifcbesfcimmung zu geben, so lieben es 
die Sprachforscher, irgendwo am Flußlaufe stehen zu bleiben, 
ihren Stock in den Boden zu stoßen und auszurafen: Hier 
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fängt die ganze Geschichte an. Ebensogut hätte man darauf 
verzichten können, nach den QueUen dea NUa zu forachen; 
man hätte bei den unteren Katarakten sfcehen bleiben und 
rufen können: Hier kommt der Nil herunfcer. 

Nicht anders haben die Sprachforscher gehandelt, die in 
gutem Bibelglauben an die Urweiahejfc indischer Grammatiker 
die angeblichen Wurzeln des Sanskrit für die Anfangspunkte 
der indoeuropäischen Sprache nahmen. Und doch standen 
die aanskritredenden Menschen, welche die gelehrten Sanskrit
grammatiker in viel späterer Zeit sieh ab Erfinder oder Ge
braucher jener Wurzeln dachten, ganz gewiß mitten in frgend
einer Sprachentwicklung und empfanden die WurzeUiaftigkeit 
ihrer Sprache nicht mehr und nichfc weniger, ab wfr die Stamm
süben unserer Muttersprache naiv als Wurzeln empfinden, ab 
die heutigen Araber „Wurzeln" empfinden, während die For
scher sie doch, verändert durch Lautwandel und Bedeutungs
wandel, um emige Jahrtausende zurückverfolgen können. 
Die indoeuropäische Sprachwbaenschaft hat an diesen an
gebUchen Sprachwui'zeln wenigstens efcwas Posifcives, woran 
sie anknüpfen kann; und so läßt sich ihr Treiben wenigstens 
mit einigem Erfolge kritisieren. 

Wenn aber in bezug auf die Anfänge der Menschen
sprache daa gleiche Spiel beliebt wird, wenn dort die Spezial
gelehrten ebenfaUs frgendwo ihren Sfcock ins Ufer stoßen, 
um s^en zu können: „Hier bfc der Anfang", wenn sie dann 
dieses Wort Anfang für eine Zeitbestimmung halten, so ist 
ihre Torheit kaum in Worte zu fassen und darum auch schwer 
zu widerlegen, Sie stehen der natürlichen Anschauung von 
einer unimterbrochenen Entwicklung der Sprache so gegen
über, wie etwa Cuvier mifc seiner Annahme aufeinanderfolgen
der Schöpfungsakfce der darwinisfcbchen Lehre gegenübersteht. 

Die Hypothese von der allmählichen Entwicklung b t aeit Entwiok-
Schleieher oft auf die Geachichfce der Sprache aiigewendefc ^^^^^^^ 
worden. Erst neuerdings hat M. Br6al davor gewarnt (Ein-
eitong zu seinem Essai de S6mantique), solche Vergleichungen 
andera als metaphorisch aufzufassen. Ganz klar und ernsthaffc 
wfrd jedoch diese Hypothese weder von den Anthropologen noch 
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von den Lingubten verstanden. Die Anthropologen lehren 
zwar in der Theorie ganz konsequent, daß diejenige Art der 
Tiere, welche uns gegenwärtig ab Mensch entgegentiitt, sich 
in ungemessenen Zeiten aus frgendeiner nicht genau zu be
stimmenden menschenähnUchen Affenart entwickelt habe, diese 
wieder aus einer andern Tierart und ao forfc zurück bb zu 
den niederafcen Lebewesen; diese Anfchropologen afceUen abo 
einen hypothetbchen Stemmbaum des Menachen auf, dem 
dann die Entwicklung des menachlichen Individuums vom 
befruchteten Ei bb zum neugeborenen Kinde entsprechen 
aoU, Wer von der Wahrheit dieser Hypothese überzeugt b t 
— und sie schHeßt sich immerhin ab eine Phantasie schlecht 
und recht unserer modemen Weltanschauung an —, der müßte 
überall unendHch kleine Übergänge annehmen und durfte sieh 
um das Fehlen unendHch vieler Zwischenglieder nicht küm
mern. Denn die Entdeckung jedes einzelnen ZwischengUedes 
wäre wohl eine erfreuHche Bestätigung der Entwicklungslehre, 
aher es iräre doch nur ein bekanntes ZwbchengUed unter Mü-
Uonen von unbekannten. Trotzdem lauem dieae Naturforscher 
unaufhörHch auf die Auffindung des ZwbchengUedes zwbchen 
Affe und Mensch, und wenn einmal frgendwo in der Tiefe 
aufgeschwemmten Erdreichs ein Knochen gefunden wfrd, der 
fceüs mit Affenknochen, fceüa mifc Menschenknochen einige 
ÄhnHchkeifc besitzt, so afcürzen sich soforfc alle Fachleute 
darauf; es werden zahfreiche Abhandlungen geschrieben, und 
wenn einmal ein solcher Knochen einstimmig ab ein Zwischen-
gUed bestimmt werden könnfce, so würde alle Welfc behaupten, 
einen Knochen des Urmenschen zu besitzen. Hätfce diese 
Naturforsohung ihren BegriS der Entwicklung immer fest vor 
Augen, so müßte sie wbaen, daß auch im glückUchsten FaUe 
nur von einem Beispiel, nicht aber von einem Urfcypua die 
Rede sein kann. 

Die Anwendung der Entwicklur^ahypofchese auf die 
Sprache b t jüngeren Datums, und so b t es kein Wunder, 
wenn diese fixe Idee von einer greifbaren und bestimmbaren 
Urgestalt in der Sprachwbsenschaft noch weiter verbreitet 
iafc als in der Naturwissenschaffc. In der Theorie werden forfc-
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geschrifctene SprachphUosophen ebenfalls die unendHch klefrien 
Übergänge der Entwicklung zugestehen; in der Darsfcellnng 
ihrer Forschungen sind sie aber noch leichter ala die deufc
schen HaeckeUaner geneigfc, einen Knochen fiu- den Urtypus 
auszugeben. Und sie sind noch schUmmer daran, weil sie 
gar nicht auf die Auffindung einea vorhbtorischen Knochens 
hoffen dürfen, sondern die vorhistorische Form der von ihnen 
angenommenen Ursprache nur hypothetisch erschHeßen kön
nen. Ein starkes Beispiel dieser fixen Idee von einer am 
Anfang aller Sprachen stehenden, die Entwicklung also erst 
beginnenden, frgendwo vom Himmel gefaUenen, deutlich ge
formten, das heißt artikulierten und ebenso deutUch begriff
lichen Ursprache acheint mfr das zu aein, was Schleicher (Die 
deutsche Sprache S. 45) vorbringt. Er isfc darin vorurteib-
frei, daß er zahfreiche Ursprachen annimmt. Aber er hat 
seine fixe Idee von der ältesten Form jeder dieser Ursprachen, 
Er denkt sich aUerdinga weit in eine vorhistorische Zeit zuriick, 
in welcher die gemeinsame Ursprache unserer Mundarten 
weder Flexion noch auch Agglutination kannte und wo die 
Bedeutung der Wurzeln noch nicht nach den Kategorien 
unserer Sprache unterschieden war. Es bt, wie man sieht, 
einer der vielen Fälle, in denen — wie ich oben sagfce — die 
beiden Bedeutungen dea Wortea Ursprache durcheinander ge
worfen werden. Schleicher sagt nun, daß in der Urperiode 
der Satz, welcher höchst unbestiminfc die beiden Begriffe 
„Mensch" und „stehen" miteinander verband, ma sta gelautet 
haben müsse. M ü s s e ! Dem beneidenswerten Manne ateigt 
kein Zweifel an seiner Erkenntnb aui und kein Gedanke an 
den Schöpfungsakfc, der dieae Ursprache dem Menschen ge
schenkt haben mag. 

Von unserem Standpunkfc wäre ma afca (Menach—stehen) 
auch dann noch ein unendHch kleines Zwischenglied der Ent
wicklung, wenn seine Existenz wie die eines vorhiafcorbchen 
Knochens nachgewiesen wäre. Auch daim könnten wir bei 
der Frage nach der Entstehung der Menschensprache nichfc 
anders ab aimehmen, daß ma sta der gegenwartigen Sprache 
unendUch näher Uege als den Uranfängen, daß abo die Ur-
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spräche Schleichers eher mit dem vorläufigen Ende der Ent
wicklung ab mit ihrem Anfange vergHchen werden könnte. 

Aber auch bei einer beaaeren VorateUung von der Ent
wicklungshypothese ist ihre Anwendung auf die Geschichte 
der Sprache schwieriger ab üire Anwendung auf die Geschichte 
der organbchen Welt. Wenn nämlich wfrkHch, wie diese 
Lehre behauptet, die Organismen von den niedersten Pflanzen-
Tieren angefangen bb zum Menachen, wie diese Organbmen 
gegenwärtig nebeneinander auf der Erde leben, hbtorbch 
nacheinander entetanden sind, und wenn die Entwicklung 
eines Menschen von der KeimzeUe bb zur Geburfc ein kurzer 
Abriß dieser Entwicklungsgeschichte bfc, so liegen für beide 
Bntwicklungsreihen aUe Stadien zur Vergleichung bereit. Der 
Nattu'fors<^er kann die Typen sämtlicher Organbmen neben
einander legen, kann aie mit dem Messer zerschneiden und 
unfcer dem Mikroskop untersuchen; ebenso kann er zahUose 
Exemplare dea fcierischen Embryos mit den Stadien der Ent
wicklung vergleichen. Und beides geschieht bekanntHch in 
aUen Sfcudierstuben dieaer Forscher. Wer jedoch die Ent
stehung der menschHchen Sprache in diesem Sinne zurück
verfolgen wUI, der muß auf die Kenntnb aU der unendlich 
zahfreichen Formen verzichten, die der gegenwärtigen Sprache, 
das heißfc der Sprache der letzfcen drei bb vier Jahrtausende, 
vorausgegangen sind. Der phylogenetische Stammbaum, das 
heißt die Übersicht über die Entwicklung der Art, b t für die 
Sprache so klaffend unterbrochen, ab ea der phylogenetische 
Stammbaum der Naturgeschichte wäre, wenn auf der Erde 
von aUen Organbmen nur der Mensch lebte; wfr werden 
gleich sehen, daß aUerdings auch dann noch daneben die 
Exbtenz der niedersten Lebewesen zur Vergleichung heran
gezogen werden könnte. Aber kein Forscher der Welt wäre 
auf die Enfcwicltlungslehre gekommen, wenn es auf der Erde 
außer den Moneren und den Menschen keine Organismen 
gäbe. Nach der Lehre Haeckeb (MüUers) b t nun der onto-
genetische Stammbaum, das heißfc die Überaichfc über die 
Enfcwicklung dea Individuums, eine Abkürzung des phylo-
genetbchen. Dieser ontogenetbche Stammbaum der Sprache, 
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das lieißt also die Entwicklung der Individuabprache eines 
Menschen von der Geburfc ab, läßt aich nun freiHch ohne 
Lücke verfolgen; und das geschiebt auch von selten der 
Paychologen ein bißchen seifc einigen Jahrzehnten. Aber auch 
hier isfc die Sprachwbsenschaft acbUmmer daran als die Natur
geschichte; denn der zerschnittene Embryo hält der mikro
skopischen Untersuchung sfcand, während die Beobachtung 
der ersten Kinderaprache sich streng genommen auf die flüch-
t^en akustbchen Erscheinungen beschränken muß, über die 
B e d e u t u n g der ersten-Laute jedoch, über die Gehfrn-
vor^nge, weit mehr im Dunkeln tappt, ab man gewöhnHch 
glaubfc. 

Hat man aber erafc nach Analogie der darwinistischen DarwmiB-
Entwicklungslehre auch für die Sprachgeschichte eine ahn- ™"̂ "̂̂ ^ 
liehe Entwicklung angenommen, so b t die letzte MögHchkeit 
einer Vergleichung trofcz der ungeheuren Lücke nicht aus
geschlossen. Der Verlust an Sprachdenkmälern, wie wfr Um 
annehmen müssen, wenn wfr behaupten, die menschUche 
Sprache habe sieh durch ungemessene Zeiträume entwickelt, 
von denen wfr nur die aUerjüngste Epoche kennen, — dieser 
Verlust entepricht wie gesagt dem, der entstanden wäre, wenn 
aUe Organbmen von den Moneren bb anm Aficn herauf ver
schwunden wären. Es wäre dann — wie ebenfaUs gesagt — 
kein Menach darauf verfaUen, die Moneren mit dem Menachen 
enfcwicklungsgMchichtlich zu vergleichen. Jetzt aber, wo wir 
an der Entwicklungsgeschichte der Tiere ein Vorbüd besitzen, 
jetzfc können wfr wohl in der Phantasie diese ungeheure Brücke 
schlagen, und so difrfen wfr auch die gegenwärtige Menschen
sprache mifc ihrer Monere vergleichen, mit der Sprache der 
Tiere. Wir haben hei den Tieren bereits Artikulation und 
Begriffebüdung gefunden. Ja ich möchte ganz abstrakt und 
aUgemein behaupten, daß üheraU da, wo wfr Mifcteüung be
obachten, auch bereits Artüculation und EegriffsbUdung vor
handen sein muß. Ich möchte diesen Gedanken noch er
weitern: wenn wfr frgendwo bei noch ao primitiven aprach-
arfcigen Mifcteüungen der Tierwelfc Artikulation und Begriffs-
bUdung nicht nachzuweben vermögen, so kann das nur an 
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der Mangelhaftigkeit unserer Organe respektive an der Mangel
haftigkeit unaerer eigenen menschHchen Begrifisbüdung liegen, 
ebenao wie die Annahme eines undifferenzierten, formlosen 
organbchen Protopl^ma ein AVidersinn ist, der nur an der 
Mangelhaftigkeit unserer Sehwerkzeuge und ihrer mikroskopi
schen HUfswerkzeuge Uegen kann. Mir wenigstens scheint 
„formloses Leben" ein unvorstellbarer Begriß, 

Wer sich abo durch abergläubbche Vorurteüe abhalten 
läßt, die Tierspraehe zu einer Vergleichung mit der Menacben-
aprache heranzuziehen, der aollte auch eingeatehcn, daß er 
für immer darauf verzichtet, sieh mifc der älteren Geschichte 
der Sprache zu beschäffcigen, der sollte das Wort Urspraclie 
niemals zu gebrauchen wagen, der soUte damit zufrieden sein, 
daß er von seiner Frau Mutter ein paar verschlissene und 
abgegriffene alte Worfce geerbt hat, mit denen er immerhin 
am Biertisch beim Kellner das frische Glas bestellen, den 
Genossen seine Meinung über die Regiemng mitteilen und 
auf dem Nachhauseweg den Antrag einea Mädels verstehen 
kann. Waa braucht er Erkenntnis, wenn er Hunger, Liehe 
und Eitelkeit befriedigt hat? 

Eine wertvolle Vergleichung der Tier- und Menschen
sprache wird erst vorgenommen werden können, wenn reiche 
Beobachtungen durch Menschen vorliegen, die Artikulation 
und Begriffsbildung der Tieraprache zum Ausgangspunlifce ge
nommen haben. Denn alexandrinbch ist einmal die Wbsen
achaft ihrem Wesen nach, und Beobachtungen werden gewöhn
lich nur da gemacht, wo man sucht. Einatweilen • 

i genügen. 
Daß die Tiersprache artikuUert ist, ergibt sich von selbst, 

wenn wir bedenken, ein wie subjektiver Begriff in unaercra 
„ArtikuUeren" ateckt. Die Artüiulation der Tierlaute dadurch 
beweben zu wollen, daß menschHche Laute auch von Tieren , 
hervorgebracht werden können, scheint mfr ganz überflüssig. 
Es ist ja ganz interessanfc, daß zwei so verschiedene Tiere 
wie Katzen und Gänse, in Wut gebracht, durch eine ähnUche 
Artikulation gleicherwebe einen ähnHchen Laut hervorbringen 
wie unser ch. Aber aU dieae Dinge ebenso wie die mecha-
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nbche Nachahmung der Menschensprache durch Papageien, 
Stare und Elstern beweisen doch nur, waa gar nicht nötig 
wäre, daß Tiere spezifisch menschHche Laute arfciloilieren 
können. ArtikuUert, das heißt durch eine bestimmte SteUung 
und Tätigkeit bestimmter Spraohorgane regelmäßig hervor
gebracht, isfc am Ende jeder Laufc. Wenn es der Mühe lohnte, 
so Ueße aich über die ArtikuUerung der Rinderstimme eine 
ebenao wissenschaftliche Phonetik schreiben, wie die Phonetik 
der Menschensprache isfc. Dürfte man nur diejenigen Laute 
artikuUert neimen, welche in dem phönikiach-lateinischen 
Alphabefc vorliegen, oder meinefcwegen nur die, welche nach 
unserer Phonetik mit über hundert Zeichen ausgedrückfc wer
den, so wären z, B. die Schnalzlaute der Hottentotten und 
die mi-^üialbchen Betonungen der Chinesen nichfc artikulierfc. 
Offenbar müßte man es aber eine semitbch-arische Beschränkt
heit nennen, die Laute sogenannter wüder Völkerschaften 
deshalb nichfc zu den artikulierten Sprachlauten zu rechnen, 
weil aie wesentHch anders artikuUert werden ab die unseren. 
Daa gleiche Verhältnis besteht zwischen den Lauten fcierischer 
und menschHcher MitteUung. Die verschiedenen Töne der 
Hundesprache, die nicht allein für die Nebenhunde, sondern 
auch für hundefreundUche Menachen verständUch sind, sind 
durch bestimmte Artikulation deutlich differenziert. Ganz 
besonders auffaUend b t der Gebrauch verachieden artikuUerter 
Töne bei den Hühnern, welche doch zu den dümmeren Tieren 
gerechnet werden. Ich kann m meiner Stuhe, ohne zum 
Fenster hinaus zu sehen, deutUch verstehen, ob der Hahn in 
seinem Männeretolz den Hahn im Nachbargarten heraus
fordert, das heißt kräht; ob er Futter gefunden hat und die 
Hühner herbeiraft, das heißt gackert; ob er endlich sich ge
legentlich um die Kücken kümmert, wobei er ebenso deutlich 
gluckt. Ich glaube sogar behaupten zu können, daß ich im 
zweiten Falle unterscheiden kann, ob er besonders reiches 
oder delikates Futfcer gefunden hat; mehrere Male gelang es 
mfr, einen kleineu Frosch im LaufsteU der Hühner zu ent
decken, nachdem der Hahn ganz eigentümHch lebhaft ge
gackert hafcfce. Ferner hat man beobachtet, daß der Warnungs-
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ruf der Gluckhenne differenziert ist, je nachdem ein vier-
füßiges Tier auf der Erde oder ein Raubvogel in der Luffc db 
jungen Hühner bedroht. Und die jungen Hühner acheinen 
durch ihr Benehmen zu beweisen, daß sie veratehen, ob der 
Feind von oben oder von der Seite kommt. Ich wüßte nicht, 
was das aUes aein sollte, wenn es nicht artikuHerte Sprache 
isfc. Man komme doch nichfc mit dem hilflosen Worfce In
stinkt! Die Glucke warnt vor fremden Hunden; sie schweigt, 
wenn der Haushund sich den Kücken nähert. 

Wenn man diese letzte Erscheinung analysiert, so ergibt 
sich nach menschUchen VorsteUungen zweierlei für die Sprache 
der Hühner: erstena, daß sie unter Umständen gegen den 
sogenannfcen Insfcinkfc auch schweigen köimen, was doch selbsfc 
bei den Menschen erst eine Errungenschaft entwickelten 
Denkens isfc; zweitens, daß Hühner den Begriff Hund ebenso 
wie den Begriff Erdentier und Lufttier erfaßt haben und 
daß sie von diesem Begriff das Individuum des Haushundes 
unterscheiden. Das führt uns auf den zweiten Punkt, der 
angebUch die Mitteilungen der Tiere von der Menachensprache 
unterscheidet, 

lä Wer ohne VorurfceÜ die Veratändigung zwbchen intelligen
ten Tieren unfcereinander und zwischen ihnen und den Men
achen heobachtefc hat, für den wfrd es seltsam sein, daß Be
griffe für die Tieraprache ersfc noch ausdrückHch bewiesen 
werden müssen, Nichfc einmal die Klugheit und Dummheit 
der Tiere macht da einen Unterachied; denn wfr sind es ja 
gewohnt, Tiere wie auch Menschen nur dann klug zu nennen, 
wenn sie entweder schlau auf ihren Vorteü bedacht sind oder 
wenn sie uns durch Kunafcsfcücke amüsieren. So schreiben 
v̂fr den reich gewordenen Egobten und den bewunderten 

Künstlern einen hohen Grad von Intel l^nz zu, den wfr 
einem treuen, mit seinem Loae zufriedenen Arbeiter ab
sprechen; so nennen wfr den diebischen Fuchs und den ab
gerichteten Elefanten kluge Tiere. Dazu kommfc ein Noben-
mofciv unserer Terminologie, daß wfr nämUch mifcimter da
nach urteüen, ob daa Tier sich leichfc oder schwer für unseren 
Nutzen oder für unsere Gewohnheiten anlernen läßt. Wie 
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der Lehrer leider den besten Schüler für dumm hält, wenn 
er sich dem schablonenhaften Schulplan nicht leicht einordnet, 
so nennen wfr in Europa den klugen Esel dumm, weü er sich 
störrisch verhält gegen die Herrschsucht des Reiters. Um
gekehrt heißt wieder der Ochae dumm, weü er wie ein Höriger 
stumm und regelmäßig als eine Maschine vor dem Pfluge 
dem Zuruf gehorcht. Mit der menschUchen KiassifUiation hi 
dumme und kluge Tiere bt ' abo nicht viel anzufangen. Be
griffe aber und mitunter recht abstiakte Begriffe haben in 
MitteUung und Verständnis alle diese Tiere: der Hund und 
das Huhn, der Fuchs und der Elefant, der Esel und der Ochae. 
Das Experiment b t noch nicht angeatellfc worden, ob einer 
Rinderherde im Verlaufe vieler Generationen nicht am Ende 
eine größere Skala von Empfindungslauten beigebracht werden 
könnte, die aelbstverstandUch nur in Rinderartikulation und 
deren Nachahmung bestehen dürfte; eine Grenze aber hätte 
eine aolche MögHchkeit jedenfalls an der Tatsache, daß die 
Vererbung bei den Tieren eine enfcscheidende RoUe spielt, 
daß — um die Sprache dieser Untersuchung zu reden — 
beim Tiere das Gedächtnb der Arfc unvergleichUch größer 
ist als beim Menschen, der ein erstaunUchea Gedächtnb dea 
Individuums hafc. 

Auf diese allerdings noch lange nichfc genug konkret-e 
Formel mächte ich die altbekannte Erscheinung zurückführen, 
daß z. B. daa Huhn höchst entwickelt auf die Welfc kommt, 
um nachher im Laufe seinea Lebens faat keine Fortschritte 
mehr zu machen, während das Menschenkind unfertig, wie 
im Mutfcerleibe, geboren wfrd, nachher aber eine um so größere 
Entwicklung durchmachfc. Wenn das Kücken aua dem Ei 
kriechfc, hafc es bereite sämtHche Muskelbewegungen des 
Laufens vom Gedächtnb seiner Art ererbt; das neugeborene 
Menschenkind muß sein Individualgedachtnb für das Sehen, 
das Hören ebenao bemühen wie für das Tasten und das Laufen. 
Ich möchte das so ausdrücken, daß das Menschenkind nichte 
anderes von seiner Arfc ererbt hafc ab die physiologischen 
Bedingungen zu seiner Entwicklung, das heißt minder gelehrt: 
seinen Leib mit den Knochen, Muskeb, Nerven und allen 

UaDthi ier , Beitrllgo zn einer Kritik der SpCBClie. II 25 
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Simiesorganen. Dieser Tateache entepricht es vollkommen, 
daß das neugeborene Huhn auch seine Sprache oder wenig
stens das Verständnb für seine Murtersprache als Erbteil der 
Art mit auf die Welfc bringt, während das Menschenkind 
seine Muttersprache sowohl für das Verständnb ab für den 
Gebranch viel langsamer durch sein individuelles Gedächtnia 
erlernen muß, Daa hat für unsere Untersuchung eine ganz 
merkwiirdige Folge. Wir aind davon ausgegangen, den un
klaren Begriff der Uraprache oder die Entstehung der Menschen
sprache durch das Vorhandensein einer artikuHerten und be
griffbildenden Tiersprache erklären zu woUen, Nun aher stellt 
sich heraus, daß die Sprache der durch ihre Mifcteüungen 
auffaUendsten Tiere aeit Menschengedenken unverändert aich 
fortgeerbt hat, daß die Verpflichtung an uns herantritt, auch 
die Entstehung dieser Sprache hbtorbch zu erklären, daß 
abo die Tieraprache, welche uns beim Begreifen der mensch
Hchen Uraprache heUen soUte, nun ihrerseite durch die Enfc
stehung der menscliliohen Individuabprache, durch die Kinder
sprache erafc begreiflich wird. Um diesen Gedanken kurz zu
sammenzufassen: gerade die Tiersprache b t ea, welche uns 
mifc VieUeicht wenigen, wahrscheinHch unklaren, aber offenbar 
fert^en Begriffen versehen entgegentrifcfc, an unseren Kindern 
dagegen können wir mifc ziemUcher Sicherheifc beobachfccn, 
wie ihr vorsprachliches Lallen aUmählich zu einer Begriffs-
sprache wfrd. 

Machen wir Ernat damit, auf die Entwicklung der Sprache 
den Haeekebchen (richtiger Fritz JMüUerachen) Satz anzuwen
den: daß abo die Entwicklung der Individualsprache ein kurz 
gedrängter Abriß der Sprache überhaupt b t , so werden wfr 
jetzt noch heller als vorhin sehen, wie sehr der Begriff Ur
sprache zeitlos und raumlos in der Luft schwebt. Wk müßten 
uns nach einer veralteten, für uns nichfc mehr vorstellbaren 
Weltansctauung die Schöpfung des Menschen wie eine plötz
liche Erfindung denken, um ihn auch nur mit einer wurzel
haften ma-sta-Sprache begabt annehmen zu können. Wie 
wfr uns die Enfcstehung der Menschenart aeit Darwin erklären 
— voUkommen phantastisch, unklar und unwbaenschafrHch, 
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wie niemala vergessen werden darf —, wie wir uns aber im 
Zusammenhange mit unserer Weltanschauung den Menschen 
ab ein sich entwickelndes Weaen vorstellen m ü s s e n , brachte 
er allerdings, als er sich von der nächst niederen Arfc differen
zierte, sicherHch entwickeltere Sprach Werkzeuge mit, ab die 
Tbre sie besitzen. Das beweist aber nur, daß er eine reichere 
Auswahl artikuUerter Laute zur Verfügung hatte, daß er abo 
z. B. weit besser ab andere Tiere im stände war, die Geräuacbe 
der Natur und die Stimmen der Tiere nachzuäffen. Damit 
brachte er aber noch keine Sprache auf'die Welfc, auch keine 
Uraprache. Was er mifc auf die Welfc brachte (phylogenetisch), 
das war nur insofern eine Sprache, abo freiUch d i e mensch
Uche Ursprache, ala dieae Laute zur Mifcteilung dienten. Hafcte 
er aber diese seme menacHHche Ursprache bereifcs von aeinen 
affenähnlichen Vorfahren ererbt (immer untci' der Voraus
setzung, daß Darwins Hypothese gilt), ao hat auch diese seine 
menschliche Ursprache ihre Vorgeschichte in der Sprache der 
den Menschen vorangegangenen Art und ao weiter zurück bb 
zu dem ersten Laut, den ein Wasaerwesen von sich gab, ab 
es ein Landtier wurde und durch Lungen atmete. 

Kaum em Phanfcast, der die LächerUchkeit nicht scheute, 
könnte es unternehmen, auch nur über die Dauer dieser Enfe-
wicklungsgeschichte, geschweige denn über ihren Gang Ver
mutungen anzustellen. Nur einen einzigen Punkfc difrfen wfr 
wagen, aufklären zu woUen, wenn wir wie gesagt die Onto-
genesis für ein Bild, ein sfcenographiachea Bild der Phylogeneaia 
ansehen. Wir können die Enfcsfcehung der Begriffe bei den 
menschHchen Kindem beobachten und daraus eine Vorstellung 
schöpfen, wie etwa in Urzeiten Begriffe überhaupt, also auch 
die Begriffe der Tieraprache enfcstanden sein könnten. 

Nachdem wir uns den Sachverhalt, wie wir uns ihn in i 
unserer heutigen Sprache, das heißt nach unserer beutigen 
Weltanschauung nicht anders deuten können, in seiner ganzen 
monströsen Auadehnung und KompHziertheit vor Augen ge
führt haben, woUen wfr weiterhin mit voUem Bewußteein 
den Fehler begeben, die Vorgeschichte der Menschensprache 
eine Weile nicht zu beachten und die Entstehung der Kinder-
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spräche nur mit der m e n s c h l i c h e n Ursprache zu ver
gleichen. Denn es ist am Ende doch ein vorauszusetzender 
historbcher Abschnitt, und es würde in purpurne Finetemb 
führen, woUten wir den Abschnitt etwa bei der Entstehung 
der Amphibien aufsuchen. Nun muß vor allem eins fest-
gehalfcen werden: daß in den Urzeiten der Menachheit die 
ganze Menachheit viel primitiver sprechen lernte als heute 
das erste besfce Kind. Nehmen wfr heispiebweise an, daß 
der Himd und daa Huhn je drei Sprachlaufe besifczen, je 
drei Begrifie hehen^chen, daß der Affe sechs Sprachlaute 
und Begriffe aein eigen nennfc, daß die neugewordene Mensch-
arfc der Urzeit — um nur eine Ziffer zu nennen — zwölf arti
kuHerte Sprachlaute oder Begriffe besaß, ao hatte das Menschen
kind jener Urzeit eben auch nicht viel onfcogenetbch nachzu
holen; konnte aber auch von seiner Mutter nicht viele Be
griffe erlernen. Das heufcige Kind kommt ebenso stumm auf 
die Welfc wie das der Urzeit, seine Eltem jedoch verfügen je 
nach der Kultur ihres Volkes und ihrer eigenen Bildung über 
einige hundert oder gar über einige tausend Sprachlaute oder 
Worte, Den spielenden Gebrauch dieser Sprache von Hunder
ten oder Tausenden von Worfcen hat abo das ziviUsierte 
Menschenkind von seiner Umgebung zu lemen. Wfr werden 
später sehen, in wie ungleichem Tempo diesea Lernen erfolgt. 
Wie es anfangs Monate braucht, bevor das Kind ein oder 
zwei Worte erlernt, wie dann der Wortvorrafc rascher wächst, 
wie eim'ge Jahre lang daa Wachstum so schneU wfrd, daß 
tägUch nicht nur neue. Begriffe, sondern gleich neue Gruppen 
und neue Analogien hinzukommen, wie dann der erwachsene 
Mensch wieder langsamer lernt und v/ie in höherem Alter 
wieder nur selten einmal ein neues Wort dem Sprachschätze 
hinzugefügt wird. Wfr lassen hier auch den Umstend bei 
Seite, daß in ebenso ungleichem Tempo auch die FüUe jedes 
einzelnen Begriffs wächst. An dieaer Stelle woUen wir, um 
mit dem Begriff Uraprache eine bessere VorsteUung verbinden 
zu können, nur untersuchen, was es eigentHch mit dem 
Sprechenlernen des Kindes auf sich hat, auf welche Weise 
die Individuabprache ontogenetisch entsteht. 
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Am deufcUchafcen fällt in die Augen, daß das Kind die sp'̂ eii'Bn 
Sprachlaute aeiner Mutter und aeiner übrigen Umgebung nach
ahmt und allmähUch dazu gebracht wfrd, mit dem SchaU 
dieser Laute VorateUungen von bestimmten Diagen zu ver
binden. Das Sprechenlemen geht langsam vor sich, so lange 
das Kind eben bei jedem einizelnen Sprachlaut besonders die 
Entdeckung machen muß, daß er einem Dinge entspreche. 
Und wer weiß, oh so ein Kind in dieser Lebenszeit nicht ein 
scholastischer Realist ist, an die WfrkHchkeit platoniacher 
Ideen glaubt, das heißt aich vorateUt, der Name Kuchen 
z. B. sei eine Art Gofcfc, der ihm die leibUche Berührung mit 
dem süßen Ding Kuchen gestattet oder ermöglicht,' Es kommt 
dann zu einer Revolution im Kinden^ehfrn. Das Kind hat 
erfahren, daß die hörbaren Töne aus dem Munde der Mutter 
immer ein Ding bedeuten; es fängt an, mit Bewußtsein und 
achneU sprechen zu lernen. 

Man sagt so obenhin, und wir haben es eben auch oben
hin nachgesprochen, daß das Kind die gehörten Sprachiaute 
nachahme. In dieser außerordentUch komplizierten Lebtung, 
nämUch auf Anr^ung von gehörten Sprachlauten die eigenen 
Sprachorgane so in Tätigkeit zu vernetzen, daß sie ähnliche 
SchallweUen erzeugen, in dieser Lebtung Hegt eine geheimnis-
voH reiche Erbachafe, die zum mindesten den Fähigkeiten 
dea neugeborenen Hühnchens entepricht, soforfc in geeigneter 
Webe zu laufen und zu picken. Es ist nicht anders mÖgUch, 
ab daß nicht nur die Gehör- und die Sprachorgane mit den 
unzugänghchaten Feinheiten ihrer Konstruktion ererbt sind, 
sondern auch die Anlagen zu den Nervenhahnen zwbchen 
Gehör- und Sprachwerkzeugen. Wie der gleiche Baum, seit
dem seine Art auf der Erde besteht, immer die ähnUche Blatfc-
form bildet, so formfc die Menschenart mifc ihren Sprachwerk
zeugen die ähnHchen Laufce, Damifc b t aber noch nicht an 
die Frage herangetreten, wie das Kind sprechen lerne, wie es 
in den apracbUchen Verband seines Volkes eintrete, wie ea 
zuerst die gemeinsamen VorsteUungen mit gemeinsamen 
Sprachzeichen verbinde. 

Es lernt von der Mutter die Sprachiaute zugleich mifc den 
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VorsfceUungen, die sie bezeichnen. Sehr schön. Daa könnte 
in jeder Fibel sfcehen. Wie kann es aber diese Verbindung 
von Sprachlauten und VorsteUungen begreifen, da es doch 
sprechen lernen muß, ohne vorher sprechen zu können, ohne 
vorher auch nur die dunkebte Ahnung zu haben, daß die 
Sprachlaute der Mutter mehr bedeuten ab das Summen einer 
FUege? Das Kind lernfc abo wirkUch ganz und gar von An
fang an sprechen, ganz genau so, wie nichfc etwa der Urmensch, 
sondern wie das Urtier sprechen lernte, bevor irgend ein 
Wesen sprechen konnfce. 

Sprach- BekannfcUch berichtet schon Herodot, daß ein ägyptbcher 
aer^f'af ^önig einmal in sehr kindHcher Webe das Experiment an

gestellt habe: welche Sprache lemen Kinder, die man ohne 
andere sprechende Menschen aufwachsen läßt. Man hafc kaum 
schon bemerkt, daß ein Vorgang, der diesem Experiment ent
spricht, in jeder Kinderstube tägUch beobachtet werden kann. 
Wer immer Kinder beobachfcet hafc, wird schon gehört haben, 
daß sie frgend einen ZufaUslaut mit einer Vorstellung ver
binden, daß sie sich ihre eigene Sprache zu erfinden suchen. 
Ich denke da nicht an diejen^e Kinderaprache, welche die 
Worte der Muttersprache fabch nachahmt und in der falschen 
Artikulation festhält, weil die Umgebung aich das Kinderwort 
aneignet. Ich denke an solche Fälle, in denen das neugebüdete 
Wort nicht die enfcfemt̂ sfce ÄhnHchkeifc mit dem Worte der 
Erwachsenen hafc. So nennt ein Kind von drei Jahren zu
fäUig die Schokolade „RelleroUo" und die Familie und bald 
der ganze Bekanntcnkreb sagt für Schokolade ReUereUe. 
Trofczdem aber so die ioafcinkfcive Liebe der Eltem und das 
Spiel der Freunde sich bemüht, solche neuerfundene Zufalb
worte fesfczuhalten und sie auch wfrklich oft für einige Jahre 
zu Bestandteilen einer, Grappenaprache werden, müssen sie 
am Ende wieder verschwinden, Sie sind der weiteren Gmppe 
der Stadt- und Landgenossen nicht verständUch und werden 
darum in dem großen Prozeß der Sprachbildung unbarm
herzig ausgeschieden wie auch im übrigen Verkehr zwbchen 
den Menschen die Tendenz besteht, aUes Charakterbtbche 
und Individuelle zu unteidrücken zum Besten der gemeinen 
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AllgemeirUieifc. Und jedermann kaim gelegentUch sehen, daß 
in diesem Prozeß das heranwachsende Kind gegen seine eigene 
IndividuaUfcät Partei ergreift. 5^ will sprechen wie aUe an
deren, sowie es später wird Kleider tragen woUen wie aUe an
deren. Während noch die Eltern und die Freunde von ReUe
reUe sprechen, hat bereite der dreijährige Fratz bemerkt, daß 
die Großen untereinander das Ding anders nennen; und so 
kommt es bald vor, daß der Fratz zum Schulmeister wfrd 
und den eigenen Vater verbessert. „Nicht ReUereUe — Lade 
(für Schokokde) sagen." Das Kind seibat gewöhnt den Eltem 
die individueUe, neu erfundene Sprache ab. Wfr können vor
aussetzen, daß die Entwicklung ganz anders verHefe, weim 
frgendwo auf einer wüsten Insel eine Mutter ein Kind zur 
Welfc brächte, und mit ihm aUein weiter lebte. Dann würden 
gewiß die Erfindungen des Kindes eine solche Macht behalten, 
daß die Gemeinaprache zwbchen dieaen beiden Menschen zum 
guten Teil aus neu geprägten Kinderworten bestünde. Doch 
auch dieses Experiment bfc noch nicht gemacht worden. 

So flüchtig abo auch die Wfrkungen sind, welche die 
eigenen Erfindungen der Kinder auf eine Volkasprache haben, 
ao können sie doch dazu benüfczfc werden, die Entstehung der 
Sprache in der Uraeit zu erklären. Ist doch auch die andere 
wichtige Eracheinung der Kindersprache, die ich hier aus
drückHch bebeite gelassen habe, nämHch die UnvoUatändig-
keit und Fabchheit der Artikulation sowie die fabche Ana
logiebildung (trinkte anstatt trank), b t doch aUe die Um
bildung der Sprache aus Faiüheifc, Ungeübtheit, kurz aus 
BequemHcbkeit, vorbiidUch für diese Entwicklung der Sprache, 
die unter dem B^riff des Lautwandeb zusammengefaßt wird. 
Viel tiefer noch können wfr in das Geheimnb der psycho
logischen Entatehuug der Sprache hineinbUcken, wenn wfr die 
Erfindung solcher Zufalbworte der Kindersprache genau analy
sieren. Ich will mich dabei an das Kinderfcagebuch halten, 
welchea Preyer unter dem stolzen Namen „Die Seele des 
Kindes" (4. Auflage) herauagegeben hafc; seine Beobachtungen 
aind offc fabch gedeutet, aber sie haben fifr mich den objek
tiven Wert, ^ ß sie nicht in meinem Sinne angeafceUfc worden 
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^ d . WiU doch Preyer immer wieder beweisen, daß es ein 
Denken vor dem Sprechen gebe. Er war ein achlechter PhÜo
soph und ein schlechter Psychologe; aber er hatte gewbsen-
haft (von der Mutter untersfcützfc) drei Jahre lang an seinem 
Kinde Tatsachen gesammelt. 

Kind una Vorher jedoch möchte ich wieder einmal auf die Un-
Hühnohen mögUchkeifc hinweben, SprachphUosophie mit den Mitteh der 

Sprache zu treiben. Ich möchte nämUch zeigen, daß der 
klaffende Gfegenaatz, den wfr zwischen der Geisteaentwicklung 
eines unfertig geborenen und später sich reich entfaltenden 
Menschenkindes und der eines fix und fertig geborenen Hühn
chens annehmen, doch nur auf einer UnbehiltUchkeit der 
Sprache beruht und daß auch dieser Gegensatz durch Über
gänge vermittelt wird, für welche uns nur biaher die Bezeich
nungen fehlen. Es b t wahr, daß das neugeborene Hühnchen 
sofort sieht imd hört, läuft und pickt, daß das neugeborene 
Menschenkind bUnd, taub, hilflos und stumm bt . Es muß 
abo das Menschenkind individueU lemen, waa das Hühnchen 
durch sein Artgedächtnis ererbt hafc. Da habe ich aher schon 
das unscheinbare Wörtchen „sofort" gebraucht. Und doch 
läuft das neugeborene Hühnchen wenige Stunden nach der 
Geburfc viel sicherer ab in der ersfcen Minufce: es hat die Koor-
dinafcion der Laufbewegungen ebenfalb ersfc einüben mü^en. 
Und das Menschenkind lernt, wenn auch nicht sehen und 
hören, so doch das Wahrnehmen von Lichfc- und SchaU-
empfindungen ebenfaUs so rasch, daß aich dieses „sofort" als 
ein relativer Begriff erweist. Es gibt aber eine Lebensäuße
rung des Säuglings, welche wirkHch in der ersten Minute nach 
der Geburt eintreten muß, wenn der Säugling am Leben 
bleiben soll; das Atmen. Wir sind abo geneigt, dem neu
geborenen Menschenkinde in seinen Atembewegungen doch 
einen ererbten Gebrauch seiner Muskeln zuzugestehen, und 
helfen uns über die Schwierigkeit dadurch hinweg, daß vdt 
wieder den Instinkt bemühen und an die Muskeltätigkeit des 
Herzens erinnern, die ja schon im Mutterleibe vor aich geht 
und am bebrüteten Hühnerei sehr frühzeitig sichtbar gemacht 
werden kann. Stellen wir uns aber vor, daß ( 
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reichere Blufc der Mutter, welches dem Embryo durch den 
Mutterkuchen zuströmt, bereits einen Reiz in der Lunge aus
übt, so können wfr ganz wohl sagen, daß die spätere Tätigkeit 
der Lunge im Mutfcerleibe gewissermaßen theoretisch gelernt 
wfrd, 80 wie man die Kinder die ersten Schwimmbewegungen 
auf dem Lande einüben läßfc. Ich wiU mit aUedem nur an
deuten, daß die Grenzen zwischen dem Individual- und dem 
Artgedächtnb niemab genau bestimmt werden können, daß 
wfr mit unserer Sprache niemab in die Abgründe der Psycho
logie hineinleuchten können. 

Man müßte eigentHch, anstatt die Worte Individual- und 
Artgedächtnis zu gebrauchen, ganz aUgemein von einem 
jüngeren und von einem älteren Gedächtnb jedes Lebewesens 
sprechen. So iat z. E, die Anpassung der PupiUe an heUere 
und dunklere Lichtreize, welche bei neugeborenen Kindern 
und auch bei Tieren sofort eintritt, at^ Urzeiten ererbt, das 
Ergebnis einer uralfcen Gewohnheifc, eines uralfcen Gedächt-
nbses, und wfrd dämm dem Instinkte zugeschrieben. Daa 
SchUeßen der Lider jedoch, wenn das Auge des SäugUngs 
berührt wird, wfrd erat später gelernt, mag abo (phylo
genetisch) eine jüngere Gewohnheit aein, wfrd aber dennoch 
beim erwachaenen Menschen zu den instinktiven Reflex
bewegungen gerechnet. 

So sehr die Ausdruckswebe afcören mag, so muß ich doch 
nun wiederholen, daß das Artgedächtnis eines neugeborenen 
Kindes eigentHch nur in seinem Körper b^tehfc. Ich meine 
das nichfc bildHch, aondern buchsfcäbUch. Das Gedächfcnb der 
Menschenarfc ist der Leib dea Kindes mit seinen Sinnesorganen, 
die ja wieder, wie wir lehren, menschHche Zufalboj^ane sind, 
die ebenso gufc häfcfcen Organe zur Wahrnehmung der Elekfcri-
zitäfc oder des Lebens werden können. Nun aagt man ge
wöhnUch, und ich habe es eben auch gesagt: das Kind kommt 
bUnd und taub auf die Welt. Auch dieser Satz bediuj viel
leicht einer Einschränkung. Das Kind lerat aUerdinga, und 
zwar recht langsam, diejenigen Wahrnehmungen, welche für 
den erwachaenen Menschen Sehen und Hören bedeuten. Wann 
aber hört der Mensch auf, sehen und hören zu lemen? Wer 
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in seinem sechsten Jahre Musik zu treiben beginnt, lernt eine 
komplizierte FüUe von Tönen imterscheiden, von denen er vor
her keine Ahnung hatte. Wer in seinem zwanzigsten Jahre 
viel mit Malern verkehrt oder gar selbst zu malen beginnt, 
lemt Einzelheiten und Gmppenbilder sehen, die wir anderen 
wohl auch perzipieren aber nicht apperzipieren. Was das 
Kind in den ersten Lehenswoohen mühsam erlernt, das bt 
das Sehen und Hören des Durchschnifctemenachen, Aber'auch 
das neugeborene Kind reagiert achon (wenn auch vielleicht 
nur nach dem Gefühl des Angenehmen und Unangenehmen) 
auf Schalleindrücke und auf hell und dunkel. Ea reagiert 
auf starke Geräusche und auf den Unterachied zwbchen süß 
und bitter. Der sogenannte Tasteinn gar dürfte schon im 
Mutterleibe reagieren. Und wer aagt una, daß sehr starke 
Licht- und SchaUeindrücke nicht auch schon durch den Mutter
leib hindurch auf die Organe des Embryos einen Reiz aus
üben? Es wiU mir acheinen, als ob die Geburt des Kindes 
in seinem Leben zwar gewiß eine höchsfc wichtige Epoche 
büde, aber doch nur eine Epoche wie dann späfcer etwa das 
Biatrefcen der Puberfcat. Daß aber nichfc vergessen werden 
dürfe, wie die Geschichte des individueUen Lebens, auch des 
sogenannten Seelenlebens, schon vorher beginnt. Die Zufalb
sinne sind in der Anlage mindestens achon vorher vorhanden. 

Wir werden gleich sehen, daß das Kind ZufaUslaute und 
Zufalblautgruppen hervorbringt, lange bevor es sprechen 
kann. Da nun das Hervorbringen aUer Laute vom sogenann
ten WiUen erzeugfc ^vird, isfc es notwendig, darauf hinzuweisen, 
daß auch die Bew^jungen des neugeborenen Kindes Zufalls
bewegungen aind, die dann freiHch von ehrgeizigen Müttern 
gem planvoll ausgedeutet werden. Das Kind bewegt gleich 
nach der Geburt die Muskeln seines Gesichts und die der 
Ärmchen und Beinohen; selbstverständlich aind da auch achon 
die Nerven in Tätigkeit, von welchen alle diese Muskeln ressor-
tieren. Es bedarf aber keines ßowebes, daß diese Bewegungen 
keiner Absicht enteprechen, keinem WiUen. Denn ebenso
wenig, wie im Denken odei' Sprechen irgend efcwas aein kann, 
was nichfc vorher in den Sinnen war, ebensowenig isfc im 
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WiUen etwas vorhanden, was nicht vorher ebenfaUs in den 
Sinnen war. Solange die Sinne sich nicht in der umgebenden 
Welt orientiert haben, solange kann auch keine orientierte 
Bewegung denkbar sein. Daa ergibt übrigens auch der 
Augenschein, 

Wir müssen einen AugenbUck stehen bleiben, um uns an 
die Bedeutung des Begriffs „ZufaU" —- der hier so oft wieder
kehrt — zu erinnern. „ZufaU" ist ein höchst armseUges 
Menschenwort, das, auf die Natur angewendet, keinen rechten 
Sinn mehr hafc. Wären wfr strenger in unserem Sprach
gebrauch, so dürften wfr das Wort „zufäUig" nur im Gegen
satz zu „absiehtHch" auraprechen. Von Absichten wissen ivir 
aber nur bei Menschen efcwas, nicht in der Natur. Mit einem 
sehr schlechten Bilde aagen wfr abo — und das iat der häufigste 
Gebrauch des Wortes ZufaU —, daß z, B, der BHfcz in diesea 
und dieses Haua zufälHg eingeschlagen habe. Unsere Welt
anschauung verbietet uns jedoch, den Weg dea Blitzes anders 
ab aua einer unbedingten Notwendigkeit zu erklären. Wenn 
wir nun im Laboratorium die Entladur^ eines Funkens aua 
der Elektrisiermaschine fifr notwendig, in der WirkUchkeits
welt jedoch das Einschlagen dea BHtzes in ein bestimmt«a 
Haus fiir zufäl% erklären, so meinen wir doch nur, daß wfr 
die Bedingungen des ersten Falb kennen, die Bedingungen 
des zweiten Falb nicht kennen. Im Gegensatz zu „absicht
lich" bedeufcefc „ZufaU" ein Nichtwollen; im Gegensatz zu 
„notwendig" soU ea ein Nichtwbsen ausdrücken. Daa Ge
meinsame dea Bildes afceckt einzig imd allein in der Negation, 
(Bin dritter Gehrauch des Wortes Zufall, wenn wir nämHch 
einen Nebenumsfcand, das beißt etwas, was uns weniger inter
essiert, z, B. ob der BHtz die Jlauer oder das Dach zuerst ge^ 
troffen habe, zufälHg nennen, geht uns hier weniger an, weil alle 
Welfc sich über die Relativität dieses Zufallbegrifis klar isfc.) 

In der Welfcerklärung heißt für uns abo Zufall aUes das, 
was wir nicht erklären köimen. Es b t nicht überflüssig, sich 
das klar zu machen. Denn nicht nur in der Umgangssprache 
ist mitunter halb wissenschaftHch von einem „Gott ZufaU" 
die Rede, sondem dieaer Gott ZufaU hat auch in der Geachichte 
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der Welterklärung eine RoUe gespielt. Demokritos hat etwas 
zu sagen geglaubt, ab er lehrte, daß seine Atome „zufälHg" 
zu den Körpern der Nafcur aich verbinden. Hafcte er sich 
deutHch gemacht, daß ZufaU nur unser Nichtwbsen ausdruckt, 
so hätte er das wohl ausdrückHch gesagt; aein Zufall war ihm 
aber ii^end eine positive Gofctheit, und darum ist über diesen 
ZufaU so viel gesfcritten worden, (Vgl. I^ , S. 363 ff, und 
Art. Z u f a l l in meinem „Wörterbuch der Philosophie".) 

znfiiu und Wenn wfr uns nun über die Negativität des ZufaUbegriffs 
^°"" klar sind, so werden wir von jetzt ab nicht ohne eine grausige 

firkcnatnis o o 
Ironie erkennen, was es mit der Welfcerkennfcnb auf sich hat, 
die ja doch nur an unserer Sprache haftet wie das Licht an 
den Körpern. Es ist nämHch einerseits unsere Welterkenntnb 
nichts anderes ab die geordnete Summe dessen, was durch 
unsere Zufallssinne in unser Denken oder Sprechen eingetreten 
b t . Die Welterkenntnb eines Eisenstücks oder eines Klumpen 
Bernstein ist in einer Beziehung reicher ab die Welterkenntnis 
des MeiKchen, weü das Eisenstück und der Bernsteinklumpen 
etwas wie „Sinne" haben für die in der Welt vorhandene 
magnetische und elekfcrisohe Ki'affc. Wfr Menschen sehen diese 
„Energien" nichfc; wfr lemen sie ersfc kennen, wenn sie sich 
in sichtbare Erscheinungen verwandelt haben. Es b t abo ein 
ZufälUgea in äußerster Potenz, was wir von der Welt wahr
nehmen und was wfr faute de mieus unser Wissen nermen. 
Dieses Zufalbwisaen haben wir, um es übersichfcUcher merken 
zu können, im Gedächtnis an die Sprache geknüpft. Alle 
Versuche, die Entstehung der Sprache zu erklären, die Ur
sprache zu ergründen, gehen aber von dem beneidenswerten 
Glauben aus, daß erstens unser Denken der WirkUchkeits
welt analog aei, daß aweitena zwischen unserem Denken und 
unserem Sprechen frgend eine geheime Beziehung bestehe. 
Wfr aber erkennen nun und entsetzen uns darüber, daß: wie 
unser Denken nur ein ZuiaUsbHck m die WfrkUchkeit sein 
kann, wie der Bedeufcungswandel der Sprachgeschichte ein 
Werk des ZufaUa isfc, so auch die Sprache aus Zufalblauten 
hervorgegangen sein muß, wenn wfr die Kindersprache mifc 
der Entstehung der Ursprache in Vergleichung setzen dürfen. 
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Möge man sich darüber verwundem. Dieae Verwnndemng 
isfc ja doch die höchste Gebteatat, deren der stolze Mensch 
fähig ist. Nur daß man sich selten an der richtigen SteUe 
verwundert. 

Es bfc also — um die^ Zwbchen gedanken abzuschUeßen 
— die Fünfzahl unserer Sinne insofern zufälHg, als wfr ihre 
notwendige Beziehung zu der übrigen Enfcwicklungagesehichte 
des Menschen nicht kennen; ea sind die Laute und Laufcgnippen, 
welche der Säugling hervorbringt, insofem zufälHg, ab er sie 
ao und nicht anders unabsichtHch artikuliert- Diese Zufällig
keit der Laute entepricht vollkommen der ZufälHgkeit aUer 
anderen Bewegungen im ersten Kindesalter, Mechanbch und 
anatomisch bewegen aich Armehen und Beinchen auch im 
dummen ersfcen Vierteljahr ebenao wie später; es fehlfc aber 
jegUche Absichfc oder, da wfr auch von dieser Tatsache nichfcs 
wbaen, es fehlt die Übereinstimmung mit irgend welcher Ab
sicht. Eine Ausnahme machen nur die Bewegungen beim 
Saugen und beim Entleeren, die wfr freiHch gem dem starken 
Esel Instinkt aufbürden. Die Bewegung des Greifens, welche 
das Kind vom vierten Monate an erlernt, ist zwar nioht kom
plizierter ab die Bewegung des Saugena, aber unsere Sprache 
bezeichnet sie bereifcs ab einen Wülensakfc, vieUeicht weil wir 
das Kind nach uns beurteilen und ihm eine bewußte Absicht 
zuschreiben, ein Denken. 

Lange noch, nachdem der Säugling mit aeinem übrigen 
Körper zweckmäßige Bewegungen zu machen gelernt hat, 
dauert das zwecklose, zufällige Hervorbringen von Laufcen 
und Lautgmppen fort. AbsichtUch ist in dieser ersten Zeit 
nur das Schreien des Kindes, und zwar von der Zeit ab, wo 
der Säugling die Erfahrung gemachfc hat, daß sein Schreien 
irgend ein Unbehagen wie Hunger oder Nässe abatellfc. Von 
diesem Tage an erst ist sein Schreien Sprache, während der 
Schrei des neugeborenen Kindes, da es um selbst nicht hört 
und nichts von einer Außenwelt weiß, also keine MitfceÜung 
beabsichfcigen kann, noch nichfc Spraohe bfc. 

Der ZufaU jedoch, daß das Instrument für die Atmung ĵ 
1 Musikinstrument bt, bringt daa Kind sehr bald 
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dazu, sinnlos auf diesem Inatrumente zu spielen. Daa Kind 
braucht nur beim Auaatmen die Zunge zu bewegen (und es 
bewegt sie weit lebhafter, ab ea erwachsene Menschen tun), 
um ein Geräusch zu erregen, das ihm offenbar Vergnügen 
macht. Wfr aind es gewohnt, dieses Geräusch der kindUchen 
Sprachwerkzeuge nur dann Lallen zu nennen, wenn wfr die 
hervorgebrachten Töne mit unserem traditioneUen Alphabefc 
nicht ausdrucken können; ea wfrd sich empfehlen, auch die 
nach diesem alphabetbchen Schema artikuUerten Süben, die 
absichtslos bis weit ins zweite Jahr bineni spielend auageführfc 
werden, gleichfalb noch ein LaUen zu nennen. Man hat nun 
die Seele dea Kindes bb zum Ablauf des ersten Jahres oft 
mit der Tieraeele vergHchen. Je mehr ich aber geneigt bin, 
das Seelenleben der Tiere höher einzuschätzen, ab es gewöhn
Hch geschieht, deato lebhafter muß ich solche Nebenemander-
afceUungen im einzelnen zm'ückweben. Unbedingt hafc das 
Kind dasjenige mifc dem Tiere gemein, was ich das älfccre 
Artgedächfcnis genannfc habe; und wieviel von dem jüngeren 
Artgedächtnis noch tierisch ist, das wfrd sich in absfcrakten 
Begriffen kaum ausdiücken lassen. Die individuelle Entwick
lung dea Menschenkindes geht jedoch sofort nach der Geburt 
ihre eigenen Wege. ÄußerUch hat es die VolubiUtät der Zunge 
geerbt und beginnt die künftige Sprache zufälHg einzuüben; 
innerlich gar ist ein Unfcerschied vorhanden, den jede Amme 
kcnnfc. Das Kind erlemfc nämlich ungleich schneller das. Ver
stehen der Sprache ab üiren Gebrauch. Einige Kunatstück-
chen („Wie groß ist das Kind?" — „Bitte, bitte!") lernt das 
Kind auf Befehle der Eltern nach dem ersfcen Jahre ausführen, 
während es die Worte „groß" und „bifcfce" selbsfc nach dem 
zweiten Jahre nichfc immer auch nur mangelhaft nachspricht. 
Ea wäre Sache der Physiologen, mit der Methode von Flechsig 
am Kindergehfrn nachzuweben, daß die Nervenbahn vom 
Ohre zum „Zentrum" rascher und vollständiger entsteht als 
die Bahn vom Zentrum zum Sprachorgan, und diese wieder 
(entsprechend anderen Beobachtungen) rascher ab vom Zen
trum des Sehorgans zu dem Sprachorgan. Doch auch solche 

' physiologische Entdeckungen wifrden nichts erklären, würden 
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nur genauer beschreiben, was wfr heute achon wissen: daß 
nämUch das Kind die Sprache früher versteht, als aktiv 
gebraucht. Eine ähnHehe Erecheinung bietefc auch jeder Er
wachsene, wenn er eine fremde Sprache lernt; er verafcehfc sie 
früher, ab er aie sprechen kann. Beim Erwachsenen kann 
freiUch der Grund auch darin liegen, daß ein ungefähres Ver
stehen der Haupfcsilben eines Satzes den Sinn schon erraten 
läßt, daß aber das Stammeln der bloßen Hauptsilben (wie es 
in der Praxb offc genug geschieht) gegen den BUdungssfcola 
des Lernenden wäre. Daa Kind jedoch versteht und befolgt 
den Zuruf „Wie g r o ß ist das Kind?" bevor ea noch die Haupt
silbe „groß" auch nur verstümmelt als „oo" nachzusprechen 
vermag oder versucht. (Wobei ich bemerke, daß daa mit 
der Beschränktheit einea Erwachsenen gesagt bfc; denn wfr 
vermuten den Versuch einer Nachahmung erat dann, wenn 
w i r eine ÄhnUchkeit wahrnehmen, VieUeichfc hafc aber das 
Kind achon oo nachzuahmen veraucht, wo es brr gesagt hafc. 
Die Seele dea Kindea b t uns anfangs so verschlossen me die 
des Tieres.) 

Es Uegt abo ein bia zwei Jahre die Tatsache vor, daß 
das Kind eine Anzahl Worte seiner Muttersprache bereifcs ver
steht (wenn auch nicht immer richtig versteht), sich etwas 
bei ihnen denkt, während es die gleichen Lautgruppen nicht 
nachzuahmen, wohl aber zufälUg vor sich hinzulallen vermag. 
Preyer hat nnn nach Beobachtungen an einem einzigen Kinde 
eine niedUche Tabelle solcher ZufaUssilben aufgesteUt und sie 
unglücklicherwebe häufig als Ürsilben oder Urworte bezeichnet. 
Die Vorausaetzung Preyers isfc aber ganz verkehrt. In not
wendiger Abhängigkeit von unbekannten Feinheiten der Ner
ven und Muskeln einea Kindes iat es, zufällig also für unaer 
Wbsen, ob das eine Kind beim LaUen mehr die Lippen oder 
mehr die Zunge bewegt. Hat es aus solchen zufälUgen Um
ständen die Gewohnheit angenommen, die Zungenspitze frgend
wo an das Zahnfleisch zu legen, ao werden D-Laute entstehen; 
arbeitefc es mehr mit den Lippen, so kommen B-Laute heraus. 
Unter den Lippenlauten b t dann wahrscheinHch der labiale 
Nasal m leichter zu stände gebracht ab daa p. Wenn nun 
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a. B. das Kind bereits im zweiten Monate das Zufalbwort 
„mamamama" laUt, im neunten Monate „papapa", so hat das 
mit dem Sprachworte Mama und Papa nicht das Mindeste 
zu schaffen. Noch im Anfang des zweiten Jahres, wenn das 
Kind Mama und Papa richtig hört und die Personen richtig 
zeigt, kann es die Laufce nicht immer richt% nachsprechen, 
die es Monate vorher gelallfc hafc. 

Die angebUchen Onomatopöien oder Klangnachahmungen 
der Kinder dürfen uns nicht frre machen. Teib gehören sie 
dem Gebiete des Kinderstubenlafcein an, teib faUen sie in eine 
spätere Zeit des Sprechenlemens. Niemab würde ein Kind 
von aelbat darauf kommen, den Klang des PendebcMags 
ticktack zu nennen, 

Grundfabch ist es, wenn Preyer dieses Sprechenlemen der 
Kinder mifc ihrem Schreibenlernen vergleichfc, weü in beiden 
Fällen keine neue Erfindung gemacht werde. Das Kritzeb, 
zu welchem übrigens nicht einmal aUe Kinder Gelegenheit 
haben, hat nioht die entfernteste Beziehung zur Sprache, nicht 
eimnal zur Schriffc; das LaUen jedoch übt die Laute und 
Silben der künftigen Sprache im Spiele bereifcs voUsfcändig ein. 

Hoffenfclich wundert sich niemand darüber, daß der Säug-
Hng bei seinem Lallen gerade die Laufce aeiner künftigen 
Menschenaprache einübt und nicht efcwa das Schnattern und 
Heulen und Zwitschern und BrüUen der Tiere. Es sind ja 
die menschlichen Sprachorgane im wesenfcHchen gleich gehaufc 
und so wenig auf einer Flöfce ein Paukenschlag geblasen wer
den kann, so wenig iat ea dem Instrument des Säuglings 
natürHch, Tieratimmen nachzuahmen. Innerhalb der Zufalb-
laute eines SäugUngs müßte aich die angenommene Ursprache 
der Menschheit bewegt haben. 

Damit sind wir auf Umwegen da angelangt, wo wfr den 
Begriff der Zufalblaufce klarer ab bbher von der Kinder
aprache auf die Ursprache üherfcragen köimen. Zugleich wird 
der Charakter der ZufälUgkeit teilweise aufgehoben, weil wir 
das SelbstverständUche nun anschauUcher vor uns haben, daß 
nämlich die Zidalblaute abhängig sind vom Bau des mensch
Hchen Sprachinsfenimenta. Zufällig sind sie nur insofern, ab 
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wfr ihre mechanisch-mathematische Formel nicht kennen. So 
geht es uns aber doch auch bei anderen Musikinatrumenfcen. 
Wfr können die Klangfarben der Flöfce, der Geige, der mensch
Uchen Sfcimme noch nichfc in mafchematbche Formeln fassen; 
dennoch sagen wir mit voller Sicherheit, irgend ein Stück sei 
gut oder schlecht für die Flöfce, die Geige, die menschUche 
Sfcimme komponiert. Hafc aber der Komponbt das Instrument, 
für welches er schrieb, ab eine gegebene Tatsache vor sich, 
so b t imaer Sprachwerkzeug im unendlichen Gange der Ent
wicklung gewbsermaßen zugleich Instrument und Produkt der 
menschUchen Sprache geworden. Die Sprache isfc abo gar 
nichfc in der I^ige, für ihr Insfcrament ein Stück zu kompo
nieren, das aeinem Charakter nicht entspräche. 

Köimten die menschHchen Kinder aufwachaen, ohne von 
ihrer Umgebung auch die entwickelte Sprache mit zu über
nehmen, ao müßte aus ihren Zufallslauten immer wieder eine 
neue Ursprache entstehen, und keine wäre der anderen ähnUch. 
Der Begriff der Ursprache löst sich uns abo an dieser SteUe 
in den eines zufälligen Anfangs auf. Die Frage, ob alle 
Menschensprachen der Erde von einer einzigen Ursprache ab
stammen oder nicht, wird gegenstandslos, weil in dem einen 
wie dem anderen FaUe nur wenige ZufaUslaute an den An
fang zu stehen kommen, ao daß — selbst bei der Annahme 
emea uranfängUch einheitUchen Beginns — die Zufalbdifferen-
zen schon zu einer Zeit auftreten müßten, die für die Gegen
wart ebensoweit zurüekHegfc. Es mag der Adler glauben, daß 
er der Sonne näher kommt ab etwa das auffliegende Huhn; 
für die Sonne selbst ist Adler und Huhn der Erde gleich nahe. 

Das Verhältnb des LaUens zur Erlemung der Mutter- Ent 
Sprache läßt sich beim Kinde am besten während des letzten ^^l j^^^ 
Vierteb des ersfcen Lebensjahres beobachten. Da hat der tmiunBB-
SäugUng den größten Schritt der urzeitHchen Menschen- '"̂ ^̂ ^ ' 
geachichte in seinem Gehirn kleinweiae bereite wiederholt: er 
hat begriffen, daß das Tönen dea Sprachorgana zur Mitteilung 
zwbchen den Menachen geeignet sei. Er verafcehfc bereite 
ein^e Worte seiner Umgebung und reagiert darauf mifc seinen 
Bewegungen. Er ahnfc auch bereits, daß er im stände sein 
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werde, diese Töne nachzumachen; aher die ersten Versuche 
mißUngen volbtänd^, er hört frgend etwas Tönendes, bewegt 
aufrnerksam Zunge und Lippen und bringt efcwas anderes 
Tönendes hervor. Es ist schon vorhin darauf aufmerksam 
gemacht worden, daß wir durchaus nicht wiaaen können, oh 
nicht frgend eine Absichfc der Nachahmui^ auch dem LaUen 
dieses Lebensjahres zugrunde Hegfc. JedenfaUs hören wfr 
Erwachaenen keine Biatandteile der Mufcfceraprache heraus. 
Was wfr wahrnehmen können, das bfc folgendes: das Kind 
weiß jetzt (ungefähr so wie ein erwachsener Hund), daß z. B. 
sein Nahrungsbedürfnis rascher befriedigt wfrd, wenn es mit 
den Händen oder mit den Sprachorganen geeignete Bewe
gungen macht, FreiwiUige Bewegungen zum Zwecke der Er
nährung sind das Kennzeichen der Tiere. Es gibt sehr un
entwickelte Tiere, welche das nahrungshaltige Wasser durch 
Bewegungen ihrer FUmmorhärchen an ihr Freßorgan heran-
apülen; es gibt sehr hochentwickelte Tiere, man nennt sie 
Dichter, welche Tbeateratücke schreiben aua fein differenzier
tem Hunger und welche diese äußerst komplizierte Maschinerie 
deS Stückesohreibens doch nur für Herbebchaffung der Nah
rung (in weifcerem oder im engafcen Sinne) in Bewegung aeteen. 
Mifcten zwbchen diesen beiden Extremen stehfc das einjährige 
Kind mifc seinen Nahrungsbew^imgen, VieUeicht glaubfc der 
Hund, daß sein Winsein unmittelbar durch eine Zauberkraft 
die Tifr öffne; vieUeicht glaubt das Kind, daß die Bewegungen 
seiner Sprachorgane ihm die Milch aus der Brust oder der 
Flasche herbeispülen. Wir haben dann einen frommen Hund, 
ein frommes Kind vor uns. Das Kind arbeitet dabei mit den 
Muskeln seiner Augen und seiner Armchen, ea fleht mifc Blicken 
und Händen, Aber es hafc bereits auch gelernfc, die Mus
keln der Lippen, der Zunge und des KehUi:opfes in Bewegung 
zu setzen; es hat z, B. einmal bemerkt, daß auf die Bewegung, 
welche das Zufalbwort „mimi" hervorbrachte, sofort die süße 
Milch an seinem Munde war. Das Kind hat nun schon Ge
dächtnis genug, um beim nächsten Hungergefühl die gleichen 
Sprechbewegungen zu machen; auch die Mutter hat Ge^chtnis 
und versteht das ZufaUswort mimi schneU, ohne daß das Kind 
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die Muskeln aeiner Augen und seiner Arme anzustrengen hraucbfc. 
Daa auszeichnende Merkmal der Sprache, die große Bequem
Hcbkeit der Zeichen, isfc zum ersten Male praktisch geworden. 
Mutter und Kind üben aich unbewußt auf das ZufaUswort 
ein, und wieder einmal bat eine neue Ursprache angefangen. 
Sie wfrd nachher durch die Muttersprache verdrängt, weü 
diese im Verkehr zwbchen den Menschen noch bequemer ist. 
Aber für einige Zeifc ist das LaUen zur Sprache geworden, der 
ZufaUslaut mimi ist das Zufalbwort rpimi geworden. 

Noch einmal: wfr sagen ZufaU, weü wir die Nofcwendigkeit 
nicht beschreiben können. Vermuten köimen wir aber doch, 
daß die Lippenbewegung, ohne welche m nicht hervorgebracht 
werden kann, doch nicht so ganz zufälHg das Wort für das 
erate Bedürfnis des Kindes büdet; die Nahrungeaufnahme. 
Vielleicht b t der SäugUng dabei ein mimbcher Künstler und 
ahmt das Saugen nach, um ds-a Saugen zu ermöglichen, oder 
vielmehr: er saugt so lange, bb er Müch findet. Paychologen 
mögen sich nun daran ergötzen, daß der Begriff mimi im 
SäugUngsgehirn unklar und unbestimmt unsere Begriffe Milch, 
Mama, Amme, Mund umfassen mag und daß da überaU das 
mimbche m vorhanden ist. Fin Kind, das mit der Flasche 
aufgezogen worden bfc, wird natürHch auch „Flasche" unfcer 
dem Begriff mimi mitdenken. 

Im ersten Viertel dea zweiten Jahres hafc Preyera Versuchs-
kind fast gar keine Fortschritte im Sprechenlemen, bedeutende ^^ 
Fortschritte im Verstehenlernen gemacht. Es bringt wenig
stens die Namen für menschUche KÖrperteUe mit irgend wel
chen Vorstellungen in Verbindung, vieUeicht nur mit Raum-
vorsteUungen. Es bat aber seiner persönUchen Ursprache ein 
neues Worfc hinzugefügfc, wenn Preyer richtig beobachfcefc hafc 
und „atta" nicht vielmehr „adieu" iat und damit das erate 
Wort der Muttersprache, Preyer verwundert sich darüber, 
daß atta jedes „fort" bedeutet, auch z. B. das Auslöschen 
einer Flamme. Das Kind war aber dabei logbcher ab sein 
Profe^or; denn die Flamme b t dem Kinde mit Recht etwaa 
Körperliches; wenn sie ausUacht, ao bfc daa eben nur viel 
achneller „atta", ab wenn ein Mensch sfcirbfc. 
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Wie sehr wir uns aber vor der Annahme hüten müssen, 
daß das Kind die angebUch verstandenen Worfce im Sinne 
der Erwachsenen versfcebe, kann ein kleines Bebpiel zeigen, 
Daa Kind ist jetzfc so weit, nichfc nur „Ohr" zu zeigen, sondem 
auch auf den Befehl „das andere Ohr" das andere Ohr zu 
zeigen. Sagt man ihm aber „das andere Auge", so zeigt es 
abermala daa andere Ohr. Es hafc abo eigenfcUch nur die 
Tendenz, den Klang „andere" zu verstehen, es versfceht ihn 
aber falsch; er b t ihm wahrscheinHch ein Eigenname für ein 
bestimmtes Ohr. Wie überhaupfc das Kind in diesem Alter 
nur mifc Eigennamen operieren mag, die sich ihm bei wachsen
der IntelHgenz zu Familiennamen gesfcalfcen. Milch, Mama 
und Amme gehören ihtn zu der FamiHe mimi. 

Gegen Ende des zweiten Lehensjahres iafc der Gegensatz 
zwischen Veratehen und Sprechen am größten geworden. Das 
Kind bfc bereits ini stände, mehrgUedrige Satze der Kinder
stubensprache zn behalten und zu befolgen. Wenn der Vater 
sagt „Nimm den Hut und lege Um auf den Stuhl", so tut daa 
Kind so. Selbstverständlich geht ihm dabei die kompHzierte 
Grammatik des Satzes nichfc auf. Es faßfc gewiß nichta an
deres ab etwa „Hutfc — tuhl"; es wiid auch genügen, dieae 
beiden Süben auszusprechen. Daa Kind iat aber zu dieser 
Kombination noch nicht fähig. Ea achlägt die Händchen auf 
die Mahnung „bitte" ganz geläufig zusammen, es kann auch 
achon die beiden Silben bi und te getrennt und ainnlos gufc 
nachsprechen, es kann aber das gehörte „bifcte" noch nicht 
sprachHch anwenden. Das macht ihm aber nichfc viel. Seine 
Umgebung b t so aufmerksam und zuvorkommend, daß das 
Kind sich immer noch mit dem Verstehen begnügen und in 
Mußestunden laUen kann. Erat wenn z. B. in einer Krankheit 
der Nutzen des Sprechenkönnens klar wird, zeigt aich die 
ganze Hilflosigkeit des Menschenlrindea. 

Für die letzfcen Monate dea zweiten Lebensjahres glaubfc 
Preyer daa erste logische Urteil festetellen zu können. Das 
Kind hafc „heiß" gesagt imd natürlich damifc gemeint „die 
Milch b t mir zu heiß". Wfr woUen uns darauf hier nichfc 
einlassen. Wir werden mühsam erkennen, daß die Logik und 
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ihre GrammatUä: nur aprachUcber Art sind, nur Hilfekonstruk
tionen des Denkens, daß nicht nur UrteUe, sondem auch 
Schlüsse schon in den Begriffen oder Worten stecken. Wir 
werden mts abo hüten, solche Kinderworte grammatbeh aus
zudeuten; wir werden vielmehr zu unserer Befriedigung ver
muten, daß auch in der Ursprache oder im Ürdenken der 
Menschheit noch ein einzelnes Wort war, was später breifc in 
Säfczen auseinanderging. 

Wie dieser ar^ebUch erste Satz Aufschluß geben hüit über 
die innere Struktur der Ursprache, so b t ein andere Wort 
vor Ende des zweiten Lebensjahres sehr interessanfc für den 
Klang der Uraprache, ich meine fifr die Art, wie die mensch
Hche Sprache klingt, wenn man aie nichfc versteht, faat möchte 
ich sagen: wie die menschUche Sprache für Tiere klingt. Es 
b t ein bekannter Scherz, ohne ein einziges ihrer Worfce zu 
kennen, den Klang verschiedener Sprachen nachzuahmen. Es 
unterscheiden sich da auch für das ungeübteste Ohr z. B. 
Französbch, Ei^Usch und Ungarisch. Es werden dann aber 
doch nur besonders h ä u ^ e Laute aneinander gereiht. Wie 
tont aber das, was die menschHche Sprache von den Tier
sprachen unterscheidet? Wir kennen aUe das nachahmende 
Wort, mifc welchem sich ein Kind über die Spraohe der Er
wachsenen listig macht, wenn es entweder nicht mehr nach
sprechen oder Geschwätz nachahmen wiU. Preyer Hat diese 
Nachahmung hübsch mit den Buchstaben rafcerafceratera fixiert. 
Das nebenbei. 

Mifc dem Anfang des drifcfcen Lebensjahres imgefähr hÖrfc ^^' 
die Büdung von Zufalbworten, dio Schöpfung einer persön-derMnMer-
Uchen Ursprache auf, imd zwar nichfc eigenfcUch aUmählich, apiaon» 
sondern plöfczHch mit dem beginnenden Ehrgeiz des Kindea, 
ein Erwachaener zu sein. Es wiederholfc aich daa in mehreren 
Lebensepochen. Daa Kind fühlfc sich jetzt mit aeinen wenigen 
gesprochenen Worten schon reich, vielleicht weil es so viele 
andere Worte wenigatena versteht. Es beginnt umzulernen. 
Ea schämt sich aeiner Zufalbworte und wiU aie auch von der 
Mutter bald nicht mehr hören, wie es ebenfalb anfängt, aich 
seiner Kinderkunstsfcückchen zu schämen. Der Emsfc des 
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Lebens bfc herangetieten: es lemt laufen; da findefc es daa 
Kunstetückchen „wie groß b t das Kind" zu kindbch für den 
kleinen Mann. Erst später wird es die Kunstetückchen und 
die Zufalbworte mit der Überlegenheit dea reiferen Alfcers 
scherzhaft wieder gebrauchen. Ich habe dieaen Übergang an 
einem beaonders fröhUchen Kinde aelhsfc genau beobachtet. 
Um diese Zeit gewinnfc daa Kind die Sprachbeherrschung, die 
sich ebenso wie in der Sprachgeschichfce (wirkUch ebenso) in 
der Bildung von Säfczen und in der Bildung von Worten äußert. 
Zum eraten Male verbindet das Kind zwei Worte zu einem 
Satze und hat damifc das Paradies seiner Jugend verloren, 
wo in önem Zufalbworte noch eine ganze Welt verborgen 
war; ao herrUch b t die gelernte Sprache nicht mehr. Und 
zum ersfcen Male büdet das Kind grammatbeh ein Zeitwort 
aua einem Substantiv; es kennt daa Wort Messer und sagt 
„messen" für „mifc dem Messer schneiden". Es isfc ein rechfc 
gut gebildetes Wort; es ist bloßer Zufall, daß wfr fifr „schnei
den" nicht das Wort „messen" haben, wie das etymolc^isch 
vieUeicht doch verwandte „motzen". 

Mit dieser sprachHchen Tat hat das Kind deufcUch seinen 
Entschluß zu erkennen gegeben, auf die Erfindung einer per-
sÖiüichen Ursprache zu verzichten und nach der Analogie der 
Umgai^ssprache sprechen zu lernen. Im dritten Lebensjahre 
ungefähr wird dieae außerordentHche Arbeifc vom Kinder-
gehim geleistet. Bb jetzt hat es nur Namen von Dingen 
und Tätigkeiten angenommen; im dritten Lebensjahre erlernt 
es überraschend schneU einen großen Wortschatz, der mit-
imter von Tag zu Tag wächst, beinahe von Stunde zu Stunde. 
Dazu faßt es nun die Analogien, welche Beziehimgen aus
drucken und welche wfr grammatische Formen nennen. Es 
war ein Ereignis, da das Kind zum ersten Male durch das 
Anhängen der verbalen Endsübe aus einem Ding eine Tätigkeit 
machte. Die Vergleichui^ der Kindersprache mit der mensch
Uchen Ursprache hört damit auf. Fassen wfr aber den Btgriff 
Ursprache zur Abwechslung wieder einmal ganz weit und dulden 
wir seine Anwendung auf die Ungeheuern Zeiträume, in 
welchen die Sprachen grammafcische Formen gewannen für die 
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Beziehungen der 2!eit, der Peraon, des Raums usw., ao mag 
doch wieder daa la i^ame Versfcehenlernen der Beziehungs
formen ein Abbild sein für die Enfcwicklung der Sprache beim 
Menschengeschlecht. Was der mittelalterUche Mönch von 
Hebterbach für seinen Gott in Anspruch nahm, daa gUt für 
die Entwicklungsgeschichte: es sind fifr sie fcausend Jahre wie 
ein Tag. 

In der ersten Hälfte des dritten Lehenajahres beginnt das 
Kind einige Präpositionen richtig {das heißt im Sinne der 
Erwachsenen) anzuwenden; sie drucken Beziehungen des 
Raumes und dea Interesses aus ( au f den Schoß, f ü r Mama) 
und acheinen die Annahme der Sprachwbsenschaft zu be
stärken, daß die Kasusformen ursprüngUch rein lokalen Cha
rakter hatten. Auch der Gebrauch des Artikeb wfrd jetzt 
mit Verständnb nachgeahmt; der bestimmte Artikel geht dem 
unbestimmten voraus. 

Merkwürdig b t es, daß die Fragen des Kindes, die jetzt 
zuerst aprachUche Form finden, rein lokaler Art sind. „W o 
iafc Mama". Nach der Zeit kann das Kind schon dimim nicht 
fragen, weil es die Zeifc weder im Verbum noch in Adverbien 
begriffen hafc. 

Es lernt das persönUche Fifrwort gebrauchen. Aber vor
läufig noch nicht die abstrakte Bezeichnung „ich", sondern 
das Hauptwort aUes Infcerföses: „mfr". Der kleine Egobfc 
bezieht die Außenwelt früher auf sich selbst, als er den Begriff 
seiner selbst geformt hat; später wfrd die erste Anwendung 
des Xch-Begiifis in dem Rufe ,4ch wiU" oder „ich will nicht" 
sich äußern. 

Bevor das Kind dritthalb Jahre alt b t , hat es ao gelernt 
die Beziehimgsformen dea menschHchen Verstandes mit den 
ererbten Analogien der menschlichen Grammatik und Logik 
ungefähr auszudrücken, Wfr köimen sagen: das Gec^htnb 
oder das Gehirn b t ao erstarkt, daß es nicht nur die ÄhnHch
keiten der Dii^e merkfc und die Merkzeichen an ein Wort 
heftet, sondern daß es auch schon die Analogien von Bezie
hungen zwbchen den Dingen festhält. Nur zählen kann es 
noch nicht. Ea kennt zwar die ersten fünf Zahlworte, aber 
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es verwechaelfc noch zwei und drei. Nur der ungeheure Sprang 
in die Abstraktion der Mafchemafcik hinein b t bereits vollzogen. 
Das Kind hat den schmerigen Begriff der Einheit erfaßt. Es 
kann iimerhalb der Mehrzahl zwei und drei noch nicht unter
scheiden; aber es zählt bereita „oina" und „noch eins". 

In der zweiten Hälfte des drifcfcen Lebensjahres wird daa 
Sprechenlemen im wesentHchen vollendet. Die falschen Arti
kulationen kommen hier nichfc in Betracht, weil sie sehr häufig 
mit mundartUchen Verschiedenheiten zusammenfallen. Ebenso 
gehört es in die Erklämng des Lautwandeb hinein, daß die 
Kinder hekaimtHch mit sogenannter falscher Analogie die 
schwache Konjugation und Deklination der starken vorziehen, 
z. B. getrinkt anstett getiunkeii sagen. 

Zeit- Nur da: Zeitbegriff b t Immer noch nicht vorhanden. Ich 

^^^"^ habe viele und kluge Kinder in ihrem dritten Lebensjahre 
Kinder daraufhin in unbefangenem Gespräch genau beobachfcefc und 

bin zu einem sicheren Ergebnis gekommen. Der Zeifchegriff 
ist dem Kinde einzig und allein im Zusammenhange mit seinem 
Nahrungshedifrfnis anschauHch zu machen, vieUeicht in buch
stäblichem Sinne anschauHch. Es kann die Worte „vor" und 
„nach" nur in der Verbindung vor dem Essen, nach dem 
Essen gebrauchen, vieUeicht mifc der VorsteUung, daß es damit 
so sei wie etwaa vor dem Tische und hinter dem Tische. Der 
erste minimale Versuch der Orientierung in der Zeit b t lokal. 
Davon ausgehend b t dem Kinde das Wort „nachher" ver
ständUch, aher immer nur in dem Sinne von „sofort", nicht 
klar als efcwas Zukünffciges. Das Wort „vorher" b t ihm 
unbegreitUch. Ebenso plappert es die Worte Vormitfcag und 
Nachmittag, Morgen und Abend, gestern, heute und morgen 
nur sinnlos nach. Preyers Kind gewöhnte sich aogar das 
sinnlose „heitgeatem" an. Auf einen aUgemeinen Ausdruck 
gebracht, besagen dieae Tatsachen, daß daa dreijährige Kind 
zwar bereifcs ein ausgezeichnetes Gedächfcnb fifr Tatsachen 
habe, offc ein besseres Gedäcbfcnis ab die Erwachsenen, daß 
die Erinnerungen jedoch, wie sie objektiv in die Zeit zurück
greifen, subjektiv durchaus kein Bewußtsein von der Zeifc 

Es scheint mir außer Zweifel zu sein, daß ea um 
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d|^ oft erstaunUche Gedächfcnis der intelUgenteren Tiere ebenao 
besteUt iat, daß auch sie nicht einen Schimmer von der vierten, 
zeitHchen Dimension haben, während sie sich in den drei 
Dimensionen dra Raums vorzügHch auskennen — es scheint 
mir sehr wahrseheinUch, daß auch die beginnenden Menachen 
der Urzeit von der Zeit nichts wußfcen. Koch apäter ab auf 
das Zählen verfielen sie auf das Messen der Zeit. Es wifrde 
in unaiifheUbare Abgründe fuhren, wollte ich nun die Frage 
erörtern, ob die Zeit eine Entdeckung oder eine Erfindung 
der Menschen aei, ob nicht am Ende das zeitlose Gedächtnb 
dea Kindes und des Tieres ebenao wie das zeitlose Artgedächt
nis, ab welches uns der menschUche Leib sich darstellt, die 
WirkUchkeifcswelfc richtiger auffassen ab unser ZeitbegrifE, —• 
oh die ganze Mafchemafcik mifc ihrer Zählung und ihrer Zeit
messung nicht ein fabches BUd der Natur sei, wie die flache 
Erdkarte ein fabches Büd der Erde. 

Jedenfalls wfrd das Kind drei Jahre alt, ohne eine Frage 
nach der Zeifc zu sfcellen. Das Worfc „wann" b t ihm noch 
unbekannt. Aber eine andere Frage hat es vor Ablauf des 
dritten Lebensjahres ateUen gelernt. Die Frage; „warum?" 
Das Sprechenlemen des Kindes bb zu Ende. I ^ hat nach 
vielerlei Versuchen, der Umgebung seine persönUche Ursprache 
aufzunötigen, sich der Sitte gefügt und die Muttersprache 
gelemt, welche ihrerseits aus urzeitUohen peraönUchen Ur
sprachen hervoi^egangen bfc. Jetzfc beherrscht das Kind die 
Sprache und damit die Philosophie seiner Zeit. Es hat zum 
eraten Mal „waram?" gefragt und auf die Antwort gewartet. 
Mehr leistet auch die Philosophie nichfc. 

Man hat mifc Aufwendung von viel Witz und Gelehrsam- : 
keit die mangeUiaffce Kindersprache mit den Sprachstörungen ' 
der Paralytiker und anderer Nervenkranken vei^Uchen. Ich ( 
wiU zugeben, daß die Taubheit der Neugeborenen, die „Seelen- ^ 
taubheit" und die Wortfcauhheifc in späteren Monaten an
regende Beziehungen bieten und vieUeicht den Gehfrnphysio-
logen in seiner Fragestellung an die Natur unterstützen können. 
Ich möchte für diese Untersuchungen sogar einen neuen Be
griff vorschlagen, den der Sfcummteubheifc, der diejenigen Fälle 
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bezeichnen soll, in denen das Kind oder der Kranke bei fcad^-
losem Gehör taub zu sein scheint, weil er den Siim der ge-
hörfcen Worte nicht versteht, abo gebtig stumm bfc. Bekannfc
Uch sind die Taubstummen nur teub, nicht sfcnmm von der 
Seele aus. 

Aber alle diese Vergleichungen zwbchen Kindem und 
Geisteskranken, die daa Sichveraprechen, das Stottern, das 
Silbenstolpem, die Sprachwidrigkeit (Agrammatismus), das 
Stammeln, daa falsche ArtikuUeren, den Mangel bestimmter 
Buchsteben und gar die Geschwätzigkeit oder Logorrhöe be-
tieffen — alle diese Vergleichungen haben zur Gmndlt^e den 
unglückUchen EinfaU, daß eine niedere Stufe der Entwicklung 
eine Arfc Krankheit sei. 

Man hüte sich doch, namentUch in der Sprachphüoaophie, 
einen Begriff anzuwenden, den niemand zu definieren vermag. 
Die ganze interessante Geschichte der Medizin hat uns bb 
zur Stunde nicht gelehrt, was Krankheit eigentUch sei. Kein 
Mensch versteht unfcer Krankheit ein anormales Veiialten, 
solange es nicht schmerzhaffc oder gefährUch bfc. Die Wbsen
schaft steht im Grande heute noch auf dem Standpunkte der 
Umgangssprache. Nach dieser wäre Krankheit etwa daa, was 
weh tut oder woran man sterben kann, wo dann freiHch „was" 
einen Zustend bedeutet, abo ein schwer faßbares Ahsträkfcum. 
Eine Kritik der medizinbchen Begriffe würde zeigen, wie aehr 
die Wbsenachaft heute noch in gelehrtem Schwulst denkt 
und spricht. Die Angehörigen eines Sterbenden veratummen 
ehrfurchtevoU, wenn der studierte Arzt ihnen gesagt hafc, es 
habe z. B. der Krebs (wieder nur ein Worfc für schlecht be
schriebene imd gar nioht erklarte Erscheinungen) zu einer 
Kachexie geführt und an der Kachexie werde der Kranke 
sterben. Kachexie heißt aber auf Deufcsch „ein schlechter 
Zusfcand", nichte weiter. 

Mit dem Begriff Krankheit b t also in der SprachphUo
sophie ebensowenig anzufangen wie mifc dem Namen einer 
bestimmten Krankheifc am Krankenbetfc. Noch schlimmer 
aber erscheinfc uns die Vergleichung der Kindersprache mifc 
der Sprache der Gebteakranken, wenn wfr die Bedeufcung 
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der Kindersprache für die Aufklärang der Uraprache erwägen. 
Nicht Krankheit oder Schwäche ist es, was in dem jungen 
Kindei^ehim zu den Versuchen führt, aus Zufalblauten eine 
persönUche Ursprache zu büden, wie es nicht Krankheifc und 
Schwäche war, was in Urzeiten der beginnenden Menschheit 
aus Zufalblauten die individueUen Ursprachen erschuf. Weit 
eher könnte man das gegenwärtige Stagnieren der Kultur
sprachen, die Langsamkeit in ihrem Lautwandel ein Zeichen 
von AlterachwäcHe nennen. Blühende Kraft muß ea gewesen 
sein, was ureinst die Menschheifc antrieb, die Enge der ererbfcen 
Tiersprachen zu überwinden und die Laute des menschHchen 
Sprachinsfcrumenfcs zu immer reicheren Mifcteüungen zu be
nützen. Und dann — ab nach langer, langer Arbeit von un
gezählten Generationen einzelne Menschensfcämme phylogene-
fcisch den gebtigen Standpunkt eines dreijährigen Kindes von 
heute erreicht hatten, ab ein beträchtUcher Wortschatz vor
handen war und der Anfang von dem, was wfr jetzt gramma
tbche Kafcegorien nennen, als die Ursprachen im weiteren 
Sinne vergleichswebe m der Epoche standen, in welcher heute 
ein KiUturkind von vier bb sechs Jahren die sichere Beherr
achung des Sprachaclmtzea und der Wortformen erwfrbfc, da 
war es blühende Kraft, waa die Sprachen ausgestaltete. Dich
terische Kraft ist das Zeichen dieser Epoche im Kinde wie 
im Leben der Menschheit. Wir mögen lächeln über die so
genannten Unrichtigkeiten, Für uns Erwachsene, die wir das 
Alter der natürHchen Poesie überschritten haben, b t es drolHg, 
wenn ein Kind die Einzahl von Ameben in „Amaua" sieht. 
Wenn ein anderes Kind „Arrhö" aagt, weil es die erste SUbe 
Di für den ArtUiel „die" hälfc. Wfr aber wi^en, daß die Ent
wicklung der Sprache auf einer unendHchen Zahl solcher so
genaimten Unrichtigkeiten beraht. Wenn die Araber Städte
namen, die an Alexander den Großen erinnem (Iskanderieh — 
Alexandria, Iskanderan—^Alexandrette) mit Iskander beginnen 
lassen, weil sie die ersfce Silbe AI mit dem semitischen Artikel 
verwechseln, so sprechen sie ebenso, wie das Kind das Arrhö 
sagte. Blühende poetbche Kraft leitet die Ausbildung der 
Kindersprache und war bei der Entwicklung der Ursprachen 
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fcäfcig. Je l^rter wfr es empfinden und je dürrer wir es aus
sprechen, daß unsere Sprachen nichfc geeignet sind, mit ihrer 
Hilfe oder in ihrer Fassung die Welfc zu erkennen, desto 
ernster müssen wir begreifen, daß es vom hbfcorbchen Sfcand-
punkte aus eine ungeheure Tat war, ab die werdende Mensch
heit sich zur Orientierung in der WfrkUchkeitewelt Ursprachen 
erschuf. Auch die Erfiudung des Kompasses, der zur Orientie-
rang auf der hohen See dient, war eine Tat, mögen auch die 
Bewegungen der Magnefcnadel nichts über daa Wesen des 
Magnetismus verraten. 

Daa Kind bezieht jedes neu gelernte Wort zunächsfc auf 
das Individuum in seiner Umgebung; der Wauwau b t sein 
Wauwau, das Töpfchen iat sein Topfchen, Es gibfc aber eine 
sehr häufige enfcgegengesetzte Beobachtung, daß das Kfrid 
nämHch außerordentUch lebhaft generaUaiert. Hat ea das Wort 
Papa gelemt, ao ruft es jeden Manu Papa an; Taine erzählt 
von einem einjährigen Mädchen, ea habe eme Zeitlang jedes 
Büd im Rahmen bfibe (Schoßkind) genannt, weü ea das Wort 
zuerst auf das Bild eines nackten Jesuskindleins ai^ewandt 
hörte. 

Doch der Schluß von der Kinderaprache auf die Ent-
atehung der menschHchen Sprache b t umso gefährUcher, ab 
wir die VorsteUungen dea Kindea nicht kennen, ganz abgesehen 
davon, daß das Kind die Wortschälle vorgesagt erhält und 
sich ihi'e Definition aus eigenem Wissen bilden muß. Es 
wfrd abo schwer zu unterscheiden sein, ob das Kind d ^ neue 
Wort Papa zunächst ab Eigennamen seines Vaters auffaßt 
und nachher, von seinem geringen Unterscheidungsvermögen 
unfcerstützfc, generaUsierfc, oder ob ea daa Wort soforfc ab 
Gattungsnamen für Geschöpfe mit Bart, kurzen Haaren, 
Hosen usw. aufgefaßfc hafc. 

Ea war darum nur in einer fast vorjeychologbchen Zeit 
ein Fortschritt, als Locke und nach ihm Eouaaeau die Enfc
stehung der Sprache so konstruierten, als ob jeder Gafctungs-
name vorher ein Eigenname geweaen sein müßte. Der außer-
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ordentUche Fortschritt acheint mir darin zu bestehen, daß 
diese VorateUungaweise zum ersten Male dem gefährUchen 
mittelalterHchen WortreaHsmus ein Schnippchen schliß, daß 
der efrist kefczerische NomfriaUsmus dadurch seine veratänd-
Hchate Begründung erhielt. Für uns b t der Worfcrealbmua 
kein schreckhaftes Gespenst mehr, und so fühlen wir uns nicht 
mehr getrieben, die Sprache empirisch mit unzähUgen Worten 
für unzähUge Individuen begirmen zu lassen. Psychologie 
und Sprachwbsenschaft lehren uns vielmehr, in den Eigen
namen spätere Bildungen zu aehen. 

In der Sprachwissenschaft leiten uns dahin sowohl hisfco-
rische ab vorhistorische Annahmen. Die hbfcorbchen Tat
sachen der Etymologie la^en uns kernen einzigen Eigen
namen entdecken, der sich nicht auf Tiernamen, Eigen
schaften uaw. oder auf Zuaammenaetzungen zurückführen Heße 
oder zu einer solchen Zurückfühmng nicht herausforderte. Es 
isfc ja richtig, daß nachher wieder die Eigennamen meta
phorisch zu Gattungsnamen ivurden, daß Cäsar zum Titel 
der Kaber und Zaren, daß die Eigennamen von Köchen zu 
Gattungsnamen von Saucen wurden; das gehört aber in das 
Gebiet dea Bedeutungswandeb überhaupt. Und was wir nun 
gar spracbwbsenschaffcUch über den Urspmng der Sprache 
ab wahrscheinHch ausgemacht betrachten, das verbannt die 
Eigennamen voUends aus der Urzeit. Wenn sich aus den 
Urschreien zunächst nur Zeichen für Empfindungserinnerungen, 
abo etwa Eigenschaftswörter entwickeln konnten, so waren 
das von unserem Standpunkt noch weitere Generalbegriffe, 
ab unsere Gattungsnamen es sind. 

Zu dem gleichen Ergebnisse kommt zunächst auch die 
psychologische Betrachtung. Locke dachte sich die Sache '' 
noch so, daß der menschHche Verstand die Namen ähnUcher 
Dinge durch bewußte Vergleichung der ÄhnHchkeit abstiahiert 
habe. Mit dieser Tätigkeit der Abstraktion wissen wfr- nichte 
mehr anzufangen. Wfr glauben vielmehr, daß wfr heim jedes-
maUgen Anwenden eines Wortes auf einen neuen Gegenstand 
mehr oder weniger unbewußt handeln, daß wir das gleiche 
Wort eigentHch auf die gleiche Sache auszudehnen vermeinen. 
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So lange eine Metapher (wie bei dem Dichter) bewußt als 
eine bloße Vergleichung gebraucht wfrd, so lange gehört sie 
noch nicht der Sprache an; der Bedeufcui^swandel, die Be
reicherung des Sprachschatzes beginnfc mifc dem Unbewußt
werden der Metapher. Ea bfc begreiflich, daß die imendUch 
weiteren Worte uralter Sprachzeiten diese unbewußfce Auf
nahme ähnUcher Objekte noch leichter vornehmen konnten, 
wie denn auch die Kinder gleichsetzen, was wfr nur ähnUch 
finden. 

Wenden wir diese Erkenntnb auf eine Zeit dea Sprach
ursprungs an, so wfrd uns die Frage nach der historischen 
Stellung der Eigennamen wieder einmal zu einem bloßen 
Wertstreit. Stellen wfr uns die sprachschöpfenden Menschen 
einer Urzeit, me ea sich gehört, in der umgebenden Natur 
wie in einer Kinderafcube vor. Brichfc nun der hundertjährige 
Großvater, nach jahrzehntelangem Sinnen über die Erachei
nung, einea Abends beim Aufgehen des Mondes in den genialen 
Ruf aus; „da", so hat er vielleicht mit diesem Genus generalis-
simum einen Eigennamen gemeint, den ab lebende Peraon 
vorgesteUfcen Lichtträger am Himmel. VieUeicht. VieUeicht 
hafc er bereifcs eine Ähnlichkeit mit der Sonne und mit anderen 
Sternen wahrgenommen und nur sagen wollen, daß „da" 
etwas Leuchtendes sei. Hat nun sein begabter, wenn auch 
nicht so genialer Sohn in dieser urweltHchen Kinderstube den 
Ruf gelernt und au%efaßt, nennfc er am mchsfcen Abend daa 
brennende Feuer vor der Hohle „da", so hat der Sohn doch 
nicht einen Eigennamen generaUsierfc, sondern in der gleich
stellenden Vergleichung zwischen Mond und Feuer bloß einen 
Irrtum begangen. Einen der unzähUgen Irrtümer der Ver
gleichung, durch welche die Sprachen gewachsen sind. Hafc 
nun aber umgekehrt der sprachschöpferische Geisfc zuerst das 
Feuer „da" genannt und bat der Sohn dieses Worfc am näch
sten Abend auf den Mond angewandt, so könnfce doch nur 
ein Pedanfc darin die entgegengesefczte Enfcwicklung sehen: den 
Übergang vom Gafctungsnamen zum Eigennamen. In beiden 
Fällen war es doch nur die Eigenschaft des Leuchtens, die 
mit dem Rufe „da" gemeint war. Noch am Tage vor der 
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Sprachschöpfung hat der Greis vielleicht nur mifc dem Finger 
auf das Licht gewieaen, und dieses Weisen war doch weder 
ein Eigenname noch .ein Gattungsname. Wir können den 
Vorgang am besten so begreifen, wenn wir ea der psycho
logischen Situation bei Sprecher und Hörer überlassen, ob 
em Individualbegriff oder ein Gattungsbegriff vorgestellt war, 
Klarheit darüber gab es in dieser urweltHchen Kinderstube 
nicht. Hätte der Greb nach langem Sinnen ungefähr sagen 
woUen, daß da eine und dieselbe individueUe leuchtende 
Scheibe aufsteige, so wäre ea nach unserer Sprache mehr ein 
Eigenname gewesen; hätte er mehr andeuten wollen, daß da 
schon wieder etwas leuchte, so wäre es nach unserem Sprach
gebrauch mehr ein Gatfcungsname gew^en. Ebenso wäre bei 
dem hörenden und lernenden Sohn die Frage enfcscheidend, 
welcher Gruppe von bereits vorhandenen VorsfceUungen er die 
neue Beobachtung des leuchtenden Mondes oder Feuers assi-
miUerto, Für die Zeiten des Sprachuraprungs muß es von 
der psychologbchen Stimmung abgehangen haben, ob ao ein 
Hinweia oder so ein Ruf mehr oder weniger individuelle Be
deutung hafcte; nichfc ab Losung der Frage, sondern nur als 
ein aehr aUgemeines Bebpiel aUer psychologischen MögUch
keiten möchfce ich den Safcz aufsteUen: die zusammenhanglose 
Beobachtung hafc mehr den Charakfcer des Eigennamens, die 
Apperzeption deraelben Beobachtung, ihre AssimiHerung macht 
sie mehr zum Gattungsnamen. Man könnte da Sehr scharbinnig 
tun und aagen: Eigennamen seien außeraprachUch, weil sie vor 
der Apperzeption Hegen und Apperzeption erat Erweiterung 
des Denkens oder der Sprache bt . Aber im Grunde können 
wfr mit unaerer Psychologie an die Psychologie der m'weltUchen 
Kinderstube nicht heran, wie wir eben auch nicht wbsen, ob 
das Kind das Wort Papa individuell oder generell verstehe. 

''- Wir brauchen uns nur darauf zu besinnen, daß für uns 
die menschUche Sprache, ja selbst die einzelne VoUösprache 
und jede ihrer Mundarten ein unwirkUches Abafcrakfcum b t , 
daß wir es in unserer Krifcik nur mit Individuabprachen, das 
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heißt mit den Sprachgewohnheiten emzelner Menschen zu tun 
haben, um einen freieren Standpunlct gegenüber der soge
nannten Sprachschöpfung zu gewinnen. Die Entetehung der 
Sprache b t um nichts schwerer, aber auch um nichte leichter 
zu erklären ab die Entstehung irgend eines lebendigen Wesens 
auf der Erde. Um aber diese Gleichung ernsthaft überlegen 
zu können, müasen wfr in unserem Verzicht auf Abstraktionen 
noch einen Schritt weiter gehen und uns erinnem, daß die 
Individuabprachen nur verhältnismäßig konkrete Einheiten 
sind, wenn man aie nämlich dem wüsten Begriff „menschHche 
Spraohe" gegenüberstellt; daß aber die Individuabprachen, 
nimmt man es mifc der WirkUchkeit genau, doch nur wieder 
Abstraktionen sind. WirkUch sind dooh nur die tönenden 
Worte, wie aie ein einzelner Menach in einem bestimmten 
AugenbUcke, unter beatimmten Umatänden ausspricht. Nur 
diese tönenden Worte können mifc wfrkUchen lebendigen Wesen 
vergHchen werden; die Individuabprachen enteprechen doch 
nur dem engsten Artbegriff der lebendigen Wesen. 

Erbiioii- Die Entstehung einea solchen lebenden Einzelwesens, eines 
Anpiifiŝ a Organbmus, beschreibt man gegenwärtig ab eine Wirlamg 

von zwei Ursachen, die einander in einem gewissen Sinne 
widersprechen: man beschreibt oder erklärfc sie durch ErbHch
keit und Anpassung, Als die treibenden Ursachen in der 
Sprachentmcklung werden wir jetzt schon die Mefcapher und 
die Analogie vermufcen; und wfr körmen jefczfc aagen, daß beide 
sich unter dem Begriff der ÄhnHchkeifc zusammenfassen lassen. 
Die metaphorbehe Veränderung der Worte beruht darauf, daß 
wfr mit bewußter Phantasiefcäfcigkeit ein Wort gebrauchen für 
ein Dii^, daa der bbherigen Bedeutung des Worfces nur ähnUch 
war. Die analogische Bereicherung der Sprache beruht dar
auf, daß wfr mit unbewußter Phantasietätigkeit eine Grappe 
von Dingen unter einem Worte begreifen, die uns gleich zn 
sein scheinen, in Wahrheit aber nur ähnHch sind. Eiae 
Metapher ist anfangs immer eine Analogiebildung ohne Selbsfc-
fcäuachung. Auf der Hervorhebung von ÄhnUchkeifcen und 
auf dem Übersehen von UnähnUchkeiten hat sich die mensch
Hche l 
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Auf den eraten BUck scheint daa in der Vererbung der 
lebendigen Natur ganz andera zu sefri. Unfcer Ei'blichkeit sind 
wfr geneigfc einen achablonenhaffcen Vorgang zu verstehen, bei 
welchem der Tochfcerorganismus dem Mutterorganismua nichfc 
etwa bloß sehr ähnHch, aondern vöUig gleich bt, Wer mfr 
diese Selbsfcfcäuschung besfcrefren woUte, der achte nur emmal 
auf sein sfcillea Denken. Ea bfc ja gerade der Begriff der "An
passung zur HiUe genommen worden, um aus Zeit und Um-
sfcänden die Änderungen im Toohfcerorganbmus zu erklären. 
Diese Änderungen eist verwandeln die Gleichheit zu einer 
bloßen ÄhnUchkeit. Suchen wir die Auffassung rechfc scharf zu 
fassen, so muß auch die aUerminimabte Abweichung vom 
Mufcterorganbmiia durch Anpassung erklärfc werden. Es bleibt 
abo auch bei dieser Betrachtung fifr die Vererbur^ nur die 
völlige Gleichheit uhrig. Da es nun in der Natur eine mathe
matische Gleichheit zwischen Tochterorganbmus und Mufcter-
oi^anismus nicht gibt, so werden wohl Vererbung und An
passung auch nur zwei Abstrakfcionen aein, in welchen wir 
unbehiUUch genug den wfrkUchen Vorgang auaeinanderspalfcen. 
Und der Begriff „Vererbung", wie er denn auch eben der 
Sprache angehörfc, wfrd una nur zu einem neuen Beispiele 
dafür, daß wir Ähnlichkeiten unter dem Schein der Gleich
heit zusammenzufassen pfle^n. 

Aus dem Gesagten wird es versfcändhch sein, warum wir 
keinen Gegensatz mehr sehen zwbchen Vererbung und An
passung ab den Uraachen emes lebendigen, wfrkUchen Einzel-
orgaubmus und zwbchen Metapher und Analogie ala den Ur
sachen jedes wirkUch ausgesprochenen Worfces einer Individual
sprache. Wfr können recht gut die geheimnbvoUe Vererbung 
in beiden Fällen vorläufig ausscheiden und werden aogar bei 
der künsfcUchen Zuohfcwahl der Gärtner und Viehzüchfcer einen 
Vorgang beobachten können, der mifc der bewußten Analogie
bildung, der Metapher, einige ÄhnHchkeifc aufweisfc, 

'̂ •Die Einwirkung der beiden Formen der ÄhnUchkeit auf Biologie 
den Bedeutungawandel der Worte läßt aich iu den lebenden g ^ j ^ _ 
Sprachen und in den paar Jahren, die wfr ihre hbtorbche wisaan-
Zeifc nennen, Schrifcfc für Schritt nachweben. Aber die Sprach- ^'*^" 
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Wissenschaft schreckt immer wieder davor zurück, die gleichen 
Mächte ab wirksam zu erkennen auch bei der Entetehung 
der Sprache, auch in irgend einer wiUkürHch angenommenen 
Urzeit, Es scheint fast, daß im Gehirn auch der aufgeklärte
sten Männer die bibUsche Schöpfungsgeschichte irgendwie 
ab Hemmung nachwirkfc. In der Sprachwisaenachaft stärker 
ab in der Biologie, wo doch wenigstens heute (mehr durch 
Ahnungen ab durch Beweise) die Entstehung der gegen
wärtigen Lehewelt aus einem noch undifferenzierten Oi^nb-
mus gelehrt wfrd. Auch die Biologie freiHch steUt sich die 
schol^tische Frage; wie denn das ersfce Profcoplasma-Atom 
entefcanden sein möge; aber die Biologie scheufc wenigsfcens 
nicht davor zurück, von dieaer wilUrärUch angenommenen Ur
zeit ab ein natifrUches Schema der Enfcwicklung aufzusfcellen 
oder zu suchen. Noch nennt sie dieae Lehre nicht „die Ent-
sfcehung der Individuen", noch nennt aie sie „die Enfcstehung 
der Arten"; aber sie sieht es fifr selbstverständHch an, daß 
die heufce wirkenden Ursachen auch in jener Urzeit gewirkt 
haben. 

Nichts von dieser Freiheit nehmen wir in der Sprach
wissenschaft wahr. Sie hält ihr bißchen Etymologie für 
Sprachweisheit; das ist, ab ob die Naturwissenschaft unsere 
Rinder bis auf die Rinder der ägyptischen Hieroglyphenbilder 
zurück verfolgen woUte, die ägyptischen Rinder aber nach 
der bibUschen Legende geschaffen sein Heße. Ea b t wahr, 
daß die Sprache imstande ist, künstHch neue Worte zu 
büden, was sie scheinbar von der lebendigen Natur unter
scheidet. Aber diese künstUchen Neubildungen sind doch 
immer aus dem alten Sprachstoff hervorgegangen, sfrid schUeß
Uch ohne Ausnahme Metephem, Analogien, Entlehnui^en 
oder doch wenigstens Zusammenstellungen vorhandener Laute; 
sie sind abo keine Gegeiünstanz gegen die Ähnlichkeit zwi
schen Sprachentwicklung und der Enfcwicklung des Lebens 
auf der Erde. 

Aber selbst diese Tatsache wird nur als eine Ausnahme 
behandelt, um den Satz aufrecht zu halfcen, daß nicht mehr 
viel neuer Sprachstoff geschaffen werde, daß dazu auch kein 
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Bedürfnb vorbanden sei. Hermann Paul sagt (Pr. d. Sprg. 
S. 140) geradezu: „Dies massenhaffce Material, . . läßfc nichte 
Neues neben sich aufkommen, zumal da es sich durch mannig
fache Zusammenf ügung und durch Bedeutungsühertragimg be
quem erweitern läßt." Er scheint gar nichfc zu sehen, wie 
dieser Satz sich selbst widerspricht, wie jede Zusammcn-
fügung, jede Bedeufcungaüberteagung, wie abo die aUfcägUchsfcen 
Erscheinungen das Sprachmafcerial unaufhörUch noch ver
mehren. Ja ich gehe so weit, auch jede DekUnations- und 
Konjugafcioi^form, die zufäUig in einer Individuabprache noch 
nicht gelebt hat und mm plötzHch durch die Umstände nofc-
wendig und darum wfrkUch geworden ist, für eine Neuschöpfung 
der Sprache zu erklären. Wenn ich sage „du hättest radeln 
soUen", so b t dieses Wort — die vier Worte ab emea ge
nommen — vieUeicht zum ersten Male ausgeaprochen; ea b t 
eine Neuachöpfung imd wird eii^eübt. Wenn wir seit einigen 
Jahren einüben „die unsichtbaren Strahlen, mittcbt der un
sichtbaren Strahlen, vor den unsichtbaren Strahlen usw.", ao 
beteiUgen wfr uns ohne Frage an Neuschöpfungen. Wir müßten 
denn Schulmeister sein und die bequemsten Aoalogiebüdungen, 
die wir darum grammafcische Formen neimen, anders auffassen 
ab die imheguemen. 

Nun haben solche Wfrkungen der Mefcapher und der Ana- Wnmanea-
logie die Sprache immer weiter entwickelt, so weit wir auch Metapter 
das bißchen Geschichte frgend zurückverfolgen können. War
um soll das in der vorhbtorischen Zeifc anders gewesen sein? 
Ich gestehe, daß ich es mir mifc aller Mühe gar nichfc anders 
vorafcellen kann. Viel eher kann ich mfr denken, daß die 
AufsteUung von sogenannten Spraehwurzeln, wie im Sanakiifc 
und in den aemifcbchen Sprachen, selbst wieder eine Mode
laune der Analogielättigkeit war. Meine Phantasie sieht 
nicht die kleinste Schwierigkeit darin, in irgend einer, über 
aUe Begriffe zurückliegenden Zeit den Warnungschrei einet 
Menachenhorde anzunehmen, der noch gar nicht in unserem 
Sinne artikuUert war, und der dennoch durch Höhe, Stärke, 
Wiederholung und andere Differenzen das Ausdrucksmittel 
für Warnungen vor verschiedenen Gefahren werden konnte. 
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Der „unartikuUerfce" Wamungschrei einer besfcimmten Horde 
konnte abo durch Neuschöpfung schon zum sprachHchen Aus-
drucksmifctel z. E. für einen Löwen, eine Schlange, einen 
Regen oder einen Feind werden. Dieser Feind, die benach
barte Horde, hatte sicherhch einen anders kHngenden War
nungschrei, der Seinerseite wieder auch noch nicht in unserem 
Sinne artikuliert war. Wollte nun der Führer der ersten Horde 
daa Herannahen der zweiten Horde melden, so wiederholte er 
gewiß deren Warnungschrei; dieser wurde abo zum Namen 
der anderen Horde. Wir haben demnach hier in einem sehr 
wahrscheinlichen, an der Grenze der Sprachentsfcehung ge
dachten FaUe bereita die wirkenden Uraachen der heutigen 
Sprachenfcwicklung bebammen: Metepher, Analogiebildung 
und Entlehnung von Fremdwörtem. 

Zu den Nei^chöpfungen, deren Vorhandensein die Sprach
wissenschaft freundlichst zugesteht, gehören eine Menge soge
nannter onomatopoetischer Worte, der bekannten Klangnach
ahmungen. Die Wiaaenschaft würde sicherHch auch an diesen 
Worten ihr beUebtes Spiel mifc den Geaetzen dea Lautwandeb 
fortsetzen und jede Neuschöpfung leugnen, wenn die lebendige 
Sprache nichfc gegen aUe Lautgesetze aolche Formen häufen 
wifrde. Bammeln und bimmeln, boHem, buUern und poltern, 
knarren, knarzen, knirren und knirschen, wabbeln und wibheln 
und viele ähnUcUe lasaen sich laufcg^etzUch nicht erklären. 
Habe ich aber recht mit meiner Behauptung, daß jede Klang
nachahmung durch artikuHerte Menachensprache unbedingt 
und notwendig schon eine Metapher sein muß, weü die Ge
räusche der toten wie der lebendigen Natur durchaus nicht 
den Artikulationen der Menschensprache gleichen, ao faUen 
alle diese klangnachbüdenden Neuschöpfungen unter die Klasse 
der Metapher. Es aind aber sehr kühne Metaphern, und ich 
möchte wohl der Phonetik die achwierige Aufgabe steUen, 
dieae sogenannten Klangnachahmungen, die in WirkUchkeit 
Metaphem unartikuHerter Geräusche sind, beaser ab bbher zu 
beschreiben, abo nach ihrer Meinung zu erklären. Es wäre 
eine lohnende Aufgabe für die Phonetik, z. B. in diesem Sinne 
die Geschichte des Wortes „Kuckuck" zu liefern. Empfand 
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man das mittelhochdeutsche „gouch" ebenso ab Onomatopöie 
wie wir unser „Kuckuck"? Oder ist die Klahgempfindung 
im Mittelalter verloren gewesen und erst im Neuhochdeutschen 
(Guckgauch) wiedergekehrt? 

Die ältere Sprachwiasenschaft stellte sich unter der Sprache m-
der Urmenschen ganz naiv einen Bau vor, der zwar kleiner ^̂ ''̂ '̂ '"̂  
und ärmUcher war ab das Gebäude einer heufcigen Kultur
sprache, aber im wesentlichen mit der gleichen Kunst ge
zimmert, für die gleichen Bedifrfnisse eingerichfcefc. Neuer
dings b t die Sprachwbaenschaft redlich bemüht, die Ur
sprache primitiver aufzufassen; aber die alten VorsteUungen 
wfrken nachi und schon das Wort Ursprache an sich erregt 
das Bild von efcwas, das unserer Sprache ahnUch siebfc. Die 
klare Einaichfc, daß die Mifcfceüungen zwbchen den Menschen 
angefangen haben müssen wie die Organbmen, unartikuHert, 
ungegliedert, wird eben dadurch erschwert, daß wir uns in 
den Begriffen unserer Sprache ,dio beinahe vorbegriffHoho 
Sprache des Anfangs kaum begreiflich machen können. Und 
doch bfc ein BHck auf daa vetmeintUch ungegUederte Proto
plasma der Biologie vielleicht noch lehrreicher, ab man glauben 
aoUte. Nehmen wfr einmal mit dem deutschen Darwinismus 
efcwa an, ein Mifctelding zwbchen Affe und Mensch lm.be die 
Erfindung der Sprache gemachfc, so müssen wfr uns den An
fang der Erfindung natürlich in einem Zustand denken, wo 
von Satzteilen und Redeteilen noch nicht eine Spur vorhanden 
war. Deshalb brauchte das Bild der WfrkUchkeitswelfc in 
jenen Gehfrnen nicht fabch zu sein. Was die Affenmenschen — 
wenn es solche gab — sahen, das sahen aie so richtig wie wir; 
vieUeicht hörten, schmeckten und rochen sie ea noch schärför 
ab wfr. Nur die FüUe und ÜbersichtUehkeifc ihrer Erinne
rungen war unendUch geringer. Suchen wfr uns aber das 
Weltbild eines sehr niedrigen Tietorganismua, eines Tieres 
ohne Sinn^organ, vorzusteUen, so werden wfr aagen müssen, 
daß auch dieaes Weltbild in seiner Weise richtig b t und dem 
Bedürfnbse entepricht. Es iat nur noch nicht nach den ver
schiedenen Sinneseindrücken differenziert, so wenig wie die 
Erinnerang einea Affenmenschen nach sprachHchen Kategorien, 
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die am Ende gar mit den Eindrücken der Zufallssinne ur
aprüngHch in frgend einem Zusammenhang gewesen sein mögen. 
Wäre die Sprachwbsenschaft von der Psychologie ausgegangen 
anstatt von dem hbtorbchen Fache der PhUologie, so hätte 
eie die ZufälHgkeit unserer grammatbchen Kategorien, der 
Redeteile, erkennen müssen, während sie jetzt schon froh bt, 
ab und zu ein Wort zu entdecken, welches nicht ganz be
stimmt in einer einzigen Kategorie unterzubringen iafc. Mein 
Beispiel vom Wamungschrei einer Menschenhorde, den wir 
una gar nichfc menschHcher zu denken brauchen ab den 
Warnungspfiff einer Gfemse, mag uns zeigen, wie diese Sprach
äußerung jeden Redefceü ersetzen konnte. Ich schicke voraus, 
daß dieaer Wamungschrei auf alle Fälle syntaktisch ab ein 
Prädikat aufzufassen sein dürffce, ab ein Prädikat zu einem 
Subjekte, welches in den allen wohlbekannten Umständen 
lag, daa heißt ab eine Antwort auf die Frage, welche aus 
den Umständen hervorging. Der Schrei konnte (in unserer 
Sprache ausgedrückt) ein Substantiv bedeuten: „Feinde"; 
oder ein Adjektiv: „Schwarze"; oder ein Pronomen: „Sie" 
(kommen); oder ein Verbum: (sie) „Kommen"; oder ein Zahl
wort: (es kommt) „Einer", (es kommen) „Viele"; oder ein 
Adverbium: „Von rechts"; oder eine Interjektion: „Feindio!" 
Man wfrd mfr die Erklärung erlassen, warum ich den Schrei 
nicht auch ab Präposition, ab Konjunktion und ab Artikel 
gedeufcefc habe. 

Das Verständnb dieses Wamungsachreis bei der Menschen
horde brauchte nun durch den Mangel sprachUcher Kate
gorien nicht im mindesfcen beeinfcrächtigt zu werden. In dem 
gleichen FaUe wfrd eine Räuberbande, die sich der schönen 
ifcaUcnischen oder der reichen deutschen Sprache bedient, den 
artikuUerten Ruf der ausgesteUten Wache gar nioht besser 
verstehen. Wenn die Bande den Feind erwartet, so wird sie 
aus dem Rufe „jetzt", „von rechts", „viele" usw. genau so 
deutHch die Meinung der Wache erkennen, wie die Horde sie 
erkannte efcwa aus der Stärke des Schreb und den begleiten
den Gebärden, wobei ich ganz imberückaichtigt lassen wiU, 
daß die itaUeniache oder deutache Bande von den Kafcegorien 
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der Redefceile ebenso wenig etwaa weiß wie jene alte Horde. 
Waa den Kategorien etwa in WirkUchkeit entepricht (Raum-
verhälfcniase, Zeitverhältniase, Zahlgleichungen u. dgl.), das 
iat bb zu einer gewiaaen Grenze doch selbst den Tieren ge
läufig und mußte den angenommenen Affenmenschen vor der 
Ausbildung einer artikuUerten Sprache auch schon im Gehirn 
stecken. Auch diese Eefcrachtung führt also dazu, die Ent
stehung der Sprache immer weifcer und weiter zurück zu 
schieben. Ob unsere gegenwärtige gebUdete und logbche 
Sprache eine Schwierigkeit darin findet, den Begriff „Sprache" 
zu definieren und so die sprechenden Menschen von den vor-
sprachUchen Affenmenschen begriffUch sauber abzugrenzen, 
kann der WfrkHchkeit ganz gleichgiUtig sein, wenn auch die 
Sprachphilosophie sich um solche Doktorfragen abquälte. 

Eine andere Auseinanderspaltung, welche der Sprach- zwiaeheti 
wiasenachaft den EinbUck in die Urzustände der Sprache ver- jf6„gKi,Gn 
dunltelt, ist ihr Bemühen, zwischen der Sprache ab Äußerung 
eines Menachen und ab verständUche Mitteilung zwischen den 
Menschen zu unfcerscheiden. Wieder kann ich mir mifc aller 
Anspannui^ meiner Phantasie einen solchen Gegensatz nicht 
vorateUen, Wohl ist in unseren luxurierenden Sprachen ein 
Monolog mögHch geworden, wenn er auch aelten genug vor
kommt und immer eine besondere Erklärang finden wird, 
sei es in einem krankhaften Gebteszustand, sei es in einer 
gesteigerten Lebhaftigkeit, welche gewiaaermaßen eine zweite 
Peraon hinzu denkfc oder den Redenden selbst in zwei Seelen 
auseinander hälfc. Aber gerade die Enfcstehung der Sprache 
b t gar nicht anders zu erfassen, es sei denn als etwas zwischen 
den Menschen. Das ist doch ein offenbarer Unsinn, sich aus
zumalen, der Mensch habe zuerst die Sprache an sich erfunden 
und sie dann zur Mifcteüung seiner Gedanken benützt. Ebenso
gut hätten die Tiere üure Beine entwickelt haben und viel 
später einmal auf den Get^nken kommen können: „Sapperlot, 
auf diesen Beinen köimten wfr ja laufen!" Ebensogut könnte 
man lehren, die Menschen hätten zuerst das Spinnrad an 
sich erfunden und wären nachher auf den EinfaU gekommen, 
darauf WoUe oder Hanf zu Garn zu spinnen. Die Sprache 
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an, sich, die Sprache vor dem MitteUungszweck ist um nichts 
weniger dumm. Wie — nach der gegenwärtigen Auffassung 
der Naturwissenschaffc — die Organe des tierischen Körpera, 
Sinnesorgane so gufc wie GUedmaßen, Augen so gut wie Beine, 
durch den Gebrauch, für den Gebrauch, ja eigenfcHch im 
Gebrauch sich entwickelt haben, so die Sprache von ihrem 
ersten unartikuHerten Schrei bis zur Kanzefrede vom letzten 
Sonntag durch den Gebrauch, für den Gebrauch, im Gebrauch 
zwischen den Menschen. 

Auch die Schwierigkeit, welche die Sprachwissenschaft 
bezügUch der Artikulation sich gestellt hat, rührt nur von 
dem Bestreben her, zwbchen unartikoUerfcen und artikuUerten 
Laufcen hübsch logisch zu definieren. SicherHch gab es eine 
Zeit, in welcher die achreienden Menschen noch nicht im-
stende waren, etwa die vierundzwanzig Laufce unseres Al
phabete frgendwie zu artikuUeren. SicherHch gab es eine 
spätere Zeit, in welcher die laUenden Menschen nicht ao xein-
Hch artikuUeren konnten wie wfr. Heute überwindet ein neu
geborenes Menschenkind diese Aufgabe in zwei bis drei Jahren. 
Wer aber verlangte von der Menschheit, daß sie hinnen zwei 
bis drei Jahren artikuUeren lernen sollte? Sie hatte ja Zeit. 
Ungezählte Hunderttausende von Jahren hatte die Menschheit 
Zeifc. Warum aoU die Menschheit ihr Sprachorgan schneUer 
entFwickelt haben, ab das tierische Auge aus der Uchtempfind
Uchen Haufcatelle entstanden bfc ? Man denke an die schönen 
Schlußworte von Lesdngs „Erziehung des Menschenge
schlechts", die aich freiHch auf eine andere Phantasie be
ziehen: „Und waa habe ich denn zu versäumen? Ist nicht 
die ganze Ewigkeit mein?" 

Wenn nun die vorgeschrifcfcenen Vertreter der Sprach
wisaenachaft anfangen, diesen Urzustand der Sprache zu ver
sfcehen, werm sie eine vorartikuHerte Sprachübung der Mensch
heifc aogar mit einigen Tierspraohen großmütig vergleichen, 
wenn sie aber dann trotzdem mühsam ein Merkmal suchen, 
durch welches sich die Menachensprache von der Tieraprache 
unfceracheide, so kann ich nicht anders glauben, ab daß der 
Schulmeiafcersfcolz auf Logik imd Grammatik dabei mitepielt. 
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Die Tiere seien unfähig, Gedanken zu bilden, sie in Säfcze zu 
fassen, Wfr haben vorhin gesehen, daß der Wamungschrei 
der Horde, der doch von dem Warnungspfiff der Gemse oder 
dem ganz deutHch charakterbierten Wamimgaton der Glucke 
gebtig nicht zu unteracheiden bfc, ein Prädikat bedeutet, das 
für jeden Redeteil eintreten kann. Wfr müssen dieaen Schrei 
jedesmal anders übersetzen, aber immer mit einem Satze oder 
einem Gedanken. Bedeutete der Schrei mifc seiner Gebärde 
z. B, „von rechts" oder „jetzfc", oder gar „von oben" (wie 
wenn die Glucke vor dem Habichfc warnt), so mögen Schul
meister das einen elUptbchen Satz neimen, aber der Gedanke 
kann nicht eUiptbch gemachfc werden und auch der Warnungs-
ruf der Glucke isfc ein vollständiger Gedanke, mag sein sprach
Ucher Ausdrack auch außerordentlich elUptbch ausgefallen 
aein. Am deutUchsten wfrd das, wenn wfr den Wamimgs-
achrei als Interjekfcion aufzufassen durch die Umstände ge
nötigt sind. 

Es gibt zahfreiche aogenannte Interjektionen, welche schon later-
die gegenwärfcige Grammatik ab eUiptbche Säfcze aufzufassen J«̂ '''™*'" 
aich gewöhnfc hat. So die Ausdrücke für Beteuerungen wie 
„wahrhaftig" und für Aufforderungen wie „heda". Unter der 
ersten Gattung gibt es viele Worte, welche ganz offenbar 
nichts anderes bedeuten ab ein bejahendes oder veraeinendes 
Urteil. Es sind häufig alfce Schwurformeln, welche ihren 
eigentUchen Sinn verloren haben, weü die Anrufung Gottes 
heim Sprechen und Hören nichfc mehr den ehemaUgen Werfc 
hat, welche aber immer noch das Ja oder Nein efcwas kräftiger 
ausdrücken. Auch kurze Gebete, abo Gedanken an göttUche 
BKlfe, sind ao zu Interjektionen verblaßt. Unser. „Jemine" 
bfc in Wortlaut und Siim ein Rest des Gebetaauarufs: Jesu 
Domine. In katholbchen Ländern wird der Ruf „Jesus Maria 
und Joseph" je mich der Häufi,gkeifc in der Anwendung bei 
einem Individuum eine Infcerjekfcion (wesenfcUch verkürzt) oder 
ein Gebefc sein. 

Die eigentUchen Interjektionen drücken Freude, Schmerz, 
Abscheu, Verwunderung u. dgl, aus. Die grammatbche Be
zeichnung Interjektion, das heißt Zwisehenwurf oder Zwischen-
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ruf, läßt schon erkennen, daß wfr ea mit einer Klaaaifikation 
zu tun haben, die Schulmebter aus einer affektierten Schrift
sprache gezogen haben. Viele Infcer jektionen der Freude und 
der Furcht wenigstens dürften in schlechten Romanen und 
Theaterstücken häuf^ r zu notieren sein ab in der lebendigen 
Rede. „Heißa" b t mfr bbher nur in Büchern vorgekommen. 
„Huhu" ab Äußerang der Furcht gehört vieUeicht nur der 
Kindersprache und der elendesten Schriftsprache von Ritter-, 
Räuber- und Geisfcergeschichfcen an. Die Bezeichnung „Emp
findungswort" iat besser gewählt, weil sie erkeimen läßt, daß 
dieae Worte etwaa Ganzes ausdrücken. Wfr rufen „au" oder 
„pfui" oder „oh", wenn die Empfindung dea Sohmerzea, des 
Abaoheua oder der Verwunderung zu stark ist, ab daß sie 
sich schnell genug durch einen Satz ausdrucken Ueße. Ist der 
Schmerz oder das Unbehagen gering, so nennen wfr unaere 
Gegenäußerang einen Gedanken und bilden ruhig den Satz: 
„das tut weh" oder „das rieohfc unangenehm". Isfc die Empfin
dung objektiv stärker oder afrid wfr subjektiv gereizter, so 
begnügen wir uns mit einem „au" oder einem „pfui". Die 
Interjektion sagt abo — allerdings weniger begriffUch — nicht 
weniger aus ab einen Safcz, nicht weniger ab einen Gedanken, 
sondem mehr. Diejenigen Interjektionen, welche nicht ohnehin 
abgeschwächte Worte oder Sätze sind, welche in der Tafc den 
Charakter von Naturlauten haben oder gewonnen haben, 
welche abo der angenommenen Ursprache sehr nahe sfcehen, 
drucken ebenfaUs schon Gedanken aus. 

spiaohe Die UnmögUchkeit, zwbchen der angebUch unarfcikuUerteii 
''rioren" TlerspracHe und unserer Sprache scharf zu unterscheiden, 

und scheint mir duroh eine Tateache bewiesen zu werden, die jedes 
" ""̂ ^ ^° Kind auf dem Lande kennt und die trotzdem oder darum 

noch von keinem Forscher meines Wissens beachfcefc worden 
b t . Ich meine diejenige Sprache, welche in ganz banalen 
Fällen z w i s c h e n Menschen und Tieren gesprochen und 
verstanden wird. Ich will nur zwei Bebpiele gehen; das eine 
iafc die sprachHche Mitteilung von Hunden zu Menschen, das 
zweite die Mitteilung von Menschen zu Pferden, 

Jeder Besitzer eines guten Hundes veisteht dessen Äuße-
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rangen über verschiedene Tateachen. Das BeUen bfc unarti
kuHert, wenn wfr unser Alphabet zugrunde legen. Es muß 
aber doch wohl vom Standpunkt der Hundekehle artikuliai; 
sein und wäre es auch vom Standpunkfc der Idealphonefcik 
des Phonographen; denn sonafc könnte der Hund seine ver
schiedenen Hundegedanken nicht veischieden ausbellen, wie 
er ^ doch fcut. Es isfc gar nicht anders mogUch, als daß auch 
der Hund mit jedem Lautzeichen in aeinem Gehirn eine andere 
BewegungavorsteUung verbindet. Sein Herr, wenn er sein 
Freund bt, verateht genau ao deutUcb, wie er seine Mitmenschen 
versfc-ehfc, was der Hund jedesmal bellt; „Ea rwLhert aich ein 
Fremder deinem Hause" oder .Jetzt mußt du mich hinaus-
laaaen, weü ich sonst die Wohnung heachmutze und Prügel 
bekomme" oder „Jefczfc mußt du mich hereinlaasen, weil es 
draußen zu schlechtes Wefcfcer b t " oder „Bitte, nimm mich 
mit". Das „nimm mich mit" wird geheUt; daa „bitte" wfrd 
durch die Gebärdensprache des Schweifs dazu gewedelt, wie 
denn auch das „bitte" in der Kinderaprache sehr häufig nicht 
gesprochen, sondern durch die gefalteten Hände eraetzt wfrd. 
Hier verateht also der Mensch eine „unartikuHerte" Tieraprache. 

Wenn aber der Fuhrmann mit oder ohne Peiteche seinen 
Pferden zuruft „Hü" oder ,iBott" oder „Prr", ao verafcehfc 
das Pferd ganz klar: du solbt rechte oder Hnks traben, du 
solbfc atehen bleiben. Wenn es nun bb heute nichfc gelungen 
iafc, dem Pferde das Versfcändnb fm: die Worte rechts, links, 
halt beizubringen (während Hunde und Elefanten wohl manche 
Worte der menachlichen Spraohe verstehen gelemt haben), 
wenn die Menschen im Urc^ang mit ihren Pferden zu so 
mangelhaft artikuHerten Zurufen gekommen sind und diese 
Zurufe, die aUerdings in der Schriftepraohe mit den Buch
staben unseres Alphabete geachrieben werden, im praktbchen 
Gebrauch gewissermaßen „unartikuHert" aussprechen, so kann 
d ^ nur daran Uegen, daß die Sprachwerkzeuge der Pferde 
und dementsprechend ihre Bewegungsgefühle, wenn auch nichfc 
zum Aussprechen, so doch zum Wahrnehmen dieser mangel
haft artikuUerten Hü, Hott und Prr besser geeignet sind, ab 
zum Wahrnehmen von rechts, Hnks und halfc. 
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Ich lasse dabei ganz bebeifce, wieviel der Zweck der Abrich
tung bei der Verwbchung strenger Aifcikulation mifcgesproohen 
hat. Ich müßte sonst an die wfrkHche, nicht im Reglement 
stehende Kommandosprache dea MUitära erinnem. Die Or
donnanz, die deutUch artikuUeren wifrde „zu Befehl, Herr 
Oberst" würde Verwunderang erregen. Im wfrkUchen Dienst 
heißt es: „fä . . . r . . . st" und wird versfcanden. Mit unserem 
Alphabet geschrieben, wäre abo „zu Befehl, Herr Oberst" 
identisch mit „fährst". Für die Schreibung der undeufcUchen 
Zwbchengeräusche reicht unaer Alphabet nicht hin. So wbsen 
wfr auch nicht buchstebenmäßig, wie der Fuhrmann aein 
„Hü" eigentlich ausspricht, wir wissen noch weniger, wie daa 
Pferd den Zuruf hört, das heißt welche Sprach-Bewegungs-
gefühle in der Pferdekehle dabei ausgelöst werden. Wfr wissen 
aber, daß das Pferd den Fuhrmann versteht. 

AUe diese Bemerkungen hatten die gemeinsame Absicht, 
auf den Fehler hinzuweisen, den die Spekulationen über die 
Entstehung der Sprache immer wieder machen. Die alte Vor
stellung von einer Schöpfung der fertigen Sprache, welche der 
Schöpfung eines fertigen Adam parallel gehfc, wirkt unbewußt 
immer noch nach, solange zwbchen unseren Kulturaprachen 
und den noch unartilmHerten Mitteilungszeichen einer Urzeit 
ein begriffUcher Unterschied gemacht, solange eine schöne 
Definition der Sprache au^esteUt wfrd. Immer stehfc hei 
solchen Untersuchungen am Anfang frgend ein uralfcer Adam, 
der plötzHch zu reden anfängfc. Und wenn die Forscher sich 
gegen diesen Vorwurf noch so heftig wehren woUten, er kann 
ihnen nichfc erspart bleiben, solange sie sich ein Merkmal aus
denken, mit welchem das beginnen soU, was sie erst Sprache 
zu nennen so gütig sind. Es steht damit wie mit den alfcen 
Sfcreitigkeifcen der kanonbchen Jurbten über die PersönHch
keit eines Kindes. Wifrde das Kind erst durch die Geburt 
zu einer Person, so wäre dio Tötung eines Keims nur von 
ganz anderen Gesichtepunkten aus strafbar, ab von denen 
des Mordes. An diese juristische Spitzfindigkeit knüpfte einst 
die Physiologie an mit ihrer Frage: Wann enteteht der neue 
Organbmus? Und wenn sie bei dem „Wunder" der Zeugui^ 
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stehen bleibt und nicht weiter zurückgeht zum Organbmus 
des Vatera und weiter zurück zu dem des Großvaters, ao 
treibt sie die gleiche WüUdfr wie die Sprachwissenschaft, 
wenn diese frgendwo einmal das Datum der Entstehung der 
Sprache feafcsefczen mU. 

Um über die Entstehung der Sprache mit sauber polierten ni« »'te" 
Worten schwatzen zu können, trennen die Sprachforacher die ^" ^""" 
Entstehungszeit, etwa die Zeifc der Sanskritwurzeln, von der 
früheren und der späteren Zeit; daneben scheiden sie außer
dem die Menschensprache gewissermaßen räumUch von den 
MitteUimgsformen anderer Tiere ab. In dieser Absicht werden 
die verwegensten Ünwahrheifcen vorgebracht. So z. B., daß 
das Tier keinen gelernten Ausdruck besitze. „Kein Tier, so- Lernen 
weit wfr die Tiere kennen (Whitney, Leben und Wachstum '̂̂ '̂  "̂̂  
der Sprache, S, 302), besitzfc gelernten Ausdrack, solchen, der 
nichfc das unmittelbare Geschenk der Natur ist." Wer mein 
Buch mit Zustimmung lesen gelernt hat, wfrd aofort den 
Predigerfcon herai^ören, der aus den Worten „das unmittel
bare Geschenk der Natur" herausklingt. Sprache b t ja nach 
solchem Wortaberglauben eine „Gabe", ein „Vermögen"; die 
Tiere besitzen sie also ab ein unmittelbares Geschenk, weil 
sie rascher bellen, krähen, piepsen usw. lernen, ab die Menschen 
sprechen. Die Menachen besitzen an ihr wohl ein mittelbares 
Geschenk, weil aie ihren Vorrat langsamer erlernen. Das 
Lemen der Tiere ist übrigens ganz auffällig. Jeder Sunde
freund kann beobachten, wie ein j u r ^ r Hund beUen lemt. 
Und daa Krähen eines jungen Hahns b t um nichfcs weniger 
piepsig als das Lallen einea Kindes. Der Unterschied wfrd 
abo darauf hinauslaufen, daß der Mensch sein Sprechen, 
Gehen usw. langsamer erlemfc ab ein Hühnchen, daß er es 
aber nachher in diesen Künsfcen weiter bringt. Wenn man 
aber nun behaupten woUte, daß die Entstehung der Menschen
sprache nicht identisch b t mit dem Entstehen der Hühner-
sprache, so bin ich ja einverstanden. 

Die Sprachwisaenachaft macht es sich leicht, wenn sie an 
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die Frage dea Ursprungs herangeht. Wie ein vergnügtes Kind 
spielt aie mit sich selbst Versteck. Sie hält sich die Hände 
vor die Augen und fragt dann laut: Wo bin ich? Insonderheit 
nimmt sie — auch die beaonnenste Wbaenachaffc — efrie 
wurzelhafte Uraprache an und bagt dann dummachlau, ob 
nichfc dieselben „Kräffce", welche heute noch Laufc- und Be
deufcungswandel veranlaaaen, „damals" — das heißt in einer 
unbekannten aber hesfcimmfcen Zeit — auch die Urschöpfung 
der Wurzehi veranlaßt haben können. NatürHch konnten sie 
das. Nur daß diese sogenannten Wurzeln doch nicht wie 
Pilze über Nacht au%eschossen aind, sondem nur wiUkürHch 
angenommene Stationen auf dem stetigen Wege der Entwick-
Ini^ sind. Auch ich werde mitunter von unartikuHerten An
färben, von Keimen späterer Worte sprechen missen; aber 
ich meine damit niemab „Wurzeln", Lautgruppen aus frgend 
einer hiatorbohen Zeit frgend einer heute noch lebenden oder 
noch ÜberUeferten Sprache; und ich habe gar nichfcs dagegen, 
daß man mir — und wenn ich den Keim, den unartikuHerten 
Schrei um eine MiUion Jahre zurückverlege — darauf ant
wortet : was weißt du davon, wie dieser Schrei, „etymologbch" 
zurückverfolgt, vor zwei MilHonen Jahren gelautet haben mag? 
Es ist seit gesfcem, seifc kaum tausend Jahren, daß das griechische 
Wort Epbkopos sich da in „ßbchof", dort in „4veq^ue" ver
wandelt hafc, das lateinische Wort epiacopatus da in „Bbtum", 
dort in„evgche"; die französischen und deutschen Worte sind 
etymologisch identisch, trofczdem auch nicht ein einz^er Laut 
in beiden entsprechenden Worten gleich gebHeben bt . Und 
das war in der jüngsten Sprachzeit noch mögUch, Man kann 
wohl aagen, daß im Laufe der Zeifc j e d e r Laufc in j e d e n 
anderen Laufc übergehen kann. Nimmt man nun zwbchen 
den von Pänini gelehrten Wurzeln des Sanskrit und frgend 
einer älteren Sprachstufe nur ein paar armseHge Jahrtausende 
an, so b t der Versuch bb zur Sinnlosigkeit fruchtlos, diese 
Wurzeln aus „natürHchen" Tönen, Interjektionen u. dgl. her
leiten zu woUen. Die Untersuchungen über den Urapnmg 
der Sprache in dem Sinne, ab woUte man immer noch die 
Ursprache der Menschheit oder auch nur die Ursprache eines 
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Sprachatammes entdecken, aoUten endUch für immer auf
gegeben werden. 

Emathaftere Forscher geben sich denn auch mit solchen Keue 
Phantasien -^ m. Wahrheit der Erfindung einea Perpetuum ^^l^^ 
mohüe — nicht mehr ab. Sie achreiben zwar noch ganz lehr
sam gegen die Annahme, Gott selbst habe die Sprache erfun
den uud den Menschen geschenkt, oder er habe ihnen wenig
stens die Wurzeln geschenkt*); aber sie wissen oder ahnen 
doch, daß sie die Frage nach dem Ursprung der Sprache 
ehrUcherwebe nur noch ganz abstrakt behandeln können. 
Nicht mehr: „Wie lautete die Ursprache der Menschen?" isfc 
die Äu%abe, sondem: „Welche Kräfte waren oder welche 
aUeinige Kraffc war wirksam, ab die Menschen sich zuersfc die 
Sprache erschufen?" Und diese Frage steUt man nur drahalb 
so halbwegs vemünft^, weil der Sprachgebrauch zufällig 
tmfcerlaasen hafc, eine besondere „Sprachltraft" in aein Wörter
buch aufzunehmen. Der Umsfcand, daß die Afcmungswerk-
zeuge zugleich als Sprachwerkzeuge fungieren, mag da zu 
Hilfe gekommen sein. Wo das Werlüzeug ao handgreifUoh ist, 
da sucht der Verstand nichfc ao aehr nach einer geheimnbvoUen 
„Kraft". Besäßen wir die Vorstellung von einem Werkzeug des 
Lehens, wfr hätten kaum den Begrifi „Lebenskraft" aufgebracht. 
Für die Sprache schien es lange Zeit aehr einfach, da das Werk-

' zeug bekannt war, den menschUchen Geisfc ab die unsichtbare 
Kiaffc vorauszusetzen, die das Werkzeug bewegte. Nur daß 
wfr nicht wissen, was Gebt, was Kraffc und was Sprache isfc. 

Bei der Enfcstehung det Sprache jedoch handelte es sich 
— wie gesagfc — nicht um den Gebrauch des Werkzeugs für 
die erlemte Sprache, sondern um die Erfindung des Gebrauchs 
zusammen mit der Erze i^ng des Werkzeugs respekfcive um 
die Einübung des Atmunga- und Eßwerkzeugs auf die Sprache. 
Da bUeb freiHch nichte übrig, ab zu „Kräffcen" seine Zuflucht 
zu nehmen. 

*) Seibat Whitney kämpft noch gegen dirae Annahme mit dem 
freilich gana tubaehen bsher^e, ein kleines Mädchen habe einmal ge
sagt bo groß (nie em kleinea Püppohen) hat mich Qott geschaffen; 
Bü groß (sie zeigt ihr̂ - ubnge Länge) bin ich seihst gewachaen." 
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jWir sind wieder gegen die Fragestellung schon mißtrauisch, 
.,Kraft" ist eine Abstraktion, ane Personifikation für die Ur
sachen physikaUsoher Verändemngen. Selbsfc eine in ihren 
Wfrkungen so allgemein bekannte Ursache ivie die Schwer
kraft ist nur eine Personifikation, deren UnwükUchkeit bei 
genauer Betrachtung sofort in die Augen springt; es gibfc in 
der WirkUchkeitswelt weder einen Schwerpunkt, noch eine 
Richtung, noch ein Gewicht (welche drei Umstände ja die 
Schwerkraft bestimmen soUen), sondem nur Summen unendUch 
kleiner Erscheinungen. Wfrd nun die Personifikation „Kraffc" 
gar büdHch auf Lebensvorgänge angewendet, so wfrd das 
Symbol noch tiefer entwertet. Die Kräffce der Lebensvorgänge 
sind nur noch papierene Kronen, wie sie von Kindern, Schau
spielern und Wahnsinnigen ernst genommen werden. 

Wir können aber nicht darauf verzichten, zu untersuchen, 
welche Kräfte, Geisteskräffce natifrUch, es sind, die den ver
schiedenen Theorien von der Entstehung der Sprache zu
gmnde Uegen. Man hafc die populärsten Theorien ganz bequem 
unfcer drei Schlagworte gebrachfc, Spitznamen, welche jedoch 
von den Vertiefcem der bezügUchen Ijehren ehrUcherwebe 
angenommen werden könnfcen, die Klingklang-Theorie, die 
Aha-Theorie und die Wauwau-Theorie. 

_Die K l i n g k l a n g - T h e o r i e b t unter dieaen drei Hypc-
j fchesen die jüi^sfce, wenn aie auch bereits von dem Sprach- • 

phüosophen Heyae vorgeahnt worden b t . Mas MüUer war 
ihr Prophet, um sie dann ein wenig zu verleugnen und sie 
seinen Apoafcein zu überlassen. Es wüd in dieser Lehre be
hauptet, daß jeder Körper, wenn er in Bewegung gesetzt 
wird, einen SchaU errege; der SchaU des Menschen sei seine 
Sprache, so wie der SchaU der Bronze der Glockenton, der 
Schall des Baches aein Rauschen sei. Es scheint mfr nicht 
einmal nötig, dieae Webheifc durch Spott ad absurdum zu 
führen. Denn der SchaU des in Bewegung gesetzten Menschen 
dürfte doch viel natürUcher ab in der Sprache in anderen 
Greräuschen zu suchen sein; der Mensch klingt, wenn ihm 
fünfundzwanzig aufgezählt werden, er achreit sogar dabei, er 
rülpsfc, wenn er zu viel gegessen hat, und voUführt weiter 
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derlei Geräusche. Sie sind aher allesamt zu keiner Sprache 
auagebüdet worden. Selbst der Wind-Vfrfcuose in Zolas La 
Terre spricht nicht auf dem Wege, der ihm behebt.- Im 
Ernste: diese KUngklang-Theorie tut nichts, ab daß sie die 
menschHche Sprache äußerst töricht und einseitig mit etwaa 
vergleicht, was unfcer dem höheren Begrifi „SchaU" gerade 
den Gegensatz zur Sprache darsfcellfc, weü sie sich doch von 
a l l e n anderen Naturgeräuschen eben durch ihre wülkifrUche 
Artikulation unterscheidet. Diese Theorie hafc nichfc einmal 
so viel Plmnfcaaie, um der Sprache eine noch so armaeUge 
Kraft zugrunde zu legen. Nach ihr würde die Sprache in 
der Akustik abzuhandeln sein; ein Echo wäre ebensoviel wie 
Sprache. 

Die A h a-Theorie klingt nichfc ganz so unsinnig. Nach 
ihr isfc die Sprache aua Interjektionen entstanden. Aus den 
Empfindungslauten, in denen wfr außersprachUch noch heute 
unsere Gefühle auszudrücken pUegen (Ah! 0hl Au! Ei! usw.), 
wären die Wurzeln entstanden und aus dieaen nachher die 
Sprache. Es fäUfc dabei auf, daß erstens diese Lehrer nichfc 
wissen, was Interjektionen eigenfcUch aind, daß aweitens unsere 
meisten Interjekfcionen gerade im Gegenteil Reste ehemaUger 
Worte aind, daß drittens die echten Interjektionen (wenn wfr 
das Ah! imd Oh! nach unserem Sprachgefühl dafür halten 
dürfen) gerade den Konsonanten entbehren und darum wohl 
ersfc die Frage vorauszuschicken wäre, wo die Infcerjektionen 
dieae nofcwendigen und aehr genau artikuHerten Sprachlaute 
hergenommen haben. Ai^enommen nun, di^e Bedenken 
lägen nicht vor, die Theorie wäre richtig, wäre auch nur mög
Hch, so stehen wfr doch vor der gleichen Phanfcasiearmut wie 
bei der ersten Theorie. 

Es bfc gerade für unseren Stendpunkfc wohl ausgemacht, 
daß Interjektionen zur Sprache gehören, trotzdem sie weder 
in die Kategorien der Logik noch in die der Grammatik recht 
hineinpassen wollen. Das aber difrfen wir wohl für gewiß 
annehmen, daß die Interjekfcionen v o r der Entstehung der 
Sprache gänzlich unartikuHerte Laute waren, besser ausge
drückt (da wfr doch für die Entstehung der Sprache keinen 

U a u t h n e r , Beiträge Sit eiaer Kritik der Spraelio II 28 
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auch noch so unbestimmten Termin setzen): daß die Inter
jektionen jederzeit weniger artikuUert waren ab die übrige 
Sprache. Man denke nur z. B. an unser „hm", daa zwar mit 
dieaen beiden Buchstaben geachrieben, aber ganz voralpha
betisch ausgesprochen wfrd; man denke an unseren Ton des 
Bedauerns (einem inspirierten T ähnlich), der höchstens im 
Alphabet der Hottentotten einen fest artikuUerten Lautwert 
hat. So mögen die ältesten Interjektionen unartikuHerte 
Töne gewesen sein wie noch unser Stöhnen und Seufzen. In
soweit solche Töne zur Mifcteüung benutzt wurden („Ich leide 
Schmerzen" oder „Ich fühle mit, daß du Schmerzen leidest"), 
waren sie allerdin^ achon Sprache. In dem AugenbUcke 
aber erat, wo diese Laute et;wa durch Mefcapher zur Mifcfceilung 
anderer Begrifie verwandt wurden, wo sie abo zu Wurzehi 
unserer Sprache wurden, wo bewußte Sprache entetand, in 
dieaem selben AugenbUck mußte efcwas Neues in den Men
schen vorgehen, waa eine solche Verwandlui^ erst erklären 
konnte. Und für dieses Neue, diese sprachbildende Kraft, 
für diesea zu Erklärende hat die Aha- und Pahpah-Theorie 
kein Wort, nicht einmal einen Gedanken, 

1- Die dritte Theorie, die onomatopöetbche, schallnaeh-
' ahmende, welche Max MüUer ab die Wauwa_u-Theorie 

lächerUch zu machen vermeinte, ist die älteste Lehre über 
Entstehur^ der Sprache, und zu ihr isfc man seit Piaton immer 
wieder zurückgekehrt. Onomatopöie hieß bei den Griechen 
— wie schon das Wort besagt — eben gar nichfcs anderes 
ab Wortbildung. Auch wir glauben, daß in Urzeiten die 
Menschen sehr häufig Dinge dadurch zu bezeichnen suchten, 
daß sie ihre eigenfcümHchen Geräusche mit der Menschen
stimme nachzuahmen g l a u b t e n . Aber wieder frage ich in 
dieser Lehre, so wie sie vorgetragen wfrd, vergebens nach 
der Idee von einer Uraache der Spracherscheinungen, nach 
der „Kraft". 

Es wfrd nämHch in der folgenden Untersuchung — über
zeugend, wie ich hofie — nachgewiesen werden, daß in jeder 
SchaUnachahmung nur ein Bild, eine Metapher des Original-
BchaUes geboten wird. Dies gilt nicht allein von den FäUen, 



wo em ganz verworrenea Naturgeräusch — wie in „Rauschen", 
„Donnem" — für unser Sprachgefühl nachgeahmt wird; ea 
gilt auch — mein Bebpiel b t „Kuckuck" — überaU da, wo 
wir ganz ematUoh glauben, daa Tier habe einen Ruf, der mit 
seinem deutschen Namen identbch wäre. Diese Täuschung 
isfc ganz aUgemein, nicht nur bei Philologen, sondern auch 
bei ganz unverdorbenen Leuten. KürzUch erst, ab ich mit 
einem Jäger durch ein Binnenwasser segelte und ein Kiebitz 
mit seinem Schrei (pkttdeufcsch „Mwiefc") über uns hinflog, 
sagte mein Begleiter: „Er kann nichte ab seinen eigenen 
Namen rufen." 

(Ich möchte an dieser SteUe übrigens noch die Bemerkung 
einschalten, daß wfr bei der endlosen Vergangenheit unserer 
Wörter niemab wbsen können, ob die Onomatopöie, die'wfr 
z. B. heute aus einem Worte herausfühlen, auch seine Efcy
mologie sei- Hier sind die gröbsten Irrtümer mögUch und 
wahrseheinUch. Es kann und wird aehr häufig o n o m a t o 
p o e t i s c h e V o l k s e t y m o l o g i e vorliegen, ein Begriff, 
zu dem Bebpiele zu sammeln ich DetaiUorschem überlassen 
muß.) 

Wenn nun unsere echten SchaUnachahmungen — aie 
dürften zu zählen sein — durchaus keine realbfcbchen Nach
ahmungen sind, wenn jedesmal das Eintrefcen artikuHerter 
Menschenlaute für die jed^mal unartikuHerten Naturlauta 
oder -Geräusche ein Symbol, ein konventioneUes Büd, mit 
einem Worte eine Metapher von dem Originalgeräuach dar
steUt, so fehlt der Wauwau-Theorie meines Brachtens aber-
mab dasjenige, was die Erscheinung oder Entstehung der 
Sprache erat erklären könnte. Ii^end eine Uraache für die 
Erflndui^ der Artünilation wird nicht entfemt angegeben, 
Läßt man das Metaphorische in der Onomafcopöie außer acht, 
so bleibt zwischen Nachahmung und Sprache eine unüber-
brückte Kluffc. Es gibfc bekanntHch Tiere (Papageien, Spofcfc-
drosseln), die Schalbiachahmungen auszuführen Heben; sie 
haben aher nicht artikuUert sprechen gelernt, wenn sie auch 
— neben ihrem spielenden Nachplappem — ihre eigene 
Sprache haben mögen. Der Mensch wiederum, der SchaU-



436 S. Entatebung der Sprache 

naehahmungen nützHch zur Sprache umgeformt zu haben 
glaubfc, erkennt soforfc insfcinktiv, daß er konventionelle Zeichen 
für Nachahmungen genommen hat, sowie mit der Ähnlichkeit 
Ernst gemacht werden soU. Der Jäger, der ein Tier durch 
Nachahmungen seines Rufs anlocken wiU, begnügt sich nie
mals mit den hergebrachten Onomafcopöien. Selbst viele 
Kinder wbsen das schon. Sie antworten auf die Frage: „Wie 
singt der Hahn?" wohl „Kikeriki"; aber wenn sie es ernstUch 
nachahmen wollen, dann bringen sie „unartikuHerte" Laute 
hervor. Ebenso sagen sie wohl, der Hund mache „Wauwau"; 
aber sie bellen unartikuHert besser, sobald sie nachmachen 
wollen. Und mancher Tingeltengelvirtuose kann die ver
schiedenen Bellaute recht gut auseinander halfcen. 

Unaere aogenannten SchaUnachahmungen sind abo schon 
konventioneUe Zeichen, sind schon Worte. Und auf die 
Frage; wie kam der Mensch dazu, neben seiner Fähigkeit, 
die Naturtöne reaUstisch nachzuahmen, auch noch die andere 
Fähigkeit zu entwickeln, diese seihen Laute konventioneU 
umzugesfcalfcen? auf diese Frage hat die Wauwau-Theorie 
keine Antwort. Ja, die Frage ist meines Wissens noch nie
mab gestellt worden. 

Auf einen drolligen Rettungsversuch der Wauwau-Theo
retiker lasse ich mich nur ungern ein. Während ich j e d e 
Onomafcopöie für mefcaphorbch erkläre, ihrem Wesen nach, 
eben der Arfcikulafcion wegen, haben überzeugte Onomafco-
pöetiker die Nachahmung seibat büdUch erweitern und durch 
die Artikulation, z. B. SchnelUgkeifc, Mühsamkeit, gewisser
maßen plastbch dargestellt wissen wollen. Noch Whifcney 
glaubfc, das aei nicht ohne Glück geaehehen. Erinnert er 
doch sogar an die „Wurzel" ma, deren Konsonant m in ao 
vielen Sprachen (aUen indoeuropäischen vor allem) die erate 
Person der Flinzahl bezeichnet, weil bei der Aussprache des m 
„die Lippen sich fest zuaammenpreaaen, den Sprecher gleich
sam von der Außenwelt abschUeßen"; oder an die „hinweisende 
Pronominalwm'zel" ta, welche figürUch den Hinweb auf einen 
Gegenstand bezeichnen soU, „weü die Zunge sich dabei im 
Munde vorstreckt, gerade ab wollfce sie frgendwohin deufcen". 
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Wfr haben gesehen, daß die drei Theorien — ab wfr sie 
bei ihrer Arbeit beobachteten — einfach vergessen hatfcen, 
was ihre selbsfcgestellte Aufgabe war: die Entstehung der 
Sprache zu erklären. War die Sprache eine einheitUche be
sondere Eracheinung, ao mußte ihr eine beaondere Ursache 
zu Grunde Uegen, was man sonst wohl eine Kraft nennfc; 
waa aber zur ErkHmng gebofcen wurde, war immer nur die 
armseHge Mifcfceüung, daß der Menach aus manchen Anlässen 
Töne von sich gebe. Wie aus diesen Tönen Sprache entßfcehe, 
das zu erklären wurde nfrgends auch nur veraucht. 

Auch ich werde es nicht versuchen dürfen, weil für mich 
alle Erklärung nur Beachreibung sein karm, weil jede Ent
wicklung der Sprache (wie j e d e Veränderui^) doch nur die 
Summe wirkUcher Voi^änge bt, für welche jede allgemeine 
Erklärung in wertlosen Absfcraktionen stecken bleibt. Die 
Geschichte der Vorzeit läßt sich nicht beschreiben, nur 
träumend dichten. Und der Uisprnng der Sprache ist 
frgendwo versteckt in den Träumen von der Vorzeit; dorfc 
oder auch hunderttausend Jahre früher. Ea kommt gar 
nicht darauf an. 

Ea gibt noch andere Theorien über die Entetehung der Reües-
menscbUchen Sprache. Verlockend physiologbch iafc die 
Reflexfcheorie. 

Wenn im lebendigen Körper auf eine Erregung der sen
siblen Nerven eine bestimmt« Tätigkeifc oder Hemmung der 
mofcorischen Nerven erfolgt, ohne daß diese Wirkung durch 
1 ^ Bewußteein oder gar durch den Willen vermittelt wfrd, 
ao nennen wfr das eine Reflexeracheinimg. Das Huaten in
folge von Reizung der Schleimhäute dea Atmungsweges, das 
Verengen der PupiUe auf Lichfcieize, das Sfcocken der Herz-
fcäfcigkeifc nach dem Genuß von gewissen Giften sind bekannte 
Bebpiele. Aktive Erscheinui^en solcher Ait nennt man 
Eeflesbewegimgen. Zu dieaen gehört das Lachen und das 
Weinen. Das Lachen als eine Reflexbewegung vor aUem 
dea Stimmorgans, das Weinen sowohl als Bewegung dieaes 
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Organs wie auch ab Absonderung des Tränenatoöa. Auch 
viele andere Dribenentleerungen sind Reflexbewegungen. 

Die eben gegebene landläu^e Definition der Reflex-
erschoinungen ist für uns fasfc wertlos, weil sie Abwesenheit 
von Bewußfcsein oder Wülen fordert und wfr enfcaehieden 
erklären, nicht zu wissen, waa Bewußtsein oder WiUe sei. 
Sehen wfr schärfer zu, ao versteckt sich auch hinter der Be
zeichnung Reflexbewegung nur daa Eingesfcändnb einea doppel
ten Nichfcwbacna. Indem wfr mmUch den Schein aufrecht 
Halfcen, ab hätten wir die bewußten und willkürlichen Be
wegungen unseres Körpers eben durch Bewußtsein und WiUen 
— diese beiden Unbekannten — genügend erklärt, werfen 
wfr nach bewährtem Rezepte alle anderen Bewegungen auf 
den großen Haufen dea Unerklärten und nennen die Summe 
ihrer unbekannten Ursachen das Unbewußte. Ebensogut 
könnten wir einen neuen negativen Begriff, das „NichtwoUen" 
bilden und ihn zu einer wfrkenden Ursache erheben. 

Dieses Nichtwbsen ist wie bei der Definition so auch bei 
den iMitteilungen über die ältesten Reflexlaute der Sprache 
vorhanden. Steinthal und Lazarus kommen darin überein, 
daß zwischen den ältesten Reflexlauten der Sprache und den 
Sinneswahmehmungen, durch welche sie ausgelöst wurden, 
eine innere Verbindung bestehe, daß der Reflexlaut die Sinnes-
wahmehmung nachahme,'ihr verwandt sei od, dgl. Man hat 
di^egen eii^ewandfc, daß der Reflexlaufc doch nur das durch 
die Sinneawahmehmung erregte Gefuhl ausdrücke, nicht den 
Gegenstand der Sinneawahmehmung, daß also der Reflexlaufc 
der Urzeifc nichfc Sprache sei. Überraschung oder Verwunde
rung z. B. könne durch den AubUck von unzähUgen neuen 
Gegenständen erregt werden; dieae tTberraschung oder Ver
wunderung körme auch das Tier durch einen Stimmlaut aus
drücken. Der Ruf der Überraschung oder Verwunderung sei 
nicht Sprache. Wfr aber, die wfr die Bedeutung der Situation 
für das Sprachverständnia kennen, sehen in diesem Einwand 
keine Schwierigkeit. „Löwe" ist für una ein Wort der Sprache, 
obgleich erst die Situation darüber belehren kann, ob mit 
dem Worte das anspringende Raubfcier, ob ein Löwe im Käfig, 
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ob ein gemalfcer Löwe, ob ein mutiger Soldat, ob ein Gigerl, 
ob ein Mann Namens Löwe gemeint sei. Der Laufc der Ver
wunderung ist nur noch weifcer im Umfang seines Begriffes; 
er kann einen Regenbogen, er kann einen Sfcurm, er kann 
einen Löwen, er kann aUes bedeufcen. Er bietet der Mefcapher 
den weitesten Spiefraum. 

Ich möchte mir aber gern erzählen lassen, wie viele solche 
uraprünglichen Reflexlaute die Begründer dieser Theorie an
genommen haben. Anders ausgedrückfc, wie viele deutUch 
unterschiedene Gefühle der Mensch in so einer Urzeit aua
drücken konnte und woUte. Beim besten WiUen kann ich 
außer der Verwunderung nur noch das Gefühl dea Schmrazea 
und der Freude entdecken. Wir hätten dann drei Refle:^ute: 
den der Überraschung, den des Weinens und den des Lachens, 
SoU die Zurückführung der Sprache auf Reflexlaute für unsere 
Unterauchung einen Wert haben, ao mibsen wfr wieder aufs 
neue ansetzen und die Entstehung der Sprache durch meta
phorbehe Anwendung dieser Reflexlaute erklären. Die Ent
stehung der Eeflexlaute aelbat liegt dann weit ii^endwo hinter 
der Enfcstehung der Sprache zurück. 

Ab ich zum eraten Male die VorateUung faßfce, es könnte stauneu, 
sich die Entstehung der Sprache begründen lassen auf die y^iff". 
drei einzigen Reflexlaute des Staunens, des Schmerzes und 
der Freude, da war mfr zu Mute, wie gewiß aU den anderen, 
welche das Rätsel des Spraehuraprui^ gelöst zu haben glaub
ten. Und meine Lösung mußte mfr ab die beste, ab die 
aüein richtige erseheinen, weü sie mit der Psychologie imd 
mifc der Logik sich spielend vereinigte. Die neuere Psycho
logie mußte dazu gelangen, die Sprache ab eine nicht ab-
sichtUch angenommene Gewohnheit aua Refleslaufcen herzu
leiten, und da war es äußerst verführerisch, diejenigen Reflex-
laute zur Grundlage zu nehmen, welche heufce noch und tägUch 
beim Kinde beobachtet werden können. 

Noch werfcvoller schien der Gedanke durch eine logbche 
Betrachtung zu werden. Die drei Gefühle schienen eigentUch 
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alles zu umfassen, waa irgend den Menschen Zur Äußerung 
oder Mitteilung veranlassen konnte, Intereaae an einer Er
scheinung der WirkUchkeitswelt muß der Mensch haben, wenn 
er auf aie durch eine Äußerung oder gar durch eine Mitteilung 
reagieren soll. Das volHg Gleichgülfcige nimmt er gar nichfc 
wahr. Die Hauptmasse alles dessen, woran er Infceresse nimmt, 
läßt sich am allereinfachsten in die beiden Gmppen zerlegen, 
die ihm Schmerz oder Freude machen. Alles andere, was ihn 
ohne Schmerz oder Freude interessiert, läßfc sich ebenso zwang
los unter den Begriff des Neuen, dea Überraschenden bringen. 
Eine noch genauere b^iffUche Einteüung wfrd Schmerz tmd 
Freude zuaammenfassen unfcer dem Begriff dea persönUchen 
Interesses, aUes Neue unfcer dem Begriff dea unpersönUchen 
Interesses. Ich hafcfce meine Freude an dieser VorsteUung und 
bemerkte dabei gar nichfc, daß sie eine unperaönUche Freude 
war, eine reine Erkennfcnisfreude, und daß dadurch der saubere 
logbche Bau schon ina Wanken geriefc. 

Ab ich dann viel apäter die Bedeutung der Metapher für 
die Enfcwicklung der Sprache begrifi, eischien die Herleitung 
des gesamten Sprachschatzes aus den drei uraprünglichen 
Reflexlauten so gesichert, daß ein hübsches System darauf 
aufzubauen gewesen wäre. Ich halte den Gedanken jetzfc 
noch für fruchtbar; aber die Einsicht in die Unzuverlässigkeit 
der geltenden Begrifie hat mich Resignation gelehrt. Die 
Frage nach der Entstehung der Sprache ist eine Frage nach 
historischen Tafcaachen, die nie und nimmer mit den Begriffen 
dea heutigen Tages ehrHch wird beanfcwortet werden können. 
Die Herleitung der Sprache aus der metaphorischen Anwen
dung der drei ursprüngHchen Reflexlaute, denen des Staunens, 
des Schmerzes uüd der Freude, hafc für mich nur noch dea 
Wert einer reizvoUen Hypothese, die freiUch Gelegenheit gibt, 
die Entwicklung der Sprache bei jedem einzeben Kinde von 
einer beaonderen Seite zu betrachten. 

Man achte einmal genau auf das Sprachverhältnb zwi-
achen SäugUng und Mutter zu der Zeit, wo das Kind noch 
nicht sprechen kann und wo trotzdem eine Verständigung 
zwischen beider achon stattfindet. Sicherlich b t das Weinen 
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des Kindea ursprünglich ein Reflexlaut. Es weint vor Schmerz, 
vor Unbehagen, insbesondere vor Hunger. Die Hebende Mutter 
erkennt übrigens an der Arfc des Weinens ungefähr, ob das 
Kind einen Schmerz fühle, ob es sich z. B. nur langweile oder 
ob es Hunger habe und trinken wolle. Gegen Ende des ersten 
Jjdirea b t das Himgerweinen des Kindes aber aus einem 
Reflexlaufc Sprache geworden; denn das Kind hat die Er
fahrung gemacht, daß es auf eine gewbse Art des Weinens 
die Brust erhält. Der gleiche Laut war abo zuerst der Reflex
laufc eines Gefühb, sodann ein Sprachmittel, wobei es gleich
gültig bleibt, ob in der Seele des Kindes dieaea Spraohmittel 
efcwa den Charakter einea Befehb, einer Bitte oder gar den 
eines selbsttätigen Zauberspruchs angenommen hätfce. In 
diesem Kindesalter nimmt das Weinen aber noch einen dritten 
Charakfcer an. Wenn das weinende Kind die Brusfc erhalten 
hat, so setzt es daa Weinen oft noch eine Weüe — ich möchfce 
sagen: behaglich — fort, genau so, als ob es jetzt sich oder 
der Mufcfcer erzählen woUfce, es habe geweint, oder es fribe 
weinen müssen, um die Brust zu bekommen. Man könnfce 
das so ausdrücken, <feß das Hungerweinen des Kindes zuerst 
lyrisch sei, dann dramatbch werde und endHch in einem 
Epos Verwendung finde, 5^ b t das kein Scherz. Es b t der 
Weg der Sprache vom Refleslaut des Gefühb (Lyrik) zur 
Wirksamkeit dea Sprachlaufcs auf die Umgebung (Drama) und 
endHch zur ruhigen MitteUung (Epos). 

Wie verhält sich die Mutter zu diesem Hungerweinen ihres 
Kindes? Der bloße Reflexlaufc des Gefühls weckfc in ihr daa 
entsprechende Gefühl des Mitleids, der liebe, der Lust oder 
was immer, und sie eilt herbei, froh die Brusfc zu reichen. 
Daa Hungerweinen ab Sprachlaufc, die Aufforderung des Kin
des beantwortet sie schon sprachlich. Auf i ^ erzählende, 
behagUche Hungerweinen des beruhigten Kindes reagiert sie 
duroh ein entaprechendea Geplapper. Ich behaupte da nur 
Dinge, die man in jeder Kinderstube beobachten kann. 

Die Erregung des Gefühb gehört auf ein anderes Gebiet. ^ 
Das freuudUcho Geplapper, daa die Erzählung des Kindes be
gleitet, b t bereite Geschwätz, gehört abo achon einer höheren 
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und moderneu Verwendung der Sprache an. Die Entetehung 
der Sprache selbst werden wfr nur in dem zweiten Falle be
lauschen können, wenn das Hungerweinen des Kindes eine 
Aufforderung b t und die Mutter Sprachiaute von aich gibfc, 
um daa Kind sofort zu beruhigen, bevor sie noch herbei geeüt 
isfc, die Brust entblößt und daa Kind angelegt hat. Heute 
gebraucht die Muttor die Worte der Erwachsenen. Sie sagt 
z. B. „Gleich wird daa Kind zu trinken bekommen" oder 
„Die Mutter ist schon da" oder efcwas ÄhnUches. Das Kind 
beruhigt sich, trotzdem ea keine Silbe versteht. Es hat die 
Stimme der Mutter erkannt und weiß aus Erfahrung, daß 
auf diese Stimme die Brust folgen wfrd. Doch die Stimme 
allein fcufc's nicht; denn das Kind würde sich nicht bemhigen, 
wenn die Mutter zankte. Im Ton der Stimme Hegt die Sprache, 
die das Kind versteht. Dieser Ton b t aber — iph kann noch 
dabei nur auf mein Gehör verlassen — eine Art Nachahmung 
und zugleich eine Umformui^j dea Hungerweinena. Er ähnelt, 
wenn ich mich nichi frre, volbtändig dem Ton, welchen das 
behagUche Himgerweinen des beruhigten Kindea annimmt. 
Habe ich mit diesen kleinen Beobachtungen recht, so spielen 
die Nuancen des weinerUcben Tones in der Kinderstube eine 
solche RoUe, daß ane Menge grammatischer Kategorien dazu 
gehörte, sie ab Formen der Sprache zu fassen. Es stecken 
iß diesen Verhandlungen zwbchen Mutter und Kind schon die 
Kategorien des Nomens (Brusfc, Milch oder Hunger), dea Ver
buma (trinken), ja sogar der Zeifc (ich habe geweinfc), des 
Pronomens (ich und du). 

Die Versuche, auf die Sprachlaute beim Weinen (wie dann 
auf die Laute beim Lachen und Staunen) die ersten Sprach
laute der Menschen zu begründen und aus ihnen metaphorisch 
das Übrige entstehen zu lassen, habe ich ab phantastisch 
au%egeben, so lockend mfr auch die Hypothese heute noch 
erscheint. Auf eins aber möchte ich hinweisen, daß nämUch 
der weinerHohe Ton selbst ein wesenfcUcher Bestendteü der 
Sprache gebUeben b t , ebenao wie der Ton des Staunens 
und der Freude. Ich habe an anderer SteUe erldärt, warum 
es europäische Beschränktheit isfc, nur die im Alphabet ge-
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ordneten Laufczeichen arfcikuUert zu nennen und z. E. die der 
Sprache wesentUche Tonhöhe bei den Chfriesen nicht unter 
dem Begrifi der Artikulation zu fassen. Der beaondere Ton 
z. B. des Hungerweinens isfc unserer Sprache ebenso weaentUch 
und hat selbsfc — tfrirauf kommt ea mfr hier an — meta
phorische Verwendung gefunden. Nicht nur der Schauspieler, 
aondem jeder natürHche Menach verwendet Nuancen des 
weinerlichen Tons für die Reihe der Gefühle, die von der 
Verzweiflung über die Trauer hinweg bb zu dem achUchten 
Ton der Sympathie herunfcergehen. 

Wfr fassen den Sprachlaut des Hungerweinens beim Kinde 
am häufigsten und vielleicht am richtigsten ab Bitte auf. 
Diraen Ton beobachten wir alltägUch bei der Bitte des Bettlers. 
Wie aehr ea auf den Ton ankommt und nicht auf das Wort, 
sehen wfr daraus, daß wir die Phrase des Bettlera im fremden 
Lande und auch zu Hause gewöhnHch gar nicht veratehen. 
Und wiedemm hat das Wort „bifcfce", wenn wir ^ deutHch 
hören, nur in Verbindung mit dem befcfcelnden oder weiner
lichen Ton diese Bedeufcung. Das Worfc aUein kann ebenso
gut metaphorisch einen Befehl, ja einen durch Hohn ver
stärkten Befehl ausdrucken, wenn z. B. der Gläubiger zum 
Schuldner aagt „ich bitte um sofortige Bezahlung" oder wenn 
der Vorgesetzte boahaffc und ironbch seine Macht mißbraucht 
und'dem Schreiber sagt „ich bitte um PünktKchkeit". 

Der Nutzen der Sprache ist nicht idenfcbch mit der be- Der 
wußten oder unbewußten Abaichfc bei ihrer AusbUdimg, Ab '* '̂"'o'''s 
das Feuer in den Dienst der Menschheit gestellt wurde, ahnfce 
noch niemand, daß es einmal unter dem K^ael der Loko
motive zur Fortbewegung dienen werde. Es acheint uns 
selbsfcverständUch, daß die Sprache ursprüngHch efcwas zwi
schen den Menschen gewesen sei, der Zweck der Sprache die 
Mitteilung. 

In den meisten Fällen bewebt der Autor durch den Monolog 
nur, daß er ein elender Dramatiker sei. Unfähig, den Cha
rakter dramatisch darzustellen, erzählt er dem PubHkum, was 
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CS zu wissen nötig hat. Der seltene gute Monolog ist die 
dramatische DarsteUung einea dem Wahnsinn ähnUchen Zu
standes; Wegener hat den echten Monolog sehr gut so erklärt, 
„daß bei starker Leidenschaft wohl eine Sfcörung des Sifcuafcions-
bewußtaeios eintritt, das heißt daß sich die lUusion bildet, 
als ständen wir frgend einer Person in Haß oder Liebe, in 
Schmerz oder Freude, in Furchfc oder Hoffnung gegenüber". 
(Untersuchungen, S. 65,) Jeder lebhafte Menach kann an sich 
selbst beobachten, wie eine solche Störung des Situations-
bewußteeins, wenn auch nicht gleich zu längeren Monologen, 
so doch zu hervorgestoßenen Worten führt. 

Für meine Leser brauche ich wohl nichfc hinzuzufügen, 
daß der m^eheuer ausgedehnte Gebrauch der Sprache, wie 
er bei uns Büchermenschen ab Lesen vorkommt, auch nur 
etwas zwbchen den Menschen b t . Das Buch ist Mitteilung. 
ÄhnUch läßt ea sich auffassen, wenn wfr mifc einer Art inneren 
Monologs darüber nachdenken, was wfr danach in einem 
Buche, in einer Rede u. dgl, geordnet aussprechen woUen. 
Es b t die Ordnung, die Verbesserang, die Einübung einer 
späteren MitfceUung. 

Die Sprache isfc efcwas zwischen den Menschen, ihr Zweck 
b t MitteUung. Aber die MitteUung kann ja nichfc selbst 
Zweck aein, sie b t es nur beim Schwätzer. Immer woUen 
wfr — wenn auch offc indfrekt und imbewußfc — das Denken 
und damit das WoUen des anderen Menschen nach imserem 
Denken und WoUen, das heißt nach unserem Interesse be-

siimcii. einflussen. Der Zweck der Sprache b t abo Beeinflussui^, 
ist Sug- Willens- oder Gedankenlenkung, mit einem Modeworte: Sug
gestion gestion. Die Wfrkung der Sprache auf den anderen b t ver

schieden; der Zweck wüd nicht immer erreichfc. Unterwerfung 
unfcer die Suggestion oder Auflehnung kann die Folge aein. 
Diese Wfrkung kann ebenaogut durch Handlungen ab wieder 
duroh Sprache ausgedrückfc werden. 

Von Wichtigkeit iat es nun, daß dieser Zweck der Sprache 
auch schon bei ihrer Entstehung mifcgewfrkt haben muß. Das 
Schwatzen und Erzählen ohne Not konnte erst ab ein Luxus, 
ab ein Mißbrauch der hochentwickelten Sprache eintreten. 
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In den Zeifcen der Spracherfindung mußte die Notdurft der 
Verständigung noch größer aein als jetzt. Und da können 
wir es uns lebhalt vorsteUen, wie Sprachstoff und Sprach
form noch gar nicht zu trennen waren, wie Sprachstoff und 
Sprachform zugleich aus dem aUeinigen Zweck deö Sprechens 
hervorgii^en. Wir nehmen wieder das Bebpiel von dem 
Himgerweinen des Kindea. Als Sprachlaut kann es zunächst 
metephorisch so ungleiche Begriffe umfaßt haben wie „Bruat, 
Mutfcer, Hunger, satt, Schmerz, Hoffnung, Freude, trinken" 
usw. Daraus e i^bt sich sodann, daß der Sprachbut ebenso
gut an den Refiexlaut des Schmerzes, des Hungerweinens, wie 
an den der Freude über die gereichte Bruat oder an den des 
Staunens z. B, über die SchneUigkeit oder über die weiße Farbe 
der Brust oder über die in einem Gefäße gereichte Müch usw. 
anknüpfen konnte. Ein Versuch, unter dieaen MögUchkeiten 
zu wählen, wäre womöglich noch törichter ab die Bemühungen 
unserer Sprachwbaenschaft, mit HiUe der Etymologie zu 
absoluten Wurzebi einer Ursprache vorzudringen. 

Die Einsicht in den Zweck des Sprechens lehrt aber für 
diese Urverhälfcnbse etwas Wichtigeres: daß nämUch jener 
erste Sprachlaufc weder ein Nomen, noch ein Verbum, noch 
ein Adjektiv war, sondem achon efrie Abaicht, der Wunsch, 
dem mit Nahrungsatoff versehenen anderen, hier der Mutter, 
etwas zn auggerieren. Das WesentUche an jenem eraten 
Sprachlaut unseres Phanfcasiebeispieb war das, waa m r heute 
den Imperativ nennen oder die bittende Form und c^l. Wu' 
körmen somit aus dem Zweck der Sprache vermuten, daß der 
Begriff einer so schwierigen Verbalform, deren psychologbche 
Entstehung den Grammatikern so viel zu schaffen machfc, 
achon dem eraten Sprachlaufce ab sein wesenfchchater Inhalt 
angehört hat, daß gewissermaßen die Befehbform älter bfc 
ab der Begrifi Milch. Denn wir können die Vorstellung von 
dem eraten Sprachlaut des Säuglings recht gut auf die ältesten 
Sprachlaufce der Menschheit übertiagen. Auf ganz anderem 
Wege b t auch M. Breal dazu gelangt {Ess, d. S6m, 262), im 
Imperativ, ab dem subjekfcivsfcen Modus, die älteste Kon
jugationsform zu suchen. 
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In ähnUcher Webe b t mit dem Reflexlaut des Staunens 
das verbunden, was in der späteren Grammatik zum Ton und 
zum Begriff des Fragesatzes wurde. 

Wfr halfcen es für ganz hegreifUch, daß durch Einübui^ 
der Sprachlaute ab Gei^chtnbzeichen für Dinge die Worte 
entetenden seien, unser Sprachsfcoff. Es bfc um nichfcs begreif-
Ucher, aber auch um nichfcs weniger begreiflich, daß auch die 
jetzt so schwierigen Formen des Befehb, der Frage, der Mög
lichkeit, der Bedingung usw. den ersfcen Sprachlaufcen ab ihr 
wesentUchster Inhalt angehörten und durch Einübung des 
Tons formelhaft erhalten bUeben. Nur der beschränkte Alpha-
betbmus, der die Sprachlaute des Alphabete für etwas Arti-
kulierteres. Handgreiflicheres, Festeres Hält ab die Betonungen, 
konnfce sich über diese Tataache täuschen. In diesem Alpha-
betismus ist allerdings die Sprachwissenschaft bis jetzt ziem
lich befangen. 

» Der Imperativ läßt aich eigenfcHch auch auf die bloßen 
Mitteilungen anwenden; jede Mifcfceüung iafc zugleich ein 
Zwang, daher denn auch die Belästigung durch Mitteilungen, 
die uns unerwünscht oder gleichgültig sind. Die Satzform 
des Imperativs bfc nur ein unbedeutendes Überbleibsel aus 
einer Sprechweise, welche uraprünglich ab auffordemder Ton 
die Sprache beherracht haben mag. 

Welche Wichtigkeit der Ton, also recht eigentlich die 
Sprechweise für daa Verbum besaß, kann man aus den so
genannfcen Modusformen ersehen, von welchen die Gram
matik vier aufateUt und aie die Formen des WirkHchen, des 
Möghchen, des Wünschena und des SoUens nennt. Die Formen 
der MögHchkeit, des Wünschens und des SoUens (Konjunktiv, 
Optativ uud Imperativ) gehen aber in ihrem Sinn so wirr 
durcheinander, daß ich die Grammatiker nicht beneide, welche 
die alte Ordnung aufrecht zu erhalten suchen. In einer der 
gangbaraten Schulgrammatiken Berlins finde ich die Er
klärung, es stehe der Konjunktiv (b) in Nebensätzen, welche 
von Verben abhängig sind, bei denen der Erfolg der Tätig-
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keit ein unbestimmter b t ; „aolche Verben bezeichnen: ein 
Ahnen, Vermuten, Wünschen, Bitten, Hoffen, Fürchten, 
Sorgen, Streben, Hindern, Gebieten, Verbieten, Erlauben, 
Verdienen, Warten." Die armen Lehrer! Die armen Schülerl 

Wfr wbsen, daß z. B. das Wünschen (um einen der ver
ständlichsten dieser Begriffe herauszugreifen) ebensogut durch 
den Konjunlttiv wie durch den Optativ oder den Imperafciv 
ausgedrückt werden kann. Die Sprachform b t ganz hiUlos 
g^enüber der psychologischen WirkUchkeifc. In der psycho
logbchen WfrkHchkeit verfügt das Kind, ja selbst schon der 
Säugling, über den Ton oder die Sprechweise des Konjunktivs, 
Optativs oder Imperativs viel früher als über den referierenden 
Ton des Indikativs. Und aUe logbchen Bemühungen der 
Grammatiker, den Wunach und die Möglichkeit und ähnUche 
Kategorien in die Modusformen des Verbums hinein zu 
klassifizieren, scheitern an der Psychologie des Kindea. Diese 
Modusformen fangen beim Kinde absolut verständUch mit 
dem weinerHchen oder bittenden Ton an, mifc welchem es z. B. 
StiUung seines Hungera verlangfc. Wenn das Kind zwei Jahre 
später mifc demselben absoluten Ton UnmögUches eihifctet, 
HO bfc ihm mit keiner Logik der Erwachsenen ein Unfcerschied 
hegreifUch zu machen. Das Kind will z. B. den Mond in seine 
Händchen kriegen. Da könnte man ibni mm sagen, daß die" 
Bedingungen des Welfclaufs der Erfüllung enfcgegensfcänden, 
daß ea UnmögUches wünsche, daß der Hebe Gofct sich nicht 
befehlen lasse (Konjunktiv, Optativ, Imperativ). Daa Kind 
versteht die Einwendungen nicht und bittet um den Mond, 
wie der blödainnig gewordene Oswald Alwing sagt: „Mutter, 
gib mir die Sonne." 

Dieser kindUche Standpunkt b t aber in der Sprachform 
weit mehr versfceckfc, ab man glauben soUfce. Hinfcer allen 
Konjunktiven und Optativen verbirgt sich die eigensinnige 
Bifcte des weinenden Kindes, welches ab SäugUng die reale 
Machfc seines weinerHchen Tones zu erfahren geglaubt hafc 
und ihn nun anwendet, um weitergehende Wünsche zu be
friedigen. 80 wenig wie das Kind wissen die Menschen im Natur
zustande noch von dem Unterschiede zwbchen mögUchen und 
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UnmÖgHchen Bedingungen. Die UnabänderUchkeifc der Natur
gesetze iat noch nicTit seifc dreihundert Jahren ein fester Begriff 
der gebüdeten Welt. Bei dem gläubigen Volke b t er heute 
noch nicht vorhanden, und im Gebet wie im Fluche sfceekt die 
alte IdndHche Bifcte, welche ErfüUung erwartet. 

Durch einen schwer versfcändHchen Witz der Sprach
geschichte ist (z. B. im Deutechen, auch im Lateinbchen) 
gerade der Eedingungssafcz, der doch im Gmnde jusfc an die 
logischen Schwierigkeiten erinnem sollte, die Form für den 
Opfcafciv geworden. Wir müssen sagen, daß die Sprache da 
um Jahrhunderte hinter unserer Weltanschauung zurüek-
gebUeben ist, sowie sie in der Scheidung zwbchen Adjektiv 
und Verbum hinter unaerer Erkennfcnbtheorie zurücksfcehfc. 
Nicht naturgemäß (wie Wegener einmal aagt, Untersuchungen 
S. 188), sondern gegen die Art unserer Naturanachauung shid 
die Formen der Bedingungen zu den Formen des Wunschea 
geworden. Der Wideraprach ist so groß, daß in den Fällen, 
in welchen der Sprecher nicht fromm b t und die UnmögUch
keit der ErfüUung einsieht, dieselbe Sprachform dea Be
dingungssatzes geradezu die Bedeutung des Schmerzes, der 
Einsicht in die UnmögHchkeit ausdrückt. Der Bedingungs
satz ab Form des Optativs ist abo ein Rückstend aus Zeiten, 
in welchen das Volk mit aeinem bittenden Ton die Gottheit 
noch so sicher zu heeinfiussen glaubte, wie das weinende Kmd 
der Mutter gegenüber an die ErfüUung ganz unmögUcher 
Wünsche glaubt. 

V Es fließen die drei Modi der Unbestimmtheit {Konjunktiv, 
Optativ und Imperativ) ohnehin in der Grammatik ao sehr 
durcheinander, wie es in dem unbestimmten Charakfcer dieser 
Formen Uegt. Sie aUe betreffen daa Verhältnis {ich möchte 
aagen) eines zukünftigen Indikativs zu seinen Bedingungen. 
Unsere gegenwärtige Einsicht in den Weltlauf bfc so kom
pUziert und steUt sich eine solche Unzahl von Formen dieses 
Verhältnisses vor, daß die Sprache eben auch unzähHge Formen 
dea Konjunktivs, Optativs und Imperativs besitzen müßte, 
um jedeamal der Empfindung des Sprechers kongruent zu sein. 
Wfr werden ähnUch aehen, daß die Sprache eine Unzahl von 
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Zeitformen aufwenden müßte, um den unzähl^en Zeifcverhälfc-
nisBcn in einer Erzählung zu enteprechen. Das vermag die 
Sprache ihrem Wesen nach so wenig für die Zeitformen wie für 
die Modusformen. Der Sprachgebrauch behilft sich ja auch 
recht gut mit den unlogbeh eiim,nder lireuzenden Formen des 
Konjunktivs, des Opfcafcivs und des Imperafcivs. Mich wiU es 
aber hedünkcn, ab ob die Sprache in der Verzweiflung, die 
Bedingungen unserer Welfcanschauung nicht jedesmal neu 
ausdrücken zu können, in den modemen Kultursprachen 
gegenwärtig die Neigung zeige, den Kampf aufzugeben, auf 
ein kongruentes DarsfceUen der Weltanschauung zu verzichten 
und den aUgemeinen Dienstmann Indikativ an Sfcelle der 
unbestimmten Formen zu setzen. 

XI. Die Metapher 

Unter der tausendjährigen Herrschaft des Christenfcums TLeo-
{abo etwa von Augustinus h b Descartes) b t auch über deu ^^^^^ 
Uraprang der Sprache viel unerträgliches Zeug geschrieben 
worden. Gott, der die Arten geschaffen hätfce, hätte die ein-
zeben VöUcer auch ihre Sprachen gelehrt. 

Man muß nur den Märchenfcon dieser Sätze tief genug 
empfinden, um aich mit einer Antwort nicht aufzuhalten. 
Auch die verschämte theologbche Erklärung, der Ursprung 
des Lehens, sowie die Anlage zur Sprache stiamme von der 
Schöpfung her und habe aich dann aua dem gelegten Keime 
weiter entwickelt, führt nicht weiter. 

In neuer Zeit hafc man für den Ursprur^ des Lebens — 
auch Helmholtz hat daa leider unterschrieben -— die un-
treiwüUg konoiscbe Erklärung versuohfc, die ersten mikro-
skopbchen Organismen seien aus dem Welfcraum mifc einem 
Meteor auf die Erde gekommen. Das Mefceor iat wahrhaftig 
wie der große Unbekannte, auf den aich jeder Spitzhube 
boraft. 

Das Altertum war nafcürUch klüger, wie ÜberaU da, wo 
erst das Christentum das Denkvermögen schwächte; Piaton 

M a u t h n e r , Beitrage zu einer Sritik der Spruclie. n 29 
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bHeb wenigstens innerhalb der WfrkUchkeitewelt, ab er die 
Spraohe durch die Onomatopöie, die Schallnachahmung, 
entsfcehen Heß. Der glaubhaften Schallnachahmungen gibt 
ea aber in den lebendigen Spraohen ao wenige, daß dieser 
Auaspmch längst nichfc mehr ernsfc genommen wird. 

Etwas Zuver^siges, auf Erfahrui^ Begründetes läßfc sich 
nafcürUch nicht über den Uraprang der Sprache wissen. In
duktion iat also ausgeschlossen. Deduktion aus Begriffen 
führt nur zu Tautologien. 

Wollen wir uns also den Ursprung der Sprache dennoch 
vorsteUen, so müssen wfr es metephorisch, bÜdlich tun, und 
wir werden dabei mehr gewirmen als durch kühne Behaup
tungen. Ich wül die Hauptbegriffe vorläufig in ihrem land
läufigen Sinne nehmen und hoffen, daß wfr am Schlüsse 
dieser Überlegung zu dieaer Landläufigkeit wieder ein Frage
zeichen aefczen müssen. 

Was das Wachsfcum (Erhaltung und Forfcpflanzung) der 
• Organismen ausmacht, das wfrd wohl ihre Entetehung ver

anlaßt haben. BÜdlich gesprochen: Nahrung iat Wachafcum. 
Und ich kann mir lusfcig ausdenken, daß die Abzweigung 
dea Tierreicha vom Pflanzenreich damab erfolgte, aia so ein 
parasitischer Organbmus (Pflanze) sich vor Hunger und 
Neid umstülpte, die Nahrai^ umschließend festhielt, abo 
einen Magen bildete und dann gezwungen war, GUedmaßen 
aus sich herauszusenden, um diesem Magen die Nahrung 
zuzuführen, die er nicht mehr parasitbch saugen koimte. 
Und noch früher mag sich das Leben vom leblosen Stoff 
abgegrenzt haben, ab an ein fähigeres Molekül Nahrui^ 
heranfcrafc. Ich weiß, daß diese Fiktion nichts erklärt; die 
„Fähigkeit" des Moleküb enthält schon wieder die Frage 
nach dem Ursprung des Lebens. Aber die Frage wird durch 
das Büd wohl vereinfacht. 

Waa iat es nun, waa das Wachstum der Sprache aus
macht? Waa b t die geistige Nahrung der Sprache? 

AVenn ich ganz genau unterscheide zwbchen dem sprung
haften Wachstum unaerer WirkUchkeitslrenntnisso (welche 
Sachbeobachtungen sind und i m m e r d e r S p r a c h e , 
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i h r e m W o r t , v o r a n g e h e n ) und dem organbchen 
Wachattim der Sprache selbst, das heißt dem der Natur
gesetze, der Begriffe, der Schlüaae, kurz dea menachUchen 
Geschwätzes, dann komme ich zu der Wahrnehmung, daß 
die Sprache seit Menschengedenken (und Menschei^edenken 
iafc wieder nur Sprache) aUein gewachsen ist und noch heute 
wächst durch Übertragen {[».sTafpEpEtv) eines ferfcigon Wortes 
auf einen uuferfcigen Eindruck, durch Vergleichung abo, durch 
diesen ewigen Akt dea ä-peu-prfe, durch dieses ewige Um
schreiben und BUdlichreden, das die künsfcleriscbe Kraffc und 
die logbche Schwäche der Sprache ausmachfc. Die zwei oder 
die hundert „Bedeutungen" eines Wortes oder Begriffes 
sind ebenso viele Metaphem oder Bilder, und da wfr heute 
durchaus von keinem Worte eine Urbedeutung kennen, da die 
erste Etymologie unendliche Jahre hinfcer unserer Keimtms 
von ihr zurückHegt, so' hat kein Wort jemab andere ab 
metephorisohe Bedeutui^en_^ 

Wfr sind an diesen Gebrauch so gewöhnfc, daß wfr es 
nicht einmal ab einen Mangel empfinden, wenn wir sogar 
die allerdringendsfccn Begriffe, solche, die auch Tiere haben 
dürffcen, mit widerstreitenden Worten aus fi^t entgegen
gesetzten Sphären büdHch benennen. Wenn wfr in einer 
fremden Sprache nur ein seltenes Wort umschreiben mibsen, 
schämen wir uns und empfinden das ab Unvermögen. Wir 
empfinden es aber nicht als ^Metapher, wfr sind ganz un
verschämt, wenn wir die Zeit mifc räumUchen Ausdrücken 
(lang, kurz), wenn wfr die Tonhöhe mifc Raum- oder Farben-
begriffen (tief, heU) umschreiben; dies bfc noch in unseren 
gealterten Sprachen nacbweishar. 

Unsere Sprache wächst durch Metaphern. Und zwar 
kaim man sagen, daß jede Metapher zuerst bewußt gebraucht 
wird imd in den Organismus der Sprache, ab Zuwachs, erat 
dann eingetreten ist, wenn man sie nicht mehr ab Mefcapher 
fühlfc. 

So wäre es abo eine bloße Annahme, daß die Mefcapher, 
die das Wachafcum der Sprache ausmachfc, auch ihren Ur
sprung veranlaßt hat. Dabei kann ich mir aber für jefczt 
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noch nichts denken. Es klingt nach etwaa, ist aber noch 
Geschwätz. Der Satz, daß die Metapher die Sprache ge
schaffen habe, ivird aber denkbar, faßbar, ja aufklärend, 
wenn ich nun wiederhole, daß die Metapher auch zwischen 
Raum-, Zeit- und SchallbegriSeu vermittelt. 

Kntiiriiohe Wer im fremden Lande, dessen Sprache er nichfc kennt, 
äe'̂ îtâ '̂" „groß" sagen wül, wird die Arme weifc öffnen; das iat eme 

ganz natürliche Geste. (Es b t natürHch, daß das Tier sie 
nicht hat.) Wer dort „klein" sagen will, wfrd die Handflächen 
nahe zusammenlegen. Wie nun, wenn auch der ganze Sfcimm-
apparafc sich gern an der Gestikulation beteiligte? Wie, wenn 
Stimmritze und Mund sich eng zuaammenschlösse, also „i" 
sagte, um einen kleinen B a u m n a c h z u a h m e n , Stimm
ritze imd Mund sich öffnete „o" machte, um großen Raum 
nachzuahmen? Wie, wenn das bereite eine Metapher wäre? 
Wenn dann der Laut vom Raum auf die Zeit, auf Farben usw, 
übertragen ^vürde? 

Ich gestehe, daß mir mit dieser Hypothese doch etwas 
für die Frage nach dem Sprachuraprung gewonnen scheinfc. 

Und wenn Plafcon auch natürlich nicht im Traume an 
eine solche Auffassung seiner Onomatopöie (Wortbildung) 
gedacht hafc, so köimfce man eine Urmetapher auch recht 
gut Onomafcopöie nennen. Denn — wie ich sonst zeige — 
unsere angebUchen Klangnachahmungen, soweit sie der 
wirkHchen Sprache angehören und nicht Scherze sind, sind 
n i c h t papageienhafte Nachahmungen artikuHerter, in Mifc-
und Selbsfclauter geschiedener Naturlaute, sondem meta
phorische Nachahmungen (z, B. von Melodien durch Silben), 
welche uns ao geläufig geworden sind, daß wfr unsere meta
phorische Onomatopöie in den Naturlaut hineinhören. Der 
Kuclnick singt nicht „k" oder et'ivas k-ähnUches, nicht „u" 
oder etwas u-ähnUchM. Und doch h ö r e n ŵfr ihn „Kuckuck" 
singen und glauben ihm durch seinen Namen aeinen Ruf 
nachzuahmen 

Nun muß ich mich aber davor hüten, seibat ein Wort
diener zu werden und zu glauben, ich hätfce mit der Metapher 
von der Mefcapher efcwas WirkHches erklärt. Es iat ein Wort, 
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das ich durch meine hypothetische Beobachtung habe wachsen 
lassen. Das isfc aUes, Und doch wieder nicht alles. 

Es muß doch hinter dem Raum unserer Sprache efcwas 
Raumverwandfces in der WirkUchkeifcswelfc stecken, wenn 
der Sprachapparafc, da er RaumvorafceUungen bUdUch machen 
wül, selbsfc zum Raumhilde wird. Und so mag auch hinfcer 
dem Drang zu so kühnen Metaphem (wie Überfcragung des 
Baumes auf die Zeifc, von der l''arbe auf den Schall) ein Zwang 
sfcecken, der in den unentachleierten Verhältnbsen der Wfrklich
keitewelt Uegt. Sprache b t Metepher; aber die Mefcapher 
deckfc frgendwie die Welfc. 

An dieser VorsfceUung vom Ursprung der Sprache wird 
nichts geändert durch die Überzeugung, daß ein einzeHier 
Mensch die Sprache nie in sich entwickelt hätte, daß die Sprache 
weaentUch etwaa zwbchen Menschen, daß sie GraeUschaffcs-
produkt iafc. daß der Monolog efcwaa Krankea isfc. Im Gegenteil: 
So wie die Umschreibung (in einer mangelhaft geaprochenen 
Sprache) erat durch die Berührung des Menschen mifc einer 
fremden Nation nötig wfrd, so mag die Mefcapher der Ur
sprache, die Uronomatopöie, die metaphorische Nachahmung 
durch den SchaU, eben auch durch den Drang entstanden sein, 
sich einander mifczufceüen, in einer Zeit, wo jeder fremd unter 
Fremden war. 

Daß der Hörer der metaphorischen SchaUnachahmung 
(daa heißt der räumUchen Sprachapparatsnachahmung) den '''| 
Sprecher verstand, b t nicht so merkwifrdig, wie man glauben 
aollte. Die Sprache mag eben mit den deutlichsten Ono- •'' 
matopöien begonnen haben, den d a m a l s deutUchsten, 
Denn ea können hundertfcauaend Jahre verflossen sein, bevor 
man „Kuckuck" ab Onomatopöie empfand. Und wfr gehen 
gewiß nicht fehl, wenn wir uns die furchtbarsten Leiden
schaften und Aufregungen ab die Hebammen der eraten 
SchaUnachahmungen denken. BUtz, Donner, Tod, Mord, 
Hunger, Frost, Liebe, Kind: in dieser Gegend muß sich die 
werdende Sprache bewegt haben, nichfc in den legendären 
Sprachwurzeln. 

Daß die Sprache gewiß als ein ( 
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ab ein MifcteUungsmitfcel enfcstanden bt, das kemizeichnet 
eben, was den Kern dieser Gedanken ausmacht: Daß sie 
nie und nimmer sich über ihren Ursprung erheben kann, 
daß sie in ewig forteohreitenden Bildern bb zur Höhe eines 
künstlerischen Mitteb wachsen, als Brkennfcnbmitfcel aber 
stete unfruchtbar bleiben muß, immer nur hereifc, das Wfrk-

Eine der drolUgsfcen Metephem b t die deufcsche Über
setzung von Onomatopöie: „Lautmalerei". 

Daß der Schall zum Spraohmittel gewählt wurde, möchte 
man gern damit erklären, daß das Gehör derjenige Sinn sei, 
der das Gefühl am meisten errege, wie wir denn auch durch 
Töne stärkere Annehmlichkeiten und UnannehmUchkeifcen 
erfahren (Harmonien und Dissonanzen) ab durch Farben uaw. 
Ea iafc aber viel einfacher zu erklären, wenn wir dabei bleiben, 
daß Spraohe von Anfang an mefcaphorische Onomatopöie 
war, Unaere Stimmwerkzeuge können aber unzählige Töne, 
so wie wir sie brauchen, viel schneller, bcc^uemer und seih
ständiger (ohne fremde Werkzeuge) begeben, als wenn wir 
z. B. Licbfceindrücke, also eine Augenaprache, schaffen wollten, 
wobei freiHch noch dahinter steckt, daß sich unsere Sprach
werkzeuge nicht so gebildet hätten, wenn eben nicht eine 
Ding-Verwandtschaft zwischen Wirklichkeiteverhältnbaen und 
dem Schall bestände, 

„Die Musik b t die Welt noch einmal." — 
Von der Uronomatopöie iafc ganz gewiß keine einzige 

mehr auf hbtorische Zeit gekommen. Es bfc Selbsfcfcäuschung, 
wenn wir Worfce wie z. B. Donner, BUtz, sanft, hart usw, 
fifr Onomafcopöien halfcen. Das ist aber ganz gleicl^ültig, 
wenn wfr una ganz klar gemachfc haben, daß auch die ersfcen 
Onomatopöien nur metaphorisch waren. 

Die metaphorische SchaUnachahmung bfc ab sprach
bildend faat nicht mehr lebendig; nur hin und wieder wie in 
cri-cri, frou-frou, wo wfr genau feststeUen können, daß diese 
scheinhar so deutliche Schallnachahmung doch nur bildUeh, 
metaphoriach, faät konventionell ist, weil doch die Feder 
nichfc cri, die Seide nichfc frou macht. 



Die Metepher o h n e Nachahmung b t der Sprache ab 
einzige MögHchkeit dea Wachstums gebHeben. 

Max Müller kommt der Überzeugui^, daß aller Bedeufcungs
wandel metephorisch bfc, ziemUch nahe. Aber er versperrt 
sich den AushHck selbst dadurch, daß er scharf zwbchen 
zwei Arten der Metapher unterscheidet, zwischen der radikalen 
und der poetbchen, und ao nichfc bemerkt, daß er gar kein 
Recht habe, hei der sogenannten radikalen Mefcapher von 
einem Bilde zu reden, wenn nicht zu irgendeiner Zeit des 
Bedeufcungswandeb psychologisch eine poetische Mefcapher 
vorhanden war. Er sieht nicht ein, wie erat der häufige Ge
brauch der poetischen Mefcapher aie ao unpoetbch, so auto-
mafcbch machte, daß schUeßUch der bloße Bedeutungswandel 
für das Sprachbewußtsein vorzuUegen schien. Da wußte aogar 
schon der alte QüintiHanus die Entstehmig des Bedeutungs
wandeb aus der Mefcapher richtiger zu hefcrachten; denn das 
b t wohl der Sinn seines überraschenden Satzes (9. Buch, 3, 
im Anfang): Si antiqimm sermonem nosfcro eomparemus, 
paene iam quidquid loquimur ßgura eafc.J 

Diese VorafceUungen von der Wichtigkeit der Metepher 
für die Geachichte der Sprache, ja von der Identität der Meta
pher mifc dem Bedeutungawandel hatte sich bereifcs bei mir 
gefesfcigfc, ab ich durch einen mfr bb dahin unbekannten 
Schriftatelier den Gedanken weiter zu verfolgen angeregt 
wurde. Bis dahin war Locke mein Führer geweaen, dessen 
Lehre von dem Übergang konkreter Bedeutungen zu ab
strakten im Grunde doch nur das alte Wort Quintüians 
besser erklärte. Man brauchte bloß das paene fortzulassen, 
um die AUeinherrachaft der Metapher im Bedeufcui^wandel 
zu erkennen. Dabei erachien die Täfcigkeifc der allmähUchen 
Spraehsehöpfimg ganz hübsch ab eine dichterische, ab was 
sie denn auch in jedem einzehien Falle weiter gelten mag. 

Da wurde ich durch ein Worfc Groethea auf Vico aufmerksam 
gemachfc, auf dessen Werke ich mich nun mit großen Er
wartungen sfcürzfce, um einmal nicht enttäuscht zu werden. 
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Der außerordentHche Mann b t mit Unrecht halb vergessen. 
Um sogleich das letzte auszusprechen, was ich dem Zu-Ende-
denken aeiner Ideen verdanke: AUe Sprachbildung kann des
halb nichts anderes sein ab mefcaphorischer Bedeufcungs
wandel, weil der Begriff Mefcapher im Grande nichte anderes 
ist ab ein herkömmUcher, aus den Rhetorenschulen auf uns 
gekommener, unerträgUch pedantischer Ausdrack für das 
WesenfcUche in unserem Seelenleben, für das, wofür wfr den 
neueren Ausdrack Gedankenassoziation haben. Ich werde 
nachher mit schuldigem Danlce mehr von Vico sagen mibsen. 
Bevor ich nun aber das psychologische Weaen der Metapher 
zu ergründen suche, möchte ich noch heraefczen, was unser 

Jean Paul bilderreicher Jean Paul so vorzügHch über die aprachUche Be
deutung der Metapher ausgesprochen hat: „Wie im Schreiben 
Bilderschrift früher war als Buchatabenschriffc, so war im 
Sprechen die Mefcapher, insofern sie Verhältnbae und mcht 
Gegenstände bezeichnet, das frühere Wort, welches sich erst 
allmähHch zum eigentUchen Ausdruck entfärben mußte. Das 
tropische Beseelen und Beleiben fiel noch in eins zusammen, 
weil noch Ich und Welt verschmolz. Daher isfc jede Sprache 
in Rücksicht geistiger Beziehungen ein Wörterbuch erblaßter 
Metaphern." Jean Paul war verwandt unserem Hamaim, wie 
Hamann dem Vico. Und schon Hamann hatte gepredigt 
{Aesthetica in nuce): „In Bildern besteht der ganze Schatz 
menschUcher Erkenntnis und GlückseUgkeifc." Sem und 
Vicos Bacon hatte es gesagt: ufc hieroglyphica Ufceris, sie 
parabolae argumentis antiquiorea. Dem glaubensseUgen 
Hamann war ea vorbehalten, Erkenntnb mit Glückse%keit 
zu verquicken; aber von der erkenntnbfcheoretbchen, das heißt 
für uns psychologischen Seite der Frage Hatten Jean Paul, 
Vico und Bacon keine klarere VorsteUung. W. Wundt hat 
die Metapher (in den beiden ei'ston Bänden seiner „Volker
psychologie") sehr gut mit der Lautgebärde, weniger gufc mifc 
dem Bedeutungswandel in Verbindung gebracht. E, Ebter 
(„Prinzipien der Literafcurwissenschaft") hat die Poetik der 
Metapher ein wenig verfeinert. A. Biese hat weit ausholend 
eine aehr lesenswerte „Philosophie des Metaphorischen" ge-
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achriehen. Doch auch Biese, dem ich Material genug verdanke, 
dringt h b zum eigentUchen erkenntnistheoretischen Problem 
nicht durch. 

Der Begriff Metapher, wie er in unseren Schulen erklärt 
wfrd, geht in Wort und Bedeufcung auf Aiistoteles zurück. ^ 
So güfc aeit zweitausend Jahren die Mefcapher für die (bewußte) 
Übertragung einer Benennung, die eigentHch efcwas anderes 
bedeufcet, sei es die Übertragung vom weiteren Begriff auf 
den engeren, oder vom engeren Begriff auf den weiteren. 
Die Absicht dieser Definition ist, die poetbche Bildersprache 
logisch zu erklären. Diese Absicht und darum die Beschrän
kung auf die künstliche Mebipher ergibt sich deutlich aus der 
Art, wie Arbtoteles jede Metapher in eine voUsfcändige oder 
unvoUständige mathematbche Proportion aufzulösen sucht. 
Es verhalte sich z. B. die Triiikschale des Dionyaoa zu diesem 
Gotte wie der Schild zum Gotte Ares; man könne darum ganz 
Eiechanbch die Glieder der Proportion miteinander ver
tauschen und gebtreich sagen, die Trinkschale aei der Schild 
d^ Dionysos (was immerhin nicht ohne Wifcz wäre, füge ich 
hinzu), oder der Schild aei die Trinkschale des Ares (was schon 
recht abgeschmackt wäre). Ein anderes Bebpiel' „Alter: 
Menschenleben = Abend: Tag"; danach kann man aagen, 
daa Alter bfc der Abend dea Lebens, oder der Abend b t das 
Alter des Tages. Der Reiz dieser poetbchen Ausdrucksweise 
(die übrigens im Zeitalter Shakespeares, besonders als Marinb-
muE, ab Gcngorismua, als Euphuismus oder als „esfcilo culto" 
in England, Ifcalien und Spanien übel gewütet hat, selbst in 
den Schriften der Meister, und der heute wieder ala l'art pour 
l'art gefährHch wird) berahfc natifrUch m dem Forfclassen, in 
dem Erratenlassen eines der vier GUeder der Proportion. Wo 
die Vergleichung noch leichfcer zu erraten bfc, da werden 
gleich zwei GHeder forfcgelassen; Aristoteles gibt das Beispiel 
vom Auaafcreuen (nach dem Büde des Sämanns) der Sonnen
strahlen. 

Der Gtedanke des Arbtoteles, die Metapher aua einer 
mathematbchen Proportion zu erklären, hat nichts mit dem 
psychologischen Vorgang oder Zustand zu tun, ala welchen 
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sich uns die Mefcapher noch enfchüUen wird; aber scharfsinnig 
b t der EinfaU dennoch. Er kann uns helfen, den schembar 
so wohlbelcannten Begriff der Metapher von aehr zahfreichen 
und nahen Begriffen zu unterscheiden. Es gibt namUch — ich 
bleibe damifc vorläufig auf dem Gebiete der Poetik — Ver
gleichungen, bei denen es auf mehr und auf weniger anlcommfc 
ab auf die vier GUeder einer Proportion. Iafc die Vergleichung 
kompUzierfcer, so kami sie zu jener Arfc von Gleichnbsen aus-
wachsen, die besondera ab die Homerbchen Gleichnisse be
kannt Bind, bei denen aber freiHch die Phantasie des Dichtera 
die vei^leichende Tätigkeit zu vergessen pflegt und auf dem 
neu bestiegenen Pferde eine Strecke weiter reitet; enthält die 
Vergleichung dagegen nicht einmal indfrekt jene vier GHeder, 
Hegfc ansfcafct einer Proportion gewissermaßen ein Regeldetri 
vor (Haar schwarz wie Kohle), ao nennfc man daa im engeren 
Sinne eine Vergleichung. Ich muß efcwaa pedanfcbch werden, 
ehe ich weiter gehe; das bringt die Beschäftigui^ mit alten 
Definitionen so mifc sich. Ich möchte nämHch bemerken, daß 
das berühmte Tertium comparationb weder in der Regel
detri noch in der Proportion einea der drei oder vier GUeder 
bfc; es bfc immer ein höherer Begriff (die Farbe, wenn Haare 
und Kohle, daa Attribut, wenn die Trinkschale des Dionysos 
mit dem Schilde des Ares vergHchen wfrd). An dem Erraten
lassen des Vergleichungszeichens Hegt es, daß die Metepher 
(wie Vischer III , S. 1221 ausführt) poetischer ist als die Ver
gleichung. „Das Wie oder Gleichsam iat eine Verwahrung 
vor der vorausgesetzten Prosa, daß man Bild und Inhalt 
nichfc verwechsle; und stürzt ebendaher in diese." 

Bei der Vergleichung (im eiferen Sinn) ist es sehr leicht 
nachzuweben, daß der psychologische Vorgang zur Spraeh-
entwicklung führt. Selbst von den ältesten und uns ver
gleichlos erseheinenden Farbenbezeichnungen b t ea wahr
scheinHch, daß sie früher Vergleichungen waren; bei Worten 
wie Ula (franzosisch FUeder, während unser violett das fran
zösische Veilchen) b t die Vergleichung offenbar; und die 
Bezeichnung von Modefarben (rostiot, resedagrün, „Eifielturm" 
u. dgl.) läßfc nichfc einmal mit Sicherheifc sagen, ob noch eine 
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bewußte Vergleichung oder schon ein neuer Farbenbegrifi 
vorHege. 

Die Metapher isfc also, im Gegensafcze zu der dreigUedrigen 
Vergleichung im engeren Sinne und zu dem ausgeführten 
Gleichnis, die typische Vergleichung von zwei Verhältnbsen, 
wobei es gewöhnHch ist, den geläu^sfcen Begriff unaus
gesprochen zu lassen. In dem Satze „Voraicht ist die Mutter 
der Weisheit" verateht jeder: es vcrhalfce sich die Weisheifc zur 
Vorsichfc, wie die Tochter zur Mutter. Das Tertium compa
rationb dabei — um die Pedanterie nicht aufzugeben — ist, 
daß die Mutter die Tochter erzeugt habe. Mau könnte ja auch 
daran denken, die Tochter sei der Mutter ähnUch, die Tochter 
sei der Mutter gehorsam; die WirkUchkeitswelt in unaerer Seele 
läßfc uns aber solchen Unsinn gar nicht vorafcellen. Hören wfr 
die drei Begriffe „Vorsicht, Mutter und Webheit", so schlägt 
die Gedankenassoziation eine Brücke zwbchen ihnen nur über 
den Begriff des Brzeugens, nicht über den Begriff dos Ge-
horaama. Wfr werden bald erfahren, wie wichtig diese Not
wendigkeit, dieser Zwang der Bilderverbindung auch für die 
Metapher ist. 

Noch eins. Wenn ich den Ausdrack Metapher hier in Trope» 
ziemHcher Übereinstimmung mit der Erklärung des Ari
stoteles (der griechisch sprach, bei dem abo das Wort 
Metapher, Übertragung, noch kein ausländbcher technischer 
Ausdruck war) auf dio ganze Grappe der sogenannten poeti
schen Bilder oder der Tropen anwende, so bleibe ich in Über-
eirstimmung mit dem neueren Sprachgebrauch, der mit 
den Unfcerscheidungen der alten Rhetorik nichfc mehr viel an
zufangen weiß. Es scheint mir in die Augen zu springen, 
daß eine große Zahl der Arfcen, in welche die Tropen her
kömmlich eingeteilt werden, ohnehin unter den alten Begriff 
der Metepher, das heißt der Vertauschung der Begriffe zweier 
vei^Hchener Gegenstände, fäUt. Es ließe sich darüber eine 
überflüssige Abhandlung schreiben: daß die alten Lehrer 
der Rhetorik die unfruchtbaren logischen Kategorien benutzt 
haben, um solche Unterabteüungen zu erfinden. Noch S. Mai-
mon hat an ein solches Tropensysfcera gedachfc, das dem Systeme 
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der Kategorien ähnHch (oder gleicli?) geworden wäre („Lebens-
geschichte" II , 2Ö1), Ich wll diese Abhandlui^ gem einem 
anderen zu achreiben überlassen' und nur einige Bebpiele 
geben. Wfrd Art und Gattung, Teil und Ganzes miteinander 
vertauscht (sie hatte 15 Lenze gelebfc), so nennt man das eine 
Synekdoche, -wird Ursache und Wirkung vertauscht (er ist ein 
dicker Geldaack), so nennt man daa eine Metonymie, wird 
Lebendes mit Totem vergHchen (der Fuß des Berges), so nennfc 
man das eine Peraonifilcation; es enfcsprichfc aber gar nicht mehr 
unserer Denkgewohnheit, solche scholastische Dbtinktionen 
zu machen. Wir beruhigen uns dabei, daß allen solchen Rede
wendungen der psychologbche Vorgang der Vergleichung zu
grunde Hegt; und über das Bedürfnis der Beruhigung hinaus 
braucht der Mensch nicht zu denken. 

Ea gibt einige andere Tropen, die aut den eraten Blick 
nicht unter den Begriff der metaphorbchen Vergleichung zu 
fallen scheinen, z, B. die Hyperbel und die Ironie. Aber es 
scheint nur so. Solange wfr auf dem Gebiete der PoefcÜi sfcehen 
bleiben, ist ja die Absieht jedes derartigen büdUchen Aus
drucks eine verstärkte Anschaulichkeifc. Sagt jemand Lenz 
anstatt Jahr, Geldaack anstatt reicher Mann oder Fuß des 
Berges (was schon Sprache geworden ist, wofür wfr abo keinen 
eigentUchen Ausdruck mehr haben), so •will er doch die Vor
stellungen nur stärker beleuchten, womit immer eine Art von 
Vergrößerung verbunden ist, Ea Uegt in jeder Metapher etwas 
Hyperbolisches. Und die Ironie erreicht dieselbe Absichfc auf 
einem kleinen Umwege, wenn sie z. B. den Chimborasso eiaen 
Zwerg nennfc, und so die Größe des Berges besondera anschau
lich macht, indem sie zum Widerspruche reizt. Mag man mir 
nun dieae Erklärung der Hyperbel zugestehen oder nicht, ich 
gebrauche dennoch daa AVort Metapher im Sinne dea Tropus 
oder der bildlichen Vergleichung überhaupt, was mein gufcea 
Rechfc isfc, wenn ich es nur ausdrücklich gesagfc habe. 

Cn- Gehen wir von der poefciachen Sprache zn der Sprache 

Meta'niier ™ allgemeinen über, so wird die Definifcion des QuintiUan, 
ea sei die Metapher ein abgekürztes Gleichnb, sofort richtig. 
Der Übergang von der bewußten Mefcapher des Dichtera zur 
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unbewußten Metepher der Gemeinaprache interessiert uns 
hier aber zumeist. 

Bei Homer heißt es vom Geschoß einmal, es fliege dahin, 
ein andermal, es verlange in den. Haufen hinein zu fliegen. 
Übersetzen wir daa in die Sprache der Gegenwart. Die Kugel 
fliegt, die Kugel wünacht in den Feind hinein zu schmettern. 
Das erafce ist Sprache, das zweite iat ein dichterisches Bild. 
Die Bewegung der Kugel können wir sprachHch gar nichfc 
andera ausdrücken als durch „fliegen". Sagfc aber jemand von 
der Kanonenlmgel, daß sie blutdürstig sei, so belebfc, ao personi
fiziert er aie. War das aber mifc dem Worte fliegen ursprüng
lich anders? Ab der Pfeil erfunden worden war und (wohl
gemerkt) dem Vogel nachgemacht worden war, indem man 
ihm Federn ab einen steuernden Schwanz einfügte, da war 
es ein dichterisches Wort, die Bewegung mit dem Fluge des 
Vogeb zu vergleichen. Vorher war die Waffe des Menschen wohl 
ein Sfcein gewesen. Ich zweifle, ob man vor der Erfindung des 
Pfeib den geworfenen Stein mit dem Fluge des Vogeb verglich. 
Der Stein war wohl noch reines Objekt; er wurde geworfen. 
Der Pfeil jedoch forderte zur Vergleichung mit dem Vogel 
heraus. Er wurde nicht mehr geworfen, er flog, er wurde zum 
beseelten Subjekfc. Dann enfcschwand bei dieser Anwendung 
des Wortes „fliegen" das Bewußtsein, daß man an Flügel oder 
Fedem gedacht habe. Was aich achnell durch die Luft bewegte, 
das flog, bb auch der Stein dureh die Luft „flog". 

Es wäre fabch, wenn man aUe Metaphern aus solcher 
Peraonifikation heraus erklären wollte. Kinder und Natur
völker peraonifizieren gem; diesen uraprüngUchen Pcraoiu-
fikationen liegt eine irrige Vergleichung, eine irrtümUche 
Gleichaefczung zugmnde. Nur die dichterische Peraonifikation, 
die der unbewußten gemeinsprachUchen zugrunde liegfc, bfc 
aich des bloßen Witzes, des bloßen Spieles bewußt. 

Daa unbewußte Personifizieren der Kinder und der Nafcur-
völker isfc für das menschHche Denken freiUch von enfc-
scheidender Wichtigkeit; wfr wissen, daß die fciefafce imd 
lefczfce Schablone des Denkens, der Begriff der Kausalifcäfc, 
ohne welchen die Wbaenachaffc und die Welterkenntnia auf-
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hören, auf dieaer Gewohnheit, auf dieaem Bedürfnis des 
Personiftzierens beraht. Man sollte glauben, noch ursprach-
Ucher könne es keine psychologische Tätigkeit mehr geben. 
Und doch Uegt der Metapher (mitsamt der Peraonifikafcion) 
ein noch älteres, ein noch elemenfcareres Bedürfnb zugrunde, 
das der psychologbchen Vergleichung. 

Metapiier Ich wähle den Ausdruck Vergleichung nur, weil er weifc 
lind genug ist. Was ich meine, das ist natürlich der noch un-

T.eptioji erklärte, das heißt noch unbeschriebene, abo auch noch 
namenlose psychologische Vorgang, durch welchen eine neue 
Beobachtung der Summe oder dem System der im Gedächfcnis 
angesammelten Beobachtungen angegliedert wird, der Vor
gang abo, den wir in anderem Zusammenhange Apperzeption 
nennen. Es ist ein feines Vergnügen, aus den Metaphern in 
unserer Sprache eine sogenannte PhUosophie des Metephori-
schen heraua zu destüUeren; es isfc eine emsfce Arbeifc, die Psycho
logie der Mefcapher bis auf den elementeren Vorgang der 
Apperzeption zurück zu verfolgen. Biese, in seiner trotz kiemer 
Mängel aehr lesenswerten PhUosophie dea Metaphorbchen, 
hat von dem Ernste der psychologischen Aufgabe kerne 
ganz zureichende VorsteUung. Er operiert ganz harmlos mit 
den alfcen Seelenvermögen. „Wäre der Mensch nur Veratand, 
so würde er nur in Begriffen denken; aber da er auch Phantasie 
iat und diese beständig ihre bunten Bilder zwischen die Ab
strakfcionen hineinachiebfc, so ist das Metaphorbehe das 

Übertragen des in der Innenwelt . . . bekaimten und des in 
der Außenwelt geschauten und innerUch verarbeiteten aut 
aUes, was wieder neu zusfcrömfc und Einlaß in unser Seelen
leben begehrt" (S. 17). Ein solcher Safcz beweist doch, daß 
Biese die bei ihm ab und zu aufdämmernde richfcige Vor
steUung von der metephorbcben Grundlage aUea Denkens 
nur ao beiläufig erbUckt hafc, daß ihm aber die Bedeutung 
dieser Tateache wieder entgangen b t . Ihm sind Veratand und 
Phantasie verschiedene Seclenvermögen. Wir haben zu 
zeigen, daß es nur verachiedene redensarfcUche Anschauungs-
weben dea gleichen psychologischen Vorgangs sind, daß die 

e sich nicht zwischen die Tätigkeiten dea Veratandes 



hmeinschieht, daß die Phantaaie ebensogut wie der Verstand 
nur Briimerung isfc, daß der Veratand oder das menschUche 
Denken oder die Sprache durch und durch metaphorisch bfc. 

Ohne die uns bb jetzt mögUche letzte Analyse des Denkens srucii-
vorzunehmen, hat der von Biese angeführte Kurt Brach- °'^''° 
mann doch daa Metaphorbehe in der Spraohe besser begriffen. 
AUerdings geht er in seinen „psychologbchen Studien zur 
SprachgMchichto" (S. 177 usw.) auf eine zu mathematische 
Konstmkfcion von Avenarius zuriick, auf ein angebHchea 
Prinzip des kleinsten Kraffcmaßes. Solche Hilfskonstrukfcionen 
sind immer gefährUch und erinnern an die für uns unerträgUche 
Naturphüosophie der Griechen, welche Erscheinungen der 
Mechanüi aus der metaphysischen VoUkommenheit der Kreis
linie ableiten woUten. Man muß aelbst da zwbchen Uraachen 
und Zweckuraachen unfcerscheiden. Wenn die Planeten auch 
mafchematiach voUkommene Kiigelgeafcalfc besäßen, so würde 
doch kein denkender Kopf mehr die Kugelgesfcalt ab das vorai^-
gegangene Ideal, ab die Zweckursache der Planefcenbüdung 
betrachten; der wirkliche Vorgang kann doch fifr unser 
modernes VorateUen kein anderer sein, als daß die Planeten 
aus irgend nafcifrlichen Ursachen diese Form angenommen 
haben, daß ähnHehe Ursachen (gleiche Entfernung von einem 
Mittelpunkfce) die gleichen absfcrakten Kngel- und Kreis
formen entsfcehen lassen und daß der Mensch aus der Be-
obachfcung dieser Formen nachträgUch zu dem Begriff der 
Kugel kam. Hinter der Bewunderung der KugeUorm verbirgt 
sieh die alte Teleologie. Sie verbfrgt sich aher auch hinfcer der 
Annahme einea Prinzips vom kleinsten lüaftmaß, welches 
tätig sein soll, wenn die Seele eine angebotene fremde Vor
steUung in ihrem bereits vorhandenen Besitz unterbringen 
aoU. Brachmann sagfc: „Sie möchte vieUeicht am Uebaten 
diese Vorstellung als Störenfried hinauswerfen, wenn aie nur 
könnte. Sie hat außer dem Vergessen jedoch noch ein Mittel, 
die geforderte Mehrleisfcung mit einiger Kraftersparnia zu voll
ziehen; sie nimmt die gebotene VorsteUung auf, verwandelt 
aber das, was an ihr ungewohnt ist, in Gewohntes. Sie führt 
abo das Neue auf Altes, das Fremde auf Geläufiges, das 
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Unbekannte auf Bekannfces, das Unbegriffene auf solches 
zurück, was bereite als Begriffenes oder vermeinfcUch Be
griffenes gebtiger Besifcz b t . " 

Im einzelnen sind diese Sätze ganz richtig und führen 
Bruchmann, der dabei den Spuren von Steinthal und MsteU 
nachgeht, ziemlich nahe an die richtige Erkenntnis heran. 
„Dann wäre abo f a s t die ganze Sprache Analogie oder 
Metapher." Faatl Er vermag nicht recht über die noch be
wußten oder noch historbch nachwebbaren Metaphem der 
Sprache hinaus zu kommen, er vermag das Wichtigste nicht 
einzusehen, daß auch der älteste geistige Besitz der Seele 
bereits metaphorisch, vergleichsweise erworben sein muß, 
daß sogar die minimale vorsprachUche Welterkenntnb bereits 
aui metaphorischer Grundlage berahen mußte. Und ich glaube, 
daß diesea Unvermögen gerade von aeinem Ausgangspunkte 
herrührt, von der Annahme eines Prinzips dea kleinsten 
Kraftmaßes. Womit wiU er denn die Kraft vergleichen? Was 
weiß denn er und Avenarius davon, was die Seele möchte und 
was sie nichfc möchfce? Was wissen die Herren denn davon, 
warum der Keim in einer Eichel immer eine Eiche hervor-
hrir^fc und niemab einen Bfrnbaum? Man könnte das ja auch 
auf ein Prinzip des kleinsfcen Kraftmaßes zurückführen, denn 
es wäre offenbar Kraftverschwendung, wenn der Keim der 
Eichel zuerafc ein Bimbaum oder eine Rose werden wollte 
und nachher erat die Verauche aufgäbe. Oder man könnfce ea 
auf ein Prinzip dos kleinsten Kraftmaßes zurückführen, daß 
der menschliche Magensaft nichfc erst zu denken versucht, 
aondem gleich verdaut. Ich möchte richtig versfcanden werden. 
SicherUch macht es sich das Gehirn ao bequem wie mögUch; 
auch der Magensaft macht es aich so bequem wie mögUch. 
Aber diesen Begriff der BequemUchkeifc, des kleioafcen Kraffc-
maßea legen wir doch in den Vorgang erat hinein. Er isfc so 
wenig eine Zwockursache, wie die vollkommene Kugelgestalfc 
das vorausgegangene Idealbild Hei der Planefcenbüdung war. 

Vollends aber die Veigleichung vom Denkgeschäft zu 
trennen und sie eine Kraftersparnb beim Denken zu nennen, 
ist für uns ganz sinnlos, weil doch auch das, was una ab 



Denken oder ab Sprache so bekannt acheint, eben nichte 
anderes b t ab Apperzipieren oder Vergleichen. Nicht eine 
Erleichterung der Denkarbeit ist dieses Vergleichen, sondern 
die ganze Arbeit. Das Gehirn fcufc gar nichfcs anderes, ab 
dieae einzige und ungeheure Arbeifc verrichten, die uns schUeß-
Heh ab eine Erleichfcerung des Denkgeschäffcea erscheinfc, weil 
uns das Denken durch (Gewohnheit leicht geworden ist und 
wü ein Gespenst dea Denkens von der Gewohnheit des Denkens 
künstUch ablösen. 

Verfolgen wfr einmal den ersten, den besten Begriff zurück, , 
um das Mefcaphorische in ihm bia in die voraprachUehe Zeit 
zu bee i len . Wenn wir sagen „ein Bbt t vor den Mund 
nehmen", so b t die Metapher (für: ungenau oder höfUch 
sprechen) zwar nicht ganz klar, aber doch für unaer Sprach
gefühl bewußt; nennen wir (wahrscheinHch in Uberaetzung 
des lateinischen foUum) dünne flache Gegenstände, z. B. das 
entsprechende Stück eines Papierbogens Blafcfc, das doch 
uTspnii^lich nur Baumblatt war, sprechen wir von Schulter
blatt, nennt Luther noch einen Tifrflügel Blatt, ao ist die 
Mefcapher für das Sprachgefühl nicht mehr vorhanden, für 
den forachenden BHck aber auf der Stelle zu erkeimen. Bis 
dahin geleitet uns die Sprachgeschichte mit Sicherheit- Die 
unsichere Sprachgeschichte, welche Etymologie beißt, geht 
von der VorateUung aus, daß das Wort Blatt entweder etwaa 
Blühendes oder vielleicht uraprüngHch eine bestimmte Pflanzen-
form, den Strohhalm, Graahalm bedeutet habe. Wie dem 
auch aei, wfr können recht gufc annehmen, daß „Blafcfc" oder 
das entsprechende Wort ursprüngHch den grünen Teü einer 
hesfcimmfcen Pflanze bedeutet habe und daß die wer weiß wie 
langsame Beobachtung, es seien ähnliche Teile an vielen 
Pflanzen vorhanden, au der metaphorbchen VorateUung 
führte: das b t auch so waa. Hätte z. B. das entaprechende 
Wort zu frgendeiner Zeit den Grashalm bedeutet, so wäre es 
doch auch in unaerem Sinne die reinste Metapher geweaen, 
von den Grashalmen der Rose, von den Graahalmen einea 

ä zn aprechen. 
!e Ausdehnung des Begriffes Metapher auf jeden 
ibnar, BeitrSge zu Einer Kritik dar Sprauhs. II 30 
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psychologbchen Vorgang der Vergleichung, besonders auf 
den psychologischen Vorgang der Begriffsbüdung, isfc einer 
der Schritte, die uns notwendig dazu führen, Philosophie 
in Psychologie aufgehen zu lassen. Wir atehen da aogar in 
der Psychologie auf featerem Boden als bezügUch der nächst-
verwandfcen Frage in der Physiologie. Wenn wir nämHch die 
Entwicklung der Sprache nach den beiden Seiten des Laut
wandeb und des Bedeutungswandeb betrachten, wenn wfr 
den Lautwandel durch die ph}'aiologbchen Bedingungen der 
Sprachwerkzeuge, den Bedeutungswandel durch den psycho
logischen Vorgang der Metapher verstehen, ao bleiben wir 
beim Lautwandel sehr bald stecken, während wir beim Be
deutungswandel mifc der einzigen Erklärung wfrkHch bb zum 
Ursprung der Sprache auskommen. Wfr können nämHch 
über die Geschichte des Lautwandeb nichfcs aussagen, ab was 
uns die Dokumente der lefczten zwei- bb dreitausend Jahre 
da nachweisbar an die Hand gegeben haben; dann klafft eine 
ungeheure Lücke, und über die Sprachläute der Urzeit können 
wfr nicht einmal eigentUche Hypothesen aufstellen; was ich 
darüber vorgetragen habe, über den mögUchen Uraprung aus 
den Äußerungen des Staunens, des Lachens und des Weinens, 
daa hat doch nicht einmal den Wert einer Hypothese, das bfc 
nur ein Beispiel, wie wir una den Urspmng vorafcellen mögen. 
Die Zurüclrfübrung jedoch des Bedeutungswandeb auf den 
psychologbchen Vorgang der Metapher b t eine echte Hypo
these; sie beschreibt (erklärt) ebensogut die jüngste Begrifis-
erweiterung einea Wortes, wie sie die erate Begriffsbüdung 
einer Urzeifc erklären hüffc. 

Ich erinnere dabei an den Bedeutungswandel des Worfces 
„Witz". Wifcz kommfc von Wissen her und bedeufcet im Mittel
hochdeutschen noch ausschHeßUch so viel wie Verstend; in 
Mutterwitz, Aberwitz, Wahnwitz liegt noch diese Bedeutui^ 
zugrunde. Luther verateht unter Witz noch durchaus Ver
stand; auch bei Lessing und Goethe findefc sich das Wort 
noch in dieaem Sinne, Doch nahm ea im 18. Jahrhundert 
allmählich die Bedeutung dea französischen „eaprit" an und 
besagfc weiter in der gegenwärfcigen Sprache entweder eine 
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gewisse humorisfcbche Geistearichtung oder ihre einzehien 
Äußerungen. Definiert wfrd dieser Witz gewöhnHch ala das 
Vermögen, ÄhnHchkeiten, besondera entfernte, leichfc und 
schneU aufzufassen und sie dann auf eine belustigende Art 
darzustellen- Beim ungesuchtcn guten Witz liegt aber der 
Humor gar nichfc in der Darstellung, aondem eben nur in dem 
Hinweis auf die entfernte ÄhnHchkeifc. Da nun aber der 
Veratand, wie wfr geaehen haben, selbsfc beim Wahrnehmen 
nichte anderes fcufc, ab ÄhnHchkeiten entdecken, ao iafc der 
Bedeufcungswandel des Wortes Witz wieder einmal eine 
mctephoriacho Anwendung des alten Wortes, diesmal die An
wendung auf einen Spezialfall, auf den der e n t f e r n t e m 
Ähnlichkeit. Im EngHachen Hegt die Sache noch klarer, weil 
das enteprechende Worfc „wit" den Sinn unseres Witz an
genommen hafc, ohne den alteren Sinn Veratand oder Scharfemn 
aufzugehen. So oder so b t der Wifcz der Vater aUes mete
phorbcben Bedeutm^awandels; wir müssen nur einsehen, daß 
der unbewußt vergleichende Witz, der die ersten Begrifie 
schuf, imd der bewußt vergleichende Witz, der uns belustigt, 
eme und dieselbe Geistestätigkeit ist, je nachdem sie auf 
nähere oder entferntere Ähnlichkeiten angewandt wfrd. Es 
Hegt in der Natur der menschHchen Enfcwicklung, daß das 
Vergleichen inuner raffinierfcer geworden ist, daß wir immer 
witziger geworden sind; auch die Spindel in einer heutigen 
Spiimfabrik ist raffinierter, witziger als das Werkzeug in der 
Hand einer Spinnerin. 

Die Entetehung der einfachsten Begriffe durch mete-
phoriachea Vergleichen laßt sich natifrUch nur ab psycho
logbche Hypothese aufsteUen; wfr besitzen keine Dokumente 
aus einer Urzeit, Ja, der elementare Zwang des Vergleichens 
hei der Begriffsbüdung ist unserem Bewußtaein so aehr ent
schwunden, daß die besten Bearbeiter d ^ Metephorbchen, 
von Vico bb herunter auf Biese und Brachmann, vor dieser 
Frage immer ahnungslos Halt gemaohb und den psycho
logbchen Vorgang fast immer nur an seiner auffaUendsten 
Form beobachfcefc haben, an der rhetorischen Figur der Personi-
filcation. Ihnen aUen b t nur die mythologische Enfcsfcehung der 
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absfcrakten, ich möchte a^en der neueren Begriffe aufgegangen; 
die mythologische Entetehung der einfachsten und kon
kretesten Begriffe, die myfchologiache Entstehung des Welt
bildes, wie ea in der Sprache vorliegt, bfc ihnen fcrofcz einzelner 
Annäherungen nicht deutlich geworden. 

Die mythologbche Entstehung der Abstraktionen jedoch 
ist durchaus keine moderne Lehre. Sie findet sich aogar schon 
an der SchweUe der griechischen Philosophie, bei Xenophanes^ 
öinem Zeitgenossen des Pythagoras, um 500 vor Chrbti Ge-
bm't. Er war ein Rhapsode und ein Philosoph, was damals 
gewiß keinen Wideraprach in sich schloß. Man hat in die 
erhaltenen Bruchstücke seiner naturphUosophbchen Ge
dichte ohne Schwierigkeit den Panthebmus unaerer Zeit 
hinein leaen können. Wie dem auch aei, efcwas Goefche muß 
in dem alfcen Dichfcerdenker gelebfc haben, der zuerst die 
Faustbche Tragik dea Nichtwissens empfand und beraua-
schrie, der das köstUche Goethesche Wort: „Der Mensch be
greift niemab, wie anthropomorphbch er b t " — zuerat wußte. 
Man könnte Xenophanes zum eraten Phüosophen des Mefca-
phorbchen ernennen, wenn man nur efcwaa mehr von ihm übrig 
häfcfce. Es scheint mfr aogar mögUch, in seinen Satz, daß das 
Individuelle von unserem Verstände abhängig aei (ta KoXXa 
•fixzoi von etvat), aogar die Kanteche PhUosopbie hinein zu 
legen. Das wäre aber bei der ArmseUgkeit der ÜberUeferong 
ein müßiges Spiel. Gewiß bfc nur, daß er die Myfchologie von 
Homeros und Hesiodos, abo die Religion seiner Zeit, ernsthaft 
verspottet hat mifc denselben Mitteln, die viel später der weü 
über Gebühr berühmte Lukianos Spaßes halber anwandte, und 
daß er die mefcaphorische Entstehung dieser Myfchologie er-
kannfce. Die Menschen, sagfc er, hahen die Gofcfcer geschaffen und 
ihnen nach Menachenart Kleider, Sprache und Formen gegeben. 
Die Äthiopier sfcellen ihre Götter schwarz und afcubbsnäsig 
dar, die Thrakier rothaarig und blauäugig. Wenn Ochsen und 
Pferde Hände hätten, wenn sie malen undBüdwerke ausführen 
könnten wie die Menachen, so würden sie Bilder malen und 
auch die Götter nach ihrer Gesfcalt darafcellen, die Pferde solche 
mit einem Pferdeleib, die Ochaen solche mit einem Ochsenleib. 
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Was die ältesten Dichter unbewußt toten, so daß ihre 
poetischen Bilder und ihre reHgiösen VorsteUungen sich mit
einander vermbchen, das tun alle Dichter bb zur Sfcunde 
bewußt, und weil sich die neueren, SchiUer so gut wie Zola, 
der Metaphern bewußt sind, so sehen sie in ihren Peraoni-
fikationen Symbole und nicht mehr Gestalten des Glaubens. 
Besinnen wir una aber recht darauf, daß die einfachaten 
Begriffe -me die abstraktesten durch die gleiche psychologbche 
Metapher entstehen, daß es derselbe Witz ist, der die aUer-
nächsten und die entferntesten Ähnlichkeiten wahrnimmt, so 
hört fifr uns auch der Artunterachied auf zwischen wissen, 
symboHsieren und glauben. „Glauben" b t etymologisch 
verwandt mit „loben" und hat die Grundbedeutung „gufc 
heißen", Dio Phantaaie beginnt nicht erst bei den religiösen 
und sitfcUchen Glaubenameinungen, aondern arbeifcefc mefca-
phorisch schon bei dem mit, was wir „wissen" neimen. Die 
Erschemungen der Schwere sind Beobachtungen, die Er
scheinungen des Lichtes sind Beobachtungen; die Gesetze 
der Gravitation und der Lichtsch^vingungen jedoch sind 
Giaubenaaacbe so gut me die populär gewordenen Begriffe 
Krait und Stoff. Der Begriff der Ursache ist Glaubenssaehe, 
mefcaphorbch nach dem vermeintHchen Bewußteein eines 
menschlichen Willens gebildet, so gut wie die stubbsnäsigen 
Götter der Äthiopier, Die Tranaformafcoren unserer Dynamo
maschinen sind wirkHch; das Gesetz von der Erhaltung der 
Kraffc, das sie uns so onscbaulich zu machen scheinen, b t 
dennoch Glaubenssaehe. AnschauHch sind immer nur die 
Beobachfcungen selbst. Der Begrifi bfc immer metephorbch, 
gibt niemab Anschauung, weder bei den mj'thenbüdenden 
Dichtem noch bei den mythenfeindUchen Phüosophen. Be
greifen wfr das, so erscheinfc uns der schöne Satz Kante 
„Anschauungen ohne Begriffe sind hlind, Begriffe ohne An-
achauungen sind leer" selber blind und leer. Ea gibt keine 
Anschauung, außer in der unmittelbaren Gegenwart, in dem 
unmittelbaren Gegenüber von beobachtendem Subjekt und 
der WirkUchkeifcswelfc. So wie die Sprache sich der Anschau
ungen bemächtigen will, wfrd sie vom ersten Tasten an zur 
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Mefcapher, einerlei, ob die Sprache ein Wissen, ein Symbol 
oder einen Glauben ausdrücken will. Gerade Kants größte 
Tat b t ea freiHch (da er die Symbole in aeiner oft pracht
vollen Sprache nur ab verdeutlichenden Schmuck gebraucht), 
zwiachen Wiasen und Glauben schärfer als alle Vorgänger 
unterachieden zu haben; er kritisiert das Wissen und baut 
sein Gembch von ReHgion und SifctHchkeit auf den Glauben, 
auf ein Gefühl. WoUen wir aber seine Erkenntnistheorie und 
seine Ethik unter Einen Gesichtspunkt zusammenfassen, so 
müssen wir doch sagen, daß er sowohl da wie dort ein Nicht
wissen lehrt, *ein unbewußtes Nichtwissen in der Erkenntnb-
theorie, ein bewußtes Nichtwi^en in seiner Ethik. 

Unser Wissen von den ältesten Sprachformen und von den 
älteaten ReHgionsformen ist wfrkHch ein und dasaelbe Wissen, 
Nicht, wie Max MüUer das lehrte. Nur darum, weU Göt'fcer 
immer nur Worte sind, Worte immer nur Gföfcter; und weil 
daa um ao deutUcher ivird, je weniger die Götter und die 
Worfce zu sagen haben. V/orte lebendiger Sprachen sind 
immer reicher ab die Erfahrung, um die Metepher reicher, 
um ihre Mythologie, Mau gedenke der abgründigen Ironie, 
mit der Spinoza (amEndc des I. Kapitels des Tracfc. theol.-pol.) 
zu sagen wagt: „ex verbis efc imagmibus longe plui'es ideao 
componi poasiint, quam ex soUs ib principiis et uotionibus, 
quibus fcofca nosfcra naturalb coguifcio superafcrmtur." Gewiß, 
„aus Worten und Bildern köimen weit mehr Ideen zusammen
gestellt werden ala aus den Kenntnissen unserer Erfahrung", 

Psycho- AHe dieae Unterauchungen Heßen sich sehr hübach in eine 
der Ver- Payohologie der Vergleichung ordnend zusammenfassen. Wir 
ßieicimnE haben hoffentUch gesehen, daß es eine und dieselbe Gebtes-

tätigkeifc bt, der wir personifizierend den Wifcz zum Vorsifczen-
den gehen mögen, die Geistesfcäfcigkeit, welche durch Vor
gleichung der Sinneseindrücke die konkretesten und dann die 
abstraktem Begrifie bildet, welche weiter zu Gesfcalfcen des 
Glaubens, zu Symbolen und endHch zu metaphorischen Vor
stellungen dea Wissens führt, Nähe oder Enfcfernung der 
ÄhnUchkeifcen, bewußte oder unbewußte Vergleichung, Be-
achfcung oder Nichtbeachfcui^ der Unterachiede spielen dabei 
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in mannigfachen Kombinationen die entecheidende Rolle. Ich 
möchte nichfc aUo möghchen Kombinafcionen nacheinander auf
zählen; es wäre das eine logbche, eine mechanbche Arbeit. 
Um den Gedanken klar zu machen, will ich nur die beiden 
äußersten GUeder dieser Psychologie der Vergleicbui^ he
fcrachten. 

Auf der eraten Stufe entsteht durch unbewußte und nächste 
Vergleichung und Nichtbeachtung der Unterachiede der kon
kreteste Begriff, z. B. der Begriff eines beaonderen Baumblatta. 
Es ist kaum zu bezweifeln, daß auch das Tier diesen Begriff 
des ihn besondera interessierenden Bla t te ungefähr besitzt. 
Für uns iat das Blatt einer bestimmten Baumarfc fasfc kein 
Individuum mehr. Die Vergleichung der so überaus ähnHchen 
Individuen b t beinahe schon Verwechslung- Die Ähnlichkeit 
ist so nahe wie mögHch, auf die Unterschiede werden wir 
höchstens einmal durch ein augenbUckUehes Interesse auf
merksam gemacht, imd ao vollzieht sich die Vergleichung, die 
zu dem Begriffe Eichenbkitt oder Kokospalmenblatt führt, 
unbewußt. FreiHch sind Unbewußtheit, Nähe und Aufmerk
samkeit relative Begrifie. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit, 
und es kann der Begriff Eichcnblatt schon zum Gattungs
begriff werden, wie dann später der weitere Begrifi Blafcfc. 

Auf der lefczten Stufe der psychologischen Vergleichung 
entstehen dann die höchsten Wissensbegriffe, indem der Witz 
mifc Ansfcrengung seines Bewußteeii^, mit klarer Aufmerksam
keit auf die Unterschiede und mit Heranziehung der äußersten, 
kaum noch veratändUchen Ährdicbkeiten aeine Tätigkeifc übt. 
Alle Wbsenschaften operieren mit solchen scheinbar begreif-
Uchen WissensbegriSen, die aber im Grunde ebenso meta
phorische Vorstellungen sind wie ReUgionsbegrlffe, Symbole 
und poetbche Bilder. So b t z. B. die Menschheit langsam 
dazu fortgeschritten, den weitesten Artbegriff Blatt ab Teil 
der höheren Begriffe Pflanze, Organiamua, Ding, Stoff, Sub-
sfcanz aufzufassen. AugenbUckHch können wir nichfc höher 
hinauf, weil das Denken oder die Sprache an dieaer Sfcelle 
inne hält. Doch scheint es mir richtig, darauf hinzuweben, 
wie leicht aolche obersfce Begriffe des Wissens (die ja an sich 
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immer Glaubensbegriffe sind) auch für unser Sprachgefühl zu 
Symbolen oder ReligionsvorsteUungen werden können. Es 
braucht nur nach aUer vorausgegangenen Ansfcrengung des 
Bewußtseioa daa Bewußteein der getanen Arbeit zu verschwin
den, und wfr glauben bei dem Begriff Substanz efcwas zu wbsen. 
Für Spinoza war Substanz ein solcher Wissenahegriff. Schärfen 
wir die Aufmerksamkeit noch über den nofcwendigen Grad 
hinaus, so wfrd der Begriff zum Symbol; so eracheinen mfr 
wenigstens die vermeintUch streif naturwbaenschaftUchen Vor
steUungen, nach welchen sieh z. B, die neuere Atombtik die 
Substanz, das Afcom, in KugeUorm denlcen muß, genau so me 
der eben erwähnte Xenophanes sich die Albubstenz seines 
Panthebmus ab Kugel dachte. Und wieder, wenn der Unter
schied der unzähUgen vergUchenen Eracheinungen überaehen 
wfrd, verwandelt sich die Substonz in den peraönUchen 
Schöpfer, in einen ReUgionabcgriff. Die Vermischung von 
höchsten Wbsensbegriffen, Symbolen und Göttern ist oft un-
aufloahar. Jedermann wird mir zugeben, daß wir beim Leaen 
griechischer Dichter offc nicht unfcerscheiden können, ob Vor
stellungen wie Zeit, Tod begrifflich, symbolbch oder mytho
logisch gemeint seien, Mir will es aber scheinen, ab achwebten 
auch unsere Worte Zeit, Tod nebelhaft zwiachen Wisaen, 
Symbol und Gofcfcheit dahin. 

Isfc es nun richtig, daß eine und dieselbe psychologische 
Tätigkeit, die Veigleichung nämlich, sowohl die konkretesten 
wie die abstraktesten VorsteUungen in una erzeugt, daß abo 
die allgemeinste Form der Mefcapher uns in Gestalt unseres 
Sprachschatzes unsre WirkUchkeifcswelfc ersfc schenkt, ao bt 
zwischen dem Aussprechen einea Wortes wie Eichenblatt und 
der Aufstellung einea umfassenden phüosophbchen Systems 
doch nur ein Gradunterachied. Der größte PhÜosoph hat nur 
mit gespannterer Äufmerkaamkeit, mit heUerem Bewußtsein 
die entfernteren ÄhnUchkeifcen vergHchen. Iafc auch der kon-
kretesfce Begriff mefcaphorbch entstanden, so muß doch wohl 
jedea philoaophische Werk im einzelnen wie im ganzen eben
falb und in äußerater Potenz metaphorisch sein. Wenn Biese 
in seiner „Philosophie dea Metaphorischen" die Geschichte 
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der PhUosophie durchnimmt und bei den hekanufcesten Schlag
worten der einzelnen Denker auf das BildHche in ihnen hin
weist, so fcrennfc ihn nur noch ein letzter Schritt von der be
scheidenen Wahrheit. Gerne (vgl. S. 218) gehfc er von der 
metaphysischen Metapher aus, daß unaere Doppebiatur (?) 
unaufhörUch Vergötterung des Gebtigen und Vergebtigung 
dea KörperUchen verlange. So sieht er in dem Metaphorbchen 
immer nur Personifikafcion und ihr Gegenteil, von dem ich 
mir übrigens keine VorsteUung machen kann. So sieht er 
schUeßUch im Metaphorischen efcwas ÄhnUches wie Hartmann 
in seinem Unbewußten und spricht es noch nicht aus, daß das 
Metaphorische einzig und aUein in der Sprache Hegfc, daß diese 
Tatsache nur em anderer Ausdruck für unser Nichtwissen ist 
und daß durch dieses Metaphorische der Sprache in unserem 
Denken der Schein efrier Ai^chauHchkeit entsfcebfc, den es nie 
und nimmer besitzt. 

Ich kann aber dem Reize nicht widerstehen, mit einiger 
Worten wenigstens anzudeuten, wiefdie Geschichte der Philo- ^^.^^e"' 
Sophie (ii^ofern sie nicht durch individuelle Köpfe gemacht Seibetzer-
und darum zufälHg ist wie alle Geschichte) sich ab eine lang- /^^™°5 = _ ' _ o des Meta-
aame Selbstzersetzung d ^ Metaphorischen ausdeuten Heßejpiiorisoben 
FreiHch darf man da nur die Philosophien betrachten, die 
hbtorbch aufeinander beruhen, und muß von dem Denk-
geachäffc der Inder absehen, welche bereits in alter Zeifc daa 
WirkUchkeitebild ab ein Blendwerk der Maya befcrachfcefcen, 
ab eine angeborene Täuschung, hervorgerufen durch falsche 
Analogien, abo doch wohl durch Metaphern. 

Die zusammenhangende Geschichte der sogenannten Philo
sophie beginnt aber ersfc mit den älteren Griechen, welche mifc 
ungeheuer kühnen fabchen Analogien entweder etwas aus-
gedachtea Undenkbares wie vout; oder einea der vier Elemenfce 
zum weltbüdenden Prinzip machfccn, zum einzig Seienden, 
Dieses mußte also Ursache seiner aelbst sein, ein sinnloser 
Begriff, wenn er auch volle zweifcausend Jahre geherrscht hafc. 
Daa sahen logbche Köpfe aofort ein und machten das Nichfc-
aeiende zur Uraache des Seienden, wobei doch die Mefcapher 
eigentUch einen Purzelbaum aua der Welt heraua macht- Die 
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Sophisten zersetzten beide Begriffe und machten den Men
achen zum Maßstabe der Welt; man beschimpfte sie dafür, 
und Sokrates mußte dafür sterben. Die Reaktion meldete 
sich in seinem dichterischen Schüler Plafcon, der die Über
schätzung der metaphorbchen Sprache für mehr ab ein Jahr
tausend, ja bia in die Gegenwarfc hinein auf einen Gipfel ge
hoben hafc. Hafcfce er von einem Vorgänger das Trügerische 
dea WfrkUchkeitebüdes gelernt (AUes bfc im Flusse begriffen), 
so gelangte er dadurch nicht wie Sokrates zum Eingeständnb 
des Nichtwi^ens, sondern personifizierte die Abstraktionen 
der Sprache, machte die I d e e n zu den Müttern der Welt. 
Die Zeit wird auf den Kopf gestellt, daa Letzte wird das 
Erste genannfc, die von den Einzeldingen abstrahierten Be
griffe heißen die Ursache der Einzeldinge. 

Ax'isfcofceles mag die Ungeheuerlicbkeifc dieser fabchen Ana
logie durchschaut haben, die doch wieder nur das Nichtseiende 
zur Ursache des Seienden machfce. Er erklärte darum die 
Ideen für immanent; man hat das dann im Mittelalter ao 
ausgedrückt, daß er statt der UniversaUen ante rem die Uni-
versahen in re gesetzfc habe. Es war eine Zeraefczung der 
Ideenmefcapher. Aber mit einem noch viel gefährUcheren, viel 
weniger durchsichtigen Anthropomorphismus machfce er nun 
seinerseita den Zweckbegriff zur Ursache der Welt, zur Seele, 
zum Formprinzip des Stoffs. Zu dieaen Vorstellungen brachten 
das Christentum tmd die ihm vorausgehenden Epigonenschulen 
der griechbchen PhiltKophie den religiösen Gotfcesbegriff, und 
durch Jahrhunderte bbsen sich die Scholastiker daran die 
Zähne ai^, die Kefcfce dieser ineinander verachlungenen Meta
phern zu zernagen. Der mittelalterUche NominaHamua ist 
der erate Versuch der wfrkUchen Selbsfczersetzung dea meta
phorischen Denkens. Er koimte sich trotz aller Ketzereien 
von der Theologie nicht befreien. In diesem Zuanmmenhauge 
eracheint auch Descartes als eiu Theologe mit ausgebbsenen 
Zähnen. Er löst viele niedere Metaphern auf, betet aber die 
oberste Metapher an, den Deua, dem nun eine viel schwierigere 
Arbeit als in der ReUgion zugewiesen wfrd. Die Welt wfrd 
eine Republik ma dem Großherzog an der Spitze. Soweit 
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Spinoza durch Sprache und Logik in diesen Zusammenhang 
gehört, bfc auch er, trotzdem er Gott mit der Substanz identi
fiziert, ein Scholastiker. Wo er jedoch, ab einziger, die Wahi'-
heit aieht, wo er in der WirkUchkeitswelt zufäUige Nofcwendig
keit erbUckt — wie Leibniz daa später genannt hat —, da 
steht Spinoza in einsamer Größe eigentHch außerhalb der zu-
sammeuMrUgenden Geschiebte der Philosophie. 

Dieser Zusammenhang Heße sich schemafcbch so darafcellen, 
daß mit Piaton und Aristoteles und noch mehr mit ihren ein
seitigen Auslegern die große Gabelung beginnt; beide Gebtes-
richtungen woUen ein Nichtseiendes zur Uraache aUes Seienden 
machen, die Platoniker die begrifflichen Ideen, die Aristote-
liker die Zwcckbegrifie. Die Scholastik, welche in ihren Aus
läufen bis zu Kant und Schopenhauer herabreicht, b t in 
aUen freieren Kopien ein staunenswert scharfsinniger Verauch, 
Pbtons Ideenlehre zu zeraetzen und den geisteamörderisehen 
WortreaHsmus zu überwinden. An der Wirksamkeit der 
Zweckbegriffe zweifelt innerhalb der Reihe dieser Denker 
eigentUch niemand, da noch Kant aeine praktbche Philo
sophie auf Zweckbegriffe aufbaut und auch Schopenhauer daa 
Monstrum einea zwar dummen, aber dennoch zweekdenkendcn 
Willens in der Natur lehrt. Die Bestrebungen, diesen eben
falb wortreaUatischen Irrfcum zu überwinden, lassen sich am 
bföfcen an die Enfcwicklung der Philosophie knüpfen, die von 
den Engländern ausgegangen isfc und schUeßUch ebenfaUs in 
dem umfassenden Geiste Ea.nts mündet. Das Ende beider 
Denkrichtungen kann nur eine Sprachkrifcik sein, weiche wieder 
den NominaUsmus des Mittelalters dadurch übertrifft, daß sie 
nicht mehr nur gegen daa Gespenst dea WortreaHsnnu'i pole-
mbierfc, sondem die Vernunffc selbst ab Sprache erkennt, das 
heißt ab das Gedächtnb der Menschheit mit all den Unvoll-
kommenheiten und Grundgebrechen, welche dem Gedächfcnis 
und aeinen Dienern und Herren, den ZufaUssinnen, wesentHch 
anhaften. 

Diese englbche Denkrichtung hat ihren ersten vollendeten 
Ausdmek in Locke gefunden, der in der Kritik der konkreten 
Begriffe alles Wichtige schon gesagt hat, der aber 1 
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der komplexen Ideen tiotz aller seiner Sprachkritik noch im 
Wortaberglauhen befangen ist, so daß sein Kritiker Leibniz 
nicht ohne einen Schein der Berechtigung die Psychologie 
Lockes und die Metaphysik Descartes' zusammenschmeißen 
und seine metaphorische Monadenlehre aus den Worten dieses 
Mischmasch konstruieren konnfce. In England bUeb die Be
wegung aber bei Locke mcht stehen. Was bei Berkeley noch 
ab Verauch erscheint, die menschHche Vernunft duroh einen 
radikalen Idealismus ad absurdum zu führen, daa wird bei 
Hume die größte ernsthafte Tat des Zweifebi Kritik dea 
KausaUtätsbegriffs. Der Begrifi der Ursache wird ab eine 
menschliche Metapher erkannfc, das Nichtseiende soll das 
Seiende nicht mehr erklären. 

In Kanfc hafc sich der Scharfsinn der ehiUchsten Scho
lastiker mit dem nüohtemen Zweifel der Engländer vereinigt. 
Kant hafc die Welt bis zur Gegenwarfc geführt. Er weiß — 
bis auf den sprachkritbchen Punkt freiUch nur —, daß den 
menachUchen Begriffen immer bildHche Vorstellungen an
hängen, daß wir bia zur Erkenntnis der WfrkUchkeitswelfc, des 
Ding-an-aich, niemals vordringen können, weil unaer Denken 
— wie wir ihn ohne Zwai^ sagen lassen können — meta-
phorbch ist, anthropozentrisch. Es ist nichfc das kleinste Ver
dienst Kants, daß er durch daa überwältigende Aussprechen 
Lockescher VorafceUungen der neueren Untersuchung der 
menschHchen Sinnesorgane die Wege gewiesen hafc. Man 
könnte aus Kants Werken eine unai^reifbare kritische Er
kenntnistheorie des Nichfcwbsena zusammensfcellen, eine noch 
freiere ab die einst berühmte „docfca ignorantia" des Nicolaus 
Cusanns. In aeinem negativen Denken ist Kant bereifcs der AUes-
zertrümmerer*); wii beugen uns vor dem Geisfce, der in seinen 
sfcärksfcen Sfcunden die Riesenarbeifc begonnen hafc, welche als 
Selbstzersetzung der Sprache oder des Denkens notwendig war. 

*) Als ein Heiner Beitrag zu der A r t , ivie geflügelte Worte ent
stehen können, mag es hier verzeichnet werden, daß der arme Mendels
sohn Kant „den aHes zermalmenden" nannte in einem Satze („Moigen-
stimden", Vorrede), m dem er zugeben muß, keines der tntiaohea 
Werke' Kants geleaen EU hahen. 
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Aber Kants letzte Weltanschauung ist dennoch nur die 
einer Übergangszeit; oder vielleicht hat ihn gerade das Bewußt
sein seiner Riesenkraft dazu verführt, der negativen Tafc ein 
positives Sysfcem folgen zu lassen. Jedenfalb steht er der 
absoluten Vernunft etwa so gegenüber wie Graf Mirabeau dem 
absoluten Königtum. Er will sie in bestimmte Grenzen 
zurückweisen, er will ihren Mißbrauch abschaffen, er will sie 
zuerst von ihrem Throne stürzen, um sie imchher durch ein 
unlogbchea Vetoreehfc wieder zu retten, Dieaer Zwiespalt im 
Kopfe Kanfcs Heße sich an der inneren und äußeren Gfcschichfce 
aeiner „Kritik der reinen Vernunft" nachweisen. Ich muß 
hier darauf verzichten, Kant wollfce sein Werk uraprüngHch 
nennen „Die Grenzen der SinnUchkeit und der Vernunft". Er 
hafc unerreicht klar über die Grenzen der Vernunffc geschrieben, 
aher die Doppelhedeutung des Worfcchei^ „über" hat er dabei 
übersehen; unbewußt hat auch er noch die Vernunffc als eine 
mythologische Person, ab ein personifiziertes Seelenvermögen 
angefaßt, hat das logische Denken in menschlicher Sprache 
von der menschHchen Vernunft unterachieden und hat nicht 
.bemerkt, daß es ü b e r unsere Kraft geht, ü b e r die Ver
nunft oder Sprache zu sprechen oder zu denken. So gelar^ 
er dazu, die Eategorien des Denkens schUeßUch doch wieder 
—' sehr vorsichtig freiHch — auf das Undenlcbare, auf das 
Ding-an-sieh anzuwenden. Sein Sundenfall besteht darin, daß 
er nach zehnjähriger Vorarbeit nicht die Grenzen der Ver
nunft überhaupt, sondern die Grenzen einer r e i n e n Ver
nunft kritisierte, daß er eine reine Vernunft, das heißt eine 
Vernunft vor aller Erfahrung der anderen Vernunft gegenüber 
stellte, daß er die von Locke ausgerotteten angeborenen Ideen 
auf diesem Umwege wieder auf den Thron setzte und ihnen 
ein Vetorecht gab. Die reine Vernunft war die Glaubenssache 
und die große Metepher Kants. Ihm atand für die Begriffe 
der reinen Vernunffc das Wort „infcelHgibel" zur Verfügung; 
ist aber im Verafcande nichts, was nichfc vorher in den Sinnen 
war, in der Erfahrung, ao kann im Verstände nichta Intelli-
gibles sein, nichts Unerfahrenes, nach Kants Sprachgebrauch, 
so b t aUes IntelUgible nicht nur unvorstellbar und nnver-
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afcändUch, sondem undenkbar. Drei mögHche Wege sah Kiinfc: 
den Dogmafcismus der Scholasfcikcr, den Zweifel Humes und 
seinen eigenen Weg; im Kampfe gegen den Dogmatiamus 
war er siegreich, im Kampfe gegen den Skeptiziamua b t er 
unterlegen. 

Vor den Pforten der Wahrheit ist Kant stehen gebUeben. 
Die Sprachkritik aUein kann diese Pforten aufschUeßen und 
mit lächelnder Resignation zeigen, daß sie aus der Welfc und 
dem Denken hinaus ins Leere führen. Die deutschen Nach
folger Kante aber sind umgekehrt. NamentUch in Hegels 
erstaunlich scharfsinniger Dialektik feiert der alte Wortaber
glaube die tolbten Orgien. Er begnügt sich nichfc damit, das 
Nichtseiende zur Ursache des Seienden zu machen, er sfcreicht 
die Welt aus der Welt und macht die Logik, dieae Klasai-

1- flkation des Nichtaeienden, zum einzig Seienden. Schopen
hauer, sein wilder und mächtiger Gegner, hat den Weg I^ants 
wiedergefunden und rüfcteit oft und stark an den Pforten der 
Sprachkritik, Aber auch sein System gipfelt schUeßUch ia 
Wortaberglauhen, in einer mythologbchen Person, in dem 
Wülen, der nachher von Eduard von Hartmann den selbst
verräterischen Namen „das Unbewußte" erhalten hat. 

Schopenhauer isfc — abgesehen von den Schwächen seinea 
Systems — einer der größten phüosopbischen SchriftsteUer 
geworden, weil er im Gegensatze zu Hegel die Welt wieder in 
ihr Rechfc einsetzte, weü er anschauUch zu denken verauchte. 
Man Hest ihn darum mit Bewunderung, wie man einsfc Plafcon 
gelesen hat. Wer von der Philosophie nicht mehr verlangt, 
ab die denkbar höchste AnschauUchkeifc, die lebendigafce meta
phorische Darstellung abatrakter Begriffe, der muß ihn einen 
gewaltigen Denkdichfcer nennen. „Daa geschlossene Auge sieht 
nur Phanfcasmen. Das menschHche Denken lebfc von der An-
achauung, und es sfcfrbt, wenn ea von seinen eigenen Ein
geweiden leben soU, den Hungertod" (Trendelenburg, Logbche 
Untersuchungen I, 96). Unsere Sprachkritik aber hat uns 
gelehrt, daß auch der konlcretesfce Begriff noch keine An
schauung gewährt, sondem nur den Schein einer Anschauung, 
daß abo auch der blendende Bilderreichtum eines Denkdichtera 
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über die Grenzen der Sprache nicht hinaus gelangen kann. 
Nicht eine Krifcik der reinen Vernunffc kann da helfen, sondern 
nur die Krifcik der Vemunft überhaupt, die KritUt der Sprache. 
Denn der Mensch hat keine andere Vernunft ab seine Sprache. 
Nur handelnd verstehen wir die WirkUchkeifcswelfc, nur wenn 
wfr selbsfc wirkend mifcten in der WirkHchkeit sfcehen, niemab 
wenn wfr uns ihr denkend gegenüberatellen wollen. Waa der 
Mensch mit übermenschUcher Kraffc auch wagen mag, um 
Wahrheit zu entdecken, er findet immer nur sich selbst, eine 
menschliche Wahrheit, ein anfchropomorphisches Bild der Welt. 
Daa letzte AVort des Denkens kann nur die negafcive Tat sein, 
die Selbsfczeraetzung dea Anthropomorphismus, die Einsicht 
in die profunde Webheit des Vico: homo non into 
fit omnia. 

Giambatfcbte Vico bfc in Italien berühmt, in Franltreicb 
hie und da genannt, in Deutschland so gut wie unbekannt, 
trotzdem Goethe in seiner IfcaHenischen Reise {Neapel, den 
5. März 1786) auf ihn aufmerksam gemacht hafc. Goethe hat das 
von itaUenbchen Freunden empfohlene Buch „Principj di una 
acienza *nuova d'infcomo alla commune nafcura delle nazioni" 
nach seiner Gewohnheit sich angeeignet. „Bei einem flüchtigen 
Überblick dea Buchea, das aie mir als ein Heiligtum mitteilten, 
woUte mir scheinen, hier seien sibyUinbche Vorahnungen des 
Guten nnd Rechten, daa einst kommen soU oder sollte, ge-
gründefc auf ernsfce Betrachtungen des ÜberUeferten und dea 
Lehens. Es ist gar schön, wenn ein Volk solch einen Ältervater 
besitzt; den Deutschen wird eii^t Hamann ein ähnlicher Codex 
werden." Unmittelbar vorher nennt er Vico, der noch nichfc 
fünfzig Jahre vorher gestorben war, einen „alfcen Schriftsteller, 
an dessen unergründUcber Tiefe sich diese neuen itaUenischen 
Gesetzfreunde höchUch erquicken und erbauen". Die Ver
gleichung mit Hainann isfc schlagend; von Vico wie von Hamaim 
muß sich Goethe zugleich angezogen und abgestoßen gefühlt 
haben. Aber Goethe beachtete an dem Buche, weil ea ihm 
von phibnthropbchon Juristen m die Hand gegeben worden 
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war, offenbar nur diese ethische Seite. Die eigentUche Be
deufcung Vicos entging ihm, trofczdem er in nächster Nähe 
Zeuge geweaen war, wie in Deutschland die Saat aufging, die 
Vico in Neapel gesäfc hatte. Ea kann kein Zweifel sein, daß 
Herder zu seinen „Ideen zur Phüoaophie der Geschichte der 
Menschheit" dfrekt oder indfrekt durch den „Älfcervater" Vico 
angeregt worden ist. Sodann, außer von den Engländern, von 
Leibniz und von Lessing, besonders von Hamaim. Wie weit 
Hamann, der den Vioo gelesen Hatte, diesen Vico in der ver
schütteten Gewifrzbüchse seiner Ideen erkannt hatte, möchte 
ich hier nicht unfcerauchen*). Jedenfalls bfc ea begreiflich, daß 
Goethe beim Durchblättern von Vicos „Grandzügen einer 
neuen Wissenschaft" an Hamann erinnert wurde; denrj, selbst 
Hamanns „verfluchter Wurststil, der von Verstopfung her
kam" (wieder ein andermal bezeichnet Hamann selbst die Er
gebnisse seiner konfusen Belesenheit ab seinen Heusohrecken-
stü), findet sich schon hei Vico gleich wie Herdera und Ha
manns Grundgedanken über den Urapnmg von Kultur und 
Sprache. 

Vico iafc ein genialer Wfrrkopf, Genial von Natur, ein 
Wirrkopf vielleicht nur darum, weil er in Italien lebte, wo 
die Macht der Päpate jedea phUosophische Denken unter-
drückfc hafcfce. Er bfc ein Bewunderer und Kenner von Plafcon 
(den er gegen die „Ammenmärchen" dea Aristoteles und gegen 
die mathematbchen Formeln des Descartes ausspielt), des 
Tacitua, des Bacon, des Grotius; es scheint ihm die Aufgabe 
seinea eigenen Lebens, die Ansichten dieser vier Männer zu 
vereinigen in einer Philosophie der Geschichte der Menschheit. 

Es wäre nicht schwer, die Lehre des Vico ab die Spitze 
einer Pyramide erscheinen zu lassen, deren vier Basbecken 

*) In aeiner gründliohen Abhandlung „Hamanns Spiaohtheorie" 
(190a) wendet sich R. Ui^er gegen inoinu Verrautuisg einer starken 
Einwirkui^ von Vioo auf Hamann. Vielleicht mifc Eeohfc, Obgleich 
der Brief an Herder (22. Dea. 1777) tjflenbar gleich nach Lesen der 
Einleitung von Vicos Buche geschrieben iat und doch achon sprach-
philosophiaehes Interesse verrat. Übrigens bestreitet anch Unger 
nicht die geistige Vor«-ant[tachaft beider Münner. 
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diese vier Namen wären; aber es wäre doch eitel Wort-
macherei. Ich glaube, in Wahrheit iafc Tacitea einfach sein 
Uebster Geschichtscbreiber, Grofciua sein Uebster Juriafc ge
weaen, und ab Geachichte der ateatUchen Einrichtungen er
achien dem Vico seine „neue Wissenschaft", die freilich im 
Grunde nur die ersfce Ahnung einer Anwendung von Sprach-
wbaenaohaffc auf die Urgeschichte der Menachheit war. Plafcon 
ab der traditioneUe Gegner dea Arbtoteles, Bacon als der 
neueste EmpfrÜrer, ala der Anreger einer neuen Induktion 
mußten ihm lieb sein in aemem Kampfe gegen Deacartes, 
den Neuarbtoteliker, den Begründer der jüngaten deduktiven 
Phüoaophie. Doch iat zu bemerken, daß nur die erate Aus
gabe seines Hauptwerkea, der „Principj di una acienza nuova 
d'intorno alla commune natura deUe nazioni" (1725) seinem 
Mebter Bacon Ehre machfc. Die apäfceren Auflagen sind 
deduktiv und kaum mehr lesbar. Leider sind es diese 
späteren Bearbeitungen, wie ea scheint, die ihre Wfrlaing auf 
Deutachland und Frankreich ausgeübt haben. 

Die Bedeutung Vicos wfrd am besten beleuchtet, wenn 
ich hervorhebe, daß er in zwei wichtigen Punkten der neuern 
PhUologie die Ziele gewiesen hat; er zuerst hat die Frage 
nach Homer und die nach der römbchen Königszeifc auf
gerollt; Homeros und die römbchen Könige erscheinen ihm 
bereifcs als mythbche Persönlichkeifcen, ab Symbole, 

Seine, Gedanken ahad ach wer in einer allgemein verständ
lichen Sprache wiederzugeben, weil Vico in einer geradezu 
haarataäubenden Webe generalbierfc. Jeder Einfall, vom Zu
faU der Lektifre eingegeben, wfrd ihm zu einem Prinzip, Un-
zusammenhängende Dinge, wie daa Vorhandensein von Re
Ugion bei aUen Völkern, d b Ehe und die Tatsache, daß man 
die Toten begräbt, verbindet er zu einem vermeintHchen 
Beweise für <Ue Exbtenz Gofcfces, einer Vorsehung und der 
Unsterblichkeit der Seele, Sodann hafc er eine Dreiteüui^ 
der Geachichte gefunden: die göfcfcHche, die heroische und 
die menschUche Zeit; und diese Dreiteilung ü b e r t i ^ er auf 
alle sozialen Erscheinungen bei den VöUiem. Auch die Ge
schichte der Sprache, um deren wiüen Vico uns hier mter-

Mautliner , Beiträge zu einer KriUk der Spiacha. H 31 
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essierfc, üerfällt ihm in drei Abschnitte: in die Götterzeit, wo. 
die Sprache hieroglyphisch war oder eine Zeichensprache, m 
die Heroenzeifc, wo die Sprache poetisch oder metaphorbch 
war, und in die Menschenzeit, in der sich unsere Sprachen 
aimbüdeten. 

Aus seiuer Gebtesenfcwicklung, die Vico selbst beschrieben 
hat, bfc in meinen Augen dies der wichfcigste Punkt, daß 
Vico zuerst die Phüoaophie bei einem NominaHsfcen kennen 
lemfce, bevor er in die orthodoxe Schule des mifctelalterUchen 
WortreaUamua geriet. Man sieht: in Italien standen sich, 
am Ende des 17. Jahrhunderts, die Lehrmeinungen des Mittel
alters gegenüber, als ob sie noch lebendig gewesen wären. 
Mfr b t ea nicht zweifelhaft, daß die ganze SprachphUosophie 
Vicos eine Nachwfrkung der nominaUstiacben Ketzerei semer 
Jugend war. Die entscheidende Stelle finde ich in semer 
Selbstbiographie da, wo er es eben ab seine Lebensaufgabe 
ausspricht, die» vier genannten LiehUngsschriftefceUer durch 
eine christliche Phüoaophie zu überwinden, die zugleich PhUo
logie wäre und wissenschaftliche Notwendigkeit brächte in 
die beiden Teüe, welche sind die zwei Hbtorien, eine der 
Sprachen, die andere der Sachen; „e della storia deUe cose 
si accerfcasse queUa deUe lingue." Diese prachtvolle nomina-
listische Kühnheit, diese Wahrheit, die erst aus unserer Sprach-
kritUc zum klaren Bewußtsein wfrd, bfc einer von Vicos Geme-
bUfczen und in dem Wfrrwarr der neuen Wbsenschaft so ver
blüffend, daß noch der deutache Überaetzer Weber (1822) 
sich für berechtigt hblt, den Sinn umzukehren und zu sagen, 
„es wurde dabei die Geschichte der Sachen ins reine gebracht 
werden durch die der Sprachen". 

Da die Gfeschichfce der Sprache nun in drei Epochen zer
fällt, in die gottUche, die herobche und die menschUche, da 
ea in der Gotfcerzeit nur eine hieroglyphiache oder Zeichen
sprache gab, da das drifcfce Zeifcalter bereifcs unsere abgegriffene 
Sprache redete, so b t es sicher, daß die Untersuchung des 
Sprachurspmnga sich allein mit der heroischen Zeifc und 
ihrer poefcbehen Sprache zu beschäftigen habe. Vico bfc sich 
der Neuheit dieses Gedankens vollkommen beivußt und spricht 
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ihn am" schönsten in dem selteamen Vorwort aus, das in der 
Form einer Erklärung des rebusartigen Titelbüdes die Idee 
des ganzen Werkes gibt: „Ab Prinzip dieser Uraprünge sowohl 
der Sprachen ab der Buchsteben erfindet es sich, daß die 
Ur Völker des Heidentums durch eine erwiesene Naturnot
wendigkeit Dichter gewesen sind, welche in poetischen Kenn
zeichen" (so möchte ich daa vage „caratteri" uberaetzen) „aich 
ausdrückten. Diese Entdeckung isfc der Hauptschlüsael dieser 
Wbaenschaft und hafc mich die hartnäckige Forschimg faat 
meines ganzen wissensehaftiichen Lebens gekostet.' Denn eine 
solche poetische Nafcur solcher Urmenschen ist in unserer 
unheidnbchen Zeit wfrkHch unmöglich vorzustellen und sehr 
schwer zu verstehen. Solche Kennzeichen (caratteri) waren 
gewbse phantestische Gattungsbegriffe oder Bilder, gewöhn
lich von beseelten Dingen oder von Göttern oder von Helden 
in ihrer Phantesie geformt; auf diese Bilder \vurd6n die Unter
arten und Individuen zurückgeführt; gerade ao, wie jefczfc 
manche Figuren der Komödie umgekehrt Verstandesbegriffe 
der Moralphilosophie sind, von Luatspieldichtem umgeschaffen 
zu phantasfcischen Personen." (AUegorien der ,,Mysfcerien" 
wie Stolz, Sünde usw. meint er wohl.) 

Wäre Vico imstande gewesen, aeine beiden genialen Em-
fälle, daß die Sprachen erst durch die Sachen erhellen und 
daß der Ursprang der Sprache iu poetischen Personifikationen 
zu suchen aei, zu Ende zu denken, so hätfce er mit den Kennt
nbaen seiner Zeit eine SprachkritUr geUefert, Er hatte jedoch 
keine erkenntnbfcheoretbchen Ziele, aondem nur efchische und 
fcheologbche; ao konnte er den wichtigsten TeU aeines Lehr
gebäudes nichfc ausbauen. Aber emea der wiohfcigsten Ergeb
nisse unserer Sprachkrifcik, daß nämUch aUe Entwicklung der 
Sprache auf metaphorischem Wege vor aich gehe, hat er in 
ersteunlich kühner Weise vorweggenommen. Ich war tief 
ergriffen und beschämt, ab ich fast am Ende meiner Studien 
und Untersuchungen auf Vicos Lehre von der poetischen 
Metapher geriet. 

Ich wiU zum Veratändnb seines tiefsten Gedankens vorai^-
achieken, waa Vico in den wibten Axiomen dea ersten Buches 
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Über die Priozipien der göttUchen Poesie o d e r der poeti-
Bcben Theologie in den Sätzen 32, 33 und 37 Merkwürdiges 
aagt. 

32. „Ab die Menschen die natürHchen Uraachen nicht 
kannten, welche die Dinge hervorbringen, und sie nichfc ein
mal durch Analogie {cose simiU) erklären konnten, gaben sie 
den Dingen ihre eigene Natur; wie das Volk z, B. sagt, es 
sei der Magnet in das Eben verliebt. Denn der M e n a c h 
m a c h fc IQ seiner Unwbsenheifc s i c h s e l b s t z u r R i c h t -
a 0 h n u r des Univerauma in betreff allea dessen, w a s e r 
n i c h t w e i ß . " 

33. „Die Physik der Nichtwissenden bfc eine populäre 
Metaphysik; dergesfcalt, daß sie die unbekannten Ursachen 
der Dinge in den WiUen Gottes verlegen, ohne die Mittel-
gUeder zu beachten, deren der göttUche WiUe sich bedient." 

37. „Es b t die erhabenste Tätigkeit der Poeaie, den aeelen-
losen Dingen Seele und Leidenschaft zu geben; wie es den 
Kindern eigen ist, unbelebte Dinge in die Hand zu nehmen 
und apielend mit ihnen zu plaudern, als wären es lebende 
Wesen. Dies bewebt philologbch-phüosophboh, daß die 
Menschen der kindlichen Welt von Natur erhabene Dichter 
waren." 

Und nun spricht Vico im siebenten Kapitel des zweiten 
Buches von der poetbchen Logik, von Metephem und dichte
rischen Transformationen. Da sagt er, daß jede Mefcapher 
ein kleiner Mythus bt . Er gibt aUerlei richtige und unmög
Uche Bebpiele, Metaphern, die von GHedem des menschUchen 
Körpera hergenommen sind, und schUeßt: „Welches allea nofc-
wendig hervorgeht aua jenem Grundsatze, daß der nicht-
wissende Menach sich zur Richtschnur des Univerauma macht, 
so wie in den aufgeführfcen Bebpielen er aus sich aelbat eiue 
ganze Welt gemacht. Denn wie die rationale Metephysik 
lehrfc: homo iutelligeado fifc omnia, so zeigt diese phantastbche 
Metephyäk; h o m o n o n i n b e l l i g e n d o f i t o m n i a . 
VieUeicht Hegfc mehr Wahrheit in diesen Worten ab in jenen; 
denn mit der Einsicht in die Dinge klärt der Menach seinen 
Gebfc auf und begreift sich selbst; a b e r d u r c h d ie 
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N i c h t e i n s i c h t machfc e r a u s s i c h d ie D inge 
s e i h s t , u n d i n d e m er s ich in s ie v e r w a n d e l t , 
w i r d e r a i e . " 

Kehren ivfr von diesem Ausfluge in die Geschichte der 
Erkenntnistheorie zu unsrem mefcaphoriachen Bedeutunga
wandel zurück. 

Wfr denken bei der Metapher zunächat an die Dingworte. 
Ea gibt kaum ein geschichtUch verfolgbarea Wort, das una , 
nicht ein gutea Bebpiel geben würde. Daa Wort erobert 
auf dem Wege der Metapher einen immer weiteren Kreis und 
verblaßt dabei in seinem Inhalt oder seinem Sinn. Das bfc 
der gewöhnlichste FaU. Die französbche Anrede monaieur 
mußte den ehrenden Sinn von monseigneur (senior) auf aUe 
Welfc ausdehnen, um so weit zu verblassen, wie wfr es kennen. 
Die Bedeutung Herr (das deutache Worfc, ahd, herfro,.ebenso 
ein Komparativ wie senior) oder „vornehmer Herr" war wie
derum eine Metapher von der Älfceatenwürde; dieae wieder 
von der bloßen Alfcersbezeichnung, Die Anwendung des 
Wortes auf i ^ Alter scheint uns eine relative Urbedeutung, 
ist aber sicherUch wieder eine Metapher gewesen. 

Beim Verbum b t das Abblassen der metaphorbchen An
wendung noch hübscher zu beobachten, weil ea unter unseren 
Augen unaufhörUch neue Sprachverändemngen zur Folge hat. 
Der regelmäß^e Gang bfc so, daß das Verbum, welchea ur
aprüngHch nur einem bestimmten Subjekte paraUel ging, zuerst 
mit ausdrücklicher Hervorhebung des Budes auf ein anderes 
Subjekt angewendet wfrd, daß später die auadrückUche Ver
gleichung unterbleibt, aber die Metaph^: dem Sprachgefühl 
noch vorachwebt, und daß endHch die Metapher aua dem 
Bewußtsein schwindet und man von einem wirkHchen Sprach
gebrauche reden kann. Auch da müßte eine aUwbsende 
Sprachgeaehichte von Jahrtausend zu Jahrtausend zurück die 
Metapher immer weiter und weiter jagen. Unsere unwbsende 
Sprachgeschichte kann nur da einsetzen, wo der Zufall unserer 
Erkenntnis es gestattet. So b t frgend einmal daa Wort „aus-
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brechen" mit dem Subjekt „Feuer" parallel gesetzt worden. 
Ein Dichter mag dann zuerat metephorbch gesagt haben „der 
Krieg b t wie ein Feuer ausgebrochen" oder „das Kriegafeuer 
isfc ausgebrochen". Der Krieg im Lande war damab besonders 
durch brennende Häuser kenntlich gemachfc. Dann kam eine 
Zeifc, wo m^i noch das BüdUche des Ausdmcks „der Krieg ist 
ausgebrochen" mitverstend; jetzt nennt man dieae alte Me
tapher einfach den Sprachgebrauch und denkt gar nicht mehr 
an das Feuer. Beim Erlernen fremder Sprachen b t dieser 
Paralleliamus von Subjekfc und Prädikat die achwierigafce Sache; 
natürHch, weü in jedem aolchen Sprachgebrauch eine ganze 
lange Mefcapherngeachichte verborgen bt . Unsere deutschen 
Worte „reiten", „fahren" sind jetzt auf beatimmfce Fort
bewegungsarten eingeachränkt; hinter dem gegenwärtigen 
Sprachgebrauch steckt eine individueUe Metaphergcschiohte, 
die sich an die Kulturgeschichte anlehnt. Isfc man auf diesen 
Zusammenhang erat aufmerksam gemachfc worden, ao gibt 
ea kaum eine gegenwärfcige Anwendung des Täfcigkeitawortes, 
die nicht auf ihre metaphorische Entwicklung hin befcrachfcefc 
werden könnte. 

Besonders wichtig ist dabei, auf solche Fälle zu achten, 
wo das Prädücat in emer bestimmten Anwendungsart zu einem 
neuen Subjekt wurde. Denn wfr miissen uns ja den Ursprung 
der Sprache ao denken, daß die Prädikate {ich meine jefczt 
die psychologischen Prädikate) die ersfcen Worte waren, weil 
ja nach unserer Lehi'e in einer Urzeit das psychologbclie 
Subjekt oder die gegenwärfcige Situation sprachlich so wenig 
ausgedrückt winde, wie.wenn wfr heute „Feuer" rufen. Wird 
z. B. das eben erwähnte Wort „ausbrechen" auf die Kelter 
angewandt, so kaim heute noch ein neues Wort „Ausbruch" 
entstehen, das eine bestimmte Weinsorte bezeichnet. Ein 
nettes Bebpiel bietet daa lateinbche Wort dena (Zahn), wenn 
es andera wfrkUch efcymologbeh so viel heißfc wie der Esaende. 
Ea wäre Hann eine deutUche Metepher gewesen, solange man 
es ab Prädikat gebrauchte, auf die scharfen Knochen im 
Munde hinwies und von ihnen aussagte, daß aie die eigentHch 
Easenden sind, „Beißerchen". In frgend einer vorhistorbchen 
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Zeit hatte man dann Veranlassung, diesen Sprachgebrauch 
aua dem Prädikat ins Subjekt zu verwandeln und daa Ding
wort war fertig. Geht nun der metaphorische E^eutiings-
Wandel weiter, ao wfrd wieder der heute gewöhnUche Sinn 
des Wortes (Zahn = dens) enfcweder im Sinn behalten oder 
nicht. In „Zahn der Zeit" müssen wfr das Bild immer aus
drückHch nennen. In der Metepher „die Zähne weben" wfrd 
die Metepher mifcverstenden. Spricht aber ein Arbeiter von 
den Zähnen eines Radea, so ist die metaphorische Anwendung 
voUständig zum Sprachgebrauch geworden und die bewußte 
Metapher b t verschwunden. 

So führt der Weg der Sprache von der dichterischen oder »var-
freien Metapher zu der gewöhnUchen oder notwendigen Ver- "̂ ĝ " 
bindung, wie er im sogenannten Sprachgebrauch vorHegt. MetapEier 
Dafür bietet die Geschichte jeder einzelnen Sprache em ein
ziges großes Bebpiel. Wer die Sprache hiatorbch überblickt, 
sieht überall ein Abblaaaen der metaphorbchen Anwendung 
in dem AugenbHcke, wo die Metapher aua dem Sprachgefühl 
verschwunden ist. Diesea Abblassen kann sich sogar auf den 
Ton der Sprache erstrecken. Es kann der Befehbton den 
Sinn einer Frage erhalfcen; wie umgekehrfc der bittende oder 
fr^ende Ton den Sinn eines Befehb gewinnen kann. So 
wenn ich in einen Buchladen trete und höflich nach einem 
bestimmten Buche frage; der Buchhändler errät, daß ich 
diraes Buch zu kaufen wünsche. Zu solchen gewissermaßen 
verafcärkendcn Anwendungen des Sinnes wül der Ausdrack 
„verbissen" nicht recht sfcimmen; er bfc auch nicht gut ge-
wählfc, weil er aelbst wieder eine mangelhaffce Mefcapher ist 
und von einem sichtbaren Bilde auf eine Art Werturteü aus
gedehnt worden bt . 

Jede Metapher b t wifcz:̂ . Die gegenwärtig gesprochene Motiiiiier 
Spraohe einea VoUces bfc die Summe von MilHonen Witzen, -^^^z 
iat die Pointensammlung von MilHonen Anekdoten, deren 
Geschichte verloren gegangen bt. Man muß sich in dieaer 
Beziehung die Menachen der Sprachschöpfungszeit noch 
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witziger vorsteUen ab heutige Witzbolde, die von ihren 
Witzen leben. Man könnte sogar allgemein behaupten, daß 
der Menach um so witziger sei, je unwbsender er bt , waa 
ja dem Wesen des Witzes gar nicht widerspricht. Der Witz 
nimmt entfernte ÄhnHchkeiten wahr. Nahe ÄhnUchkeifcen 
konnten sofort durch Begriffe oder Worte festgehalten werden. 
Der Bedeutungswandel beatehfc in den Eroberungen dieser 
Worte, in der metephorbchen oder witzigen Auadehnung des 
Begriffs auf entferntei'o Ähnlichkeiten. Und diese entfern
teren ÄhnHchkeiten faUen bekanntHch dem Fremden eher auf 
ab dem Kenner. Der Europäer findet alle Chinesen einander 
ähnHch, der Sfcadfcmensch alle Kühe, der Fremde aUe FamiHen-

• mitgUeder. Unwbseuheit macht witzig. Unkenntnb findet 
rasch ÄhnHchkeiten. Ich erfahre es an mfr selbsfc, daß nur 
ÄhnUchkeifcen in Melodien auffaUen, wo der Musiker weiß, 
daß ich von der zufäUigen Gleichheit zweier verbundener 
Töne gefcäuschfc worden bin. 

Man komme mu- rüoht wieder mit der Schikane, daß jeder 
einzelne Witz, jede einzelne Mefcapher in der Geschichte dea 
Bedeutungswandeb notwendig geweaen aei, daß also dahinter 
ein Gesetz sfcecken müsse. Auch der Lauf eines Baches iat 
in dem Sinne notwendig, als jeder kleinste Wassertropfen 
dem Gfesefcz der Schwere gehorcht und darum der Bach, db 
Summe seiner Tropfen, dieaen und keinen andem Lauf nehmen 
müsse. Mag man immerhin die Schwere gesetzUch nennen. 
Der Lauf des Baches b t dennoch zufällig, gerade in Beziehung 
auf die Schwerkraft. Immer wieder muß ich davor warnen, 
Notwendigkeit mifc Gesetzmäßigkeit zu verwechseln. Und die 
Geschichte des Sprachwandeb ist noch weit unregelmäßiger. 
Sie gleicht viel eher der Figur, welche verschütfcetea Wasser 
auf einem Tbehe zeichnet. Auch da gehorcht jeder Tropfen 
dem Gesefcze der Schwere, die Figur ist dennoch zufälHg. 

Und wenn wir überlegen, welcher ungeheuerUche Bedeu-
tungsweohsel gar in den unselbständigen SprachteUen, z. B. 
den Flexionen und Präpositionen vorhanden bt , mit welcher 
Kühnheit der Metapher unsere Genitivform oder unsere Prä
position „in" um aich greifend die entlegenafcen Beziehungen 
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bezeichnet, so werden wfr auch von hier aua die ZufäUigkeit 
nicht nur dea Sprachstoffa, sondern auch der Sprachform er

Bedeutungswandel der Worte trifft nach unaerer Aus- Meta-
drackaweiae sehr häufig nur die Erwefrerung der Begriffe. ""B^eut" 
Denn die Einengung neimen wfr erafc in ihrem lefczfcen Er- ru^e 
gebnb einen Wandel; der Vorgang selbst isfc der Verlust einer 
Gmppe von andern Bedeutungen. Die Erweiterung aber 
beateht regelmäßig in der metephorbchen Anwendung, in der 
Eroberung efriea neuen Inhalte. Bei einem verhältnbmäßig 
neuen Worte ivie Flügel wfrd diesea Verhältnb sehr deutUch. 
Die Bedeutung dea Flügels als einea Vogelfittichs (etymolo
gisch gar nicht so einfach) b t uns aUen gegenwärtig; es b t 
abo gar nicht schwer, dem MüUer, der von den Flügeln seiner 
Windmühle, dem Offizier, der von Flügeln seiner Armee, dem 
Schloßherm, der vom Flügel seines Schlosses spricht, zu 
ze%en, daß metaphorbch der seitUche Teü der Mühle, der 
Arrnee, des Hausea gemeint sei, wie ein Fittich der seitliche 
Teü des Vogelleibes bt . Auch darauf, daß ein Flügel (Klavier) 
seinen Namen von der ÄhnHchkeifc mit einem dreieckigen, 
geschweiften Fittich erhalten habe, wfrd auch ein achUchfer 
Verstand von selber kommen. 

Im Zusammenhang mit solchen Erweiterungen geschieht 
es dann, daß das eroberte Gebiet allein behauptet wfrd und 
der alte Bratz verloren gehfc, wo dann — wenn der Zusammen
hang nicht klar isfc — ein reiner Bedeutungswandel ohne Er
weiterung vorzuUegen scheint. Im Französischen und ItaUe
nischen b t der alte Ausdruck für Kopf (capo, clief) so sehr 
in mefcaphorischer Bedeutung ab „Führer" üblich geworden, 
daß die ursprüngliche verloren ging; wobei ich beiseifce lasse, 
um wie viel armseHge Jahre früher die „uraprüngUche" Be
deutung selber eine Mefcapher gewesen sein mag. An die 
SteUe rückte teata, tete, so viel wie Topf, was doch eine recht 
gemeine Metapher war, bb sie so aUgemein wurde, daß sie 
gemein zu sein aufhörte. Nicht viel anders isfc es im Deut-
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sehen. „Haupt" (doch wohl ein Lehnwort aus lafc. caput, 
trotz aeiner regelwidrigen Bildung) wfrd fast nur noch von 
geschmacklosen Reimern für „Kopf" gebraucht; „Kopf" ist 
wieder eine neuere Mefcapher, wohl nadi der ÄhnUchkeit des 
Sohädeb mit einem Becher (lafc. cuppa). Sollte „Kopf" all
mähHch in neuer Mefcapher sich auf die Bedeutung „Veratand" 
einschränken, so könnte vieUeicht (wie Topf und Becher) einea 
der jetzt schon volkstümlichen oder nur gaunersprachUchen 
Worte wie Kürbb, Melone usw. zu der Ehre kommen, den 
«dien KörperteU zu bezeichnen. Im Schwedbchen heißt Kopf 
panna, Pfanne, 

Der Bedeutungswandel duich Erweitenmg des BegriSs 
führt auch zu einer Eracheinung, die Lingubten und Laien 
schon oft aufgefallen iafc, ohne daß ihr mefcaphorischer Cha
rakfcer erkarmt worden wäre. Ea iat offc geaagfc worden, daß 
die Bedeutung der Worte verblaßt, daß sie ihre scharfen 
Definitionen verUeren und damit ihren alten Wert — genau 
so wie Scheidemünzen. Wohl pflegen sie dabei zugleich ihren 
Begriff zu erweitern, ihr Geltimgsgebiet; dadurch werden sie 
aber nur verwendbarer, nicht wertvoller, Beispiele sind faat 
überflüssig; mebfc bemüht iafc wohl die Herkunft von gene 
und dem deutachen „sich genieren" von dem hebräbchen 
Gehenna (HöUe) über HöUenqual und Marter hinweg zu Zwang 
und Störung, bb zu der unbedeutenden Verlegenheit, die uns 
das Fremdwort bedeutet. Weniger schlagende, dafür aber 
alltagUche Bebpiele bietet die Gewohnheit gewbser Kreise, 
bald dies bald jenes ungeheuerliche Wort auf BanaUtäten 
anzuwenden; Worte wie „riesig", „kolossal", „schreckUch" 
tauchen ao plötzHch auf, werden von den läoherUchsten Dingen 
ausgesagfc, um oft bald wieder aus diesem Jargon zu verschwin
den und Neuerungen Plafcz zu machen, Sie verschwinden 
nicht immer. Unser AUerwelts-„sehr" b t ebenao enfcsfcanden. 
Es bfc aus einem Worte entatanden, welches „achmerzHch, 
heftig, gewaltig" bedeutete, und isfc mifc dem englischen sore 
•ZU vergleichen. MundartUch wfrd genau ebenao „arg" (ur
sprünglich: schlecht, minderwertig) im. Sfrine von „aehr" ge
braucht. 



Hyperbeln in. metophoriseher Erweiterung 491 

Bei dieser Gruppe von Worten ist es offenbar, daß sie ̂ merbain 
zuerst ab Übertreibungen, als Metaphern (Hyperbel) gebraucht „itlptoT,-
wurden und so von Anfang au verurteüfc waren, zu verblassen; scheu 
denn ein gesteigerter Ausdruck, auf das AUl^gUche angewendet, ™ ĝ̂ " 
muß seine Kraffc einbüßen, Genauer betrachtet liegt aber 
in jeder Eroberang eines neuen Begriffsgebiete, abo in jedem 
Bedeutungswandel durch Erweiterung efcwas von einer hyper-
bolbehen Metapher. Erobert das Wort „Rad" (zunächst ohne 
seine alten Bedeutungen einzubüßen) den Begriff des Zwefrads 
oder Bicycles, so Hegt etwas von einer Übertreibung darin, 
wenn der Sprecher mich gewissermaßen mit der Nase darauf 
stoßen wiU, daß die Maschine fast nur ein großes Rad sei; 
und wenn unsere Phonetiker feinere Ohren hätten, so müßten 
aie heraushören, daß im Anfang (bevor so ein Wort angenom
men ist und d a m i t s c h o n zu verbissen beginnt) daa 
metaphorisch, in einer erweiterten Weise angewandte Wort 
anders,' stärker oder befconter, ausgesprochen wird, ab alte 
Worte. Ea wfrd ala Hyperbel empfunden und danach ent
weder untersteichen oder fast fronisch entschuldigt. 

Ich bin mfr wohl bewußt, daß ich der offizieUen Sprache 
der Grammatiker und Poetiker efcwaa Gewalfc antue, wenn 
ich daa Übergreifen eines Wortes auf neue Gebiete unter der 
Bezeichnung „Hyperbel" generaliaiere. Es b t eben wieder 
ein neuer Versuch eines Bedeutungswandeb durch Erweiterung, 
einer neuen Hyperbel. Aber fruchtbar acheinfc mir diese 
Neuerung dennoch, weü sie nur den Vorgang beim Verblassen 
der Worte, beim Sinken der Wortwerte anschauUch machfc. 
Jede BegriffserWeiterung eines Worts trägfc zunächst den 
Charakter einer Steigerung, einer Übertreibung; das gilt für 
die simpebten Worte wie für die abstraktsten. Ich höre eine 
Hyperbel, einen übertreibenden Scherz heraus, wenn man im 
16. Jahrhundert anfängfc, das Kleidungssfcück an den untern 
Beinen einen Strumpf, das b t Stumpf, Strank, Sfcununel, au 
nennen, und eigentHch eine Kurzhose, einen Hoaenstrunk, 
einen Hosensfcummel damit meinfc, wie es denn auch zuerst 
nnr Hoaenstrampf heißt. Ich höre eine Hyperbel oder ein 
poetisch übertreibendes Bild heraus, wenn in gar alter Zeit 
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daa Wort, welchea das Wachaen, das Hauptgewächa, das Gras 
(fco grow) bedeutet, in kühner Eroberung zur Farbe des Grases 
aich umformte, ala „grün". Wenn heute jemand einen kränk-
Üeh aussehenden Menschen etwa „grasgrün" nennt, so wfrd 
das ab Übertreibung empfunden. SoUte ea in grauen Zeiten 
nicht ein bißchen ähnHch gewfrkt haben, wenn frgend welche 
Sprachneuerer auf die Frage nach der Farbe einer Insel, einer 
Wasserfläche mit einem Worte anfcworteten, das ungefähr 
„grün" daa Heißt „Gras", abo „grasgrün" besagte? Später 
eroberte das Wort nun weiter den Begriff der Frische, der 
Jugend, der Um'eife; und mit lustiger Übertreibung spricht 
man von „grünen" Jungen. Und ein Bauemkind kann, ohne 
witzig sein zu wollen, sagen: „Wenn Blaubeeren grün aind, 
sind aie rot." 

Eine Hauptschwierigkeit bei dieser Betrachtung liegt darin, 
daß der Weg der Worte nicht immer von Gehenna zu gene, 
von der Übertreibung zur Verbkssung führt, sondem daß die 
Worte sehr häufig, vieUeicht gewöhnUch, auf kleinen Um
wegen neue Eroberungen suchen, neue Erweiterungen, daß 
sie dabei durch neue Hyperbehi neue Leuchtkraft gewirmen 
und ao das Verblassen aufgehalten wird, ja neues Leben an 
unerwarteten SteUen ab SchößUng hervorbricht. AUe diese 
Dinge sind so verwickelt, daß kein einzelnes Beiapiel belehrend 
genug ist. Wenn unser deutsches Verbum „sein" in seiner 
Perfektform (war, gewesen) wfrkUch mit dem Sanakritstamme 
vas zusammenhängt, welcher „bleiben", „verweUen", konlcrefcer 
„übemachten" bedeutet, ao Uegt die Verblaasnng klar vor una, 
durch welche metaphorisch, hyperbolbch unser Hilfszeitwort 
geworden bfc. Durch Poesie kann der Zuaammenhang noch 
begriffen werden. „Goethe war ein freier Geisfc." Er „war" 
ea, er war es bleibend, er „übernachtete" in diesem Charakter, 
er wurde nioht über Nacht ein andrer. Und aus dieaem so 
kräftigen, ao farbonaatten BegrifE iafc nun die Kopula geworden, 
ein leerer, totenblaaser Begriff, der kaum noch efcwas andres 
spüren laßt ab Zeifc- und Zahlkategorien. Ea ateckt aber 
hinter dem „Sein" immer noch der alte Reichtum. Eines 
Tagea auchfc ein Deutscher ein verafcändUches Wort für essentia 



und essentiaUs. In dem lateinischen Worte esse steckt wohl 
auch so etwas wie „Übernachten", Dauem; einerlei ob Ety
mologen ea darin nachzuweben suchen oder nicht. Es findet 
sich also für essentia das Wort Wesen, ab daa Dauernde, das 
in den Dfrigen „Übernachtende", daa „WesentUche". Man 
denke an das eindimgliche „Isfcigkeifc" des Mebters Eckhart, daa 
Arndt wiederzubeleben verauchte. So hat das Wort durch 
eine neue Hyperbel neue Farbe, neues Leben erhalten. Und 
wieder hat man das Wort „verwesen" daraus gebUdefc: das 
Aufhören, das Ende des Seins; strengere Naturbeobachtung 
wiederum hafc dieses Aufhören besser und genauer beschrieben, 
die Chemie hafc die Auflösung in die Elemente gelehrt, und so 
b t dem Worte nur ein um so reicherer neuer Inhalt erwachsen. 
Nicht weniger kühn b t der Weg, deu unser „werden" machen =n 
mußte, um zu etwas ÄhnHchem zu verblassen wie zu einer 
Kopula: zu einem aogenannten Hilfszeitwortc. Wieder laaae 
ich es dahingesfceUt — eine köstlich naive Mefcapher der Sprache, 
dieses „dahing^teUt" —, ob die Sprachforscher recht haben, 
wenn sie „werden" mit dem lateinbchen vertere und dem 
fast gleichen Sanskritworte in Verbindung bringen. ' Ob ea 
nun ursprünglich „sich drehen", aich wenden, sich bewegen 
geheißen hat oder nicht, i i ^ n d etwaa Anschauhches wfrd es 
schon betkufcefc haben; dessen sind wfr gewiß. Ab eiu Bei
spiel können wfr ja wohl „sich bewegen" gelten la^en. Und 
nun, wie verblaßt das von Leben strotzende „sich bewegen'' 
schUeßUch in dem unsichtbaren „entstehen" und in dem 
„werden", das una zu einem leeren HiUsverhum der gram
matischen Zukunft geworden bt . 

Wenn wfr heute, an einem warmen Frühliogafcage, da aich 
Bäume und Sträucher mifc einem grünen Schimmer zu be
decken anfangen, aagen: „es wfrd Frühling", ao hat „werden" 
noch ein klein wenig von der Bedeutung des „aich Bewegens", 
„des Enfetehens". Zwar sieht man die Veränderung nicht 
mit leibUchen Augen, man aieht die Pflanzen aich nicht be
wegen; aher von Tag zu Tag nimmt man Veränderangen wahr, 
die sich gar wohl übertreibend so ausdrücken lassen, daß die 
Natur sieh bewegt, daß es FrühHng „wfrd". Wenn nun das 
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„werden" in seiner Bedeufcung bis zum laufcloaen und unsicht
baren Entstehen herabgeschwächfc bt, ao ist der Übergang 
zum Hilfszeitwort nicht mehr schwer zu' finden. Das Kind 
im Mutterleibe heißt „werdend", weü es aich bewegt; der 
FrühHng heißt „werdend", weü von Tag zu Tag Verändemngen 
wahrgenommen werden, • welche nicht mögUoh wären, wenn 
die Natur sich nicht imscheinbai' dennoch bewegte. Anstatt 
„der FrühUng wfrd" könnte man auch sagen: „Der Frühimg 
bfc noch nicht da; aber morgen oder übermorgen muß er da 
sein." Die unsichtbare Bewegung, welche eine bestimmte 
Folge haben w i r d , kann durch das gleiche „werden" aus
gedrückt werden. Der Frühling „wfrd" kommen; ich nehme 
in der Natur em Bewegen wahr, dessen Folge, dessen zu
künftige Gestalt ich voraussehe. 

Ich bin bei diesen Beispielen so auaführUch geworden, 
weü ich darauf ausging, eine sehr merkwifrdige Beobachtung 
mifczuteUen. 

a In unserer SchuUneisfceraprache sind die drei Haupfczeifcen 
des Verbums, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zu 
Formen geworden, die wir ohne jede Geisfcesanafcrengung, aber 
auch ohne jede anschauHche VorsteUung gebrauchen. Man 
vergleiche einmal mit diesen drei Haupfczeiten die Farben
pracht der di'ei Worte, welche uns eben begegnet sind: „Ver
wesen, Wesen und Werden." Verwesen führfc una das Auf
hören des Individuums und die Auflösung des Körpers in 
seine chemischen Bestandfceüc vor Augen. Es isfc em fcüchtig 
wfrkendea Wort, ateht noch in der Vollkraft der Beobachtung 
da, an welche es erinnert. „Wesen" drapiert sich einerseifcs 
ab der abstrakteste und in einem gewiaaen Sinne höchst 
philosophbche Begriff, anderseite führt ea m eine Urzeifc zurück, 
in welcher das zugrunde Hegende Wort noch so handgreülich' 
war wie das Übemachten. Das „werden" endUch erinnert 
au die Bewegung des werdenden Kindes. Den Begriff „ver
wesen" habe ich nur herangezogen, um auch ein starkes Wort 
für den Zeitbegriff der Vergangenheit zu haben; die beiden 
anderen Worte aber aind uns ab HiHszeitwörter der Gegen-' 
wart und der Zuloinffc alltäglich geworden; wfr' sagen „der 
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Hund ist ein Säugetier" oder „im Dezember wirat du Ge
burtsteg haben", und ahnen nicht, wie die alte Gegensfcänd-
lichkeifc von Sein und Werden heruntergekommen sein muS, 
um so unselbständig der Zeit zu dienen, die selbat nichte isfc 
und nichfcs wfrd. Fifr meine Leser brauche ich wohl nicht 
zu bemerken, daß ich, der einfacheren Übersicht wegen, hier 
an SteUe von „Weaen" daa andere Wort „Sein" gesetzfc habe. 

Diese Beobachtung führt zu einem allgemeineren Gesichte- iietapiierD 
punkt. Man kann wohl aagen, daß der Bedeutungswandel "^"^^^ 
der Worte noch nicht vollzogen ist, solange die metaphorische' vergehen 
Anwendung ala solche empfunden wird. Die mefcaphorische 
Anwendung b t nur daa Gerüat für den neuen Bau, der erat 
dann für fertig gelten kann, wenn das Gerüst abgenommen 
und vergessen bt . Dieaes Schweben unaerer Erinnerung 
zwischen bewußter und unbewußter Anwendimg von Meta
phern macht einen gewaltigen Unterschied zwbchen guten 
und schlechten SchriftsteUern, zwiachen Dichtern und Nichfc-
dichtern, und man kann aagen, der ungeheure Bau der mensch
Uchen Erinnerung, wie er sich in dem darsteUfc, was wir ab-
sfcraldi die Sprache eines Volkes nennen, ist immer nur an 
einer Grenzstelle bewohnbar. ^Hinter uns Ruine, vor uns 
Neubau, mit una unser Wohnhaus, hinter uns eine tote Sprache, 
vor uns die Ahnung neuer Begriffe, mit uns ein Wogen nnd 
Weben von Metephem, die im Begriffe stehen, sinnlose nnd 
darum brauchbare Worte zu werden.JIn vielen Sprachgebieten 
läßt eine erhöhte Äufmerkaamkeit die Spuren alter Metaphern 
noch ahnen. Bei den bloßen Wortiormen, bei den Ableitungs-
süben iafc die Metapher nicht mehr zu beleben, höchsfcens noch 
zu beweben. In Worten wie lateinbch: amabo (etwa: ama-
fuo), gotbch: habaida (haben tet ich), französbch: dfrai (dfre-ai) 
bfc die Zusammensetzung zweier Worte noch hbtorbch zu 
verfolgen; aber der Weg, auf welchem diese sicherUch einst 
hahnebüchenen Begriffe des „Geschaffenwerdens", des „Tuns", 
des „Habens" in frgend einer kecken Hyperbel an die Zeit
wörter herantraten, der Weg, auf welchem diese Worte sich 
mifc der VorsteUung eures Zeitbegriffes verbanden, ihre An
schauUchkeifc verloren, den byperboUachen Zug verloren, üire 
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gegenständUchc Bedeufcung verloren, der Weg, auf welchem 
dann das zu einem bloßen Hüfamittel gewordene Wort ana
logbch nachgeahmt wurde, bis es als grammatbche Formsilbe 
endefce und verendete, dieser Weg ist nicht mehr auffindbar; 
nur prophezeien läßfc sich allen diesen einsfc blühenden Worfcen, 
die einen solchen Bedeutungswandel durchgemacht haben, daß 
sie m Zukunft aus der Sprache verachwinden werden, wie die 
lateiniachen Eüdungssüben aua dem Franzöaischeii, die gei-
mamacben aus dem EngHschen bia auf einige Reate verschwun
den sind; dann werden die Sprachen neue Formen brauchen, 
und aufs neue werden einst blühende Worfce zu solchem Dienst 
verfaulen. Es bfc mit den Worten, wie mit den Geschlechtern 
der Menschen; da und dorfc sfcerben FamiHen aas, doch wird 
das Menschengeschlecht immer größer; denn überaU drängen 
neue Geschlechfcer und neue Individuen hervor, und was eben 
von der Vernichtung kräffciger Wörfcer durch ihren Gebrauch 
als Formsilben gesagt worden ist, das güt auch von dem 
anderen Pormendienst der Worte. 

Nicht ganz so volbtändig wie im EngHschen und Fran
zösischen, aher doch ziemUch stark iat im Deutschen die 
alte Deklination verloren gegangen. An SteUe der alten Kasus
formen mußten neue Präpositionen treten, und farbensatfce 
Worfce mußfcen aich dazu bergeben. Auch hier wogt und 
webt in der Sprache ein Durcheinander von bewußten und 
unbewußten Verwendungen solcher Worte. Bei „dank" oder 
„kraffc" (dank diesem G«sefcze, kraft dieses Gesefczes) isfc die 
bildHche Anwendung noch im Bewußteein; bei „mit", bei 
„durch" b t das Bewußtsein längst verloren gegangen. Kein 
Deufcscher empfindefc ea mehr, daß das Werkzeug, „durch" 
welches, „mit" welchem eine Handlung vollzogen ivird, mitten 
zwischen dem Täter und der Tat stehfc, daß die Tat d u r c h 
das Werkzeug hindurchgeht, daß daa Werkzeug in der M i fc fc e 
stehfc. Der Franzose, welcher puisque in dem Sinne von 
„weil" gebraucht, hafc schwerUch eine Ahnung davon, daß 
er damit eine Metapher nachspricht, welche vielleicht die 
schwierigste Frage aUer Philosophie zu beantworten sucht, 
daß er die Folge in der Zeifc für eine uraächUche Folge setzt, 



daß in pubque (lateinisch postquam) die zeitHche Konjunktion 
„nachdem" zu der ursächUchen „weü" geworden bt . Dabei 
dürfen wir nicht vergessen, daß der Wiener das Lächeln dea 
Norddeutschen erregt, wenn er, wie der Franzose, „nachdem" 
im Sinne von „weil" gebraucht, VieUeichfc fällt una dabei 
auch ein, daß unaer „weil" selbst nicht anders entstanden ist, 
daß es eine alte Umformung von „Weüe" ist, welches gar 
nichts anderes aagen wUl, als „Zeit", vieUeicht auch „Ruhe". 

Das alte AVort Wippehen {H. Paul erklärt es durch: Faxen) .,Wipi)-
ist, seitdem der Kriegskorrespondent einea Witzblatts ao ge- "''̂ "° 
n^nnt wurde, zur Bezeichnung geworden für die in seinen 
Berichten beUebten lächerUchen Zusammenstellungen wider̂ -
sprechender Spracbhilder. 

Es gehört viel Witz und Übung dazu, solche Scherze zu 
häufen. Sfcettenheim, der Virtuose des Wortwitzes, hat diese 
Spielerei zu seiner SpeziaUtät ausgebildet, aber der Spaß isfc 
unter semen Händen fasfc mechamach geworden, so daß sein 
Jünger Alexander Moszkowski in demselben Gebte noch 
schärfere Treffer erzielen konnte. 

Beide Bearbeiter dieses ergiebigen Feldes möchten sieh 
aber darüber wundern, daß ihre lusfc^en Vergewaltigungen 
der Sprache uns dazu helfen, wieder von einer neuen Seite 
tiefer in das Wesen der Sprache einzudringen. Auch Pro
fessoren mögen sich darüber wundern. Mögen sie. • 

Stettenheim wäre aber nichfc auf den Einfall gekommen, Mpra.oUa 
diese Unform zu bearbeiten und zu Tode zu hetzen, wenn ' 
er sie nicht sehr häufig in ernst gemeinten Zeitungsaufsätzen 
gefunden häfcfce. Der fr-oniache Briefkasten dea Kladdera-
daKch wimmelfc von Wippchen, die von eiUgen Zeifcungs-
schreibern unbewußt verübt worden sind. Oft kann man 
auch von bessern SchriftsteUern die Meinung aussprechen 
hören: niemand sei davor sicher, einmal so etwaa hinzu
schreiben. Mir aber handelt es sich hier daram, fesfczusfcellen, 
daß die unbewußten kleinen Wippchen, die darum auch nicht 
komisch wirken und fast immer übersehen werden, eine all-
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fcägUche Eracheinung sind; ja wfr werden vieUeicht zu dem 
bedenklichen Ergebnb gelangen, daß eine Sprache ohne Ver-
sfceclcfce Wippchen gar nicht mögHch aei. 

Überlegen wir den psychologischen Vorgang nur allgemein 
nach der Anschauung, die ich hier von der Entwicklung der 
menachUchen Sprache niedergelegt habe, ao wird sieh dieses 
traurige Ergebnia sofort ganz logbch und wiaaenachaffcUch 
ergehen. Und wäre es mir darum zu tun, zu überreden anstatt 
zu überzeugen, so könnfce ich mich wie andere Bücherachreiber 
mit Logik und Wissenschaft begnügen. Wir wbsen namUch, 
daß aUe Worte unserer Sprache zu ihren Bedeutungen dureli 
bildliche Anwendung gekommen sind. Jedes Wort in jeder 
seiner Bedeutungen geht nuu naturgemäß auf eine andere 
bildliche VorsteUung zurück. Ea kann abo gar nichfc aus
bleiben, daß schon bei der aUfcägUchafcen ZuaammenateUung 
zweier Worte eine Vermischung zweier unzusammenhängender 
Bilder sieh ei^ibt. Man nehme ein beliebiges Bebpiel, das 
einfachste wird daa beste sein. Wenn das Sanskrifcwort für 
unser davon abstammendes (?) „Tochter" wfrkHch von der 
Vorstellung einer MeUierin hergenommen ist (weil vieUeicht 
das Amt dea Melkens ab ein Ehrenamt der Tochter des Hauses 
zufiel), so mußte es ein Wippchen sein, wenn damab, als das 
Büd von der Melkerin noch im Bewußteein der Sprache lebte, 
gesagfc wurde; die „Melkende" mache Feuer an oder sticke 
oder gebäre. Wobei ich ganz beiseifce lasse, daß das Feuer-
anmaehen, das Sfcicken, das Gebären wieder auf andere büd
Uche VorsteUungen zurückging. Heute aagen freiUch nur die 
Philologen, daß unser „Tochter" {ebenso das slavische dcera) 
einat mit dem Bilde einer Melkerin verbunden war. Die 
MögHchkeit, daa Wippchen zu empfinden, hat damit auf
gehört. Der Wortlaut bt , wie fast immer, zu einem bloßen 
Zeichen geworden, das in der Luffc schwebt. Aber es kann 
nicht geleugnet werden, daß so hinter fast aUen Wortzusam-
mensfceUungen der Sprache solche uralfce Wippchen verborgen 
sind. Es muß geradezu ein seltener Zufall genannfc werden, 
wenn einmal die Bilder zweier verbundener Worfce zusammen
stimmen. Wie z, B. wenn jemand sagt, die Tochfcer habe 
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ihm einen Trunk Milch gegeben. Und doch wird mir jeder 
zugeben, daß in diesem Säfcze efcwaa steckt, was uns urzeithch, 
patriarchaUsch anmutet. Das Gesamtbüd hat etwas innerHch 
Wahres. 

Die Gelehrten der Sprachwissenschaft werden nicht er- E. 
steimt sein, zu erfahren, daß sie die Theorie dieser Wippchen 
aufateUten, ab sie für gewisse, auf Fehlem beruhende Sprach-
bUdungen den gelehrten Ausdrack Konfcamination anwandten. 
Kontamination heißfc eigenfcUch Ansfceckung. In der Sprach
wbsenschaft, erklärt Hermann Paul, iat Kontamination der 
Vorgar^, „daß zwei synonyme Aus drucksformen sich gleich
zeitig ina Bewußteein drängen, ao daß keine von beiden rein 
zur Geltung kommt, aondem eine neue Form enfcstehfc, in der 
sich Elemente der einen mit Elementen der andern mischen". 
Wfr werden gleich sehen, daß diese Definition aelbat vom 
Standpunkt ihrea Erfindera zu eng gefaßt bt . Nur auf 
die Verschmelzung zweier Worte in eines paßfc ea, daß .syno
nyme Ausdrücke zuaammeuachmelzen. In weifcaus zahfrei-
cheren Fällen (wie ich eben sagte, sogar überall und in jedem 
Säfcze) hafcte sich beobachten lassen, daß die Verunreinigung 
oder Ansteckung durch daa Ineinanderfließen zweier Sprach-
hilder erfolgt. Da wir wissen, daß jeder einzelne BegrifE selbst 
um' ein nebelhaftea, schwebendes Bild Uefert, so wird uns 
die MögUchkeifc des Ineinanderfließens nicht wundern. Indem 
ich den Begriff der KontanUnafcion oder Ansteckung über
nehme, hoffe ich zu zeigen, in wie ausgedehntem Maße dieser 
Fehler (der gröbste Fehler gegen die Anschaulichkeit der 
Sprache) beim Bedeutungawandel ala Katachrese tätig war. 

Für die Ansteckung in einem und demselben Worte gibt 
Paul hübsche Bebpiele, von denen ich zwei neuhochdeutsche 
entlehnen wiU. In unserem „doppelt" ist das Adjektiv „doppel" 
und das heute noch anwendbare Partizip „gedoppelt" zusam
mengeflossen. In unaerem „zuletzt" b t unser Adjektiv „der 
letzte" und die alte Form „zu guter letz" (letze mhd. = Ab
schied) zusammengeflossen. 

Die, Beispiele, welche seine Prinzipien der Sprachgeschichte 
von der eyntaktiachen Anstecliung geben, aind nichfc aehr über-
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zeugend, weU er für den eigentUchen Fehler, die Vermbchung 
zweier Büder, keine Aufmerlaamkeit hat und sich nait der 
gegenseitigen ^Vnsfceckung zweier grammatischer Formen be
gnügt. Solche Sprachfehler — denn es sind immer empfind
liche Sprachfehler — laaaen sich auch bei den besten Schrift
stellern, sogar bei ausgezeichneten Dichtern nachweisen. Es 
isfc ein kaum erwähnenswerfcer Fall, wenn Goethe einmal aagt; 
„Freitags ab dem ruhigsten Tage". Der Grammatiker fühlfc 
den Fehler; Goethe hätte korrekt mit „am Freitag" beginnen 
müssen. Der Grammatiker hört also schon etwas Wippchen-
artiges aus einer Vermbchung zweier Formen, die ein Sprach-
gewaltigcr wie Goethe unbefangen vornahm und die fast jeder 
Leaer unbefangen hinnehmen wird. Wir dürfen nicht in den 
Fehler verfaUen, den schon Viacher (Äath. III, 1230) gerügt 
hat: „Die Vorschrift, im Bilde zu bleiben, kann den eckten 
Dichter nicht unbedingt binden. WfrkUche Verafcöße, die man 
ab sogenannte Kafcaohreseu zu den Sünden gegen deu Ge
schmack zählen muß, finden nur da sfcafcfc, wo durch einen 
eigenfcUchen Lapsus der Aufmerksamkeit aus einer Ver
gleichungsregion in eine andere übergeschritten ivird" usw. 
Es gibt einen einfachen Prüfatoin: unser nafcürUches Lachen. 
Wobei ich mit Absicht (Lachen — Prüfstein) gleich ein Bei
apiel geUeferfc habe, 

e Nfrgends verrät aich dieae wüde BUdervermischung des 
Sprachgebraucha der Beobachtung ao sehr, wie in der offi
ziösen Sprache unserer Zeifcui^n und Parlamente. Wer sein 
Ohr geachärffc hat für dieae unfreiwiUigen Wippchen, der kann 
bald die Reden der beUebteafcen Deputierten und die Leit
artikel unserer Publizbten nichfc mehr ohne Heiterkeifc lesen. 
Whitney hat das wohl im Auge gehabt, ab er einmal auf 
die bekannte Erscheinung hinwies, daß die Grundbedeutungen 
der Worte verflachen. Er gibt ein alltägUches Beispiel und 
meinfc, daa böte eine geschmacklose Vermengung ganz ver
schiedener Büder, wenn wir uns der etymologbchen Grund-
bedeutur^ bewußt wären (Sprachwissenschaft S. 179): „loh 
sfcelle den Antrag, zur Diskussion eines wichtigen Gegenstandes 
überzugehen." Es sei zugestanden, daß die Wippchen, welche 
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in den Redensarten „eineu Antrag stellen", „zu einer Db-
ki^sion" (das heißt einem Durcheinanderachütteln) übergehen, 
„ein wichtiger Gegenstand" (das heißt eine gewichtige Gegen-
ühersteUung) verborgen sind und welche in den Begriffen 
„steUen, tragen und gehen" schon leise mit der Narrenschelle 
läuten, nur für den Kenner der Wortgeachichte deutHch aind. 
Aber auch der gegenwärtige Sinn aller dieser Worte enthält 
für das bessere Sprachgefühl noch so viel von dem historischen 
Gehalt, daß solche allfcägUche Sätze der offiziösen Sprache 
für dieses Sprachgefühl immer ein feierUcher Büdermiscbmasch 
bleiben. 

Mir aber Uegt daran, durch Bebpiele zu belegen, daß shakc-

auifällfc, wenn wir nur beim Hören aufmerksamer versuchen, 
anschauUch zu denken, die durch die Worte hervorgerufenen 
BUder festzuhalten und so zu vereinigen, wie sie von den 
Worten des Satzes verbunden werden. Ich gebe dabei aus
drückhch die Versicherung ab, daß ich nicht etwa nach solchen 
Bebpielen gesucht habe, sondem sie, aobald meine Aufmerk
samkeit sich darauf lenkt, ÜberaU finde, in jedem Satze des 
AUfcagagesprächs, noch deutUcher natürHch in der Sprache 
der Dichter. Denn die Büdlichkeifc der Sprache kommfc bei 
den Dichfcem absichfcUcher und deutlicher heraus, abo auch 
die gegenseitige Ansteckung der Bilder. So wähle ich aufs 
Geratewohl einige Zeilen von Shakespeare, dem bilderreichen, 
weil ich diese Zeilen zufällig vor wenigen Stunden gehört 
habe. Es ist das Dutzend Anfai^verae aus Richard III. 
Schlegel überaefczfc folgendermaßen, was im Original ungefähr 
die gleichen tief verborgenen Wippchen ergäbe: 

.Nun -nard der Winter unsers Mißvergnügens 
Glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks; 
Die Wolken all, die unser Hana bedräut. 
Sind in dea Weltmeers tiefem Schoß h ^ r a b e n . 
Nun zieren nnsre Brauen Siegeakriinze, 
Die Bchart'gen WaSen hängen a b Trophän; 
Ans rauhem Feldlärm ^-urden muntre Feste. 
Aus furchtbam Marschen holde Tanzmusiken. 
Der grimm'ge Krieg ha t seme Stirn enti-unzelt, 
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Und s ta t t zu reiten daa goharnschte BoO, 
Um drohnder Gegner Seelen zn erachiecken. 
Hüpft er behend in einer Dame Zimmer 
Nach Üppigem Gefallen einer Laute." 

Das unerireuHche und pedantische Geschäft, die Büder-
rabchungen in dieaen Versen zu finden, mag der Leser aelbst 
übernehmen. Wer die sprachkritische Arbeit nicht aelbat voll
zogen hat, glaubt ea nicht gleich, daß in den ersten Versen 
die astronomischen Bilder der aufgehenden und der sommer
lichen Sonne vermischt sind, Zur Probe will ich nur auf 
einige Metaphermischungen in den letzten Zeilen hinweben. 

Shakespeare wül erzählen, daß auf den Krieg der Eriede 
gefolgt aei. Kür den Krieg (war) sefczfc er, ab ob er seine Sprache 
von den Römern gelemt hätte, den Gott des Krieges, wenn 
er auch aufalHg diesmal Mars nicht bei seinem Eigennamen 
nennt. Dadurch wird die Bildervermischung aber um so 
lirasser. SteUen wir una daa Abstraktum Krieg vor, so bt 
es albern, um aeine Sfcim entrunzeln, sein Roß reiten und 
in einer Dame Zimmer hüpfen zu sehen. SteUen wir uns aber 
— was uns nur durch Schuleritmerungen möglich ist — den 
Gott des Kriegea dabei vor, so möchte ich gern wissen, wie 
mau sich ihn anders ab kriegerisch vorsteUen soll, mag auch 
die büdende Kunat dieae Aufgabe scheinbar hundertmal ge
löst haben. Der Mars in friedlicher Tätigkeifc bfc und bleibt 
ein Wippchen, auch wenn es aua Stein gehauen bfc. Es mag 
Leser geben, welche es nicht ab eine Störung empfinden würden, 
wäre von drohenden Wolken die Rede, die jet-nt blau vom 
Himmel herunterlachen. Und doch isfc der in einem Damen
zimmer tanzende Krieg ein ähnliches unvorateUbares Doppel
bild. Es wäre denn, Shakespeare hätte mit dem ganzen Auf
wand aeiner Bilderaprache nur den Offizier in Friedensaeit 
darstellen wollen; dann aber sind eben auch die großen Worte 
eine Geschmacklosigkeit. Die Bilder woUen nicht zuaammen-
passen. 

Eür meinen guten Leser brauche ich nichfc hinzuzufügen, 
welch ein Abafcand aei zwbchen Shakespeares Kontaminationen 
aus Überfülle und den gemeinen, lächerUchen Wippchen 
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neuester Dichter. Selbsfc zwbchen Shakespeare und Schüler 
kann der Abstand einmal noch groß werden. Ein Beispiel, 
wie es kaum belehrender erfunden werden könnte: Shake
speare gebraucht eine Hyperbel, die wieder gegen unsem 
Geaehmack sündigt; Schiller möchte ihn verbesaern und ver
täut sich bb zur Komik. Die Stelle steht im Macbeth (IV, 3; 
bei Schüler IV, 7), Macduff, dem Weib und Kinder gemordet 
worden smd, ruft (nach Schlegel-Tieck, in deren Übersetzung 
der „Macbeth" schlecht genug wegkommt); .,AU meine hüb
schen Kleinen. Sagtest du Alle? 0 HöUengeier! AUe? Waa, 
aU die hübschen Küchlein samt der Henne auf einen wilden 
Stoß?" (Im Englischen steht dam, was Weibchen, hier etwa 
„die Alte" heißfc und an seine Herlomffc, dame, noch erinnert,} 
Wie aber idealisiert Schiller die Verse? „Meine zarten kleinen 
E n g e l aUe! 0 höllbcher G e i e r ! Mutter, Kinder mifc 
einem einzigen T i g e r s griff." Er überaefczfc abo dam mifc 
Mutter, macht aua den Küchlein Engel; läßt aber den Geier 
stehen und stattet den Geier mit einem Tigersgriff aus. 

Man könnte mir einwenden, solche krittUche Bemerkungen 
— die aich übrigens von Vers zu Vers über den ganzen Shake
speare erstrecken können — seien wertlos für meinen Ge
dankengang, weü sie, faUa mein Tadel eine Berechtigung habe, 
eben keine gute poetbche Sprache betreffen und weil der 
Büderreichtum, in der poetbchen Sprache herkömmUch, für 
den gewöhnUchen Gebrauch nichts bewebe. Aber der Büder
reichtum Shakeapeares iat von dem neuerer Boeten nur dem 
Grade nach verschieden, nicht der Arfc nach, Und was den 
zweiten Punkt anbelangt, so habe ich ja eben behauptet und 
^ wohl genug nachgewiesen, daß die Worte unserer Sprache 
aUe miteinander ei-st durch kühne Metaphern zu ihren gegen
wärfcigen Formen und Bedeufcungen gekommen sind, daß abo 
immer Dichterpbantaaie neue Bilder erzeugfc hat und sie nofc-
wendig mifc den unzugehörigen Bildern anderer Worte mischen 
mußte. Was diese Kimstsfcücke bei Shakespeare von unserer 
.-Ultagarede unfceracbeidet, b t nur sein und unser Bewußtsein 
davon, daß in Bildern gesprochen werde. Solange dieses Be
wußtsein im Vordergrunde steht, bfc die Phantasie dea Dichtera 
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sowohl als die dea Lesers stark dabei tätig; iat nebst der 
Phantaaie ein lebhaffcer und gesunder Sinn für die WirkUch
keit vorhanden, so wird anf Schritt und Tritt die Unzusammen
gehörigkeit der einzelnen Bilder empfunden. Und wenn Shake
speare aelbst, wo er aeine Vorgänger parodieren wiU, seine ge
wohnte Eüderprachfc nur ganz wenig übertreiben muß (Pyra-
mus und Thisbe sprechen roifeunter iu Metaphern, die Shake
speare sonsfc ernsthaffc gebrauohfc), so wird wohl bald eme 
Zeit kommen, wo dio unbefangenere Nachwelfc die unfreiwillige 
Komüc in Shakespeares Sprache unverschult empfindet. Dann 
wird es an der Zeit sein, den Lachern zu sagen: Shakespeare 
war dennoch ein unvergleichbares Genie; das alte Gebrechen 
der Sprache, ungehörige Büder zu vermbchen, war nur zii 
aeiner Zeit besonders üppig in Mode. Eaat wie bei den stärksten 
Autoren der römischen Spätzeifc. Nur daß die antiken Me
taphem bei Shakespeare una aua zweiter Hand kommen. Und 
daß bei diesem Wundermann sfcört, was wir von Lateinern 
ertragen. Auch auf den Stil kommt es an. Im brünstigen 
Kreaturstil (Gott gegenüber) des faustischen Augustinus stört 
ein ungeheuerliches Wippchen nicht. „Numquid manus mea 
valefc hoc, aat m a n u s o r i a m e i per loquelaa agit fcam 
grandem rem?" (Gonf. XI, 11) „Die Hand meines Mundes", 
es kliügfc wie ausgeafcreekte Sehnsucht. Und auch bei Shake
speare gibt es SteUen, wo die Mefcaphermischung nicht sfcoit, 
weü die Personifikation einer Tugend, einer Eigenschaft (wie 
in den zugrande liegenden „Moralitäten") nnsrem ebenen 
Empfinden von dieser Tugend, dieaer Eigenschaft noch ent
spricht. 

Augustinus hafcfce solche Wippchen aus dem Hebräischen 
des N. T. Dorfc iat vom AnfcUfcz der Erde, vom iintUtz der 
Hand, vom Antlifcz der Euße die Rede. Die orientalische 
Mythologie und auch die griechische wird zum atiUsiert«n 
Wippchen. Und wie die Mythologie, so kann das Wippchen 
ans Erhabene grenzen. Man Hesfc tief ergriffen in dem in
brünstigen „Gebet Manaaae" nach tiefater Zerknirschung 
(Vers 11): „Darum beuge ich nun die Knie meines Herzens 
und bitte dich, Herr, um Gnade." Man soUte das Gebet 
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Manaase lesen, um zu veratehen, mit welchen Gefühlen Hein
rich von Kleist (2J Januar 1808) an Goefche schrieb: „Ea 
bfc aui den Knien meines Herzens, daß ich (mit dem ersten 
Hefte dea Phoebus) vor Ihnen erscheine." Wie vor seinem 
Gotte. Goethe, hart wie immer gegen Kleist, erinnerte sich 
wohl schwerHch, daß er dasselbe wunderschöne Wippchen vor 
langen Jahren (Mai 1775) gegen Herder gebraucht hatte; 
„Deine Art zu fegen — und nichfc etwa aus dem Kehricht 
Gold zu sieben, sondem den Kehricht zur lebenden Pflanze 
umzupalingenesieren, legt mich inuner auf die Knie meines 
Herzens." 

Die imbewußte Metaphermischung kann ein Lachen nicht 
erregen, weü wir eben leider nur bei ungewohnten, seltenen 
oder poetischen Worten unsre Phanfcasie bemühen, die ge-
wohnfcen Worte der Umgangssprache jedoch vorafceUungslos 
zu gebrauchen pflegen wie mafchematische Formeln. Da aber 
jedes unserer Worfce, auch das ahstiakteste, schließHch auf 
Sinneseindrücke zurückgeht, die zu bezeichnen der einzige 
Sinn des Wortes ist, so ist der Rückweg vom Wort zur Vor
ateUung immer mögUch, wo die Etymologie offenbar oder 
auffindbar isfc; aber auch dann, wenn die Etymologie nicht 
nur dem Volksbewußfcsein, aondern auch der Wissenschaft 
verloren gegangen ist, isfc ea gar nichfc andera mögUcli, ala 
daß die Entstehung eines Worts, wenn auch noch ao mittelbar 
und mikroskopbeh, irgend einen Einfluß auf die VorsteUung 
übt, die wir nicht ohne Bemühung unserer Phantasie dureh 
das Wort bezeichnen. Unter den vielen Merkmalen eines 
Dings hat die Sprache in Urzeiten einmal ein einzelnes hervor
gehoben, um das Ding gewiaaermaßen zu symboUaieren. In 
dem Namen Roae steckt die Bezeichnung der Farbe immer 
noch drin, auch wenn wir uns des etymologbchen Zusammen
hangs nicht bewußt sind. Aber auch wo der größte Scharf
sinn die Etymologie nicht mehr auffinden kann, muß die 
ehemalige Auswahl des Merkmals noch irgendwie nachwirken. 
Das Bild muß ohne Gnade schief werden —- wenn auch nicht 
immer in einer für uns wahrnehmbaren Weise —.-, aobald ea 
mit einem anderen Worte in Zuaammenhang gebracht wird. 
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Noch einmal; man wende mir nicht ein, daa aUes sei — 
berechtigte oder unberechtigte — ästhetische KritÜs, aber 
nicht Sprachkritik. Es i s fc Sprachkrifcik, denn auch der 
vielgenannte Sprachgeist b t ein Poet, der mit seinen arm-
seUgen paar Worten durch Metaphern auszukommen suchfc. 
Der Mond ala Hirfce von LämmerwoUien bfc noch poetbch, 
ob man das Bild nun schön oder komisch finden mag. Aber 
auch der einfache Mann spricht von Lämmerwolken oder 
Schäfchen und empfindet nicht mehr die Verwegenheit des 
BUdea, 

Ganz widerwärtig werden cHe „Wippchen", wenn ihr Er
zeuger mehr Geiat als Sprachgeachmack besitzt. Bei meinem 
lieben Hamann, den ich wahrhaftig tiotz aUedem hoch genug 
einschäfcze, jagen die BUder einander oft wie bei pathologbehcr 
Gedankenflucht. Ich finde in Hamanns „Apologie des Buch-

a h," einem seiner hübschesten Plugblätter, das folgende 
„Ein deutscher Kopf, mit dessen Kalbe WoU 

[der PhÜosoph b t gemeint, mit dem ,deutschen Kopfe' auf 
Leibniz angespielt] sich unsfcerbHch gepflügt ..."" Dieaes 
„Kalb des Kopfes" übertrifft noch Schülers Tigergriff dea 
Geiers; und steht nicht vereinzelt. 

Die Tatsache, daß aolche verateckfce Wippchen tief im 
Wesen der Sprache begründet sind, ja recht eigentUch den 
Gebrauch der Spraohe ersfc ermögUchen, wird noch klarer bei 
Goethe, diesem schöpferbchen Sprachmebfcer, der mit un-
erhöiter Gegenständlichkeit die lebendige Sprache zu benutzen 
pflegt, um Anschauungen zu bezeichnen, der in seiner hohen 
Webheit UnvorsteUbarkeit womögHch zu vermeiden sucht. 
In aemen Versen freUich kann auch er dem verzweifelten 
Fluche der Spraohe nickt entgehen, daß erst dann die Worte 
ein Bild geben, wenn ihr augenbUckUcher Sinn durch das 
Büd gegeben worden ist, daß also erst das Ganze die Teile 
erklärt anstatt umgekehrt. Aber in seiner bewunderui^-
würdigen Prosa scheinfc er sich wirkHch mehr ab irgend cm 
anderer Schriffcsfceller vor und nach ihm über aUe mögUchen 
Grenzen der Sprache zu erheben, weü er die Worfce in emer 
unnachahmUchen Weise gewissermaßen bonbch gebrauohfc. 



Goethe 507 

daa heißt mit der deutHch verratenen Klage darüber, daß 
er einfach dem Sprachgebrauche folgen müsse. Nügenda b t 
selbat bei ihm dieser Stil so ausgebüdefc wie in „Dichtung 
und ^Vahrheit". Gleich die Eingangszeilen mit ihrer An
führung der astronomischen Ereignisse bei seiner Geburt aind 
typbch für dieae überlegene Arfc, die Worte als bloße Worte 
au gebrauchen. Doch scliou auf der drifcfcen Seite finde ich 
den folgenden Safcz: „Die Hinterseite dea Hauses hafcfce, be
sonders aus dem oberen Sfcock, eine sehr angenehme Aussicht 
über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, 
die sich bb an die Sfcadfcmauern verbreiteten." Doch ich bin 
es satt, durch weiteres Kritteln den Schein zu erwecken, ab 
woUte ich große Dichter korrigieren. Mag darum der Leaer 
die unvorafceUbaren BUdervermischungen (die Aussicht der 
Hinterseifce, der BUck der Hinterseite aus dem Stockwerk, 
die sich verbreitenden Nachbarsgärten usw.) wieder selbsfc 
heraiiafiudeu. Ab Zugabe soll er zwar keine Metaphermiachung, 
aber eine Büdervertauschung erhalten, die eben dem Meister 
der GegenständHchkeifc einmal doch pasaiert b t ; Goethes 
Werther aefczfc sich auf einen Pflug, um Landschaft mifc Staffage 
zu malen; und nachher bfc der Pflug mit auf dem Bilde. 

Dicht vor dem obigen Satze sfcehfc aber ein Wort, das 
ich herausheben möchte, um daran zu zeigen, daß ich dieae 
Wippehen einzig und allein in den Büdem finde, die vorzu
steUen wir durch die Sprache veranlaßt werden, nicht aber 
in grammatbchen Bedenken. Goethe spricht unmittelbar 
vorher von dem ehemaUgen Hirachgrabeii, nach dem die Straße 
hieß, die sein Vater bewohnte. Er wimachte ab Kind, diese 
„zahme Wüdbahn" noch sehen zu können. „Zahme Wild
bahn'' bfc nach den Lehren der Grammatik und der LogUi 
ein ebensolches Unding wie eine „reitende Artüleriekaserne" 
oder eine „gedörrte Pflaumenhandlung". Der Schulmebter, 
der über das letzte Beispiel lacht, müßte auch über Goethes 
„zahme Wüdbahn" lachen. Diese Wortzusammenstellung 
widerspricht aber eigentlich nichfc unserem Sprachgefühl, 
Einfach darum nicht, weil der Vorstellungsmhalt, der durch 
die drei Worfce in uns wachgerufen wird, sich selbst nicht 
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wideraprichfc. Wk haben genaue Beschreibungen, Husfulir-
Uche Definitionen von Vorstellungen: eine Kaacrne für reitende 
Artülerie („reitende ArtiUerie" ist selbst wieder ao eine kiüme 
Zuaammeaatellung), eine Handlung von gedörrten Pflaumen, 
eine Bahn für zahmea Wild. Nur die Grammatik widersetzt 
sich, und nur zufällig in unaerer Sprache, der bequemen Ver
bindung der drei Merkmale. Die Kongruenz des Adjektivs. 
daa sich dem Sinn nach auf daa bestimmende Wort, der 
Grammatüt zufolge auf das besfcimmfce Worfc bezieht, bfc aUem 
sfcörend. Wird einmal im Deutschen wie in andern Sprachen 
diese Kongraenz ab überflüssig überwunden sein, so wird 
äslchen dreffachen Zusammensetzungen nichts mehr im Wege 
sfcehen, so wenig wie heufce der Büdung „Heißluftmasehinc" 
„Heiße Luftmaschine" wäre für den Schulmeister komisch. 

Nach dieser kleinen Abschweifung wül ich zu dem Grund
gedanken dieses Kapiteb zurüclikehren: daß nämUoh die 
BUdervermischung, welche bei schlechten Dichtern iächerUche 
Wippchen erzeugt, welche bei echten Dichtern sich der ge
schärften Aufmerkaardceit ebenfalls aufdrängt, zum Wesen 
der Sprache gehöre und daß — um ea extrem auszudrücken ~ 
überall ein Wippchen verborgen bfc, wo je zwei Worfce zu 
einem Gedanken verbunden werden. Wir haben die Er
klämng für diese betrübende Tatsache darin gefunden, daß 
jedes Wort, wenn auch noch so schwach, die Brinnening an 
die Sinneseindriicke bewahrt, aua denen ea in Urzeiten hervor
zugehen begann. Meine VorateUung bei emem besfchnmfcen 
Worte sefczfc sich zusammen aus den Sinneseindrücken, mit 
denen ich ea im Laufe der Jahre zu verbinden mich gewöhnfc 
habe; die erste Verbindung mifc Sinne seindrücken bfc aber 
entstanden, ab ich daa Wort von den Elfcern imd andem 
Volksgenossen anwenden lernfce, und damit b t wesentHch der 
VorateUungsinhalt memer Eltern auf mich übergegangen. 
Ebenso haben meine Eltem daa Wort von den ihren erlernt, 
und so zurück in unausdenlibar entfernte Zeiten. 

Spraoh- Diese schematbche Annahme erfordert aber eine Vei-
''•"•—rung. Es bfc weder im großen ganzen noch im eiu-

a hei dieser Hnearen Erbfolge der Worte gebUeben. Jeder-



mann weiß, daß es keine Sprache gibt, die auf sich selbsfc 
aUein beschränkt gebHeben wäre, daß jedes Volk von seinen 
Nachbarn Worte aufgenommen und angenommen hat. Dbse 
Sprachmbchung würde aber auf die von mir denunzierte 
Büdervermbchung nur einen geringen Einfluß haben können, 
wenn es sich dabei nur um die Fremdwörter handeln würde, 
die wir z, B. in unseren Kulturaprachen erkennen und einander 
gelegentUch vorwerfen. Eine eiuzige Überlegung genügt, um 
einzusehen, daß diese Sprachmischung in hbfcorischer Zeifc an 
Häuflgkeifc nachgelassen haben muß. Unsere gefestigten, ganze 
Völker beheri'schenden Geraeinsprachen fühlen aich ab ge
schlossene Einheiten und wehren sich darum mit mehr oder 
weniger Geschmack, mit mehr oder weniger Eriolg gegen den 
Einbruch fremder Wörter, die aber freiHch trofczdem ihr altes 
Recht wahren. Wenn heute Frankreich von Deutschland 
überflutet würde oder umgekehrt, so würden die beiden Ge
meinsprachen einander schon durch ihre Literatur getrennt 
gegenüberstehen und es wäre kaum möglich, daß heute noch 
eine solche Mischsprache entstünde, wie beinahe unter unsem 
Augen das Englbche entstanden b t und wie sich in weiter 
zurückUegenden Jahrhunderten das Franzöaische und daa 
Spanbche aus iUischnngen gebüdet hafc, wie endUch das Neu-
perabehe entstanden isL Das Uterarbche Bewußtsein, ver
bunden mit dem politbchen Nafcionalgefühl, bekämpft die 
Sprachmischung; in Böhmen, wo das Volk noch vor fünfzig 
Jahren dabei war, eine Slischsprache auszubilden, atehen sich 
jetafc Deufcsch und Tachechiach vollkommen getrennt gegenüber. 

In noch weifcer zurückUegenden Zeifcen, ab wir aie bei 
unsem Kulfcursprachen kennen, muß aber db Sprachmischung 
eine dauernde und höchsfc einflußreiche Rolle gespielt haben. 
Ja wii' können uns die Entwicklung der Sprache überhaupfc 
nicht anders (knken ab so, daß in den fernsten Urzeifcen 
jede FamiUe nur Uire paar Worte ererbt hätfce und dieaen 
Wortschafcz unaufhörlich in der friedlichen oder feindUchen 
Berührung mifc Nachbarfamilien ergänzte. Wir aehen diese 
Erscheinung tagtägUch, wenn wir beobachten, wie Kinder 
verechiedener FamUien in der Schule ihren Sprachschatz 
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erweitern. Stellen wir una nun emen Urzustand (Urzustand 
immer als eine wiUkürUch herausgegriffene Zeifc gedachfc) recht 
lebhaft vor, so werden wir freiHch vermuten, daß die aUtäg-
liche Sprachmischung bei so kleinem Wort- und Formen-
achatae vieUeicht gar nicht die Empfindung der Sprach
mischung erzeugen konnte. Man brauchte daa neu eingeführte 
Wort nichfc ab ein Fremdwort zu empfinden; wo bei einer 
volligen Zeraplitterung dea Landes der Wermaraner für Gotha 
ein Ausländer isfc, da b t der Franzose nichfc in viel höherem 
Maße ein Aualünder. Ea scheint selbstverständHch, daß vor 
Entwicklung von Volksgemeinschaften und größeren Sprach
gemeinschaften die Sprachmischung etwas so Fließendes und 
Unaufhörliches gewesen sein muß wie der Wind der Luft. 
Die imgeheure Ausdehnung der Wortwanderungen habe ich 
in der Einleitung zu meinem „Wörterbuch der PhUosophie" 
ausführlich dargesteUfc. Der psychologische Vorgang aber bei 
der Aufnahme einea nichfc ererbten Worfces mußte schon der 
gleiche sein wie heutzutage. 

Waa aus dieser Annahme folgen würde, das geht weit 
über die Wirkung auf die BÜdervermischungen hinaus. Sind 
die Sprachmischungen immer häufiger und reicher, je weiter 
•wir uns in die Geschichte der Sprache zurückdenken, ao bfc 
die ganze historische Abteüung der Sprachwisaenschalfc eifcles 
Stücliwerk', ao ist jeder etymologiache Versuch über die 
Schriftaprache hinaus eine Reise ins Blaue. Auch für unsern 
gegenwärtigen Gegenstand, die Metaphemmbchui^, woUen 
wir darum jetzfc aUe Phanfcasien über die Vorzeit wieder 
fallen lasseu und uns an den psychologbchen Vorgang halten, 
durch welchen aich die Aufnahme eines Fremdwortes von 
der Erlemung oder Bildung eines Erbwortes unterscheidet. 
Man Jiönnte das so auadrücken, daß unsere ererbfcen Worte, 
die Worte unserer Muttersprache, gewöhnUch volksetymolo
gisch mit andern Worfcen der gleichen Sprache zusammen
hängen. Diese Volksefcymologie kann dann durchaus fabch 
sein (wie wenn aus dem griechischen oxEoupoc — waa doch 
aelhsfc wieder gewiß VoUiSefcymologie war — über das fran-

i ecureiül hinweg Eichhörnchen wurde, oder vieUeicht 
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doch aus •^y.ev unser „Eisbein", niederl. iachbeen), oder sie 
kann auch mit der wissenschaftlichen Etymologie zusammen
fallen. Wobei freilich die Wissenschaft unendUch häufiger 
uralter Volksetymologie nachreden dürfte, ala man glaubt. 
Dieaer wirkliche oder angenommene Zusammenhang des ein
zelnen Wortes mit andern Worten erleichtert in der Mutter
sprache ganz außerordentUch die Bildung von VorsteUungen. 
Hört ein Kind zum erstenmal den emporaprmgenden Brunnen, 
den es vor sich sieht, einen Springbrannen nennen, so glaubt 
es das Wort zu verstehen; das heißt es verbindet die beiden 
Worte springen und Brunnen zu einem rechfc gut zuaammen-
sfcimmenden Bilde. Nur nebenher erwähne ich, daß es ohne 
die Anschauung zu einem aolchen Gesamtbilde nicht gelangt, 
daß dann die Bilder „springen" und „Brunnen" leicht zu einem 
komischen Ganzen werden. Lernt das Kind aber oder auch 
der Erwachsene für den Springbrunnen nur den Namen Fon-
fcäne, so ist die BüdHchkeit des Ausdrucks soforfc verloren 
gegangen. Der Franzose steUt sich bei fontaine zunächst 
einen Quell, einen Bronnen vor; als Fremdwort bezeichnet 
ea im Deutschen zusammenhanglos nur die Wasaerkui^t, das 
Emporsfceigen des Sfcrabb. Man kann sich von diesem Unter
schied im Bilde sofort überzeugen. Im Französischen, wo 
daa Bild von der Quelle vorherrscht, wird fonfcaine nicht auf 
das entsprechende Kunsfcsfcück der Feuerwerker angewandt. 
Im Deutachen, wo das Emporsfceigen dea Strahb aUein das 
Büd ausmacht, kann man auch eine Arfc Kunsfcfeuerwerk 
damit bezeichnen. 

Der psychologbche Vorgang bei Übernahme eines Fremd
worts wird abo dadurch charakterisiert, daß die aufnehmende 
Sprache daa fremde Wort ohne jede verpflichtende Verwandt
achaft, ohne etymologiache Beziehung neben seine andem 
Worte setzt, wie wenn eme FamiHe aus egobtbchen Gründen 
eine fremde Waise aufnimmt. In der Vererbung der Büder, 
welche das fremde Worfc in seiner eigenen Sprache begleiteten, 
entsteht ein Bruch. Nur in einer Zufallsbedeutung geht das 
fremde Wort zu uns über, oft genug in einer Bedeutung, 
welche die fremde Sprache gar nicht festgehalten hat; woher 
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es dann kommt, daß wir im Deutachen eine große Anzahl 
französischer Worte als Fremdworte haben, die das Fran
zösische aelbat in diesem Sinne gar nicht kennt. WoUte ein 
Deutscher z. B. perron in Frankreich ao anwenden wie im 
Deufcschen, er würde nicht veratanden. 

Nun läge es nahe, zwbchen den begleitenden Bildern 
unaerer Erbworte und denen der Fremdworte einen Gegen
satz aufzustellen. Es ist verlockend zu sagen: Bei den Worten 
unserer eigenen Sprache wirken die alfcen Anschauungen aus 
der Zeit der Wortenfcstehung nach, und darum stimmen nie
mals die beiden Büder zweier verbundener Worte zusammen, 
darum lauem überaU gröbere oder feinere Wippchen; Fremd-
worfce dagegen weben nicht in ihre Vergangenheit zurück 
und sind daram für den Gebrauch zuverlässiger. Ein Wort, 
das sich mit ihnen verbindet, heirate nicht in eme so große, 
für die Zukunft unbesfcirambare Verwandtschaft hinein. 

Aber ein so scharfer Gegensatz besteht auch hier nickt; 
wie man denn gegen aich selbst mißtraubch sein darf, wenn 
im Gedankengang alles gar zu logisch zu klappen scheint. 
Der Bruch mit den alten Vorstellungsbüdern, der sich bei 
der Vererbung der Worfce innerhalb einer Sprachgemeinschaft 
aUmähUch vollzieht, geschieht nur plötzHch bei der Über
nahme einea Fremdwortes. In dem einen ^vie in dem andern 
FaUe enthält die neue Bedeufcung immer noch einen, wenn 
auch noch so kleinen Teil des alten Vorsfcellungsinhalta, es 
wäre denn, daß das Eremdworfc geradezu irrtümHch herüber
genommen würde („Erlkönig"), So sfcehfc es denn um die 
durch Sprachmbchung eingeführten Fremdworte nicht viel 
anders ab um die eignen Worte, deren Etymologie vergessen 
worden ist. Und man kann sehen, daß die Verbindung von 
Worten immer an einer UnvorsteUbarkeit leidet: enfcweder 
(wie bei Fremdworten oder bei vereinzelten Worten) durcli 
die Aimufc von VorsteUungen oder bei wortreicher Verwandt
schaft durch die Verwirrung der Büder. Die Büderver-
imschungen sind im zweiten FaUe leichter aufzuspüren, aber 
auch im eraten Falle sind aie jedesmal vorhanden, wenn man 
das Fremdwort mifc geschärfter Aufmerksamkeit betrachtet. 
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Noch häufiger wird freiHch das Fremdwort eben darum 
gewählt werden, weil es gar kerne VorsfceUui^ erzeugt und 
sich darum im Gebrauch besonders gut zur Bezeichnung von 
hohlen Abstraktionen eignet. Ist das Fremdwort dann gar 
—• wie häufig im Deutschen — mifc zwei ungleichen Nuancen 
einmal aua der lateinbchen und einmal aus der jüngeren 
französischen Sprache herübergenommen worden, ao sind 
Wortverbindungen möglich, deren LächerUchkeit beinahe etwas 
Tiebinnigea hat. So haben wir die beiden UebUchen Worte 
„Ideal" imd „ideeU"; ea ateht nichta im Wege zu sagen „das 
Ideal b t etwaa Ideelles", was nach efcwas klingt und doch 
nur em höheres, ein philosophisches Wippchen b t . 

Auch auf die syntakfcbchen Formen übfc die Sprachmbchung 
heute noch einen großen Einfluß; in alten Zeiten muß er 
unberechenbar groß geweaen sein. Wenn ein Deutsch-Böhme 
dem slawischen Nachbar z. B. nachredet „der Kutscher was 
mich gefahren hat", ao empfinden andere Deutach-Bohmen 
das noch ab eine kombche BUdervermischung. Alle aber 
sagen sie halb slawisch „es steht nicht dafür". 

Um aher die ganze Bedeutung der Wippchen für die Enfc
stehung der Sprache zu begreifeu, mibsen wir weifcer gehen 
und aagen: fast alle Sprachhereichemng beruht auf der An
wendung der Metapher, abo auf einem Spiel des Witzes. Mit 
Witzen, mit abaichfciichen Wippchen beginnt fast jede Er
weiterung eines Begriffs, mit dem viel gerühmten Sprach
gebrauch, mifc unabsichfclichen Wippchen endet sie. 

Ich kenne überhaupfc nur zwei Fälle, in denen Sätze aus-wiDpeuen-
gesprochen werden können, ohne daß für eine radürale Unter- ^"^ 
auchung Wippchen unter den Worfcen verborgen wären. 

Der eine Fall ereignet sich regehnäßig beim Gebrauche 
der angewandten Mathematik. Es haben nämUch die Zeichen 
der Algebra niemab eigentUche sprachHche VorsfceUbarkeifc. 
Die algebrabche Rechnung kann ohne Störung bia ans Ende 
geführt werden; in den mathematbchen Zeichen b t nichta, 
was eine unmögliche Mbchung verriete. 

Der zweite FaU iat dann vorhanden, wenn ea sich gar 
nicht um eine Sprache handelt, aondem um ein papageien-

U a n t h n e r , Beitiilge zu aiuar Kritik der Spruobs. U 33 
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haftea Lautieren. Ich denke dabei an den lateiniachen Auf
satz, wie er ab letzter Niederschlag des alfcen lafceinbehen 
Gymnasiums gegenwärtig in vielen Schulen noch verlangt und 
geleistefc wird. Ab die lateinbche Sprache noch halb tofc 
war, abo halb lebendig, da brachten noch die Lateinschüler 
ihre erlernten Worte ab wippchenarme Fremdworte der Mutter
sprache zu. Jetzfc bfc der lateinische Aufsatz absolut rein von 
Wippchen; in ihm iat eine Büdervermbchung gar nichfc mehr 
mögUch, weü er ohne jede VorsteUung, ohne jedes Büd ver
faßt worden, weU er gar keine Sprache mehr bfc. 

Die Algebra b t noch keine eigentUche Sprache, der latei
nische Aufeatz unserer bedauernswerten Schuljungen bfc keine 
Sprache mehr. Was zwbchen diesen beiden Extremen als 
Sprache lebt, das b t in jedem Worte eine Metapher, darum 
in jeder Zusammenstellung von zwei Worten deutUch oder 
undeutlich eine Mefcaphervermbchung, ein Wippchen. Ich 
hätte die ganze Darlegung bekannter erscheinen laaaen können, 
wenn ich sfcafcfc Wippchen Katachrese gesagt häfcfce. Kata
chrese bezeichnet in der Rhetorüi zunächat den Gebtauch 
einea Wortea in uneigenfcUcher Bedeutung (wo es dann mifc 
Metapher gleichwertig isfc), aodann die Sünde des Redners 
gegen die Einheit des Bildes, alao Büdervermbchung, also 
ein Wippchen. Ein bekannfces Schulbeispiel für die tadelns
werte Kafcachrese lautet: „In diesem Jahre wurde die Säule 
des Staates gehören"; ein musterhaftes Wippchen. Die grie
chbchen Ehetoren hatfcen bereita eine Ahnung davon, daß 
die ernafc geafceigerte oder kombch abgeachwächte Wirkung 
einer Kafcachrese sich nichfc durch Gesefcze bestimmen lasse, 
sondem vom Sprachgebrauche abhänge. Nach imaerer ganzen 
Untersuchung müßten ivir die Katachresen in diejenigen ein
teilen, die noch im Sprachbewiißtseiu vorbanden sind, und 
die unzähligen andern, die das Sprachgefühl nicht mehr be
merkt. Ich finde in einer Anzeige eine Art Binde ab „Ge
sichts-Handschuh" angepriesen. Ein lächerUches Wort, ge
wiß. Aber „Handschuh" war einmal ebenso lächerUch. Viel
leicht ebenso „handkerchief", wenn „kerchief" wirklich Kopf
tuch bedeufcefce. Und wir müßten hinzufügen, daß unser 



Lachen über Katachresen oder Wippchen, weil es vom je
weiligen Sprachgebrauche abhängt, gar nichta über den Wert 
der WortzusammensteUung entscheidet, daß jedes Wippchen, 
das heute komisch iat, morgen zu einem ziervollen Sprach
gebrauche werden kann. In der Katachrese wird die ayn-
taktische Konfcamination erat lusfcig. 

Ich darf vor der äußersten Konsequenz dea Gedankens 
nicht zurückschrecken. Ich bin mir bewußt, sprachHche 
Anarchie auszudenken, wenn ich sage: bfc man imstande, 
sich für eine Almute vom Zwange des übUchen Bildergebrauchs 
zu befreien, so hat man es voUständig m seiner Gewalt, ob 
man eine Katachrese, ein Wippchen emsfc oder kombch neh
men wiU. Denn Sprachgesetze smd wie andere Gesetze nur 
Bräuche; und wir brauchen nur unhistorisch das heißt anar-
chbcb zu empfinden, um una der Pietät auch diesea Brauches 
zu entziehen. Üb gibt kein noch so tolles Wippchen, daa nichfc 
von der Sprachanarchie hübsch gefunden werden könnte. 
Ich las jüngfc im „Briefkasfcen dea Kladderadatsch" das Wipp
chen „Bord der Wahlurne" zitiert. Warum nicht, fragfc der 
Spracbanarchbfc. Auch wenn Bord nichfc uraprüngHch so 
viel hieße wie Rand, auch wenn es immer ein Schiffsbord wäre. 
Warum nicht „AUe Mann an Bord der Wahlurne?" Es braucht 
mir über ein Gelächter hinweg übHch zu werden wie „Brief-
kaafcen eines Blattea". 

Eine allgemein belachte Katachreae iat in Frankreich die 
Phrase „le char de l'^tat navigue sur un volcan". Und wieder 
frage ich: warum nicht? Ich werde das übermütige Gefühl 
nichfc los, daß in der Sprache wie im Leben häufiger, ab man 
gbubfc, efcwas Gesefcz, Mode oder Brauch geworden bt , weü 
ea bei seinem eraten Auftreten durch imgeheure KomUi im-
sfcande war, sich dem Gedächtnisse einzuprägen. 

Es wird jetzt allgemein angenommen, daß die Betonung Betonnne 
ein wesentHehes Ausdrucksmittel der menachUchen Sprache 
aei. Man vermufcefc auch, daß in alten Zeifcen die Befconung 
ebenso wie die Geste noch über das gegenwärtige Maß hinaua 
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: das Verständnis der Sprache war. Allea 
Sprechen von Urmenschen muß sozusagen opemhafter ge
wesen sein; Höhe und Stärke des Tons, die heute noch un
endlich viel bedeuten, müssen energischer gewesen sein ni 
ihren Verhältnissen und Unterschieden. Die Höhe des Tons, 
die una nur in unserer eigenen Mundart nicht auffäUt, die in 
fremden Mundarten aher aofort ab ein eigentiimUcher Sing
sang empfunden wird, ist nur darum nicht Muaik, weü in 
der schönen Kunat unserer MusUi besfcimmte rationale Ver
hältnbae zugrunde Uegen, in der Sprache jedoch viel reicher 
schatfcierte, eben durch ihren Reichtum unkünstlerische, irra
tionale Verhälfcnisse. Es bfc mancher nicht imstande, die 
einfachste Melodie richfcig nachzusingen, der doch den Sing
sang des aächaischen Dialekts oder des ungarischen Tonfalls 
oder des chinesischen Gezwitschers sehr gufc nachzuahmen 
versteht. 

Der wissenachaftHche Versuch, Stärke und Höhe der Laufce, 
die Betonung also, mit wiasenachaftlichem Realismus ziffern
mäßig darzuateUen, b t noch nichfc gemacht, ja kaum das 
Bedürfnia danach ist bbher ausgesprochen worden. Und doch 
würden solche Untersuchungen zu den mikroskopbchen Beob
achtungen gehören, ohne welche das Leben der Sprache nioht 
entfemt beschrieben werden kann. Was wir darüber besifczen, 
b t fast nichts ab die Bemerkung, es hänge der Lautwandel 
vielfach mit dem Tonwandel zusammen (vgl. S. 273). 

Ich möchte nun darauf hinweisen, daß eines der Haupt
motive bei der Anwendung der Sprache sich heute noch außer
ordentUch stark in der Betonung äußert, das individueUe 
Infceresse nämUch des Sprechenden. Ich empfinde diese inter
essierte Befconung namenfcUch lebhaft bei zwei Gefühlen, welche 
ich freiUch, der verzwe'felten Sprachverlegenheifc mir wohl 
bewußfc, nur mifc den allgemeinsfcen Auadrücken bezeichnen 
kann, die man sonst eher für die Logik als für die Gefühb-
welfc anwendefc: Bejahung und Verneinung. Zu der Bejahung 
rechne ich daa Infceresse der Liebe, wie ea in der Befconung 
denfcUch wird, sobald ein gufcer Mensch mit Kindem spricht; 
zu der Verneinung rechne ich vor allem die Ironie (deren 
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Wichtigkeit für die Sprachentwiclclung wir schon kennen), 
die eigentHch nur bei höchst kultivierten Menachen und bei 
Schauspielern sich nicht mehr durcli den Ton verrät. 

Das unmitfcelbare Verständnb für den Ton der Stimme ODC 
isfc auch noch heute (und selbst für den Ton unverstandener ^^l 
Sprachen) viel lebhafter ab das oft behauptete Versfcändnb 
für die SymboUk der Laufce. Die SymboHk der Laute dürffce 
wohl durchaus auf Gewohnheit beruhen, und wir wissen schon, 
daß die durch Laute ausgedrückte Onomatopöie eine aku
stische Täuschung bt , daß wir für Klangnachahmung halfcen, 
was nur eine akustbehe Metapher isfc. Andem sfceht es um 
das, was ich die Onomafcopöie der Betonung nennen möchte. 
Diese kann imbUdUch aein, wirkHch, aie kann abo, ja sie muß 
der artikuUerten Klangnachahmung vorausgegangen sein. Ich 
greife ivieder zu meinem Beispiel vom Kuckuck. Die geheim
nisvolle, wenigstens bia jetzt nicht aufgeklärte Verwandtachaft 
zwischen Ton und Laut läßt es uns nafcürUch erscheinen, daß 
whr den Ruf dieaes Vogels mit Hilfe des Konsonanten „k" 
und des Vokab „u" nachahmen. Ein Jäger aber oder eiu 
talentvoUer Dorfjunge, der diesen Ruf wirkHch nachahmen 
wül, der auf den Kuckuck selbsfc und nicht auf andere Men
schen mifc Klangnachahmung wirken will, der artikuliert nichfc 
menschUch, er sagt weder k noch u, sondern bringt konsonant-
und vokallose Töne hervor, die einzig und allein die Höhe 
der beiden (oder drei?) Töne nachahmen. Dann erst erkennt 
nicht nur ein andrer Mensch den Ruf, sondern der Vogel 
selbst. Denn der Vogel selbst weü3 ja nicht, daß er Kuckuck 
gesprochen und geschrieben wird. 

Für die Ironie wäre die ganze Untersuchung des Tons 
von vome anzusfceUen. Es iat offenbar, daß da ein inneres 
Lachen mifcfcönt, welches (in der Judensprache z. B. häufig 
durch eine Geste unterstützt) das Wort in seinen Gegensinn 
verkehrt. Es b t nioht schwer, die MögHchkeit einzusehen, 
daß dieae Verkehrung, die jedesmal nur ein momentaner 
Sprachgebrauch bt , unter Umständen die Bedeutung der 
Laute dauernd ändern kann. Ich erinnere an meinen Ver
such, den Ausdruck der Negation zu erklären (vgl. S. 149), 
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daran, daß z. B. ein Wort wie „ungeduldig", abo die Ver
neinung von geduldig, zusammenfällt mit der Art, wie etwa 
ein lebhafter Jude mifc einem kurzen Lachen ironisch sagen 
würde „hn geduldig". Dann wäre der jefczige Koasonaufc „n" 
als Zeichen der Verneinung eine wirkliche, eine metaphorbehe 
Onomatopöie. Der urzeitUche Ausdruck für die Ablehnung 
oder Verneinung jedoch, die Klangnachahmung dea Lachens, 
wäre eine echte Onomatopöie. 

Auch die Betonung beim Hebevollen Infceresae bfc noch 
nichfc genügend beobachfcefc worden. Ich vermute, daß die 
völUg unarfcÜiuUerfc gurrenden Töne, die wir ao leicht im 
Verkehre mit Kindem und andem geUcbfcen Personen aus-
sfcoßen und die irgendwie echfce Onomafcopöie sein müaaen, 
den ersfcen Anlaß zu den WortbUdungen g^ehen haben, die 
wir Diminutive nennen. Ist doch die aUgememe Gewohn
heit der Menschensprache, daa Gehehfce durch Verkleinerung 
zu bezeichnen, wieder eine Mefcapher. Sehr merkwürdig bfc 
da die Eischeinung, daß im Chilenischen Diminufcive durch 
Erweichung von Konaonanten gebildet werden; „fc" wird zu 
„ch", wie in unaerer Kindersprache „k" zu „t" wird. F^ bt 
ein feststehender Zug der Menachensprache, daß ihre natür
Hchen Auadruclcämittel zu liünstUchen herabsinken, was mit 
Rücksicht auf die Mitteilbarkeit von Gedanken immer für 
einen Fortschritt gelfcen mag. Der Zug nach Abafcrakfcion, 
wie aie heute in der Entwicklung miserer Schriftsprachen so 
viel bewundert vorHegt, hafc schon in Urzeiten begonnen, ab 
die Veischiedenheit der Betonungen, die echte Onomatopöie 
in „Artikulationen" gewissermaßen versteinert wurde, in der 
mefcaphoriachen Onomafcopöie. Schon dadurch bfc unaer Ton
gefühl zugunafcen unsers Lautgefühb schwächer geworden, 
ganz abgesehen davon, daß wir eben für unsere Laufce eine 
ungeheuer fciefe Wbsenschaffc haben, das ABC nämHch, daß 
wir ein ABC für die Befconung aber entbehren. So können 
wir gar nicht wissen, ob die Mbsionare und Lingubten, welche 
dio Onomatopöien „i.viider" VöUierschaffcen in unserem ABC 
niederschreiben, nichfc selbst Opfer der akustbchen Metapher 

1 sind, oder ob die Eingeborenen bereits den Schritt 
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von der Tonempfindung zur Laufcempfindung gemachfc haben. 
Wenn ich lese, daß i n Batta der Begriff „kriechen" mit dzarar 
ausgedrückfc wird, daß dann daa Kriechen kleiner Tiere mifc 
dzirir, das Kriechen gefährUcher Raubtiere mifc dzurur nach
geahmt wird, so habe ich das unabwebbare Gefühl, daß ich 
im Lande der Batta dieae Unterscheidung sofort verstanden 
hätfce, und zwar nicht durch Laufcsymbolik, sondem durch 
TonaymboUk, durch echte Onomafcopöie. 

Ich habe die Erkenntnis, daß die vielgerühmfce Klang- Onomato-
nachahmung selbst in den wenigen ganz deutUchen FäUen ^ g j ° 
ihrer Existenz (wie bei dem Wauwau oder Müh der Kinder) moiosie 
doch nur eine metaphorbehe Klangnachahmung aei, weü die 
Natur und auch die Tiere niemab mit menschUchen Tonwerk
zeugen artikuUeren, ich habe diese Erkenntnb bei keinem 
einzigen Schriftsteller gefunden. Trotzdem wird häufig auf 
etwas hingewiesen, waa einen viel kompHzierteren Fall der 
metaphorischen Klangnachahmung darbietefc. Wir drücken 
sehr häufig Gesichtawahmehmungen durch Laute aus, die iu 
unserem Gehör unwülkurUch irie ihre Nachahmui^ eracheinen. 
Daß ein solches Verhälfcnb zwischen Gesichts- und Gehör
wahrnehmungen bestehe und allgemein verständUch sei, das 
wird durch die Umkehrung bewiesen, wenn wir nämlich Ge-
hörwahmehmungen durch Handbewegungen und andere sicht
bare Zeichen mitteilen. (Vgl. Wundt, Völkerpsychologie I^, 
S. 199 f. Delbrück, Gmndfragen, S. 78 u. f.) Und das ge
schieht sehr häufig, sowohl in aUtägUchen Büdem der Sprache, 
wie wenn wir von sanften, von scharfen, von wiegenden Tönen 
reden, beaonders aber, wenn ein KapelHneiater beim Dirigieren 
den gewünschten Klang der Instrumente impulsiv und doch 
wieder konventioneU durch die Handbewegui^en andeutet. 

Unaere Erkennfcnia aber, daß es eine echfce Klangnach
ahmung gar nichfc geben kann, daß aUe Klangnachahmungen 
genau ebenao wie die EJangnachahmungen von Gesichts
eindrücken, nur mefcaphorbch verstanden werden können, 
diese Erkenntnb scheint mir von einschneidender Bedeutung 
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für die pensionsberecbfcigfce Frage nach dem Ursprung der 
Sprache. Schon der Sanskritist Fick (Vergleictendea Wörter
buch der indogermanischen Sprachen, 3. Aullage, S, 7) hafc 
ersfcaunt darauf hingewiesen, daß die Onomatopöien, auf 
welche doch so oft der Urspmng der Sprache gegründet 
worden bt, nur in den lebenden Sprachen ao häufig vor
kommen, für die älteste Zeifc aber gar so selfcen nachzuweisen 
sind. Ficks Bemerkung mag aUerdings eine Folge seiner und 
der aUgemeinen wissenschaffcUchen Mefchode sein. Erstens 
finden sich unsere mebten Onomatopöien in voIkstfimUchen 
Ausdrücken, wie sie in den klassischen Literafcuren der Grie
chen und Inder nur aelten aufbewahrt sind. Zweifccns woUte 
ja gerade die nüchfceme Analyaierkunst der Sanskritgramma
tiker, auf welcher unsere Sprachwbsenschaft seit hundert Jahren 
beruhfc, jedes Worfc auf eine verständUche, begriSHche Wurzel 
zurückführen. So mußte es kommen, daß sehr zahlreiche 
Worte, welche imserem Sprachgefühl ab Onomatopöien er
schienen, etymologisch bis auf eine Sfcufe zuiückverfolgfc 
wurden, auf welcher der Klang diesem Gefühle nichfc mehr 
enfcsprach- So hören wir bei dem Worte „roUen" eine Klang
nachahmung (einerlei ob die eines SchaUa oder die einer aichfc-
baren Bewegung). Aber diese Onomafcopöie erweisfc sich als 
eine sehr späte Gedankenassoziation, aobald wir erfahren, daß 
rollen (französisch röle) ein lateinisches Lehnwort ist, früher 
rofctel hieß, von rotula herkommt, PapierroUe, Liste, Urkunde 
bedeufcefc. Dieses rofcula kommt von rota, dem deutschen 
„Rad". Wir haben abo anstatt dea Klanges „rl" jetzfc den 
Klang „rd". So schiebt alle Etymologie die Klangnach
ahmung in eine Zeifc zurück, von welcher wir nichts wbaen. 
Wir wbaen nicht, ob das entsprechende Sanskritwort ratha 
zur Zeit, ab Sanakrit noch eine lebende Sprache war, ab Klang
nachahmung empfunden wurde. Ea iat also hbtorbch, wie 
wir von der Etymologie überhaupt wiasen, mit der Onomato
pöie für den Ursprung der Sprache nichts anzufangen. 

Gibfc es aber überhaupt keine echte, gibt es nur eme meta
phorische Onomafcopöie, so Hegt die Sache noch einfacher, 

en, ea hätte ein Mensch in irgend einer Urzeit 
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die roUende Bewegung eioes runden Kiesels am Meeresstrande 
wirklich mifc einer Klangnachahmung bezeichnet, angenom
men, er häfcfce dabei (was ndi' aehr zweifelhaft isfc) gerade die 
zittemde Bewegung der Zunge hei der Ausaprache des r be
nutzt. Auch dann wäre doch die Nachahmung des RoU-
geräusches durch das r keine wirkUche SchaUkopie gewesen, 
sondern nur ein Bild. Der roUende Kiesel macht in Wirklich
keit weder r noch d noch i. Jener angenommene Urmensch 
assozherte aus irgend einem Grunde, den wir einen zufälligen 
nennen müssen, den gewählten oder unwiUkürUchen Laut mit 
der rollenden Bewegung. Es würde abo selbat dann, wenn 
wir irgend ein einzige Wort der Welt oder meinefcwegen alle 
Sprache auf solche Klangnachahmungen zurückführen könn
fcen, für den Ursprung der Sprache auch nicht das Geringste 
erklärt aein. Wieder wird die Frage nur zurückf 
Sie lautet in bezug auf den Ursprung: Wie war ea r 
die VorateUung oder die Erinnerung von Simiraeindrücken, 
sichtbaren oder hörbaren, an artikulierte Laute zu knüpfen? 
Besäßen wir mm eine nachwebbare Onomatopöie oder be
säßen wir tausende, so hätten wir dieselbe Frage aub neue 
zu stellen: Wie war es möglicb, den SchaU in der Nafcur mit 
diesem oder jenem artikuUerten Laute zu assozüerenl Zu 
diesem Bekenntnis des Nichfcwbsena müßten wir gelangen, 
auch wenn wir noch Lautgruppen erhalten hätten aus der 
Zeit der Sprachentstehung. In Wahrheit aber b t von aolchen 
Lauten doch ganz gewiß heute oder im Sanskrifc auch nicht 
die lebeste Spur mehr vorhanden, nichfc mehr als von der 
Bewegung eines Regentropfens, der vor hunderttausend Jahren 
einem grasenden Mammut auf den Rücken fiel. 

Wenn nun eine wirkUche Klangnachahmung gar nicht • 
vorkommt, wenn die aeltenen, sich dem Bewußtsein ab solche 
aufdrängenden Onomatopöien wirkHch nur metaphorische 
Klangnachahmungen aind, wenn hinter aUen ähnUchen Worfcen " 
schUeßUch etwas steokfc, was •wir unter den Begriff der Volks-
etjrmologie bringen können, so sollte man glauben, daß das 
für den Gebrauch der Sprache dieaelbe Wirkui^ hätte, ab 
ob diese Worte durch echte Klangnachahmung entstanden 
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wären. Das b t auch ganz richtig, insofem durch diese Klang-, 
gewohnheifc, die wir eben in den erweiterten Begriff Volks
etymologie aufnehmen, jedes Wort einen Gefühbfcon erhält, 
der durch den aeit der Kindheit geühfcen Klang ausgelöst 
wird. Man irrt nur, wenn man diesen Gefühbton auf die 
Worfce einschränkt, die den Eindruck von Klangnachahmungen 
machen. In dem Satze „Die Schwalbe zwitschert" malfc das 
Wort „Schwalbe" uns das bezeichnete Tier nicht anders ala 
das Wort „zwitschert" das bezeichnefce Geräusch. Jedea ge
läufige Worfc hat diesen Gefühbton und muß ihn haben, wenn 
wir soUen sprechen köimen. Dieser Gefühbton b t nichts 
anderes ab der psychologbche Auadruek für die enge Ver
knüpfung von VorsteUung und Wort, für die physiologbche 
Tatsache, daß irgendwo die Nervenbahnen der Sinneseindrücke 
und die Nervenbahnen der Sprachbewegungen miteinander in 
Verbindung stehen — für die „innere Sprachform". 

Dieser Gefühbton entsteht abo durch die gemeinachaffr-
Uche Einübung der beiden Nervenbahnen oder — wie man 
bequem sagen kann — durch den Gebrauch dea erlernten 
Wortea, Dieser Gefühbton erzeugfc aber auch den Gebrauch 
iu dem andern Sinne, in welchem wir von Sprachgebrauch 
reden. Ich glaube nicht, daß ea eine Wortapielerei sei, wenn 
man dieae Tatsache in dem aeheinbar logbch unmögUchen 
Satze zuaammenfaßt: der Gebrauch erzeugt den Gebrauch. 
Man köimfce dafür sagen: die Einübung oder die häufige 
Wiederholung erzeuge den Sprachgebrauch; dabei würde aher 
gerade das infcereaaante Moment verdunkelt werden, daß wirk
Uch die Einübung etwas wie eine causa sui, eine Uraache 
ihrer aelbst b t , das scholastische Monstrum, das dennoch m 
irgend welcher Gestalt bei Spinoza, ja noch bei Schopenhauer 
wieder auftaucht. Die Lösung des Widerspmchs scheint mir 
darin zu Uegen, daß die Einübung des einzelnen Wortes in 
jedem einzelnen Menachen den Gefühbton erzeugt, den wir 
als eine natürHche Ühereinstimmimg zwischen dem bezeich
nenden Laufce und dem bezeichnefcen Gegensfcande empfinden. 
Die Gemeinsamlceifc der Einübungen bei aUen Volks- und 
Dialekfcgenoaaen erzeugfc dann wieder den Schein des Zwanges, 
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den wir Sprachgebrauch nennen. Es liegfc in dieaem Gefühls-
fcone immer ein voUrsetymologbcher Zug, der aich bald bloß 
ab Natürlichkeit der Mutteraprache oder ab Liebe zur Mutter
sprache, bald ab eine Neigung kundgibt, die Entstehung der 
Mutteraprache scheinbar zu verstehen. Wo dann das Wort 
entweder durch metaphorbehe Klangnachahmung entatanden 
ist oder wo ein anders gewordenes Worfc sich bb zum Scheine 
der metaphorbchen Klangnachahmung abgescHUSen hafc, da 
zwingt una unbewußfce Volksefcymologie, an eine echl^ Klang-

Humboldts viel umstrifcfcener und doch brauchbarer Be
griff „innere Sprachform" machte auf den L^er vieUeicht 
zunächst einen kläglichen Eindruck, ab ich ihn mit dem ganz 
banalen Begrifie des Sprachgebrauchs identifizierte. Sehen 
wir aber hier, daß der Sprachgebrauch aufa engste mifc der 
unbewußfcen Volksetymologie und mit dem Gefühlafcone der 
Wörter zusammenhängfc, so wird dieae Gleichaefczung weniger 
Ansfcoß erregen. Weim wir „Schlange" ai^en, wo der Römer 
„aerpens" sagfce, wenn wir also den Namen von dem Sinnes
eindruek des Ringeins, die Römer ihn von dem Sinneseindruck 
der kriechenden Bewegung nehmen, so Hafc der Bömer wie 
der Deutsche dabei daa ganz naive Gefühl, das ,Tier richtig 
bezeichnet zu haben. Die innere Sprachform Humboldta ist 
die Hervorhebung einea einzigen Merkmab an einem Gegen
stände, der doch der Sprache mehrere Merkmale zur Ver
fügung geatellt hätte- Dieses naive Gefühl der Richtigkeit 
dea Ausdracks ist die innere Sprachform, b t aber auch nichts 
ab der Sprachgehrauch mit dem Werte, den die Volkaety
mologie ihm gibt. Wenn Sfceinfchal die innere Sprachform 
sehr gezwungen als „Anschauung der Anschauung" erklärt, ao 
ist das nichts ab eine acholastbche Bezeichnung für den Ge
fühbton, den wir den Worten unaerer Muttersprache beüegen, 
für die kindUche Überzeugung, unsere subjektive Anschauung 
sei die richtige. (Vgl. II , S. 61.) 

Lesen wir ^thetbche Schriften des 18. Jahrhunderts, 
so kehrt die Grundanschauung immer wieder, daß die Poesie 
oder die Wortkunsfc in Nachahmung der WirkUchkeit bestehe; 
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Leasings Laokoon ist nur die tiefsinnigste Untersuchung, 
welche auf diesem alten Irrtum beruhfc. Gerade aua LctEings 
Laokoon erkeimen wir aber deutHch, wie aehr der Glaube, es 
sei die Sprache eine SchaUnachahmung der WirkUchkeit, mit 
diesen arbtot-elbch-französbchen Lehren von der nachahmen
den Dichtkunat verquickt war. 

Unsere Annahme, daß die ursprüngHchen Worte nur aus 
einer Sifcuation heraus veiständlich waren, nur auf einen be
sonderen Punkfc des Budes hinwiesen, mit HiUe dieses Punktes 
an das ganze Bild zu erinnem suchfcen, unsere Behauptung 
femer, daß auch die ausgebildete Sprache nichfc mehr leiste 
als die Wachrufung von besonders belichfcefcen Erinnerungs
bildern, führt uns wieder auf einem anderen Wege zu der 
Erkenntnb, eine wie große Überschätzung der Sprache auch 
in der Nachahmungstheorie der Äafchefciker enthalten war. Nur 
mibsen wir dazu noch tiefer graben, ab es Wegener (Unter
auchungen, S. 96^99) getan hat. 

W îr müssen uns nämlich ins Gedächtnis zurückrufen, daß 
es doch nur relativer ZufaU war, wenn die menschHche Sprache 
ab Laufcsprache sich entwickelfce, wenn die Erinnerung au 
die Eindrücke aller unaerer Sinne an hörbare Zeichen geknüpft 
bUeb. Die lefczfce Tatsache unserer PsychologiekritJk, daß 
schUeßlich sogar unsere Smne aelbat Zufallaainne sind, würde 
hier in daa graue Elend der Sprachverzweiflung führen. 

Die Hörbarkeit der Menschensprache, daß wir abo hörbare 
und nicht sichtbare Zeichen verwenden, ist ebenso nützlich 
für die Beziehung der redenden Menschen untereinander, als 
sie schädHch. b t für die Beziehung des Menachen zu der be
redeten WirkUchkeitswelt. Die in einer Lautaprache redenden 
Menschen können sich auf weifcere Enfcfernung miteinander 
unterhalten, ab sie es (bei der notwendigen Feinheit der Aus
drucksmittel) durch eine sichtbare Sprache, durch Mienen
spiel oder Fingerbewegung tun könnten. Aber anderseits 
dringt daa Auge viel weiter ab die menachUcUe Stimme. Der 
Mensch sieht die Bewegungen der Sterne, aber hört die Sphären
harmonie nicht; er aieht auch auf der Erde noch Bäume, 
Menachen und Tiere, deren Rauachen, deren Sprechen, deren 
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Laute er nicht vernehmen kann. Wenn nun schon die SchaU
nachahmung ohnehin auf den geringen TeÜ der Nafcur aich 
beschränkfc haben müßfce, der von selber fcönt, so wäre sie 
innerhalb diesea Teib auch noch auf nahe Nafcurgegenstände 
beschränkfc geweaen. 

Nnn wisaen wir, daß alle unaere zahlreichen Onomafco
pöien metaphorbch zu erklären sind. Eine scheinbare Aus
nahme bUden nur die FäUe, in denen ein Menach nach seioem 
LiebUngsworfce benannt worden bfc, wie wenn Blücßer der 
MarschaU „Vorwärfcs" heißt. Es b t aber ein Unterschied 
zwischen dem Eigennamen „Vorwärts" und etwa einem 
angebUch schallnachahmenden Gattungsnamen wie die Worte 
Wauwau, Kikeriki usw. in der Kindersprache. Eigennamen 
nach LiebUngsworten gehen aus einer Neckerei hervor; zwi
schen der Nachahmung aus Neckerei und dem Worte Kikeriki 
ab Gattungsnamen besteht aber eine gewaltige Kluft, die 
sprachloses Spiel von der Sprache trennt. 

Man achte auf die Kinder. Wenn ein Knabe keine andere 
Absicht hat, ab einen Hahn zu necken und efcwa mifc ihm 
um die Wefcte zu krähen, so ahmfc er den Hahnenschrei wirk
Uch und mögUchst natürUcli nach; wenn er den Begriff Hahn 
bezeichnen will, ao kräht er nichfc, sondem gebraucht das 
aridkuUerte Worfc Kikeriki. Wir wbsen, daß diese Laufc-
form erst in jüngster Zeifc entstanden b t ; im 18. Jahrhundert 
aagte man Kikri und glaubte den Hahnenschrei so zu hören; 
im 16. Jahrhundert hieß die SchalHiaöhahmung gar Tutterhui. 

F.in Spiel zwischen dem Kinde und dem Hahn können wir 
uns ab auf Schallnachahmung beruhend denken; denn der 
Hahn soll durch das natürHche Kikeriki nicht an etwaa er
innert werden, er soll unmittelbar getäuscht werden. Sprache 
aber bb etwaa zwbchen den Memchen, und sprechende Men
schen wollen emander zunächst nichfc täuschen, woUen einander 
an gemeinsame Wahrnehmongen erinnern. WoUte ein Mensch 
den anderen an das Gesamtbüd einea Hahnes erinnern, so 
wäre z. B. ein natürUchea und musikaUaches Kraben nichfc 
nur unbequem; eine Durchführung dieses Sprachprinzips 
wäre trotz der Begabung des Menschen für Nachäfferei undorch-
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iührbar. Und eine Arfcikulation des Hahnenachreb würde 
wieder idcht zum Ziele führen, wenn der eine Mensch den 
Schrei ab Kikri, der andere als Tutterhui artücuHeren würde. 
Es isfc abo die wahre Nachahmung nichfc eine Nachahmung 
der WirkUchkeifcswelfc, sondem eine Nachahmung zwbchen 
den Menschen, welche allerdings aofort zur Sprache führt. 

Sprachliche Verafcändigung zwischen zwei Menschen setzt 
' bei beiden das gleiche Situationabüd der Seele voraus oder 

doch die Vorbedingungen, das gleiche Situafcionsbild z. B. m 
der Kunat zu erzeugen. 

Erst die hbtorbche Büdung der Gegenwart machfc die 
Gleichheifc des Situationsbüdes für Autor und Leser einiger
maßen mögUch. Trotzdem kokettiert ein Maler wie Gebhardfc 
mit bewußtem Anachronismus, während ein Maler wie Uhde 
demBesehauer ebenso bewußt, aber viel feiner ein Situationsbild 
der Gfegenwart zu suggerieren sucht. Es bfc nämUch aU unser 
hbtorbches Wbsen so sehr Stückwerk, daß wir schUeßUch 
doch an dem SituationsbUde der Gegenwart hängen bleiben. 
Mommsens römische Geschichte isfc ein hbfcorisches Werk 
eraten Ranges und muß dennoch aeine beste historbche Stim
mung durch Anachronismen erzeugen; ich habe wohl etwaa 
ÄhnUches in meiner Erzählung „Xanthippe" versucht. 

Dieae Bemerkungen führen nur sohernbar von dem Gegen
stande ab. Was den Maler und Schriftsteller dei' Gegenwart 
(respektive seinen Beschauer und Leser) von zeitUct oder 
räumUch entlegenen Stoffen fcrennt, das ist die UnmögHchkeit, 
durch Nachahmung in Farben oder Worten ein SituationsbOd 
zu erzeugen, daa er vorher nicht bb ins kleinste wahrgenommen 
hat. Genau dieselbe Trennung beatehfc zwbchen dem spre
chenden Menachen und dem einfachsfcen Nafcuî egensfcande, 
wenn er ihm nur durch Klangnachähmimg beürommen köimte. 
Dem Maler und SchriftsteUer b t es auch nur darum zu tun, sich 
mit dem Beschauer oder Leser zu verständigen, ihm aeine 
Phanfcasie vom behandelfcen Sfcoffe mifczuteUen. So bt es 
anch dem sprechenden Menschen nur darum zu tun, aich rait 
dem mitiedenden Menachen zu veratändigen. Mit der Natur 
kann er sich nur necken. Will eiu Mensch beim anderen die 



VorsteUung von einem Hahn wachrufen, so muß zunächsfc 
•und zuletzt beim anderen die Vorstellung vom Hahn schon 
vorhanden sein; nachher b t ea eine Zufallssache, ob diese 
VorateUung durch Andeutung eines SchaUes, einer Farbe, 
emes Körperteib oder einer Bewegung wachgerufen wird. 
Die Erinnemng an das gemeinsame Situationsbild wird er
zeugt durch die Nachahmung desjenigen Lauts, welcher zu
fäUig zuerat die Aufmerkaamlieit aui den Hahn lenkte, mag 
dieser erste Laut nun das Krähen oder den stolzen Gang dea 
Halmes bezeichnet haben. In unzähUgen Fällen wird das 
Situatioi^büd zwischen zwei gleichgestimmten Mei^chen in 
Erinnerung gebrachfc: nicht durch einen arfcikuUerten Laut, 
sondem durch die weinerUche oder heitere Betonung, die 
der artikuHerten Sprache gar nichfc angehörfc und die sich 
doch so außerordentUch gut für die Nachahmung zwbchen 
den Menschen eignet. 

Und auch hier wieder begegnet una der Unterschied zwi
schen Spiel oder Neckerei, das heißt natürUcher Nachahmung, 
und Sprache oder konventioneUer Nacluthmung. Wenn ein 
Kind weinfc, so wird sein etwas boahafter Genosse durch 
naturaUstbche Nachahmung dieses Weinens es zu verhöhnen 
scheinen und ganz sicher den Schmerz des weinenden I ^ d e s 
dadurch steigern. Tritt aber die Mutter hinzu und legfc in 
ihre Stimme den konventioneU weinerHchen Ton, den wir 
„ mitleidig" zu nennen pflegen, ao wird das weinende Kind dies 
ala eine Anfcwort auf seine Sohmerzäußerung empfinden und 
aich beruhigen. Die naturaUstbche bewußte Nachahmung 
wird niemand Sprache neimen; sie führfc zum Gegenfceü einer 
Verafcändigung. Die konvenfcionelle Nachahmung zwischen 
den Menschen b t Sprache. 

Die Psychologie der Nachahmung bfc noch nichfc erforscht. 
Da aUe Wahrnehmung bgendwie paychbche Tätigkeifc ist, 
wäre ea Angabe der Phyaiologie, die Analogie aufzufinden, 
welche irgendwo zwiachen der Täfcigkeifc bei GesichtswEdir-
nehmungen und der Tätigkeifc bei Gehörwahmehmungen 
beatehfc. Dieae wahrscheinUche ÄhnUchkeit b t una verborgen. 
Der Unterschied springt in die Augen. Nichts drängt uns. 
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die mikroskopischen Afcombewegungen nachzuahmen, wekhe 
wir ab Farben empfinden. Wohl aber exbtiert ein unwider-
sfcehUcher Drang, die gröberen Bewegui^en nachzuahmen, 
welche wir als Töne empfinden. Das Vorhandensein von 
Bewegungagef üblen beim Hören und beim artikuHerten Denken, 
wie man ein gewisses scharfes inneres Sprechen neimen könnfce, 
bfc bekannt, Erzeugfc die Sprachbewegung des einen Menschen 
eine noch so leise identische Spraohbewegung beim anderen 
Menschen, ao isfc damit die ferne MögUchkeifc gegeben, die 
soziale Macht der hörbaren Sprache aus natürHchen Be
dingungen zu erklären. 

So sehr ich in dieaen Untersuchungen mich bemühe, 
efchbchen Problemen aua dem Wege zu gehen, ao kann ich 
an dieser SteUe doch nichfc unterlassen, auf die mögHche Rolle 
hinzuweben, welche die Sprache und der Gehörsinn überhaupt 
hei dem Übergang egobtbcher oder selbstischer Gefühle zu 
altraisfcbchen oder nächsfcbchen Gefühlen spielen mag. Und 
die Macht der nächstbchen Gefühle bei der scheinbaren ÄUem-
herrschaffc der selbstischen Gefühle zu erklären, dürfte doch 
wohl die ernsfchaffceste Pflichfc der Ethik sein. Nur ganz 
flüchtig möchte ich darauf hinweben, daß z, B, beim Anhören 
von Scbmerzenslaufcen wir uns nicht damit begnügen, zu hören, 
daß der Ton vielmehr in uns die Bewegungsgefühle der Schmer-
zenslaute auslöst, wenn es auch aelten zu hörbaren Nach
ahmungen kommen mag, und daß bloß durch dieae innere 
Nachahmung der Bewegungsgefüble das große Mysterium des 
Mitleids einigermaßen aufgehellt wird, ohne daß wir mit 
Schopenhauer das neue Mysterium der Identität aUer Wesen 
zu Hilfe zu nehmen brauchen. Der innere Vorgang mag in 
feinerer Webe der Nachahmung ähnHch aein, mit welcher 
wir uns unwiUkürUch einen heftigen Ruck geben, aobald wir 
einen anderen Menschen plötzlich stürzen sehen. Der nach
ahmende Ruck kann so stark sein, daß wir darüber seihst 
ins Straucheln geraten oder faUen. Mifcleid iafc ein bequemer 
Schmerz; so kann der Spaziergänger, wenn ein Vorüber
gehender plöfczHch stolperfc und fällt, zunächst den sympathe
tischen Ruck empfinden und nachher dennoch über den 
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Gestürzten lachen. Noch schwerer zu entwirren bfc die Mi
schung von Luafc- und Unlustgefühlen bei dem künafclichen 
und vieUeicht künstlerbchen Mitleid, das eine Tragödie in 
uns erregt. VieUeicht darf ich dafür an die merkwiirdige u i ^ 
kaum schon psychologisch beschriebene Spannung erinnern, 
mit welcher wir die leben^efährUchen Spiele eines Seiltänzers 
betrachten; die Spannung wäclet um ao höher, behagUche 
Bewunderang und bequemes Gruseln mischt sich nm so mehr, 
je wa^abiger der SeUtänzer b t . Jeder temperamentvolle 
Zuschauer fühlt die Bewegungsgefühle, mit welchen er sich 
bei jedem gefährUchen Schrifcfce des Seilfcänzers den ent
sprechenden rettenden Ruck geben möchte; er ahmt innerUch 
die Bewegungen nach, die dem Spieler da oben nützHch sind. 

Wir haben die Metapher ab den Ausdruck für die Er- Motupiiar 
achoinung begreiEen gelernfc, welche man aonst das Wachstum ASSO-
oder die Entwicklung der Sprache neimfc. Metaphorisch voll- Kiation 
zieht aich der Bedeutungswandel der Worte. Bb zum Ursprang 
der Sprache konnten wir damifc freiHch nichfc vordringen, weü 
der mefcaphorische Bedeufcungswandel sich nur für die kurze 
Spanne von zwei- bb dreitausend Jahren verfolgen läßt, 
welche uns efcwa EinbHck in die Sprachgeschichte gewähren; 
und nur die Vermutung, daß immer wirkte, was heufce wirkt, 
Heß uns vermuten, daß auch zu irgend einer Zeit der Sprach
entsfcehung die Mefcapher aofort mit tätig war. 

' Sehen wir aber ein, daß Spraohe, Gedankenassoziation und 
Gedächtms nur verschiedene perspektivbche Bilder desselben 
Vorgangs sind, und erweitern wir dadurch noch ein wenig 
den Begriff der Metapher, ao aehen wir auf einmal auch die 
ersfcen Worte der Menschheit notwendig metaphorbch aus 
einem aprachloaen Zuatande worden. Wir erbUcken auf ein
mal die Rhetorüc, welche die ungeheure Wirrnis der verschk-
denen Metaphem unfcer geordnefce Klaaaen bringen woUte, 
auf demselben Irrwege wie die Psychologie, welche die unend
Uche Vielheit der mögUchen Assoziationen unfcer einige w e n ^ 
Assoziationagesefcze einordnen woUte. \ Je nachdem wir den 
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Standpunkt wechseln, erscheint uns nun entweder die Metapiier 
ab eine Unterart der Assoziation oder die Assoziation ab eine 
Unterart der Mefcapher, alao im Grunde Assoziation und Me
tapher als Begriffe, die man unfcer Umsfcänden miteinander 
vertauschen kann. Beide Tätigkeiten knüpfen aich leicht 
und gern- an den Gebrauch der Worfce. Eine Erinnerang ruft 
durch sogenannfce Assoziation die andere hervor, und die 
Hauptmasse dieser Hervorrufungen wird, wie man weiß, 
durch Ähnlichkeiten der Erinnerungen ausgelöst. iWir können 
uns aber das Hervorrufen einer Erinnerung durch eine ihr 
ähnliche Erinnerung kaum anders vorstellen, ab daß es wäh
rend des kurzen Verlaufes diesea Aktea einen noch kürzeren 
Zeitmoment gibt, in welchem die zweite Erinnemng deshalb 
ins BHckfeld tritt, weil sie mit der ersten für voUkommen 
ähnlich, für gleich gehalten wird. Erat einen Augenblick 
später kann sich die Aufmerksamkeit der zweiten Erinnenmg 
zuwenden, die größere Aufmerksamkeit beachtet die Unter
schiede und kommt ao ersfc zu der QoaUfikation einer bloß 
fceüweben Gleichheifc, also einer ÄhnHchkeit._; Dies mag aber 
doch wohl derselbe Vorgang sein wie die Enfcstehung der 
Metapher,; wenn wir dabei nicht an ihren konventionellen 
Gebrauch durch gebüdefce Dichter denken, welche den Quin-
tilian oder einen neuen Schulmeister studiert haben, sondem 
an die tausendfältigen Metaphem, welche unbewußt aui dem 
Wege des Bedeufcungswandeb die Sprache bereichem. Das 
bloß ähnUche BUd •würde sich dem Bewußtaein gar nicht auf
drängen, wenn die Ähnlichkeit nichfc im ersfcen AugenhUcke 
überaehätzt würde. 

Wir haben aber hei der Untersuchung der Gedanken-
aagoziationen sogar gesehen, daß der einfachste und kon
kreteste Begriff durch Gedankenassoziation enfcsfceht, daß 
z. B., wenn das Wort Apfel zunächst die farbige Gestalt 
(bereits Assoziation zweier und mehrerer Empfindungen) 
einer bestimmten Fracht ins Gedächtnis ruft, sich die Er
innerungen an einen hesfcimmfcen Geschmack, Geruch, an eine 
Konsistenz uaw. assoziieren. Hafc nun aus irgend welchen 
Gründen der Sprachgeschichte, die sich fasfc immer im Nebel 
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der Zeit verUeren, das Wort zunächst an die sichtbare Er
acheinung des Dings erinnert, und bezeichnet man trotzdem 
damifc aUe anderen Eigenachaften, so tut man ja doch wieder 
nichts anderes, ab daß man metaphorbch pars pro toto 
setzt, daa heißt eine der beUehteaten Formen der Metapher 
anwendet. 

1 Da aUe Erkenntnis, also auch die Erkenntnis der Tiere, Asao. 
Gedächtnb bt , und da Gedächtnis so auf einer zunächst ^5^1°^" 
irrtümUchen Gleichsefczung und späteren Vergleichung zweier 
Wahrnehmungen beruht, so läßt sich nicht daran zweifeln, 
daß auch die sprachlose Welfcerkennfcnb der Tiere ebenso 
metaphorisch b t wie assoziativ. ] Wir köimen una bequem 
vorsteUen, daß für den Raubvogel heatimmte Gesichts
eindrücke, für den Hund besfcimmte Geruchswahmehmungen 
Aasoziationszentren büden, welche metaphoriach zu einem 
Bedeutungswandel dieser Sinneaerinnerungen führen; wir 
können uns bequem vorsfcellen, wie ein besfcimmfcer Geracb 
für den Hund aeinen Herrn und sein Haus, aein regelmäßiges 
Essen und die Peifcsche und zu aUedem noch eine Art Hunde
religion bedeufcefc. Zu manchen Orientierungen in der Wirk
Uchkeitswelt aind gewiß diese Gesichts- und Gemchsassozia-
tionszentren geeigneter, ab es die Sprache der Menschen bfc. 
Aber die Menschensprache Uefert der Orientiemng mit ihren 
Tausenden von scharf differenzierten Worten, welche einen 
durch Jahrtausende langsam verbesserfcen Weltkatalog dar
stellen, und durch ihre Hunderte von Variationen dieser Worte, 
welche Beziehungen ungefähr ausdrücken, Assoziationszentren 
von so erstaunUcher Menge und Bereitschaft, daß der mensch
Uche Reichtum an Assoziationen oder Metaphem wirkHch 
den Reichtum des Raubvogeb oder d ^ Hujides an Weltüber-
sichfc bedeutend übertreffen muß. Ein Konveraationalexikon, 
welches der Adler auf seine Gesichfeasaoziationszentren, der 
Hund auf seine Gemcheasaoziationszentren aufbauen wollte, 
wäre innerhalb eines bestimmten Krebes noch für den Men
schen aehr aufschlußreich; aber die hbtorbchen, chembchen 
und astronomischen Daten unserer Lexüra würden größten
teib darin fehlen. 
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Nur freier ab das Tier dürfen wir uns mifc imserem Sprach-
m denken nicht dünken. SicherUch steht das Tier in seiuOT 

Orientierung unter dem Zwange der Notwendigkeit. Die 
Kette kann länger oder küi'zer aein, je nachdem die Sinne 
weiter tragen oder nichfc; an einer Kefcfce jedoch schleiffc db 
Nofcwendigkeit die Amöbe hinter sich her wie den klugen Hund. 
Und die Kefc"te des reich besinnten Menschen b t ao lang, 
daß er sich für frei Hält. Für frei auch darum, weil der Reich
tum der möglichen Asaoziationon der Nofcwendigkeit gestattet, 
dem denkenden Menschen das Spiel unzähliger MögUchkeiten 
vorzugaukeln, unter denen nur eine einzige wirkUch notwendig 
ist. Und wie im Handeln, so tritt auch im Denken oder Er
innem oder Asaozüeren die einzig wirkUche Notwendigkeit 
in sein Bewußtsein. Und das Gaukelspiel der anderen Mög
lichkeiten nennt er den Zufall, acharfaichtig genug, wenn er 
dieses Gaukebpiel auch noch in den Daten seiner Sinne und 
in den Bedeufcungen seiner Worte wiedererkennt. Wir waren 
so acharfeichtig, die En'fcstehung der menschUchen Sinnes
organe, so wenig sie auch sonst durch den Darwinismus erklärfc 
ist, als zufäUig zu begreiEen, unsere Sinne bescheiden ab 
ZufaUssume zu erkeimen; wir haben weiter erfahren, daß die 
Sprachgeschichte mit ihrem Bedeutungswandel wie jede 
andere Geschichte ZufaUageschichfce ist, das heißt ein Nach
einander, dessen Gesefcze wir nicht begreifen. Wir müssen 
jetzt gesenkten Hauptes uns selber inigeatehen, daß unser 
sogenanntes Denken oder Sprechen nichts weiter ist als das 
Heransohießen oder KristalHsieren neuer Assoziationen oder 
Metaphem an die ererbten Asaoziationazentren unserer Sprache, 
daß die Art dieses Heranschießens oder Krbtallbierens, ab
gesehen von der Sprache selbst, von dem ZufaU unserer 
individuellen Erfahrungen abhängt, daß aber der sogenannte 
objektive Gebfc der Sprache, die einem Volksstamm gemein
aame Aaaoziationskraffc der einzelnen Worte, enfcstanden bfc 
durch den Zufall der Sprachgeschichte und weiter zurück 
durch die Daten unserer ZufaUssinne, daß dieaer vermeintUche 
Zufall für einen außermenschUchen Standpunkfc doch wieder 
Notwendigkeit war, und daß wir nur denlien können, was 
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unsere ZufaUssprache will. Daß wir nicht handeln können, 
wie wir wollen, b t von der neueren Ethik ausgemacht worden. 
Aber nicht einmal denken können wir, -wie wir wollen. Wir 
können nur denken, waa die Sprache una geafcafctet, waa die 
Sprache und ihr individueller Gebrauch uns denken läßfc. 
Wk köimen nur denken, waa wir gewoUfc h a b e n und waa 
unaere Vorfahren gewoUfc h a b e n . Einafciges Wollen hafc 
einstiges Interesse erzeugfc und so die Sprache. Und selbst 
unser phantastisches Wollen einer Zukunft ist nur einstiges 
Interesse, bfc nur ein Erinnem dessen, was wir gewoUt liaben 
und was unsere Vorfahren gewoUfc haben. 

Die innere optische Täuschung einer Willensfreiheit beruht ' 
vieUeicht zunächst auf dem Scheine, daß die Reihe der heran
schießenden Assoziationen von unaerem Enfcschlueae abhänge, 
während sie bb zu einem gewissen Grade höchsfcens von unserer 
Aufmerksamkeit abhängt, die nicht von una bestimmt iat-
Wenn ich mich z. B. genau des Tagea erinnern wiU, an welchem 
ich in Fonfceroasa ein denkwürdig Ei'lebnb hafcfce, und ea 
fäUt mir zunächst nur die Erdbeertorte ein, die ich an jenem 
Tage zu essen belcam, ao kann ich nichta tun ab aufpaaaen. 
Mein Infceresae •— ich halfce es für meinen WiUen — preßt mir 
den Kopf zusammen und läßt wahrscheinlich reichUch Blut 
ina Gehirn strömen, so daß die Erinnerangsdbpoaitionen leb
hafter geweckt werden. Ich warte und passe auf. Eine 
unscheinbare Erinnerung nach der anderen ateigt über die 
SchweUe des Bewußtseins, die Zeit ordnet aich in Tage, mir 
fäUt der erate August ab der Tag meiner Anktmffc ein, und 
endUch knüpffc sich an die Brdbeerfcorfce und waa drum und 
dran hängt das Datum dea dritten August. Ganz so mag 
es zugehen, wenn ich scheinbar meinen Willen auf etwaa Zu
künftiges richfce. Wenn ich z. B. den folgenden Satz büden wiU. 
Die eben gebüdeten letzten Worte sind der Ausgangspunkt; 
€in Gedanke, der aber wieder nur irgendwie aua dem indivi
duellen Gebrauch meines ererbten Spraohschafczes stammt, b t 
der scheinbar in der Zukunffc liegende Endpunkt. Ich habe 
nur kürzere oder längere Zeifc aufzupaaaen und zu warten, 
daß der KristalHsationaprozeß der Assoziationen die luftige 
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Wortbrücke schlage vom Ausgangapunkfce zum Zielpunkt. 
Ich „glaube" es nicht, aber ich weiß ea: ich habe gesagt, was 
die Sprache mich sagen ließ, was ich in einem Leben von 
sechzig Jahren gewollt hatte und waa die Geschlechter vor 
mir „gewoUt" haben-

Die luftige Brücke von der Metapher zum WUlensproblem 
s o h l ^ ein schöner Safcz des Augustinus: „Pauca sunt enim 
quae proprio loquimur, plura non proprio; sed agnoscifcnr, 
quid V e 1 i m u s." Der heiUge Mann hafc das „velimua" 
(Oonf. S I , 20) freüich nichfc imteratriohen. 

XII. Schrift und Schriftsprache 

i Geschwind%keit sehr 
verschieden ist, mifc welcher die Sprachen sieb verändern. 

Spraeii- VQQ Eevolutionen der Sprache infolge von Sprachmischungen 
aoU dabei gar nicht die Rede sein. In ihrer ganz normalen 
Enfcwicklung hat eine Sprache zu verschiedenen Zeifcen uad 
haben die Sprachen verschiedener Völker ungleiche Geschwin
digkeiten. Um nur bei dem Bekanntesten sfcehen zu bleiben, 
so isfc die Veränderung im Deufcschen immer geringer, abo 
langsamer, je mehr wir uns der Gegenwart nahem. Die drei 
Jahrhunderte von Lufcher bis auf unsere Zeit haben keinen 
so sfcarken Wechsel gebrachfc wie die drei Jahrhimderte von 
den Mhmeaängem bis auf Luther, und dieser Wechsel war 
wieder nichfc so stark wie der in den drei Jahrhunderten vom 
Vertrag von Verdun bb auf die Minnesänger. Sodann hat 
sich wieder daa Deutsche in den letzfcen z^veihundert Jahren 
schneUer verändert ab das Französische im gleichen Zeifcramn. 

AUe dieae Geschwindigkeifcen sind aber äußerst gering im 
Verhältnb zu der SchneIHgkeit, mifc welcher nach überem-
afcimmenden Berichten die Indianer Amerikas drüben und 
die Polyneaier hüben ihre Spraehen veräudem. 

Da scheint es nahe zu Uegen, diese Geschwindigkeifcen 
in Beziehung zu bringen mifc der Existenz und auch mit der 
Verbreitung der Schrift bei einem VoUre. Wir brauchen auf 
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diesen Punkt nur unsere Aufmerksamkeifc zu richten,' um 
aofort überzeugt zu aein, daß das dauernde Zeichen, die Schriffc, 
auch den hörbaren flüchtigen Zeichen größere Dauer ver
leihen werde. Unveränderfc kann freUich auch die Schrift 
eme Sprache nichfc erhalten, weil von Geschlecht zu Ge
schlecht der Wert eines Schriffczeichena leben Schwankungen 
ausgesetzt isfc; aber die vollkommene Halfclosigkeifc, mifc 
welcher ein Volk, bei dem nicht einmal die Gebildeten eine 
Schrift kennen, Sprachänderungen von jedem Nachbar- und 
jedem fremden Volke willfährig aufnimmt, hört auf mit der 
Einwanderung der Schriffc. Wird der rasche Wechsel hei den 
sogenannten Wüden dadurch erklärt, ao werden auch die 
feineren Unfcerschiede bei unseren Kulturvölkern vom Schrift-
weaen begleitet. Zur Zeit der größeren Geschwindigkeit, in 
der althochdeutachen Zeifc, waren in Deutschland nur wenige 
Personen dea Schreibens kundig, in der mittleren Periode 
wird die Schreibkunst der Besitz aller gebildeten Klassen, 
und aeifc Lufcher gewinnfc die Schrift durch die Buchdmcker-
kunat und durch die Volkaachule eine ungeheure Ausdehnung. 
Nebenbei folgte auf die größere Stetigkeit in der Zeifc auch 
eine größere Sfcetigkeit im Räume. Daa heißfc, wenn die Ver
änderung der einzelnen Sprache immer langsamer vor aich 
gehfc, so enfcwickelfc sich auch schneUer als bb dahin die Ge
meinsamkeit der Volkssprache, es entsteht die Gemeinsprache 
und die „Schriftsprache". Der Begriff bfc nicht ganz neu. 
Ich fand ihn achon in der spätrömbchen Überkultur, bei 
Augustini^ natürlich. Der spricht einmal (Conf. XI, 2), und 
etwas verächtUch, der Redner, von der lingua calami. Wo 
das — durch große staafcUche Zentralbationen unterstützt — 
wieder besonders wirkaam wird, wie in Frankreich seit 
der Errichtung der eüdieitUchen Monarchie und ihrer Ein
richtungen (von der Herrschaft von Paris an bb henmter 
zur Gründung der Akademie), da geht die Änderung auch 
noch langsamer vorwärts ab in der gleichzeitigen deutachen 
Sprache. 
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^"h'^r Diese Bemerkungen gelten nafcürUch nur für die Schrift, 
iier die wahracheinÜch von den semitischen Völkern erfunden und 

Schrift viel späfcer bei den indoeuropäischen Völkern eingeführt 
worden bfc, für die Buchatabenschriffc, welche an sich noch 
keine schriffcUche Spraohe bt , sondem bekanntHch die ein
zelnen Laufce der gesprochenen Sprache zu bezeichnen und so 
nach einem konventioneUen S;^t6m die fiüchfcige Laufcsprache 
durch eine aichfcbare Zeichensprache dauernd festzuhalten 
sucht. Gerade das Mechanbche an dieser Erfindung isfc ea, 
was das organbcHe Wachstum der Sprache hemmen muß, 
was die Entwicklung verlangaamfc. 

Ea wäre nicht schwer, aus Sfceinfchal, AVufcfcke und Taylor 
eine hübsche Geschichte der Schrift abzuschreiben; ea smd da 
die nachwebbaren Übergänge dea Alphabets von einem Volke 
aufs andere sehr interessant und die Vermutungen über die 
Bilderschriften der Urzeit angenehm zu leaen. Ich möchte 
aher nur auf drei tiefer Hegende Punkte aufmerksam machen, 
die mir kleine Beiträge zu sein scheinen zur Geschichte der 
Sprache. Ich habe nämUcH zu bemerken geglaubt, erstens 
daß der konventioneUe Charakter der ältesten Büderschnft 
eine Ähnlichkeit besitzen müsse mit dem Charalder der ältesten 
Lautsprache; ich möchte zweitena die Aufmerksamkeifc der 
Fachleute darauf lenken, waa in dei' Seele derjenigen Leute vor
gegangen aein mag, die die Sprache ihres Volkes zum erstenmal 
mit HÜfe eines auswärtigen Alphabets niederachrieben; und 
ich möchte dritfcena kurz wenigafcens auf den paychologbchen 
Wandel hinweben, der im Wesen der Sprache durch die Ver-
allgemeinenmg der Schriffc, durch die Buchdruekerkunst 
nämlich, vor sieh gegangen bt , einen Wandel, der um so 
schwieriger zu bestimmen ist, als wir uns noch mifcfcen in ihm 
befinden. Ich bitfce um einige Aufmerksamkeit für diesen 
schwierigen Versuch, dessen ünvolbtändlgkeit und Mangel
haftigkeit mir sicherUch ebenso betrübend b t wie dem Leser. 

Bilder- Was zunächsfc die alfce Büdersohriffc anbelangt, so bt für 
^'' ^^ mich der Umstand besonders wichtig, daß sie aus konven

tionellen Zeichen bestand. Ich lasse dabei ganz beiseifce, 
ob die Tofcems der Indianer und die ältesten Hieroglyphen der 
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•Ägypter von den Schriftgelehrten richtig gedeutet worden 
sind, i b schemt mir aber der bloße AnbUck dieaer Linien 
unzweifeUiaft zu zeigen, daß erstens die Abaicht einer Mit
teUung vor l^ , daß es aich abo um eine achriftUche Sprache 
handelt, und daß zweitena die einzelnen Zeichen dem ganzen 
VoDce oder doch einem Kreiae von Gebildeten verständlich 
waren. Hätten wir keine Schriffc vor uns, so hätten nur me
thodische ToUhäusler ihre Bauwerke in dieser Webe bemalen 
können: wären es keine konvenfcioneUen Zeichen, sie •würden 
aich nicht so regelmäßig wiederholen. 

Zu jener Zeit nun, ab der Indianer seine Tötend, der alte 
Mexikaner seine Bilder und der alte Ägypter seine Hiero
glyphen hersteUte, wurde natürlich von allen diesen Leuten 
daneben ihre Mufcfcersprache gesprochen, die wer weiß wie 
•rieie Jahrtausende der Entwicklung achon hinter sich hatte. 
Nun hat die Sprachwissenschaft unserer Gelehrten ganz 
richtig herauagefülilt, daß die Büderachrift, ala aie nach un
gemessenen Zeiträumen auf die Lautsprache folgte, ähnlieh, 
anfing wie die Lautaprache. Die Laufcsprache soll aus Klang
nachahmungen der Natur hervorgegangen sein; so die Bilder
sprache aus unmittelbaren Nachahmungen konkreter Gegen
stände. Und darin nur soU ein wesentlicher Unterschied 
zwbchen Lautsprache und Bildersprache bestehen, daß die 
Lautsprache zunächst an Handlinien u. dgl. (schreien, 
rauschen usw.) anknüpfen mußte, die Bilderaprache jedoch 
an flichtbare Dinge. Mit der Onomafcopöie konnte man zu
nächat den Ton eines Kuckucks, einea Löwen oder den Donner 
oder das Wasser bezeichnen, mifc der Bildersprache den Löwen, 
den Adler, einen Stuhl oder einen Stab, Man köimte auch 
aagen, die Lautaprache decke aich mit dem Verbum, die 
Bilderaprache mifc dem Substantiv. Ich brauche hoffentUch 
nicht hinzuzufügen, daß dieser Gegensatz von Verbum und 
Substantiv der alten Zeit nicht nur in den grammatfcalbchen 
Begriffen fremd war, sondem ursprüngUch sicherUch auch in 
dem Gefühl. In den Anfangen der Sprache kann der Gegen
satz zwbchen dem Verbum, das mifc HiUe der Kla i^aoh-
ahmung dargestellt wurde, und dem Subsfcantiv, das •vielleicht 
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durch eine malende Geste gezeigt wurde, nicht viel anders 
empfunden worden aein als der Gegensatz zwischen hörbaren 
und sichtbaren Eigenschaften der Dii^e. Und ich möchte 
die Gelegenheit nichfc vorübergehen lassen, ohne darauf hin
zuweben, daß bb zu dieser aUerdings geringen Klarheit der 
Unterschied zwbchen Verbum und Subsfcantiv auch in der 
VorsteUung eines Tieres sich ausprägen muß; der Hund 
unfcerscbeidefc doch offenbar zwischen seinem Herrn und dem 
Sprechen dieses Herrn, wenn er auch so ungebüdefc bfc, den 
Anblick der Pbtole und den Knall der Pistole nicht gleich 
in ursächUchen Zusammenhang zu bringen. Der Herr mag 
ihm ab der Gott des Knalles erscheinen. Aber wie lange 
haben die Menschen gebraucht, um die sichtbaren Wolken 
und den hörbaren Donner (Subsfcantiv und Verbum) in ur
sächUchen Zusammenhang zu bringen; nodi heute suchen 
sie vielfach hinter den Wolken den Gott des Donners. 

Konventionell mußfcen die Bilderzeichen sowohl wie die 
Lautzeichen werden, wenn sie einer Veratändigung zwbchen den 
Menachen dienen woUten. Es ist vielleicht der versteckteste 
Irrtum der naturaUstbchen Kuustlehre, daß sie glaubfc, die 
Natur ohne jegHche Konvention dennoch wirkungsvoll nach
ahmen zu können. Die Mitteilung, auf welcher schUeßlich 
auch die Küimte bemhen, wird durch konventioneUe Zeichen 
außerordentUch erleichtert und gefördert. Ich könnte furcht
bar gebtreich tun, ich könnte die bUdenden Künste die Künste 
dea Subafcanti'va oder Objekts, die redenden Künate die Künste 
des Verbums oder Subjekts nennen, ich könnte die Grundlehre 
beider Abteüungen auf die gegenwärtige physiologische Er
kenntnb des Sehorgans und des Hörorgans gründen; aber die 
Begründung wäre fabch, weil dabei die Konvention außer acht 
gelassen werden müßte. Jede Revolution, das heißfc jeder Fort
achritt in der Kunat strehfc aus der Konvention heraus, und 
dennoch bfc keine Kunafc ohne Konvention mögUch. Die Wahr
heit wird abo darin Uegen, daß die Künsfce niemab ernsthaffc 
daran denken können, die Natur immittelbar nachzu^men, 
daß die Künate aber gar wohl darauf bedacht aein müsaen, 
ihre konventioneUen Zeichen naturaUstiach zu verbessern. 



Wir sehen abo auf dem Wege dief 
bestätigt, was una schon von anderem Gesichtapunkte ent
gegengetreten isfc: daß nämUch die Erinnerungszeichen unserer 
VorateUungen für die Zwecke der künstlerbchen Mifcfceüung 
der unmittelbaren Anschauung immer näher kommen müsaen, 
daß dieaelben Zeichen für die Zwecke der erkenntnbmaßigen 
Mtfceüung sich von der Natur mehr und mehr entfernen 
dürfen. Die Kunst -wird immer naturaUatiacher und anschau
Ucher, die Sprache immer aupernaturalbtbcher, begrifflicher. 
Dabei verstehe ich unter Sprache die hörbaren Gedächtnb-
zeichen, weü doch die sichtbare Bildersprache — •wir -werden 
gleich erfahren aua welchen Gründen — nicht die gleiche 
Ausbildung erfahren hat. In der höchsten Kunst, in der 
Poesie, b t es infolge allea d ^ e n eine fasfc unlösbare Au^abe, 
mit Hilfe dieaer höchat imanschauUchen Wortzeichen Vor
ateUungen zu wecken, die aich der unmittelbaren Anachauung 
mögUehat nähern. 

Gelingt ea nun einem Dichter eraten Ranges, durch die 
Mebterschaft seiner Sprache im Gehirn des Hörers oder 
Lesers ganz anschauHch und lebendig die Vorstellui^ von 
Gegenständen und ihrem Leben zu erwecken, wie der Dichter 
sie selbst in der Nafcur oder in aeiner Phantasie gesehen hat, 
so b t eigentUch erafc dadurch dasjenige erreicht, was die kleine 
impressiomstische Malerei mifc ao mangelhaften Mitteln an
strebt; im Gehirn des Beacimuera ein Büd hervorzurufen, 
nichfc durch plumpe Zurechfcstutzung dea unmifcfcelbaren Ein
drucks, durch materieUe Linien und Farbenflächen, sondem 
durch rein psychologbche Mittel. Mit dieser Bemerkung 
kehren •wir zurück zu einer genaueren Beobachtung dea Unter-
achieds zwiachen Bilderaprache und klangnachahmender 
Lauteprache. Ich werde nicht müde, zu -wiederholen, daß die 
aogenannten Klangnachahmungen unserer Sprache Metaphern 
sind. KonventioneUe Klangnachahmungen, Übersetzungen 
der unmittelbaren Natur in konvenfcionelle Zeichen. Die 
na-fcuraUstbche Nachahmung dea Kuckucksrufs oder dea 
HundegebeUa b t unbrauchbar für die menschUche Sprache; 
ersfc die konventioneUe Mefcapher Kuckuck oder Wauwau ist 
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verwendbar. Nun könnte es gerade von meinem Standpunkte 
richtig acheinen, die BUdersprache in ihrem Wesen für natura-
Usfcischer, für unmifctelbarer, für aUgemein verständlicher zu 
halten als die hörbaren Laute, mit denen Naturgeräusche 
niemab richfcig, sondern immer nur konventionell ausgedrückt 
werden. Wer sich die Behauptung zu eigen gemacht hat, 
daß das "Wort Kuckuck durchaus nichfc Idangnachahmend ist, 
sondern nur eine Art von SfciHsierung, der muß auf den ersfcen 
BUck die Zeichnung einra Kuckucks in der Bilderaprache zum 
mindesten füt veratändUcher, abo für beaser halfcen. Ich iiriU 
nicht müde werden, die Tatsache aelbst immer wieder besser 
zu beschreiben. Den Namen des Vogels, wie ihn die Deutschen 
nennen, Kuckuck namUch, wräde ein Afrikaner oder Asiate 
nicht veratehen. Wenn aber eine Schwarzwälderuhr den 
Kuckuckruf nachahmt, ohne Spur von Konsonanten und 
Vokal, nur mifc Hilfe zweier abgestimmter Blaaebalgpfeifen, 
so bfc dieser Ruf überall da •^verständUch, wo der Vogel Kuckuck 
bekannt ist. Nun sollte man meinen, daß die Abbildung des 
Vogeb in der BUdersprache ebenao allgemein verständUch sei 
wie die imartikuHerfce Nachahmung des Rufs. Und so für 
die ganze sichtbare Welt, 

Da aber gelange ich eben zu dem Punkte, auf den es mit 
ankommt. Auch die Zeichnung des Vogels iat ja doch nur 
konventionell, b t gewissermaßen artikuHerfc. Gerade in der 
BUdersehrift der alteren Hieroglyphen fäUfc es uns freiUch 
nicht schwer, aus den Andeufcungen von Schnabel, Kopf, 
Augen, Flügel und Füßen den Vogel sofort zu erkeimen und 
auch die Ente vom Raubvogel zu unfceracbeiden. Der ein
geübte Fachmann erkennt auch unter den Hieroglyphen die 
Insekten und die PflanzenteUe, die Hausgeräte und die Musik-
inafcrumente, aber das Auge des SpeziaUsten isfc für den Ur
sprung dieser Dinge nichfc maßgebend. Es isfc hekannfc, daß 
das Sehen von Bildern ebenso gelernt werden muß wie das 
Verstehen der Sprache. Khider, die schon sprechen gelemt 
haben, sind gewöhnUch noch ganz unfähig, z. B. die Zeichnung 
eines Menachenkopfea zu erkennen. Wir selbst sind nur zn 
aehr eingeübfc darauf, um una darüber klar zu aein, daß diese 
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schwarzen Linien auf weißem Papier konventioneUe Zeichen 
für Haare, für Augen, für Nase und Mund smd. Diese Zeichen 
nahem sich — weü Malerei immer mehr Kunst geworden b t 
und sich vom Dienste der Sprache immer mehr entfernt hat — 
der Natur nach Kräffcen; die Einführung det Perspektive war 
die ersfce große Naturalisierung der Malerei, und ein Sfcuhl 
auf den ägyptischen Hier(^lyphenwänden b t für una heute 
kaum mehr als ein Stuhl zu erkennen, weü ihm die Perspektive 
fehlt; die Farbe war ein uraltes Mitfcel zur weitern NaturaH-
sierung; die impressiom'stiache Malerei b t der neueste Ver
such, die konvenfcioneUen Zeichen dieser Kunafc der Natur 
wieder um einen Schritt weiter anzunähern. Aber achUeß-
licli und am Anfange Uegen auch der BÜderaprache, mifc welcher 
die Malerei begann (jm Grunde bfc sie ja auch heute noch 
Bilderaprache), genau in derselben Webe -wie den angeblichen 
Klangnachahmungen konventioneUe Zeichen zugrunde. Der 
Vorzug der BUdersprache abo vor der Lautsprache, wie er 
uns im ersten AugenbUcke sich aufdrängte, war ein Irrtum. 
(Vgl. P , S, 47.) 

Wenn abo demnach die sichtbaren Zeichsn für die Gegen
stände und die hörbaren Zeichen für ihre Geräusche und 
Bewegungen den gleichen und zwar den gleich geringen natu
raUstischen Werfc haben, so wäre die Beantwortung der Frage 
erschwert, warum zum Versfcändigungsmitfcel zwischen den 
Menschen die Lautsprache g e ^ h l t wurde und nicht die BUder
sprache. Nach den vorstehenden Auseinandersetzungen möchte 
jeder Psychologe mit der Erklärung bei der Hand sein, es 
sei nur eine geringe Anzahl Mensehen (krrin begabt, die Zeich
nung der (gegenstände nachzuäffen, wohl aber seien fasfc aUe 
Menachen darin b^ab t , äis Geräusche der Natur nachzuäffen. 
Sie könnten hinzufügen, daß kein einziges Tier zeichnen könne, 
daß es aber viele Tiere gebe, welche Stämme und Klang nach
ahmen, daß also die Urzeifcmei^chen wohl die Klangnach
ahmung, nicht aber die Liniennachahmung zu ihrer Verfügung 
hatten. SicherHch bfc etwas daran. Man muß sich aber wohl 
hüten, die außerordentUch innige Verbindung, welche Gehör-
vorafceUungen und Wirklichkeitserinnerungen in unaerm Ge-
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hirn eingehen, für eine Ureigentümlichkeit dea mensch Heien 
Gehirns zu halfcen, für eine angeborene Gabe in dem Sinne, 
daß sie schon den Urzeitmenschen in gleichem Maße angeboren 

Man möchte •vielmehr die Bevorzugung der Lautsprache 
vor der Bildersprache zunächst aus einem einfacheren, aus 
einem ganz meohaniachen Umstände erklären. Um die kon
venfcioneUen Zeichen der Gegensfcande in der Bildersprache 
auszuführen, braucht der Mensch ZeichenmateriaUen, die in 
den ersten Epochen der menschHchen Sprache getriß noch 
seltener bereit lagen ab heutzutage; um die konventioneUen 
Zeichen der metaphorbchen Klangnachahmungen herzusteUen, 
brauchfc aher der Mensch nichfcs weiter als das Handwerk-
zeug, das er im Leibe trägt; er brauchfc bloß seine Afcem- und 
Eßwerkzeuge ab Sprachwerkzeuge zu benutzen, und die Zahn
laute, die Gaumenlaute, die Zungenlaute usw. sind fertig. 
So mag der unendHch lange Gang der Enfcwicklung sich um
gekehrt verhalfcen zu dem, vor dem soeben ab einem irrtum
lichen gewarnt wurde. Nicht weil die Aaaoziafcion zwischen 
Gehörvorstellungen und Erionerungen eine besondera lebhafte 
ist, wurde die Lautaprache für bequemer gehalten ab die 
BUdersprache; sondem weü die Anwendung des eigenen Leibes 
so ^ 1 bequemer war ala die Anwendung von fremden Ma-
teriaUen, darum gewöhnte sich der Mensch daran, die Laut
aprache (neben der Gebärdensprache) zur Mitteilung zu be
nutzen, Und weil auf dem Ungeheuern Wege der Entwicklung 
aolche GehörvorsfceUungen zu Erinnemngszeichen unendlich 
oft emgeübt wurden, darum bildete sich im menschHchen 
Gehirn die außerordentUch enge Verbradung zwischen Er
innerungen und Gehör VorsteUungen, zwischen Gedächfcnb und 
Laufcsprache. 

1 Auf den zweiten mir wichtig scheinenden Umstand in der 
g Geschichte der Schriffc acheue ich mich beniahe einzugehen, 

nd da aind und meine Faeh-
: gering, um die Vorarbeiten selbst zu leisten. 



Invasion des Alphabets 543 

Es soU abo nur eine Anregung sein; und sie sfcehfc mifc dem 
ersfcen Umstand in sehr lockerem ZuBammenhaug. Ich möchte 
mit einem Worfce nur darauf aufmerksam machen, wie gänz
Uch verschieden die Gebtestätigkeit einea Mannea bt, der 
etwa zum Studium der rassbchen oder der griechbchen Sprache 
mssbche oder griechische Buchsfcaben erlernt, von der Geiafces-
fcätägkeit etwa eines Wulfila (vorausgesetzt, daß Wulfila nicht 
schon eme Schrift vorfand), der seine dem Klange nach ver
traute Mutfcersprache zum erstenmal schriftHch aufzeichnen 
wiU, weü er erfahren hat, daß es Kulturvölker gibt, die eine 
Schriffc besitzen. In der gleichen Lage sind unsere Mbsionare 
und Sprachforscher, wenn sie irgend eine Wüdensprache durch 
Schrjffczeichen fixieren woUen; in der gleichen Lage waren 
wahrseheinUch die Griechen, das heißt außerordenfcUche Köpfe 
unter ihnen, ab sie das phönikische Alphabefc aufnahmen. 

So schlüpfrig b t der Boden, auf den ich mich hier wage, 
daß ich aelbst die Andeutung nicht anders auaaprechen darf 
ab in der Form einiger Fragen. 

Wie b t ea hei der Ungleichheit der Laute der verachiedenen 
Sprachen überhaupt mögUch, dj« Alphabet der einen auf die 
andere anzuwenden? Jeder Schüler weiß es, und jeder Lehrer 
weÜJ es noch beaser, daß aUe Verauche, die Aussprache auch 
nur des Französischen oder Englbchen einem deutschen Kinde 
oder Erwachaenen schrüfclich mifczufceüen, vergeblich sind, 
trotzdem seit Jahrzehnten auf Grund der neuem Phonetik 
eine große Zahl von Aussprachezeichen erfunden worden iat, 
eine Zahl, die weit über die der Buchstaben hinausgeht. Das 
bekannte Wörterbuch von Sachs-ViUatte enthält für die Vokal
laute aUein beinahe fünfz^ Zeichen und auch diese genügen 
natürlich nicht, um dem Lemenden die •wirkUche Ausaprache 
des Französbchen vorzufiihren. Man steUe sich nun den alten 
Griechen vor, der gar daa Alphabet einer semitbchen Sprache 
zur schriftlichen DarafceUung semer Mundart zuerst verwendete 
und für die Feinheiten unaerer Phonetik vieUeicht ein Ohr, 
aber ganz gewiß keinen Begriff mitbrachte. Er malte die 
Buchsfcaben nach und Ueß ihnen die semitischen Namen. 
Konnfce er ihnen auch den semitischen Klang laasen? Enfc-
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sprachen auch nur die ersfcen Laute dea Alphabets in Griechen
land dem phönüdschen Laut? Hätte ein Phönikiet aein aleph 
im griechischen alpha wieder ericannt? Wir ^ l e n gegen 
zwanzig versddedene Laute, die vieUeicht unter den Begriff 
des aleph fallen mögen. Klang das phönikische beth wie das 
griechische beta? Klang das phönikische beth mehr wie unser 
b oder mehr wie unser p, oder klang es gar ähnHch wie das bh 
dea Sansfeifc? Und gar der dritte BucHatabe, das gl Unser 
Bühnen-g wird durch Anlegung der Zunge an die Grenze 
zwbchen dem harten und weichen Gaumen ausgesprochen. 
Wie guttora] mag das ghimel (Kamel) der Phönikier geklungen 
haben? Und •wie das gamma der Griechen, wenn die Bömer 
damit zuersfc nichfcs Rechtes anzufangen wußfcen und ea dann 
mit ihrem c (k) verwechselten, und wenn das g in den indo
europäbchen Sprachen sich so unentwirrbar verwandeln konnte? 

Nun aber weifcer. Ist es wohl denkbar, daß die Einsetzung 
einea nicht ganz passenden, ausländbchen Zeichens für emen 
Laut der Muttersprache, oder — •wie ea wohl die Regel geweaen 
sein wird —• für eine Reihe von Lauten, ohne Einfluß blieb 
auf die Aussprache des Lauta in der eigenen Mundart? Ist 
es nicht ganz unahwebbar, daß das einheitliche Zeichen für 
verachiedene Laufce schUeßUch Lautverschiedenheiten weiter 
und weiter abschwächen mußte? Wenn eine Sprache, die deut
Hch geschiedene Gutturallaute besaß, das Alphabet einer 
Sprache entnahm, die g und k minder deutUch unterschied: 
mußte da nicht in der borgenden Sprache g in k übergehen 
oder umgekehrt? 

Nehmen wir z. B. die germanbchen Runen, von denen 
wir freiHch herzUeh wenig wissen, recht ge-wiß aber das eine, 
daß sie durchaus keine geheimaiavoUen SjTnbole, aondem ganz 
einfach stark veränderte lateinische Buchstaben waren, ver
ändert wahracheinÜch durch die gröbere Technik des Schreibens. 
I b b t überzeugend, wenn die Fachgelehrten uns erzählen, wie 
aua der lateinbchen Kapitabchriffc die germanischen Runen 
wurden. WoUte man die schön gemalten lateinbchen C, F, 
R und S mit dem BeÜ in Holz hauen oder mifc einem groben 
inatrumenfc in Bronze ritzen, so würden na tu rgen^ darana 



Bunen 545 

die Zeichen < , j / " , p und ^. Es ist also das lateinische 
Alphabet seht früh in Deutschland eingeführt worden, höchst 
wahrscheinlich war es in einem gewi^en Gebrauch bereits in 
jener Germania, die Tacitus beschreibt. Nun äußern aich die 
römischen SchriffcafceUer in Scherz und Ernst über die Unaua-
sprechbatkeifc der germanischen Namen. Unaussprechbarkeit 
muß immer gegei^eitig sein, wenn aie nicht bloß auf det 
Üngewohnheit der Laufcgnippen, sondern daneben auch auf 
der UnähnHcbkeit det Laute selbst beiuht. Wenn nun den 
Germanen der Tacitoszeit die lafceinbehen Worfce unaussprech
bar oder schwer aussprechbar waren, wie konnten aie mit 
HiUe lateinbcher Buchsfcaben ihre eigene Sprache schreiben, 
ohne ihre ebenen Laute zu gefährden? Man vergleiche ein
mal die verschiedenen Runenalphabete und wird bald finden, 
daß g und k, daß t und d namenfcUch in den nordischen Runen 
nicht auseinander gehalfcen wurden. Weifcer: der Laut tb, der 
in aeiner Runenform von der germaniachen Sprachwbsenschaffc 
noch heute gehraucht wird, weil man aich anders nicht zu 
helfen weiß, dieser Laut hat in sämtUeben Runenalphabeten ein 
Zeichen, das wahrscheinlich aus dem lateinbchen D entstan
den bt . Ich frage abo -wieder: Wie hörte der alte germanische 
Schrüfcgelehrte, der dieaea Zeichen einführte, das lateinische D 
aussprechen? Und ich komme zu memer verf ängUchaten Frage: soiirif t 
Sfceht die berühmte erste Lautverschiebung der germanischen ^^|^ 
Sprache nichfc -neUeicht in irgend einem Zusammenhang mit varsohie-
der ersfcen Einführung der lateinischen Schriffc? Richtiger ge- "°^ 
f r ^ : Fing die berühmte Lautveraohiehung nichfc mifc einer 
Schreibung an, aus der man jetzfc (bei der Sehriffclichkeit aUer 
QaeUen) die „Gesetze" abzuleiten sucht? (Vgl. Paul, Grund
riß I, 548.) 

Weifcer: Wenn Wulfila im 4. Jahrhundert die Schrift, in 
welcher seine gotische Bibelübersetzung auf uns gelangt bt , 
selbst erfunden haben sollte, ao hafc er sie doch sicherUch 
nicht frei erfunden. Ganz unzweideufc^ hat er die griechische 
Schrift zugrunde gelegb und einzelne Zeichen dem lateiniachen 
Alphabet und den Runen entnommen. Aus aeiner Abstam
mung, -wie aus seinem Werke läßt sich unbedingt achUeßen, 
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daß er sowohl germaniach ala griechbch sprach. Wie sprach 
er nun selbst die Buchstaben seiner Bibelübersetzung aus? 
Und kann es einem Zweifel unterHegen, daß auch die Ein
fahrung dieser Schrift mit irgend einer Lautverschiebung in 
Beziehung stand? Es b t nichfc andera mögUch: die gelehrten 
Männer — und jede solche Reformation m u ß t e von Ge-
lehrfcen ausgehen —, welche ihre Muttersprache in einer aus
ländbchen Schrift zu fixieren suchten, richteten das fremde 
Alphabet mit aller Liebe und Sorgfalt nach ihrer Muttersprache 
ero; aber vieUeicht richteten sich nachher einzelne Laute der 
Gelehrtensprache nach dem fremden Alphabet. 

lEiHfluB Xat dieae Anregung nicht ganz wertioa, ao steht sie wieder 
Euuh- mit dem dritten Punkte in Zusammenhang, auf den ich hin-
drneki zeigen möchte: mit dem Einfluß der Buchdruekerkunst auf 

unsere Sprache. Dieser Einfluß b t um ao schwieriger featzu
ateUen, als -wir uns immer noch im Fluaae dieaer Erscheinung 
befinden und (ohne Übetteeibung) die Ausdehnung der heutigen 
Bnohpreaae sich zu der aus der Lufcherzeifc verhält, wie etwa 
die Lutherzeit zu dem Buchverkehr im alfcen Alexandrien 
zur Zeifc der Pfcolemäer. Um das einzusehen, brauchfc man nur 
die MiUionen von Preßerzeugnbsen, die heufce die Zeitungs-
preaae und der Kolportagebuchhändier fcSgUch über Stadt und 
Land verbreifcen, mifc den wenigen Schriffcen zu vergleichen, 
welche selbst in der aufgeregten Zeit der Reformation ihren 
Weg fanden. Der Einfluß der Buchdruekerkunst auf die 
Sprache beginnfc wohl mit der Erfindung der ersten Druck
presse, aher er hat aich aeit bald fünfhundert Jahren ins Un-
gemeaaene geate^ert. 

Luthflis Ein kleinea Vorapicl dessen, was Luthers Bibelüberaetzung 
üboî  bedeutete, begab sich schon im Mittelalter, als durch daa 

aetKuni- Zusammentieffeu poUtisoher und anderer Umstände die 
schwäbische Mundart eine Zeitlang die Mode spräche und 
die Schriftsprache in Deutschland war. Es b t wohl nichfc 
zu gewagt, anzunehmen, daß eine aohwäbelnde Mundart die 
deutsche Gemeinaprache geworden wäre, hätfce damab schon 
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die Budidtuckerkunsfc auf üire Weise eine Einheit hei^esteUt. 
Zu dieser Spracheinheit kam ea bekanntHch erat durch Lufcher. 
SicherUch ist seine Bibelübersetzung ein erataunUches Werk 
unvergleichUcher Spracbkraft; sicherUch haU die außerordent
Hche Erregung des Volkes mit; aber geschaffen -wurde die 
Spracbeinheifc erst durch den Buchdmck, durch die Schriffc, 
denn sonsfc hätfce Luthers Sprache das kathoHsche Deutach
land nicht erobern können. Enfcscheidend war es, daß Luthers 
Sprache allen Buchdruckern ab diejenige erschien, in welcher 
sie ihre Druckschriften überaU in Deutschland absetzen konn
ten. Das war die Vorbedingung, die auch Luther zur Wahl 
seiner Bibebpraohe beatimmte; die Neigung zur Spracheinheit 
mußte vorhanden sein, um den Buchdrackem den Weg zu 
einem gemeinsamen Idiom zu weisen; aber nachher ging die 
wirkliche Spracbeinheifc aua der Buohdruckeraprache hetVOTr. 
Man darf aich nicht daran stoßen, daß Fragen des Geld-
etwerbs und ^ Verkehrs so für wichtige Faktoren ausgegeben 
werden; das Geschäffc und sein Verkehr ist offc der mchtigste 
Faktor der Kulturgeschichte gewesen. Und man darf sich 
auch nichfc daran stoßen, daß eben gesagfc worden iat, Luther 
habe die Sprache seiner Bibelübersetzung „gewählt". Es isfc 
das eine Tatsache, und Luther selbst spricht sich klar und 
unbefangen darüber aua. Er habe sich nicht einer ge^wissen, 
aonderUchen, eignen Sprache im Deutachen bedient (das heißt 
alao auch nicht aeiner eignen Mundart), sondem der Sprache 
der sächsiBchen Kanzlei, welcher aUe Füisfcen und Könige in 
Deutachland folgen; die Sprache der sächsbchen Kanzlei, das 
heißt die offizielle Dienstaprache im Reiche, sei mfolgedessen 
die gemeine deutsche Sprache und aUein geeignet, von Ober-
und Niederdeutschen veratanden zu werden. 

Übrigens bfc die itaUenische Gemeinsprache, durch Dante, 
Boccaccio und Petrarca wundervoU geformt, erat durch den 
Buchdruck zum Siege über die Mundarten geführt worden. 
Dazu leae man einen köstUchen Dialog MachiavelHs (Opere, 
Venezia S i l , 1811), den ich noch in keinem apracbgeschicht-
Uchen Werke erwähnt gefunden habe. MachiaveUi wiU be
weisen, daß seiue Sprache die florentiniache, schUmmstenfalb 
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die toskanbche, keineafalb die itaUenische zu heißen habe. 
Er erfindet eine Unterhaltimg mit Dante. Dieser hatte be
hauptet (überraschend ähidich -wie nach ihm Luther), er hätte 
in einer Kurial- oder Hofsprache geschrieben. Mit leiden-
schaftUchen Worten lehrt MacchiaveUi, durch die fremden 
Elemente sei sein Florentinisch keine Gemeinsprache, sondem 
die fremden Elemente seien florentinisch geworden. E ben 
vero, che col fcempo per la moltitudine di queafci nuovi vocaboU 
(le Ungue) i m b a s f c a r d i s c o n o . Der Dante dieses (Ge
sprächs erklärt, unter Kurialaprache verstehe er die Sprache, 
wie sie am Hofe dea Papstes, dea Herzogs uaw. geredet werde, 
alao von Männern, die gebUdet sind und besser sprechen ah 
man in den kleinen Pro-vinzal^fcen rede. MachiaveUi beatehfc 
darauf, daß Danfces Sprache florentmbch sei. „Die Römer 
hatfcen in ihrem Heere nur zwei römische Legionen, daneben 
20 000 Mann fremde; dennoch hielten de Roma Namen, Macht 
und Würde aufrecht. Nur du, der du in deinen Schriften 
zwanzig Legionen florentiniacher Worte verwandt haafc, dazu 
ihre Deklination und Konjugation, du -wübfc, ^ ß die Sprache 
durch ein paar Zufalbankömmlinge ihren Charakter verloren 
habe?" 

Die Sprache Lutäiers b t abo im Sinne dei Sprach
wissenschaft weder eine organische Fortsetzung einer mittel-
alteiUohen ScHrÜtsprache, noch die organische Ausbüdung 
irgend einea damab lebendigen deutachen Dialekts: es isfc, 
wie man sich jetzt gem ausdrückt, eine papieme Sprache. 
Schon Schleicher hat den Ausdruck für sie gebraucht oder 
doch wenigsfcens gesagfc, daß sie ihren papiemen Ursprung 
deutUch an der Stime trage. Es tut hier nichtia zur Sache, 
inwieweifc Lufchera ganze PersönHchkeit und künatlerbchea 
Sprachgefühl es ermögUohb haben, daß dieae papieme Sprache 
groß und achön und lebendig werden konnte. Jedesfslb 
war der psychologiaohe Zusfcand der Deutschen nach Ein-
fühmng der BibelübBraefcziing und vieler anderen Dmck-
Bchriffcen der, daß kein einziger deufcscher VoUcsstamm aeine 
Mundart in dieaer Schriftaprache -wiederfand, daß dagegen 
jedermann, der lesen gelernfc hatte, die neue Schriftsprache 
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mit den Augen verstand und sich bemühte, sich m dieser 
Schriftaprache überaU in Deutschland auch von Mund zu 
Mund verständUch zu machen. Wie war das mögUch? 

Die Wirkung des Bücherlesena war im 16. Jahrhundert 
immerhin noch ao gering, daß die Mundarfcen in fast un-
geaohwächter Kraft weiter bestanden- Der Mecklenburger 
und der Schwabe konnten einander ebensowenig versfcehen 
wie Bismarck und der vlambche Fbcher in Osteüde, wie heufce 
der HoUänder und der Bayer einander veratehen können. 
Solange der Mecklenburger und der Schwabe die gemeinsame 
Schriffcaprache ao auesprachen, wie ea ihnen die Heimate-
mimdart vorsprach, ao lange bUeb eine gegenseifc^e Ver-
sfcändigung auch nach der Erfindung der Buchdruckerkunsfc 
unm^Uch. Es mußte abo dasjenige geschehen, was wir heute 
noch bei plafctdeufcMhen und bei schwäbischen Dorfkindem 
alle Tage beobachten können. Sie reden zu Hause ihre alte 
Mundart in langsamer Abschwächung weifcer fort. Aber aie 
haben gelemt — wohlgemerkt: m der Schule gelemt —, 
daß überall in Deutschland die Spraohe geredet werde, die 
sie schreiben und lesen können und die aie namentHch in der 
Religionssfcunde in einer nicht eben anmufc^en Weise auch 
sprechend üben. Kommen nun ein plattdeutscher Bauer und 
ein schwäbischer Bauer eimnal zusammen und wollen aie 
sich miteinander verständ%en, so reden beide die K^techbmus-
sprache, die ein Kompromiß b t zwbchen ihrer Mundart 
und der deutachen Gemeinaprache der gebüdeten Welt, die 
denn auch mit einer unbewußfcen Ironie ganz richtig die 
„Schriftsprache" heißt. Ich überlasse es beaseren Arbeitern, 
ab ich einer bin, diese Tatsachen aprachgeachichtlich genau 
zu unfcersuchen und d i e n e u e L a u t v e r s c h i e b u n g 
festzustellen, welche in sämtUchen deutsehen Mundarfcen seifc 
Luther in einer zentralen Richtung aich vollzogen hafc. Diese 
neueste Lautverschiebung würde dann mit hbtoriseher Ge
wißheit auf etwas SehriftUehes, auf die Einfübmng gedmckfcer 
Bücher zurückzuführen aein. 

Wie schon gesagt, dieae Entwicklung hat langsam an- Druck-
gefangen, um aeit der poHtbchen Anregung der französbchen "P''̂ '̂ ''*' 
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Revolution, seit der Anwendung der Dampfmaschinen auf 
die Buchdruckerpresse und der Erfindung der Rotations-
prease, kurz seit der ungeahnten Ausbüdung des Zeitungs-
weaena ungeheure Dimensionen anzunehmen. Heute bfc 
in Deutschland ein Ausnabmamensch, wer nichfc lesen und 
achreibon kann. Dieae fcbeorctbche Kennfcnis will freiHch 
nichfc viel aagen. Aber auch die praktiache Übung im Leaen 
hat namentUch aeit dem Beginn der sozialdemokrafcbchen 
Agitation maßloa an Ausdehnung gewonnen. Es ist abo in 
Deutschland (und ähnUph in anderen Ländem) die Zahl der 
Menschen außerordentlich groß, die sich dem psychologischen 
Zustande nähern, in welchem der Mensch durch eingeübtes 
Lesen Mifcteüungen erhälfc. 

Wül man den Gegenaafcz zwbchen der Schriftsprache 
imd der geaprochenen Sprache studieren, so darf man sich 
nichfc mit der Durchforachung von Literaturdeukmalen be
gnügen. NatürUch bietet VerglUua mehr schriftsprachUche 
Eigenheiten ab Homeroa; aber auch Homer b t schon durch 
Schrift auf uns gekommen. Mir b t die Gequältheit und Un
wahrheit der Schriftsprache niemab deutUcher geworden, 
als wenn ich in die Lage kam, Kinder Briefe schreiben zu 
sehen. Es ist ihnen ebensowenig wie den meisten jungen 
und alten SchrifteteUem klar zu machen, daß aie nui' zu 
schreiben hätten, wie ümen der Schnabel gewachsen ist. 

Seitdem nun die Schriftaprache durch den Buchdmck 
zur faat auaachUeßUchen Sprache det Büchermenschen ge
worden bt, seitdem daneben die ungeheuere SchneIHgkeit 
und ungeheuere Ausbreitung der Tagespresse die neueste 
Sprachentwicklung, und zwar begreifHcherweise in ihren 
schwächsten Kopien, auf daa letzte Dorf gebracht haben, 
isfc es Zeit, auch die Psychologie dieser neuesfcen Sprach-
epochc zu beobachfcen, die man wohl die der Dmcksprache 
nennen könnte. Es b t mögHch, daß die SchönHcifc der Mutfcec-
spracbc durch die Dracksprache einmal so weifc vemichfcet 
werde, daß niemand mehr den Bildermischmasch dea Reporfcer-
sfcüs („an Bord der Wahlurne") HäßUch oder lächerUch finden 
wird. Es ist aber auch mögHch, daß die aUgemeine Ver-
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breitimg von Nachschlagebüchern die bisherige Art des 
Lemens überflüssig machen wird, daß hier der Alexandrinbmua 
für den Alesandrinismus, dort daa Leben für das Leben denken 
und sprechen wird. 

Mau kann die Bedeutung des Buchdracks für die Ge
schichte der Menschheit nicht hoch genug anschlt^en. Hat 
er einerseite eine Art Volbtändigkeit des Wiaaena für jeden 
Foracher auf jedem Gebiete erafc mögHch gemacht, ao hat 
er anderaeits die Demokratisierung des Wissens und damifc 
die Demokratisierung der Welt voUendet. NatürHch -wurde 
die Buchdmckerkui^t erst erfunden, ab das Wissensbedürfnia 
allgememer geworden war, und so ging wie gewöhnUch das 
Bedürfnb der Erfindung voraus. Dann aber entwickelte 
sieh die gebtige Revolution durch die neue Erfindung um 
so achneller. Die gedruckten fliegenden Blätter der Refor-
mationszeifc achuf en den dritten Stand; die Bewegungen des 
Bauemkriegea, der großen franzöaiachen Revolution und des 
gegenwärtigen Sozialismus hängen aufs engate zusammen 
mifc der Geschichte der Preaae, die eine Geachichfce der Buch
druekerkunst bfc- Ein Blafcfc, das in hunderttausend Exem
plaren an einem Tage verbreitet wird, verhält sich in aeiner 
Wbkung etwa zu einem polemischen Gedichte Walthers von 
der Vogelweide wie ein Torpedo zu der Gefechtaleiatung 
einea einzelnen Mannea und wäre er Herakles. Herakles b t 
künsfclerisch achöner, eia Torpedo aher bfc sfcärker ab der 
Halbgott. 

Ich lasse nun beiseite, welche Wichtigkeit diese Ver
änderung für die Einheifc der Sprache hat. Wohl gehfc neben 
der unaufhaltsamen sprachHchen Einigung Deutächlands 
gerade jetzfc daa Bestreben einher, die Mundarten durch 
künafclerbche Verwertung zu erhalten. Anafcatt aber die 
Ein%ung aufzuhalten, isfc dieae Wiederbelebung — wie mir 
scheint — nur ein Zeichen, daß die Mundarten dem VerfaU 
nahe sind, waa übrigens für die dichterischen Zwecke der 
deutsehen Sprache nur zu bedauern isfc. Es will mit scheinen. 
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als ob diese krampfhaften Versuche, die Mundarten in Dialekt-
diohfcungen zu konservieren, an die Zeit erinnem, wo die 
Humanisten klassisches Latein zu schreiben sich bemühten. 
Das war nicht eine Renaissance der lafceinbehen Sprache: das 
war — wie schon gesagt — •vielmehr das deutUchste Zeichen, 
daß die lateimsohe Spraohe im Begriffe war, enie fcofce Sprache 
zu werden. Ea b t ein romantischer Sinn im Menschen, die 
Toten zu ehren und auch von den Sterbenden nur Gutes zu 
sagen; es b t ein romantischer Zug der Einheitssprache, nach 
ihrem Siege den besiegten Mundarfcen schöne Grabsfceme zu 
setzen. Und wer ein Ohr hat für die Volksseele, der wird 
bemerkt haben, daß wenigsfcens bei uns in Deutschland ea 
die Gebüdeten sind, die sich zumeist durch ihre Liebe zur 
Mundart auszeichnen, daß das Volk dagegen nach der hoch-
deutachen Sprache drängt. Bismarck spricht plattdeutsch 
mit seinem Förster; der Waldhüter spricht mit dem Fürsten 
gem hochdeutsch, 

•̂ "f- D i e g r o ß e u n d i m m e r n o c h wachaende Z a h l d e t Menschen, 

"'aUaT''' we lche m e h r ode r weniger a n e ine schrif tHche S p r a c h e ge-

Bücher wÖhnt Bind, m u ß t e n a t u r g e m ä ß die A u s b ü d u n g dieser schrift

Uchen Sprache fördem. Wir stehen abo, ohne es klar mit 
Worfcen fassen zu können, iomitfcen einer Gebtesbewegung, 
welche für die leitenden Kreise des VoUces eine schriftHche 
Sprache zum Versfcändigungsmifctel geschaffen hat. Man 
-wird das Besondere dieses Zustandes -vieUeichfc besser ver
stehen, wenn man mit mir zwei verschiedene Annahmen 
phanfcasfcbch bb zu Ende denkt. Man stelle sich einmal vor: 
es würden in allen Kulturländern plöfczHch alle Schriffcen und 
Bücher für immer vernichtet, dazu auch der Gebrauch der 
Schrift; der Gebrauch der mündUchen Sprache aber bUebe 
erhalten'. Ich male wohl nicht zu schwarz, wenn ich sage, 
daß unsere Welt damifc rasch in die Kulturzuatände des 
Mittelalters zurücksinken müßfce. Unsere Erfindungen und 
ihre Anwendungen in der Industrie und im Verkehr könnten 
vielleicht noch ekdge Tage oder Wochen oder Jahre stockend 
weifcer besfcehen, aber endUch könnfcen keine neue Maschinen 
mehr gebaut werden, ein Räderwerk nach dem anderen aua 
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dem Uhrwerk unaerer Kultur wiirde afcehen bleiben, und am 
Ende wäre unaere Zi-vUiaation eine Ruine, -wie die Kunstuhren 
an alten Münstem, die man nicht mehr in Gang bringen kann, 
weU der Schlüssel fehlt. Denn aUe Wissenachaffc, deren -wir 
uns rühmen, b t ao recht eigentiich nioht in det Sprache nieder
gelegt, sondern in der Schriffc. Und stellen wir una vor, was 
freilich noch schwerer vorzusfceUen ist: der Gehrauch der 
lebendigen Sprache würde in aUen Kulturländern mit einem 
Schlage aufhören, der Gebrauch aher und daa Veratändnb der 
Schriffcen und Bücher bUebe erhalten (wie man die alt-
chineabche Schrift wohl veratehen, aber nicht aussprechen 
kann), so wäre dieser Zustand der Menachheit vom Sfcand-
punkfce des Dichters nicht eben schön zu nennen, aber ohne 
Unterbrechung könnte die Kultur der Welfc üire hübschen 
kleinen Erfindungen weiter benützen und weifcer entwickeln. 

Di^e VorateUung, daß nämlich dio Schrift in ihrer hoch- i 
sten Ausbüdung selbständig geworden sei und die mündUche 
Sprache gar nichfc mehr brauche, bfc aber gar nicht ao phan- i 
tastbch, wie es achehaen könnfce. Die neuesfcen Sprach
phUosophen neigen freiUch dazu, die Schriffc nur auf die 
ungünstige Wirkung Hin zu hefcrachten, die eie anf den alten 
OrgMiismuB der Sprache geübt hat. Daß aber die Schrift 
besonders seit der Popularisierung der Buchdruekerkunst 
lai^5sam aufgehört bat, eine bloße Nebenerscheinui^ der 
Lautaprache zu sein, daß die Schrift, wenn wir unsere BibHo-
fcheken unter dieser Bezeichnung zusammenfassen woUen, 
sich in den Gelehrtenköpfen von der Lautaprache ge-ndsser-
maßen schon emanzipiert hat, das b t eine psychologische 
Tatsache, an det auch Whitney und seine deutschen Schüler 
achtlos vorübergegangen sind. Phantastisch b t in der oben 
gewagten Phantasie doch eigentHch nur die schematbche 
Annahme, M habe der Gfebrauch det mündUchen Spraohe 
angehört; dies b t beim Gebrauche unserer Buchstabenachrift 
ehi Unding, weü die Buchsfcahenachrift immer ersfc nach 
der Lautaprache erlernt werden kann. Trotzdem isfc die Schrift 
in ihrer Entwicklung zum Buchdruck eine selbständige Macht 
geworden, eine Konzentration aUer Erinnemngen det Mensch-
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heit, also eine Sprache für sich, mit deren Lebtungen sich die 
mnemofcechmachen Lebfcungcn der vorschriftlichen Sprache 
nicht messen können. 

Um vorerst den psychologischen Vorgang recht zu be
greifen, ateUo man sich einmal die gesamte Sprachtätigkeit 
eines Professors der höheren Mathematik vor, der z. B. aein 
Lehen der Theorie der Abebchen Funktionen gewidmet habe. 
Er gebraucht natürHch die Lautspraohe genau ao wie ein 
anderer Mensch, wenn er mit Frau und Kindem redet, mit 
Schneider oder Kellner. Er gebraucht auch noch die Laut
sprache, wenn er im Jargon seiner KoUegen sich über Buch
händlererfolge und peraöuHohe Eigenschaften anderer Mathe
matiker unterhält. Sowie et jedoch über seiner Facharbeit 
sitzt —- sei es, daß er die Entwicklung einer Formel auf ihre 
Richtigkeit prüft oder daß er selbst eine neue Formel zu 
entwickeln sucht —, verschwindet die Gemeinsprache im 
Dunkel des Unbewußten, und die Schrfft, die Zeichensprache 
seines Faches, ist allein in aeiner VorateUung, Die Laufc
sprache b t durch die Zeichensprache vollkommen verdrängt; 
und dieae Zeichensprache ist nicht etwa eine phonetische 
Schreibung der Laufcsprache (wie die Schriffc es ursprüngHch 
gewesen sein muß), sondem eine selbstherrUche, über die 
Lautspraohe weit hinweg schreitende Bezeicbnungaart. In 
ganz ähnUcher Weise b t die gebfcige Tätigkeit erues gelehrfcen 
Chemikers vom Gebrauche seiner Muttersprache loagerisaen. 
Ein Gembch von beiden Sprachen entsteht eigentlich nur 
dann, wenn der Professor der Mathematik oder der Chemie 
ein Lehrbuch schreibt oder aeine Gedankengänge den Studenten 
mündUch vortiagfc; es wkd da mancher Safcz aus der Gemein
sprache als Fülbel zu HÜfe genommen, wenn auch die Haupfc-
sache in Schriffc vorgetragen wird. Und da ereignet sidi der 
FaU, der noch nicht näher untersucht woiden bt, obwohl er 
aUe Lehren der SprachphUosophie auf den Kopf steUt. Es 
heißfc nämlich immer, daß die Schrift auf der Lautsprache 
beruhe, nur durch aie veralanden werden könne und besfcen-
faUa durch die SchneUigkeit und Einübung dea Gelehrfcen 
ohne das Bewußtsein emer Laufcsprache veratanden werde. 
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Wenn aber der Professor der Mathematüi oder Chemie seinen 
Vortrag hält, so sind die Schriftzeichen daa UrsprüngUche, 
das unmittelbar VeratändUche, und er hat oft Mühe, sb durch 
die Lautsprache auszudrücken. 

Man könnfce einwenden, daß die Zeichen der Mathematik 
und der Chemie eine Weit für sich seien und darum nicht 
bewebkräftig für die Emanzipation der Schriffc. Aber gar ao 
verschieden von der psychologischen Tätigkeifc eines Che
mikers oder Mathematikers scheint nur die eines Ingenieurs, 
emes Physiologen oder eines Historüiera auch nichfc zu sein. 
Je mehr die Spezialwissenschaft mit der Natur und mit dem 
Menschen zu schaffen hat, desto reicHUcher freiHch wird der 
ProfeKor die Gemeinsprache zu HiUe nehmen müssen, desto 
weniger ivird er die aUgemeinen Erinnerungen der Menschheifc, 
daa heißt die Volkssprache entbehren köimen. Was ihn aber 
zunächst beschäftigt, die FüUe der Tatsachen aus seinem 
Spezialfach, das wird dem heutigen Büchermenschen dennoch 
ab em sichtbares Zeichen, ab eine Bucherinnerung gegenwärtig 
sein. Und so vollzieht sich in der geistigen Arbeifc des For
schers äas, was ich vorhin ab eine schembar wüde Phanfcasie 
hingeateUt habe. Nichfc für sein Wirtshaus- und Famüien-
lehen, wohl aber für sein Forschen und Lehren isfc der Ge
brauch der Muttersprache in die Nacht der Vergessenheit 
versunken: der Gelehrte, ja auch der praktbche Ingenieur 
ateht bei seiner Lebensarbeit unter dem Zwange der Schrift, 
der Bücherwelt. Es klingt nur paradox, aber es b t es nicht, 
wenn ich sage: da Sprechen Denlren bt, so denkt der Ge
lehrte nicht bei seinem Forschen und Lehren, oder vielmehr 
es isfc ein neues Denken über ihn gekommen, dasBuchdenken, 
und hier haben wir den Punkfc, der die moderne Wbsenschaffc 
von dem Forachen der Vorzeit fcrennfc. Wir denken bücherhaft. 
die Alten dachten sprachlich. Die letzten vierhundert Jahre 
haben dieaen Brach vollzogen. Und aus dieser wichtigen 
Erscheinui^ erklärt sich -vielleicht nebenbei psychologisch 
der kleme Nebenumstand, daß die Foracher faat alle ao zer-
sfcreut erscheinen, wenn man sie aus der Arbeit weckt; sie sind 
ja nicht bloß mit anderen Dingen als mit denen des AUtags 
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beschäftigt geweaen, sie haben in einer anderen Sprache 
gedacht. 

Wie dieaer Bruch zwbchen der Lautsprache und dem 
Buchdmck notwendig und mögUch wurde, das mag ein Hin
weis auf den wirkUchen Eeafcand unaerer gegenwärtigen Welt
erkenntnis erläufcern, ein Blick auf den Bestand und die Auf-
bewahrungsart. 

Der •vor. JQ ^gj. vorsohriffcHchen Zeifc gab es nur einerlei Zeichen 
liehe Ge- ^ür die zuaammenfassenden Erinnerungen; Homeros und die 
lehrte Gelehrten seiner Zeit hatfcen für die Erinnemngen ihres Lebens 

und die ererbten Erinnerungen der Menschheit nichts anderes 
ab die Lautzeichen ihrer Worte, das heißt abo (wie immer 
der Voi^ang aussehen mag) eingeübte Bewegungsbahnen in 
ihrem Gehim. Es Hegt auf der Hand, daß in solcher Zeit 
erstens dieWelfcerkennfcnis ihre Grenze hafcte an der Leistungs
fähigkeit des einzelnen Gehims, zweifcens daß die vorhandenen 
Kennfcnisse von Mitteilung zu Mitteilung, von Erinnerung 
zu Erinnerang dem Wandel unterworfen sein mußten. Viel
leicht konnte auch Herakleitos, der sich aelbst einen Auto
didakten nannte, noch nichfc achreiben, und dann häite sein 
Satz „AUes fließt" eiue Anwendung nicht nur aui die objek
tive, sondem auch auf die subjektive Welt. Der Gelehrte der 
vorschriftUchen Zeit war sonach in der Lage eines Mannes, 
der nur Kupfergeld besitzt und darum eine große Summe 
gar nichfc bei sich führen kann. Dafür hafcfce er in jedem Augen
bUck die freie Verfügung über all sein bißchen Besitz; der 
vorschriftUche Gelehrte verfügte über sein kleines Sprachgut 
wie hei uns eiu Knabe über das seine. Vielleicht kommfc es 
daher, daß in der vorschriftUchen Zeit Homeros der unüber-
treffUche Dichter werden konnte. 

Cor Bnot- Wir überspringen jetzfc die Zwischenzeit und versuchen 
Belehrte ^^^ gegenwärtigen Zustand zu begreifen. Der heutige Gelehrte 

hat die Welfcerkennfcnis, über welche imsere Zeit verfügt, 
nicht mehr in seiner Sprachgewalt, weü er sie nicht mehr in 
aeinem Gehirn hat. Ich wage es nicht, auf die Frage emzu-
gehen, wie sehr sich rein physiologbch das Menschengehün 
der Kulturvölker verändert haben muß, um die eigentüm-
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liehe Art der Büchererinnerung neben der alten Spracherinne-
rui^ in sich aufzunehmen; es muß eine gewaltige Enfcwicklung 
stafcfcgefunden haben, fast wie in den anderen Jahrtausenden, 
ab die Menschen aprechen lernten. Genug, das heutige Ge-
lehrfcengehirn beaifczt eine Art abstrakter oder achematischer 
oder lokaler Erinneriuigen an die Bücher, aus denen es jeden 
AugenbUck das gegenwärtige Wissen holen kann. Wer diese 
mechanbche Fächereinteilung in seinem Faohwbsen besitzt, 
der güt mit Recht für einen Gelehrten. WirkHch gebrauchs
fertig hat der einzelne Forscher immer nur einen ganz kleinep 
Teil aeines Spezialgebietes, Daa ungeheure Wbsen der Gegen
wart steckt nicht m den Köpfen, sondem in den Büchern, 
Wenn man hundert der besten Gelehrten Europas zeifclebens 
zusammenbrächte, ihnen aber keine Bücher oder Sohriffcen 
zur Verfi^ung stellte, so würden sie nioht das gesamte Wissen 
eines Konveraationaleadkona aufzubrmgen imstande sein. 

So 'hat die Schrift (in ihrer äußersten Entwicklung zum 
Buchdrack) ihre dienende SteUung zur Sprache überwunden 
und hat in der Praxb der Gelehrtenbetriebe wenigstens einige 
Mäi^el der menschHchen Sprache verbessert. Duroh den 
Buchdmck ist das menschHche Wiasen von den Schranken 
dea einzelnen Gehims befreit und von den Wandlui^en im 
lebendigen Organismus. Die Brinnerur^en der Menachheit 
sind noch reicher und fester geworden, nur daß sie im Buche ao 
wenig zu einer Welterkenntnb führen können wie in der 
Sprache. 

Hat nämHch die modeme Naturwbaensohaft darm rechfc, 
daß das Sehen, Hören usw. nur Symbole der WirkUchkeit 
darbiete, daß die Sinneaempfindungen nur subjektive Re
aktionen auf ewig unbekannte Aktionen der Außenwelt aeien, 
unaere Sinne eben unsere Mittel, daß unser ganzes Vorsfcellen 
sogar abo selbst nur mittelbares Vorafcellen aei: dann vet-
flüohtigfc sich schon das Denken, das -wir bbher für Denken 
erster Potenz hielten, zu einem Spiel der Schatten von Schatten, 
zu einem MonÖsohattEnspiel, und daa bloße Leaen der Ge
lehrfcen, das Lesen ohne begleitendes Sprechen, wird zu einem 
gespensterhaften Huschen von Phantomen, die jede direkte 
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Beziehung zu den -wirkenden Dingen verloren haben. Solche 
Gelehrtenatbeifc, die doch unsere BibUofcheken füUfc, hat für 
die Erkenntnb des Weltganzen nicht mehr Werfc, ab für die 
Erkenntids der Gravitation das Eselsohr, das der Lehrer in 
sein Buch macht, wenn der Schuldiener die Stunde geläutet 
hat. Und doch hat die Gravitation durch Pendelbewcgung 
dem Schuldiener die richtige Zeit verraten, 

Ea gibt eine MögHchkeit, wenigstens zu einer minder 
fehlei'haften, zu einer natürHchen Schrift zu gelangen. Durch 
die Erfindung dea Phonographen namUch. Diese Erfindung, 
welche in unseren phyaikaUschen Kabinetten immer noch die 
Rolle einer bloßen Spielerei inuo hat, wird dereinst die Phonetik 
neu aufbauen laasen*). Der Phonograph ist nämHch durch 
einen eigentümHchen Umstand weit wunderbarer ab die 
Photographie. Ich möchte sagen, daß die Photographie die 
Weit immer noch vom naiven Standpunkfc sieht, mifc vor-
kantisehen Augen. Der Phonograph b t der mechanbch ge
wordene transzendentale Idealismus. Denn wenn die Camera 
obscura des Photographen die Lichtschwhigungen an der 
Oberfläche emes Gegenstandes mechanisch auf der Plafcte 
festhält, so sehen wir nachher diese fixierten Schwingungen 
doch -wieder nur mit demselben Simiesorgan, dem Auge, mifc 
welchem -wir das Lichfc auf der Oberfläche des Gegenstandes 
gesehen haben. Wir sehen das Liohtbüd genau so, wie wir 
das Original sehen. Das ZwischengHed, die Verwandlung des 
Lichteindmcka in mechanische Schwingungen und die che
mbche Wirkung dieser Soh-wingungen auf die photographisclie 
Platte, können -wir nur vermuten, beschreiben, meinetwegen 
erkoren, aber -wir köimen sie nicht wahrnehmen. Es iat, ab 
ob -wir mit Hufe einer Dampfmaschine eine Dynamomaschine 

*) Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ist bereits mehrfiicb 
der Versnch gemachfc worden, den Phonographen in den Dienst des 
Sprachstudiuuts «nd dea Eindringena in AuBspnicho und Melodik 
„wilder" Volker an steUen. 
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in Tätigkeit gesetzt hätten, die nun ihrerseits wieder ein 
Triebrad bewegt. Daa kann unter Umständen nützHch sein; 
wir bekommen aber in der Regel kerne elektrische Erachei
nung in die direkte Wahmehmung. Ganz anders beim Phono
graphen. Bei den spielerischen Versuchen, zu denen er dient, 
kehrt feeilich die hineingesprochene Stimme nach heUebiger 
Zeit •wieder zu unserem Ohr zurück. Das ZwiachengUed 
jedoch, die zitternde Bewegung dea Stiftes auf dem Zylinder 
von Stanniol, können -wir sehr gufc direkt wahrnehmen und es 
unter dem Mikroskop studieren. Diese Zickzacklinie auf dem 
Stanniol b t aber nichts anderes ab die sichtbar gewordene Luft-
schiivingung; es ist der SchaU sichtbar geworden. Da nun jeder 
einzelne Laufc der menschHchen Sfchnme auf dem Sfcanniol eiu 
anderes Büd erzeugt, so wäre es recht gut mÖgUch, durch 
eine — ich möchte sagen — atilbierte Nachahmung des Stanniol
bildes zu eiuem natürHchen Alphabet zu gelangen, dessen 
künftige Bedeutung für die Sprachwbsenschaft ich gar nicht 

Aber auch hier würde es ohne Gewaltsamkeit nicht ab
gehen. Ea gibfc iunerhalb der gleichen Muttersprache, wie wir 
wissen, nicht zwei völlig gleiche Indi^viduabprachen. Mit 
mathematischer Genauigkeit ausgedrückt gibt ea nicht zwei 
Menschen, die denselben Vokal, denselben Konaonanten 
durchschnitfcUch völlig gleich aussprechen, gibfc es keinen 
Menschen, der denselben Laut zweimal völlig gleich ausspricht. 
Aber auch abgesehen von dieser grundsäfczUchen Übertreibung 
iafc der gleiche Vokal, der gleiche Konsonant achon in den 
nächsten Mundarfcen derselben Sprache nicht mehr der gleiche. 
Unter dem Mikroskope muß das phonographbche A oder d ^ 
R eines Hamburgers schon ein anderes Bild geben als das A 
oder das R eines BerUners. Noch größer bfc die Verschieden
heit in den Lautbildem eines Niederdeutschen und einea Ober-
i^utschen; noch viel größer der Unterachied in den Laut-
hüdern einea Deufcschen und eines Franzosen. Wenn abo 

*} Herr Gerichlsrat Heseo scheint hei einer neuen KurKsohrift 
auch die obigen Anregungen beachtet zu haben, (Jenaische Zeitung, 
21. Juli 1911.) 
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dereinst der Versuch gemacht werden soUte, die phonogra
phischen Lautbüder zu einer natürHchen Schriffc zu benutzen, 
ao wird es ohne einen Kompromiß nicht abgehen. Der Erfinder 
dieaer künftigen Schrift -wird, nach Willkür, Neigung oder 
Zufall, eine bestimmte Aussprache, ein bestimmtes Laufcbild 
für das einzig Richtige erkUtren und dieaea Lautbüd wird dann, 
wenn es von det Gemeinaprache angenommen wird, auf db 
Gemein^raehe zurückwirken. Es Hegfc auf der Hand, daß 
dieser Kompromiß noch weitere Gegensätze wird einigen 
müaaen, wenn diese natürHche Schrift der Zukunft für mehrere 
Sprachen oder gar für aUe Sprachfamüien soUte Gieltung haben 
können. Waa ich hier ab eine Phantasie ausspreche, das 
könnfce ganz wohl nach langen Experimenten mit dem Phono
graphen zur WirkUchkeit werden. 

Dieaer nivelHerende, eigenfcHch ertötende Emfluß memer 
''„ geträumten natürHchen Schrift der Zukunffc auf die Sprache 

b t aber weit mehr, ab man glauben soUte, auch bei den künsfc
Uchen Schriffcen vorhanden, deren die sogenannten Kultur
völker sich bedienen. Und zwar gerade da, wo -wir von altersher 
die Schriffc für die vollkommenste Erfindung halfcen, wo sie 
tadeUoae Buchafcabenachrift isfc. Wo die Schriffc aua Wort
zeichen besteht, wie im Chinesiachen, da kann sie die lebendige 
Sprache nicht so ertöten. 

Unsere Sehriftzeichen sind weit mehr, ab man gewöhnUch 
annimmt, von Wortzeichen, ja von Gedankenzeichen duroh-
sefczfc. Ich erinnere nur daran, daß der geübfce Leser, der 
Büchermensoh, die Worte des Buchs geläufig wie die ab
gekürzten Zeichen seiner eigenen Notizen Uest, Bebpiele von 
Gedankenzeichen sind, abgesehen von anderen typographi
schen Punkten und Linien, unaere Zifiem. Es ist doch offenbar, 
daß z. B. 93 im Zusammenhang eines französbchen Satzes 
weder das Buchafcabenzeicben noch das Wortzeichen für 
quatee-viogt-treize b t ; die Laune des französbchen Spr^k-
geisfcea und uralfce Rechengewohnheifcen haben dazu geführt, 
die Ziffer ab eine Sunune von 8ft und 13 aufzufassen, und 
die Ziffer 80 •wieder ala ein Produkt von 4 und 20. In Buch
atabenschriffc müßte das franzöaisohe Worfc natürHch aua-
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geschrieben werden. Wäre es ein Wortzeichen, so müßfce es 
80 aussehen: •i x 20 + 13. Und auch daa wäre nicht ganz 
enfcaptechend. Wir denken kaum daran, daß wir in den 
Zifiem auch im Denfcachen bloße Gfedankenzeichen haben. 
Es wird uns aber einleuchten, wenn wir darauf aufmerksam 
gemacht weiden, daß wir z. B. die Jahreszahl 1896 je nach 
GewoUnheit und Sitte aussprechen können: „eintausendaoht-
hundert und aechaundneunzig" oder „aohtzehnhunderfesechs-
undneunzig". 

Die Mathematik b t voU von aolchen Gedankenzeichen. 
Ich bemerke nebenbei, daß dieaer Umsfcand allein die gleichen 
Zeichen für verschiedene Sprachen zugleich mÖgUch macht. 
Recht aufmerkaame Leaer werden mich verafcehen, wenn ich 
mm dazu gelange, zu behaupten, daß die rein wisaenachaft- ^ 
liehen technbchen Ausdrücke auch außerhalb der Mathematik 
etwas von Gedankenzeichen an sich haben, wenn aie auch 
in den verschiedenen Wbaenschatten ähnlich ausgesprochen 
werden. Die griechbchen Stämme in diesen fcechnischen 
Auadrücken haben nach meinem Sprachgefühl in den ver
schiedenen Sprachen den Charakter von mathematbchen 
Zeichen oder von den barbarischen Wortzuaammensefczungen 
der modemen Chemie. Man beachte den Unterachied zwischen 
dem Worte Salz und seinem chembchen Ausdmek. Die Aus
drücke für Salz sind tiotz ihrer nahen etymologbchen Ver
wandtachaft in den verachiedenen Sprachen dureh Laut
zeichen wiedergegeben (Salz, sei, salt), welche dann für den 
gebüdeten Leaer zu Wortzeichen werden. Der technische 
Ausdruck Chlomatrium ist aber für mein Sprachgefühl schon 
em Gedankenzeichen, nicht viel weniger ab die chemische 
Formel NaCl, nicht •piel anders ab daa mathematbche 
Zeichen + . Wer solche technische Ausdrücke (auch be
kanntere aus der Philosophie oder Botanik) in einer fremden 
Sprache liest, die ihm nicht ganz geläufig iat, der wird aie 
unbewußt in der Form lesen, die sie in seioor Mutteraprache 
haben, ganz ebenso wie er efcwa daa mafchematbche Zeichen c« 
in einem franzöabchen Satze vieUeichfc nicht ab „infini" emp
finden wird, sondem ab das Gedankenzeichen für seinen 

Mauthnor , Beitrage zu einer Kiitilt der Sprache, II 36 
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Begriff „unendUch", ja wie er beim Lesen eines franzöabcliea 
Romana fetwa vorkommende ZiSem unwülkurUch deufcsch 
auraprethen wird. 

Wie dem auch aei, -wir furchfcfaar gebüdeten Menschen 
haben in unserer Schrift vielfach reine Gedankenzeichen, die 

• mit der -vielgerühmten Buchstabenachrift ao wenig zu tun 
haben wie die Zeichen, die der Wirt auf aeinem Kerbhob 
macht, -wie die Schlitze in den Ohren, mit denen etwa ein 
Hirte die Schweine seiner Herde bezeichnet. AUe diese Ge
dankenzeichen haben keinen Einfluß auf die lebendige Spraohe, 
und darum auch keinen schädHchen Emfluß. Um diesen zu 
begreifen, müssen wir uns auf die eigentliche Buchsfcaben-
schriffc beschränken. Die Geschichte unserer Sehriftzeichen 
geht uns hier nichts an. Die Empfindung für die Büder, aus 
denen unsere Buchstaben wahrseheinUch hervorgegangen sind, 
isfc noch weit gründUcher verloren gegangen ab die Empfindung 
für den Sinn der sogenannfcen Sprach-wurzeln. Kein Mensch 
mifc Ausnahme einiger wemger SpeziaUorscher sieht in den 
Buchsfcaben etwas anderes als Lautzeichen. Der Irrtum 
besteht nur darin, daß der naive Mensch, der Nichfcphonefciker, 
sich einbUdefc, der bestimmte Buchstabe entspreche einem 
bestimmten Laut, Ich brauche hier nicht zu wiederholen, daß 
es bestimmte Laute kaum in derselben Sprache gibt, ge
schweige denn in verachiedenen Sprachen. Die Au^be, 
efcwa die Schnalzlaufce afrikanischer Mundarfcen mit unserem 
Alphabet sichtbar zu machen, bfc unlöshar. Aber auch die 
Anwendung des gleichen Alphabets z. B. für das Französbche 
und das EngUsche bembt doch nur darauf, daß das eine 
Volk nichts vom hörbaren Alphabet des anderen Volke? 
weiß. Auch das große, künstliche, verschiedentUch auf
gestellte Alphabet der Phonetiker ist nur ein Ungefäir,! 
abgesehen davon, daß es technisch bfc, daß es keinem Volke 
geläufig geworden ist, Hermann Paul hat einmal hühsok 
gesagt, die Sprache verhalte sich zu der Schriffc wie die 
Linie zu der Zahl. Das künstHche große Alphabet der 
Phonetiker erinnert mich an die Formehi, mit denen die 
mathematbche Analyse Linien durch Zahlen auadrückt; nur 
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daß im unendlich Kleinen der Sprache die gesetzliche Stetig
keit fehlfc. 

Unsere Schriftzeichen, wie aie in jeder Sprache nach 
der übUchen Orthographie angewandt werden, weben eine 
große Zahl von Mängeln auf, die sich hbtorisch erklären 
lassen. Es ereignete sich ja r^elmäßig, daß das Alphabefc 
einer fremden Sprache der Muttersprache unfcergelegfc wurde, 
und es bfc klar, daß es dabei ohne Gewaltsanakeit nicht ab
gehen konnte. Es ereignete sich femer, daß die Schreibung 
eines Worts konstanter bHeb ab die Aussprache; die gesamte 
Orthographie, soweit sie nicht dem unerreichbaren Ideal 
einer phonetischen Rechtscbreibniig nahe konunt, würde sich 
so hbtorisch erklären lassen. Aber das alles scheint mir nur 
die aekundären Mängel der Schriffc zu betreffen. Ihr wesent
licher Mangel Uegt in der Gleichgültigkeit umeres Ohres für 
kleinere Unterschiede oder vielmehr in unaerer Unfähigkeit, 
die Unterschiede, die wir wohl hören und unbewußt mit den 
Sprach Werkzeugen nachahmen, bewußt in Begriffe zu fassen. 
Ich glaube beinahe, daß da die metaphorbehe Tätigkeifc 
unseres GebfceS mit tätig b t . Wie geaagfc b t , daß die achein-
bare Sehallnachahmung, die sich durch vide sprachwiaaen-
schaftUche Werke hindurchachleppt, nur auf einer falschen 
Analogie, auf einem ungefähren Büde, auf einer Metapher 
beruht, so mag es in der psychologbchen WirkUchkeit eines 
Volkes zugegangen aein, ab ea sich in seiner Armut, die man 
f̂ em Spaisamkeit nennt, damit begnügte, halbwegs ähnHehe 

^Laute mit einem einzigen Lautzeichen auszudrücken. Die 
mebten Menschen erfahren diese Tatsache überhaupt erst, 
wenn sie Phonetik studieren. Daß daa ch ein vollkommen 
anderer Laufc iat m Bach und in Bäche, darauf muß man 
erst aulmerksam gemacht werden, trotzdem der Unterachied 
für mein Bewegungsgefühl nicht geringer iat ala der zwischen 
R und L. Spricht man gar einem Ostpreußen das Wort „Buch
chen" nach, so stoßen die beiden ungleichen Laufce hart auf-

• einander; und dennoch wird es mir ein Osfcpreuße kaum 
gbuben, daß die beiden Konsonanfcen so verachieden aind, 
wie efcwa R und L in „Erle". 
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Haben wir diese Ungenauigkeit unserer Buchsfcaben, in 
Übereinstimmung mit der heufcigen Wissenschaft, ersfc erkannfc, 
80 werden wir einsehen, daß für den geübten Leser die Druck-
aobrift nicht nur durch aeine Übung zu lauter Wortzeichen 
werden mußte, sondern auch durch die Mangelhaffcigkeit des 
Aiphabeta. Erkennt er doch erst aus dem Worte, wie der 
Buchstabe auszusprechen sei, nnd nicht umgekehrt. Ja selbst 
der Zusammenhang des Satzes wird ihn mitunter über die 
Ausaprache aufklären. Iafc ihm das Wortbild nicht geläufig, 
MO wird er beim AnbHck des Wortbildes „erblassen" sfcocken 
und nicht gleich wissen, ob er erb-lassen oder er-blaaaen zu 
leaen habe. Ja wir bemerken an diesem Bebpiel wieder, daß 
unsere Schrift für wichfcige Ünfcerachiede der Aussprache, -wie 
die Silbentrennung, gar keine Zeichen besitzt. Wir trennen 
aber wenigafcens die Teile der Rede, die wir ab verschiedene 
Worfce empfinden. Wir schreiben „Erblasser", wir schreiben 
^(ab) er blasser (imrde)". Es gibt aber hochentwickelte Sprachen, 
deren Schrift die Worte nichfc trennt. Sollen wir annehmen, 
daß eine solche Sprache (wie das Sanskrit) voUendefcere Buch
stabenschrift sei, weü sie keine Wortbilder bietefc, oder dsß 
sie noch hinfcer der Worfcschriffc zurückstehe, weil sie ihren 
Büchermenschen ganze Satzbilder auf einmal gibt? Ich 
fürchte, wir sind aUeaamt Chinesen und wissen es nichfc. 

Soiirift- Diese kleine Bemerkung, daß nämUcU die starke Un
genauigkeit der Sohriftzeichen im Verhältnb zu den Laut
zeichen die Buchsfcabengruppen ersfc rechfc zu Worfcbildem, 
alao zu Teilen einer Schriftsprache im engeren Suine gemacht 
hafc, brauche ich bloß auszusprechen, um der Zusfcimmnng 
jedes Fachmannes gewiß za sein. Die Tatsache ist aber von 
unerschöpfHoher Wichfcigkeit für die Enfcwicklung der Sprache 
in der Richtung nach einer Schriftaprache im engern Sinne, 
die ich nun weifcer „schriftHche Sprache" nennen werde. Man 
stelle sich einmal vor, in wie entsefczUcher, ja lacherücker 
Webe die Nafcur verarmen müßte, wenn es in den WiUen oder 
in die Gewohnheit der Menschen gegeben wäre, Tierformen oder • 
Pflanzenformen, z. B. Blattlormen, nach den wenigen Typen 
zu beschränken, welche die schematische Täfcigkeifc d 
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angeafceUfc hafc. Ich finde in einer guten Übersicht 36 sokhe 
verschiedene Blafcfcformen namentUch aufgezählt. Ich will 
entgegenkommend sein und annehmen, diese Anzahl ließe 
aich (durch Verbindung mit der Anzahl der schematbchen 
Blafctrandformen) auf die Zahl von 200 bringen. Wir häfcten 
daim in der ganzen ungeheuren Natur, in der sich nicht 
zwei Blätter am selben Baume gleichen, wohlgezählte 200 
verschiedene Sinneseindrücke. Ganz ähnUch b t es mit der 
Sprache geworden, seitdem eine achriftUche Sprache mit 
ihren 24 Buchstaben die tausendfältig verachiedene Ai^-
sprache achematbch eingeschränkt hat. Und •wir können 
dureh einen glückUchen Zufall historisch bel len, daß die 
Schematbierung der Sprache seit der Einführung der Schriffc 
Fortschritte gemacht hat. Wie wissen, daß in alten und 
neuen Sprachen die Laufce eines Wortes sich verändern, je 
nach dem Laufc, der auf sie folgt, sei es der Laut einer BÜdungs-
sübe des Wortea selbst, sei es der Anlaut des folgenden Wortes 
im Satze. Nun verlangte die Orthographie des Sanakrit z. B., 
die auch darin streng phonetbch wai', daß der Ablaut eines 
Wortes je nach seiner Aussprache, das heißfc nach der Wirkung 
des ihm folgenden Anlauts, mit •verschiedenen Buchstaben 
geschrieben wurde. Man denke sich das heutige Französisch 
rait aeinen unaufhörUchen Hinuberziehungen so geschrieben 
— phonetbch abo —, und der gebüdete Franzose -wird einem 
neuen, verwirrenden, schwer oder doch langsamer ver-
ständUchen Sprachbilde gegenüberstehen. Aher ich brauche 
die Bebpiele nicht so weit herzuholen Noch im Mittelhoch
deutschen war die Orthographie phonefcisch genug, um die 
Aussprache desaelhen Worfcsfcammes verachieden zu schreiben. 
,Jfeigen — er neicfce." In den modernen Sprachen hafc die 
Efcymologie gesiegt. Wir achreiben „neigte". Die Folge aber 
bfc, daß wir Oberdeufcschen ein schlechtes Gewbsen dabei 
haben, wenn wir dieses g wie ein k ausspredien. Auf der 
Schulbank b t es una eingeprügelt worden, daß der Buch-
sfcabe g so und nichfc andera auagesprochen werde; wir be-
lialfcen darum zeitlebens die Neigung, ihn auch dort wie ein 
g auszusprechen, wo die lebendige Sprache den Laut des 
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Wortatammes in ein k verwandelt hafc. Im Mitfcelhoch-
deufcschen schrieb man tac und sagfce wie heufce noch jeder 
naive Öberdeufcache Tak. Die schriffcUche Sprache hat aber 
auf die Gemeinsprache, die aogenannte Schriftsprache der 
Gebildeten, eingewirkt, und heute sagfc jeder oberdeutsche 
Schauspieler „Tach", weü ihm die genaue Ausaprache „Tag" 
(mifc einem reinen g ab Auslaut) doch zu beschwerUch bt. 

Man mag daraiis sehen, wie kleinUch und künstHch die 
Besfcrebungen sind, die hbtorbch gewordene Orthographie 

' einer Sprache durch eine phonetische Schreibung zu ersetzen 
Das Bedürfnis b t nafcürUch selbst in den Augen der Pho
netiker verachieden in den verachiedenen Kulturaprachen. 
Die Überemstimmimg zwbchen Sprache und Schriffc scheint 
im IfcaUenbchen ausreichend, im Französischen schon ge
ringer, ungenügend im Deufcschen, ganz ungenügend im 
Englbchen. Um die KleinUcUkeifc dieser Besfcrebungen zu 
begreifen, muß man vor aUem festhalten, daß die lebendige 
Sprache sich in ihren Lautveränderungen unaufhörUch und 
m jeder Sekunde unmerldicU enfcwickelfc und daß die Em-
führung einer neuen Rechtachreibung immer nur nach größeren 
Zeitabachnifcten, wenn die Veränderungen sehr merkHch ge
worden sind, vor sich gehen kann, und zwar absichfcHck, vom 
grünen Tbche aus, während der Lautwandel der Sprache 
unabsichtHch geschieht. Vom grünen Tbche aua ist eine 
Veränderung der Orthographie immer geschehen; heute bt 
daa offenbar; aber auch früher ging jede solche neue Ortho
graphie schUeßUch doch vom grünen Schreibtische einfluß
reicher Schriftsteller aus. Dafür- bekommt jefczt das ganze 
Volk die Neusohreibung von verzweifelten Schulmebtem 
eingeprügelt, Die Wu^kung isfc nun regelmäßig folgende: je 
geübfcer ein Mensch im Gebrauche der alfcen Orthographie bt, 
das heißt je mehr er beim Leaen und Schreiben mifc bloßen 
Wortbildem zu fcun hafc, deafco ^ t ige r wird ea ihm sein, sich 
an die neue Schreibung zu gewöhnen. Ich für mein Teü ge
stehe, daß ich die neue Orthographie nicht einer Viertebtunde 
Lemens wert gehalten habe und es gem der Druckerei über
lasse, die Worthüder meiner Schrift m die Wortbilder der neuen 
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Orthographie zu verwandehi. Die ganze erwachsene Generation 
wird abo, soweit sie in Wortbildern, in emer schriftUchen 
Sprache zu denlien gewöhnt bfc durch die Neuschreibung nicht 
gefördert, sondern besfcenfalb geafcörfc. Die neue Generation 
aber hafc ein paar Dufczend kleine Ausgleichungen und Be-
quemUchkeifcen erworben, von denen ea mir doch fragUch bfc, 
ob sie die ausgefceüten Prügel wert aind. Denn wirkUch 
phonefcbch kann eine Schreibung wegen der Mängel unsere 
Alphabefcs überhaupt nicht werden. Der Gegensatz zwiachen 
Sprache und Schrift b t , wie ich hoffentUch überzeugend 
dargelegt habe, ein achreiender. Und selbat wenn man das 
große künstHche, phonefcbche Alphabet anstatt unserer 
armen vierundzwanzig Buchstaben einfuhren woUte, so wäre 
der Gegensatz zwbchen Sprache und Schrift nur efcwas ge-
müdert, nichfc aber aufgehoben. 

Es scheinfc z. B., daß das lateinische Alphabefc zu der 
Aussprache des Althochdeutschen schlecht genug paßte. 
Die Menschen halfen sich, wie sie konnten. In dem einen 
FaUe wurde der eine von zwei Lauten der herrschende und 
wir haben jetzt nur einen Laufc, wo früher zwei Buchstaben 
(z. B. V — welches u geschrieben wurde — und f) vorhanden, 
abo auch wohl nötig waren. In dem anderen FaUe mag viel-
leichfc die Zufalbgeschichte der Schreibung dazu geführt 
haben, zwei so verschiedene Laufce wie g xmd k (c) deufcUchet 
auseinander zu halten. Dieser Einfluß der Schriffc auf die 
Sprache mußte immer größer und größer werden, je mehr 
Büchermei^chen ea gab und je größer zugleich die Einübung 
dea einzehien Büchermenschen im Lesen und Schreiben 
wmde, je mehr bei so vielen einflußreichen Leuten das Laut
bild vom Wortbild verdrängt wurde. Im einzehien läßt ea 
sich nachwebeu, daß die verschiedene Schreibung desselben 
Wortes die Sprache genau so bereicherte wie aonst nur Laut
veränderung und daß auf die Trennung des Wortbüdea in der 
Schrift — wenigstens füj mein Lesergefühl — die Trennung 
des Lautbüdea folgte oder zu folgen beginnt. „Das" und 
„daß", „wieder" und „wider" aind gufce Beispiele. „Daa" und 
„daß" ist noch in nahe hisfcoriacher Zeit ein und i 
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Wort; ich wiU nicht darauf eingehen, daß es ursprüngHch ab 
Arfcikel, Fürwort und Konjunktion doch auch einmal ein und 
dieselbe Kategorie war; sicherlich aber war es anfangs einzig 
und aUein in der Schreibung, abo einzig und allein fürs Auge, 
ab Wortbüd auseinander getreten, ab „daa" den Artikel und 
das Pronomen, „daß" die Konjunktion bedeufcefce. Man leae 
nun den eben niedergeschriebenen Safcz laut und man wird 
nichfc umhin köimen, das Wort iu aeiner verschiedenen An
wendung auch verschieden auszusprechen. Hier freiUch nur 
in ungebräuchUcher Weise, wie man am Ende einmal auch 
eine Büdungssübe betonen kann. Aber auch sonsfc -wird ein 
feines Ohr heraushören, daß ein guter Sprecher „das" und 
„daß" verschieden ausspricht — weil ein ZufaU dazu gefuhrt 
hat, ea verachieden zu schreiben. Noch krasser Hegt die Sache 
bei „-wieder" und „-wider". Die mebtien Deutschen würden es 
für einen Fehler Halten; das gleiche Wort in beiden Be-
deutur^en gleich auszusprechen. Und nur daa Vorhandensein 
des anderen Wortea „Widder" wird den legendären Sprach
geiafc verhindern, die Präposition eines Tages mit dd zu 
schreiben. Ea Uegt alao wieder die deutliche Tatsache vor, 
daß die Differenzierung der schriftUchen Sprache der Armut 
der lebendigen Sprache aufzuheUen veraucht hat. Nicht viel 
anders Hegt es überaU da, wo wir an der verschiedenen 
Schreibung absolut gleichlautender Worte (z. B. Ton und 
Thon) fesfchalten, um die arme Sprache nicht noch ärmer 
werden zu laaaen. Einzig und aUein die achriftUche Sprache 
verfügt da über zwei Worte. Die lebendige Sprache kennt 
nur emes, solange sie sich nicht bemiiht, wie in „das" und 
„wieder" den Laufc zu differenzieren, 

chino- Das Ergebnb dieaer ganzen Unfcersuchung scheinfc mir 
Znkunft also: unaere modernen Sprachen nähern aich in ihrem Ge

hrauche dureh die Gebüdeten ab schriftHche Sprachen dem 
ohbaesischen Zustande noch mehr, ab man bb zur Stunde 
geahnt hat. Es gibfc in unserem aUfcŝ Hchen Sprechen nicht 
nur den auch von anderen beobachfceten Unterschied zwischen 
einer famiUenhaffc oder landschaffchch gefärbfccn Umgangs
sprache und einer für richtig gehaltenen Gemeinsprache, 
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die Sich einer idealen Schriftsprache nähert; nein, ea gibt 
außerdem einen viel tiefer greifenden Gegensatz zwischen 
aüen diesen (dem einzelnen oft in vielen Abstufungen zu Gebote 
stehenden) Formen der mündUchen Sprache und der schriffc-
Hchen Sprache im engeren Sinne, einer achriftUchen Sprache, die 
wie daa Chinesische nur für die Augen da bfc. Zwei künftige 
MögUchkeiten sfceUen sich uns vor Augen. Enfcweder es könnfce 
der Versuch gemacht werden, mifc dem oben ab mögUch'auf-
gesfceUten natürHchen Alphabet dea Phonographen zu einer 
wahrhaft phonetbchen, der lebendigen Sprache unaufhörUch 
folgenden, beinahe idealen Euchatabei^chriffc zu gelangen; 
dieser Versuch könnte aber nur geHngen, wenn sämtHche 
Volksgenoasen, abo auch sämfcUche arme Schulkinder imafcande 
wären, ihre Mutfcerapraohe ao genau zu ideaUsieren, wie es 
etwa die höhere Mathematik mit den elementaren Rech
nungen und Linien tut. Ich weiß nicht, ob ich fürchten oder 
hoffen soU, daß diese Enfcwicklung der M^sengehrrne sich 
niemab voUziehcn wird. Oder aber unsere schriftUchen 
Sprachen könnten dereinst zuWortbüdem zusammenschießen 
und wir würden den Forschem aolcher Völker, bei denen dann 
die Bucl^tabenachrift und die schriftHche Sprache noch efcwas 
Neues sein wird, dasselbe seltsame Bild gewähren, das heute 
die Chinesen uns bieten. Im einzelnen wäre zu dieser Ge
staltung der schriftUchen Sprache vielleicht nötig, daß uimere 
Sprachen noch mehr ab bbher die Neigung hätten, ihre 
Bildungasilben zu verHeren und so gewiaaermaßen zn boHerenden 
Sprachen zu werden. Wir brauchen nur selbst die immerhin 
noch bJldungsreiche deutsche Sprache mit der lateinbchen 
oder griechischen zu vergleitäien, um zu erkennen, daß wir 
auf dem Wege dazu sind. Das EngUsche iat beinahe schon 
boHerend. Das Franzöabche schwankt noch; in seiner 
hiafcorischen Orthographie, die im Zusammenhang mifc det 
alten politiachen ZentraHsation sehr konstant gebUeben bfc, 
erinnert es noch stark an den alten, nichfcchineaisehen Zustand. 
Man sfcelle sich aber einmal vor, daß auch dort eine phone
tischere Schreibung Platz griffe, daß z. B. anstatt fait, laid 
geschrieben würde fe und lö; wird man mir nicht beistimmen 
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müssen, daß durch längere Einübung dieses Wortbildes 
achUeßUeh auch die weibHchen Formen faite und laide seltener 
würden und endHch ganz verschwänden, ao daß daa Fran
zöabche aich in diesem Falle dem EngHschen und Chinesbchen 
nähern würde? Wäre ich geneigfc, hbfcorbche Geaetze aufzu-
ateUen oder Gesetze überhaupt, ich würde jetzfc von einem 
Kreblauf der Sprachen reden, der in großen Zeiträumen mit 
isolierender mündUch er Sprache beginnt und mit boHerend^ 
EchriftUcher Sprache endet. Dieses „hbtorbche Gesetz" würde 
nur eine EHeinigkeifc voraussefczen: die Kenntnb der Ur
anfänge unaerer Sprache und dazu die Kenntnis ihrer Zu
kunft. Fb wäre abo Scharlatanerie, wenn ich Gesetze nennen 
woUte, was doch nur eine unsichere imd auf wenigen Beob
achtungen beruhende Analogie zwiachen den chinesischen 
Jahrtausenden und unseren paar Jahrhunderten bt . 

Psycho- \Yas man wirkHch zu beobachten vermag, das b t etwas 
sohrift- •̂ veit Geringeres, aber immerhin doch Bemerkenswertes: daß 
üDiieu es in unseren Kultursprachen eine immer selbständiger wer

dende schriftliche Sprache gibt, die ihre eigene Entwick
lung hat, die ihrerseits die mündliche Sprache beeinflußt 
und in der haupfcsächlicU die Gedankenarbeifc •wissenschaft
licher Männer vollzogen wird. Um dieaes letzten Umsfcandes 
•willen isfc es aber nötig, noch efcwas fciefer zu greifen und zu 
untersuchen, worin aich unsere achriftUche Sprache von 
der mündUchen Sprache psychologisch unfcerscbeidefc. Wie 
es schon offc über die Grenze des Aussagbaten hinausgeht, 
mit den Mifcteln der Sprache über die Sprache aelbsfc kbr 
zu werden, so b t es nun voUends ein vernichtendes Unter
nehmen, in schriffcUcher Sprache über die schriftHche Sprache 
denken zu woUen. So mag es dem iinseUgen Nordpolfahrer 
zumute sein, wenn er in seinen Träumen dort oben die Achse 
der Erde zu finden hoffte, dann aber in WirkUchkeit uichta 
erbUckt, nichts, nichts, nichts ab eisige Ode, den Tod der Natur 
und seinen eigenen Tod. Nur freiHch könnte vor der Verzweif
lung der resignierte Gedanke retten, daß er nur in seiner 
armen Sprache diese Eisfelder und dieses sein eigenes Aus
löschen den Tod zu nennen gewöhnt iat, daß die wirkUche Natur 
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im ewigen Eis und in seinem erstarrten Leichnam nichfc anders 
lebt ab in der Üppigkeit der Tropen. 

Ich habe abo zu untersuchen, worin sich in seiner 
Psychologie, das heißt in seiner WirkUchkeit oder seiner 
Wkkung, das gedmokte Wortbüd z. B. „Baum" von dem 
gesprochenen Worte z. B. „Baum" unterscheidet. 

Ich muß nun daran erinnem, wie wenig konkreten Wert 
ich schon dem g^prochenen Worte „Baum" beüege. Es 
bezeichnet einen außerordentUch umfassenden und dem
entsprechend einen sehr inhaltsarmen Begriff. Ein konkretes 
Wort ist „Baum" nui- für das Kind, welches es zum ersten
mal hört und anwendefc. Ich zeige dem Kinde z. E. den 
müden FHederbamn vor meinem Hause, spreche dazu da^ 
Wort aus, das Kind wiederholt es, aber nur -wie einen Eigen-
r^men: „Baum" bfc ihm in diesem AugenbHcke einzig und 
aUein diese Pflanze an dieser SteUe in dieaer Jahreszeit. Daa 
ist Uraprache, das b t beinahe Zeigefingersprache, Eigen
namensprache, vorbegriffUche Sprache. Ein Abgrund trennt 
dieae Bedeutung von dem Begriffe „Baum", wie das Kind ihn 
apäter gebraucht, wenn ea erwachsen ist und seine Mutter
sprache beherrscht oder gar Botanik afcudiert hat. Viel
leicht -wird ea dann aogar meinen FHederstamm gar nichfc 
mehr unfcer den BegrifE Baum bringen woUen, wird ihn -viel
mehr zu den „Strauchem" rechnen. Wir wissen von einem 
anderen Gedankengange her, daß unser Begriff „Baum" 
eigentUch nicht vorsfceUbar bfc; er b t nur durch Beispiele 
vorsfceUbar, von denen jedes mehr isfc als der Begriff, und 
an denen kein einziges wahrnehmbares Merkmal dem Begriff 
„Baum" entspricht. So rein begriffUch angewendet wird das 
Wort, wenn wir die armaeUge Tautologie sagen: „die Lmde 
ist ein Baum". Etwas konktefcei scheinfc der Begriff zu werden, 
wenn der Gebrauch des Wortes, wie in der Erzählung, sich 
geradezu an die Phantasie wendet. „Auf dem Gipfel des 
kahlen Berges erbUckte ich einen Baum." Das soUte dooh vor-
steUbar sein, denn wir sollen uns ja dabei efcwas vorsteUen. 
Man gebe aber einem Maler die Angabe, die VorsfceUung zu 
fixieren. Er wird enfcweder ein Beispiel hinmalen, eine Eiche 
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oder aonst einen bestimmten Baum, oder er wird das Bild 
ebenso unklar lasaen müasen, -wie der Begriff ea auch in dieaem 
FaUe bt . Ein modemer Maler aber wird den Versuch gar 
nicht wagen. Er wird uns antworten: es sei ihm unmögUch, 
einen begrlffUchen Baum zu malen; auch aus der weitesten 
Entfernung, auch in der Trübung habe noch jeder Baum seinen 
ausgesprochenen Charakfcer, den er, wenn auch noch so ver
schwommen, fesfchalten müsse. 

In der lebendigen Rede kann jedoch „Baum" auch etwas 
Woblbekaimfces bezeichnen. Entweder befinden wir una vor 
einem Baumindividuum und woUen ea nennen, oder -wir 
aprechen von diesem Baumindividuum, wenn es nioht gegen
wärtig bt, genau so -wie von einer dritten Person, oder endlich 
CS war in einer Erzählung von einem Baumindividuum die 
Rede und wir erinnem daran nachträgUch mit dem zusammen-
faaaenden Worte. Dann ist die lebendige Sprache eigentUch 
zur vorbegriffUchen Sprache zui'ückgekehrt und hat daa Wort 
ab Eigennamen gebraucht. In diesem letzten FaUe bringen 
wir wie zu jedem Eigennamen eine Stimmung hinzu, die öick 
im Ton der Stimme und in den begleitenden Umständen, in 
dem^Ausdruck unsers Gesichts und in den Gesten, wenn 
auch noch so leise, äußert. 

Ich brauche nichfc besonders darauf hinzuweben, daß diese 
letzte Anwendung der Sprache allein in der mündUchen 
Sprache mögHch b t . Die schriffcUche Sprache kann wohl dureh 
außerordentHche Kunstgriffe diesen Gebrauch nachahmen 
und ist dann Poesie. Aber sie kann schwarz auf weiß memab 
volle Poesie werden. Ea drängt den Dichter •wie den Leser zur 
mündUchen Sprache; und auch ein eingefleischter Bücher
mensch wird beim Lesen eines Gedichtes, wenn er es schon 
nichfc laut Uest, doch unwülkurUch stärkere Bewegungs
gefühle hervorrufen und darum verspüren ab beim Lesen 
eines îTasenschaffcUchen Werkes, Hier haben wir, -wie ich 
glaube, den Punkt vor Augen, an welchem sich die eigenfcliche 
schrÜtliche Sprache von der durch Buchstaben vermitfceln-
den lebendigen Sprache scheidet. Ich bifcfce wohl darauf zu 
achten. So lange beim Leaen Bewegungsgefühle vorhanden 
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sind, SO lange sind -wir auf dem chinesischen Standpunkfc 
noch nicht angekommen. Der Unterschied b t freiHch so fein, 
daß die Selbstbeobachtung vorläufig wenigafcens veraagt. Aber 
es b t achematbch klar, daß da keine Bewegungsgefüble mit
spielen können, wo das Wortbüd allein die Gedankenasso
ziation vermifcfcelt. Oder •vielmehr es läßt sich schematisch 
aimehmen, daß bei der Auffassung von Wortbüdem andere 
Gefühle oder Nervenveränderungen in una entstehen ab bei 
der inneren Artikulation von Worten. Ich weiß, daß diesea 
letzte Zugeständnb meinem ganzen Gedankengang eine neue 
Unaicherheit, Unbestimmtheit, ja Ungenauigkeit verleiht; ich 
wäre aber nicht wahr, woUte ich in einer Kritik der Sprache 
jemab daran vergessen, daß jedes Wort ungenau und ver-
schwimmend bfc. 

Wie dem auch aei, die schriftHche Sprache gibt uns, das 
heißt unaerem Gesichtssinn Wortbilder, welche nioht mehr 
durch die Bewegungsgefühle der artikuHerten Wortlaute 
auf die Erirmerungen unsers Gehiri^ wirken. Mit dem eben 
vorgebrachten Zugeständnis wiU ich abo nur feststellen, daß 
die Wirkung der schriftUchen Sprache ein wenig anders sei 
ab die det mündUchen. Ich wiU mich darauf besinnen, daß 
ein ursächHcher Zusammenhang besfcehen bleiben muß und 
daß einmal die I^ycbologie auch für die Wortbilder einen 
Vorgang -wird beschreiben • können, der den Bewegungs
gefühlen der Wortlaute entspricht. Schon jetzt ist die 
Psychologie dea Lesens, die bei Kußmaul noch allzu medi-
rinbch war, durch die methodbchen Experimente von 
B. Brdmann (und R. Dodge) über Stricker hinaus weiter
geführt worden. 

Worauf es mir ankommt, das iat nun die Tataache, daß 
beim mündlichen Sprechen der Zusammenhang zwischen 
der in Urzeiten zurückliegenden Entstehung des Worts und 
seinem noch so begriff Hohen, toten Gehrauch doch nicht 
gerissen b t . Alle MüHarden Baumindividuen, welche die 
Menschheit seit undenkbaren Zeifcen wahrgenommen hat, 
haben ihie Spur in dem Wortkut Baum zurückgelassen. 
Das Wort b t em Teü der ungeheuren Erhachaffc, die jeder 
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einzelne in seinem Volk erwirbt, um -sie zu besitzen. Daa 
Erwerben jedes einzelnen Wortes besteht darin, daß er einen 
Erachteil der Sinneseindrücke der Menachheit persönlich 
mifc dem Worte verbunden hat. Er kann im Geschnatter 
des AUtags das Wort vorsfcellungaloa gebrauchen, er kann 
es in einer -wiasenschaffcHchen Darlegung vorsfcellungtloa hören 
oder aussprechen; aber die Vorsfcellung afceht immer an desr 
SchweUe, die leiseste Hemmung, die flüchtigste Aufmerksam
keifc, ein Hauch der Erinnerung genügt, um an das Bewcgungs-
gefühl des gesprochenen Worts ein konkretes Beispiel oder 
eine verschwommene, unklare, echt menschUche Vorstellung 
eines Baumes zu knüpfen. Die Verbindung zwbchen dem 
Sinneseindruck und ihren Spuren im Bewegungagefühl isfc 
noch nicht gerissen. 

Diese Verbindung reüJt aber entzwei, sobald in der schrift
Uchen " Sprache kein Bewegur^sgefühi erzeugt -wird. Ich 
weiß natürHch, daß diese Metapher vom Abreißen unrichtig 
isfc, daß aie übertreibfc, daß aie die Mefcapher der Hyperbel iat. 
Denn wäre die Verbindung tatsächlich zerrissen, ao wäre ja 
die MögHchkeit ausgeschlossen, sich bei der schrütUchen 
Sprache etwas zu denken, sie wieder in lebendige Sprache 
zurück zu übersefczen. Es wird abo auf eine neue, feinere 
Verbindung hinauslaufen, die -wir mit unserer groben Mikro-
skopik natürHch nicht nachweisen können. Und die MögUch
keifc emer Rückübersetzung in die mündUche Sprache oder in 
dio arfcilaiHerte Schriftsprache beweisfc uns, daß die schrift
liche Sprache doch noch nicht den Zusammenhang mit 
unseren Erkenntnisquellen verloren hat, mit unseren Sinnes
eindrücken. Diese Möglichkeit, ja die SchnelUgkeifc, mit 
welcher eine solche Rückübersetzung imbewußfc geaehehen 
kann, erklärt es auch, warum eine Uterarische Literatur, 
eine schriftHche Poesie b^fcehen kann. Die Begabung eines 
Dichfcers ließe sieh sogar geradezu auf die Formel bringen: 
sie sei um so größer, je häufiger und schneller der 
Dichter durch seine Worte den Übergang von der schriffc-
Uchen zu der lebendigen Sprache, das heißfc zu Vorstellungen 
hervorrufe. 
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Mir isfc es aber hier vor allem um die schriffcUche Sprache 
au tun, in der namentHch aeit Erfiudung der Buchdrucker-'' 
kunsfc wbaenschaffcUche Gedankengänge niedergelegt werden 
und in der der Schüler die Gedankengänge wieder in sich auf
zunehmen sucht. Und da muß es doch einmal gesagt werden, 
daß bei imserem -wissenschaftUchen Be-fcrieb, der phantasielose 
Dutzendmenschen zu Lehrern und zu Schiüem macht, das 
Bücherachreiben und Bücherleaen zu der unfmchtbaraten 
Tätigkeifc geworden iafc. Ich nehme kleine und große Genies 
unter Lehrern und Schülern aus. Für die ist dann aber auch 
das Bücherachreiben und Bücherlesen eine außerordentHche 
Anstrengung, weü das Rückübersetzen der schriftUchen 
Sprache in vorafceUbare Begriffe nicht einen AugenbUck unter
lassen worden darf. Unaere mebfcen Kompendien jedoch 
und deren gedäehfcnbmäßige Aneignung stehen noch fciefer, 
ab der Gebrauch der Sprache durch ihre natürHchen Mängel 
ohnehin gestellt iafc. Wir wissen, daß wir uns auch in der 
lebendigen Sprache nur des menschheitUchen Erkenntnia-
schafczes erinnern, daß wir ihn durch die Sprache nichfc ver
mehren können. In der lebendigen Sprache b t das Gedächtnb 
der Menschheit aufgestapelt. Die achriftUche Sprache ist auch 
Gedächfcnb, aher sie erinnert nur in Worten an Worfce, in 
Zeichen an Zeichen, während die lebendige Sprache doch 
wenigstens in Worten an Sinneseindrücke erinnert. Die 
achriftUche Sprache, wie aie im wbaenschaftUchen Fabrika-
befcrieb unserer Üniveraitäten vorherracht, füllt die Köpfe 
mit Gedäcbtobkram für die Prüfung. Man achte nur darauf, 
-wie tonloa, atimmui^slos, weil vorsteUungsloa, so ein Dufczend-
kandidat seine Worterinnrarungen herunterleiert. Er hat 
beim sogenannfcen Studieren das Wortbild „Baum" immer 
nur als WortbUd vor sich gesehen, et hat nichfc ein einzigesmal 
vieUeicht aelbst beobachtet, er hat — in manchen krassen 
FäUen wird es keine Übertieibung sein — -wie ein Papagei 
auswendig gelemt, bei dem doch ivirkUch eme Verbmdung 
zwbchen dem Wortlaut und der menachUchen Worfcentstehuug 
selfcen exbtiert. In diesen extremen FäUen ist ea auch gleich
gültig, daß bei der Prüfung und apäter im Amt die Rück-
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uberaetzung der schriftUchen Sprache in eine mündUche 
Sprache erfolgfc. Denn nur die Uberaetzung, welche zu Sinnes
eindrücken hinüberleitet, iafc Rückkehr zu nennen. Die bloß 
mechanische Verlaufcbanmg der achriftUchen Sprache ist 
wohl eine Uberaetzung, aher keine Rückübersetzung. Ea 
iafc eine mundUche Sprache, die aber keine Verbindung mehr 
hat mit der lebendigen Sprache. Auch gute Lehret, auch 
gute Schüler werden in ach wacheren Sfcunden ao zu Papageien, 
wenn sie vorsfceUungalos schreiben oder leaen. Sie können 
aber auch in solchen Stunden bei gutem Gedächtnb immer 
noch ihre gegenseitige Zufriedenheit erwerben. 

Nur ganz im Vorübergehen wül ich e rahnen , daß die 
schriftliche Fixierung verhängnbvoll geworden isfc auf aUen 
Gebieten der Religion. So ruchlos wie nach Einsetzen der 
Offenbarungen in Büchern konnten die alten Religionen 
Andersgläubige gar nicht verfolgen. Schon Spinoza (Tract. 
theol.-pol. XIV) hat das „belgbche" Sprichwort angeführt: 
„Geen ketter sonder Ictter", Darum ist es ein nichtswürdiger 
Aberglaube, im islambchen Orient ebenso verbreitet wie im 
christUchen Abendlande, die Bochreligionen (nicht nur die 
eigene Buchreligion) für vornehmer zu halten als die un 
Hterarbchen, unschrütUchen RcHgionen. Nein, die Buch
religionen sind ihrem Wesen nach noch starrer und unduld
samer, „Geen ketfcer sonder letter." 

Ich Habe vorhin bemerkt, daß die technischen Auadrücke 
unserer Wbsenschaften den Charakfcer von außersprachUchen 
mathematischen Zeichen haben. Sie gehören voUsfcänd% 
der schriffcHchen Sprache an. Jetzt sind wir so weit gekommen, 
um einzuüben, daß dieser formelhafte Charakter der achrift
Uchen Sprache überhaupt zugesprochen werden muß. Auch 
die geläu%sfcen Begriffe des Alltags werden in der rein schrift
Uchen Sprache, wie sie in den extremen FäUen geleaen und 
geschrieben wird, zu technbchen Ausdrücken, zu mathe
matischen Gedankenzeichen. Immer erfordert diese schriffcUche 
Sprache eine doppelte Arbeifc: die der Sprache überhaupfc und 
die ihrer Verlebendigung. Mifc unheimlicher Gewalfc hat sich 
diese schriffcUche Sprache seit einigen Jahrhunderten der 
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gebildeten Leute bemäcbtigfc. In schriffcUcher Sprache sind 
jetzt unaere wbsenschaftUchen Bücher und -viele Gedichte 
abgefaßt, auch aolche Gelchrtenarbeiten und Poesien, welche 
die Muhe der Vorlebendigung lohneu. in sohriftUcber Sprache 
abei' schwatzt man auch achon vorstellungalos und gedankenlos 
m GeseUschaffcen und in Zeifcungen. Innerhalb der Poesie 
allein bfc seifc einigen Jahren eine Bewegung vorhanden, die 
die lebendige Sprache -wieder zu Ehren bringen -wiU, eine 
Bewegung, welche für revolutionär gilt und sich selbst dafür 
hälfc, welche aber im Grunde nichts ist als eme Reaktion 
gegen die Herrschaft der schriftUchen Sprache. Eine solche 
revolutionäre Reaktion will neben ihren erkenntnistheoreti
schen Zielen auch dieae ICritik der Sprache eein. 

Es achreibt es einer dem anderen nach, daß unaere Buch-
sfcabenachriffc den ungeheuren Werfc der menachUchen Sprache 
noch erhöht habe: durch die Schrift sei es mögHch, die Mit
teilung von Raum und Zeit unabhängig zu machen, ent
fernten Freunden briefUohe Nachrichten zu geben und 
hbtorbche Dokumente auf die Nachwelt gelangen zu lassen. 
Dieae Bedeutung für die Mitteilung fäUt zunächat in die Augen, 
und sie b t wichtig genug, viel wichtiger, ab wir auf den ersten 
BUck aehen können, die wir uns den Zusfcand der allgemeinen 
Schriftlosigkeit nur schwer vorzusfceUen vermögen. 

Umgekehrt b t VöUtern ohne Schrift dieae Erfindung Ver
eine voUkommen unzugängliche Zauberei. Grimma Märchen uot/ä'^t 
erzählen in det Geachichte von dem armen Jungen im Grab, 
wie der Knabe Trauben und einen Brief zur Besorgung be
kam, wie er zwei Trauben naschte und von dem Brief ver
raten wurde tind ivie er das nächste Mal, ab er wieder naschen 
woUte, vorher den Brief unter einen Sfcein versteckte, damit 
der Brief ihn nicht sähe. Das vermeintUche Märchen achemt 
neu und einem Erlebnb zwischen Europäern und Indianern 
uachcrzählt. Noch aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts 
wird von einem sehr infceUigenten HäupfcUng berichtet, daß 
er sich lai^ und breit das Wesen der Schriffc von einem Eng-

Slmt l i ne r , Boitrilge zu cnier KritÜi der Sprache. II 37 



578 XII. Schrift und Schriftepraohe 

länder habe erklären lassen, Experiment« ansteUte, -wie etwa 
heute ein König mit der Telegraphie ohne Draht, daß er aber 
schließHch immer -wieder von der Schriffc Mifcteüung derjenigen 
Geheimnisse erwartete, die der Schreibende gar nicht kannte. 
Es können die Menschen ohne Schrift sich die Schriftsprache 
nicht vorsteUen; und ivir Menschen der lesenden Zeit kaum 
die vorschriftUche Sprache. 

Wir werden dem Geiste der vorachrifbliehen Zeit am 
nächsten kommen, wenn wir feathalfcen, daß die Sprache 
das innere Get^chtnis für Sinneseindrücke bt, daß die Schrift 
aUein die MögUchkeifc gewährt, dieses Gedächtnb durch 
dauernde Zeichen zu unfceratützen. So Hegt es vor jeder 
weiteren Untersuchung auf der Hand, daß eine zuverlässige 
Erfahrung, daß diejenige Erfahrang, die -wir „Wissenschaft" 
zu nennen gewohnt aind, vor der Schrift nicht mögHch war. 
Weit mehr als heutzutage mußte jeder Mensch und jede 
Menschengmppe eme Erfahrung von vom beginnen. Man 
erlebte weifc mehr Überraschungen. Die Eriahmng war 
weifc mehr an die zeitHche und räumUche Gegenwart ge
knüpft. Vergangenheit und Zukunffc waren wüste BegriSe, 
Und waa die Erfahrung nicht erwarten Heß, das mußte ein 
Wunder scheinen. Der Göfcfcerglaube war das nafcürliche 
Kind der vorschriftUchen Sprache. In der nachschriftüchen 
Sprache, die una „wbaenschaffcUche" Erfahrung gewährt, 
mußte der Götfcerglaube langsam weichen. Nach Erfindung 
dea Bachdrucks wurde er ein Anachronbmus. 

So weit ea sich ohne Rücksichfc auf die Erkenntnisfragen 
tun Ueß, hat Wuttke (Die Entsfcehui^ der Schrift S. 53 und 
folgende) aehr fein auf einige Kennzeichen der schnftlosen 
Kiüfcurzeit hingewiesen. „Der Abwesende galfc sehr wenig 
oder nichfcs. Ich w ^ e nicht zu sagen, -wie weit dieses Gefühl 
der Machtlosigkeit, wie weifc der Gegensatz zwbchen dem 
gebiefceriscben Eindruck des Anweaenden und der Ohnmacht 
dea Abwesenden auf die Erscheinungen dea Lebens geirirkt 
hafc, ob ea beitrug, besonders auf Mehrung der Leibeasfcärke 
Bedacht zu nehmen, ob es grausamer atimmfce gegen den 
überwundenen Feind, weil die Fruchte des Sieges verlor, wer 
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aie nicht auf der Stelle pflückte, ob ra dahin fiihrte, die 
reHgiösen Vorstellui^CTi in d w Aifc zu stärken, daß an ihnen 
ein Zauberbana gewonnen ward, der die Willkür verafcrickfce, 
wo keine gegenwärtige Gewalfc diese niederpreßte." Ich nehme 
Wuttke weiter zur Grundlage. 

Die SteUung det Greise mußte darum in der achriftlosen Sabnit 
Zeit eine ganz andere sein, ab sie heutzutage iafc. Heute iat o"î aon-
die Ehrfurcht vor den Greisen ein vererbtes Gefühl, das häufig weiahoit 
nur in leeren Ehrenbezeugungen zum Ausdmek kommt. Wo 
ein frischgebUebener Greis, -wie Bismarck, ein Ansehen genoß, 
das an die Greise der Legendenzeit erinnerte, da kam zu alten 
Ruhmestiteln die peraönUche Fkfahnmg faat nur ab erworbene 
Menschenkenntnis hinzu. An sogenannter wbaenachaftHcher 
Erfahrung steht der gewöhnUche Greia jetzfc durchaua hinter 
den Jüngern zurück. Andera war es in det vorsohriffcHchen 
Zeit. Damab war die Erfahrung der Greiae emes Stammes, 
waa wir jetzfc in Museen und BibUofcheken bebammen Haben. 
Damab war nur bei den Greisen zu finden, was wir etwa Ge
schichte und Geographie, -was -wir fcechmache Wiaaenachaften 
neimen. Heute setzt sich der junge Privafcdozent in eine wohl
geordnete BibUothek von vielen hunderttauaend Bänden und 
findet da die Erfahrungen unzähHger Mitarbeiter nicht nur 
für die hbtorischen, sondem auch für die realen Wissen
schaften aufgespeichert. 

Ab die schriffclose Menschheit so in mafcerieUer Abhängig
keit von den Greben stand, die sehr leicht zu einer Zauberer
oder Priesfcerherrschaft werden konnte, hatte sie sich freiHch 
schon bedeufcend über die Kultur der Tiere emporgehoben. 
Denn das Gedächtnia der Tiere ist so klein, daß nicht einmal 
die individueUe Erfahmng wraenfcUeh forfcschreitet. Es isfc 
ein alfcer Fuchs schlauer ab ein junger, ein alfcer Karpfen 
vermeidefc die Angel klüger ab ein junger Karpfen, aber mifc 
der Lautsprache fehlt den Tieren auch die Möglichkeit, die 
individueUe Erfahrung durch innere Zeichen zu binden. 
Selbst langlebige Tiere erreichen die Erfahrung menschUcher 
Grebe nichfc. Aber schon die achriftloae Menschheit scheint 
sich von der Herrschaft der Greise und Zauberer durch zwei 
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einfache Mittel emanzipiert zu haben, die beide nichts anderes 
woUen und können, ab was die spätere Schrift ao vorzügHch 
lebfcete: Zeichen für das Gedächfcnb zu bieten. Diese beiden 
Erfindungen beafcanden im Rhythmu? und in den Bräuchen. 

Der Rhythmus, den wir Heufce nur ab eine Form der Poesie 
und der Musik kennen, mochte ursprüngHch das sicherste 
Mittel aein, das Gedächtnis für eine bestimmte Wortfolge au 
stärken. Einerlei, worin dieser alfce Rhythmus bestand; ob 
im eigentUchen musikaUschen Rhyfchmua, ob im ParaUeUsmua 
der SafczgUeder, ob in gestabten Reimen. VieUeicht besifczen 
wir in manchen Stucken der älteaten Poesb noch aolche Ge-
dächtnbhiUen aus der vorschriftUchen Zeit. Für jene Greben-
und Zaubererkultur war ea gleichgültig, ob so ein Gedächtnb-
vers die Götter anrief oder technische Regeln überUeferte. 
Wer die wirksamen Gebete oder RegeHi am geläufigaten zur 
Verfügung hafcfce, wer das beste Gedächtnb besaß, konnte 
für den Erfahrensten gelten. Der Sänger war der Nachfolger 
des Grebes, der Vorläufer des schreibenden Gelehrten. Der 
Rhythmus und der spätere Reim iat seit der Erfindung der 
Schrift für die Erfahrang überflüssig geworden; die Poesie 
hat sich dea Rhythmus und des Reimes spielend bemächtigt, 
und ea sind Anzeichen vorhanden, daß auch die Poesie auf 
dieae alten HiUen keinen unbedingten Wert mehr legfc. (Vgl. 
mein „Wörterbuch der Philosophie", Bd. II , S. 2S3 f. u. 619.) 

> Was für wirksame Gebefce und wirksame Formeln der 
Rhythmus war, das wurde füt die Rechtsfotmeln det Brauch. 
Man muß da besser, ab es bbher geschehen ist, zwbchen 
dingUchen Beurkundungen und bloßen Zeichen für das Ge
dächfcnb unfcerscheiden. Wenn z. B. ein Grenfflfcein zwbchen 
zwei Dor%emarkungen geaetzt wird, so b t der Sfcein zunächat 
mehr ab ein bloßes Zeichen. Einen Laib Brot konnte man 
entzweischneiden, um ihn zu fceilen. Die Enfczweischneidung 
eines Gmndstücks war untunlich, und so zeichnete man die 
Grenze durch einen Graben oder einen Stern. Das war kein 
bloßes Gedächfcniszeiöhen. Der Pfluger der einen Gemarkung 
ging eben nicht über den Graben oder den Stein hinaus. 
Zum bloßen Gedachfcnbzeichen, zum Rechtsgebrauch wurde 
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es, wenn bei der Setzung eines Grenzsteines zwischen Feld
marken Knaben zugegen sein mußten, die bei dem feierlichen 
Akt zuerst g^>rügelt und dann mit Leckerbi^en entschädigt 
wurden; so bUeben sie ihr Leben lang zuverlässige Zeugen 
des Rechtsakts. So geaehah es -vielfach in Deutschland. Bei 
den alfcen Römern waren auch in der klassischen Zeifc für ge
wbse Verträge strenge Rechtsgehräuche übUch. Der Vertrag 
war ungültig, wenn nur ein Wort anders gesprochen wurde, 
als das Herkommen verlangte. Solche strenge Rechtsbräuche, 
welche sich an besfcimmfce Süben klammern, sind unfcer uns noch 
bei der EheschUeßimg, bei der Eideslebtung gesetzUch fest
gelegt. In der schriftlosen Zeifc müssen solche Gebräuche 
viel allgemeiner geweaen aein. Sie sind seifc der Erfindung 
der Schriffc so überfluaaig geworden, wie der Rhythmus für 
das Gebet und für technische Regeln. 

Mifc di^en vorachriftUchen Gedächtniszeichen verwechaelfc 
Wuttke mehr ala einmal diejenigen Zeichen, welche schon 
selber Schrift sind, indem aie primitive ZahlenverhÜltniase 
ausdrücken. Wenn wesfcafrikanische Händler, die ein Kauf-
geschäffc mifceinander abgeschlossen haben, die Summe da
durch ausdrücken, daß jeder von ihnen ein Beutelchen mifc 
Mabkömem in det verabredefcen Zahl Hb zur Schulden-
fcilgnng aufbewahrt, ao ist daa schon ein Übergang zu aichfcbaren 
Zahlzeichen. Noch weifcer geht der Gebrauch dea Kerfahoke-J. 
In das Kerbholz wurde und wird die Schuld eingeschnitten; 
daa Kerbholz war achon Schrift. Das Kerbholz war im Mittel
alter z. B. die SteuerUßte, tagUa; nebenbei: über ital. tagliere, 
„Hackebretfc", dem Anrichtebrett, ist aus dem gleichen 
Stamme t^Ho zufälHg unser „TeUer" geworden. 

Dieser Gegensatz zwischen dem Sehriffcfcum der Gegen- Technik 
wart und der allgemein schriftlosen Zeit bfc nun natürUch gohnft 
nicht schneU zustande gekommen. Trotzdem mit dem Be
ginn der Schriffc eo ipso die hbtorische Zeifc beginnt (was 
man wohl beachten sollte), kann niemand sagen, wie viele 
Jahrtausende vergeben mußten, bevor an die SteUe der er
fahrenen Grebe ein Geachlecht von lesenden und sohraibenden 
Gelehrten trat. Die Schriffc mußte erat zur aUtägUchen Übung 
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werden, bevor in psychologischem Sipne die Schriftsprache die 
Laufcsprache verdrängen konnte ; und das hing wieder von 
hundert Dingen ab, -unter anderem, von der Entwicklung det 
Schreibtechnik. A b der erste ägyptische König das Andenken 
an die Siege ; seines verstorbenen Vaters in Hieroglyphen 
malen Ueß, oder a b der erste semitbche Fürs t etwas dergleichen 
in F e b hauen Ueß, da war das Gedächtnb der Menschheifc 
noch nicht -viel hesser gestärkt a b zu der Zeifc, da irgend eine 
Prieateischaft daa wiricaame Gebefc zu ihrer Gotfcheifc durch 
den Rhythmus fesfclegte. Noch lange nach Erfindung der ersfcen 
Schriffczeiehen mag es für unmöglich gegolten haben, der
einst die Schallwörter der Lautsprache ao dauernd zu machen, 
m e es gegenwärtig geachieht, wenn jemand aeinem Brader 
uach Amerika eine Nachricht telegraphiert, wenn ein junges 
Mädchen der Freundin über hundert Meilen hinweg brieflich 
ihre BaUtoilette beachreibfc, weam ein Kammerstenograpli 
nicht nur die welfcgeachichtHche Rede Bbmarcka, sondern 
auch das Gequatsche irgendemes Parteiführers mifc flüchfcigem 
Bleistift auf bequemem und apotfcwohlfeüem Papier v e r e w ^ . 
Eine solche ÄUfcägUchkeit dea schriffcHchen GedanlMnauadrucfcs 
mußte auch noch nach Erfindung der eraten Schrift so un
mögHch scheinen, wie vor fünfzig Jahren der Phonograph 
erschien. 

Das JJJQ besonderer u m s t a n d mag den Unfcerschied zwischen 

Bohnft- Schriftsprache und der achriftloaen Lautaprache ülusfcrieren. 
losar -̂ Yi]. gjj^ij gs gewöhnt, diejenigen Menschen für die größten. 

Geister anzusehen, die ihrer Zeit weit vorausgeeüfc waren 
und deren Bedeutung erst nach ihrem Tode erkannfc wurde. 
Solche Menschen WEHren in der schriffclosen Zeit für die Ent
wicklung verloren. Ein Genie, das von keinem SchiUer ver
standen wuide, war ebenso wirkungslos wie ein Narr. Schopen
hauer imtte in einer achriftlosen Zeit erst a b sclumpfender 
Greb Zuhörer gefunden. Man denke nun gar an Kopemikns, 
der im Sterben lag (1543), a b ihm das erafce Exemplar aeiner 
umatürzenden Schriffc überreicht wurde, von dem eine wicht^e 
Schriffc 3878 zum erafcenmal gedruckt wurde. In einer schrift-
loaen Zeit hät ten solche Männer natürUch solche Gedanken 
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nicht fassen, sie aber ganz gewiß nicht det Nachwelfc über
Hefern können. Ebenao hätten diejenigen Dichter umaoi^t 
gelebt, die nicht aofort den BeifeiU der Maaae gefunden hatten. 
Es wäre ein hübscher EinfaU, zu glauben, daß solche Greise 
in dem Gefühl, ihre hohen Gedanken seien späteren ße-
schlechfcem aufzubewahren, selbstbewußt und groß die Schrift 
zu dieaem Zwecke erfunden hätten. DocU ao war ea nichfc in 
WirkUchkeifc. In WirkHchkeit war es wohl die Eifcelkeifc der 
Könige und der Starrsinn der Priester, was zunächst das Ge
dächtnb stärken half. Aber dieWirkung b t nach Jahrtausenden 
darum doch die gewesen, unter der wir jetzt leben. Diese 
Werfcschätztuig der Schrift ging sogar der Erfindung dea 
Buchdrucks votaua. Nichfc unter den Kulturvölkern Europas, 
sondern bei den Armeniern b t daa Sprichwort entatanden: 
„Erst wer lesen kann, b t ein Menach". Und Diodoroa aua 
SizUien, ein Zeitgenosse des Kabera Äugustus, sagt einmal, 
in demVcKtändnia der Schrift b^tehe das Leben dea gebildeten 
Menschen. Für die neuere Zeit, in welcher aUe Büdung und 
aUea Wissen aus Büchern geschöpffc -wird, könnte man beinahe 
sagen, der Mensch sei ein lesendes und schreibendes Tier. 
Der Mensch mit der bloßen Lautsprache bfc ein Wilder, heißt 
unter den Kulturvölkem schimpfUch ein Analphabet und 
bt zu einem Menschen geringerer Ordnung herabgesunken. 

Oben achon b t (nach Wuttke) daran gemahnt worden, 
daß -vielleicht die Bedeufcung der körperUchen Kraft eine 
notwendige Eracheinung der schriftlosen Zeit war. Diföe 
VorsteUung -wird ganz lebendig, wenn wir unsere Zeitungs-
gegenwart oder auch nur die beginnende Bücherzeit mit 
den Zeifcen vor Erfindung dea Buchdrucks vergleichen, da -wir 
doch über die achriftlose Zeit nichfcs Bestimmtes wiasen. 
Aber in der Bibel sind uns noch Kriegsberichte aus einer 
Zeit erhalfcen, die der schriftlosen Zeit nahe stand; und die 
Religionskriege des Islam faUen in Jahrhunderte vor Er
findung des Buchdrucks. Damals war der Bürgerkrieg noch 
ein Schlachten, buchstäbHch ein Abschlachten des Gegnera 
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hie auf den letzten Mann. Den redenden Gegner konnte 
man durch Totschlagen zum Schweigen bringen, und zwar 
nur durch Totachlagen. Schon die deutache Reformation 
zeigt uns einen Bürgetkrieg, in welchem mit Plugachriften 
gekämpft wurde, imblutig. Luthet wurde nicht totgeschlagen, 
auch nichfc zu der Zeit, da er besiegt schien. Zu dem Blut
vergießen des Dreißigjährigen Kriegs führten andere Gegen-
aätze ab die religiösen, wenn auch Rom den Brand eifrig 
schürte. Und heufce atehen wir in einem unaufhörUchen Bürger
krieg (man denke nur an die Erscheinung der Sozkldemokrafcie), 
der mit Zeifcongaartikein ausgefochfcen wird. Das mündUche 
Schimpfen der Gegnet führt zuletzt zu TätUchkeiten, hei den 
homerischen Helden sowohl wie Hei rauflustigen Bauern im 
Wirtshaus. Das Schimpfen der Parfceizeitungen kann durch 
Jahrzehnte unblutig fortgesetzt werden. Man nennt des 
gewöhnUch den Segen des Humanismus, der Konstitution, 
der Gesetzhchkeit. Ea b t aber im Grunde nur eine Folge des 
Buchdrucks. An diesem modemen Büi^erkrieg sind Millionen 
Menachen beteiUgfc. Durch Schrift, Druck und Telegraph hat 
die Regierung ihre Beamten und ihre Soldaten weifc schneUer, 
sicherer und masaenhafter am Schnürchen ab früher; aber 
auch die Führer der Massen sind durch dieselben Mittel in 
der Lage, über MilHonen Menschen zu gebieten, wo sie sicli 
einst nur an eine Volksversammlung wenden könnfcen. 

AUe diese prakfciscUen Vorteile der schriftUchen Sprache 
sollen natürHch nichfc verkleinert werden. Ihre Apofcheose 
versuchte ich ja oben (vgl. S. 552) dmch die Phantasie: 
Vernichtung unserer Kultur durch Vernichtung unaeres Bueh-
denkena, unaerer BibUotheken. Nach einem aUgemeinen 
Bücherbrande könnfce manches Gedichfc, manche Historie 
•wieder hergesfcellt werden. Aber gerade die realen Kennte 
nisae wären für lange Zeifc verloren. Es wurde sich dann 
plötzHch herausstellen, daß unsere Kultur nicht auf den 
Kenntnissen beruht, die sich in der Laufcsprache ausdrucken 
lassen, sondern auf denjenigen ungeheuren Vorräfcen, welche 
nur achriftUch aufgespeichert sind. AUe Professoren Europas 
wären mit ihren lebendigen Kenntnissen nicht imsfcande, 
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die Tabellen zu ersetzen, welche niemand auswendig weiß, 
welche nur in den Büchem stehen. Unsere Fabriken müßten 
stüle afcehen, weÜ die Chemie nicht Menschenwi^en, sondern 
Bücherwissen iat, unser Staat wäre umgeworfen, weil die 
Sfcatbfcik nur von Büchern gewußfc -wird. Und keine einzige 
Wbsenschaft, deren Betrieb auf subtilen mathematischen 
Berechnungen beruhfc, Ueße sigh ohne Logarithmentafeln 
wMter führen. Die Logarithmentafeln kennt kein Mensch, 
kennt nur die Schrift. 

Nur daß die Schriffc nie und nirgends det Erkennfcnia Wert de» 
der WirkHcHkeifc auch nur um Haaresbreite näher rücken kann, \^^j. 
ab die achriftlose Sprache es vermochte; denn die Schrift 
bietet nur eine größere und dauerhaftere Sammlung von Er
fahrungen, kann aber ebensowenig wie die Sprache über 
die Erfahrung hinausgelangen. Daa Gedächtnis der schriffc
losen Sprache kann man mit der Gewohnheit dea Menschen 
vergleichen, der Wasser mit der hohlen Hand schöpft und 
dem das Wasser bald zwischen den Fingern hindurchrinncn 
wird; das Gedächtnb der Schrift sammelt das Wasser zu 
hdliebigem Gebrauch zuerst wie in Fässern, dann wie in 
küi^tUchen Wasserbecken auf. Wasser schaffen oder gar 
Waaaer in Wein verwandeln könnte daa Becken so wenig 
wie die hohle Hand. Immerhin aber b t der Dienst, welchen 
das Sammelbecken dea Schriffctums dem Fortschreiten der 
Menachheit lebfcefc, auch im Verhälfcnb zu dem der Lautaprache 
ao groß, daß diesem Werte gegenüber die SteUui^ der Schrift-
afcellerei und alles dessen, was damifc zuaammenhängfc, lächer
lich und anmaßend erscheinen muß. Jedes Volk besifczfc in 
jedem Jahrhundert nur wenige MeMchen, welche gleich den 
genialen Greben der Urzeit Sprache oder Erkennfcnb zu be
reichem vermögen. Was sonafc in ausgedehntem Betiiebe 
daa Schrifttum unaufhörHch vermehrt, das gleicht entweder 
den mechanischen Rädern, welche daa Waaaer dem Becken 
tropfenwebe zuführen, oder ea b t , wie der größte Teü der 
sogenannten schönen Literatur, die leerste Beschäftigung 
überflüssiger Menachen. Der größte Teil der Unfcerhaltunga-
Uterafcnr b t die Anwendung von Phantasie und Gedächfcnb 
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auf Dinge, die keiner Erinnerung und keiner Reproduktion 
wert aind. Lautsprache b t daa Gedächtnb der Menschen, 
Rhyfchmuaund Schriffc ist die Verstärkung dieaes GedäcTitnisses, 
Ünfcerhaltungspoesie iafc sein Mißbrauch. Was das leere 6e-
schwäfcz oder besfcen Falb daa plappernde Spielen unter einfachen 
Menschen isfc, das isfc die Unterhaltungsliterafcur, die doch.in 
hergebrachter Weise so erna^aft Jn jeder Literaturgeschichte 
behandelt wird, für daa schreibende und lesende Tier ge
worden. Doch auch in der mssenschaftUchen Literatur bt 
des Geschwätzes mehr, als man glauben soUte. Patasifcbch bfc 
die Masse auch im gelehrten Schrifttum. Wenn das nichfc 
wäre, ao könnte gar nichfc so viel geachrieben und gelesen 
werden, wie es geschieht. Denn der hervorragende Kopf, 
dessen Schriften aUein die schriffcUche Aufbewahrung ver
dienen, kann nicht anders als der Mehrzahl seiner Zeifc-
genossen unverständUch sein, eben weÜ er sich seine eigene 
Sprache geschaffen hat. 

Es b t darum nicht mit Bifcterkeit, Sondem •vielmeiir mit 
verzweifelt gutigem Lachen wahrzunehmen, daß die Armut 
das Schicksal der außerordentlichen Männer bfc und bleiben 
muß, daß der Spinoza ewig Brillengläser schleifen muß, um 
die Notdurft seines Leibes zu befriedigen. Das Volk gleicht 
darin dem Fürsten, der neue Mäcen dem alfcen. Volk und 
Fürst haben ihr Geld nur fiir die Taschenspieler und Schwätzer, 
weü aie nur bezahlen, waa sie genießen können. Der Geisfc, 
der ersfc der Nachwelfc Genuß bereifcen wird, kann und soU 
von der Mitwelfc keinen Kredifc begehren. Die Not der aelb-
ständigen Gebter b t nur dadurch neuerdir^ eine so furcht
bar große geworden, weil die DifEerenzierui^ jedes Denkens 
und jeder Technik eine Verbindung von BriUenschleifen und 
Philosophieren fast unmögHch gemacht hat, weü die, Geld
macht,, welche den Buchdruck in die Form der Zeitung gepreßt 
hafc, fasfc allein übrig bUeb, die Nofcdurffc dessen zu befriedigen, 
der nichts ab' schi^eibön gelernfc hat. So mag manch einer 
davon loben, daß er der Mitwelt, etwas vorschwatzt, um 
dafüi' leben zu köimen, daß er der Nachwelt etwas sagen 
kann. 
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Wenn nm' nicht, was heufce des kommenden Jahrhunderts 
würdig scheint, nach kürzerer oder längerer Frbt aelbst wieder 
Geschwätz würde! Unserem breiten Zeitungabetriebe steht 
gegenwärtig ala großes Sammelbecken aUes Wbaens daa Kon
versationslexikon gegenüber, das Mebfcerstück des Buchdrucks, 
das Werk, in welchem die Schrift -weiß, was niemals ein 
sprechender Mensch zusammen wissen könnfce. Und dieser 
Brennpunkfc der zum Buchdruck gelangfcen Sprache nennfc sich 
ganz imhefangen „Konversafcionalexikon", das heißfc daa 
Wörterbuch des Schwatzes. 

Eine arge Seite der Schrift darf nichfc übersehen werden, scirift 
So lange ea keine Schrift gab, war eine acHlechte Literatur nichfc 3o]ji"4t.i 
mögUcH. Das Genie, daa einmal oder •wiederholt efcwas Denkens- Literatur 
wertes aussprach, hafcfce freiHch frachtlos gelebt, wenn kein 
Zeitgenosse ea verstand. Der Fall kommfc aber seltener vor, als 
man gewöhnlich glaubt. Denn wie die Wasserfcropfen selbat 
in haushohen WeUen sich ao bewegen, daß ein Tropfen immer 
nur unmerklich höher steigt ab der andere, und wie nur kraffc-
loser Schaum sieh völUg von der Gewalt der Wogenmasse 
loslöst, so b t auch der hervorragende Mensch gebtig immer 
im Zusammenhang mit der zeitgenössbchen Menschenmasse. 
Vor Erfindung der Schrift war abo Lifcerafcur, was durch Inhalfc 
oder Form wert war gemerkt zu werden, was den Gedanken 
oder Worfcschafcz dra Volkes vermehrte. Gemerkt werden und 
wertvoll aein, war dasselbe, so wie das Goldmetall aus der 
Goldgrube dadurch zum Wert wird, daß es gesammelt wird. 
Das Volk machte ivirklich seine Literatur, indem es merkte, 
was es wollte.. 

Seitdem die Schrift erfunden worden bt, kann jeder 
einzelne behaupten, aein Wortgefüge aei nach Inhalfc oder 
Form denkenawert. Er läßfc dieses Wortgemengsel einfach 
draeken, so wiodje Hundö ihr Bellen drucken lassen könnten, 
wenn sie Schrift und Presse kaufen könnten. Oder auch 
wie jeder Narr, wenn er zufäUig ein Pharao war, es in der 
Gewalt hattej sich eine Pyramide ab Grabstein zu setzen. 
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X m . Spraehwissenscfaart und Ethnologie 

Die Sprachwissenschaft befindet sich gerade jefczt in 
einer Krisb. Seifcdem das Sanskrit ab eine „Verwandte" 
unserer Kultursprachen wieder entdeckt worden bfc und seitdem 
es mit ungeheuer fleißiger Gebtesaibeit zu einer Erneuerung 
der alfc gewordenen Philologie gedient hafc, sind ungefähr 
hundert Jahre verflossen. Während dieser Zeifc haben die 
Philologen, die aich nun Lingubfcen nannfcen, den alten Traum 
von einer AufsteUung des Stammbaums aller Sprachen oder 
doch wenigstens der indoeUi'opäbchen Sprachen neu geträumt, 
und das halbgebüdete Publikum Ueat heute noch in allen 
Handbüchem das hübsche Märchen, das das Ergebnis dieser 
hundertjährigen Tätigkeit war. Und da wiU man noch be
haupten, daß unsere ^visaenschaftliche Zeit zu alt geworden 
sei, um noch Legenden auszubilden. Die Legende der Sprach-
•RTaaenschaffc lautet ungefähr so: Vor vielen •vielen Jahren — 
es kommt auf fcausend Jalire mehr oder weniger nicht an 
— lebte auf den Abhärten des Hindukuscb daa Volk der 
Arier (ärya ~ der Vornehme); dieses außerordentUch begabt« 
Volk redete eine Sprache, weiche die indo-europäbche Ur
aprache -war und welche durch die vereinigfcen Bemühungen 
der engHschen imd denfcachen Foracher früher oder spater 
all in ihrer jungfräulichen Schönheit ausgegraben oder wieder 
hergesteUt werden wird, wie Domröschen erweckt worden 
isfc durch den Kuß des Prinzen, Als der jVrier auf dem Hindu
kusch zu viele wurden, begannen sie zu wandern. Und wie sie 
wanderten, schufen sie neue Sprachen. Sie wanderten geradeaus 
den Berg hinunter nach Indien und Persien nnd erzeugten 
das Sanakrit und die altpersbche Sprache. Sie wanderten nach 
dem Norden von Europa und erzeugten die slavbchen und 
germanbchen Sprachen; sie wanderten nach dem Süden von 
Europa und erzeugten die griechbchen und ifcalbchen Sprachen. 
Und wenn wir einen" Sprachforacher besäßen, der die Autorität 
der Bibel hätfce, so fage auch bereits eme hübsche Stammtafel 
vor, mit deren HiUe jeder Dialekt von Indien oder von Irland, 
von Litauen oder von ItaUen schnurstracks auf die arische 
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Mufcfcersprache zurückgeführt werden könnte. Eine solche 
Autorität existiert leider nicht. Vor einten Jahren b t sogar 
eine Kafcasfcrophe in der Sprachwbaenschaffc eingetrefcen. 
Nachdem jeder Forscher seinen eigenen Stammbaum auf-
gesfceUt hatte, nachdem bald die germanbchc, bald die slavische, 
bald die griechbche Sprache der Mutfcersprache näher gerückt 
worden war, fcam man (angeregt durch die Zweifel von Johannes 
Schmidt) im Füebe einiger Fachmänner zu der Resignation, 
unsere Kenntnisse seien zur AufsteUung eines Stammbaums 
ungenügend. Dabei bUeb in populär-wi^enschaftlichen 
Schriften die Legende von der »rbchen Uraprache immer 
besfcehen; aber ^uch die radikaleren Forscher waren nicht 
imsfcande, auf die Legende von den Ariern vöUig zu verzichten. 
Nebenbei sei darauf aufmerksam gemachfc, daß auch diesea 
Märchen wie andere religiöse Überzeugungen praktisch wurde 
für'die Kulturgeschichte, indem nämUch der neu belebte 
Anfcbemifcbmus dem alten Judenhaß den neuen wbsen
schaftUchen Namen gab und sich nicht wenig darauf ein
bildete, daß er von Ariern und Nichfc-Ariern sprach, ansfcatt 
einfach wie früher hepphepp zu rufen. Seitdem das Mär
chen in der Auflösung begriffen b t , hat sich wieder der 
Chauvinismus des Stoffes bemächtigt, und die Urheimat 
des immer noch legendären Urvolka wird vom Hindu
kusch hinweg bald nach dem Süden von Rußland, bald 
nach dem Nordosten von Deutschland verlegt, ganz wie 
es der dichfcerischen Stimmung eines begebterten Forschers 
gefäUt. 

Man muß sich nicht darüber wundem. Die Sprachwissen
schaft hat die VoUtsetymologie, die aie theoretiach begreifen 
gelehrt hat, daram praktbch zu üben nicht aufgehört. Sie 
treibt Volkaetymologie ganz wie das alte Märchen, wenn aie 
z. E. im Namen der Insel Irland (Erin) den Namen der alten 
Arier wiederfindet. Es bfc nicht anders. Wie am Anfangs
punkte der realen Wbaenachaften die mythologbche Hypotheae 
steht, die immer eine Art Personifikation iafc, so afceht am 
Ausgangspunkt der hbtorischen Wisaenschaffcen irgendeine 
Legende. Ea ist das der Ruhepunkt, den der arme mensch-
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liehe Versfcand überall sucht, um am Ende den Lohn seiner 
Anstrengungen zu finden, 

epraoten Anfangs, ab die Dufchforschung der Sanskritsprache 
Völker noch die Entdeckung hübscher Wortgleichungen gestafctefce, 

begnügten sich die Foracher mifc diesem immerhin lohnenden 
Vergnügen. Ab dann die ähnUchen Worte gesammelt waren 
und auch mit Hilfe der berühmten Lautgesetze nicht mehr 
allzuviel zu holen war, warfen aich die scharfsinnigsten Ge
lehrten auf die Morphologie der „verwandten" Sprachen; 
die Arbeifc, ÄhnUchkeifcen und Verwandschaffcen zwischen 
den Flexionssüben und den grammatischen Kafcegorien auf
zufinden, war eine noch größere, und darum schien das daraus 
erwachsene Vergnügen auch höherer Art zu aein. Zur Be
ruhigung dea armen Verstandes führte dieae Tätigkeit jedoch 
nicht, der Ruhepunkt war nichfc gefunden. 

Heute müasen die besonneneren Fachleufce eingestehen, 
daß die ethnographischen Ergebnisse der Sprachwissenschaft 
sich mit den ethnographbchen Ergebnissen der naturwiasen-
schaftUchen Anthropologie nicht decken. Es werden indo
germanische, semitische un.d turanische Sprachen von Völkern 
gesprochen, die dem gleichen Rassentypus angehören; um
gekehrt sind die Sprachen z, B. der Ungarn und Lappen 
mifceinander -verwandt, nicht aber diese Völker nach ihrer 
Rasae. Derartige Tafcaachen aUein lassen die neuere Klassi
fikation der Völker nach ihren Sprachen als eine bei aller 
Gelehrsamkeit durchaus dUettanfcbche Arbeifc erscheinen. Die 
Sache Hegfc so, daß man die Völker und Sprachen vorerst 
nach Merkmalen, die handgreifUoh seit Jahrhunderfcen jedem 
Rebenden zu Gebote afcanden, p r o v i s o r i s c h eingeteüt hat. 
z. -B. nach der Hautfarbe und nach der geographbchen Lage 
der Völker. Diese proviaoriache Klaaaifikation mußte aich 
nun bald ab ungenau erweben; aber die genaueren anatomi
schen Beobachtungen der Völkerraaacn und die bessere Be
obachtung dea Sprachbaues führten nicht zu den gleichen 
Änderungen an der provborischen Klassifikation, und so iat 
dieae DbzipHn in ihrem Fortschreiten in einer beständigen 
Verlegenheit. Insbesondere die letzte Frage, ob nämlich alla 
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Menschen» abo auch alle Sprachen, von einem einzigen 
Urvolke abstammen — von einem Menschenpaare, würde 
ein bibelgläubiger Engländer sagen — ist durch die Sprach
wissenschaft nicht" um einen Schrifcfc weifcer zu bringen. 
Whitney (Spracbgesch. S. 546) kommt zu einem voU
ständig negafciven Bi^ehnb. Es kUngfc wie vorsichtige 
Ironie, wenn er seine gründUche Untersuchung mit folgen
den logischen Worten schUeßfc: „Haben von Anfang an 
verschiedene Rassen bestanden, ao brauchten ihre Spraohen 
nicht sfcärker voneinander verschieden zu sein, ab es 
die tataäcbHch vorUegenden Sprachen sind; stammen da
gegen alle Menschen schUeßUch von einem einzigen Paare 
ab, so brauchen ihre Sprachen einander nicht ähnUcher 
zu sein, ab in WirkUchkeit der Fall ist. Weder läßt 
aich aus der Sprache die VieUieit der Menschenrassen 
als ursprüngHch, noch läßt sich auf diesem Wege das 
Zurückgehen derselben auf eine ursprüngliche Einheit 
darfcun," 

Diese lefczfce Frage nach dem einheitUchen Stammbaum 
der Sprachen und Menschen ist aber nicht nur in aUen Be
antwortungen, sondem m der AufsteUung der Er&ge selbst 
antiquiert, mag auch neuerdings wieder Trombettb tofc-
geborenes Buch „L'unitä d'origine dei Unguaggio" selbst 
von deutschen Schreibern angepriesen worden sein. Seifcdem 
August Schleicher die darwinbohe Theorie auf die Geachichte 
der Sprachen angewendet hat, muß ea allen ernsthaften 
Forschern klar geworden aein, daß eine wissenschaftUche 
Beschäffcigung mit Urzeiten, aus denen keine Dokumente 
herübergekommen sind, nicht einen Tropfen Tinte wert ist; 
ea hätte wenigstens klar werden müaaen. Da aber aUe Ver-
wandtachaftaverhältnisse bis in Urzeifcen zurückgehen, so b t 
auch die Aufsfcellung von Sfcammbäumen für die gegenwärfcigen 
Sprachen und Völker der Erde (auch nur auf die paar tausend 
Jahre det bekannten Geschichte zurück) ein recht unbe
friedigendes Geschäft. Ea sfcehfc aber um die Stammbäume 
der Sprachen wom<^Uch noch schlimmer ab um die Stamm
bäume der Völker. 
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aiamm- jg^n kann nach dem römiachen Worfce pater semper 
jec incertus bekanntHch von keinem Mensdien aagen, wer sein 

Volker leibHcher Vater gewesen sei. Gewiß isfc, wenn man die Sache 
naturwiaaenschaffcUch betiachtet, in der imendUchen Mehr
zahl der FäUe nur die Herkunft von der Mutter. Es handelt 
aich hier nicht um SentimentaUfcäten, sondern um Tatsachen. 
Und ea iat eine Tatsache, daß in gut geleiteten Gestüten die 
Herkunft eines Pferdes beaaer bezeugt b t ala in unserer 
Geselbchaft die Herkunft der Menschen, Das Gefühl davon 
mag denn auch dazu geführt haben, daß daa Institut einea 
Mutterrechts, nach welchem Kinder Namen und Rechte, 
auch Pflichten nur von der Mutfcer erben, aeifc der entscheiden
den Anregung durch Bachofen über alle bewiesene Er
scheinungen hinaua ausgedehnt worden ist. Daa Mutterreohfc 
erinnerfc aber daran, daß die Herkunffc eines Menschen zur 
Hälfte doch eine Sicherheit gewährt. Der Sohn einer deutschen 
Frau stammt mit der HäUte aeinea Blutes — wenn man sein 
ganzes Leben und Wesen derart halbieren darf — gewiß von 
einer Deufcschen ab. Die andere Hälfte iat aber — auch wenn 
man von dem gesetzUchen Vafcer gänzlich abaiehfc — ebenfalb 
mifc großer Wahrscheinlichkeit deutsch. So hafc es z, B. bei 
dem Verhältnis der Slawen und Semiten in Deutachland nur 
eine geringe WahrscheinHchkeit, daß ein Slawe oder ein Semite 
der Vafcer gewesen sei. Und wenn in Deufcschland sechzig 
Millionen Deufcsche leben imd nur fünfzig Japaner, so iat die 
WahrseheiuHchkeifc einer japanischen Vafcerschaft eine äußerst 
geringe. So ergibt sich für ims —• die Zeiten großer Völker
revolutionen abgerechnet — die Annahme, daß innerhalb 
eines Landes jede Generation ordenfcUch von der vorigen 
abstamme. Und selbst in Zeiten von Völkerrevolufcionen 
bleibt das Mufcterrecht bestehen, die Hälffce dea Blufces bfc 
gebHeben. So kann man nichfc eigenfcHch aagen, Völker seien 
ausgestorben. Nur Sprachen sind gestorben, soweit man den 
BegriS Tod eher auf das Abstraktum Sprache ab auf das 
Abstiaktum Volk anwenden mag. 

Die gotbche Sprache, von der vor fünfzehnhundert Jahren 
die füt uns wichtigsten Dokumente niedergeschrieben -wurden 
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und die noch vor dreihundert Jahren auf der Krim gesprochen 
worden sein soll, iat versch^vunden. Ebenso die Sprache der 
Alfcpreußen. Ebenso die alte Sprache der adriatischen Insel 
VegUa. Wenn nun auf" der Krimhalbinaei oder in Preußen 
die alte Sprache durch eine neue bb auf den letzten Rest 
verdrängt worden ist, so isfc selbstverständHch nicht anzu
nehmen, daß die Bewohner des Landes heute kein gotisches 
bzw. preußbches Blufc in den Adern haben. 

Dazu muß man noch bedenken, daß in älterer (immer 
noch hbtoriseher) Zeit die Verdrängung einer Sprache durch 
eine andere leichfcer war als heute. Seit der Erfindung der 
Schrift und seit der Entstehung einer VolksHteratur durch 
die Buchdruekerkunst hat auch das kleinste und zurüdc-
gebliebenste VoUc in seiner Literatur efcwas Handgreifliches, 
woran es feafchalfcen kann. VoUenda aeifc dem Einfluß dea 
NafcionaUfcäfcenprinzips sorgt die Eitelkeit für Erhaltung von 
Sprachen, welche der Hunger und die Liebe längst fallen 
gelassen häfcfcen. Die ösfcerreiehbche Monarchie weiß davon 
zu erzählen. 

Wir müssen also annehmen, daß in vorhisfcorischer Zeifc 
die fceilweise und voUsfcändige Verdrängung einer Sprache 
dureh eme andere noch viel häufiger gewesen b t ab in der 
durch Dokumente belegfcen Periode. 

Nun antworfccn aber die Linguisten, daß sie in einer Linguistik 
günstigeren Lage wären ab die Anthropologen. Anatomisch ĵg^ ĵg 
oder überhaupt naturwissenachaftUch lasse sich den heutigen 
Franzosen ihre Abstammung von Kelten, Italern und Germanen 
nicht ansehen; in dem heuidgen Französbch aber seien die 
keltbehen, römiechen und germanbchen Bestandteile aehr 
wohl zu unterscheiden. In der Tat hat die romanische Philo
logie, wenn man von Sprachforschung nichfe anderes ver
langt ab ein tüchtiges Stück Wortgeschichte, die glänzendsten 
Ergebnbae aufzuweisen; sie b t zuverlässiger ab die Indo-
germanbtik und reicht über einen viel größeren Zeitiaum 
hinaua als die germanische Philologie. Sieht man aber genauer 
zu, ao b t ihr ethnographbches Ergebnb nicht den sprach
lichen Tatsachen zu danken, sondern einzig und aUein den 
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historischen Kenntnissen. Ich frage, ob ein einziger Forscher 
den Mut hätfce oder auch nur auf den Gedanken käme, die 
einstige Weltherrschaft der Römer aua der bloßen Tatsache 
zu erschHeßen, daß im ItaUenischen, im Spanischen und im 
Französbchen eine große Menge gleicher Wortstamme vor
kommen. Man nehme einmal an, •wir besäßen durchaus keine 
Kenntms von der römischen Geschichte (wie wir auch die 
Geschichte der „Arier" nicht kennen), wir besäßen kein einzigea 
lateinbches Wort und ea wäre die lateinische „Ursprache" 
{ebenso wie jetzt die arische) ersfc zu erschHeßen. Ich frage, 
ob nicht alle romanischen Phüologen Urverwandtschaft der 
Italer, der Iberer und der Kelten (der sogenannfcen Ur
bevölkerung von ItaHen, Spanien und Frankreich) annehmen 
•würden und mit ungeheurem Scharfsinn verteidigen. Und 
wie würde die lateinbche Uraprache aussehen, die man er
schHeßen könnte! Diese lateinische PhUologie wäre unter 
solchen Umständen ia allen Einzelheiten falsch imd in der 
historbehen Hauptfrage der Wahrheit entgegengesetzt. 

Darüber zu streiten, ob die Arier nach der Höhe ihrer 
Kultur befähigt waren, die RoUe eines Räuber- oder Sieger
volkes zu spielen, acbeint mir die Aufgabe einea 
geschwäfczes; denn was wir über den Urzustand dei' 
Arier zu wissen vorgeben, isfc — wie mir jeder Fachmann 
gestehen muß — aus ein paar Dutzend Worfcen abstrahiert, 
die nicht ganz fest atehen und deren Urbedeutungen wir nicht 
kennen. Ea bfc eine Uberhebung der Spr 
der hiafcorischen und nafcur Wissenschaft liehen Anthropologie 
zu HÜfe kommen zu wollen; denn ohne historbche oder natur-
wissenachafthche Basb sind alle philologbchen Gebäude 

• eitle Luftschlösaer. Wenn die Türken anthropologbch nichts 
mit ihren sibirischen „Sprachvenvandfcen" zu schaffen haben, 
ao hat die Sprachwissenschaft kein Recht, aie auf Grund 
einiger SprachahnUehkeiten für blutsverwandt zu erklären. 
Nichts Uegt mir ferner, ab bei meiner mangelhaften Kenntms 
dieser Literatur etwa das Gegenteil zu behaupten. Nur die 
voUständige Unmssenheit behaupte ich von mir, und ihr Ein
geständnis fordere ich von anderen. Im einzehien wage ich 
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mich nioht vor. Ich habe freiHch das Gefühl, daß der Ent-
zifferang der Keibchrift und auch der Hieroglyphen einmal 
aus dem eigenen Krebe ein furehfcbarer Kritiker erstehen 
werde. Aber selbst wenn aUes richtig gelesen wäre, wie 
frivol b t es, aus ein paar Worten die Blutsverwandt-
Bchaft der Hottentotten mit den hochstehenden Ägyptern 
anzunehmen! 

Scheint es mb abo für einen ernafcen Forscher geradezu 
unanatändig, die Herkunft aller Menachenaprachen von einer 
Uraprache und danach die Herkunft aller Mensehen von 
einer einzigen Raaae mifc unseren Mifcfceln überhaupt zu unfcer
suchen, isfc dieses Beginnen so sinnlos wie das, mit einem 
Steinwurf die Sonne erreichen zu woUen, so fürchte ich, 
daß auch die hübschen Bemühungen, die Ursprache und 
die Urheimat, kurz das Urvolk der Indoeuropäer entdecken 
zu woUen, nicht -viel aussichtsvoller aind. Es wird da nicht 
ein Stein aua bloßer Hand geworfen, schön, es wird eine 
zugespitzte Kugel aua einer gezogenen Riesenkanone ge
schoben; ea bleibt doch nur ein schlechter Wifcz im Stile 
Jales Vernes, wenn diese Kugel auch nur den Mond erreichen 
aoU. Bevor ich aber auf eine Kritik dieser Gelehrsamkeifc 
eingehe, wül ich flüchtig wenigstens an die Geschichte dieaer 
Beatrebungen erinnem. 

Die Geschichte der efchnologbchen Sprachwbaenschaft öeseMohto 
leidet daranter, daß so -viele ihrer Hauptvertrefcer unter einer ibstam-
Art von Entdeckungafieber gearbeifcefc haben. Dieses Fieber mnnea-

" bt auch in anderen Wissenschaften oft nachzuweisen. Aber 
der naturwissenachaffcHche Entdecker oder gar der Erfinder 
neuer Maschinen sfcößfc mit aeinem schwachen Kopf allzu hart 
gegen die WirkUchkeifc der Dinge, als daß er, wenn das Fieber 
seiuem Geiste nicht tödUch wkd, den rechten Weg verUeren 
könnte. In den Geisteswissenschaften jedoch führt das Ent
deckerfieber zu fröhlichen Phantasien, die nioht so leicht 
mit der WirkUchkeit in Konflikt geraten und die daram 
iaiEÄr für einige Zeit andere Köpfe anstecken können, wie 
Modekrankheifcen, durch Suggestion. Das älteste Beispiel 
dafür bfc vieUeicht die Behaupfcung des phantasievollen 
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Leibniz, es könnten ganze Verse auf Persisch 
werden, die der Deutsche verstünde. 

Nachdem der alte Adelung im Anfang des 19. Jaht-
hunderfca bescheidenfclich auf „die Übereinkunffc vieler Wörter 
des Sanskrit mifc den Wörtern anderer alter Sprachen" hm-
ge-wiesen und zurückhaltend den Schluß auf eine Stonimes-
verwandtachaffc gezogen hafcfce, folgte im Jahre 1820 der eiste 
Versuch, die Wiege — wie man so schön aagt — des UrsfcammeB 
in daa Gebirge von Asien, an die Quellen des Jaxarfces und 
Oxus zu verlegen. Unbewußfc hat die bibUsche Legende vom 
Paradiese mitgeivirkt und die vom Turmbau von Babel; 
wbsenachaftUch aber wird bereits, wie es noch heute gesckielit, 
aus einzelnen Ortsnamen alter persbcher Dichtungen ek 
scheinbarer Beweb geUeferfc. Augusfc WUhelm von Schlegel 
war gleichzeitig deraelben Meinung: die Deutschen seien aus 
Asien herüber gekommen. Und Jacob Grimm lehrte das schon 
als ein Gemeingut der Wbsenschaft: „AUe VöUter Europas 
sind in ferner Zeit aus Asien eingewandert, vom Osfcen nach 
dem Westen setzte sie ein unliemmbarer Trieb, dessen Ursache 
uns verborgen Uegt, iu Bewegung." Es wurde das beinahe 
ein Axiom der Wissenschaft, dem auch ein lüifcbcher Forscher 
wie Mommaen aich beugte. Die Methode war aelir einfach. 
Wenn ein Wort sich in mehreren oder gar allen indoeuro
päbchen Sprachen vorfand, so war dem Urvolk das Ding 
bekaimt, welchea durch dieses Wort bezeichnet •wurde. Ent
sprach das Sanskritwort puri dem griechbchen iroXi; (Stadt), 
so wohnte das Urvolk in Sfcädfcen. Es war ein vergnügHchea 
Forschen. Daß das Wort aich nui' in den seltensfcen Fällen b 
aUen indoeuropäischen Sprachen nachweisen ließ, daß die 
Gleichheit der Form offc sehr sfcrifcfcig, daß die Gleichheifc der 
Bedeutung n i e m a l s unbesfcritfcen war, machte zu jener Zeifc 
nichts aus. 

Das Ergebnb dieaer fröhUchen Wissenschaft konnte nicht 
andera ab für die Arier sehr sehmeichelhaffc sein. Der Wunsch 
war det Vafcer des Gedankens. Man träumte sich ein Urvolk 
zusammen, welches in Moral, Gewerbe und Kultur ungefähr 
dem idealen Natuttraume Rouaseaua entaprach;^ mau be-
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hauptefce zwar, diese Wissenschaft der Exbtenz von ein paar 
Dutzend Worfcen (sie betiafen angeblich — denn die Bedeutung 
stand niemab fest — Verwandfcachaffcsverhältnisse, Vieh
zucht und Ackerbau, Haustiere, Pflanzen und Metalle) zu 
verdanken, aber heimlich spielte wohl die Neigung hinein, 
das Paradies der Menachheit mit Rousseau nach rückwärta 
zu verlegen. Wie gesagt, man nahm es mit der Formgleichheit 
der Worte nicht genau, und an ihren Bedeutungswandel dachte 
man nicht. Daß z. B, puri, auch wenn ea dem griechischen 
Worte für Stadt entapracb, doch iu den alten Sanskrit-
queUen vielleicht nur einen ErdwaU bedeutete, wie ihn noch 
heute die Neger zum Schutze ihrer Niederlassungen aufwerien, 
dieses Bedenken war emer späteren Zeifc aufgeaparfc. 

Viktor Hehn war der erste, der die ethnographische Hehn 
Sprachwbaenschaffc mit großem und populärem Erfolge 
kritiaiert hafc. Sein Buch „Kulfcurpflanzen" uaw, Heat aich 
heute noch aehr gut. ÜberaU, wo er an dem vermeintUch 
festen Besitz der neuen Wissenschaft rüttelt, wirkt er über
zeugend. Aber nur seine Negationen sfcehen fest, aUe aeme 
positiven AufateUui^en sind vergnügte Hypothesen. Alle 
Gelehisamkeit und die geachmackvoUe Darstellung können 
zu kemer Gewißheit fuhren. Daß die Gleichheifc gewisser Worte 
n i c h t bewebe, das Urvolk habe bereits Pferde zum Reiten 
oder Ziehen verwandt, habe bereits die Ziege ab Haustier 
verwandt, hat uns Hehn gelehrt; daß aber daa Sanskritwort 
afva das wilde Pferd bedeute, wie Viktor Hehn ea beinahe 
diehfcerisch schüdert, daß der alte Inder gar dabei die Wurzel 
ak zur Bezeichnung einea „schneUen" Tieres benutzt habe, das 
ist eine Dokfcorfrage, eme Tonne zum Spielen für philologbcbe 
Walfische. Und wie hei aUen diesen Untersuchungen isfc auch 
bei Hehn nichfc der leiseste Verauch gemacht, für die von 
ihm angenommene Wanderang von Dingen und Worten 
nur entferafc irgendeine Zeifc zu beatHnmen. Wie etwa ein 
Dichter aua den Quellen den Hintergnmd zu einem historischen 
Roman entnimmt, so glaubt noch Hehn berechtigt zu seüi, 
aua seiner Kritik vergUchener Worte deu Kulfcurzustand der 
Arier bestimmen zu können. Es iat nicht mehr das Idealvolk 
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seiner Vorgänger; es iat ein wanderndes Hirtenvolk, das in 
Sitte und Gfewerbe auf einet primitiveren Sfcufe sfcehfc, die 
Hehn offc rechfc genau beschreibt. Je schärfer er den früheren 
efchnographbchen Linguisfcen auf die Finger siehfc, desto 
gläubiger ist er für seine eigenen Einfälle. 

So konnfce es kommen, daß das Werk Viktor Hehns bei 
denselben Leuten für klassisch gilt, welche die neue Aullage 
Kapitel für Kapitel mit Bemerkungen 
durch die die Aufstellungen Hebns in Zweifel g 
Es gehfc eben in den Gebfceswissenachaffcen ahnUch zu wie 
in der Theologie, wo nicht ao leichfc jemand krifcbchen Ernst 
bewebfc, aus Angst, er könnfce dem ganzen wissenach^Uohen 
Treiben seiner eigenen Dbziplin die Grundk^e entziehen, 
er könnte den Aat absägen, auf welchem er sifczfc. 

Ea fcufc mir selbst leid, daß von diesem Gesichtspunkte 
; aus auch die emsigsfcen Foracher auf dem Gebiete der efchno

graphbchen Sprachwissenschaft offc einen so kleinUchen Em-
driick machen. An einem Beispiel will ich zeigen, wie diese 
angebUchen Beweise bis zur unfreiwiUIigen Parodie gelangt 
sind. Fick hafcfce in seinem unergründUchen Wörterbuch 
dem Wortschätze der indogermanbchen Ursprache auch das 
Wort ksura zugesprochen (griechisch ^upov) und damit aufa 
schönste zu beweben geglaubt, daß die Arier bereits den 
Gebranch des Rasiermessers kannten. Ein anderer Gelehrtei 
hafcte dsaaiif in den Gräberatäfcfcen des alfcen Albalonga bei 
Rom umhe^ebuddelfc und ein Rasiermesser n i c h t gefunden. 
Sein Schluß, es habe demnach dem Uratamme dieaer Toiletten-
gegenständ noch gefehlt, wäre von rein possenhafter Komik 
(ich wül mich verpflichten, ein ganzes Theater mifc wörtUchen 
Zifcafcen aus diesem Streite zu schallendem Gelächter zu 
bringen), wenn diese Art von Beweisen, der selbst m der 
Logik imhalfcbare Schluß aus einem vereinzelten negativen 
Urteil, nicht in dieser ganzen Dbziplin eine so verhangnia-
voUe Rolle spielte. Der gelehrfce Benfey trat als Verteidiger 
der indoeuropäbchen Toüefcfceukünste auf. Er hält streng 
fest daian, daß das im Sanskrit und im Griechbchen ähn
liche Wort für Rasiermesaer schon dem Uretamme angehört 



ürrasierraesser 599 

habe; er leugnet abo die MögHchkeit, daß zwei Völker aus 
dem ähnHchen Verbum für „schaben" ein ähnUches Wort 
für Schabmesser gebüdet hätten. Lieber opfert er den guten 
Ruf der Männer von Albalonga, als daß er auf daa Rasier-
measer bei den Indoeuropäern der Urzeit verzichtete. Viel
leicht waren die Männer von Albalonga so entartet, daß sie 
die Künste ihrer Ahnen vergaßen, daß sie „auf ihrer langen 
Wandemiig aus dem indogermanischen Stammaitz in ihre 
neue Heimat, die gewiß unfcer großen Leiden, Bedrängniasen 
und Entbehrungen lange Zeifc hindurch dauerte, die Lust 
und Kunafc, sich den Bart abzunehmen, und somit auch die 
Instiumcnte dazu einbüßten". Ich kann ea mir nicht ver
sagen, eine ebenso scharfsinnige Vermufcung aufzustellen. 
Albalonga aUeiu unter den Nachbarstädfcen hatte das Rasier
mesaer eingebüßt. Daa Aussehen seiner Männer fiel daram 
auf; und die Nachbarn nannten die Stadt, wo die alten Männer 
mangels von Baaiermeaaern furchtbar l a n g e , w e i ß e Barte 
hatten: Alba Longa, wobei barha zu ergänzen bt . Man würde 
mir den Spott verzeihen, wenn man wüßte, daß die gelehrtesten 
und berühmteaten üntersuchungeii der ethnographischen 
Sprach'wissenschaffc von aolchen Possen nicht immer weit 
entfemt aind. Ich rechne dazu sogar die geistreichen Ant
worten auf die Frage, ob cHe Indoeuropäer in ihrer Urheimat 
schon das Salz gekannt haben. Man muß bei aolchen Unter
suchungen nur nicht den Faden verUeren, man muß ea nur 
verfolgen, wie schUeßUch die Fri^e, welches Meer die Arier 
kannten, mit abhängt von der Salzfrage, Und das aUea, weil 
im indischen Rigveda daa Salz nichfc erwäbnfc wird, „auf
fälligerwebe", wie die Gelehrten aagen. Es soUte ein müßiger 
PhUologe einmal nachsehen, ob in den PsaHnen und in Goethes 
lyrbchen Gedichten „auffäUigerweise" nicht auch daa Salz 
oder ein anderes nützHohea Ding unerwähnt gebUeben iat. 

All dieaen Hypothesen und Hilfahypotbesen Hegt eine Vöikei-
VorateUung zugrande, die so alt iat, daß man ihre eraten ^^^^ 
Vertreter kaum mehr kennt, die Vorstellung nämlich von 
einer Wanderung des Urvolks in neue Länder und einer 
Trennung des UrvoUis in neue Völker. Solange diese An-
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nähme üoch naiv war, war wenigstens etwas Bestimmtes 
mit ihr verbunden. Man dachte sich den Aufbruch m die 
neue Heimat oder die Völkertrennung nichfc -viel anders, als 
wenn heutzutage eine FamiUe aus Pommern den Entschluß 
faßfc, nach AmerÜia auszuwandern und vielleicht gar schon 
ein engUaChea Konversationsbüchlein mitzunehmen. Schon 
•̂ Tiifcney bemerkt einmal, ein solcher Schriftsteller habe bei 
aeiner Darstellung sicherlich Kaulbachs Berliner Gemälde 
vor Augen gehabt, auf welchem wir jedes Volk mit seinen 
charakteriatischen Zügen und mit Proben seiner künftigen 
Kultur nach seiner künffcigen Heimat aufbrechen sehen. Eine 
besonnenere Zeifc mußte sich von diesem niemals geoffen
barten Glauben endHch lossagen. Zuersfc wurde vernünftiger
weise die Lehre von einer bewnßten Wanderab aiehfc auf
gegeben. Dann aber mochte wohl die Buntlieifc der ver
schiedenen Stammbäume und der verschiedenen Wanderwege 
ab unerträgHch empfunden werden. Jeder Forscher war 
ein Kritiker seines Vorgängers und wai' zugleich verHebfc 
in seinen eigenen Einfall oder in seine eigene durch den Zufall 
einer kleinen Enfcdeckung erworbene Überzeugung. Es waren 
eine Menge Reisekärfcchen vorhanden, die eine gewisse Ähn
Hchkeit besaßen mit den Ebenbahnkarten unserer Kursbücher. 
Nur daß auf den Kärtchen der ethnographischen Sprach
wiasenschaft die Reisewege weder der Zeit nach noch über
haupt verbrieft waren, und daß die nähere oder weitere Ver-
wandfcschaffc der einzelnen Sprachen, die doch die Reisewege 
besfcimmen mußte, nicht ausgemacht werden konnte. 

Die alte Hypothese von dem Znaammanhang aUer indo
europäischen Sprachen körmte nur so lange unerschüfctert 
bleiben, ab die Forscher über deu Stammbaum der Sprachen, 
der wie gesagfc dem Reiaeweg des Volkes enfcsprechen mußte, 
einig waren. Hätte z, B. vom Hindukusch nach Irland nur 
eine einzige Straße geführt, eme breite VöUierbrücke, so 
hätte die Wiaaenschaft nicht ao leicht die VorsteUung auf
gegeben, daß gewissermaßen von Bnickenpfeüer zu Brücken
pfeiler oder von Station zu Station je ein Volk mit seiner 
abweichenden Sprache zurückgeblieben sei, so daß, vom 
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Hindukuach ab gerechnet, an dieser langen Völkerafcraßc auf 
der eraten Station das älfceate Volk nait der uraprünglichaten 
Sprache leben mußte, dann ein jüngeres Volk mit einer 
TochtCKpraohe und immer so weiter. Je genauer man aber 
das Sanskrit mit den europMschen Sprachen vei^lich und 
je ernsthafter man aua den ältesten Kulturzuständen der 
Völker den Reiseweg zu erforschen suchte, deato bedenklicher 
stand ea bald sowohl um den Hindukusch ab um das allgemeine 
Rendezvous vor dem Reiseaufbrach ab auch um den Stamm
baum der Sprachen. Eines Tagea war daa regelmäßige Schema 
nichfc mehr aufrecht zu erhalten. An den grundlegenden Ideen 
von Bopp wurde noch nicht gerüfcfcelt; aber die erstaunliche 
Sicherheit, mit welcher Schleicher die Urgeschichte zu sehen 
geglaubt hatte, war dahin. Es ging der ethnographischen 
Sprach-wi^enschaffc ähnHch -wie dem Darwinismus in Deufcsch
land, Die Wisaensehaffc hatte nicht sfcehen bleiben wollen. 
Die grundlegende Hypothese Darwins schien üu armseHg zu 
sein, wenn man nicht mit ihrer HUfe die alten Fragen nach 
der Herkunffc der Menschheifc löste; so ging Haeckel weit über 
Darwin bmaus, steUte einen wunderhübachen Stammbaum 
aller Organismen auf, der nur den einzigen Fehler hatte, daß 
man auch einen anderen Stammbaum aufsteUen konnte. Nur 
in der Negation, in der Ablehnung der alten Schöpfungs
theorie, war der Darwinismus ernsthafte Wbsenschaft ge
bUeben. Ea b t auch kein ZufaU, daß der große SchleicHerbche 
Stammbaum det indo-europäiachen Sprachen hinter einer 
Schriffc afceht, die Emsfc Haeckel gewidmet iafc. 

Man kann sich die Verlegenheit der Sprachwbaenschaffc Zwnit 
an einem Bebpiel von zwölf Wanderburschen klar machen. bMe'liben 
Man stelle sich einmal vor, in zwölf Städten auf der Staecke 
zwbchen Basel und Königaberg lebten zwölf Handwerks
burschen, deren Rebeweg Gegenstand einer hbtorischen 
Disziplin geworden wäre. Da hätfce nun ein Herr mifc stupender 
Gebhi^mkeit bewiesen, die zwölf Handwerksburschen seien 
aUe von Basel au^ehroehen. Der Beweis würde aus den 
Wahrzekihen geführt, die der Forscher den Handwerksburschen 
abgefragt hätfce: der Baseler kenne nur das Wahrzeichen semer 
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eigenen Stadt, die Fassadenmalerei, der Sfcraßburger kenne 
die Malerei und das Münster, der Heidelberger die Malerei, 
das Münster und das Heidelberger Faß, usw, übet Deutsch-
Krone und Danzig nach Königsberg. Der Königsbeiget 
aUein kenne aUe zwölf Wahrzeichen, er aei alao zuletzt und 
aUem weiter gewandert. Nun käme einmal ein anderer Gelehrter 
von minder atupender Gelehrsamkeit unbefangen darauf, 
daß die zwölf Handwerksburschen in ihren Erinnerungen gar 
nicht so regelmäßig und stafielförmig aufehiander folgten. 
Von den Fa^ademalereien in Basel wüßte z. B. eigenfcUch 
niemand mehr etwas außer dem Baseler, insbesondere der 
Königaherger wisse nur noch dunkel etwas vom Heidelberger 
Faß, sonsfc aber nur von Königsberg. Dagegen habe der Sfcraß
burger einmal vom Danziger Goldwasser gesprochen, der 
Leipziger von der Stadt der reinen Vemunft, der Baseler 
von der Leipziger Messe und waa ao der allgemeinen Redens
arten mehr sind. Da wäre doch der Wanderweg der zwoH 
Burschen auf Gnmd der Wahrzeichen, auf Gmnd ihrer Sprache 
abo, nichfc länger aufrechfc zu erhalten; und wenn man keine 
direkten Nachrichten über ihren Reiaeweg hätte, ao müßte 
man gein Niohtwiasen ehrUch eingestehen. 

Johannes Mein Vergleich mag tri'Tial sein, aber ich glaube, er gibt 
die -wbaensohaftUohe Verlegenheit wieder, aus welcher Johannes 
Schmidt die ethnographische Sprachwissenschaft zu retten 
auchfce. Man hatte angefangen, die indoeuropäischen Sprachen 
unbefai^ener ab bisher zu vergleichen, ohne die alte Vor
eingenommenheit, immer eine Sprache mit der anderen; und 
da hatte sich herausgestellt, daß die Verwandtschaften von 
FaU zu FaU dem allgemeinen Schema nicht entsprachen. In 
der provborischen Klassifikation (der nach der geographischen 
Lage) waren die europäbchen Sprachen von den asiafcbchen 
abgefcrennt worden, ea mußte also der urariache HandiiYeiks-
bursch vom Hindukusch einmal nach Wesfcen aufgebrochen 
sein. Nun fand man zwbchen den sla^wiach-Utauischen Sprachen 
und den asiatischen plötzHch eine besonders nahe Verwandfc-
schaffc; sofort mußte der große gesamteuropäiache Zweig 
des Stammbaums aufgegeben werden. Man hatte vorher 
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in alter Pietät Griechisch und Latein für sehr nahe Verwandte 
gehalten; jetzt stellte sich für Sanskrit und Griechbch eine 
weit nähere Verwandtachaft heraus, und der graeco-italbohe 
Zweig mußte verlassen werden. 

Da faßte Johannes Schmidt den Entschluß, die bbherige 
Darstellung durch einen Stammbaum aufzugeben und eine 
neue Theorie, aeine „Wellentheorie" aufzustellen, „Ich möchfce 
an die SfceUe (dea Stammbaums) das Büd der WeUe setzen, 
welche sich in konzentrischen, mit der Entfernung vom Mitfcel-
punkte immer schwächer werdenden Ringen ausbreitet . . . 
Mir scheint auch das Büd einer schiefen, vom Sanskrit zum 
Keltbehen in ununterbrochener Linie geneigten Ebene mcht 
unpassend" (S. 27 f.). Wieder war die negative Tat aehr 
verdienatvoU, die poaitive recht zweifelhaft. Die WeUen
theorie •wird wohl nur eine vorübergehende Mode sein, die 
Abschaffung des Stammbaums -wird bleiben. Nach den 
Lebtungen von Johannes Schmidt, nach der Aufstellung 
aeiner gründUchen und darum beseheddenen Wortvergleichungs-
tafehi ist das Fesfchalten an einem Stammbaum mit gutem 
Gewissen nicht mehr erlaubt. Was von aolchen Sfcamm
bäumen heufce noch m gelehrfcen und in populären Werken 
zum großen Publikum dringt, ist antiquierte Wissenschaft. 
Mau kann keine Sprache mehr gradlinig etwa zum Sanskrifc 
zurückverfolgen. Hat man z. B. ein lateinbches Wort mit 
einem griechischen vergHchen und beide mit dem Sanskritwort, 
so stehen dem andere lateinische Worte entgegen, die •wieder 
dem Keltischen näher liegen und duroh daa Kelfcbche der 
europäiachen Gesamtgmppe. So entspricht z. B. der Zisclilaufc 
der asiatisch-slawischen Sprache ganz auffaUend dem K-Laut 
der germanbch-keltisch-graeco-itaUschen Sprache. Glaubt 
man nun daraufhin (es handelt aich in der Wissenschaft oft 
um einzehie Laute) die europäiachen Sprachen ausemander 
reißen zu müasen, ao haben die slawiseh-germaniachen Spraohen 
wieder höchst auffaUende Gemeiosamkeit in den Kaaua-
endungen. Johannes Schmidt hat seine Lehre bUdUch durch Sp™oha 
Kreise ausgedrückt, die ein wenig an die Kreise erinnem, durch Logik 
welche man in der Logik das Verhälfcnis der Begrifie zu be-
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zeichnen pflegt und welche Schopenhauer (Welt ab Wille 
und Vorsfcellung I zu S. 58) sehr geistreich dazu benützfc, 
um schwarz auf weiß zu zeigen, wie jeder einzelne Begriff 
unlöslich mit allen mögUchen zusammenhängfc. Habe ich 
recht damit, daß jeder Begriff, das heißt jedea Wort nur 
ein kurzes Zeichen für die betrefienden Erinnemngen der 
Menschheit enthält, daß abo die logbche — wenn ich so 
aagen darf — Verwandtachaft der Begriffe mit den mögUchen 
Aaaoziationen einea Begriffs zuaammeufäUt, daß alao die höchsfc 
mathematbche Logik und die höchsfc unregelmäßige Ge
dankenassoziation achUeßUch auf ein und dasselbe hinaua-
läuft, nämHch auf das aogenannte Gedächtnis des Menschen, 
so kaim es nichfc weiter wundernehmen, daß eine bUdliche 
DarafceUung der Spracbentwicklung ganz zufälUg dem Ver
auche einer büdUchen Darstellung der Gedankenassoziationen 
oder der sophistischen Logik ähnlich geworden iat. Und wie 
ich die SteUe bei Schopenhauer naohachbge, um mich nichfc 
auf mein Gedächtms verlaaaen zu müsaen, da finde ich droUiger-
weise, daß Schopenhauer zum Zentralbegrifi seiner Tafel 
daa „Reiaen" gewählt und ao ahnungavoU die AVandertheorie 
der ethnographischen Sprachwisaenschaffc ala ein Muster-

I der bloßen Überredungskunst hingestellt hafc. 

Man hat die alfce gofcische Sprache des Bischofs Wul61a 
mit dem Angebächsbchen und mit dem Althochdeutschen 
vergHchen, und ea hat sich gezeigt, daß man weder das Angel
sächsbche noch daa Althochdeutsche ab eine Tochtersprache 
des Gotischen ansehen dürfe. Auch das Gotische mußte auf 
die Mutfcerschaft verzichten, •wurde eine Mundarfc wie andere, 
wurde eine Stieffcante des EngUschen und Althochdeutschen. 
Ebenso wurde die proven^albche Sprache, welche man eine 
Zeitlang für die richtige Mutter (daa Latein war zur Groß
mutter geworden) der romanischen Sprachen ausgegeben 
hatte, zu einer aolchen entfernten Verwandten, und auch sie 
bekam den Ehrentitel einer älteren Schweafcer. 
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Ich brauche aher nur an aUbekannfce Tatsachen zu Spraohen-
erinnern, um featsteUen zu können, wie wenig Sinn selbst ™"' ""* 
dieae entfernteren Sprachverwandtachaften in WirkHchkeit 
haben. Man nehme einmal das moderne Franzöabch zum 
Bebpiel. Ea bfc jedem Forscher bekannt und müßte jedem 
Laien erst recht ehUeuchten, daß aeine zunächst auffallende 
ÄhnHchkeit mit dem klaasbchen Latein neuern und neueatcn 
Ursprungs isfc. Det ZufaU der K!ulturgeschichfce brachte 
Invasionen dea klassbchen Latein in die französische Sprache 
genau so hinein wie in die deutsche. Die scholaatbche 
Denkwebe dea Mittelalter, die Uterarische Reaktion der 
Renabsancezeit, die Rezeption des römbchen Rechts, ja 
sogar die sich für antik haltende republikanische Be
wegung der großen Revolution führten der franzöaiachen 
Sprache stoßweise klassbch lateinbche Worte zu, wie der 
deutschen. In der unverfcrägUchen deutscheu Sprache bUeben 
aie zu Hunderten haffcen, in der französbchen, in welcher 
sie unzählige Bekannte vorfanden, zu Tausenden. In Deutsch
land machten sich viele (nie genug gewürdigte) Männer, von 
Zesen bb Campe, um die „Reinigui^" der Sprache verdient; 
in Frankreich konnte der Purbmus niemab recht festen 
Boden fassen. 

Es b t abo die außerordentHche ÄhnHchkeit der heu
tigen französbchen Sprache mit der lateiniachen, wie den 
Forschern längst bekannt iat, eher ein Ergebnb der späteren 
Geschichte ab der „VerwandfcscHaft". Ein deutscher Latein-
sehüler lemt mit Hilfe der lafceinbehen Vokabeln wissen-
BchaftHohes Französbch •viel leichter verstehen ab die fran
zösbche Umgangasprache, und modemes Französisch leichter 
als Altfranzöaboh. Ein alter Römer würde im modernen 
Französbch die ÄhnUchkeit mit seinem Latein sofort er
kennen, schwerHch aber in dem Franzöabch des achten 
Jahrhunderts. Daa wäre ihm eine unverständliche Barbaren
sprache gewesen. 

Was sprachgeschichtUch vorging, ala laternisch achreibende 
Beamte die Franken regierten, ab römische Soldaten mifc 
fränidschen Mädchen Kinder erzeugten und den Kindern 
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ihre italische Mundart lehrten, das wird eich nicht mehr ent
wirren lasaen. Wir können es uns aber nicht anders vorateUen, 
ab daß eice Vermischung von Blufc und Sprache zustande 
kam. Diese Vermbchung, dieaer tataächUche Vorgang, er
klärt uns •wiederum einen anderen Begriff der Sprachgeschichte. 
Wir sind gene%t, in unzähUgen Fällen Enfclehnung anzunehmen, 
wo die Sprachwbsenschaffc um ihrer gesuchten Stammbäume 
wiUen -von xibsfcammung redet. Ich habe in der Einleifcung 
zu meinem „Wörterbuch der PhUosophie" diese Verhältnisse 
mit vielen Beispielen zu erklären versucht. Jetzt sehen wb, 
daß auch der Begriff det Entlehnung von der Vorsfcellung aus-
gehfc, daß die „Tochteraprache" die ärmere, die bedürft^ere 
sei im Verhältnb zur Muttersprache. Stellen wir uns aber so 
eine fränkbch-i'fcaHache Miachehe aua der Zeifc des Sprach-
ühergangs vor, so müssen wir zugeben, daß selbst der Begriff 
der Enfclehnung achon auf einem Vomrfceü berahe. Wer 
entlehnte? Und woher wurde entiehnfc? Wir müaaen achon 
unduldsam, wie man die romanischen Sprochen Barbarisie
rungen des Lateinischen genannfc hat, die neue fränkische 
Sprache entweder an die alfce Volkssprache oder an die ein
gedrungene itaUache Sprache anknüpfen, um in unserer 
Abstraktion zwei Sprachen einander gegenüber zu stellen, 
eine entlehnende und eine, aua welcher entlehnt wurde. In 
WirkUchkeit wird nur da entiehnfc, wo ein technbcher Aus
druck bewußfc aus einer fremden Sprache herübergenommen 
wird. Im natürHchen Wachstum der Sprache wird überhaupt 
nicht entlehnt. Das Kind des römbchen Soldaten und der 
Frankin, oder auch der Soldat in der Unterhaltung mifc der 
K:ankin bildeten unbetmßt ein SprachgemiscH, und die 
aus Tausenden solcher FäUe sich entwickelnde französiEche 
Sprache war doch nur ein Not- und Zufallsprodukfc dieser 

Tochter- Noch einmal: jeder bessere Sprachforscher •wird wie 
eprachan ĵĝ gĵ jigf; ^ Q Zumutung ablehnen, daß er die Metapher von 

einer Verwandfcschaffc der Sprachen wörtUch und natürHch 
genommen habe. Aber diese Metapher hat sich dennoch 
in den Köpfen festgesetzt und \vnkt auf die I 
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long, wie auch sonst überaU Personifikationen das Denken 
' beeinflußt haben. Eine Folge der Mefcapher von der Sprach-
verwandfcachaft scheint es mir auch zu sein, daß tiotz der 
besseren Einsicht immer meder Sprachverwandtschaft und 
VöUrerverwandtschaft unklar durcheinander gemengt werden, 
wo man doch richtiger von Sprachmbchung auf VöUcer-
mbchung, das heü3t auf kriegerischen oder friedlichen Völker-
verkehi achUeßen sollte. Es wül die Sprachwiasenschaft eben 
auf ihre Dichterrechte nicht verzichten, sie -wül aich die Flügel 
ihrer Phanfcasie nicht beschneiden laasen. Es wäre ja vorbei 
mit unaeren wohlgeordneten Kenntmasen von den Kulfcur-
zuständen dea legendären indogermanbchen Urvolkea, wenn 
ea nicht Mutfceraprachen und Tochtersprachen, wenn es nichfc 
eine Art leibHcher Verwandtschaft z^vbohen den Sprachen 
gäbe. Max MüUer wh'd noch ganz pathetisch bei der Ver
teidigung solcher Ergebnbae der Sprachwbaenachaft und 
nimmt den Mund dabei recht voll. Er aagt (Vorleaungen I, 
S. 198): „Wir können noch weifcer gehen. Gesetzt, wn? besäßen 
keine Überreste des Lateinischen, wir wüßten nicht einmal, 
daß Rom und seine Sprache je exbtiert habe, so könnfcen wir 
doch aua den uns vorUegenden sechs romanbchen Dialekten 
beweben, daß es eine Zeit gegeben haben müsse, zu der diese 
Dialekte die Sprache emer kleinen Ansiedlui^ bUdeten, ja 
durch eine sorgfältige Sammlung aUer diesen Sprachen ge
meinsamen Wörter könnten wir die Ursprache bb zu einem 
gewbsen Punkte aus ihren Trümmem wieder zusammen
bauen und von dem Kulturzuatände, wie er aich in diesen 
gemeinsamen Wörtern abspiegelt, eine Skizze entwerfen." 
Ich habe kern so featea Vertrauen zu der Sprachwbsei^chaft. 
Sie kann immer nur sammeln, was anders woher hbtorbch 
belegt iafc, übet die vorhiatorische Zeit kann sie nui phanta
sieren. Und wenn die Votauasetzung Max MüUers eintiäfe, 
so würden z. B. ganz gewiß die Gelehrfcen in Rom, in 
Madrid, in Lbsabon und in Paria zu ganz verschiedenen 
Reaultaten gelangen. Ganz gewiß würden die Franzosen die 
vorhiatorische Siebenhügebtadfc nach Paria verlegen und die 
anderen romanischen Sprachen zu Dialekten des Französbchen 
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machen woUen. Die Aufmerksamkeit würde vom Infceresae 

Phantasieren kann ich auch, ao gut wie Max MüUer, Man 
denke Europa mifc aUen arischen Sprachen und aUer arischen 
Wiasensehatt hinweggeschwemmt, durch eine der periodbchen 
Meeresrevoliitionen, und irgendeinen arabischen Sprachforscher 
damit beschäftigt, die merk-würdigen Worte der ostafrikaniaolieu 
Neger zu erklären. Man nehme an, daß bb dahin in Deutsch-
oafcafrika der deutsche Offizier ein paar hundert deutsche 
Worte eingebürgert habe, in Britischoatafrika der engUsche 
Missionar ein paar hundert englische Worte. Man nehme 
femer an, daß ein frommer chriatUcher Negerfürat zufallig 
ein Exemplar von Wulfilas gotbcber Bibelübersetzung besitze. 
Dann -wird ao ein arabischer Max MüUer, wenn er nur auf der 
Höhe seiner Wissenschaft steht, höchst ivahrscheinHch be
weben können, daß jener Bischof Wulflla ein Neger aus 
Ostafrika gewesen sei, daß er einen Vafcer aus Britiacbostofrika 
und eine Mutter aua Deutschoatafrika (oder umgekehrt) ge
habt habe und daß daher das Gemisch von niederdeutschen 
und oberdeufcschen Anklängen im Gotischen zu erklären 
sei. Dafür müßte aber der Araber freüich schon sehr ge
lehrt aein. 

Der VorsteUung von Mutter- und Tochtersprafihen, von 
einer natürHchen Sprachkindschaft überhaupfc widerspricht 
endHch eine Überzeugung, die in der Wissenschaft immer 
deutlicher hervortritt, die aber noch niemab konsequent m 
Ende gedacht worden ist. Man nimmt jetzfc allgemeic an, 
daß die Mimdarten nicht aus der Gesamfcsprache hervor
gegangen sind, sondem daß die Mehrheit der Mundarfcen 
immer älter sei ab die Einheit der Volkssprache oder gar 
der Kulfcutsprache. Da scheint es doch doppelt bedenkUoh, 
jedesmal und überall die Mehrheit ähnUcher Sprachen auf 
eine einheitUche Mutfcersprache zurückführen zu woUen, 
dreimal bedenkUch für Zeiten, in denen ea einheitUche Schriffc-
aprachen sicherHch gar nicht gegeben hat. 
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Ein großer Zweig der Sprachwissenschaft beschäffc^ 
sich also mit den Verhältnissen der Sprachmischung. Smd 
m zwei Sprachen auffallende Ähnlichkeiten entdeckt worden, 
so -wird untersucht, ob dieae Erscheinung von Verwandtschaft, 
von Entlehnung oder von Bastardiemng herkomme. Auf 
Grund kümmerUchen Materials ist — wie gesagt — der Ver
auch gemacht worden und wird aUe paar Jahre wiederholt, 
einen Stammbaum aller menschlichen Sprachen herzusteUen. 
Wir sehen, «^ß die Erfindungen, deren sich sonst gelehrte und 
verrückte, gutgläubige und eitle Stammbaum verfertiger schuldig 
gemacht haben, auch bei den Stammbäumen der Sprache 
nicht fehlen. Endloae Legenden werden auf den zufäUigen 
Gleiehklang zweier Namen gestüfczfc; und auch die Albernheit 
fehlt nicht, daß jede FamiUe für sich einen mögUchst ehren
vollen Stammbaum herausfinden möchte. Der Nachteil dieses 
ganzen scheinwi^enschaftUchen Betriebes -wird dadurch noch 
größer, daß man bei der Aufstellung der Stammtafeln aller 
Völker den Sprachenstamm bäum gem zugrunde legt. 

Nun sind unsere ad%en FamiHen achon sehr zufrieden, 
wenn sie ihre Ahnen ein^e Jahrhunderte lang zurückver
folgen können; zwanzig Generationen oder Ahnen sind für 
den Nachkommen schon so viel wie sagenhafter Ruhm. In 
der Geschichte der Sprachen jedoch soUfce man mit unvergleich
lich größeren Zeiträumen rechnen, und es ist klar, daß die 
Verwandtachaft der Sprachen in der Zeit vor allen Sprach
denkmälern ein ebenso fabelhaftes Ding b t wie die einst so 
beUebte Herleitung einfiußreicher Famüien von römischen 
Helden: und griechbchen Heroen. 

Ein tägUch wiederholtes Experiment bewebt, daß das A 
Erlernen, abo auch der Gehrauch emer Sprache nicht von™ 
der Abstammung emes Menschen abhängt, sondem von der 
Umgebung, in welcher er aufwächst. In Deutschland ge
borene und erzogene Franzosen sprechen Deutsch, nichts 
ab Deufcsch, und ebeMo umgekehrfc. Unfcer lauter Engländern 
geborene und erzogene Chinesen sprechen engHsch, reines 

, nichts als Englbch. Der umfassendste Versuch ist 
i der Geachichte mifc den Juden angeatellfc worden. Sie 
i l au t lmer , Beitrage zu (liner Kritik ilBr Spraeha. II 39 
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sprechen je nach ihrem Geburtalande aUe Sprachen der Erde. 
Wenn man an gewiaaen Gufcfcuraltönen und dem eigentümHchen 
StQgaang Ihre Abstammung erkennen -wiU, ao befindet man 
sich im Irrtum. Diese Gewohnheiten sind ererbt, aber nur 
die mit solchen Eigenheiten behaftete Umgebung vermag das 
Judeukind weifcer anzustecken. Wächsfc ein solches iu voU
kommen deutscher Umgebung auf, ao hat die eigentUche 
Sprache nichfcs Jüdisches an aich. Dagegen lernt ein Arierkind 
mauscheln, wenn es unter galizbchen Juden aufwächst. Nur 
diejenigen Eigenheiten der Sprache, die mau Krankheits-
erschemungen oder doch physiologbche Erscheinungen nennen 
könnte, wie Lbpeln, erben sich mitunter unabhängig von 
der Umgebung fort. 

Diese bekannte Tatsache scheint mir genügend zu sein, 
um aUe Schlüsse von Sprachverwandtschaft auf Stammes-
verwandtschaffc umzustoßen. Denn Völker besfcehen aus 
Individuen, und wenn die Individuabprache nichts für die 
Abatammung beweiafc, so kann es auch die Volkaspracbe rdcht 
tun. Innerhalb historischer Grenzen spricht nnt die Wahr
scheinHchkeit dafür, daß Gmppen, welche die gleiche Sprache 
reden, wohl auch vielfach miteinander verwandt aein mögen. 

Die Sachlage iat abo die — und darauf wollte ich hinaus
kommen —, daß die Sprachwbsenschaft aus gewissen Ähn
Uchkeifcen einzelner Menachenaprachen auf eine leibUche Ver
wandtachaft aolcher ähnHch sprechender Völker zuruck-
achUeßen •wül — daß abo die Sprachwissenschaft Geschichte 
lehren wül, daß wir dagegen deutHch aehen, wie die Spraeh-
wiaaenachaffc erst auf hbfcorbchem Boden mögHch ist, wie 
die hiatorbch beglaubigte leibUche Verwandtschaft die Enfc
stehung der Sprachen erst aufklärt. In Wahrheit aber, was 
•wissen wir darüber, wer auch nur vor Triertausend Jahren, 
alao in der Gegenwart im Vergleich zur Geschichte der Erde, 
an den Ufem dea Rheins und der Donau gehaust hat? Was. 
wbaen wir davon, ob die heutigen Denfcachen von jenen Leuten 
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leibUcb abstammen? Waa wissen wir von der Sprache, die in 
diesen Gegenden vor viertausend Jahren gesprochen wurde? 
Und um noch näher an die Gegenwart heranzurücken, ao nahe, 
daß eine Kette von vierzig Mensehen von Geschlecht zn Ge
schlecht genügen würde, um uns mit j ener Zeit zu veratändigen: 
was wbaen •wir von den Sprachmischungen aus den Tagen 
der legendenreichen Völkerwanderung? Was ist die berühmte 
Völkerwanderung überhaupt mehr als ein Worfc der Verlegen
heit, ein Eingeständnis des Nichtwbaena? 

Ea geht so mit manchen betriebsamen hbtorischen 
Dbziplinen. Eine Zeitlang ist die aufgedeckte Silberader 
reich genug, um den Abbau zu lohnen; jeder verständige 
Arbeiter findet Schatze. So ging es den Indoeuropäern 
nach dem Bekanntwerden dea Sanakrit. Nachher aber wird 
die Ader dünner, und dünner, und schUeßHoh lohnt das Er
gebnia nicht mehr die Arbeifc. Der Betrieb würde eiogestellt 
werden, wenn nicht das eine Mal der Staat törichterweise 
die Fabrik unterstützte, das andere Mal Größenwahn oder 
Aberglaube die Hoffnung aufrecht erhielten, auf dem alten, 
fcofcen Arbeifcsfelde immer wieder neue Schätze zu finden. 

Seitdem die Sprachwbsenschaft über die indoeuropäischen 
Sprachen hmaus auf die wüden Sprachen ausgedehnt worden 
ist, taucht hier und da achon der Gedanke auf, daß Erschei
nungen, die früher aUein durch Verwandtachaft erklärt wurden, 
auch auf Sprachmischung beruhen können. Anf den Inseln 
awisehen AustraUen und Asien leben NegervöUier, deren 
Sprachen mit denen der braunen Polynesier nahe verwandt 
seinsoUen; man behauptet, daß dieae Stämme ethnographisch 
mit den Ä.ustrahiegern zuaammenhängen, linguisfcbcb mit 
den malaybch-polyneeisehen Sprachen. Die ÄhnUchkeit 
soll so groß sein, daß sie durch Enfclehnung aUein nicht zu er
klären wäre. Worauf beruht nun diese merkwürdige ÄhnHch
keifc? Auf Sprachmischung oder auf Verwandtschaft? Leib
Uche Verwandtschaft der VöUier schemt aus s hlos n z 
sein, man nähme denn eme unnaehweisbare Baafca d ran an 
Der nächstUegende Gedanke bt, an eine Spra hm s hung zu 
denken, die dunih Handel oder Krieg, Kultur d B oben n„ 
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hervorgerafen wurde. Jede Hypotheae über den •wirkUch 
hbtorischen Vorgang b t phantastisch, aber kaum viel phan-
taafcbcher als die von unseren Gelehrfcen feierUoh vorgetragenen 
Hypofchesen über die iirgermanbche Sprache und über das 
Verhälfcnb der germanisch tedenden Völket zu den indisch 
redenden. 

BegriffUch haben die Wanderungen der arischen Stömme 
mit der Verwandtschaft ihrer Sprachen nichta zu tun; tat-
sächUch aber iafc immer der Reiseweg der Völker daa hbtorische 
Abbild geweaen von dem Stammbaum ihrer Sprache. Ab 
nun durch die genauere Beobachtung der Verwandtschafts
verhältnisse, insbeaondere durch die Übergangatheorie von 
Johannes Schmidt das Aufrichten von Stammbäumen zu 
emem müßten Spiel geworden war, da hätfce von Rechts 
wegen auch daa Nachdenken über die Rebewege ab ausaiclifcs-
los aufhören müssen. Dasselbe Ei^ehnb Hätte auch eme 
andere DetaiUorschung haben müssen, die sich etwa zu gleicher 
Zeit einigermaßen ausgebildet hafcfce: die Kcnnfcnb der Lehn
wörter. 

Was isfc ein Lehnwort? Ein Fremdwort, dessen fremder 
Ursprung dem aUgemeinen Sprachgefühl nicht mehr auffäUt. 
Der Unterschied zwischen Lehnwort und Fremdwort iat 
abo nicht in der Sache selbat vorhanden, sondem nur in der 
geringeren oder größeren Gelehrsamkeit dessen, der darauf 
achtefc. Es iat das am auffaUendsfcen in den Fällen, welche ^e 
Franzosen Dubletten nennen, wo e i n Wort nämHch zweimal 
zu verschiedener Zeit eingewandert ist. Z, B. combler und 
cumuler, welche beide das lateinbche cumulate sind. Die 
Franzosen nennen die jüngeren Fremdwort» mofcs aavanfcs, 
offenbar weil sie gelehrfcem Sprachgebrauch ihre Einführang 
verdanken. Ea ist aber nicht daran zu zweifeln, daß auch die 
älteren und volkatümHoh veränderten Worte fast immer oder 
doch sehr häu% von Gelehrten, von Mehrwbsem, eingeführt 
waren. Wir haben solche Beispiele auch im Deufcschen zahl
reich genug, Wir empfinden „Advokat" ala Fremdwort; 
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„Vogt" aber, welches -viel früher aua demselben lateiniaeheu 
vocatua entatanden bt , halten wir für deutach, und die Sprach
foracher nennen ea daram ein Lehnwort. Gerade für die 
Sprachforacher aber gibfc es also einen -wirkUchen Unterschied 
z-wbchen Lehnwort und Fremdwort nicht. Ich werde auch 
weiterhin nur noch von Fremdwörtern sprechen, damifc der 
gelehrfcere Ausdmek nicht irreführe. 

Es Hegfc nun auf der Hand, daß die gesamte indo
europäische Etymologie, insbeaondere aber ihre ethnographi
sche Anwendung durchaus davon abhängt, daß man eigene 
Wörfcer der Sprache von Fremdwörtern unterscheiden könne. 
Das güfc für die Urzeit ebenao wie für heut«. Hören wir daa 
AVort Kakao, so vermuten wir aofort aua aeinem höchst 
undeutachen Klang, daß es ein ausUindbches Ding bezeichnen 
müsse; das Fremdwort läßt auf fremde Herkunft der Sache 
schUeßen. Das güt aber nioht umgekehrt. Dem Worte Rose 
oder Pferd hören wir das Fremdwort nioht mehr an, und 
dennoch hatten Wort und Sache fremde Herkunft. Ist gar 
erafc ein deutsches Wort znr Bezeichnung eines ausländischen 
Dings gebüdet worden (BaumwoUe, Erdapfel, waa freiHch 
vieUeicht Volkaetymologie bt) , so läßt uns das Sprachgefühl 
im Stich. 

Wie aber soU mau für uralte Zeiten das Fremdwort Fiemd-
erkennen? Ich halte die Au%abe für unlösbar, wenn nicht "^J^ 
zufälUg kulturhistorische Tatsachen der Sprachgeschichte knitar-
zu HiUe kommen. Ich -wiU den annähernden Beweis dafür ^ ° ^ ^ ^ ^ 
aus einem Wortverzeichiüa zu geben suchen, das zu ganz 
anderem Zwecke zusammengesteUt ist. Kluge hat im Anhang 
zu seinem etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache 
eine chronologbche DarsteUung des neuhochdeutschen Wort
schatzes gegeben. Es sind da für jede Periode die nachweb
baren Fremdwörter hinzugefügt. Der Zufall, daß wir die 
Kulturgeschichte der Römer und Griechen ziemUch gut weiter 
zurückverfolgen können ab die deutache Spraohe, hat ea ge
fügt, daß Kluge aelbst für die Zeit, die dem Althochdeutschen 
vorausgeht, gegen zweihundert Fremdwörter hat zusammen-
sfceUen können. Wären die kulturg^chichfcUchen QueUen der 
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früheren Zeit vernichtet, genau ao -wie wir über die Kultur 
der „Urarier" durch ÜberUefemi^ durchaus nichts irissen, 
wüßten -wir nichta von der römbchen Küche und von der 
griechischen Kirche, so würde kein Foracher auf den Einfall 
gekommen aein, daß z. B. die Wörfcer Kirche und kochen (ebenso 
Pfaffe, Pfingsten, Sarg, Apfel, Kelter, Schüssel, Kohl usw.) 
Fremdwörter seien. Man hätte in einigen Fällen die ÄhnHch-
Iteit überhaupfc nicht erkannt, in anderen FäUen Urverwandfc-
schaffc angenommen. Die ganze große Zahl der Fremdwörter 
im Urdeutschec bfc nicht s p r a c h wbsenachaffcUch erkannfc, 
sondern kulturhbfcoriaoh. 

Nun gibfc Kluge im vorhergehenden Abaohnitt eine Liste 
des vorgermanbchen Wortaohatzes, den er, wie es gerade 
die Wissenschaft verlangt, in die indogermanischen und' in 
die gemeineuropäischen Worte einteilt. Dieser lisfce -weiß 
er kein einziges Fremdwort beizufügen, aus dem einfachen 
Grunde, weU fiir diese Zeit („dunkle Beziehungen" heißt e&: 
Banl, Grundriß I, 333) eine ErschUeßung durch historische 
Überlieferung nicht vorhanden ist und weil die vergleichende 
Sprachwissenschaft aUein über die Existenz von Fremd
wörtern nichts Sicheres aussagen kann. So kann man im 
allgemeinen wohl auaaprechen, daß die Fremdwörter um 
ao deutUcher erkennbar sind, je näher die Zeifc ihrer Aufnahme 
der iiuarigen Uegt, und daß jeder Nachweis um so sicherer 
verloren geht, je weiter die Zeit der Aufnahme zurüekUegfc. 
Ansfcatt sich das klar zu machen und für die Urzeiten auf jede 
Gevrißheit zu verzichten, hat die Sprachwbsenschaft sieh da
durch zu helfen gesucht, daß sie an die Untersuchung der 
Fremdwörter nur mit Widerstreben heranging. In emer 
verhältnismäßig jüngeren Sprache, dem Latein, hafc Curtius 
z. B. iu den Schifferauadrücken drei Schichten unterachieden: 
eratens die arbche Schicht (wie navia, remus), zweitens die 
Schicht griechbcher Fremdworter (wie gubemare, ancora), 
drittens die römbchen Neubildungen (wie velum, malus) 
Es sind die meisten dieser Ausdrücke übrigens in die romaai-
aehen Sprachen übergegangen. Mir scheint an dieaer Lbte 
deutlich erkennbar, wie irreleitend das Forschen naoh-Fremd-
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wörfcem immer sein muß. Die jüngeren und kulturhbtorbch 
nachwebbaren Entlehnungen aus dem Griechiachen erkennt 
Curtius bereifcwiUig, das heißt notgedrungen, ab Fremdwörter 
an. Wo et aber ähnliche Laute achon im Sanakrit wieder zu 
finden glaubt, da empfindet er sofort einen heUigen Schauer 
und spricht von indogermamachem Besitz. Ob die altindbchen 
Schifferausdrücke seinerzeit Fremdwörter gewesen smd oder 
nicht, Ulßt sich natürHch nicht so leicht ausmachen. Aber 
gerade die Annahme von einer gebn'gigen Urheimat der Indo
europäer, die allgemein gülfc%e Annahme zur Zeifc von Curfcius, 
hätte ja zu der Behauptung zwingen müssen, daß die so
genannten Arier die Dinge selbst, nämHch das Schiff und seine 
Teüe, erst auf ihrer legendären Wandemng bei seefahrenden 
Völkern kennen gelernt hati«n. Und die höchste Wahraehem-
Uchkeit spräche dafür, daß mit den neuen Dingen auch die 
fremden Bezeichnur^n aufgenommen wurden, daß die Schiffet-
a-Liedrücke dea älfcesfcen Sanakrit Fremdwörter waren. Aber 
solche Vermutungen würden den ganzen mühaamen Bau der 
indogermanischen Wbsenschaffc sfcören. Man nimmt deshalb 
Heber an, ohne es irgendwie beweben zu können, daß „daa 
Wörfcerbucb dea Rigweda (wie überhaupt des älteaten Sanskrit), 
das reinste und unvermbchteste auf dem ganzen indo
germanischen Völkergebiet, nur wenig Ausbeute (an Fremd
wörtern) gewähre" (Schrader, Sprachvergleichung und Ur
geschichte S. 109). 

Wenn Friedrich Müller bei der Erörterung dieser Fragen 
aich auf sein eigenea Sprachgefühl für urindbche und ur-
aemitiache Sprachen beruft, ao Uegt doch wohl eine starke 
Seibattäuschung über die Stärke einea solchen Gefühb zu
grunde. Ich möchte beinahe behaupten, daß es ein aolohes 
h i s t o r i s c h e s Sprachgefühl im eigentUchen Sinne nicht 
gibt. Käme die Wisaenachaft uns nicht zu Hilfe, •wir würden 
mit all unaerem Sprachgefühl nicht erra-fcen, daß unser „Arm-
brusfc" (aus dem mittellateinischen arcubaUata), daß Apfel, 
Bottich, Kachel, Kissen, Sehmdel, Schurz, ZoU Fremdwörter 
seien. Das Sprachgefühl, das zunächst nur eine gewbse 
Klanganalogie der Worte empfindet, isfc heutzutage bei ver-
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schiedenen Völkern verschieden. Die Franzosen haben ein 
sehr schwaches phonetisches Sprachgefühl, die Slawen ein 
sehr starkes; die Deutschen stehen in der Mitte, sie empfinden 
daa Fremdwort und nehmen es dennoch auf. Wer kann nun 
sagen, wie stark oder schwach das Sprachgefühl der alten 
Sanskritgrammatiker gewesen sei, auf deren Schultern unsere 
Forschet atehen? Sie trieben nach ihrer Meinung sprach
geschichtUche Studien; da ihnen aber offenbar die Kenntnis 
fremder Sprachen und die Methode der Sprachgeschichte 
fehlte, so konnten ihre Anstrengungen, ihre heiUge Sprache 
streng puristbch aus sich heraus zu, erklären, nur irre führen. 
So wbaen wir durchaus nichts Bestimmtes über die Sprach
reinheit des Sanskrifc. Und ob in einer der jüngeren indo
europäischen Sprachen die ÄhnHchkeit mit den Worten 
einer anderen Sprache auf „Verwandtschaft" oder Entlehnung 
beruhe, wissen •wir nur in den günstigen Fällen, wo die übrige 
Geachichte uns zu HiUe kommfc. Für die voigeschichfcliche 
Zeit wissen wir es abo nicht. 

Ich kann auch an dieser Stelle die Bemerkung nicht unter
drücken, daß die BÜdungssilben der Worte, die gegenwärtig 
für die Verwandtschaft der Sprachen wo mögHch noch ent-
Bcheidender sind oder dafür gelfcen ab die Etymologie der 
Wortatämme, daß — sage ich —• die Ableitungasilben selbat 
vom bloßen Sprachgefühl nicht mit Sicherheit unterschieden 
werden. Und wenn ersfc entlehnfce Bildungssüben, Fremd-
süben möchfce ich sie nennen, sich mit einheimbchen Stämmen 
zu neuen Worten verbinden, so ist eine neue QueUe von 
Irrtümem für die Sprachforschung vorhanden. Wir besifczen 
solche Fremdsilben auch im Deufcschen; Sfcellage und Takelage 
aind mit HiUe der französischen Endung age aua germanischen 
Worten (der Weg über die Niederlande kann una gleichgült^ 
aein) entefcanden; ebenso haben wir mifc HiUe det französischen 
Endsübe ieren neben unzähUgen Fremdworten auch Aus
drücke wie stolzieren, halbieren gebüdet. „Stolzieren" können 
wir bb ins Mittelalter zurückverfolgen, „SfceUage" bb ina 
16. J^irhundert. Wie aber aoUen wir FremdsÜben in den 
Sprachen der Urzeit entdecken? 
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Die Bedeutung der FremiMlben bfc von der Sprach
wbsenschaft nicht vorurteiblos untersucht worden, und die 
Schwierigkeit, Fremdwörter zu bestimmen, b t noch nichfc 
resigniert genug in der Ethnographie beachtet. Aber die 
Unzuver^sigkeit der Stammbäume hat doch schon vor einem 
Menschenalter dazu geführt, daß die Legende von der asiati
schen Urheimat der sogenannten Arier von einzehien For
schem bezweifelt oder aufgegeben wurde. Wie von England 
zuersfc der Gedanke ausging, das Sanskrit aei die Mufcfcer 
unaerer Kultursprachen, so wurde auch in England zuersfc 
der Zweifel an dieser Genealogie ausgeaprochen. Latham 
versefczfcc die Urheimafc nach Europa, nach Südi'ußland. 
Seinem Zweifel wenigsfcens achloasen sich Whitney und Benfey 
an- Seitdem iat ein lebhafter Wettkampf eröffnet, die Ur
heimat des angebUchen Urvolkes irgendwohin zu verlegen, 
wo der Foracher suggestiv durch die Wichtigkeit hingeführt 
wurde, die er der Geschichte eines einzelnen Volkes heUegte, 
So verteidigte Benfey die Annahme einer europäbchen Ur
heimat damifc, daß daa Urvolk noch keine gemeinsame Bezeich
nung für den Löwen besessen habe, der doch m Asien zu 
Hause ist; „Löwe" gilt für ein semitisches Fremdwort. Da
gegen wurde •wieder vor efcwa zwanzig Jahren „Löwe" für 
indogermaubcb erklart, weÜ die Laute ein gelbes oder graues 
Tier bedeuten. Es machte dem Entdecker dieaer EtjTnologie 
nichts, gelb und grau für undiSerenziert zu halfcen. Viktor 
Hehn wieder, dei" ganz treffend über die AufsteUung be
sonderer, genau lokaUsierfcer Urheimaten spottet, bleibt der 
aabtbehen Herkunft treu und stützt sich vomehroUch auf 
seine Geschichfce des Wortes Salz. Friedrich MiiUer iafc für 
Europa, setzt aber doch eine Zickzackwanderung voraus, 
wie denn die VorateUung einer Wanderung trotz der neuen 
Ansichten von Johannea Schmidt immer wieder die Darafcel-
lungen beeinflußfc. 

Dann suchte man der Frage mit phyaiologiachen Phan
tastereien näher zu kommen. Theodor Pöache behauptete 
(1878), die Urheimafc derlndogetmanen m denRokitnoaümpfen 
am Dnjepr gefunden zu hahen, weil dort — der Albinbmus 

rheimiit 
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zu Hause sei. Trotzdem man aich nnn über dieses „weichael-
zöpf^e Kakerlakengeschleohfc" weidHch luatig machte, bUeb 
seifcdem namenfcUch bei den Anthropologen, die nicht aUein 
von der Sprachwbsenschaft herkamen, die Annahme einer 
europäbchen Urheimat für die blonde Rasse besfcehen. Und 
es will Schemen, ab ob heutzutage die Bezeichnung „blonde 
Rasse" frühere Bezeichnungen (Arier, Indogermanen usw.) 
abl&en woUte, ab ob die Periode ihrem Ende nahe wäre, wo 
man von der Sprachwbsenschaffc wichtige Aufaehlüsae über 
die Vorgeschichte der Völker erwartete. Wir leben in einer 
Übergangszeit, deren Konfusion sich am deufcUchsten in viel 
gelesenen Büchem auaaprieht, weü ihre Verfasser das ganze 
Material elegant zusammenfassen woUfcen. Caras Sterne 
(Dr. Ernst Krause) versetzt die Urheimat seiner arischen 
Stämme nach „Tuisko-Land", wofür sich die Skandinavier 
bedanken mögen; man weiß nicht, ob man seine Darlegung 
mehr dilettantisch oder mehr poetbch nennen soU, Er stützt 
sich zumebfc auf S^enforschungen und unteracheidet da 
seinerseits wieder nii^ends schärfer zwischen Sagenverwandt-
schaft und Sagenenfclehnung, zwbchen eigenen Sagen und 

; Fremdsagen. Rudolph v. Ihering •wieder in aeinem überaus 
gebtieichen und anregenden nachgelassenen Roman „Vor
geschichte der Indoeuropäer" erkennt mit verblüffender 
Sicherheit die semitischen Eniflüsse auf Sprache, Kultur und 
Recht, lehrt aber deahalb um ao bestimmter die Einwanderung 
aus einer asiatischen Heimat. Seine Behauptungen verdienen 
kaum, Hypotiieaen genaimt zu werden; ea aind EinfäUe einea 
goistsprühenden Mannes, der die Kulturgeschichte der Welfc 
auch in der Urzeit von dem Boden der römiachen Rechts-
geschichte aua betrachtet. Der berühmte Lehret der römiachen 
Recbtsgesohichte scheint vorauszusetzen, daß die Erde auch 
in den aogenannten Urzeifcen nur von Wucherern und Jurbten 
bewohnt geweaen sei. 

Ihering hat die Ergebnbse einer besonders feinen Unfcer
suchung vor das größere Publikum gebracht, die Behauptung 
nämHch (mehr als eine zuveraichfcUche Behauptung b t das 
Ergebnb nicht), daß die Arier unaer heutiges Dezimäb}^tem 
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in Maßen und Zahlen ursprüngUch besessen häfcten, dann aber 
durch daa Duodezimabystem der Semiten angesteckt worden 
wären. Dabei gehört Ihering bloß die seltsame Art, -wie er 
die Einführiuig dea ZwöUersysfcems begründefc. Er phantasiert 
sich für seine Urzeit ein beinahe soziaUafciBch geregeltes Ver
hältnb zwiachen Arbeilgeber und Arbeitnehmer zusammen 
und läßt daa ZwöUersysfcem gewissermaßen aus der sozialen 
Frage der Urzeit hervorgehen. Gerade sechs Tage, nicht mehr 
imd nicht weniger, könne der Mensch hintereinander arbeiten, 
ohne Schaden zu nehmen. Die Woche beruhe alao auf dem 
Zwölfersystem. Ein halbes Dutzend Arbeitstage fordere 
einen Ruhetag, aus dem nachher det jüdische Sabhath ent
standen aei, ein Ruhe- und Freudentag ohne jede reUgiÖse 
Bedeutung. Ihering scheint aich efcwas einzubüden auf seine 
Formel 6 -f-1, und es fäUfc ihm nicht em, daß diese Woche 
notwendig zu emer Zeiteinteilung nach dem Siebenersj^tem 
hätte führen müasen, wie denn auch der alfce Monafc regelrecht 
4 X 7 = 28 Tage hat. Natur'wbsenschaftUcbes Denken ist 
diesem Juristen so fremd, daß er auch die Einteüung des Tagea 
in 2 X 12 Stunden und die Einteilung der heUen Tageshälffce 
in 4 X 3 Abteüungen auf eine Art Ai'beifcsvertrag zurückführt. 
Was er darüber B £ ^ , Hesfc aich alles sehr hübsch und unter
stützt aeine Hypothese von dem entscheidenden Einfluß der 
Babylonier. Für die Urheimat der Indoeuropäer wird damifc 
nichts bewiesen. 

Die imbestieitbare Tataache, daß in den europäischen Dno-

ist freiUch merkwürdig genug. Das Vorhandenaem eines Groß
hundert mit dem Werte 120 isfc •weniger bekaimt. An anderea 
braucht nur erinnert zu werden. Überall büdet die 'Zahl 60 
eine rande Summe, welche heute noch vielfach mit der runden 
Zahl 100 konkurriert. Man zählt immer noch nach Schock 
und selfcsamerweiae auch nach Viertebchock, z, B. in Deutsch
land nach Mandeln. WomögHch noch auffallender b t in 
germanischen Sprachen (achon im Gotiaehen) die Reihe der 
Zahlwörter, die bb 12 altertümUch weitergeht, um erat von 
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13 ab Zusammensetzungen nach dem Dezimabysfcem anzu
wenden: elf (einlif), zwölf (tvaUf), dreizehn. Überraschend 
bfc für jeden Aua^nder, daß im Französischen hinter 60 eine 
neue Art von Zählung der Zehner beginnt (soisante, soixante-
dix, quatre-vingt usw.). Die für unaer Gefühl modemen Be
zeichnungen für achtzig, octanteundhuitante, gelfcen in Frank
reich für veralfcet oder provinziell. 

Wenn die Babylonier wirklich in der Aationomie den Indo
europäern voraua waren, so läßfc aich aUerdinga vermuten, 
daß sie früher auf die Grundzahl 60 gekommen sind; sie 
brauchten nur die 360 Tage ihrea Sonnenjahres, welche •viel
leicht zu astronombchen Zwecken in Form eines Kreises dar
gesteUfc wurden, durch den Halbmesser des Kreises in sechs 
gleiche Teüe einzuteüen. 

Was soll aber mit Hilfe dieaer Spuren eines Duodezimal-
systema bewiesen werden? Vor allem b t es eine durchaus 
wiUküiHche Behauptung, daß das ursprüngUche Zahlensyafcem 
der Indoeuropäer das Dezimabysfcem gewesen sei. Nichts, 
durchaus nichts wbsen wir davon. Sodann atehen die Gelehrten 
vor dem Rätsel, daß die nächsten Nachbarn der Babylonier, 
die „Arier" fm engeren Sinne, bbher noch keine Spur des 
ZwöUerayafcems verrafcen haben. Anderseifcs machen, nach 
Jakob Grimm, finnische Völkerachaffcen aelbst im Norden von 
Asien hinter der Zahl 60 den überraschenden Abschnirt. Und 
auch in China soll 60 eine beaondere Bedeutung haben. Ebenso 
wird von den Etraskem, von denen man so wenig weiß und 
so viel spricht, bestimmt angenommen, daß sie in ReHgion 
und Münzwesen ein Ziwölfersyst«m besaßen. Auf die Frage, 
ob die Grandzahl die 60 oder die 12 geweaen aei, gehe ich nicht 
ein. Ebenaogut -wie die Einteüung det 360 Tage des Sonnen-
jahrea in 6 Schock, ist die Grundlage von 12 Monden oder 
Monafcen mögHch. Waa aber aoU dies aUea für die Urheimafc 
der Indoeuropäer beweisen? 

Man denke einmal an die Einführang der metrischen Maße 
für Längen, Flächen, Räume und Gewichte, wie aie aeit hundert 
Jahren aich iu den Kulturländern langaam vollzogen hafc, 
Die Worte oder Begriffe sind ja immer nur Zeichen für Beoh-
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achfcungen. Ob nuu die Babylonier oder andere Leute vor 
Jahrtausenden zuersfc die Gleichmäßigkeit dea Sonnenjahres 
beobachfceten, aie setzten die Zahl der Tage auf 360 fest, und an 
dem daraitö folgenden Sysfcem, an Kalendereinrichtungen u. dgl., 
wurde viele Jahrhunderte lang nichta geändert. Der kleine 
Fehler von einigen Tagen fand in der Sprache keinen Aus
druck. Genau so verhielfc es sich, ab die Männer der franzöai
achen Revolution in ihrem Bemühen, die Welt (nach Hegeb 
witzigem Wort) auf den Verstand, also auf den Kopf zu afceUen, 
im Jahre 1799 den zehnmilüonaten TeU eines Erdquadranfcen 
zur Maßeinheit, zum Meter machten. Die französbchen 
Astronomen arbeiteten mit ganz anderen Inatramenfcen ala 
die alfcen Babylonier oder deten Vorgänger; sie berechnefcen 
die Maßeinheit, den Meter, bia auf 6 DezimabteUen einer 
Linie genau und aetzten das Einheifcsmaß schUeßUch auf 
443,296 Parber Linien fest. Ein Metallsfcab von dieser Länge 
gibt seitdem hei einer bestimmten Temperatur dio Längen
einheit an. Es iat ein Selbstbetrug übrigens, wenn man diese 
Länge ein natürHches Maß neimfc. Denn ersfcens fehlt die 
präzbe Beafcimmung einer wirkUchen Pariaer Linie, zweifcens 
berechnen die heutigen MathematÜiet den zehmniUionaten 
Teü einea Erdquadrauten um /̂looo Linien länger, und schUeß
Uch isfc die Zugrundelegung eines Meridianteib doch ein ganz 
wiUkürUcher EinfaU. Durch Einflüsse det verwickeltsten 
Art gewann aber dieses französbohe Metermaß ein solches 
Ansehen, daß ea im Laufe von ungefähr hundert Jahren 
in den mebfcen Kulfcurländern offiziell eingeführt wurde. Die 
bekannten französbchen Bezeichnungen, die mit ihren la
teinbchen und griechischen Vorsüben künstUch geschaffen 
wurden, sind internationale Spraohe geworden, nioht ohne 
daß hie und da die alten einheimiachen Worte für die neuen 
Maße erhalten bUeben, So rechnet man bei uns z, B. noch 
nach Zentnern, auch nach Talern und Dreiern, und nennt 
in München das Lifcer eine Maß. Man steUe sich nun vor, 
die gegenwärtigen europäbchen Maßhezeichnungen wären 
vorhanden, die gesamte Kultiirgesohichte bb zur Gegenwart 
wäre durchaua vernichtet, so -wie jede Spur von der Kultur-
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geachichte der Urzeit •vernichtet b t , und unsere Gelehrfcen 
aoUten aus den internationalen Worten für Maße der langen. 

. Flächen, Räume und Gewichte erraten, welchea Volk dieses 
System eing:eführt habe. Ich will einige grundgelehrte Schlüsse, 
die unter solchen Umständen nichfc nur mögUch, sondem ge
bofcen wären, ausdenken, um daraus erkennen zu lassen, -wie 
phantastdach und unwahrscheinHch unaere Vermutungen über 
die ethnographiache Bedeutung dea Dezimal- und Duodezimal-
systems sind. 

Wenn sich nämHch Archäologen einer künftigen Zeit mifc 
der Herkunft unserei' Metermaße beschäffcigen würden, ao 
köimten sie dahin gebracht werden, Peru für die Heimat 
dieses Systems zu erklären. Man schwankte im 18. Jahr
hundert zwiachen -verschiedenen Maßeinheiten, und ao lange 
man glaubte, der Sekundenpendel Habe überall auf der Erde 
gleiche Länge, ao lange galt diese Länge für die natürUche 
Einheit, welche denn auch zur Zeit der franzöabchen Re
volution vorübergehend in England eingeführt wurde. Nun 
war vorher die Verschiedenheit der PendeUänge (je nach der 
geographbchen Breite) entdeckt worden, und der französische 
Rebende La Condamine, der für die SekundenpendeUänge 
(am Äquator) ab Einheifc agitierte, sfcellfce in Fem ein Denkmal 
auf, in welches er dieae Länge eingraben Ueß; durch eine 
lateinbche Inschrift bezeichnete er sie ab das Musfcer eines 
aUgemeinen und natürHchen Maßea. Einen vollständigen 
Untiergang unserer neuesfcen Geschiehtsquelleu nun voraus-
gesefczt, würden wohl künftige Archäologen dieses Denkmal 
auffinden, die Inschrift entziffern und den logischen Schluß 
ziehen, daß dag Meteraystem aus Peru herübergekommen aei. 
Selbat verständlich würde dann Peru Mode werden, und die 
Wissenschaft würde den größten Teil der europäbchen Kultur 
aua Pera herleiten. Im Jahre 1799 -vvurde jenea Maß dea Denk-
mab von Peru übrigens zur Grandlage für die Dinge einer 
Pariser Linie genommen, ao daß die Herkunft des Systems 
aua Pera wirkHch eine sehmale Unterlage hätfce. 

Würden aber nichfc Archäologen, aondern Sprachforacher, 
immer noch die Vemichtung der KulturqueUen vorauageaefczfc. 



die Herkunft unserer Metermaße zu erforschen suchen, ao 
würden sie eine gewiaae Vermbchung des DeKimabystems 
mit dem Duodezhnabysfcem entdecken, genau so wie unsere 
heutigen Sprachforscher daa für die Urzeiten der Indo
europäer entdeckt haben. Sie würden bemerken, daß der 
heutige Deutsche — wie schon erwähnt — zwar offiziell 
nach dem Dezimalayatem rechnet, daß er jedoch im Klein
handel immer noch ein Schock oder eine Mandel Eier be
sonders bezeichnet und ^ ß er solche Gegenstände ebenfaUs 
nach dem ZwöUeraystem mit Talern beziehungsweise mit 
Dreiern bezahlt. Glaubten die künftigen Sprachforscher 
dann noch an den semitischen Uraprang dea Zwölfersystems, 
so würden sie vieUeicht Berlin für eine aemitiache Kolonie 
im Herzen Europas erklären und grundgelehrte Abhand
lungen über die Wanderungen semitischer Völker achreiben. 
Den Scherz, wie sie das aUes aus der gegenwärtigen 
Bevölkerung Berlins belegen könnten, mU ich nicht aus
führen, tiotzdem ich nicht daran zweifle, daß die Schriften 

, von Johannea Schmidt und Ihering über die Zahlenfrage den 
Zeitgenossen des alten Ereignisses ebenso scherzhaft erscheinen 

Noch eine Hypothese möchte ich erwähnen, welche unfcer 
der Annahme einer Vemichtung aUer hisfcorisehen QueUen 
möglich oder wahrscheinHch, vieUeicht bewunderungswürdig 
wäre. BekanntHch wurde bei der Aufsteilung dea Metersysfcems 
eine Art Volapük geschaffen, indem durch VoraussteUung det 
griechbchen und lateinbchen Zahlworte die Einheifc multi
pliziert beziehungaweiae dividiert wurde. Tausend Mefcer 
wurden nait dem griechischen Zahlwort KÜometer benannt, 
Viooo Mefcer mit dem lateinischen Zahlwort MUUmeter. Ebenao 
heü3t Dekameter so viel wie 10 Metier, Dezimeter so viel wie 
Vio Meter. Was wäre daa nun für ein herrUcher Sprachfoi^her, 
der die efc^lnologbche Verwandtschaft von deka und dezi 
(zehn) erkannt hätfce und nun einen neuen klassiaohen Beitrag 
zum Gfegensinn der Urworte, wie ihn Abel aufgesteUt hat, 
gefunden zu haben glaubte. Wir besäßen ein neues Sprach-
geaetz: ge-wisse Zahlen der gräko-itaUsehen Familie bezeichnen 



624 XIII. Sprachwissenschaffc und Ethnologie 

in ihrer östUehen Form die Multiplikation, in ihrer westHchen 
Form die Di-vision. 

Ich hoffe, in dieser Weise nicht fortfahren zu müasen. 
Wir haben aus der Vergleichung dea angebHch babylonischen 
Duodezimabystems mit dem franzöaischen Metetsyatem 
zweierlei gelernt, eine Tatsache und eine Vermutung, Die 
Tatsache iat, daß ein nützUch^ ueuea Reohnungasystem 
vollkommen von einem anderen Volke herübergenommen 
werden kann, ohne daß daa aufnehmende Volk darum aeine 
alten Worte •voUständig aufgibt. Die Vermufcung iat die, daß 
wir über daa •wirkUche Ereignb der Einführang der Zahlen
systeme in der Urzeit nichta wbsen können. 

Kehren wir nun dahin zurück, wo wir die Entwicklung 
der ethnographbchen Sprachwbaenachaft verlassen haben. 
Auf die kurze Zeit des festen Glaubens an einen bestimmten 

) Stammbaum imd an einen bestimmten Reiaeweg des Urvolks 
kamen die Jahte dea Zweifels. Wir woUen nun zusehen, wie 
die Forschung gegenwärfc% methodbch vorgeht. Immer 
noch wird die Existenz einer indoeuropäbchen Uraprache zum 
Ausgangspunkt genommen, aua dem „methodbchen" Grunde, 
weü sonst die gesamte Sprachwissenschaffc aus den Fugen ginge. 
Der e i n e n Ursprache entapricht natürHch e i n UrvoU;. 
Aber man nimmt dieae Vorauaaetzung nicht mehr wÖrtUch. 
Man hat aus den SanakritqueUen nachgewiesen, daß daa 
indoeuropMsche Volk der Inder aus irgend emer Mischung 
hellhäutiger Arier mit achwarzhäutigen Eingeborenen (Da^u) 
hervorgegangen aei, und gibt zu, daß ähnUche Mischungen auch 
in Europa statigefunden haben mögen. 

Schon Schrader hat energbch darauf hingewiesen, daß 
wir mit einer sentimentalen Bewunderung, wie aie im Über
maß auf den Sprachbau dea Sanakrit angewandt worden ist, 
nicht weiter kommen, Ea sind das im Grande ästhetbche, 
höchsfc subjektive Gesichtspunkte. Mit demselben Rechte 
könnten die Chinesen oder Semiten ihre Sprache für den Aus
drack eines geistigen Höhepunktes erklären. Auch die Weiter
entwicklung der angebUchen Uraprache in den indoeuropäiscben 
Volkssprachen iafc ao gewesen, daß man eine Beziehung zwischen 
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Formeubau und gebtiger Blüte nicht gut behaupten kann. 
Die engUsche Spraohe hat die alten Büdungsformen faat 
völlig verloren, und doch haben Shakespeare und Newton eng-
Usoh gesprochen oder gedacht. 

Auch sonst iafc man skeptischer geworden, ab man es noch 
vor dreißig und zwanzig Jahren war. Kein ernsthafter Forscher 
denkt mehr daran, die Ursprache in dem Sinne wiederherstellen 
zu woUen, daß eine Sprache erschlossen würde, die irgend wo 
von ii^end wem gesprochen worden wäre. Delbrück aagt 
(Einleitung) fast boshaft. „Die Ursprache b t nichta als ein 
formelhafter Ausdruck füi- die wechselnden Ansichten der 
Oielehrten über den Umfang und die Beschaffenheit des sprach-
Uchen Materiab, welches die EinzebpracHen aus der Gesamt
sprache mitgebracht haben." Der Satz würde das Ergebnis 
meisterhaft bezeichnen, wenn nicht in den Worten „(üesamt-
sprache" und „mitgebracht" •\vieder legendarbchea Beiwerk 
enthalten wäre. Die neuesfcc Forschung sucht sich nun trofcz 
dieser Skepsb dadurch zu helfen, daß sie bloß auf die Er
schUeßung der Urform ähnUcher Wörfcer verzichtet, daß sie 
aber die Verwandfcschaffc solcher Wörter nach wie vor als 
bestehend annimmt und daß sie emen Bedeutungswandel 
der Urzeit kaum in Betiacht zieht. Die al'fce Hypothese vom 
Urvolk und seinen Wandemngen beatehfc heimlich in alter 
Kraft; denn wo bei verschiedenen Völkern dasselbe Ding 
(mitunter auch nur Dinge aua ähnUchen Gmppen) mit irgend
wie anklingenden Worten bezeichnet wird, da springfc aofort 
der Schluß hervor: die Völker hätten daa Db:^ achon vor ihrer 
„Trennung" gekannt. Aua einer Anzahl solcher Schlüase 
wird die Wanderung und Trennung der Völker gefolgert, 
nachdem dieselbe Trennung und Wanderung jedem einzehien 
Schlüaae zugmnde lag. Ein ABC-Fehler der Logik. 

Auf einen zweiten höaen logischen Schnifczer habe ich ScUasae 
schon hingewieaen, daß nämUch Schlußfolgemngen aua der praeif 
partikularen Negation häufig gezogen werden. In der Theorie 
sind aUe Fachmänner darübet einig, daß em Volk ein Ding 
gekannt haben könne, auch wenn in den zufälligen Quellen 
die Wortbezeichnung dafür nicht vorhanden aei; aber in der 

Uantl iner , Beituge zu einer Xntik der Spmalie. U ^ 
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Praxis •wird immer wieder gegen diese richtige Theorie ge-
sündigfc. Ich wiU es dahingesteUt sein lassen, ob die Unter
suchungen über die Farbenbezeichnungen der Urvölker and 
dar NaturvöUrer richtig amd und wirkUch die Bezeichnungen 
für blau und grün jüngeren Ursprungs sind ab die Bezeich
nungen füt rot und gelb. Ea wäre doch zu toU, wenn die Men
schen den blauen Himmel und die grüne Erde nicht von 
jeher ganz deutHch unterschieden hätten. Aber daraus, 
daß ein Wort für „Farbe" m der angebUchen Ursprache nicht 
aufzufinden ist, hat man sogar geschlossen, daß damab (wann?) 
det Farhenbegriff gefehlt habe. 

Nähmen es die Foracher auch nur mit der Wortiorm genau, 
so müßten aie die meisten Behauptungen der ethnographbchen 
Sprachwbaenschaffc preiageben. Denn die FäUe, in denen 
sowohl die Stammsilbe ala die Büdungaaübe einander nach 
den Gesetzen der Wissenschaft en'tsprechen, sind zu zählen. 
Bei den Worten, wo die Stammsüben einander zu entsprechen 
acheiuen, nichfc aber die Eüdungssüben, Hegfc der Gedanke an 
Entiehnung noch näher als sonsfc. Doch selbat die Worte der 
ersten Gattung sind ja nicht zu-verlässig, Ea gibt da ein 
Sanskritwort paktar (Koch), welches laufcgesetzUch und in 
der Bedeufcung ganz ordenfcUch dem lateinbchen coctor ent
spricht, in Stamm- und Büdungssübe. Danach müßfce man 
annehmen, das legendäre Urvolk habe schon Leute gekannt, 
die die Küchenkunsfc zu ihrem beaonderen Geschäfte machten. 
In dieaem FaUe verzichtet man auf eine aolche una aelfcsam 
erscheinende Annahme, weil das lateinische Worfc in der älfcercn 
Sprache noch gar nicht vorkommt und weü die Büdungs
sübe tar beziehungsweise fcor offenbar häufig zu Neubildur^en 
benutafc wurde. In ganz alfcen Zeifcen haben -wir aber für solche 
Dinge keinen Maßstab mehr; wo wir von der Kulturgeschichte 
einer Zeit ao wenig VorateUungen haben, daß wb auf die 
Sprachresfce aUein angewiesen aind, da geben uns die Sprach-
resfce auch keine Anfcwort. Ea iafc ein ewiger Zirkebchluß. 

Die neuere Forschung hat femer eingesehen, daß die 
Geschichte der Wortbedeutung noch unzuverlässiger bfc ab die 
Geschichte der uralfcen Wortiormen. Die Namen der Bäume 
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sind für dieae Sachlage beaonders lehrreich. Ein Wort der 
angebUchen Uraprache lautet im Griechbchen Spu? und heißt 
Eiche, dasselbe Wort lautet im Sanakrit dru (gotbch triu, 
englisch tiee) und heißt da Baum. Die Eiche heißt aber im 
Griechischen auch yij7o;, welches Wort im Lafceinbehen 
fagua lautet und wahrscheinHch lautUch wie in der Bedeutung 
identbch isfc mit unserer Buche. Unaer Wort Eiche heißt 
•wiederum auf Island Eflc und bedeutet dort Baum. Nun hat 
man mit unergründHcher Gelehrsamkeit aus diesem Wirrwarr 
mit Hilfe von Etymologie und Botanik das Lokal heraus
finden wollen, in welchem die Buche oder Eiche in der Urzeit 
einheimbch war, und hat nicht bedacht, daß nirgends und 
memab zu erntten isfc, ob die Spezies von der Gattung den 
Namen erhielt oder umgekehrt. 

Isfc nun schon bei so realen und natürHchen Gegenatänden 
wie bei einer Eiche (bei Tanne, welches im Althochdeutachen 
auch Eiche bedeutet, Tann = der Wald, Hegfc der FaU ganz 
äbnUch) die ältere Bedeufcung nicht mehr festzusteUen, ao b t 
die Gefahr hei Bezeichnungen für Kulturerzeugnbae noch 
viel größer. Ich wiU ein achlagendes Beispiel aus der Gegen
wart wählen. Das Wort Rad bedeutet augenbUckHch bei 
una unter anderem auch das Zweirad, das Veloziped, und ea 
bt nicht unmögUch, daß diese Bedeutung ab die prägnanteste 
einmal die anderen Bedeutungen überflügeln werde, daß 
d ^ Wort „Rad", nachdem es von Wien aus (wahracheinÜch 
der Gauneraprache entlehnt, wo „Radler"' achon lange den 
Fiaker, „Radiin" den W^en bedeutete) Deutaehland erobert 
hatte, einat einzig daa Veloziped, •vieUeicht gar nur das auto-
nmtiaeh betriebene Zweirad benennen werde. Daa Wort Rad 
findefc sich im Althochdeutachen, im Ältbischen, im Latei
nischen, im Litauischen und bezeichnete auch im Sanskrifc 
schon einen Sfcreifcwt̂ en auf Rädern. Es soU von einer indo
europäischen Wurzel reth (rasch) abafcammen und auch mit 
dem Worfce Roß (engHsch horae) zusammenhängen. Was 
würde man nun zu emem Kultiirhbtoriker sagen, der daa 
Veloziped für emen Besitz des UrvoUies ausgeben und die 
Streitwagen der alten Inder für Velozipede erklären wiirde? 
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Und doch begehen die Forscher einen ähnUchen Fehlet, wenn 
aie (wie wir schon sahen) aus dem Gleichklang der griechi
schen Stadtbezeichnung (-ÜX;C) die Exiatenz von Sfcädfcen 
beim Urvolke angenommen haben, wenn sie femer von den 
Versfüßen der Indoeuropäer reden oder wenn sie, wie Schrader 
hervorhebt, bei Begriffen wie kochen, weben, nähen, malen 
uaw. unsere Vorstellungen dem sogenannten Urvolke unter
schieben. Unter Umständen kann der Unterschied ebenso 
groß sein wie zwischen dem Veloziped und dem Stieifcwagen 
der alten „Arier". Was mag man in Urzeiten nicht schon 
„kochen" genaimt haben! 

Dieae Gefahren erkennt abo ein vorsichtiger Forscher wie 
Schrader ganz klar an, aber wo er der Versuchung nichfc wider
stehen kann, ein BUd der Urzustände zu entwerfen, da erUegt 
er dennoch den gleichen Gefahren, so wenig ideal sein Büd 
auch ausgefaUen ist. Daa zeigt sich in Schraders Verauchen, 
die FamÜie, die SifctHchkeit und die ReUgion des Urvolkes 
zu beschreiben. ÜberaU wechselt vorsichti'ge Skepaia mit 
bescheidenem Phantasieren ab. 

Insbesondere die vergleichende Mythologie leidet gerade 
1 iu ihren Grundanschauungen an schwer lösbaren Wider

sprüchen. Es b t wohl nicht daran zu zweifeln, daß die Sonne 
z. B. schon in urältesten Zeiten mit reUgiöaer Andacht verehrt 
worden sei; wenn man aber eine ebensolche Betrachtung des 
Himmeb ebensoweit zurückversetzt, so dürffcen neuere An
schauungen mitgewirkt haben. Das verhindert die Gelehrfcen 
nioht, offenbar Sonne und Himmel durcheinander zu mengen. 
Ea wird aUgemein gelehrt, daß der gemeinsame Name des 
obersten Gottes (Dyäus, Zena, Ju-piter, Zio) von der San-
skrifcwurzel div (afcrahlen) herafcamme und den Himmelsgofcfc 
bedeute, oder eigenfcUch in noch älterer Zeit den Himmel 
selbst. Nun aber soU der große Gofcfc Uranos (im Sanskrifc 
Varuna) ebenfalb den Himmel und nach der Sanskrifcwurzel 
var den Umhüllet bedeuten. Gemeinsame Abkunft von einem 
Urworte vorausgesetzt, wäre es doch merkwürdig, wenn ein 
und dasselbe Ding, durch entgegengesetzte Merkmale bezeich
net, zum Gotte geworden wäre. 
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Ist die ÜH'fcerschiebung einer modemen Bedeutung für den Sonne 
Begriff Himmel nicht ganz deufcHch, isfc auch bei dieaen Götfcer- ^^^ 
namen die Frage offen, ob sie'verwandt oder entiehnfc seien, 
so acheinfc mir bei einet anderen vielgenannfcen Myfche die 
verhältnismäßige Jugend in die Augen zu sfcechen. Man hat 
imfcürUch sehr friihzeit% beobachtet, daß Sonne und Mond in 
einem gew^en Wechsel am Himmel sichtbar werden. Da 
soU denn das „kindUche Gemüt" der Indoeuropäer zu der 
reHgiösen Vorsfcellung gekommen sein, Sonne und Mond 
seien Ehegatten, und zwar schlechte Ehegatten. Spuren 
einer solchen VorateUung werden in allerlei perversen grie
chischen Sagen gesucht. Sehr reizvoU ist eine kleine maaische 
Erzählung: „Die Sonne b t mit ihrem Gemahl nicht zu
frieden , mit dem Monde, der ein aehr kühler Ehemann 
ist. Infolge einer Wetfce fcrennen sie aich; er leuchtet des 
Nachts, sie des Taga, und nur zur Zeifc der Sounenfinsfcer-
nisse nähern sie sich und machen einander Vorwürfe. Im 
Schmerze nimmt der Mond, der die Trennung bereut, ab 
und schwindet, bb ihn die Hoffnung wieder belebt und voUer 
randet." 

Sehr witzig in der Tat, doch so modern, daß es von Heinrich 
Heine sein könn'te. Wir müssen uns aber mit dem bloßen 
Gefühl für die Echtheit des Altertuma nichfc begnügen. Um 
diesem Oeschichtchen indoeuropäische Herkunft zuzugestelien, 
müßten wir erstens voraussetzen, daß die GSeschlechtsbezeich-
nung d i e Sonne und d e r Mond, oder meinetwegen die um
gekehrte Bezeichnung, kurz daß die Metapher nach den Gc-
fehlechtem schon der Urzeit angehört habe. Denn früher 
koimte man kaum auf den Einfall kommen, Sonne und Mond 
mifceinander zu vermählen. Zweitena müßten wir annehmen, 
daß jene Urzeit schon eine Scheidung oder Trennung der Ehe 
gekannt habe, was doch achwerUch den damaHgen Gewohn
heiten enteprechen dürffce. Drittens aber müßten wir mit dem 
Altertum dieaer Geachichte auch für glaubhaft halten, daß 
eine Sonnenfinafcernb in jenen Urzeifcen-ein Gegenstand spaß
hafter Beobachtung geweaen sei, wie wenn heutzutage eine 
von den Zeitungen auf die Minute vorausgeaagte Sonnenfinater-
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ms durch geschwärztes Glas beti'achtet und mit albernen 
Soherzreden begleitet wird. 

Ist nach alledem die ethnögrapbbche Sprachwbaenschaft 
zu dem Gesfcändnb gezwimgen, daß aus der Geachichte der 
Sprache aUein über die Urzeit nichts erschloaaen werden 
könne, daß man Geachichte und Paläontologie mit herbei
ziehen müffie, um auf dem achwierigen Gebiet Schritt für 
Schritt vorwärta zu kommen, so muß ein kurzer BHck auf 
die zeifcHche Ausdehnung dieaes Gebietes darüber belehren, 
daß auch diese letzte Hoffnung, Schritt für Schritt vorwärfcs 
zu kommen, trügerisch ist. 

Georg Curfcius hat mehr ab einmal die Forderung ge
steUt, in die Sprachvergleichung etwas Chronologie hineinzu
bringen, nicht mehr Sanskrit, Griechisch, Gofcbch und Li
tauisch nebeneinander zu sfceUen, ab ob die entsprechenden 
Wörter Zeitgenosaen geweaen wären. Dieser Forderang läßt 
sieh bb zu einem gewissen Grade nachkommen: die Folge 
einer stieng chronologischen Betrachtung wäre ireiUoh, daß 
die Ergebnbse der Sprachwissenschaffc noch zweifelhafter 
würden ab bbher, dio ethnographischen Ergebnisse ganz iUu-
aorisch. In WirkUchkeifc müßte eine hisfcorbohe Wisaenachaft 
nach dem Ausdruck suchen: „Zu einer bestimmten Zeifc lebte 
an einem bestimmten Ort dieses und dieses Volk"; ^ e ehr
Uche Sprachwissenschaft aber kann kaum zu der Formel 
gelangen, die im Stüe des Märchens aussagt: „Ea war einmal 
irgendwo dies VoUc." Wieder wiU ich, um das Endergebnb 
greifbar zu machen, mit der AnnaJime operieren, es seien die 
KulturqueUen der ganzen alfcen Welfc verschüttet und aus dem 
Sprachenmaterial der neuen Welt soUte die Urheimat der 
weißen Bevölkerung erschlossen werden, Hier Uegt nun der 
FaU vor, daß in hell historischen Zeiten eine wirkUche Em-
wanderung stattfand. Wer nun imstande bt, aich einen 
Zuafcand der amerikanbchen Forschung auszumalen, in welchem 
aUe Erinnemng an die bekannte Geschichte dieser Einwande
rimg verschwunden wäre, in welchem •von den indoeuropäbchen 
Sprachen der alten Welfc unter dem siegreichen Ansturm der 
Chinesen oder Japaner nichts mehr übrig wäre, der wird 



ChioDol<^ 631 

mir beipflichten, wenn ich annehme, daß die forschenden 
Amerikaner nur innerhalb Amerikas seihst die Urheimat 
der weißen Rasse suchen •würden. Man würde aich vieUeicht 
auf einer det westindischen Inseln die Heimat füt die Neger 
konafcmieren, man würde dann die Vcrwandtsehaffc zwischen 
den spanischen und deutschen Sprachen Südamerikas und 
den englbchen und deutachen Sprachen Nordamerikas ent
decken und vieUeicht auf ein Urvolk, •vieUeicht auf zwei Ur
völker kommen. Am Ende wäre schUeßUch Grönland die 
Urheimafc der weißen Rasae und damifc ein Anschluß an ge-
•wbse Hypothesen der ernathaffcen europäischen Sprach-wis-
senschaft bemahe gefunden. 

Nun achte man einmal darauf, daß diese angenommenen Loiena-
Unfcerauchungen amerikanischer Foracher eigentUch — in ^ ^ 
unserer Sprache ausgedrückt — die Zeit seifc Anfang des Sprachen 
16. Jahrhunderts umfassen würden. Alao eine sehr genau um-
grenzfce Zeit. Ganz ebenso müßte die Zeit des angebUchen 
arbchen Urvolkea und seiner Ursprache in WirkHchkeit eine 
genau umschriebene Zeit sein. Halten wir ein Moment fest. 
Auch aeit Erfindung der Schrift, welche die Sprachen doch 
unbedingt konservativer gemacht haben muß, ab sie friUier 
waren, hat es noch keine unserer Kultursprachen auf eine 
Dauer gebracht, die länger geweaen wäre ab tausend Jahre. 
Man mache sich das einmal völUg klar. Es b t die Lebens
dauer eines Individuuma, die Lebensdauer z. B. einet Eiche, 
größer ab die Zeit einer von MilHonen in folgenden Ge-
achlechtem gesprochenen Sprache. Die künatUche Wieder-
hersteUung des Griechiachen b t keine Gegeninatanz. Auch 
nicht die Fortdauer der alten cbineaischen Schrift. Denn 
Schrift ist nicht Sprache. Wenn man, -wie gewöhnHch ge
schieht, Mmidatfcen von Sprachen daran unterscheidet, daß 
die Menschen in verschiedenen Mundarten aich noch irgend
wie miteinander veratändigen köimen, die Menachen von 
verschiedenen Spraehen nichfc, so isfc das gegenwärtige Hoch
deutsch nicht eine andere Mundart, sondem eine andere 
Sprache als das Althochdeutsche. Ebenso isfc daa heutige 
FranzösiBch eine andere Sprache ab die dea RokmdsUeds; 
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ebenso iafc das heut^e ItaUenbch (trotz seiner verhälfcnb-
mäßigen Starrheit) eine andere Sprache ab die des Königs 
Enzio. 

Nun werden die Sprachforscher, die sich in engen Kreben 
zu bewegen Heben, eine Dauer von tausend Jahren für einen 
ungeheuren Zeitraum halfcen und sich auch dann noch zu-
fiieden gehen, wenn mit Rücksicht auf daa Altertum dieser 
Zustände die Dauer jener Ursprache nur auf wenige hundert 
Jahre aî eaefczfc wird. Wann aber aoll jene Sprache, wenn sie 
existiert hat, gesprochen worden sein? Die ethnographbchen 
Sprachforacher weichen chronologbchen Fragen grundsatzUch 
aua. Sie reden am Uebaten von der Zeit „vor der Trennung", 
aie bestimmen abo die Zeifc nach einem Ereignis, welches 
nicht bewiesen bfc und welches eigenfcHch erst durch For
schungen über seine Zeit bewiesen werden könnte. Je nachdem 
man nun eine gleichzeitige Wanderung und Trennung mit 
der Legende vom babylonischen Turmbau annimmt oder ein 
sfcaffeKörmiges Forfcschreifcen vieler einzelner Trennungen, 
müßfce man auch zu ganz verschiedenen Chronologien kommen. 

Aber angenommen auch, es wäre die aogenannte Utheimafc 
der Indoeuropäer und ihre Uraprache für irgend einen Orfc 
und irgend eine Zeit erwiesen, wir wüßten, daß in einem be
stimmten Lande vor fünftausend oder vor sechstausend Jahren 
eiu Volk gelebfc hätfce, deaaen Sprache — uns wohl bekannfc — 
zum Sanskrit, zum Griechischen, zum Deutachen, zum Sb-
wbchen usw. nachwebbar in dem Verhältnis stünde wie da^ 
Lateinische au den modernen romanbchen Sprachen: was 
wäre damit gewonnen? Ein paar Dufczend Professuren könnten 
für dieae DbzipUn errichtet werden, die armen 63Tnnasiasten 
hätten ein paar Bogen mehr auswendig zu lemen, aber das 
Forschen nach der Herkunffc könnte darum nicht aufhören, 
die Professoren woUten denn einander einroden, jenes Volk 
vor fünf- oder sechsfcausend Jahren sei damals an Ort und 
SfceUe mitaamfc aeiner Sprache geschaffen worden. Es wäre 
die sogenannte Weltgeschichte um ein Viertel ihrer minimalen 
Ausdehnung zuriickgerückfc; für die Geschichte der Volker 
und der Sprachen, für deren ernafchaffce Fragen wenigafcens, 
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wäre nichts gewonnen. Die Neugier wäre befriedigt, sonst 
nichts; •wie wenn einem Goetheforacher gelingt, nachdem 
der Geburtsort von Goethes Großvater enfcdeckfc iafc, nun 
auch über den Urgroßvater etwas in Erfahrung zu bringen. 
Ea gibt einige Zeilen mehr für eine Biographie; der genießende 
Leaer dea Fauafc aber weiß mifc Goethes Urgroßvater für sein 
Versfcändnb nichts anzufangen. 

Wül die ethnographische Sprachforachung einen weiteren 
Gesichtepimkt gewinnen, wiU sie sich an größere Zahlen-
verhältnbae gewöhnen, ao muß sie aich entaehUeßen, ehr
licher und res^niertor als bbher bei der Geologie, ja auch 
bei der Geschichte von deren Irrtümern in die Schule zu geheu, 
aodann bei der PaUlontologie. Wie ungeschickt das bisher 
geschehen isfc, möchte ich an einem kleinen Beispiel zeigen. 
Schrader (Sprachvergleichung und Urgeschichte S. 203) be
merkt, es gehe aus der Vergleichung eines lateiniachen und 
eines oskbchen Wortes hervor, daß die sogenannten UritaUker 
(was man sich wohl dabei denlien mag?) das Silber achon 
gekannt hä'fcten, daß aber in den Pfahlbauten der Poebene 
bisher dieses Metall noch nicht nachgewiesen werden konnfce. 
Ea frage sich nun, ob die Pfahlbauten •vieUeicht einem anderen 
Volke angehört häfcfcen ab seinen UritaUkem. Er -wül nichts 
entscheiden, weil zwischen der Zeifc der Pfahlbauem und der 
Zeit des gemeioeamen uritaUschen Wortes für Silber „Jahr
hunderte" Uegen könnfcen. Er rührt gewiß nur ungern an 
dieaen •wunden Punkt. Denn wo bleibt die Reinheit und 
Schönheit der indoeuropäbchen Sprachen, wenn kurz vor 
der Einwanderang oder der Schöpfung von Indoeuropäern 
irgend welche nichtarische Barbaren die Küchenabfälle oder 
Kjökkenmöddings aufgeschichtet und die Pfähle,in die Seen 
eingerammt haben? 

Vergleichen wir aber einmal das, was der berühmte LyeU 
(Das Alfcer des Menschengeschlechts) über die Chronologie 

zu sagen weiß. Et spricht (S. 13) 
welche bia zu den älteaten Zeiten 

• Torfablagerungen zurückreichen. Wie weit diese 
ganze Periode von der Gegenwart entfernt bt , deutet er gar 
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nicht an; aber die Moore selbafc müßfcen wenigstens v 
Jahre, v i e l l e i c h t a b e r a u c h v i e r m a l 
zu ihrer Büdung gebraucht haben. Ea kommt diesem I 
also bei Bestimmung einer Periode der Steinzeit auf zwölf-
fcausend Jahre mehr oder weniger nicht an. Dann spricht er 
(S. 23) von Ziegebfceinen, welche im Nibchlamm gefunden 
worden sind, und berechnet (nach der Tiefe des Fundes und 
nach der aaJnilaren Schicht der Schlammablagerung) die Zeifc 
auf zwöUfcausend bis dieißigtauaend Jahre, Das Alter von 
Büdungen, welche den Menachen der Steinzeit gleichalterig 
waren, hat man am Mississippi auf fünfzigfcausend, in Florida 
gar auf hunderfcfünfunddreißigtausend Jahre berechnet. Sind 
hier die Beziehungen zum Menschen unbestimmt, so hat man 
dafür in den Höhlen der Dordogne bekanntlich Kunstwerke 
gefunden, die Zeichnimg eines Mammuts, ein schönes Werk, 
das mich persönUch gar erireuUch an die Erfindungen AdoU 
OberEndera erinnert, daa aber wiaaenschaftUch beweisen aoU, 
daß ein bis znr Blüte der Kunst forfcgeschritfcenes Volk bereifcs 
zur Zeit dea längsfc ausgestorbenen Mammut dort gelebfc 
habe, Lyell selbst, der ab richtiger Engländer noch ao naiv 
bfc, einen Protest gegen die biblische Schöpfungsgeschichte 
für nötig zu halten, hat wohl die Neigung, größere Zeifcräume 
anzunehmen als die paar Jahrtausende der Bibel; vor ganz 
großen Ziffern jedoch schreokfc er wieder zurück. Bei den 
Ablagerungen des Sommefcab in Frankreich zauderfc er, die 
Jahrtausende zu beziffem, und spricht auch sonst unbesfcimmfc 
von „ungeheuren Zeiträumen". Aber wo er auf die Ebzeit 
zu reden kommfc, da %vird die Sache mathematbch. Es fäUt 
mir nichfc ein, Lyells Berechnungen auch nur für annähernd 
richtig zu halten. Er nimmt an, daß zur Eiszeit die Küste von 
Wales sich gesenkt und wieder emporgehoben habe, er nimmt 
den Maßstab für diese Senkung und Hebung uach ähnHchen 
Erscheinungen in der Gegenwait (2Va Fuß im Jahrhundert) 
und kommfc so dazu, für dieaes Ereignb eine Dauer von einer 
ViertelmilHon von JaUren fesfczusteUen. WoUfce ich mich auf 
den gefährUchen Boden begeben, solche Rechnungen ver-
heasern zu woUeii, so würde ich einerseifcs nach KjeruU die 
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Höhe der Senkung und Hebung für überschätzfc halten, ander
seits jedoch hehaupfcen, daß LyeU vielleicht den aUergrößten 
Zeitraum gar nicht in Betracht gezogen hat. Er selbsfc deutet 
darauf hin, daß vielleicht zwbchen „Senkung und Hebung" 
eine Pause stattgefunden habe. Nach unaeren VorsteUungen 
\'on soldien Naturereignissen (die durch Adhemara Meeres
revolutionen begreifUcber würden) ist aber viel eher a u ' 
gbuben, daß die Senkung sich unendHch verlangsamte, bevor 
sie ganz aufhörte, daß ehenao die Hebung unendHch langsam 
begann, daß abo eine Art Pause mindeatens ao lange gedauert 
haben konnte wie die Zeifc der Senkung und Hebung zu-
aammen. Man käme ao auf eine halbe BElUon Jahre und 
könnte ohne Schwierigkeit auch eine ganze MiUion Jahre 
herausreohnen. Ich wiU aber gestehen, daß solche Rechen
übungen gar keinen Wert haben ab eben den, emen großen 
Wert, una einen Begriff von den Zeiten zu geben, die bei der 
Entwicklung der menachlichen Kultur in Betracht kommen. 
LyeU nimmt die Exbtenz des Steinzeit-Menschen erst für die 
lefczfce Periode dieaer ViettehnilHon Jahre an, er ist aehüchfcem. 

Ich halte die Gewöhnung an große Zahlen für daa Alter 
wichtigste Ergebnia einer Beschäftigung mit der Geologie, jî ngchen-
Wer sich mit diesen Arbeiten niemab vertiaut gemacht hat, ge-
wird sich •vielleicht darüber wundem, daß ich eineraeits mit '̂̂  '"^ ' 
den skeptbchen Geistern die Berechnungen der Geologen 
nichfc ernst nehme, anderaeits jedoch gerade die unbestimmte 
Größe ihrer Zeiträume benutze. Ich wiU daram mit einigen 
Worten auch noch auf die Krifcik eingehen, die LyeUs gi'Und-
legende Unterauchungen über das Alter des Menaclien-
geachlechfcs erfahren haben. Mein Ziel scheint mir klar zu 
sein. Würden die Kritüier Lyelb reuig zu der Schöpfunga-
geachiohte der Bibel zurückkehren, müßten sie lehren, daß 
die Menschen nur secUstauaend Jahre auf der Erde leben, daß 
una davon etwa viertausend Jahre historisch bekannfc sind, 
so wäre wohl denkbar, daß Sprachwissenschaft und Palä
ontologie gemeinsam una den Rest von zweitausend Jahren 
enthüllen könnfcen, daß wir eines Tages bei Adam und seiner 
Ursprache anlangfcen. Dann müßfce ich auch meine Skepsb 
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gegen die Ergehnisse der ethnographischen Sprachwiasenachaft 
aufgeben, und mit ihr würde vielleicht auch mancher Zweifel 
an dem besten Werte der Sprachwbaenachaft fallen. Es 
will mir aber seheinen, daß die gewissenhaftesten unter den 
neueren Paläonfcologen nur Lyells Berechnungen im einzelnen 
bekämpfen, sonst aber durchaua auf dem gemeinsamen Boden 

' der Entwicklungslehre, abo der langsamen Veränderungen 
stehen. 

Der böseste Kritiker LyeUs iat Theodor KjeruU, Er hafc 
in einer größtenteib überzeugenden Schrift über die Chrono
meter der Geologie die Unhaltbarkeit der Berechnungen 
nachgewiesen, mit denen die Geologie zum eratenmal die Frage 
nach dem Alter des Menschengeschlechts wissenacbaffcHcii 
hatte prüfen wollen. Kjerulf zeigt, daß das Aufsteigen Skan
dinaviens aua dem Meere nicht hinlängUch genau beobachfcefc 
worden aei, nnd er weist namenfcUch am Nüdelfca nach, daß 
die Sicherheit sehr viel zu wünschen übrig lasse, mit welcher 
man aua der Höhe dea Nilschlamms über aufgefundenen Topf
scherben den Zeifcraum dieaer Schlammablagerung hatte be
rechnen woUen. Es ist allerdings eine schlagende Bemerkung, 
daß man im Nüdelta seifc Jahrtausenden Braunen und Kanäle 
gegraben habe und daß Topfscherben recht gufc in späfcer Zeit 
auf die Sohle solcher Brunnen und Kanäle gelangen ]>;onnfcen 
und diese dann gar achnell vom Nilsehlamm ausgefüUt wurden. 
Es bereitet dem scliarfsinnigen norwegischen Forscher offenbar 
Vergnügen, die großen Zahlen der Geologie auf ein be
scheidenes Maß zurückzuführen. 

In der Abhandlung „Die Zeitforderung in den Ent-
wicklungawiasenachaften" hat Ratzel daran erinnert, daß 
Darwin ab Schüler Lyelb aeme große, wohl nur halb ex-
perimenteUe Hypofcheae aufstellte. „Das Zauberwort Enhvick-
lung bewährt seine Macht nioht, wo nicht Entwicklung und 
Fortachritt sich decken." Ratzeb Ideen sind sehr fruchtbar. 
Er bemerkt — wenn auch mit zi^emden Worten — daß die 
chronologischen Bemühungen besser zu der alfcen Katastrophen-

sen ab zur Enfcwicklungsgeologie, die sie über-
, hat. Er weiß schon, daß auch die Geologie nur 
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Erdoberflächenkunde bfc; ins Innere der Erde dringen wir 
ebensowenig wie ins Innere der Natur. Er wiederholt das 
Zitat aus Johannes von MüUer: „Das menschUche Geschlecht 
iat von gestern und öffnet kaum heute seine Augen der Be
trachtung dea Laufes der Natur." Wir haben nur die Erd-
oberMche geritzt. Ich greife ein wenig vor mit der Notiz, 
daß Ratzel bereits den Begriff der „Völkerwanderung" an
zweifelt, auch die Periodizititt der Eiszeiten, daß er aber 
durch Betrachtung der Abtragung und Anachwemmung von 
Land (nach James Hufcfcon) doch wieder eine Zeitrechnung 
für die Erdgeschichte vorsfceUbar macht. „Man könnte den 
Vorgang mifc der Sauduhr vergleichen, in der der Stoff, an 
dessen Masse wir die Zeit me^en, vofl einem Glaa in das 
andere rinnt." Mir kommt es bei diesem Hinweb nur auf die 
VoTsteUbarkeit an. 

Mögen Lyells Rechnungen erschüfctert sein, mag man sogar 
seine Methode für verkehrt halten, ea war dennoch etwas an 
seiner Wirksamkeit, was bleibenden Wert besitzfc. Ich möchfce 
auch aein Verdienafc wieder negativ ausdrücken, wie ja fast 
sfcefca die Fortschritte in den Wiaaenachaften in der Vernich
tung von Irrtümern beatehen. Nimmt man Lyelb große Zeit
räume für wbaenachaftUcbe Ergebnisse wie die Jahreszahlen 
der neueren Geschichte, nimmt man die großen Ziffern beim 
Wort, so behält Lyell nicht recht; faßt man aber seine Rech
nungen ab einen wiaaenschaffcHcheii Profcest auf gegen die 
bb dahin geltende AufateUung det kleinen hiblbchen Zeit
räume, so muß er recht behalfceu. Zu den sechatauaond Jahren 
der Bibel wird auch die achlimmste wisaenachaftUche Reaktion 
nicht wieder zurückkehren; wohl aber glaube ich, daß wir 
bald wieder zu den ungeheuren Epochen von Lyell zurück
kehren werden. 

In aUen diesen •wissenschaftUchen Dbziplinen äußert 
sich ein phantastischer Alexandrinbmus, der unter Um
atänden efcwas Poefcischea, unter Umatänden etwaa Lächerliches 
an sich hat. Ea •wird Hiafcorie studiert ohne die Hüfamifctei 
der Hbfcorie. Es b t , wie wenn ein Gelohrfcer sich die Aufgabe 
sefczfce, das Alter einea Hauses nach der Staubschicht an den 
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Decken oder nach der chemischen Veränderung des Mörtels 
oder nach der Senkung in den Untergrund zu berechnen. 
Ganz sicher gibfc es zwischen diesen Dingen und dem Alfcer 
des Hauses ursäcHHche Beziehungen; nur daß wir ihre 
Gleichungen nicht kennen und darum auf ein geistreiches 
Ermifcfceln von Zwischenbeziehungen angewiesen sind. Darum 
b t es auch mögUch, daß in der Paläontologie noch mehr ab 
in der Geschichte aelbst die Stimmung des Forschers den 
Ausschlag gibfc. So empfindet z. B, Oskar Fraas eine aus
gesprochene Sympafchie für die alfcen Höhlenbewohner; er 
möchte sie unserem Empfinden mögUchat nahe rücken und 
lehnt es aus dieaem Grunde ab, daß die Geologie daa letzte 
Wort über das Alter "dea Menachengeschlechta zu sagen habe. 
Seine Gründe aind fcöricht genug. An den unoi^anischen 
Körpern gehe die Zeit spurlos vorüber,, man könne deahalb 
z, B. einen Kubikmeter Lehm nicht ab Zeitmesser benützen. 
Diesen metaphyabchen Unsinn, nach welchem auch die 
metallene Uhr nicht ab Zei'fcmesser zu benützen wäre, behaupfcefc 
Fraas nur, um aeine LieblingsvorateUung festhalten zu können, 
daß die Höhlenbewohner der heufcigen Bevölkemng von 
Europa nahe ständen. Daß sie die indoeuropäische Ursprache 
geredet hätten, behauptet Fraas aUerdinga nioht. Er nimmt 
aber doch an, daß die Höhlenbewohner der Eiszeit mit ihren 
Sfceinhämmem von ihren dankbaren Enkeln zu der Würde 
germanischer Götter erhoben worden seien. 

] Die Berechnungsmel^oden großer geologischer Zahlen 
sind für die Hebung von Skandina^vien, für die Schlamm
ablagerungen dea Nib und des Mississippi stark in Zweifel 
gezogen worden. Anders steht ea mit der Lehre von der Eis
zeit; die ersfcen Beobachtungen, auf welche aich die An
nahme einer oder mehrerer Eiszeifcen gründet, sind bekannt
Hch nicht von einem Gelehrten gemachfc worden, aondern 
von einem ganz ungebüdeten Schweber Gemajäger namens 
Perraudin. Über diese Beobachtungen, daß nämUch die 
Gletscher einmal weifc hinaus über die jetzt fruchtbaraten 
Täler gereicht haben müssen, daß nur durch die Bewegung 
des Gletschereises der Transport der ungeheuem erratischen 
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Blöcke verständUch sei, darüber bfc die Wissenschaft im wesent
Hchen nicht hinausgekommen. Die Forschungen der Mmera-
logen, welche den Urspmng aolcher Blöcke ai^ der Gleichheit 
dea Minerab genau feafcstellten, die HersteUung von Moränen-
kärtchen, ja aelbsfc die infcereaaanfcen Verauche unaerea Hehn-
holtz, die die Elaatizifcät des Ebea unter starkem Drucke 
nachwebeu, waren nur etwas genauere Beschreibungen der 
Tatsache, welche dem Schweizer Gemsjäger bekannt war. 

Größeren Wert hätfce ea für die WiaseMchaft, wenn man 
die Uraache der Eiszeit, die Ursache ihrer größeren Kälte 
nämUch erforscht hätte. Denn da zur Eiszeit ganz gewiß schon 
.Menschen in Europa lebten, so Ueße sich vieUeicht aus den 
Bedingungen der Eiszeit auf die Bedingungen mez^chUchen 
Lebens und damit auf daa Alter des Menschengeschlechtes m 
Europa acbließen, Die Wissenschaft iafc aber sehr weit davon 
entfernt, über die Uraache der Kälteperiode irgend etwaa 
ausmachen zu können. Nur eins scheint wichtig und gewiß 
zu sein, daß die früheren phantastischen Vorstellungen von 
einer unerhörten Kälte und von einer Vergletscherung der 
ganzen Erde unrichtig waren. Man hat ausgerechnet, daß eine 
Verminderung der mittleren Temperatur um vier Grade 
hinreichen würde, um die Gletscher des Berner Oberlandes 
wieder bia gegen Basel reichen zu lassen. Und es wül mir 
scheinen, daß gerade die Kleinheit dieser Temperaturdifferenz 
ihre Erklärung besonders erschwert. Ganz und gar in daa 
Gebiet dichterbcher Träume gehört ea, wenn man den Grund 
der Erkältung der Erde darin suchen -wül, daß die Sonne auf 
ihrem vermuteten Wege durch den Himmebraum einmal in 
eine kältere Region geraten aei. Sollte gar die Temperatur dea 
Weltraums sich aUgemem dem absoluten NuUpunkte nähern, 
HO wäre dieser Traum völUg sinnlos. Wir wbsen darüber 
wkkHch nichts Gewisses. Fast ebenso b t eme frühere be
deutendere Erhebung der Alpen, die Ablenkung d ^ warmen 
Golfafcroma durch eine andere Gestaltung der engUsch-fran-
zösischen Küafce, faat ebenao b t die Abkühlung der Sahara 
durch Meeresbedeckung und Ausbleiben des Föhnwindes 
infolge dieaes Umstandes — fast ehenao sind aUe anderen 
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Erklärungen nur Veranlassungen zu geistreichen Ideen
assoziationen, weiter nichts. 

Ganz anders wäre es, wenn die Eiszeit wirkHch mit der 
Bewegung der Erde in Zusammenhang stünde, wie gelehrt 
worden iat. Damit wäre auch die Ebzeit, oder vielmehr die 
Eiazeiten, ebenso wie der gewöhnUche Lauf der Jahreazeiten 
auf der Erde, aus der einfachen großen und schönen Hypothese 
der Gra^vitation erklärfc. Es handelt sich dabei um die 
periodbche Wiederkehr der Erde in eine frühere SteUung zur 
Sonne, Die Ziffern der Astronomie aind genauer ab die der 
Geologie. Man weiß, daß der Rhyfchmua dieaer Erdbewegung 
einen Zeitraum von einundzwanzig Jahrtauaenden umfaßt. 
Da unabhängig von dieaer Hypotheae auf unserer BrdhäUfce 
allein (in jeder Periode von eiaundzwanzig Jahrtausenden 
müßte auch die aüdUche ErdhäUte ihre Eiszeit haben) zwei 
Ebzeifcen feafcgeatellt worden sind, ao würden dieae Be
obachtungen den bescheidenen Zeitraum von 42 000 Jahren 
umfaaaen. Femer läge die Sache nach dieser Hypothese 
ao, daß wir uns gegenwärtig — allerdings sehr langaam und 
erat im Beginn stehend — einer abermaligen Ebzeit annähern, 
daß die wärmste Periode ins 13. Jahrbunderfc nach Chrbti 
Geburfc fiele, daß der letzte Höhepunkt der Käfe auf unserer 
Halbkugel im 10. Jahrtausend vor Chrisfci Geburt gewesen 
wäre. 

Ich wül diese astronomischen Verhältnbse mit den Worten 
Herbert Spencers wiedergeben, weil dieser große Sammler an 
der anzuführenden SteUe (Grundlagen der PhUosophie, deutsch 
von Vetter S. 261) gar keine chronologbche Nebenabsicht 
hafc, vielmehr die veränderliche Richtung der Erdachse nur 
ab ein Bebpiel für aeine VorsteUung von emem aUgemeinen 
Rhythmus aUer Bewegung anführt. Er sagt: „Jeder Planet 
bietet der Sonne zur Zeifc seiner größten Annäherang an die
selbe wahrend eines bestimmten, sehr langen Zeitraums einen 
größeren TeÜ seiner nördUchen als seiner südlichen Halbkugel, 
und dann wieder während eines gleichen Zeitraums einen 
größeren Teil seiner südUchen ab seiner nördUchen Halbkugel 
dar; und dieaes wiederkehrende Verhältnis, obwohl es auf 
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mehreren Planeten keine wahrnehmbaren kÜmatiachen Ver
änderungen hervorbringfc, bedingt doch für die Erde eine-
Epoche von 21 000 Jahren, während welcher jede Halbkugel 
ehieu Kreblauf von gemäßigten zu außerordentHeh heißen 
und kalten Jahreszeiten durchmacht. Ja noch mehr: innerhalb 
dieser Veränderang besteht noch eine weitere Verändenmg. 
Denn die Sommer und Winter der ganzen Erde treten in 
mehr oder weniger starkem Gegensatz auf, je nachdem die 
Exzentrizi'fcät ihrer Bahn zu- oder abnimmt. Sonach müssen 
die Epochen der gemäßigt verschiedenen und die Epochen 
der bedeutend verschiedenen Jahreazeiten, welche jede Halb
kugel abwechselnd durchläuft, während der Zunahme der 
Exzentrizität in der Größe ihrer Gegensätze mehr und mehr 
auseinandergehen, und umgekehrt während der Ahnahme der 
Bxzentrizitäfc. So daß abo in der Summe von Licht und' 
Wärme, welche irgend ein Teil der Erdoberfläche von der 
Sonne empfängt, ein vierfacher Rhythmus stattfindet: der von 
Tag und Nacht; der von Sommer und Winter ; d e r , w e l c h e r 
d u r c h d i e v e r ä n d e r l i c h e L a g e d e r A c h s e 
in d e r S o n n e n n ä h e u n d S o n n e n f e r n e be -
d i n g t w i r d u n d z u a e i n e m A b l a u f 21 000 J a h r e 
b r a u c h t ; und der, welcher aua der Veränderung in der 
Exzentrizität der Bahn hervorgeht und in MüUonen von 
Jahren durchmesaen wird." 

'̂  Ist die Voraussetzung richfcig, so fäUt je eine Ebzeit für 
unsere Halbkugel auf 21 000 Jahre. Hahen die Geölten 
recht mifc ihrer AufateUung von zwei getiennten Eiazeitien, 
so hätten wir in ümen einen Zeitiaum von rund 30 000 b b 
40000 Jahren bemessen. Nun ist aber nachgewiesen, daß 
die erhaltenen organbchen Reate der Ebzeit mit den jefczt 
lebenden Tieren und Pflanzen zusammenstimmen, daß abo 
der Menach, der schon dea Mammuts Zeitgenosse war, vor 
der Eiszeit auf der Erde gelebt haben konnte. Nun halte 
man sieh vor, daß es der Geologie wohl nicht mögHch sein 
wird, etwa gar noch weiter zurückliegende Ebperioden einzeln 
festzustellen, daß aber unsere ganze Weltanschauung dazu 
drängfc, die erate Abkühlung und Bewohnbarkeit der Erd-

Mauthns r , BeitrUfiO zu einer Kritik dar Spraclio. 11 41 
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krusfce in ungeheuer entfern'te Zeifcräume zurückzuversetzen, 
daß nichts uns hindert, aolche Eiaperioden im Rhythmua 
von 21 000 Jahren vieUach und -vielfach anzunehmen. Es 
wäre WiUktir, wollte ich jetzt eine Ziffer nennen: 10 oder 1000. 
Man nehme dazu die Tataache, daß der äußerste Norden 
(Grönland) eimnal (oder öfter) ein wärmeres Klima hafcte 
Dann wird man nichts mehr gegen die VorateUung einzu
wenden haben, daß eine unbekannt lange Reihenfolge von 
Ebzei-fcon im Rhythmus von 21 000 Jahren die Bevölkerung 
der Erde hierhin und dorthin geschoben haben mag. Wenn 
es nach efcwa 9000 Jahren abermab zu einer Eiszeifc für die 
nördliche Erdhälffce gekommen sein soUte, wenn dann die 
Kultur noch über Schrift und Wbaenachaffc verfügen sollte, 
so •wird man daa Ereignb für die Nachwelt verzeichnen, Waa 
aber wissen wir von solchen Dingen, wenn aie auch nur 
10 000 Jahre vor Beginn unaerer Zeitrechnung Uegen? Keine 
Sage ist bb zu uns gedrungen. Keine Sage weiß mehr zu er
zählen, -wie ureinst die VöUcer — im Rhythmus von 21 000 
Jahren — weggedrängt •wurden von ihren Weideplätzen und 
wie sie wieder neue Weideplätze fanden — nach Jahrtausenden, 
Wie bei den Insekten der skandinavbchen Küste keine Kunde 
mehr ist von der „Bodenerhebung", wie die Fische und 
Muscheln nichts mehr davon wissen, daß sie sich vor Zeiten, 
ab dieser selbe Boden noch tief im Meere versenkt war, in 
diesen selben Schluchten von Wasserpflanzen genährt haben, 
so leben die Menschen da und dort und wbsen nichta von der 
Ebzeit. Sie wbaen nicht, daß es einmal am Äquator zu heiß 
war, selbsfc für Neger zu heiß, daß die Menschen, falb sie so 
oi^anisiert waren wie die heufcigen, nicht am Äquator zuersfc 
wohnen konnten und nicht in der gemäßigten Zone, aondern 
aUein an den Polen. Sie wbsen nicht, daß unzähUge Kälte
perioden im Rhythmus von 21000 Jahren vorübergehen 
mußten, bevor die jefczige Gruppierung der Raaaen zuatande 
kam, die uns so ewig scheint und die doch in den nächsten 
21 000 Jahren so vielen anderen Gruppierungen wird Platz 
machen miissen. Sie wbsen nichta von den furchtbaren 
Kämpfen gerade in Europa, die ausbrachen, ab die vor 
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und die letzte Ebzeit erat langaam aber unaufhaltaam eine 
Tataache wurde. Wie da daa E b bergehoch sich von den 
Alpen, von den Karpathen, -von Skandioavien über ehemab 
frachtbare Lande hinschob, wie da ungeheuerste Verzweiflung 
sich der Menschen bemächtigte, fuichtharet noch ab die 
Kämpfe der letzten Menschen in det legendären Sintflut. 
Welche Rassen immer damab in Europa hausten, am Rhein 
und an der Elbe, in Rußland und in England, mit dem Hunger 
wüder Tiere mußten sie übereinander herfaUen. Nicht Men
schen, Völket wurden vernichtet. Und die Sieger starben 
fast wie die Besiegten, bb in dem ruhigen Rhythmus von 
21000 Jahren •wieder langaam, unaufhaltsam die Täler 
sich öffneten und grünten und von überaU Völkerströme 
herbeisfcürzten — auf Jahrtausende verfceilt — um Besitz 
zu ergreifen von ebfreiem Lande. Man stelle sich einmal 
diesen Zuafcand lebhaft genug vor, die GlefcscHer als Ordner 
der Erde; wie sie die Schranken öffnen und wieder schließen, 
unförnüiche Automaten im Rhythmus von 21 000 Jahren, 
wie sich zu gleicher Zeit Kontinente hüden und trennen, 
wie daa Meer bald siegt, bald unterHegfc, wie die Atlantb 
sich breit zwischen die alte Welt und Amerika legfc, wie ganze 
Kontinente aus der unergründUchen Wassermasae der Südsee 
auftauchen und die Südspitzen von Afrüßi und Amerika nach 
dem Pole zustiecken, wie da braune und rofce, schwarze und 
gelbe und weiße Völker gierig wie hungernde Wölfe um 
nähreudea Land streiten, um ein Stück Erde, das nicht Meer 
und nicht Gletscher b t , um einen Fleck, wo ihnen wohl ein 
Grashalm wüchse, wie da die langsamen Gletscher mit ciaigen 
Händen den braunen und roten, den achwarzen und gelben 
und weißen Völkerachaffcen — oder was es davon damab gab 
— die Wege •wieaen und verbofcen, wie das sich blutig mbchte 
und mordete und liebte und veratand und mißverstand im 
atülen Rhythmus der 21 000 Jahre, hinauf und hmab, und 
wieder 21 000 Jahre, hinauf und hmab; wer das vor Augen 
aieht, der wird vieUeicht nicht mehr mit der alten Andacht 
die Fragen unfcersuchen: ob die Menschen aUe von e i n e m 
Paare abstammen, ob die Indoeuropäer vor ihrer „Trennung" 
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am Hindukuach gewohnt haben, welchen Weg aie auf üirer 
Wanderung nahmen, und ob die Schädel der Mammutmenachen 
doHchokephal oder hrachykephal waren, 

Adhömarri Dieser efchnographbchen Deutung der Ebzeit lege ich die 
lions do gewaltige Hypotheae von Adhömar zugrunde. Sie b t dar-
la mar' gestellt in seinen französbch klar und elegant geschriebenen 

„Revolutions de la mer" (2. Aufl. 1860) und in Deutsch
land seltsamerwebe nicht berühmt geworden, tiotz einea 
guten Auszugs von 0 . MölUnger (Westermann, 1867). Adhemar 
hälfc sÜ3h an die aatronombcHen uud geologischen Fragen 
und gedenkt kaum eimnal des d^häcle für die Mensehen 
(S. 78). Er erkort anschauHch, daß die Präzession der Tag-
und Nachtgleichen den Tumua von 21 000 Jahren berechnen 
laaae, daß in det einen Hälfte diesea Zeitraums die südUche 
Erdhälfte, in der anderen Hälfte dieaes Zeitraums die nördUche 
Erdhälffce sfcärker erwärmt wird, und daß die Summierang der 
kleinen Differenzen im Laufe der Jahrtausende bb zu Ver
änderungen führt, die — •wie ich hinzufügen möchfce — für 
daa Sonnenayatem gleich NuU aind, für die Erdoberfläche 
Massenversohiebimgen, für die Menschen aber Revolutionen 
von phantastischer UngeheuerUcbkeit. Adhömor erklärt die 
Ebzeifcen i^mUch nicht etwa aua der bloßen Tatsache der 
größeren und geringeren Erwärmung. Er nimmt die Er
scheinung au Hilfe, daß während einer Periode von lö'/a Jahr-
taimenden der kältere Erdpol eine ao ungeheuerUche Maaae Eb 
um aich veraammelt, daß dadurch die Verschiebung dea Schwer
punktes der Erde erfolgt. Die Verschiebung wiU Adhemar 
auf mehr sSs l^a KÜometer berechnen. Dieae Verschiebung 
des Schwerpunktes wieder hat ganz mechanbch die un-
verhältiiisniäß%e Anaammlung von Wasser auf der kälteten 
Eidhälfte zur Folge, wie •wit sie jetzt, das Heißt nach efcwa 
11000 Jahren, auf der südUchen Hälfte jedes Globua im Büde 
sehen können. Seit mehr ab 600 Jahren iafc der Gipfelpunkt 
der Erwärmung unaerer Erdhälffce überachritfcen, ao zwar, 
daß im Jahre 6498 dio beiden Erdhälften bereits gleichmäßige 
Jahresmengen von Wärme erhalten werden und von da ab 
der südUchen Hemisphäre das Übermaß an Wärme zufaUen 
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wird. Dann werden die südlichen Eiamassen aUmähUch zu
sammenschmelzen und die nördUchen sich anhäufen. Der 
Schwerpunkt der Erde, der jetzt IV3 KÜometer südUch vom 
Mittelpunkt der Erde Hegt, wird allmähUch mit dem Mittelpunkt 
zuaammenfailen und dann weifcer nach dem Nordpol zu vor
rücken. Infolgedeasen werden nach den einfachen Gesetzen 
der Mechanik die Wasaermasaen der südlichen Erdhälfte aich 
über die nördUchen ergießen, um AustraUen und Südamerika 
hemm werden Kontinenfce aus dem Meere steigen, die Ebenen 
Europas wie die Niederlande und Dänemark, die größten 
Teüe von Deufcschland, Frankreich und Rußland werden für 
Jahrtausende überflutet werden und in Zusammenhang d.aniifc 
werden wieder ungeheure Gletschermasaen von den Gebirgen 
Europas in die Täler sieh herabwälzen und die Seen der Schweiz 
und Italiens bedecken wie schon in der letzten Ebzeit. Die im-
merkUche Abkühlung seit den letzten 600 Jahren, genauer 
seit dem Jahre 1248, will man bereifcs urkundlich belegen 
können durch die Tafcsache, daß aus früheren Jahrhunderten 
Besifczrechte in der Schweiz nachgewiesen worden sind, welche 
sich auf Gegenden beziehen, die jetzt bereita unter Gletscher 
Uegen. Noch merkwürdiger b t der Umstand, daß die Süd-
küste von Grönland im 10. und 12. Jahrhundert, ja auch noch 
im 13. Jahrhundert leicht zugäi^Uches Kulturland war, dem 
päpstHohen Stuhle zu Rom durch deu Grönländer Bischof 
einen reichen Peterspfennig zahfe und dann im Laufe der 
Jahrhunderte aus der Kulturgeschichte verschwand, um 
neuerdings wieder entdeckt zu werden. Ab besonders wichtig 
muß hervorgehoben werden, daß Adhemar, als er seine Theorie 
zuerst aufsteUte, die eigentHch wbsenschaftUchen Be-webe 
für die Exbtenz einer Ebzeit oder gar zweier Ebzciten noch 
nicht kannte. Er verfügfce erst über die damab neue Lehre 
von den Bewegungen der Glefcscher. Erkennt man aber das 
Überzeugende in Adhfimars Hypothese an, ao acheint es mir 
klehiHch — ich möchte fast sagen kurzsichtig -—, aich mit 
einer oder mit zwei Eiazeiten zu begnügen und nichfc einen 
richtigen Tumua anzunehmen. Es versfceht sich dann von 
aelbst, daß auch die dunklen Erinnerungen an eiue Sintflut 
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ihre neue ErkUirang finden, daß aber auch die Sintfluten durch 
•diese Hypothese zu Erscheinungen werden, welche aUe 10 000 
Jahre wie^rkehren, abo alltägUch für die Geachichfce der Erde, 
welche nicht die Geschichfce eines armen kurzlebigen Menschen-
voUces ist. 

Das ungeheure Bild dieses Kampfe."! der Völker, die sich 
um aonnendurchwärmte Erdflecke rauften wie Schiffbrüchige 
um eine Planke, dieses Bild der Vorzeit braucht nicht auf
gegeben zu werden, wenn die Hypofcheae Adh^mars sich ab 
falsch herausstellen sollte. An epochalen Änderungen im Klima 
der Erde iat nioht mehr zu zweifeln. Ea acheint aicher, daß 
die Erdachae nicht ao fest ist, wie die physikalische Theorie 
von der UnveränderUchkeit freier Achsen in regelmäßigen rotie-
den Körpern gelehrt hat. Die Tafcsache, daß auf Spitzhergen 
Steinkohlen vorhanden sind, die wahrscheinUche Annahme, 
daß die Pflanzen, ans denen sich dieae Steinkohlen gebüdet 
haben, einsfc dort im hohen Norden gewachsen sind, die An
nahme endlich, daß die Steiokohlenflora Spitzbergens und 
die Sachsens die gleiche sei, daß alao daa Klima auf Spitz
bergen und in Mitteleuropa in einer Steinkohlenzeit irgend 
einmal ähnHch gewesen sein müsse — aU das wird von den 
Fachgelehrten anerkannt nnd ao erklärt: daß die Erdachae 
ihre Stellung im Erdballe geändert habe. Ein Widersprach 
gegen die Lehre von der UnveränderUchkeit der freien Achse, 
besteht nicht. Die Erde isfc nicht ein regelmäßiges und starres 
Ellipsoid, sondem ein unregelmäßiger und plaafcbcher Körper, 
„Hiernach lag zur Zeit der archaischen Periode die Gegend 
von Neuseeland ungefähr am Nordpol." (Ich entnehme den 
Safcz wie die anderen Angaben dem Aufsatze „Astronomie und 
Botanik" von K. R. Kupffer, in der „Umschau", VIII, 15 u. 16, 
ohne nur aeine Vorstellung von einer bestimmten „archaischen 
Periode" anzueignen.) Die neuesfcen aafcronomischen Be
obachtungen (vor weii%en AugenbHcken erst begonnen, vor 
25 Jahren nämHch) scheinen eine Bewegung des Nordpob der 
Beobachtung zuzuführen, eiue minimale Bewegung freiHch, 
die sogar zum TeÜ periodisch in sich zurückkehren soU, die aber 
doch einen unperiodischen Rest hat. Man wiU diesen Be-
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; auf den winzigen Weg von etwa einer Bogen-
sekunde im Jahrhundert berechnet haben. Die Ändenmg 
isfc groß genug, um eine Verschiebung des Nordpols um 50" 
in 18 MüUoaen Jahren zu schaffen. Ich laaae ganz bebeite, 
was K. R. Kupffer aus der Wanderung bestimmter Pflanzen
arten an Hilfschlüssen zieht. Ich woUte nur zeigen, daß auch 
ohne die Hypotheae Adh^mars die neue Forschung Revo
lutionen der Erde erkennt, von denen sich die sprachwissen-
EchaffcUchc Ethnographie nichts hatte träumen laasen. Ich 
kehre zu der Hypothese der periodbchen Ebzeiten zurück. 

Ich weiß wohl, daß der Wohnsitz sprechender Menachen 
auf unserer Erde •während det Zeit, da daa große Pendel 
der Erdachae im Rhythmus von 21 000 Jahren hin und her 
schwang — wer weiß wie oft —, nicht nachgewiesen bt, daß 
die VorsteUung von einer Reihe von Ebzeiten eine Phantasie 
oder Hypothese bleiben muß. Aber die VorsfceUung braucht 
nicht falsch zu sein, weü sie nicht nachgerechnet werden kann. 
Ea wäre für die Geologen nicht mögHch, bei ao großen 
Zwbchenzeifcen die einzelnen Ebepochen auseinander zu 
halten. Was aber die ÜngeheuerUchkeit der Ziffern betrifft, so 
scheint sie nur demjenigen so, der — bewußt oder unbe-wußt 
— an die wem'gen Jahre der biblbchen Legende denkt. Eine 
Folge von zehn Eiaperioden, zu 21 000 Jahren, welche der 
Ziffer nach etwa mit der Rechnung LyeUs zusammenträfe 
(rein zufällig), könnfce nur für die orthodoxe VorateUung etiwaa 
Erschreckendea haben. Aber ao eine ViertelmüUon Jahre b t 
doch nur eine kurze Spanne Zeit, wenn man sie vergleicht mifc 
den Zeiträumen, welche die Geologie für die Abkühlung und 
Festigung des Erdhalb und für die Entwicklung der Organismen 
auf der Erdkruste annehmen m u ß . Warum nun plötzHch 
diese SoHüchtemheit, wo es sich um Entwicklung des Men
schen handelt? 

Ich wül es verauchen, gerade auf dem Gebiete, um dessen 
wiUen uns daa Alter der sprechenden Menschen auf Erden 
zuerafc beachäftigt hat, die VorsteUlung eines hohen Alters zu 
wecken. Nur muß man von mir nicht ZifEem verlangen! Nur 
muß man mit mir glauben, daß die L a n g s a m k e i t der 
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Entwicklung für die Mensehen keine Schande und keine Aus
nahme bt. Schreckt man doch vor den -wüdeafcen Zahlen 
nicht zurück, wenn von leblosen Dingen wie der Wärme
abnahme der Sonne die Rede ist, oder von „unvernünftigen" 
Tieren, wie von der Entwicklung einer Art. 

Zeitdauei j(.)^ schließe also aua der Enfcwicklung und der weitge-
Bpraot- diehenen Differenzierung der menschUchen Spraohe auf das 

s^' hohe Alter der Sprache selbsfc; habe abo danach das hohe 
Alfcer der Menachheit gar nicht erat zu beweben. Ich habe 
vorhin darauf hingewiesen, daß ein Eichbaum unter Um
ständen, das heißt naturgemäß, älter wird ab im Durchschnitt 
die Sprache einea MenscheavoUtes. Niemand zweifelt beim 
Anblick einer tausendjährigen Eiche, die mit ihrem Rauschen 
die um unversfcändUehe Sprache Karb des Großen begleifcet 
hafc, daß sie von der Frucht eines Baumes stamme, der vor ihr 
da war, und der wieder von einem anderen, und so ruhig um 
1000 Eichbaumgenerationen, zurück. Warum zögert man, 
einer Sprache so zahlreiche. Ahnen zuzutrauen? Weü sie nicht 
so unverändert gebUeben ist wie ein Eichbaum? Gerade die 
Verändemng bfc ja sonst ein Zeichen der Zeitdauer. 

Vergleichen wir einmal die Sprache, ^vie •wir sie sprechen, 
nach dem Bau ihrer Kategorien mit der deufcschen Sprache 
Karls des Großen und efcwa noch mit dem Sanskrit des Rig
weda. Was hat sich seifcdem groß geändert? So gering ist der 
Unterschied im eigentiichen Bau der Redefceüe (syntaktbche 
Feinheiten abgerechnet), daß die Sprachgeschichte, wenn sie 
deutUch und kurz sein wül, dieaer Differenz gar nichfc gedenkt 
und nur von Laufcveränderungen als von Unteracheidungs-
merkmalen spricht. Aber auch das älteste Sanskrifc hat im 
wesentHchen schon unsere DekUnations- und Konjugations
formen, unsere Adjektiva und Pronomina, unsere Adverbien 
und Zahlwörter beisammen. Es bfc alao auf dem Gebiete der 
Sprache im Laufe von 4000 Jahren faat nichts Neues ge
schaffen worden, es wäre denn ein konventionellerer Gebrauch 
der Präpositionen, eine VerdeutUchung des Pronomens und 
die mechanbche Weiterentwicklung dea dekadbchen Zahlen-
ayafcems. Halfcen wir una einmal an dieses letzte Detail, weil 
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doch gerade von Ziffern die Rede iat. Die Null (Ziffra), ohne «e" dei 
welche unaer ganzes bequemes Rechnen nicht möglich wäre, ' g j " ' 
wurde in Indien efcwa im vierten Jahrhunderfc nach Chrbti sehiciita 
Greburt e r f u n d e n ; es dauerte 800 Jahre, bevor Sache 
und Wort in unseren Kulturländern durchgesetzt wiude. 
Weifcer: die Sanskritipriester hatten daa dekadische System 
so pedantisch auagebüdet, daß aie für jedes Mehrfache von 
zehn einen besonderen Namen hatfcen; es ging das durch 
Kombinationen und Stufenbezeiohnungen bis ina Sinnloae 
und Phantiaatbehe. Selbst unsere modemen Astronomen 
würden von diesen Namen keinen Gebrauch machen köimen, 
da sie niemab eine Zahl von einer SexfcüUon SteUen auszu
sprechen brauchen. Aber die Inder standen mit dieser Lieb
haberei aUein. Homers größte Ziffer isfc noch die Tausend. 
Daa Wort für 10000 (^topia) haben die Griechen erat später 
erfunden. Hunderttausend umaehriehen aie, wie aucli wir es 
tun. Ebenso halfen aich die Römer, fcrofczdem sie oft genug 
größere ZifEem aussprechen woUteu. Für eine MiUion sagten sie 
deoies centena müia, das heißt 10 x 100 x 1000. Es hat 
abo nach Erfindung eines Wortes für 10 000 noch zwei Jaht-
tausende gebraucht, bevor das Wort „MiUion" (am Ausgang 
des 15. Jahrhunderts nach Christi) erfunden wurde. Und 
nun soUfce ich doch denken, daß es •viel leichter war und dämm 
viel achneller geaehehen konnte, auf Grund des vorhandenen 
dekadischen Systeme dem notwendigen Begriffe „Million" 
aeitten Namen zu geben, ab in Urzeiten auerat überhaupt die 
ungeheure Erfindung des Zählens zu machen, dann im 
Laufe von Aeonen*) bb drei zählen zu lemen, dann den 
Abschnitt bei dsc Zehn zu machen, dann dieaen Abachnitt 
begrifOich zu f^sen und das dekadische System zu erflnden. 
Mir wird ea natürUch nicht einfallen, auf dieae wenigen Tat-

*) Dos Wort „Aeonen" ist selbst wieder ein anderea Beispiel für 
den Wandel im Maße der Zeitvoratellungen. Ea bedeutete im GrieoH-
Hohen urspiänglich die Lebenszeit, Erst über die Tollhauaideen der 
Gnosfäker hinweg gewann ea die Bedentung ungemessener Zeiträume, 
In dieaem Sinne wird es bei una erst seit der Mitte des IS. Jahr
hunderts gebraucht, anfangs unter dem Spotte der Zeitgenossen. 
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sadien etwa eine Rechnung aufbauen zu wollen; das wäre 
kindisch. Wie aber aUe Rechnung Vergleichung iat, ao werde 
ich vergleichen dürfen. Wenn die Namei^bung für ein M^r-
faches von Tauaend, für die MiUion nämHch, trofcz der Exbtenz 
so hoher Ziffernwerte, Jahrtausende gebraucht hat, so muß 
die viel schwierigere Namengebung für die ersfcen Zahlen 
unendUch länger gedauert haben, Wül man Kulturunterschiede 
mit Jahresaahlen bezeichnen, und bedenkt man, daß wir schon 
heim ersten Auftreten der Geschichte die „Tauaend" besaßen, 
so muß man die Kultur der Völker, die nur hb drei zählen 
können, nicht um Tausende, aondem um Hunderttausende 
von Jahren zurückdatieren und muß begreifen, daß es keine 
Kleinigkeit war, das Zählen auch nur bb zu drei zu erfinden. 

Und genau ao, wie mit den ZaHlworten, nur nicht so auf-
fäUig, steht es um die Erfindung der drei Personen der Für
wörter, der drei Zeiten des Verbuma, der wichtigsten Kasua 
des Substantivs. Das alles ist so schwer mi erfinden und ein
zuüben, daß ein kleines Menschenkind, nachdem ea zu sprechen 
angefangen hat, noch drei bis vier Jahre braucht, bevor es 
die Entwicklung der Menschheit halbwegs nachholt, bevor ea 
Zeiten imd ICasus und Personen und Zahlen ein bißchen 
ordentUch unterscheiden kann, — dasselbe Menschenkind, 
das die Entwicklung der Menschheit aus dem angenommenen 
Protoplasma bis zur Menschengestalt in den neun embryonalen 
Monaten einzuholen vermag. Mag auch das Gehimgedachtnis 
weniger gefälUg sein ab das Gedächfcnb des älfceren Orgamsmus, 
mag darum das Nachholen der Sprachentwicklung langsamer 
vor sich gehen als die Entwicklung des Auges usw, — für die 
wkUche Zeifc des Ausbaus der menschUchen Sprache kommen 
wir deimoch zu anderen Zeiträumen, ab die der Lingubtür und 
der schüchternen Anthropologie aind. 

So ateht es itm die ethnographische Sprachwissenschaft: 
die Lingubtik' begleitet die Menschheit kleine viertausend 
Jahre zurück und wünacht ganz naiv, dicht vor dieser hiato-
rischen Zeit ein Urvolk, eine Uraprache zu entdecken. So 
läuft wohl ein Junge eine halbe Stunde weit, die blauen Berge 
zu erreichen, die er gesehen hat; so hofft er, wenn er nur 
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tapfer läuft, das goldene Schüsselchen unter dem Regenbogen 
zu finden. Und die Anthropologie wieder verkürzt die Zeit
räume, weil sie gar zu gern von ihren Eiszeiten, von ihren 
Höhlenmenschen und aelbsfc von den näher wohnenden Pfahl
bauem herabgelangen möchte au den historischen Zeiten der 
benannfcen Völker und der bezifferfcen Ereignisse. Daß die 
Brücke zwischen beiden Dbziplinen nicht zu achlagen ist, 
daa •svird die Sprachwbsenschaft so bald nicht lernen wollen. 
Die Ethnographie in ihrem skeptischsten Vertreter beghmt 
jedoch, sich dieaer Erkennfcnb nicht mehr zu verschUeßen. 

Ich meine Rudolf A^rchow, der von seinen Arbeiten auf 
dem Gebiete der pathologischen Anatomie gern au den ein
zelnen DiszipHnen der Anfchropologie hinuberfiüchfcefce und 
das nicht geringe Verdiei^t besaß, in mehr als einem FaUe 
schon Sem Taumel der Halbgebildeten aeine autoritäre Skepsis 
entgegengesetzt au haben. Es mag ihm schwer geworden 
aein, auch in seinen Hebgewordenen ethnographischen For-
.sehungen mifc den Jahren immer skeptiacher au werden. Zu
letzt erklärte er, daß er die Rassen gar nichfc mehr ab einen 
klaren naturwiasenschaffcHchen Begriff anzuerkennen ver
möchte. Aber schon vor dreißig Jahren hatte er in einem 
Vortiage über die Urbevölkerung Europas faat widerwillig ein 
„ignoramua" ausgesprochen. 

Er iat freüich, wie jeder (Jelehrte unserer ueualexan-
drinischen Zeit der ArbeitsteUung, geneigfc, die Ergebmsse der 
ihm unbekannten DiszipHnen anf Treti und Glauben hinau-
nehmen; er mißtraut der Sprachwbsenschaft darum nur dort, 
wo die Sprachwissenschaft seihst Fehlerquellen ihrer Mefchode 
entdeckt hat. Innerhalb der Anthropologie entdeckt er die 
FehierqueUen selbsfc. So spricht er semen lingubtischen 
KoUegen ganz auversiditUch die Hypothese nach, daß die 
eigentUchen Kulturatämme eii^ewandert seien und daß die 
Einwanderung von Osten her e r f o ^ sei. Er folgert aus haupt
sächHch sprachwissenschaffcUchen Schlüssen, daß Europa vor 
der Einwanderung der Arier überaU (insbesondere m Spanien 
und dann im Nordosten) von einer turanbchen Rasse bewohnt 
gewesen sei, dort von den Iberern, hier von den Finnen, daß 
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die Turanier wahrscheinlich (?) ans Asien stammen. Aber 
damit b t ihm denn doch die Frage nach der Urbevölkerung 
nicht entschieden. Virchowa unzählige Schädelmessungen, 
durch welche er in BerUn fasfc ebenso populär geworden bfc 
wie durch seine politischen Reden, haben ihn schUeßHch zu 
einem sehr wichtigen negativen Ergebnbae gefühifc. Er 
aah sohHeßUch em, daß dieae Schädelmessungen nichts über 
die Urzeit aussagen können. Die vorhbfcorischen Schädel 
Skandinaviens sagen nichfcs aua über die Verwandfcschaffc mifc 
den Finnen. Und gar die älfcesfcen Schädel der belgiachen und 
französischen Höhlenmenschen sind so ausgesprochene Lang
schädel, daß Virchow, wenn er durch die Sprachivisscnschaft 
nichfc das Gegenfceü wüßte (?), zu der Ansicht bekehrt woiden 
wäre, die Höhlenbewohner der Urzeifc seien langschädeUge 
Arier gewesen. Und welche Hoffnungen hatte die Anthropo
logie auf die berühmte Einteüung iu Langschädel und Kurz-
sehädel gesetzt! 

So wurde Virchow durch seine- anthropologischen For
schungen dazu geführt, daß er die KÖrperbeschaffenheifc der 
jetzigen Europäer historisch zu erklären ablehnte. So lag 
es z. B. mit der Farbe der Haare und der Augen. Angenommen . 
aber nichfc zugegeben, daß die Arier blond und blauäugig 
waren, so könnfcen die brünetfcen Europäer ebenso gufc von 
einer Veränderung in der Konstitution der arischen Ein
wanderer herkommen .wie von einer Urbevölkerung, wie auch 
von beiden. Dazu kam nun gar noch die von Oskar Heer 
gefundene Tatsache, daß die in den schweizerischen Pfahl
bauten entdeckten pflanzlichen tlberresfce sehr sfcark mifc 
afrücanischen Kulturpflanzen übereinstimmten, daß man abo 
an eine afrikanische Urbevölkenmg Südeuropas denken konnfce. 
Dazu kam, daß Virchow selbst die alten VorsfceUungen von 
einer rein" europäbchen Sfceinzeit aufgeben mußte. Wollfce 
man also das UrteÜ über die Urbevölkerung Europas nicht 
den Lingubfcen überlassen, gegen die Virchow denn doch auf 
der Hufc au sein scheinfc, wollte man die alte Fabel von dem 
kurzschädeUgen und darum geisfcig zurüokgebUebenen Ur
menschen nichfc gegen seine bessere Überzeugung aufrecht 
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erhalten, so kam man — das heißt eben RudoU Virchow — 
zum Eingeständnb volbtändiger Unkermfcnb über die vor
historische Zeit. Ausdrücklich sagt Virchow in seiner vor
sichtig tasfcenden Weise, daß schon die Annahme von Höhlen
menschen auch nur um das neunte oder zehnte Jahrtausend 
vor unserer Zeitiechnung für die Phantaaie einen ao großen 
Spiehaum ergehe, „daß wir auch einen mehrmaUgen Wechsel 
der europäbchen Urbevölkerung ohne Schwierigkeit zulassen 
können". 

Und nun vergleiche man mit dieaem reaignierben Ergebnb Lesemi" 
der Anthropologie diejenige Lehre, welche als Ergebnb der ^ I ^ 
ethnologischen Sprachwbaenachaft heute noch aUen Gym-
nasiaUehrem eingepaukt wird und welche gerade jetzt, wo 
die Forscher der Veraweiflung nahe aind, das PubHkum iu 
populären Werken erobert Da weiß man die Geachichte 
der Einwanderung beinahe dramatbch zu erzählen, da l;ennfc 
man die Sfcafcionen der Einwanderer, da berichfcet man nichfc 
nur über die Staatseinrichtungen des Urvolks, aondem aogar 
über den Chat^ter derjenigen Bevölkerung, die sie aua Europa 
verdrängten. Daa waren Hunnen, denn der Name det Heimen 
oder Riesen komme schon vor der Zeit des Hunneneinfalb 
bei den Germanen vor. Die Hünengräber werden zu Be
weben herangezogen und sogar der Name der lUMchuldigen 
Humboldt. Doch die Annahme einer ganz fremden Ur
bevölkerung Europas stört die schönen Freskobüder nicht, 
welche die Sprachwbaenachaft von der Urgeschichte det 
Indoeuropäer, insbeaondere der Germanen entwirft. Daß die 
Geschichte danach schreit, überall in Europa MbchvöUier 
und darum Mischsprachen anzunehmen, dazu drückt die 
Spraehwiaaenschaft beide Augen zu. In Paula „Grundriß 
der germanbchen Philologie" wird aua Anlaß der Vorgeschichte 
altgermanischer Dialekte allerdings auf „dunkle Beziehungen" 
hingewieaen. Bei einem Dutzend von alfcen Worten (dar
unter unser Apfel) wiid ja zugestanden, daß sie mögUcher-
webe von einer nicht-arbcHen Urbevölkerung Europas her-
sfcammen mögen. Man wagfc aber das Wort Mbchaprache 
kaum niederzuschreiben. Wie könntie man dann auch weiter 
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deklamieren über die Reinheit der Rasse und über die Rem-
heifc der Sprache, wenn man klar erkannt hätte, was im Gange 
der Zeiten geworden aein muß auf dem alten Boden Europas: 
Menschen wohnten da und nährten sich und redeten mit
einander. Niemand kann aagen, seit wann da Menschen 
wohnten und Menschen redeten. Niemand kann sagen, wie 
die Bei^e sich senkten und hoben seifc jenen Zeiten, welche 
Art von Getier mörderiacb wütete und neugierig glofczte unfcer 
den redenden Mensehen. Niemand kann sagen, wie Hitze 
und Kälte aich in endlosen Zeifcen heraufaohoben und hinab
schoben über den grünen Gürtel der Erde, wie daa den grünen 
Gürte! versengte bald mit Froat, bald mifc Hifcze, die Menschen, 
die Völker dorfc verbrannte und dort erstarren Heß. Niemand 
kann sagen, welche Völker aU in unerme^enen Zeiten einander 
drängten und bedrängten imd trieben und vertiieben. Es 
waren alte Zeiten, und die hungernden Völker fraßen einander 
und nahmen voneinander ihre armen Seelen und ihre armen 
Sprachen. Und das Wort, weiches von Aeonen zu Aeouen 
beim WeltirühHngsgmß der erstarkten Sonne augerufen 
wurde, es würde heute noch unverändert erklingen am obersten 
Rheintal wie vor ungezählten Jahrtausenden, wenn wir nur 
wüßten, daß das Rheintal damab schon war, und wenn die 
Sprachen nicht alfcerten und stürben, kurzlebiger wie Eichen. 
So hat der Schrei, mit dem in irgend einer Urzeit der Erde 
die erstarkende WeltirühUngssonne begrüßt wurde, in Wand
lungen von ungezählten Epochen vieUeicht seine Fonn ge
wechselt, wie der Schmefcfceriing aua der Raupe wird und aus 
dem Schmetterling die Raupe. Auch wenn der Wandel 
unmerkbar bleibt in Jahrhunderten, einmal kommfc doch der 
^ oUiŝ e "W echsel und emge Unerkennbarkeit, und niemand kann^ 
s^gen wekhe Geschichfce die Sprachen hatfcen, die vor drei
tausend Jahren hier m Deutschland gesprochen wurden. 

Niemand kann auch aagen, me es gekommen iat, daß 
wir heilte hausen in dieaen Gegenden und daß wir unaere 
liebL Mutteiaprache reden, wie wir sie reden. Daß fremde 
VoUcei von den Gebirgen A.siens gekommen, sind, die Ur
bevölkerung Europas niedergemacht oder vertiieben haben 
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und ein reines VoU; und eine reine Sprache gründefcen, das 
mag ja gem möglich sein, möghch wie manches andere hübsche 
Märchen der Brüder Grimm. Aber es ist ebensogut mögHch, 
daß dieses Volk von anderswo herkam, oder daß es zu einer 
ganz anderen Zeit herüberkam oder daß es gar nicht kam. 
Ea b t mögHch, daß ein deutsches Volk, in vorgeschichtUcher 
Zeit auf großen Eroberungszügen den Indem und Slawen, 
den Griechen und Kelten viele aeiner Worte beigebracht hat, 
es iafc auch mögUcH, daß eines von diesen Völkern das Er
oberervolk war. Es isfc sogar mögHch, daß ein ganz anderes 
Volk, das wit gar nicht keimen, das Urvolk, der Sprachlehrer 
Europas und Indiens war. Was zu solchem Nachdenken 
veranlaßfc, das isfc ja doch nur die Hübache Bemerkung, wie 
von all dieaen Völkern bald das eine, bald das andere mit 
einem seiner Nachbarvolker ein paar hundert Dinge so ähnUcb 
nennt, daß ea zu verwundern bt, und wie insbesondere — 
wie trumpfen die Sprachforscher dabei auf — auch ähnUche 
BüdungaaUben nachzuweben sind. Niemand aus unserer 
neualexandrinischen Zeit kann sich dem Reize aolcher For
schungen verschUeßen. WirkHch anmutig tiäumt sich das 
Märchen zusammen von der Herkunft solcher Wunder. Und 
ich tiäume von einer so alten Zeit, daß die BüdungasUben 
noch saftige Worte waren, wie die Forscher ja auch lehren, 
daß die Büdungsaüben noch lebendig und greifbar waren, 
daß sie also noch von einem Volke zum anderen herüber
genommen werden konnten wie wichti'ge Erfindungen und 
wie wohlschmeckende Früchte, wie die große neue Erfindung 
des Eins, Zwei, Drei und wie die prächtige Züchtung der 
saftigen, lebendigen, greifbaren außen Äpfel, 

Wir woUen aie wd!ter tiäumen, wenn es sein muß, die Politik 
veränderUche Legende vom arischen UrvoUc und der arischen 
Uraprache, aber wir wollen nicht mehr glauben, daß diese 
Legende Erkenntnb sei uud Wbsenschaft. Wenn ea einmal 
zum blutigen Kriege kommt zwischen uns und emem Mon-
golenvoUie, so soUen uns die Dichter in den K r i ^ hmemsingen 
mit ihrem Zorn gegen die Feinde, die nicht Arier sind. Wenn 
es neuerdings gegen Frankteich geht, so mögen die Nach-
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kommen der anonymen Urbevölkerung Europas wahrsagen, 
daß die Franzosen keine Germanen sind, sondern Kelten. 
Und werm es zur großen Abrechnung mit Rußland kommfc, 
so werde ich w^irscheinHch selbst rufen und wahrsagen, 
daß diese Russen den Tod verdienen, weü sie ein elendes Miach-
volk sind und keine reine Rasse. Ea scheinfc, daß die Völker 
nicht leben können, ohne ihren Hunger durch ihren Haß zu 
adeln. Nur in einem Höhten Momente des Friedens, wenn 
wir ruhig amd wie einat im Grabe, dann können wir vieUeicht 
einen BUck der Wahrheit auffangen und sagen: Die armen 
Völker! Nur um ein paar Meilen brauchten die Gletscher 
des Nordens zurückzutreten und grünende Täler zu öffnen, 
nur um hundert Mefcer brauchten die Kontinente sich aus dem 
Meere zu heben, und für lange Zeit wäre det Hunger der 
drängenden Menachen geatiUt; dem Hunger brauchte der 
Haß nioht au HUfe au kommen. 

Kaum aber ahnt solche Empflndungen die ethnologbche 
Sprachwbsenschaft. Unbe^vußfc sfceht auch aie im Diensfce 
des Hangers, der Liebe und der Eitelkeit, unbewußfc sfcräuhfc 
sie sich gegen die Annahme großer Zeiträume im politbchen 
Dienste ihrea VoUcea. Und vieUeicht spricht noch ein anderea 
mifc. Wie die Menschheifc erschrak, ab sie ihre alte Erde nicht 
mehr fest im Mittelpunkte der Welt sehen sollte, ab der 
Menschheit der Weltenbau zu wanken schien, sobald das Ge
hirn des Einzebnenschen nicht mehr das Zentrum dieses 
Weltbaus war, so schaudert dieselbe kindUche Menschheit 
bei dem Gedanken, daß das Maß der Welfcgeschichfce plötzUcb 
verrückt werden könnfce. Die 1000 Jahre eines VoUces 
oder einer Sprache sind eia erträgliches Maß, wenn die Men
schen erst 6000 Jahre auf der Erde leben und streben. 
Müssen wir aber an eine ungemesaenc. für unaere Betrachtung 
unendHche Entwicklung denken, ao verschwinden 1000 Jahre 
eines Volkes und einer Sprache in der Flut der Zeiten, wie 
die Erde im Weltenraume. Der Einzelmensch taumelt in seiner 
Kleinheit vernichtendem Gefühle. Nur wenige aind atark und 
taumeln nicht und wbaen lächelnd, daß Kleinheit und Größe 
nur Worte sind, Verhältnbmaße, nichta WirkUchea. 



sdiichte 

Geachichte nnd Spraohwiasenachaffc 

x r v . Ursprung und GeschUihto von Vernunft 

Sprachwbaenachaft ist höchstens Sprachgeschichte. Und 
Schopenhauer (Welt a. W. u. V. I, S. 75) hat schlagend g 
zeigt, warum „Geschichfce, genau genommen, zwar ein Wbsen, Spraoh-
aher l;cine Wiasenachaft bt". Aus unklasaifizierten Tatsachen sohaft 
kann man keine Schlüsse ziehen. Historie aagt nichta aus 
über die Zukunft, nichts über Vorhisfcorie. Ebenao gebt es 
der Sprachgeschichfce. 

Wir haben eben geaehen, daß Spraohwiasenachaffc unfähig 
bt, über das anderwärts hbtorisch Belegte Hinaus, irgend 
etwaa auch nur über diejenige Sprachgeschichfce glaubhaft 
zu erzählen, die unmittelbar der Zeit historischer Dokument« 
vorausgeht. Sprachwissenschaffc kann nicht einmal die 
nächsten Aufgaben lösen, die sie sich selbst ateUen au dürfen 
glaubfce. Und bei dem Gedanken an die periodischen Re
volutionen des Meeres erschien uns der unfruchtbare Scharf-
smn, der efcwas wie das neue Ideal einer geographbchen 
Geschichte erreichen woUfce, all in seiner Kleinheit und Hüf-

Und da bfc gar das nnendUcU entferntere Problem auf
getaucht, brückenloa zurück über einen unauadenkbaren 
Abgrund, aua der Sprachwissenschaffc den Anfang von Sprache 
oder Denken zu begreifen, glaubhaft vom Ursprung der 
Vemunft zu reden. Schon die aprachUche Verwegenheit 
scheinfc mir schreckhaft hörbar zu aein, wenn ich anatatt „der" 
Vernunffc sage: „Urapmng und Geachichte von Vemunffc", 
wie ich ja ebcnfalb in einem früheren Kapitel beaser „Ent
stehung v o n Sprache" gesagt hätfce. 

So weit vorgewagfc haben sich in der Meta-Sprachwbaen-
schaft der kühne Lazarus Ge^er und sein wortabergläubbcher 
Schüler Nottö; Steinthal hat an beiden eine aehr klemUche 
Kritik geübt. Nur in den Schlußsätzen über Geiger kommt 
Steinthal (Uraprung d. Spr. 4. Aufl. S. 215) nahe an die 
wichtige Erkennfcnb, daß wir aus Sprachgeschichte nur er
fahren, waa wir aonst wobei wiaaen. Wir haben es schon 

)!aiitliuBr, Beitittge zu einer Kritil; der Sprache. II 42 
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vom alten Vico gelernfc: „e della sfcoria delle cose si accertasse 
(jueUa deUe Ungue." 

Ein gebfcreicher Zoologe, der erat später zum SonderHng 
gewordene G. Jäger, hat sich darum dem Ursprang von Sprache 
und Vernunffc vom Tiere aua besser nähern zu köimen ge
glaubt; der Weg vom Tierlaufc zum ersfcen menschHchen 
Sprachlaut aei kürzer als der Weg nach rückwärts, der von 
der heufcigen Sprache zum ersfcen Sprachlaut. Steinthal hat 
daa in einer verrechneten Rechnung (daa. S. 222) anzuzweiEehi 
gesucht. Wü: woUen beide Wege abschreiten imd werden 
uns überzeugen, daß ihre Enden nicht zusammentreffen, 
daß zwbchen ihren beiden Enden immer noch brückenloa der 
unausdenkbare Abgrund klafft. Die UnendUohkeifc wird nicht 
kleiner, wenn man ihr einige Jahre abhandelt. 

Einige Gesichtspunkte des Kapiteb über die Entatehuug 
der Sprache aind bei der Betrachtung der etymologischen 
wie der tierpsychologbchen Unterauchung vorausgesetzt. 

. Geiger Geigers „Urapnmg und Enfcwicklung der menachUchen 
Sprache und Vernunffc" ist eiu Fragment gebHeben, aber 
lesenswerfc durch den Scharfsinn und die Vorurteiblosigkeit 
des Verfassers. Am Ende des ersten Bandes gibt Geiger die 
Absicht, die ihn leitete, zu erkennen. Er wÜl eine empirische. 
Vernunftkrifcik schreiben. Er wiU durch etymologbche For
schungen rückwärfcs führen „zu dem ewig sfcaunenswürdigen 
Augenblicke, wo in dem Bewußtaein einer Tiergattung unseres 
Pkneten jene Gärung entstand, welche Vernunft, Entwick
lung, Kulfcur, Sitte, Glauben, Kunsfc, Wbsenschaft und, mit 
einem Worte, Menschentum in ihrem Gefolge haben aollte". 
Ein glänzender Versuch, mit untaugUchen Mitteln unter

Geiger geht davon aus, daß auch die i 
Menschensprache noch ein bewunderungswürdiges Werk sei, daß 
sie aber — wie zu seiner Zeit bereits für selbsfcversfcändHch galfc 
— unmögHch die Schöpfung bewußter Verstandestäfcigkeit sein 
könne, daß sie vielmeiir ein unbewußfc entstandenes Kunst-
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werk s ä gleich den lebendigen Organismen. Die Orgai 
oder lebendigen Individuen sind ein Teü der sinnUchen Welt. 
An der Sprache aber isfc es die merkwürdigsfce Erscheinung, 
daß sie nicht die ainnUchen Einzeldmge bezeichnefc, sondem 
immer und ohne jede Ausnahme ihre Namengebung von der 
menachUchen Auffassung, von der Vemunffc, hernimmt. Wir 
benennen die TeÜe des menachUchen Körpers nach der Be
deutung, die wir ihnen beilegen; wir haben ein gemeinaamea 
Wort z. B. für dio menschHche Hand, nicht aber eines für die 
drei oder für die vier lefczfcen Finger, Ebenso fassen wir Gmp
pen von Tieren je nach unserer Auffaaaung durch besondere 
Worfce auaammen. Die Griechen hatten ein gemeii^ames 
Wort für aUes Lebendige, für Tiere und Mensehen; unaer 
„Tier" wird nur gegen den Spiachgebiauch auch auf die 
Menschen ausgedehnt. Es gibt Sprachen, die ein Worfc für 
die gemeinsame Gruppe von Schafen und Ziegen haben. Selbat 
Eigennamen bezeichnen Individuen regelmäßig ursprüngUch 
durch einen Begriff. 

Geiger behauptet nun, daß die menschHche Sprache (im Sichtbar-
Gegensatz au dem tierischen Schrei, der Furcht oder Begierde ^^i^^J 
auadrücke) jedeamal auf Geaiehfcsvorafcellungen reagiert habe, 
daß die Sprache niemals etwas bloß Gehörtes, niemals das 
Gehörte ala aolches, aondern sfcefca als efcwas mindesfcens auch 
Gesehenes bezeichne. (I, S. 23.) Es b t das eine unbeweis
bare, aber die Phantasie befruchtende Vorstellung, die auf 
Darwin zurückgeht, daß mtmUch die menschHche Sprache 
nicht durch Klangnachahmung, sondern durch ein lebhaftes 
Mienenspiel, dutch „Mifcgrinaen" uraprüngHch entatanden sei. 

Die Spraoho übersetzt abo aus einer Smnengruppe in die 
andere, und schon darum wird es klar, daß der Mensch mit 
aemer Sprache nicht die unmittelbare Empfindung auadrücken 
oder beschreiben kann. In Wahrheit aind die Empfindungen 
die Elemente unseres Geiafceslebena, und kein einzigea dieser 
Elemente können wir durch Worte beschreiben. Etwas ungenau 
meint Geiger, daß das Bewußfcsein oder die Erinnemng von 
Vorstellungen das erate sei, waa aprachÜch ausgedrückt werden 
könne. Jedenfalls kennt Geiger bereifcs die Wichfcigkeit der 
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Erinnerung für die menschliche Sprache, die für uns die Ver- • 
nunft bfc. „Wenn es denkbar wäre, daß einem empfindenden 
Wesen die Fahlheit sich zu eriimern ganz gebräche, ao müßfce 
dieses Wesen in jedem AugenbUcke, wo aui aeine Empfindung 
gewirkt wird, aus einem dumpfen Schlafe erwachen und nach 
geschehener Erregung alsbald wieder in denselben dumpfen 
Schlaf zurücksinken; es würde nur in dem einen AugenbUcke 
leben, wo es empfindet, und auch in diesem ganz andera als 
ein der Erinnerung fähiges Geschöpf" (I, S. 36). 

Ohne Übergang gelangfc Geiger nun dazu, dieses Haften 
am Sichtbaren aprachgeachichtlich au beweisen. Der Baum 
intereasiere den Menschen von dem Augenblicke an,' wo er 
ab Holz in menschUche Behandlung gerate; von da aus 
ergreife die Sprache dieses Ding ab Balken, Brett, Tbch usw., 
so wie es nüt dem Objekte der tierischen Gebärde (?) in Be
rührung gerate. 

Doch bevor Geiger noch in die Wirrnb seiner etymologischen 
Bewebgründe zurücksinkt, weiß er die Bedeufcung der Geatalt 
für die Begriffabüdung anachauUch zu machen, Waa unaere 
Empfindungen erregt und nachher in unaerer Erinnerung 
haften bleibt, ist immer nur eine einzelne Äußerung dea 
Dinga. Die äußere Erscheinung, die Gesfcalfc des Dings b t es 
aber, was wohl auf dem Wege der Gedankenassoziafcion uns 
veranlaßt, die verschiedenen Empfindungen (z. B. rofc, duftend, 
vielblättrig usw, von einer Rose) auf eine einheitUche Ur
aache zurückzuführen und ao, weit lebhaffcer ab bei den Tieren, 
einen Begriff zu erzeugen, Geiger geht zu weit, wenn er die 
gesehene Gestalt ausschHeßUch für den Gmnd unaerer Vor
stellung von Ursachen erklärfc; gewiß ist, daß die aichfcbare 
Welt una deutUcher ala die hörbare, riechbare usw, von einer 
Welt außer una Kunde zu bringen scheint und daß uns die 
ainnUche Welt aUerdinga zunächst eine sichtbare Welt iat. 
Ich möchte dazu die Vermutung äußern, daß unaere An
schauung vom Raum, die doch weaentUch unaerer VorsfceUung 
von einer WirkHchkeit zugrunde Uegfc, ganz andera beachaffen 
wäre, wenn wir nicht zufällig eine greifende Hand beaaßen, 
eine Hand mit der Fläche von vier Fingern und dem gegen-
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überstehenden Daumen; in jeder Greifbewegung der Hand 
üben wir praktbch die drei Dimensionen dea Raums ein. 
Es will mich bedünken, daß det Handraum dea Menachen 
ganz andera vorgestellt werden müsse ab etwa der Fußraum 
des laufenden Tieres; der dreidimensionale Raum mag beim 
Tiere eher durch die Bewegungen des Fresaena entstehen, ala 
Maulraum. 

Da ich die Lehren Geigers doch nicht andera ab kritisierend 
darstellen kann, möchte ich an dieser Stelle innehalten, um 
auszusprechen, waa seine und meine Anschauung von der 
Sprache tiennb. Da könnte ich nun sagen, daß Geiger eine 
au sfcarre Grenze zwbchen dem Tiere und dem Menschen 
aufsteUe, während ich annehme, daß auch daa Tier sein be
scheideneres Denken besifcze und — da Denken und Sprechen 
nur eins b t — auch irgendwelche uns nnverständUche Be
griffszeichen haben müsse. Das ist jedoch kein wesent
licher Umsfcand, weil erstena Geiger in aeiner VorateUung 
vom Tierdenken achwankfc und weil zweitens bei allen solchen 
Untersuchungen im Grande immer nur von der Menschen
sprache die Rede b t und die Gewohnheit dea systematischen 
Denkens allein immer wieder die Frage nach der Tiersprache 
hineinzieht. Sodann könnfce ich sagen, daß Ge^er die Ver- Denken 
nunft ab ein höheres Wesen aus der Sprache entatehen lasee, s,^ß^(,„ 
während ich, wie soeben ersfc. Sprechen und Denken völlig 
gleichsefcae; wir werden aber sehen, daß auch Geiger in be
sonders guten Augenblicken die Vernunft mit der Sprache 
gleichsetzt, und ich wiederum werde in beaonders resignierten 
Augenblicken einsehen, daß die Gleichstellung von Sprechen 
und Denken doch wieder nur eine kriegerische Behauptung 
ist, eine vorübergehende Wahrheit, gufc im Kampf gegen den 
Aberglauben an die Vernunffc, aber doch selbsfc wieder eine 
Äußerung des verafceckten Worfcaberglaubena, da die Er-
acheinung^uppe Sprechen und die Erscheinungagruppe Den
ken achUeßHch dieselbe Sache von zwei nicht ganz idenfcbchen 
Sfcandpunkten ist, wie die beiden Phofcographien eines Stereo-
skopenbildea nicht ganz genau dasaelbe zeigen (vgl, P , 
S. 176—232). Ea wäre abo die Lehre Geigers, die mit weit 
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glänzenderen Mitfceln verteidigt wird ab die meine, von dieaer 
gar nicht so verschieden, wenn nicht bei derartigen Welt-
anschauungsfragen noch etwas hinzukäme, was weit über die 
bewebbaren Sätze hinausgeht. Ein Gegner mag das so cha
rakterisieren, daß Geiger vor dem menachUchen Denken mit 
andächtigem Staunen stehen bleibt, ich aber ea mifc höhnischem 
Gelächter an aeinen Früchten au erkennen suche. Ich würde 
daa, höfUoher gegen mich aelbst, so ausdrücken, daß ich das 
menachUehe Denken der Sprache gleichatelle, daß ich aus 
Begriffen, Urfceilen und Schlüssen nur ein ödea, ewig taufco-
logbches Geschwätz heraushöre, daß ich darum die Sprache 
ab vollkommen werfclos für die Aufgabe der Welterkenntnb 
ansehe, daß Geiger dagegen an die Vemunft glaubt wie an 
eine alln^chtige Gottheit, daß er die Vernunffc darum ala eine 
höhere Potenz aua det Sprache Hetvoi^ehen läßt und Vernunft 
und Sprache der Tiere zu niedrig eiuachäfczt, nur um Menschen-
vernunft und Menschensprache zu hoch einschätzen zu köimen. 
Es werden nämUch immer Weltanschauungen von heimlichen 
Wertbegriffen beatimmt, alao von unkontioiUerbaren Stim
mungen, welche im ganz klaren Denken keinen Platz haben 
soUfcen. 

Begriffa "Was insbesondere das fcierbche Denken anbekngfc, so 
TiBran bcHaupfcet Geiger, ea beziehe sich sfceta auf die Zukunft, während 
"iii das menschHche UrteU die gegenwärtige Wahmehmur^ be

wußt mache. Hätte er darin recht, so besäße das Tier den 
nütizUchsten Teü dea Denkena ohne das tautologische Ge
schwätz, mifc welchem wir gegenwärfcige Wahrnehmungen 
„bewußt machen". Dem b t aber in WirkHchkeit nicht ganz 
ao. Man brauchfc nur eine Henne, die ehi Ei gelegt hat, gackern 
zu hören, um ebenao wie bei einet AbendgeaeUachaffc gebildeter 
Menschen zu bemerken, daß ein Tier efcwas beschwatzen kann. 
Auch mit der Begriffabüdung mag es aich etwaa andera ver
halten, ab Geiger memt, Ge^viß kennt daa Tier nicht den 
Schulbegriff Löwe, wie ihn die armen Knaben lernen müsaen. 
Wenn aber ein Löwenjäger auf dem Anatand steht und das 
Gebrüll des Löwen vernimmt, so denkt er wohl nicht ^viei 
anderes ab die Gazelle, wenn aie daa BrüUen deaselben Löwen 
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vemimmfc. Beide denken: „er kommt" oder meinetwegen „es 
kommt". Ob der Schüler das Subjekt „der Löwe" gehraucht, 
ob der Jäger und die GazeUe nur „er" oder „es" denken, das 
isfc wirkHch nur für Grammatiker von Interesse. Genug 
daran, daß auch die Gazelle „ea" an seinem BriUlen wieder
erkennt. Zum Wiedererkennen muß sie ein Erinnerungazeichen 
in ihrem Gehim haben, abo Sprache, ein Erinnerunpzeichen 
für dieses besondere BriiUen, und dieaes Brüllen b t wieder 
eine Resultierende von unzähligen mikrophonischen Ton-
Echwingungen, abo ein Begriff. 

Daa Tier macht aich abo ebenfaUs gegenwärtige Waht-
nehmimgen „bewußt". Das Tier hat eine Erwartung der 
Zukunffc, und wenn seine Wahrnehmungen richfcig waren, 
eine richtige Voraussicht der Zukunft. Der Mensch siehfc mit
unter um ein^e Jahre weiter voraus. Das Tier schUeßfc aber 
auch auf die Vergangenheit zurück, wenn sem Interesse das 
erfordert, so z. B. belauert der Tiger das Wüd auf seinem 
Wechsel; er hafc alao bedacht, daß das Wüd gestern und 
vorgestern hier vorüberging. Und wenn das nur Erinnemng 
und noch kein Rückschluß ist — als ob zuletzt Rückschluß 
nicht immer Erinnemng wäre! —, ao isfc es doch gewiß ein 
Rückschluß, wenn der verlaufene Hund die Fährte seines 
Herrn wittert und aich sagt: da b t er abo gegangen. Ich muß 
aber zugeben, daß die Tiere die Disziplinen ihrer Geschichte 
nicht merkUch ausgebildet haben, daß der Mensch an der 
Vergangenheit seiner Peraon und semea Geschlechts ein weit 
höheres Intereaae hat, ein Intereaae übrigens, daa je nach der 
Mode bald größer, bald geringer ist. 

Geiger unterscheidet zwischen Menach und Tier ao achroff, Biadainu 
daß er einmal (I, 8. 80) dem menachlichen Geiafce em ganz 
absonderUches Kompliment macht: ea sei der Blödsinn eine 
bloß menschUche, weil gerade nut das MenschUche dea Gebtea 
aufhebende Krankheit. Er bedenkt dabei nicht, daß diese 
sogenannte Krankheit an Hunden, Affen und anderen Ver-
suchafciereii durch Entfernung bestimmter GehimteUe künst
Hch erzeugt werden kann, daß sie übrigens bei den niederen 
Tieren ein normaler Zustand ist, da ja doch z. B. das Geistes-



664 XIV. Uraprung und Gesehiohte von Vemunft 

leben einer QuaUe nach menscbUchem Sprachgehrauch Blöd
sinn genannt werden müßte. 

Geiger wäre nicht so achnell in Widerspruch geraten mifc 
manchem Verehrer seiner Bücher, wenn er nicht im Wider
spruch gewesen wäre mifc sich selbst. Es verrät sich das 
überall am deutlichsten, wo Geiger das tierische Denken 
gering zu achten scheint, um die menschUche Vernunft oder 
Sprache desto höher einschätzen zu können, und wo er doch 
wieder emsiger ab irgend ein anderer Sprachforscher den 
Anfang der menschHchen Sprache aus dem tierbchen Denken 
heraus zu erklären suchfc. Man könnte sagen, Geiger gerate 
mifc aich selbsfc dadurch in Widerspruch, daß ei' die Entiemung 
zwischen Tier imd Mensch nichfc richtig und vor aUem nicht 
immer gleich abschätze. Es tut mir leid, es aussprechen zu 
müasen, aber gerade aein weiter BUck, aein tiefes Eindringen 
in die letzfcen Fragen der Sprachwissenschaffc verrät aufa 
empfindlichste, wie unaulängUeh da die Mittel der Geachichfce 
aind und wie kombch geradezu die Anwendung der Etymo
logie auf Zeiten, welche imvordenkHch zurückUegen. Die 
Scheu der Hbfcoriker vor großen Zahlen hat es wohl verachuldet, 
daß em ao acharfsinniger Kopf sich ao verrennen konnte. Man 
stelle sich einen Historiker vor, der gewöhnfc gewesen wäre, die 
Geschichte ausgegrabener altei' Städte durch Inschriften an 
aufgefundenen Greräfcen au bestimmen, und der mm zur Geo
logie überginge und iu den ururalten Schichten der Erdrinde 
ebenfaUs nach Inscbriffcen suchen woUte. Mir scheint daa 
Bestreben ebenso aussichtslos, mit etymologbchen For
schungen, welche ein- bis viertausend Jahre zurückreichen, 
an den Ursprung der Spraohe herantreten zu wollen. Ein 
einziges Beiapiel mag dieae aUgememe VeriiTung Geigers und 
neuerer Forscher illustrieren. 

Etymo- Er hätfce sich die ui^eheiue Aufgabe gestellfc, die Menach-
^B" ck- werdung dea Menschen zu beschreiben, denn etwas anderes 
wflrdmis iat es nicht, wenn er die Entivicklung der Vernunft darzustellen 

versprach. Er hatte gegenüber seinen Vorgängern Rousseau und 
Herder den scheinbaren Vorteil, daß die neuere Sprach-
wisaerßchaffc ihm die Begriffsgesohiohte der hbtorischen Zeit 
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genauer und reicher darbot. Er vergaß aber, daß man über jene 
ururalten Zeiten, in welchen der Mensch wurde, heute wie 
vor hundert Jahren höchstens überzeugend phantasieren kann, 
daß die Nutzanwendung der Etymologie unmöglich auf eine 
Zeifc gehen kann, in welcher der Mensch und seine Sprache 
erst entatanden. Und dennoch hat er den unglaubUchen und 
wirkHch skurrilen EinfaU, in der historbehen Sprache nach 
Spuren zu suchen, in welchen sich die physische Entwicklung 
des Menschengeschlechts ausgedrüclrt Haben könnfce (II, S. 209). 
Die Anthropologie hat ihn gelehrt, daß der Mensch aich vom 
Affen, der Kulturmensch von niedrig stehenden Menschen
gattungen unfcer anderem durch Stirn und Mund unter-
acheitb. Der Kulturmensch hat eine hohe, offc bewunderte 
Menschenatirn im Gegensatze zum zurückfliegenden Tier
schädel, der Kulturmensch hat einen Mund und keine vor
stehende Schnauze. Und für dieae Entwicklung, welche wer 
weiß vor wie vielen hunderttausend Jähren sich voUzog, 
wenn sie sich so voUzogen hat, sucht Geiger emathaft etymo
logbche Spuren in der aUerjüngsten Spracbentwicklung, das 
heißt in den klaaaischen Sprachen und im Sanskrifc. Für den 
Begrifi Stirn aei nicht einmal in den germanischen Sprachen 
ein überemstimmendea Wort zu finden. Das lateinische frons 
aoUe ähnHch wie das germaniache Braue (engUsch btow) als 
unklarer Begriff sowohl Augenbraue ab Stirn bedeuten. 
Ebenso sei daa griechiache [lixwnov kein klarer Auadruek für 
Stirn, Geiger unterbricht sich nun zwar selbst mifc der Be
merkung, daß aolche und ähnHehe WortbUdungen zu jung 
seien, um efcwa dio Geschichte der menachUchen Körper-
bfldung aufhellen zu können, aber er deutet dooh an, daß 
zum mindesten die geth^ere Aufmerksamkeit, welche solche 
Wörter füt ^ e hohe Stkn, für die aufrechte Körperhaltung 
und dergleichen beweben, zugleich auf ein geringeres Hervor
treten dieaer menschUchen Besonderheiten schUeßen lasse. 
Ea fäUt ihm nichfc ein, daß solche Aimdrücke vielleicht technische 
Worte einer vorhiatorischen Anatomie waren und daß wir 
iiher die Voretymologie von Stirn, Kopf, Mund usw., alao für 
die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung dieser Wörter 
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nichts wissen können. Dahin gehört es auch, wenn Geiger 
(II, S. 223) einmal anzudeuten scheint, es lasse aich in hbtori
schen Sprachen eine Zeit nachweisen, da Hand und Fuß noch 
nicht genau durch Worte unterschieden wurden, es sei abo 
\'ieUeichfc in der Sprache noch eme Spur zurückgeblieben 
von jener Zeifc, da Hand und Fuß als GUedmaßen noch nioht 
so differenziert waren wie heute. Er brauchte die vielen Beispiele 
gar nicht. Es iafc bekannfc, daß einzelne Negersfcämme, ferner 
die NeuhoUänder und bei manchen „Hantierungen" auch 
die Japaner den Fuß wie eine Hand gebrauchen. Es ist 
bekannt, daß viele Sprachen, sogar slawbche, für Hand und 
Arm nur eine gemeinsame Bezeichnung haben. Da brauchfc 
es nicht weiter Wunder zu nehmen, wenn es bei den berüch
tigten Bofcokuden ein gemeinsames Wort für Hand und Fuß, 
wieder ein gemeinsames Wort für Finger nnd Zehe gibfc. SoUen 
wir aus solchen Bemerkungen, welche vielleicht zehn oder 
hunderfc oder tausend Jahre alte Entwicklungen zum Gegen
stande haben, wirkHch Schlüsse ziehen auf Urzeiten, in denen 
nach der gegenwärt^en Biologie der Mensch mögUcberwebe 
aich von einem affenähnUchen Urahn differenzierte? GSeiger 
veratrickfc aicb noch tiefer in diese wahrhaft anachronistbchen 
Irrwege, wenn er das alte Zäbbystem nach Zwanzigern, abo 
sicherlich eine verhältnismäßig hohe Deukstufe der Mensch
heit, mit jenem Verwechseln von Hand imd Fuß in Zusammen
hang bringfc. Ich habe nie noch davon erfahren, daß die aus
gesprochenen Vierhänder zugleich im Besitze des Zwanziger-
aystems aeien. 

Wenn ein Volk kein besonderes Wort für Stirn besitzfc 
oder Hand und Fuß durch keine besonderen Wörfcer unter
scheidet, so können wir daraus nur den einen Schluß ziehen, 
so sehen wir vielmehr darin ohne jeden Schluß, daß dieses 
Volk auf die Stirn, auf die Hand seine Äufmerkaamkeit nichfc 
gelenkt hatte. Wir können höchstens fragen, wo wohl dieser 
Mangel an Aufmerksamkeit herrühre. Den Mangel an Auf
merksamkeit aus dem Fehlen des Dings selbst zu erklären, 
wäre doch ein mehr als verwegenes Beginnen, wenn man in 
Betracht zieht, wie viele Teile des menschlichen Körpers 
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heute noch Fachausdrücke des Anatomen sind und der Volks
sprache nicht angehören, weU die Aufmetkaamkeifc des Volka 
nicht auf aie gerichtet worden ^ t . Sicherlich hat man das 
Herz dea geschlachfcefcen Schafs und Schweins früher gekannt 
und benannt ab das Herz des imgenießbaren Menachen, weü 
daa Intereaae sich mehr mifc dem Herzen der Tiere beschäftigfce 
ab mit dem des Menschen. Wir können also höchstens aagen, 
daß es heute noch Sprachen gibfc und in früherer Zeit noch mehr 
Sprachen gab, deren Interesse nicht auf die menschliche 
Stirn, nicht auf die Differenzierung von Fuß und Hand ge
lenkt war. 

Noch einmal: wie immer man aich die Enfcwicklung des 
Menschengeschlechtes vorstellen mag, ea b t irgendeine, noch 
so weit zurückUegende Sprachform jedenfalls um ungezählte 
Jahrtausende jünger ab die groben anatomischen Differenzen, 
die den Menschen von affenähnUchen Geschöpfen unter
scheiden. Wenn nun z. B. ein Fabcher von Lufcherhand-
Echriffcen uns ein im 17. Jahrhundert gedrucktes Euch an
bietet, daa ehae Widmung von Luthers Hand enthält, so 
wissen wir bestimmt, daß eine Fäbchung vorUegfc. Ebenso 
ist es ganz unmögHch, daß eine ao weifc jüngere Spracbentwick
lung die Handsehriffc der weifc älteren anafcomiSchen Entwick
lung trage. Dieses Unmögliche hafc Geiger für möglich ge-
lialten. Da wird es uns nicht überraschen, daß er mifc der 
gleichen Überschätzung etymologischer Forschungen sofort 
von Geaetzen spricht, wo nur MögUchkeifcen vorUegen. Auch 
Geiger isfc zu freigebig mit dem Begriffe Geaefcz. Ab Beiapiel 
mag aeine geistreiche Darlegung der Begriffe gelten, die mifc 
den Worfcen magiater, senior usw. zusammenhängen. Es b t 
bekannt; daß das lateraische Wort magister (unser „Meister") 
schon im Lateinbcheu einen Vorgesefczten, einen Kenner 
und dergleichen bedeutet. Bekannfc sind die romanischen 
Formen maeafcro, maitre. Intereaaanfc b t ea, daß daa semitische 
Wort rab ehenao Lehrer und Herr bedeuten kann. Rabbi 
heißt mitunter im Koran und geradezu bei den Kahylen ao 
viel wie Gotfc, Es ist nun der Stamm rab in emer semitischen 

e auch darin einem Stammwort von magister verwandfc. 
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daß ea ein Korrelafcivworfc bfc und im Gegensatze zu dem 
Jüngeren den Älfceren bedeutet. Ebensolche Korrelative 
acheinen magisfcer und minisfcer gewesen zu sein und ebenao 
wie major und minor den älteren und den jüngeren Bruder 
bezeichnet zu haben. In hbtoriseher Zeifc b t aus major ganz 
gewiß die Gruppe von Worten entstanden, welche in Haus
meier, in maire, in Major nicht mehr das höhere Alter, sondern 
das Verhältnb des Vorgesetzten bezeichnen. Und ab in dea 
romanbchen Sprachen der neue Komparativ senior für major 
aufkam, bezeichnete auch das neue Wort den Herrn in aignore, 
seigneur, sire, bb es in air und monsieur zur höfUchen An
rede abgeschwächt wurde. Geiger macht nun aehr zierHch 
darauf aufmerksam, wie sich im Ghineaischen nicht nur der 
gleiche Begriffswandei vollzieht, sondem daß da aogar der 
Komparativ in ganz ähnUcher Weise gebildet wird wie im. 
Neufranzöaiachen. Dieaea hafc, weil die älfceren Bezeichnungen 
major und aenior schon anderweitig besetzfc waren, für den 
Begriff des älfceren Bruders den neuen Komparativ aioe, daa 
heißt antenafcua, der Vorgeborene, gebüdefc; der Korrelafciv-
begriff pidne, postnatus, der Nachgeborenc, war ebenfalb 
vorhanden. VolDiommen gleich gebildet aind im Chinesischen 
sian-seng und Heu-aeng; sian-seng, der Vorgeborene entspricht 
im Chinesbchen der französbchen Anrede monaieur (mon 
aeigneur, mon senior, mein älterer Bruder). Nuu iat es sicher
lich m Verbindung mit diesen Tatsachen merkwürdig zu er
fahren, daß manche Sprachen auf das Verhältnis des Vor
geborenen zum Nachgeborenen Gewicht genug legen, um für 
die Begriffe älterer Bruder und jüngerer Bruder bestunmtere 
Wörfcer zu büden ab für den Begriff Bmder aUein. Aber hier 
schon muß ich bemerken, daß wohl zu unterscheiden bt 
zwischen der Etymologie und dem Sprachgefühl. Wir brauchen 
nicht erat zu mongolischen Sprachen zu flüchten, um zu aehen, 
wie z. B. der allgemeinere Begriff Brader aus deu Spezbl-
begriffen älterer und jüngerer Bmder entateht. Wir haben 
einen ähnUchen Fall im Franzöaischen bei der Hand, das für 
unser geläufiges Geachwiater nur die Umschreibung frere et 
aoeur besitzt. Fehlt aber daram dem Franzosen unser Begriff 
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„Geschwiater"? Doch ebensowenig wie er den Deutscheu 
in jener Zeit fehlte, ab das mittelhochdeutsche Wort Ge
schwbter aus dem althochdeutschen gbweafcer entafcand, das 
noch eine Mehraahl von Schwesfcer war. JVIan kann in aolchen 
Dingen nicht scharf genug zwischen gelehrter Etymologie 
und unbewußtem Sprachgefühl unterscheiden. Bei Homer 
findet sich einigemal daa Wort -^^sto;, welches die Anrede 
des jüngeren Bruders an den älfceren bt, welches aber (Odyssee 
14, 147) wohl gemütUch gebraucht wird, so daß es vieUeichfc 
richtig wie unser „Alter", „Alterchen" gebraucht worden sein 
kann. Und unser Alter, Alterchen, in welchem der Begriff 
dea Alters doch ohne jede Etymologie zutage Uegt, b t für das 
Sprachgefühl doch häufig nut eine trauUche Ansprache. Die 
ganze Untersuchung wird gekrönt durch die Heranziehung 
der Worte Jünger und Herr. Es wurde der magisfcer zum 
maitao oder Lehrer, ea wurde der Jüngere zum Jünger oder 
Schüler. Es iafc ganz gufc möglich, daß Herr unserem hehr 
entspricht und ein Komparativ für hoch isfc, wie denn in 
ehaer alten Benediktusregel senior suua mifc herüo siner über
setzt wird. Det VoUafcändigkeit wegen sei noch die Enfc-
atehung von Priester aus presbytet (der Ältere) erwähnt. 

Wir genießen mit Geiger den feinen Reiz solcher ety- s 
mologisehen Belustigungen; aber daa Gesefcz, welches Geiger ^ 
dahinfcer suchfc und welches er freiHch aelbst nicht zu formu-
Uereii vermag, können wir nicht erblicken. In jedem einzelnen 
FaUe waltet der ZufaU über dem Begriffswandei. Wir wi^en 
noch, wie der ZufaU, welcher Sieg des Chrbtenfcums über 
Deutschland heüit, das Wort Jünger im Sinne von Schüler 
gebracht hat. Wir wbsen noch, wie die lateinischen Worte 
magister und major fertig in die romanischen Sprachen kamen, 
wir wiasen wiederum, wie auf anderem Wege daa griechische 
Wort presbyfcer nach Deutschland kam. Welche ZufalUgkeifcen 
aber in China, in Griechenland und m Ifcalien den Begriffs
wandei von alt zu Herr uaw. bestimmten, welche ZufälUgkeiten 
vieUeicht zur Übersetzung aus einer Sprache in die andere 
verleiteten, das wiaaen wir nicht. Man könnfce entgegenhalten, 
daß die Menge der gleichartigen Erschemungen den ZufaU 
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auszuschließen acheine. Man könnte behaupten, daß aus einer 
solchen vereinzelten Wortgmppe zwar kein Geseta zu ab
strahieren sei, daß man aber doch staunend vor einer Er
scheinung stehe, die auf die ursprüngliche gebtige Einheit des 
Menschengeschlechta hmwebe, Geiger hafc diese unklare Vor
sfceUung ausgeaprochen (I, S. 322). Und ich fürchte beinahe 
mißverstanden zu werden, wenn ich auch hier lachend er
widere, daß diese geistige Einheit doch nur in einer Ein
heitlichkeit der ZufaUssinne und in einer EinheifcUchkeit der 
natürlichen Verhältnbse .zwischen den Menschen bestehen 
kann. Diese wirkliche Einheit hat die Menschen nioht ver
hindert, in den allermeisten Fällen ihre Begriffe oder Worte 
auf verschiedenem Wege zu bilden. Findet man nun endUoh 
ausnahmswebe einen Begriff, der bei einigen Völkern eine 
ähnliche Enfcwicklung hätfce, so soUfce man billig wemger über 
diese Ähnlichkeit staunen ab über das seltene Vorkommen 
solcher FäUe. 

Trotz aller Überschätzung der Etymologie dämmert aber 
auch bei Geiger mitunter die Wahrheit auf, daß — wie ich es 
oben bildlich sagfce — eine Lufcherhandschrift in einem Buche 
aus dem 17. Jahrhundert nicht echt sein könne, daß die vor-
geachichtUcbe Kultur der Menschheit nicht aua hiafcorischen 
Sprachformen, daß die alte Enfcwicklung der Vemunffc nicht 
aua der jüngeren Sprache erschlossen werden könne. 

Wer es nntcmähme, uneingcdenk der Unlöabarkeit der 
Aufgabe, eine Geschichfce der menschUchen Vernunft m 
achreiben, hätte sich wohl die revolutionärste Aufgabe ge
atellt, die die Vernunffc aich überhaupt ateUen kann. Nahm 
doch die größte Revolution, von welcher wir bblang ivbaen, 
die große französische Revolution, die Vemunft noch ab 
etwaa Gegebenes, als efcwas Dauerhaftes, ja sogar als eine 
Göfctui. Die französische Revolution woUfce noch den Lauf 
der Welt nach den bleibenden Gesetzen der Vemunffc regeln. 
Jetzt handelt es aich darum, die Vernunft ala etwaa Gewordenes 
zu begreifeu, als efcwaa, was eine Geschichfce gehabt bat, eine 
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zufäUige und zufalbreiche Geschichte noch dazu. Eine wirk
liche Geschichte der Vernunft müßte eine Geschichfce dea 
menachlichen Gehims zur Voraussetzung haben. Diese Ge
achichte zu achreiben, geht aber wohl über Menschenkraffc, Wir 
kennen die Geschichte der Dampfmaschinen und anderer 
künatUohet Werkzeuge recht genau, weü die verschiedenen 
seit hundert Jahren gebrauchten ModeUe noch zur Vergleichung 
bereit Uegen. Jede Verbesserung seit der erafcen Dampf
maschine bb zu den heutigen isfc übrigens mit Bewußtaein 
gemacht worden, und vielfach besifczen wir aogar darüber die 
Gedanken der Erfinder. Bewußt waren auch die Verbesse
rungen, welche an älteren Werkzeugen vorgenommen worden 
sind. Trotzdem, und tiotzdem wir z, B, von det Schere oder 
dem Mesaer unzähUge alte und neue Modelle beaitzen, wäre 
eine lückenloae Geachichte des Messers oder der Schere achon 
nicht mögUch. 

Dio oi^anbcben Werkzeuge der Tiere und des Menachen Abetrak 
aind nun im Laufe der Jahrtausende ebenfaUa verbeaaort worden. 
Weil aber die Verbesserungen erstens unmerklich und zweitena 
unbewußt geschahen, und weü wir nur unter besonders glück
Uchen UnMtänden die verschiedenen aufeinanderfolgenden 
Modelle auch vergleichen können, bfc eine solche Geschichfce 
organischer Werkzeuge dea Menschen em armseUges Dn^. 
Wie ein SchiUer von der Weltgeschichte nur ein paar Namen 
und Zahlen weiß, ao auch der niodemsfce Biologe von der 
Geschichte des Auges z. B, nur ein paar wichtige Sfcafcionen. 
Den wirkUchen, das heißt zufäUigen Weg kennen wir mcht. 
Wir wissen e^entiich nur, daß das Sehorgan bei einigen Tieren 
so, bei anderen so aussieht, und können von einer „Entwick
lung" zum menschUchen Auge nur aehr ungenau aprechen. 
VoUends von der Geschichfce des Auges aeit der Zeit, daß ea 
ein mcnschUches Auge güit, bb zur Gegenwart wbaen wir 
fasfc nichts; ja selbst der Gedanke b t noch ziemUch neu, daß 
das menschUche Auge selbst wieder eine Geschichte habe. 

Wie wb trotzdem zu etwas wie einer Geachichte der 
Vernunft gelangen können, das werden wir begreifen, wenn 
wb den Unterschied zwischen dem wurkUchen Stoff und der 
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Abstraktion in anderen Verhältnissen betrachten. Wir reden 
ja auch von einer Geschiebte der Malerei, und es fällt uns 
dabei kaum ein, daß es in der weiten Welt der WirkUchkeiten 
etwas wie Malerei gar nicht gebe, daß es nur Farben und 
Linien gebe, welche aich da und dort in unserem Gehirn zu 
Malereion verbinden. WirkUch sind in letzter Inatanz nur die 
Naturerscheinungen, welche für unser Auge zu Ursachen 
der Farben und Linien werden. Die einzelnen Malereien oder 
Bilder sind künstlerische Gehirntätigkeifcen der Maler und 
wecken im Gehim des empfängUchen Beschauers die Vor
ateUungen ähnUcher Büder. AUes andere, die Malerepochen, 
die Sfcüe, die Moden sind Emfceüungsgründe, Altbegriffe, 
AhnUchkeitagruppen imd andere Abstraktionen der Art. 
Mit Hilfe dieser Abstraktionen, die wie dann eine Geschichte 
der Malerei nennen, ordnen wir unsere Übersicht über die 
Malereien und gewinnen so einen Beitrag zur Geschichte des 
menschlichen Auges und damit einen kleinen feinen Beitiag 
zur Geschichfce des menschUchen Gehirns oder der Vemunffc. 

.."' Wie sich die Malerei zu den einzelnen Malereien verhält, 
äcoionie 

aar EO die Abstrakfcion Vernunft zu den einzehien Denkakter. 
^^lll^^'' ^'^ß ^™ einen ÜberhUck über die Menge der Büder eine Ge-
Spraciia Schichte der Malerei nennen, ao könnten wii einen geordneten 

UberbUck über die seit der Bntsfcehung der Vernunffc bb heufce 
voUzogenen Denkakfce eine Geschichte der Vernunft nennen. 
Wir haben nun die Überzeugung gewonnen, daß Denken und 
Sprechen identisch bfc. Eine Geachichfce det Vemunffc wkd also 
identisch sein mit einer Geschichte der Sprache, eine Ge
schichfce der Sprache wird einen HauptfceU ausmachen in der 
idealen Geachichte dea Gehirns. 

Die Entwicklungsgeschichte dea Gehirns bb zum mensch
Uchen Gehirn hinauf isfc gewbsermaßen nur die Paläontologie, 
wie die Geschichte des Auges von dem lichfcempfindenden 
Hautfl.eck an nur die Paläontologie des Menachenauges ist. 
Die neuere Geschichfce dea Menschenauges, ich meine die Ge
schichte der letzten so und ao viel hunderttausend Jahre, die 
Geschichte dea Auges, aeitdem es Menschenauge isfc, ist auch mifc 
dem tüchtigsfcen Mikroskope nichfc au entiätsebi; wir erschHeßen 



Gffichichle von Vemunft oder Sprache 6 7 3 

emzclne Beiträge zu dieser Geschichte aua den nachwebbaren 
Sehakten, die fi'eiHcli wieder nur an Farbenbezeichnungen und 
ähnHchen Worten nachweisbar shid. So wären allerdings 
Beiträge in einer neueren Geschichte der Vernunft nur aua 
einer Geachichte der Sprache zu erachUeßen. Und da wir 
unaere Sprachen mifc einiger Sicherheit nur um ein- bb zwei
tausend Jahre zurückverfolgen können, mit aUer Phantaaie 
und Unsicherheifc höchsfcens drei hia vier Jahrtausende, ao sind 
Beiträge für eine Geschichte selbab der neueren Vernunffc nur 
für die allemeueate Zeifc zu erbringen. 

Es gewährfc ja einen gebtigen Genuß, die Sprache so 
und ao au definieren und dann logbch zu achließen, daß die 
Menachen, ab sie zu sprechen anfingen, aofort nach dieaer 
Definifcion im Beaifcze dieaer oder jener gebtigen Eigenachaften 
gewesen sein müasen. Es b t das aber die reinste Wortapielerei. 
Auch das AVort Sprache iafc eine leere Abstiaktion, bei welcher 
wir an die gegenwärtige Sprache denken. Bereits das Sprach
gefühl Homers, abo einer Zeit, die nur wenige Generationen 
vor unserer Gegenwart Hegt, b t uns viel fremder, ala unaere 
Überaetzungen vermuten lasaen. Und daa ist dio Sprache 
von gestern. Von der Sprache, wie sie vor hunderttauaend 
Jahren etwa war, können wir uns auch nicht entfernt ein 
Bild machen. Über den Uraprung der Sprache gar wiasen 
wir nichts Posifcives. Es wird abo schwer halten, die Ge
schichte der Sprache mit ihrem Ursprung, die Geachichte der 
Vemunft mit ihrem Ursprung au begmnen. Nur falsche 
VorateUungen können wir berichfcigen und inabeaondere der 
uralten, längst widerlegten und doch iiberall heimlich wieder
kehrenden Anachauung entgegentreten, ala ob die Sprache 
eine Schöpfung der Vemunffc, alao jünger ab die Vernunft aei. 

Da Geiger sich durch die Worfce fcäuschen ließ und Sprache ' 
und Vernunft füt verschiedene Begriffe hielt, da er ferner 
deutUch erkannte, wie die Sptache ohne Vemunfttätigkeit, 
ganz unbewußt und aus fcierähnlichen Anfängen ihren Ur
sprung nahm, so mußte er geneigt sem, die Sprache der Ver
nunffc zeitlich voraus zu stellen. Mit Büdem iat freilich nicht 
viel bewiesen, ich möchte aber sagen, daß Geiger eigentlich 

Mautliner , BeitrUfse EU einer Kritik aar Spradio. II 43 
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das Verbum mit dem Nomen in Gegenaafcz brachte. Er ahnte 
achon, daß die Sprache eine Abafcroktion bt, daß es in der 
WirkUchkeitawelfc nur ein Sprechen gibfc, die nach Zeifc und 
Ort Tivirkliche Befcätigung der Individualsprache eines mensch
lichen Individuuma, Diese Sprachtätigkeifc aetzte er zeifcUch 
vor die Vemunft, weÜ er die Vemunft weniger deutUch'ab 
eine Abstraktion erkannte, weü er nicht deufcHch sah, daß es 
auch da nur eine nach Zeit und Ort wirkliche Vemunft
tätigkeit gibt, ein individuelles momentanes Denken, Es isfc 
beinahe so, ab wenn jemand der Tätigkeifc einer Spinn-
maachine zuachauen und nun zwischen ihrem Geapinsfc ab 
Verbum und ihrem GSespinsfc ab Produlrt des Spinnens unter
scheiden woUte. Gewiß kann man daa mit Worten, in der 
Sprache, in der VorsteUung, so gewiß wie wir in unserem 
Wortschätze die beiden Begriffe Sprache und Vernunft getrennt 
haben. Aber in der WirkUchkeitswelt gibfc es nur e i n Ge
spinst, welches wir wiUkürHch enfcweder ab efcwas Werdendes, 
das heißt ab Verbum, oder ab Gewordenes, das heißt ab Nomen 
auffassen. Nur freiHch, daß die Spinnmaschine ein totes 
Werkzeug, daa Gehim jedoch ein organiachea Werkzeug iat, 
daß wir darum alao — wohlgemerkt — beim Denken oder 
Sprechen das organiache Werkzeug an Kraft oder Übung 
oder Gewohnheit gewinnen sehen und daß wir diese Kraft 
oder Übung oder Gewohnheit, das heißt eben das Unbegreif-
Hche am Organismus, bei dem Worte Vernunft, also bei dem 
Nomen, welches eigenfcUch nur daa Produkt ausdrückt, mifc 
veratehen. Bei der Spinnmaachine verlegen wir dieae geistige 
Kraft mit Recht in den Erfinder zurück. Bei der organischen 
Maschine trennen wir m unserer Abstraktion die Tätigkeit 
in zwei Begriffe, gewissermaßen in das wirkUche Tun und in 
die una unbekannte Ursache dea Tuns. Die alte Sprachsünde, 
die Peraonifikation, miacht sich ein, und wir auchen hinter dem 
Tun den Täter. 

Auf diesem Gebiefce bfc es noch handgreifUcUer ab aonafc, 
daß die geltenden Anschauungen an veraltefce Begriffe ge
knüpft sind, daß darum abo die geltenden Anschauungen 
selbst in ihrer Darstellung veraltet sein miissen. Man erinnere 
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sich nnr, daß noch Descartes die Tiere im Gegensatz zu den 
beseelten Mei^chen für Automaten erklärte, mit der ganzen 
AngsfcUchkeit einea schlechten Gewissens freiUcU, aber doch 
so, daß seine Lehre nach heutigem Sprachgebrauch besagen 
müßte: ea aeien die Tiere ga.r keine Organismen, sondem tote 
Maschinen. Davon b t jetzt nicht mehr die Rede, weil die 
vergleichende Anatomie und Physiologie zu viel Übereinstim
mungen zwbchen Menach und Tier nachgewieaen hat. Der 
heutige Unterschied des menachUchen Sprachgebraucha (fres
sen und essen, verrecken und aterben) ist zu einer bloßen 
Efcikefctenfrage geworden, so wie heutzutage die Menachen 
zwar vor dem Gesefcze gleich aind, aber in Amede und Brief-
aubchriftcn nach Rang und Titel unterschieden werden. 
An Seine Hochwohlgeboren deu Herrn von so und so, an den 
Schriftsetzer so und so. Der Mensch ißt, von einem Koche be
dient, der Mensch stirbt, von emem Priealer bedient, das 
Tier frißt und stirbt frei. Wir wbsen, daß daa nur Etikefcfcen-
fragen sind, und schieben der Verdauung dea Menschen kein 
höheres Prinzip unter, auch wenn er Trüffelpastefce und Cham
pagner verdaut. 

Aber wir schieben den menschUchen Leistungen em höheres 
Prinzip unter, wo ea sich um die aogenannte Seele handelt. 
Der Priester predigt den Artunterschied, der gebildete Laie 
sfcaunt über die IntelUgena der Tiere und weiß nicht, wie 
arrogant sein Staunen bfc, und die Wissenschaft läßfc uns im 
Stich. Da b t zunächst der Unfcerschied zwischen Instinkt 
und Überlegung. Das Tier frißt und bat Instinkt, der Mensch 
ißt und überlegt. Ich habe für den menschlichen Gegensafcz 
zum tierbchen Insfcinkfc eben das Wort Überlegung gebraucht, 
weU unsere Zeitungen, wenn sie staunenswerte Tiergeschichten 
bringen, gewöhnHch die Frage „Instinkt oder Überlegung?" 
SteUen. Sie haben dabei keine böse Absicht; aber es isfc beach-
teiBwert, vieUeichfc ein Instinkt der menschUchen Eitelkeit, daß 
aie von den menschHchen Geisteatatigkeiten gerade die höchste, 
die bewußte Überlegung, dem angebUchen Insthikfce enfcgegen-
steUen. Würden sie fragen „Instinkt oder Verstand?", so würde 
kern Mensch zögern,' den Tieren Veratand zuzusprechen. 
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Verstiiud UJ^^ (J^ sfcehen wir wieder vor dem Gegensatz z\veier 
Varnanct anderer Worte, in deren Gebrauch die modemen Sprachen 

zu keiner Festigkeit gelangen können. Es bfc fast unmögUch, 
ohne vorausgehende Definifcion und ohne Anlehnung an den 
individueUen Sprachgebrauch eines bestimmten PhUosophen 
über diese Dinge zu reden, ao banal aUe Ausdrücke auch sind. 
Am achärfsten acheint mir Schopenhauer zivbchen Versfcand 
und Vemunft unterschieden zu hahen, am schönsten im 
zweiten Band seiner „Welt als Wille und Vorstellung", Kapitel 6 
und 7. Ich möchte seine Definition (denn es handelt aich nioht 
um eine Sacherklärung, ea handelt sich nur um eine Wort-
erklänmg, um FeatsfceUung des eigenen Sprachgebraucha) 
ein wenig ändern. Er nennt den Verstand das „Vermögen" 
der änschaiüichen VorsteUungen, die Vemunffc das „Ver
mögen" der absfcrakten Vorstellungen. Es scheint ihm abo 
Verstand die Benützung anschauUcher, Vernunffc die Be-
nüfczung absfcrakter VorsteUungen oder Erkenntnisse. Ich 
glaube aber, wir können uns weit reaUstischer ausdrücken, 
wenn wir sagen: unter Verstand verstehen wir die Benützung 
unmifctelbarer, gegenwärtiger Erkenntnis der Außenweifc, 
unter Vernunft versfcehen wir die Benüfczung mittelbarer Er-
keimtnb der Außenwelt, das heißt unserer Erinnerung, wie 
sie in unserem Denken oder in unaerer Sprache aufbewahrt 
iat. Dieae Definition, die in der Sache besser ist ab in der 
Sprache, paßt vorzügHch auf die Unteracheidimgen, die wir 
zwbchen dem Seelenleben der Tiere und der Menschen zu 
machen genötigt sind. Die gebtige Arbeitslebtung der win
zigen Ameise z. B. übertrifft bei weitem (im Verhältnb zu dem 
Gewichte der Gehirne) die des Menschen, an Willenskraft 
sowohl ab an Planmäßigkeit. Trotzdem iafc in der Leiafcung 
der Ameise, für menschHche Beobachfcer wenigafcens, etwas 
Gleichmäßiges, waa eben zu dem Aufkommen dea Wortes 
Instinkt geführt hafc. An der Hand unserer Wortdefinition 
köimen wir sagen, daß der Versfcand der Ameise von dem des 
Menschen Vanm verschieden sei; die anschauHche, unmifctol-
bare, gegenwärfcige Erkenntnis läßfc eine oder mehrere Ameben 
ein Holzatüek ebenso klug und geschickt anfassen, wie es 
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Zbnmerieufce mit einem Baüjeii tun. Die Vemunft der Amebe, 
oder da man bei Ameben vöUrerpsychologisch reden muß, 
die Vemunft der Ameben b t aber dann von der Vemunft 
begabter Menachenindividuen unterschieden, daß die ab
strakte, mittelbare Erkenntnb der Außenwelt, daß die Er
innerung der Ameben verhältnismäßig stationär gebHeben bt, 
daß die Ameben, soweit wir Menschen es bemteUen können, 
von Generation zu Generation und auch im Laufe eines Einzel
lebens nicht viel hinzuzulernen scheinen. Danüt dürffce auch 
em helles Lichfc fallen aui dio Frage nach der Sprache der 
Ameisen und anderer geaelHger Tiere. Die Erinnerungen einer 
Tiergattung sind, wenn wir nach uns Jlenschen urteilen dürfen, 
in Sprache aiifgeapeicherfc. Bei den Menschen aber, deren 
abstrakte, mittelbare Erkennfcnb, das heißfc deren Erinnerung 
sich im Laufe einea EinzeUebens ersfcaunUch entwickelt und 
so von Generafciou zu Generation wächsfc, konnte und mußte 
sie aich daram im Laufe der Jahrtausende zu dem gegen
wärtigen Sprachschafcz entwickeln. Der Sprache der Tiere 
fehlt die Entwicklung. Wir müssen uns darum die Sprache 
der Ameben (eine Verständigung unter ihnen gibt es ohne 
Zweifel) gar nicht nach Art der Menschensprache vorteilen. 

Noch deutUcher wird die Rolle der Sprache, wenn wir 
an den Gegensatz von Verstand und Vemunft denken. Wenn 
der Hund über einen Graben springfc, ao hat er dazu sehr viel 
Versfcand nötig. Nicht sein Auge, sondem sein Verstand 
nimmt den Graben wahr, sein Verstand läßt ihn die Ent
fernung von einem Grabenrande zum anderen genau ab-
achätzen, aein Verstand läßt ihn aeine Muskeln ao weit spannen, 
daß er mit dem geringsten Kräfteaufwand gerade noch über 
den Graben kommt. Wenn ein kleiner Junge über denselben 
Graben springfc, so b t die Versfcandestätigkeifc, so weit ich 
auch umherbUcke, doch nur dieselbe. Ein Unterschied könnte 
sich dann ergeben, wenn zwbchen den beiden Rändern nicht 
ein niedriger Graben läge, sondem ein hundert Meter tiefer 
Abgrund. Dann wird der Hund die Außenwelt nach seiner 
Erfahrung fabch beurteilen und den Sprang ebei^o unbe
fangen wagen; beim Menachen wird die größere Erfahrung, 
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also die Vemunft hinzutreten und ihn ängatUch machen. 
Doch die wohlbekannte Tätigkeit der Vemunft wird heim 
Abschätzen von Entfernungen erat da anfangen, wo der 
Mensch mit Maßen und Zahlen rechnen muß. Der Hund 
scharrt aich höchatens unfcer dem Zaun einen Tunnel, wenn er 
andera nicht zur Hündin gelangen kann; daa gehört zu den 
Tätigkeiten des Verstandes. Das menschHche Paar auf seiner 
Hochzeitsrebe benutzt den Gotthardtunnel, und um den 
auszuacharren war Vernunffc nöfcig. Auch um über den Ab
grund nur einen Balken von der richfcigen Länge au legen, 
auch dazu iat Vernunffc nöfcig, bewußte Überlegung. Die Ver
nunft beatehfc darin, daß die Meterzahl ziffermäßig vergHchen 
wird, daß die Länge und die Festigkeit des Balkens aus der 
Erinnerang auftauchen, daß sich der Mensch in der um um
gebenden Welfc mit Hilfe von Begriffen oder Worten zurecht
findet. 

Wenn wir aehen und gehen, ao achatzen wir unbewußt 
Distanzen ab, wie auch der Löwe ao gut ivie die Seeneike beim 
Springen und Greifen nach der Beute Diafcanzen kennen 
oder verhungern muß. Nun isfc darin das Tier dem Menachen 
überlegen, es irrt nichfc so oifc. Em Jäger mit aeinem Hund 
verfolgt einen Wilddiel). Der Wilddieb, der in Todesangat 
das Visier aufblitzen ^ieht, aefczfc über einen Wassergraben, 
trifffc die Dbtianz ä peu pres und afcolpert drüben weiter, nach
dem er hingestürzt bt . Der Jager, der nur sein Brot verdienen 
will, irrt sich und plumpst in den Graben. Der Hund nur aetzt 
hieber und eleganfc hinüber. 

Schopenhauers Diafcinktion läuft darauf hinaus, daß die 
Vernunft em Denken in Begriffen sei, während der Veratand 
intuitive Erkemifcnis biete. Da wir aber Begriffe und Worte 
nichfc für etwaa Verschiedenes zu halten vermögen, so köimen 
wir in dieser ganzen Untersuchung Schopenhauers für das 
AVort Vernunft daa Wort Sprache einsefczen und werden dann 
freiHch zu dem banalen Satz gelangen, daß der Menach sich 
vom Tieie durch die Sprache unterscheide. Die Schobstiker 
(Sohopenhauer zitiert auch noch Picus de Mirandula, den er 
mifc Unrecht einen Soholasfciker nennt) waren gar nicht so 
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dumm, ab sie dem Menschen bloß Vemunffc oder dbkuraives 
Denken zuschrieben, den Verstand aber, das intuitive Denken, 
dem Heben Gofcfc und den guten Engeln überließen. Für uns 
ist es aber nicht ohne Humor, daß man die Vernunffc das 
diskuisive Denken genannt hat und wohl heute noch so nennt; 
denn ea liegfc darin ein unfreiwilUgea Eingeständnb, daß ein 
vernünftiges Denken ohne Dbkurs, ohne Rede nicht mög
Hch sei. 

Es b t wahrhaftig kein ZufaU, daß die verwegenste Frage Veraim 
der Erkenntnistheorie, die Frage nach der hbtorbchen Ent- sp„ch 
stehung dea Werkzeugs, das wir unsere Vernunffc nennen, 
auf aUen Wegen zu der anderen Frage führt: wie unterscheidet 
sich der Mensch vom Tiere ̂  So wie wir eine Enfcwicklung 
der Menschenart aus fcierischen Arfcen annehmen, können wir 
nichfc andera ab nach der Entwicklung aeines Gehirns und 
dessen Täfcigkeifc, der Vemunft, forschen, so wie wir auch die 
Entwicklung des menachlichen Augea und Ohres, der mensch
Hchen Hand und der menschUchen Placenta zu erforschen 
suchen. Den feineren Untersuchungen ateUt aich jedoch die 
bekannte Schwierigkeit entgegen. Für die grobe, makro
skopische Entwicklungsgeschicbfce des Menachenhims aus dem 
Tiergehim gibt ea vergleichende Sammlungen und vergleichende 
Messungen. Für die Leisfcungen des Werkzeugs aber versagfc 
das Forschimganiaterial, weil wir die Menachensprache mit 
keiner Tierspraehe vergleichen können, da wir dooh von den 
Tieren höchstens Laufce, aber kerne begriffbildenden Laute 
kennen. Wir sind abo darauf angewieaen, die Leisfcungen des 
jüngsten Menschengehirns so weit wie mögUch zurückzuver
foigen und zu sehen, ob es mögHch aem wird, dip in der Men
schensprache aufbewahrten VorsteUungen an Tiervorstel
lungen anzuknüpfen. Der erste, welcher mit einiger Zurück
haltung, aber doch mifc voUem Bewußfcaem, die Menschen
sprache so angeschaut hat. War eben Lazarus Geiger. Er 
schöpfte schon aus der Vergleichung dea voriiegenden Sprach
materiab die Vermutung, daß die Begriffe ursprüngUch auf 
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einer Stufe geringerer Unterscheidungsfähigkeit in der Mensch
heifc enfcafcanden seien. Läßt sich dieaea natürUche Verhältnb 
zwiachen den Worten nnd ihrer Bedeufcung schon in hbfcorischer 
Zeit nachweben, ao iafc (im Gegenaatze zu Kants Kritüt der 
apriorischen Vernunft) eine 'empirische Kritik der in der 
Sprache aufgesammelten Vemunft mögUch, so läßt sich auch 
füi' die Vorzeit der Grundsatz aufstellen: e s k a n n n i e 
m a l s i n d e n W o r t e n m e h r V e r n u n f f c zumA uf e -
d r u c k e g e l a n g t s e i n , a l a j e d e s m a l d a s d i e 
W o r t e v e r w e n d e n d e G e a c h l e c h t b e s a ß . Daa 
b t das vortreffUche Apergu Lazarus Geigers, das er selbst 
nur in dem Inhaltsverzeichnb zum ersten Buche seiner Schrift 
zu der trotzigen Unwahrheit übertrieben hafc: „Nicki die 
Vernunffc hafc die Sprache verursacht, sondem umgekehrt." 
Wir hahen oben bereits gesehen, ivie er au dieser Vetwechalung 
kam. Jetzt sehen wir, wie aein Glaube an die Absfcraktionen 
Sprache und Vemunffc ihn auch an aeine Verwechslung glauben 
lasaen konnte.. Er bemerkfce ungenau, daß der Forbachritt 
der menachUchen Eeobachfcungon hinter der Enfciwicklimg der 
Sprache immer einen Schritt zurückbleibt, daß die neuen 
Erkenntnbse sich jedesmal an den alten Worten emporranken, 
und hielt daram die Worte für etwas den Begriffen Voraus
gehendes, abo für ihre Ursache. Er sah das letzte nicht: 
daß nämHch dem Schwankenden, dem überaU und allezeit 
Veralteten, dem ä peu p r ^ der Worte das Schwankende, das 
immer Unfertige, das ä peu prds der Begriffe entspricht, daß 
abo im UnzulängUchen Sprache und Vernunft erat recht zu
sammenfaUen köimen. 

Etymo- Geiger hat einen bewundemawerten Fleiß aii%ewendet, 
MdgUch*- ""^ ""^ BMe der Et3Tnologie nachzuweisen, daß eine große 
ksitaii Anzahl von Bezeichnungen für verhältnismäßig späte mensch

Uche Begriffe (für Werkzeuge, Waffen, Geräte, Kunsfctäfcig-
keifcen, also für Vorstellungen, welche nicht in die lefczte 
Urzeifc der Menschen hinabreichen können) auf eine Spracli-
epoche zurückgehfc, in welcher der Monsob sich noch nicht 
aUzusehr vom Tiere zu untei-scbeiden brauchte. Sein FleüJ 
war vergebHch. Mit den Mitfcehi der gesicherten Et3Tnologie 
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kann er nur die Enfcwicklung der hbfcorischen Zeifc beleuchten, 
nicht aber den dunklen Abgrund der Vorzeit. Dennoch aind 
Geigers Bebpiele sehr beachtenswert, weil sie für die hbto
rische Zeit bereits die Tendenz der Sprache beweisen, mit 
den emfachsten Vorstellungen au beginnen, und unsere P h a n 
t a s i e dadurch in den Stand geaetzt wird, den Ursprung der 
Sprache oder Vernunft voranstellen. Der Gegensatz von 
Mensch und Tier wiid kleinei, wenn wir erfahren, daß die 
Begriffe Garten, Haus, Gewand, Wagen auf Vorstellungen 
vielleicht zurückführen, die der Urmensch besifczen konnte, 
bevor er sich eine Wohnung gebaut, bevor er den Begriff des 
Eigenfcums entwickelt hafcte, bevor er sich bekleidete und 
bevor er Werkzeuge kannte. Wir sehen im Wagen (im He
bräischen, Griechiachen und Lateinbchen)' den Begriff des 
Rades, wir sehen, daß der Mensch einen runden Holzblock, 
eine Walze, einen zufälUg rund geformten Stein vielleicht so 
nannte, und wir bemerken nebenbei mifc Vergnügen, daß das 
albeme BUd vom Sonnen w a g e n vielleicht daher kommt, 
daß der Begriff Sonnen r a d alhnähUch die Bedeutung Wagen 
mit übernahm. Die etymologbche Zurückführung aolcher 
Ausdrücke könnfce, wenn aie volbtändig und gesichert wäre, 
wirkUch Körnchen an Körnchen hinzufügen, ao daß man 
nichfc aagen könnte, wo das Häuflein Tierverstand aufhört 
und der Haufe Menschenverstand beginnt. Geigers Bebpiele 
zeigen wahrscheinlich in keinem einzigen FaUe, wie das Worfc 
enfcafcanden bfc; aber sie zeigen die Möglichkeiten der Enfc-
stehui^. Wenn wir alte Worte für Messer, Schere, Nadel 
finden, so enfcsteht zunächst die Frage, wie man denn ein 
Messer, eine Schere, eine Nadel erfinden konnte, wenn man 
nichfc vorher die Vorsfcellung oder die Absicht zu schneiden 
oder zu nähen hatte? Besaß man aber die Begriffe des Schnei
dens oder Nähens, so mußte man doch vorher die Täfcigkeifc 
kennen, abo die Werkzei^e besitzen. Geiger sucht sehr hübsch 
nachzuweben, daß diese Bedeutungen den Wörtern nichfc 

' uraprüngHch aind, daß sie viehnehr vorher eine ähnliche, aber 
ohne Werkzeug zustande kommende Wirkung bezeichnen 
könnfcen. Ea braucbfce abo das Werkzeug nicht ersonnen 
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ZU werden. Es brauchte nur ein zuf^Uges Reißen einen 
Namen zu bekommen und im Laufe der Enfcwicklung der Name 
auf ein kunsfcgemäßerea Schneiden überzugehen. Es bleibt 
dann für Schneiden und Nähen die auch den Tieren wohl
bekannte VorateUung vom Trennen und Verbinden übrig, 
und insbesondere für daa Trennen wären die tierbchen Vor
stellungen vom Wühlen, Scharren, Nagen uaw. bei der Hand. 
Es isfc natürHch Phanfcasie, wenn man die Worte etymologbch 
so weifc zurückführen will. Aber bei neueren Werkzeugen 
gelingt dies bbweilen, wie z. E. die Schere, welche jetzt zwei 
gegeneinander wirkende Messer mifc einem bequemen Hand
griffe bedeutet (im Französbchen Mehrzahl, im Sanskrit Dual), 
ursprüngUch ein Schermesser oder Schabemesser bedeufcefce. 
Das AVort für „scheren" scheint aber wieder auf eine ältere 
Gewohnheit der Wollgewinnung, auf das „Rupfen" der Schafe 
zurückzuführen, so daß unser elegantes Werkzeug seinen 
Namen von einer wenig vemünftigen Tätigkeifc besäße. 

»' Noch näher zum Tiermenschen scheint Geiger zu gelangen, 
wenn er die Worte für die Kunst des Webens efcymologbeh 
auf ihre Uranfänge und auf die ältesfcen Ausdrücke zurück
zuführen suchfc. Es geUngfc ihm mit den Mitteln einer dichte
rischen Etymologie daa verblüffende Ergebnb, daß im He
bräischen wie im Griechbchen die Urworte für flechten (waa 
doch immer dem Weben zugrunde Hegt) und für „büden", das 
FigurenbUden aus Ton nämHch, idenfcbch sind. Es soU d ^ 
F%urenbUden mifc dem Worfce ausgedrüclrt worden aein, 
welchea zugleich „sich beschmieren", „im Schlamme wühlen", 
„planfcschen" bedeutete. Geiger begnügt sich nämUch nicht 
damit, das Weben auf Flechten zurückzuführen und das 
Flechten auf das einfache Geflecht von Pflanzenzweigen. Werm 
der Ursprung der Sprache und Vemunft unmittelbar beun 
Tiere anknüpfen soll, so muß ein Unfcerschied gemacht werden 
zwbchen den trennenden Tätigkeiten, welche auch das Tier 
schon kennt (schneiden = zerreißen) und den verbindenden, 
welche bei den Menschen schon eine Art Kunstfcätigkeit vor-
auasefczen sollen. An die Kunsttäfcigkeifc der Spinnen und 

1 Vögel acheinfc Geiger nichfc als an ähnUche 
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Lebtungen gedacht zu haben. Er verfolgt darum die so
genannten Wurzeln dea Begriffes „flechten" zurück bia zu 
einer Zeifc, wo das nafcürUche Gewirre von Zweigen und ebenso 
das natürliche oder unbewußte Durcheinanderflechten des 
tierbchen und menachUchen Haares ungenau unter dem 
gleichen Begriffe verstanden wurde. Mit noch kühnerer 
Phantasie kommt er dann dazu, daa flechtende Verbinden 
von Holzteilen und das Figui'enbÜden aus Holz efcymologbeh 
au verbinden und, wie gesagfc, auf ein tieriaches Wühlen in 
halbnassen Sfcoffen zurückzuführen. 

AUe diese etymolc^bchen Versuche betreffen die Geschichte 
<lor Vernunft insofem, ab immerhin komplizierte Vorstellungen 
von Werkzeugen und Tätigkeiten bis auf Begrifie zurück
geführt werden, die noch nichts bi^onders Menschliches an sich 
hatten. Viel weiter kämen wir nafcürUch, wenn es uns ge
länge, an der Sprache nachzuweisen, daß auch die Elemente 
des menschUchen Denkena, daß auch die einfachsten Emp
findungen im Menschengehim nichfc immer die gleichen waren 
wie heute. Geiger gibt sich (hier und anderswo) unendUche 
Mühe, einen solchen Fall genau nachzuweisen: daß nämUch 
der Spraohe und der VorateUung der älteren VöUcer das Wort 
und die Empfindung „blau" gefehlt habe, 

M t großer Gelehrsamkeit weist er nach, „daß die vediachen 
Lieder und nicht minder der Avesta, daß die Bibel, daß der 
Koran und selbafc die homerischen Gedichte der Bläue des 
Himmeb, welche doch in den Heimatländern fast aller dieser 
Bücher mit ganz besonderem Reize wirlrt, trotz überall nahe
liegender und oft dringend gebietender Gelegenheifc niemab 
die entfemteste Erwähnung tun". Una b t die Gedanken-
asaoaiafcion von Himmel und blau ao geläufig, daß in einem 
richiUeraufsatze selten das Worfc Himmel ohne daa Beiwort 
blau vorkommen dürfte. Jene berühmten alten Schriften 
jedoch, zu denen sich der weit jüngere Koran aus beaonderen 
Gründen gesellt, nennen nichfc nur den Himmel nicht blau, 
sondem sie haben die Farbenbezeichnung blau auch für 
irdische Gegenstände nicht. Ich wiU nun einige Beispiele 
herausheben. Ähnlich wie im Sanskrit bedeutet das homerische 
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Wort {•n.vavtoq) weniger blau ab schwarz; man muß an Goethes 
Farbenlehre denken, wenn man sieht, wie diese Bezeichnungen 
(auch das lateinbche caeruleus und daa deutsche blau) mit 
der Dunkelheifc des Eindrucks zusammenhängen. Die Uber-
einafcimmung geht so weit, daß auch in ostasiafcbchen Sprachen 
imd in dem europäbchen FindUng, dem Baskischeu. das 
entsprechende Worfc zugleich blau und auch schwärzHch 
bedeutet. Wir müssen glauben, die ganze alfce Menschheifc 
aei farbenblind gewesen, wenn wir lesen, daß in der Odyssee 
schwarze Haare mit der Hyazinfche vergHchen werden und 
noch Jahrhunderte später die Poeten ein aonnengebräimtes 
AntHfcz mit der Hyazinthe und dem Veilchen vergleichen. 
Ja aelbst noch bei einem SchriftsteUer des sechsten Jahrhunderts 
nach Chrbti Geburt wird die blaue Farbe ala symbolbch für 
den dunkelwolkigen Winter dem grünen FrühHng, dem rofcen 
Sommer und dem weißen Herbafce gegenübergestellt. Alle 
diese Tatsachen müs.sen uns davon überzeugen, daß die Men
schen der älteren Zeit zum mindesten die Bläue dea Himmeb 
und die blaue Farbe überhaupfc nicht aulfalleud genug fanden, 
um für sie eine deufcHch unterschiedene Bezeichnung zu finden. 
Dagegen b t nun beachtenswert, daß die schwer kontroUier
baren Ägyptologen behaupten, auch in der ägyptischen Sprache 
(wie im Chinesischen) zerfließe blau in andere Farbenbegriffe, 
daß aber in den Malereien ägyptischer Tempel der Nacht-
himmel mit einem deutHchen und sehr gut erhaltenen Dunkel
blau dargesteUt sei. •'.• , „. ''.' ^^"• 

Fnrbeu Dafür, daß ein Mensch Farben sehen könne, für welche 
Farben- ^̂ ™^ Sprache keine Bezeichnung habe, gibt es aber Bewebe, 
Worte die noch efcwas zivingender sind ab die aus der ägypfcbchen 

Psychologie entnommenen; ea sind die Berichte von Reisenden. 
Mir aelbst hat der Photechemiker H. W. Vogel einmal erzählt, 
daß er auf einer Südseeinsel ein Volk antraf, welches nur vier 
Farbenworte in seiner Sprache besaß; ab er den Leuten aber 
eine Farbentafel von sechzig verschiedenen Nuancen vorlegte, 
konnten sie mifc großer Genauigkeit jedes Feld mit dem ent
sprechend gefärbten Täfelchen belegen. Wir aeben daraus, 
daß die Schlüsse aus der Sprache auf die Täfcigkeifc der Sinnes-
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Organe sehr voraichtig vollzogen werden müasen. Die Ver
fasser der Veden, des Avesta und der homerischen Gesänge 
standen au VoUendung ihres Auges schwerUch unter den 
Eskimos und den Südseeinsulanem und haben die blaue 
Farbe von der grauen sicherlich unterachieden, wenn sie auch 
kein Wort für den Unterschied Hatfcen. Eine Beobachfcung aus 
der allemeuesten Sprachgeaehichte wird uns vieUeichfc helfen, 
diese Sohwierigkeifc aufzuklären. 

In deu lefczfcen zwanzig Jahren sind eine ganze Masse von 
neuen Farbennuancen Mode geworden, für welche man die 
Bezeichnungen umaonafc in einem Wörterbuche der deutschen 
Sprache, umsonst in den Büchem guter Schriftsteller geaucht 
hätte. In wirkUchem Sprachgebrauch waren sie nur bei ver
kaufenden Ladenjünglingeu und kaufenden Damen; es ist 
ein Nebenumstand, daß dieser gemeinsame Spraehgeist die 
Worte über Paris erhalten hatte. Cremefarben oder frabe 
eorasee z. B. hieß der so gefärbte Sfcofi und sonst nichfcs auf 
der Welt. Insbesondere die Dichter hätten es ab entsetzUch 
prosaisch und geschmacklos gefunden, die Bezeichnung für 
eine Modefarbe in ihre Verse aufzunehmen. Darin hafc die 
Schule des Naturalbmus in den letzfcen Jahrzehnfcen Wandel 
geschaffen. Ein JnngUng, der von sich reden machen wollte, 
könnte mit großem Behagen die untere Rückengegend seiner 
GeUebten, oder die hellen Wolken einea Winfcerhimmeb, oder 
das glafcfce Meer bei besonderer Beleuchfcung cremefarben 
nennen, oder die Schamröte frabe ecrasee, wobei nicht zu 
überaehen isfc, daß die mebfcen Modefarben ea noch zu keinem 
eigenfcUchen Sprachauadruck gebrachfc haben, oder daß — 
richtiger — die Vergleichung mit einem bestimmten so und so 
gefärbten Dinge im Sprachbewußtsein noch zu deutHch bt . 
Die Metapher b t noch nicht unbewußt, noch nicht Sprache 
geworden. Ich stelle mir nun vor, daß in alter Zeit die blaue 
Farbe zu den weniger beachteten Nuancen gehörte, für welche 
die allgemeine Volkssprache darum kein einfaches Farben
wort besaß und für welche dämm die Dichfcer keinen ge-
achmackvoUen Auadruek gebrauchen konnten. Wer deu 
Himmel blau genannt hätte, wäre damab ebenao affektiert 
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gewesen, wie wer heute cremefarben oder frabe ecrasee schreibt. 
Abgesehen von den da hineinapielenden Fragen der Mode und 
des Geschmacks, läge dann der Fall ao, daß die alten Dichter 
sowie die neuen Südseeinsulaner die Nuance blau unter
schieden, wemi ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, 
daß aber ihre natürliche Aufmerksamkeit dem Blau nioht 
galt. (Vgl. dazu; Marty, Gcschiohtl. Entw. d. Farbensinns.) 

Dieser Mangel an Aufmerksamkeit wird sofort zugestanden 
werden, wenn wir daran erinnem, daß der Regenbogen, doch 
gewiß eine der auffallendafcen, ja verblüffendsten Erscheinungen 
der ganzen Natur, der Regenbogen, dessen unzähUge Über
gänge wir in sieben Farben einzuteüen pflegen, den euro
päbchen und arabbchen Gelehrfcen des Mittelalters nur nach 
drei Farben gelaufig war. Ja selbst wir haben für die siebente 
Farbe dea Regenbogens, für die violette Farbe, heufce noch 
keinen selbständigen Farbcnausdruck, da in violett (fran
zösisch: veilchenblau) die Vergleichung mit dem Veilchen 
im Spracbbewußtsein noch nichfc überwunden isfc. In der 
offiziellen Skala ist also violefcfc die jüngsfce Farbe; es läßt 
sich da begreifen, daß ;iuch blau, dem violett im Regenbogen 
benachbart, ein verhältnismäßig junges Farbenwort sei. Im 
Mittelalter nannte man nur Rot, Gelb und Blau Grundfarben 
des Regenbogena, und weil Weiß und Schwarz ab besondere 
Farben hinzukamen, gab es fünf Grundfarben, wie heute 
noch hei den Chineaen, bei denen allerdings die Zahl fünf 
einen heiUgen Charakter hafc und häufig zu efcwas wie emer 
Fünfeinigkeit geführt hat. Ich erwähne, daß bei den Griechen 
der Regenbogen (Ins) dreifarbig bt, daß er in der Edda ab 
dreifarbige Brücke aufgefaßt wird. Ich glaube ihn vierfarbig 
zu aehen, ganz deutHch. 

Für die Technik der Farben muß ausdrückHch darauf hin
gewiesen werden, daß ganz zuverlässige römbche Bericht
erstatter (unter ihnen Cicero und Quintilian) uns berichten, 
die alfcen Griechen seien mit fünf respektive mit vier Grund
farben bei ihren Malereien ausgekommen. Ich lasse es dahin
gestellt, ob die griechischen Maler wirkHch auf ihren Tafehi 
nur vier respektive fünf Farben zeigten oder ob aie diese 
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Farben ebenao nafcuraUstbch mbchten, wie es unsere Maler 
mit ihren mehr ab zwanzig Farben tun. Die neueste Er
findung des nafcürUchen Farbendrucks erzeugt bekannfcUch 
aUe Nuancen der Natur durch die Verwendung von nur drei 
Farben: Rot, Gelb und Blau. Sie konnte ebenso gut irgend 
welche drei andere einander genau ergänzende Farben wählen; 
denn die Natur mit ihren unzähUgen Nuancen lacht der Worte. 

Es b t ja schon die Bezeichnung Mischfarbe vom mensch
Hchen Standpunkt gedacht. In der Natur gibfc es keine Misch
farbe, oder ea b t doch keine mehr gembcht als die andere. 
In der Nafcur bfc Grün nicht eine Mischung von Gelb und Bku, 
sondem durch eme besondere Zahl von sogenannten Schwin
gungen hervorgerufen. Auch Braun entateht nicht durch eine 
Mischung von Farben, sondern höchstens duroh eine Mbchung 
von Schwingungen des Lichts. Wir kennen die Umstände 
nicht ao genau, wie das die Optiker behaupten, aber so viel 
können wir sagen, daß die Farben m der Nafcur, also auch 
die Farben des nachahmenden Bildes, alle ohne Ausnahme 
direkfc durch Ereignbse am aogenannten Lichte enfcsteheu, 
nicht aber indirekt durch Mbchung beaondera privilegierter 
Farben. Er;it die Malerei und die Photographie mit natürlichen 
Farben zwingt den Technüier, die Nafcurfcätigkeifc durch künst
Hche Mbchung nachzuahmen. Und da greift er ab Mensch 
zu den allen Farben, auf welche von jeher seine Aufmerk
samkeit durch ihre besondere Kontiastwirkur^ (mag diese 
nun durch natürHche Zahlenverhältnbse entstanden aein oder 
nicht), durch ihr häufiges Vorkommen oder gar durch die 
Vertrautheit mit den bekanntesten Färbemifcteln gelenkt Saruan-
worden isfc. Nicht die Natnr, erst der Mensch hebt durch t̂ Ĵäüg 
Aufmerkaamwerden aua der Unzahl, ja aus den unendUch mensch-
vielen Farbennuancen eine kleine Anzahl heraus und merkfc 
sie, indem er sie benennfc. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daß das menschHche Auge, wenn seme Aufmerksamkeit seit 
Jahrfcausenden besonders auf drei oder fünf oder sieben Farben 
gelenkfc worden bt, allmähUch durch ererbte Gewohnheit 
für diese Farben leichter empfängUch wurde. Aber diese auch 
mikroakopisch sicherlich nicht nachweisbare Änderung dea 
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jüngeren Menschenauges isfc kaum von Bedeutung gegenüber 
der Änderung dei' Zenfcrabtelle im Gehim, welche besonders 
drei, fünf oder sieben Farben sich gemerkt hafc und nurj auf 
sie mifc Worten reagiert. Ich kann einen Gedanken, so dunkel 
er mir dabei aufsteigt, nicht unterdrücken, den nämUcU, 
daß bekanntlich die gegenwärfcig übliche Einteüung der 
prismatischen Farben oder dea Regenbogens in sieben Grund
farben von Newton zufälHg oder ahnungsvoll analog den aieben 
Tönen der Oktave zuHebe nachgebildet worden ist, daß also 
die Siehenzahl der jetzt übUchen Grundfarbenworte der so 
ganz eigentümHch erregten Aufmerksamkeit eines Forschers 
zu danken ist, und daß auch in der Tonwelt die Siebenzahl 
vielleicht auf nafcürUchen Harmonien beruht (die dann doch 
wieder auf die Organbation eines ZufaUssinnes zurückgehen 
würden und nur abendländisch sind, wie sich z. B. aua 
C. Stumpfs „Tonsystem und Musik der Siamesen", Bei
träge zur Akustik, Heft 3 ergibt), daß aber die TonijnaUtät 
von C, D uaw. ganz gewiß auf WüLkür basiert b t , da ohne 
Frage jede andere Tonhöhe zur Grundlage des ganzen Systems 
gemachfc Werden konnte. Mit den Tonhezeichnungen weiß 
ich nichfc viel anzufangen, weü die Tonarten nicht eigentUche 
Namen haben, und zwar offenbar daram nicht, weü die 
Menschen in Üirer großen Masse nicht muaikaHsch aind und 
Sprache nur im ganzen VoUre entsteht. Die Bezeiehnui^en 
für die Tonarten sind darum technische Ausdrücke für Fach
leute gebUeben und auch iu romanischen Ländem" nichfc 
eigentUche Worfce geworden. Die Lichtarfcen, welche wir Farben 
nennen, sind aber, wie wir aehen, eben auch nur Unterschiede, 
Verhältniaae, aua denen wie zufälUg oder wiUkürHch be
stimmte Verhältnbse oder Nuancen hei'ausgegriffen und be
nannt haben. Und dieser ganze Vorgang der zufälUgen Rich
timg der menachUchen Aufmerksamkeifc, der uns gegen
wärfcig zu der Gewohnheifc von sieben Farben geführt hafc, 
scheint mir ein frappantes Beispiel zu sein fiir den Ursprung 

Spfaciie der Vernunffc oder Sprache. Die ganze WirkUchkeifcswelfc 

"" ^ zeigt uns eine fasfc unendUche Zahl von Gestaltungen, die begtjfre ° ° 
"" ''' ; nicht SO lückenlos durch unendUche Nuancen in-
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einander übergehen wie die Farben des Regenbogens, die 
aber dooh Tausende imd Tauseiide von Punkten eines solchen 
alhnählichen Überganges geben. Geaehen hat die Mensch
heit die WirkUchkeitswelt immer, sehen k o n n t e sie aUe 
die Tauaende und Tausende von Punkten immer, etwa die 
mikroskopbchen Tiere und Pflanzen abgerechnet. Aber die 
Aufmerksamkeit war von Anfang an auf Kontrastwirkungen, 
auf das, was Menschen auffälUg erschien, gerichtet, und so 
enfcsfcand anfangs nur eine geringe Zahl von Artbegriffen, die 
heute von der verzweifelten Wissenschaft immer weifcer ver
mehrt werden, die aber der populären Anschauung immer 
noch die geläufigsten aind. Der Artbegriff, der Löwen, 
Tiger uaw. ab Katzen zusammenfaßt, isfc jünger ab etwa 
der Artbegriff Rind; aber auch der Artbegriff Eiche oder 
Buche scheint jünger ab der Artbegriff, der Eiche und Buche 
ab Bäume mifc eßbaren Früchfcen zusammenfaßte. Für die 
Geschichte der Vernunft ist das derselbe Vorgang, wie wenn 
die Aufmerksamlieit auf die blaue Farbe jünger ist ab die 
Aufmerlisamkeifc auf die rote. 

Wenn wir so bei einer der einfachsten Empfindungen, 
bei der Wahmehmung der blauen Farbe, einsehen gelernt 
haben, daß die menschHche Vemunffc zufälHg zu der Be
achtung dieser Wahrnehmung kommen konnte, wenn wir mit 
schauernder Resignation fühlen, daß also die Vemunft nicht 
eine den Menschen verUehene übermenschUche Gabe, keine 
unveränderUche tmd ewige Gottheit ist, daß die Vemunft in 
der Menschheifc g e v / o r d e n isfc, so geworden, wie sie ist, 
daß sie aber auch anders hafcte werden können, als aie ge
worden iat, wenn wir mifc dem Zucken des weggekrümmten 
Wurms erkennen, daß wir nicht nur bei jedem Schritte unseres 
armen Lebens, sondern in den für ewig und unverrückbar 
gehaltenen Grundgesetzen unseres gebtigen Wesens em Spiel 
dea Welfczufalb sind, wenn wir erkennen, daß unsere Ver
nunft (aie bfc ja Sprache) nur eine Zufalbvemunit sem kann, 
weü sie auf Zufallssinnen beruht, so werden wü: nur mit 
Lächeln der Stieitigkeiten gedenken, mifc welchen die Anthro
pologen die Fragen der Sitte, dea Glaubens und anderer 
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völkerpsyohologbchen Tatsachen behandelui Ob der Glaube 
an einen Gott, ob das Verbot der Menachenfresserei und 
dergleichen in einer menachUchen Vemimft, die dann un
bewußt ala eine einheitUche angesehen wird, Hege oder nicht? 
Du Ueber Himmel! Ab ob die gewordene Menaohenvemunft, 
die ZufaUsvernunffc, in moraUachen Dingen etwas wüßte, wo 
sie aelbsfc Faihenempfindimgen nur wahrnehmen kann, wenn 
sie muß oder gewoUt h a t , nicht wenn aie wiU. 

Bcbichte 
'Für Wortabergläubbche jeder Art kann eine Geschichte 

der Vernunft gar nicht vorhanden aein. Füt sie gibt ea eme 
ßehiras gggie, diese Seele hat verschiedene Vermögen, unter diesen 

Vermögen gibt es ein ewiges imd unveränderUches Denk
vermögen. Sie haben auf die alte Frage: cur opium facit 
somniare? immer nur MoHörea lusfcige alte Antwort, daa 
komme von der virtus dormitiva afcque aomnifera. 

Die besondere Klasse der Wortabergläubischen, die sich 
MateriaUsten nennen, kann eine Geachichfce der mensch
Hchen Vemunffc nur m einer Entwicklungsgeschichte dea Ge
hims gehen. Es bfc auch für una gär nichfc zweifelhaffc, daß 
die mikroskopische Entwicklungsgeschichte des Gehirns der 
Geschichte der Vemunft parallel geht (um auch einmal das 
gefährUche Bild vom ParaUeHsmus zu gebrauchen), wenn ea 
uns auch fast wahrscheinUcher dünkt, infinitesimal die Ent
wicklung der Vemunft ab die Ursache und die Entwicklung 
des Gehims ab die Wirkung aufzufasaen. Immerhin wäre 
für die Psychologie und Erkennfcnbfcheorie viel gewonnen, 
wenn wit eine FInfewicklungageschichfce des GeHims so be
säßen, wie wir eine Enfcwicklungsgesehichte det Dampf-
maachine von Heron bb auf die Gegenwart besitzen. In 
Wahrheit aber wissen wir kaum etwas von der Maschinerie 
des gegenwärfcigen Gehims, so gut wie gar nichfcs von der 
Geschichte seiner Maschinerie. Ein Neger im Lmem Afrikas, 
der die ersfce Lokomotive an aich vorüberbrausen sehen mag, 
wird von den Geheimnissen der Dampfmaaohine nicht weniger 
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wbsen ala unsere Physiologen von der T ä t i g k e i t dea 
Gehkos und von der Geschichte dieaer Tätigkeit. 

Wir denken nicht daran, eme Enfc-wieklungag^chiohte dea 
Gehims naturphiiosophiach aufsteUen zu woUen; was Dar
winbten darin geleistefc haben, setzt überall achon ein un
bewußtes Schema einer Vernimftgeschiehte voraus. Wir 
glauben auch nicht, daß eine derarfcige Unterauchung irgend 
vorwärt« kommen kann, solange sie sich für eine Geschichfce 
der Vernimffc ausgibfc. Denn ao gewiß der Begriff Vemunffc 
eine Peraonifikafcion isfc, so gewiß b t die Vemunffc keine Persön
lichkeit, auch keine Reihe von PersönUchkeiten und hat 
daram keine Geschichfce. Die Vemunffc b t kein Lokomotiv
führer. Setzen wir anatatfc Vernunft Sprache, so gelangen 
wir wohl zu einer lückenhaften Geachichte der Vemunft, aber 
diese umfaßt mir eimge tausend Jahre, abo einen Zeitraum, 
der gegenüber der Aufgabe gar nicht in Betracht kommt. 
So viel oder so wen:^ Etymologie dazu führt, die Urgeschichte 
der Sprache zu verstehen, so viel oder so wenig bedeutet 
diese Sprach- oder Vemunftgeschichte der jüngsten Gegen
wart für die Urgeschichte der Vernunft. 

Halfcen wir jedoch fest, daß Sprache das Gedächfcnb der Ge
gegenwärtigen und der früheren Menachen ist, ao können "„^'^ 
wit die Vernunft ab Sptache auch dem Gedächtnbse ä peu vernanft 
pröa gleichsetzen und es wenigstens ab ein Problem aus
sprechen, daß Phyaiologen und Paychologen in einer Ge
achichte dea menachUchen Gedäehtnbaes etwas wie eine Ge
schichte der Vernunft zustande bringen würden. Wobei 
nichfc einen AugenbUck vergessen Werden darf, daß auch 
Gedächtnis nur eine Personifikation ist, ein zusammen
fassender Ausdruck für eine unzählbare Menge von Akten, 
daß abo eme Geschichte d ^ Gedächtnisses eigentUch weder 
die Geschichte eines Organs noch die Geschichfce seiner Lei
sfcungen, sondem die Geschichte der Arbeit selbst werden 
müßfce. In die Augen springt der Unfcerschied, daß das Ge
dächfcnb sieh immer auf Vergangenes beaiehfc, Vemunft 
jedoch gerade da, wo sie dem Menschen am wertvoUsten ist, 
Künftiges voraussieht. In einer engen Analogie mit der Be-
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Ziehung der Vernunffc zu der Vefgai^enheifc, aus weicher 
die Erfahrung afcammt, und zu der Zukunft, welche aus ver
nünftigen Gründen erwartet wird, stehen die Wechselbegriffe 
Ursache und Wirkung. Die Analogie b t ao genau, daß von 
Zeifc zu Zeifc immer wieder veraucht wird, den Uraachbegriff 
durch den Zeitbegriff zu ersetzen, ab oh das die Erkennfcnis 
fordern könnfce. Wie dem auch sei, Vernunft isfc zu ihrer 
einen Hälfte (abgesehen nämUch von ihrer Welfcklassifikation 
durch Begriffe) etwas wie eine richtige Einsichfc in die Zeit
folge der Ereignisse; Gfeschichte der Vemunft wäre abo eine 
richtige Einaichfc der Zeitfolge dieaer Einsichten in die Zeit
folge, Ich wage ea nicht, dieae Potenzierung weiter zu ver
folgen. Man hat einmal mit ebenso potenzierter Abstraktion 
in parodbfcbcher Abaichfc (fea lafceinbche Worfc „rationahiUfcu-
dinaUtaa" gebildet; wer sich's vornimmt, glaubt daa Monsfcmm 

8e- Sehen wir auch von diesen Grenzschwierigkeifcen ab, so 
dea bleibfc die Angabe nichfc gerade leicht, an Stelle einer Ge-

öBaacht- schichte der Vernunft oder einer Geachichte der Sprache ab 
einzig mögliche Annäherung eine Geschichte des Gedäeht
nbaes zu aetzen. Wir sind und bleiben fcrofcz aller Freiheit 
Sklaven der Sprache, und diese wird uns verführen, unter Ge
dächfcnb ungleiche Begriffe zu verstehen. Wir köimen uns 
sfcark machen, bei der Geschichte des Gedächtnbses niemals 
wortabergläubbch an eine personifizierte Gofctheifc oder ein 
Gfedächfcnbvermögen zu denken, aber nichta kann uns ver
hindern, während wir eine Geschichte des Gedächtnisses be
ginnen, uns unter Gedächfcnb bald die Sammlung unserer 
ererbten und erworbenen Erfahrungen ab eine Dbposition zur 
Erinnerung (was doch noch nicht ganz ein peraonifiziertea 
Gedächtniavermögen ist) vorzustellen, bald die Tätigkeit dieser 
Erinnerungen aelbst. Ea b t ab ob ich die Geschichte eines 
Fluaaea schreiben woUte und dabei unbewußt schwankte, ob 
die Geachichte des Flußbettes oder dio dea niemab wieder
kehrenden fließenden Wassers. NatürHch hinkt auch dieses 
Bild. Oder ich könnfce denken an die Geschichte einer Samm
lung von Genmlden, welche jedoch nicht Gemälde, sondern 
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lebende Büder wären. Oder ich könnte auch die Geachichfce 
des GedäcHtnissea vergleichen mifc einer poUtischen Geschichfce, 
welche erzählte, wie durch Vererbung und Erworbung um 
Krbfcallbationspunkte wie Rom oder Brandenburg ungeheure 
Monarchien anwuchsen, wie sie einander in der wirkUchen 
oder scheinbaren Weltbeherrschung ablösten, wie dabei für 
die Zentrabtelte einst z. B, die Nordseeküste Deutschlands, 
dann die Küsten Afrikas oder Ostasiens über die Schwelle 
des Bewußtaema trofcen, und wie dieae ganze poUtische Ge
schichte doch nur eine begriffUche Zusammenfassung der 
Tätigkeiten von unzählbaren nebeneinander und nacheinander 
stehenden Individuen wäre. Und käme mir dann jemand 
mit dem Einwurfe, daß eine solche vorsfceUbare, aUwissende 
poUtische G^chichte der Erde nicht ein Bild wäre von der 
Geschichte des Gedächtnbaea oder der Sprache oder der 
Vemunffc, sondern nur ein Teil dieser Geschichfce, daß die 
poHtiache oder Kulturgeschichte nur ein Teil waie von der 
Geschichte der gebtigen Täfcigkeifc der MeMchheit, ao hätfce 
ich diesem Einwurfe nichts entgegenzusetzen. Geachichte der 
Vernunft oder der Sprache oder des Gedächtnisses iat in 
WirkUchkeit nur wieder ein neuer Gesichtspunlit, unser 
ganzes Bißchen unendUch zerstreuter Welterkenntnb zu 
ordnen. 

Der Ausgangspunkt der Auffassung, daß nämHch mcht Ererbte 
nur das Gedächtnb ala Sammlung von Erfahrungen, sondem ^^^^„ 
auch ab Disposition zur Erinnerimgstätigkeifc sich entwickoll 
habe, wird durch eine einzige psychologische Tatsache besser 
beleuchtet ab durch aUe Hypothe'^en, welche aus achädel-
vergleichenden Measungen hergeholt aind. Ich meine die von 
aUen Rebenden bestätigte Tatsache, daß die Kmder ausfcra-
Ibcher und afrikanbcber Negerstämme wohl anfangs die 
weißen Kinder an Begabung und Eifer im Lemen erreichen, 
vielleicht überfcrefien, daß die Fähigkeit zum Aufnehmen und 
Kombinieren von Wissensmaterial jedoch bald plötzHch auf
hört. Aus dieser Tafcsache könnte mifc höchst unvolbtändigen 
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Schubsen mancherlei gefolgert werden: gegen die aufklärerbchd 
und demokratische Gleichheit der Menschen und für den 
arbtokrafcischen Egoismus der höher enfcwickelten Rassen; 
gegen die gemeinaame Abafcammung aller Rassen und für die 
Annahme verschiedener Stammbäume; für den Gedanken, 
daß sich die gegenwärfcige Vemimft der Kultnrmenachheifc 
nichfc geradlinig aus irgend einer Tiervernunffc entwickelt habe, 
wie denn auch daa Menachenange aicher nicht geradlinig von 
dem Punkfcauge einer Insektenlarve herkommt, det mensch
Hche Fuß nicht geradlinig von einer Flosse, Wir woUen so 
schwache Analogieschlüsse vermeiden. Wir wollen uns nur 
erinnem, daß dieses Verhältnis der Negerdbposifcion zur 
Kulturmenachendbpoaition sich noch auffallender in den 
Fällen wiederholt, wo wir die Anlage der Tiere mit der An
lage der Menachen vergleichen und von Instinkten reden. Daa 
eben auagekrochene Hühneben ist nach wenigen Minufcen ao 
weifc wie das Menschenkind erst nach einer individuellen Ent
wicklung von mehreren Jahren. Es kann kein organbches 
Geschöpf mdividuell viel weiter gelangen, ab die Entwicklung 
dea Gedächtnisses in aeinem Gesehlechte gekommen ist; selbat 
der kleinate Schrifcfc über dieaes Gedächtnis hinaus kann nur 
auf Gefahr der gebfcigen Gesundheit veraucht werden. Darum 
wird auch jede Arbeit, welche die WeiterfÜhrang des mensch
Uchen Gedächtnisses bezweckt, welche an der Geschichte der 
Vernunffc weiter' arbeifcefc, von den Nichtmifcarbeitern Enfc-
arbung genannfc. 

Man braucht nichfc Philosoph zu sein, um einen bedeufcenden 
Unterachied zwischen den geistigen Leisfcungen der Menschen 
und Tiere zu bemerken, man muß aber wohl ein „PhÜosoph" 
aein und von dem unheilvoUen Streben geleitefc werden, die 
unendUche Mannigfalfcigkeifc der Natur auf sprachHche Be
griffe zu bringen, um das Tier vom Menschen durch ii^end 
ein Wort zu trennen. Wir empfinden ea heute ab eine Bmta
Htät, daß Descartes die Menachen ab aUein beseelte Wesen 
vor den imbeaeelten, maachinenmäßigen Tieren loszulösen 
suchte. Aber heute noch wird unter den Psychologen darüber 
gestrifcfcen, ob dem Menschen allein Versfcand und Vemimft 



zukomme und den Tieren bloß Verstand. Kant nimmt an, 
daß die Tiere nicht einmal Verstand haben (sein Sprach
gebrauch b t aUerdings für den Ausdrack Verstand sehr 
schwankend), daß sie bloß Smneseindrücke und Erinnerungen 
besitzen, aber die Gegenstande der Außenwelt nicht ab 
Objekfce wahrnehmen; Schopenhauer hafc dagegen versichert 
(ich habe aeinen Wortgebrauch cum beneficio inventarii an
genommen), die Tiere, selbst die unvoUkommensten, hätten 
A'̂ erstand, gerade weil sie Objekte erkennen und weü zum 
Erkennen außer den Sinnesorganen auch der Verstand gehört. 
Noire hat zwbchen Kant und Schopenhauer dialektbch zu 
vermitteln veraucht; aber schUeßUch spricht auch er den Tieren 
daa Erkennen von Gegenständen ab und grauaamerweiae 
sogar die eigentUche Erinnenmg. Man könne nicht sagen: 
das Tier ermnert sich; man müsse sagen: es wird durch das 
Objekt erinnert. Der Menachheit ganzer Jammer faßfc mich 
an, wenn aolche Ausnahmeköpfe wie Kanfc und Schopen
hauer dergesfcalt von der Sprache in die Irre geführt werden 
und wenn em immerhin ehrUcher Forscher wie Noire mit 
aolcher Ruchlosigkeit die Entiernung zwbchen Tier und 
Mensch zu vergrößern sucht. 

Füt aUe Tietbeobachter oder Tierfreunde Hegfc es un
wülkurUch nahe, zwbchen Tierversfcand und Menschenver
stand nur einen Gradunterschied zu aehen; der Zweifel an 
der wissenschaftUchen Brauchbarkeit unaerer psychologbchen 
Begriffe muß nafcürUch zu der gleichen Anachauung führen; 
Die Behauptung, daß kein Tier etwaa schaffe, daß kein Tier 
sich eines Werkzeugs bediene, daß kein Tier eine vermittelte 
Wirlcung hervorzubringen vermöge — diese Behauptung 
deutefc ja recht gut auf die Punlrte hia, wo Tierveratand nicht 
an den Menschenverstand heranreicht; kein Tier hat eine 
Eisenbahn gebaut, kein Tier bedienfc sich einer Nähmaschine, 
kein Tier drehfc die Kurbel am Telephon, um ein SteUdichein 
zu verabreden. Ganz richtig. Aber die Begrifie des Schaffens, 
dea Werkzeugs und der Mittelbarkeit müaaen erst eng und 
menschenhochmutig definiert werden, um allen Tieren ab ' 
gesprochen werden zu können. Beim Nestbau wird geschaffen, 
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der Hund, der an der Tut ktatzt, vetf olgfc aeinen Zweck mifcfcel-
bar, und die Gliedmaßen (Füße, Flügel, Zähne) werden ab 
Werkzeuge gebrauohfc. 

Daß aber zwbchen Tierverstand und Menachenverstand 
nur ein Gradunterschied hesfcehe, das bleibt so lange eine 
unklare Redensart, als wir nicht die Art der geistigen Tätig
keifc näher besfcimmen, welche hei Tieren und Meiischen dem 
Grade nach verschieden ist. Das b t aber diejenige Täfcigkeifc, " 
welche wir bald in ihrer Kraft, bald in der Sammlung ihrer 
Kraftleistungen das Gedächtnis nennen. Es bfc vorhm die, 
wie ich glaube, fruchtbare Bemerkung gemacht worden, daß 
Verstandestatigkeit sich auf die Gegenwart beziehe. Ent
spricht daa dem Sprachgebrauch, so können wir wieder die 
Auadrucksweiae Schopenhauers für uns in Anspruch nehmen, 
der den Tieren den Verstand gibfc, um ihnen die Vemunffc 
zu nehmen- Ea isfc gewiß richfcig, daß die Tiere ein viel ge
ringeres , ein anders arbeitendes Gedächfcnis haben ab wir, 
daß aie darum in äußerst hohem Grade in den Kreis der Gegen
wart gebannt sind, daß aie ihre Erinnerungen nichfc in so 
außerordentHcher Webe kombinieren können wie wir; und 
das ist ea im Grunde, waa aUein Schopenhauer meinen kann. 

Ea b t femer seit Kanfc ganz ausgemacht, daß der denkende 
Versfcand mit tätig ist, sowie wir eine Sinneswahrnehmmig 
nicht mehi' empfinden, sondem aie mit der Hypothese einer 
Uraache nach außen projizieren; einfacher gesprochen: die 
Lichfcempflndung unseres Sehorgans wird erst durch Arbeit 
des Verstandes zum Sehen einea Gegenstandes. Es ist darum 
nur ein müßiges Spiel mit Worten, wenn darüber gestritten 
wird, ob Tiere die Gegenstände ab Objekte wahrnehmen 
oder nicht. Haben aie Verstand, so können sie Objekte wahr
nehmen; und können aie Objekte wahrnehmen, so müssen sie 
Verstand haben. Und ich möchfce in aller Welt wissen, ob 
dem FaUcen, der sich auf die Taube herunterstürzt, diese 
Taube nicht genau ebenso ein Objekt bfc wie dem Menschen 
irgend ein Gegenstand, der seine Gier gereizfc hafc. Man hat 
die Vermutung au%esteUfc, daß ein Hund, ins Zimmer geführt, 
dort nur eine wüste Palette von Gesichtaeindrücken empfange. 
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nicht aber die einzelnen Gegenstände in seinem Kopfe vom 
Zimmer Itralöse tmd „ab Objekte" vorsteUe. Man führe ein
mal irgend einen noch völUg wUden Australneger in mein 
Zimmer und sehe zu, ob er Bücher und BUder, Ofen und 
Aachbecher, Feder und Tintenfaß vom Zimmer loslösen und 
ab Objekte vorsteUen körme. Nicht der Veratand fehlt ihm, 
aondem die Erfahrung, Hat ein Hund erst Erfahrung ge
wonnen, kennt er erafc mein Zimmer, so lösfc er die Objekte 
ganz vortreffUch los und Weiß den heißen Ofen und daa prakti
kable Sofa ganz genau ab Objekte zu sehen und zu behandeln. 
Auf die Übung des Gedächtnisses, auf Erfahrung kommt es Ererbtes 
allerdings an; und da leidet es keinen Zweifel, daß der Grad- ^"^enas 
unterachied zwischen dem Tiei^edächfcnis und dem Menschen- G«-
gedächtnis ein doppelter ist. Ich möchte das so ausdrücken, "" "'" 
daß der Mensch ein sehr starkra und lebhaftes ererbtea Ge
dächtnb beaitzfc, welchea er in hohem Grade durch individuell 
erworbenes Gedächtms vermehren kann; daß das Tier ein 
gutea, in manchen Arten ersfcaunUches erworbenes und er
erbtes Gedächtnb besifczfc, daß das ererbfce Gedächtnb des 
Tieres jedoch dem Individuum festere Schranken setzt. Es 
wirkt beim Tiere, soweit wir bb jefczfc übersehen können, die 
Vermehrung des individueUen oder erworbenen Gedächtnisses 
kaum oder sehr unbedeutend zu einer Steigerung dea ererbten 
Gedäehfcniases mit- Der gebtige Reichtum der Menschheit 
isfc wie so oft anderer Reichtum auf die Erbfolge zurückzuführen, 
auf die Erbfolge der Erfahrung nämlich; bei den Tieren gibfc 
ea keine Erbfolge der Erfahrung, wie aie denn auch sonsfc nur 
in seltenen Fällen ein Erbrechfc besifczen. Es braucht nicht 
wiedeiholfc zu werden, daß daa Erbe oder daa Gedächfcnia 
der Menschheifc in der Sprache niedergelegfc ist; die Tiere haben 
kein Menachengedächtnb, keine Menachenerfahrung, keine 

Da tritt uns aber aofort für die Geachichfce der Vemunffc- Erfahrang 
entwicMimg eme weitere, eine noch schwierigere Frage ent- Benĵ eu 
gegen. Es b t klar, daß dem menachUchen Denken Erfahrung 
vorauagehen mußte; und Wenn wir auch den allerersten wirren 
Begriff, wie aich ihn gewiß achon das Tier aua der ererbten 
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oder erworbenen Erinnerung an eine bekömmUehe Speise ge
bUdefc hat. Denken nennen wollen, so mußte dieaem ersten 
Begriffe schon eine minimale Erfahrung vorausgehen. Ebenao 
klar b t es aber seifc Kant, daß zu jeder noch so kleinen Er
fahrung achon Denktätigkeit gehört, daß wir erat duroh 
Denkfcäfcigkeifc unsere subjektiven Empfindungen in objektive 
Vorstellungen verwandeln. Da ea nun eigentUche Wechsel
wirkung nichfc geben kann, da die Wirkung nicht zugleich 
Ursache ihrer Ursache sein kann, ao stellt sich iina hier plötz
Hch die Frage entgegen: wie bfc Erfahrung überhaupfc mÖgUch? 

Wir könnfcen dieae Frage sehr bequem beantworten, wenn 
wir una wortabergläubiach an unsere eigenen Begriffe hielten. 
Wir sefczen Gedächtnb ä peu pröa dem Denken gleich und 
ebenao ä peu pr^s der Erfahrung. Dann sind wir aus dem 
Dilemma heraus und brauchen scheinbar nicht weiter zu 
untersuchen, ob Gedächtnb ab Erfahrung oder Gedächtnb 
ab Vemunft früher gewesen sei. Wir haben da nur daa neue 
Rätsel zu lösen, wie Gedächtnb entstehen konnte; und diese 
RätaeUrage iafc ja mit den kHngenden Worten beantwortet, 
das Gedächfcnb sei eine Funktion der organisierten Materie. 

Der mathematische Ausdruck eiinnert daran, daß bei 
der notwendigen Annahme infinitesimalen Fortschreitens die 
Schwierigkeit forfcfaUe, weü die namenlos kleine Große eben 
namenlos, abo noch nicht Denken und auch noch nicht Er
fahrung b t ; aber solche Anwendungen der Mathematik sind 
gefährUch. 

Sofort aber erkennen wir auch, daß wir den Sprach
gebrauch nicht ungeatraffc verletzen dürfen, daß die Doppel
gleichung: Gedächtnb = Erfahrung und Gedächtnb = 
Denken den heimHchen Zweifel nicht verscheucht, es seien 
Erfahrung und Denken verachiedene Foimen der Gedächtnb-
tätigkeifc. Ab die Menschen die Erfahrung machten, Schnee 
sei weü3, lag darin die Erinnerung an frühere SchneeSUe; 
die Vergleichung war aber ohne einen Denkakt nicht raÖgUch, 
denn ein Denkakt bleibfc ea, die jefczfc gefallene weiße Masse 
Schnee zu nennen. Und Weil wir über die ersfcen Anfänge 
dea Gedächtnisses nichts ausmachen können, weü an jeder 
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Begriffsbüdung ununteracheidbar Erinnenmgstätigkeit und 
Denk-tdtigkeit beteiligt sind, darum mußte aeit tausend Jahren, 
seitdem nämHch Begriffe ab aolche in unsere Erkenntnis-
fcheorie eingezogen sind, der Sfcreit darüber fortdauern, oh 
Begriffe aus der Erfahrur^ oder aus dem Denken stammen. 
Der Streit konnte sich verbifcfcem, weil man in Erfahrung und 
Denken enfcgegengesetzte Kräfte sah, femdUche Gottheiten, 
deren Gläubige zu gegenseitiger Feindachaffc verpflichtet 
schienen. Die Anltnüpfung beider Begriffe an das Gedächfcnb 
erklärt leider nichfc viel, hebt aber doch wohl eine gewisse 
Btbartigkeit in di^em Gegensätze auf. Wir unterschreiben 
gem den materiaUsfcischen Satz, daß alles Wissen ohne Aus
nahme aus der Erfahi'ung afcamme, wie auch der einzelne 
Mensch nur durch Erfahrung klug wird, daß aUe unsere Be
griffe ohne Ausnahme auf indulttivem Wege gewonnen seien; 
aber wir vergessen ifebei nichfc, daß zur Bildung auch der 
einfachsten Erfahrung, auch des konkretesten Begriffs ein 
Denkakt gehöre. 

Diese Einsicht in das Wesen von Erfahrung und Denken, 
welche sieh auf dieser Stufe nicht mehr ab Gegensätze, sondem 
ab zwei Betrachtungsweisen des Gedächtnbses darstellen, ver
danken wir einer Fortfühmng der Kanfcschen Kptik, und wir 
würden sie Kanfc selbst verdanken, wenn Kant ansfcafct einer 
Krifcik der reinen Vemunffc eine Krifcik der Vernunft überhaupt 
imtemommen hätte, wenn er nichfc ab der scharfsinnigate 
und hoffentUch lefczfce aUer WortreaUsten Abstraktionen für 
WirkHchkeit, Worte für definierbare Urteile, uneinlösbare 
Scheine für bare Münze genommen Häfcfce, So hafcfce er voU
kommen recht, wenn er gegenübet der engHschen Überschät
zung der Erfahrung den Anfceü hervorhob, den das Denken 
an jeder Erfahrung hat, so hatte er unrecht, wenn er em rem^, 
ein apriorbches Denken aufsteUte, zu welchem Erfahrung 
nicht notwendig aei. Er hatte noch nicht erkannt, daß Er
fahrung und Denken, beides, nur Gedächtms oder Sprache 
sei, daa eine Mal ,von vom, d&s andere Mal von hinten ange
sehen; und er ahnte noch nichfc, Kant, der doch ab erster 
'eine Entwicklung des Planetenaystems gelehrt hatte, daß 
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eine Entwicklungslehre der Organismen wenig über hundert 
Jalire nach Eracheinen aeiner Theorie des Himmeb den Weg 
zu einer neuen Theorie dea Denkens, zu einer paychologbchen 
Erklärung dea Aposteriori und Apriori weben werde. 

Kants Gründe gegen die aUeinige Herrschaft der Erfahrung, 
abo gegen allen MateriaUsmns, brauchen nicht wiederholt zu 
werden. Ea ist für una ein Gemeinplatz geworden, daß man 
die Welt, das Ding-an-sich, nur aus unserem Bewußtsein, 
aua unserem subjektiven Denken erschHeßen dürfe und nicht 
umgekehrfc. Ist schon zur banalsten Erfahrung eine Ver
gleichung zweier Wahrnehmungen, abo Denken notwendig, 
ao b t jede höhere Erfahrung, jede Wbaenachaft mit ihren 
aogenannten Gesetzen, ein Hinzukommen des Denkens zur 
Erfahrung. Geaetzmäßigkeit b t regelmäßige Ursächlichkeit; 
und den Begriff der Ursache hat noch niemab eine bloße 
Wahmehmung in der Welt gefunden. Das hat ja Kanfc eben 
gelehrt und ea Humea Kritik des Ursachbegriffs hinzugefügt, 
daß schon das Projizieren einer Wahmehmung in die Außen
welt, abo schon die einfachste objektive Wahrnehmung, die 
z. B. die Grünempfindung auf den Baum vor meinem Fenster 
zurückführt, unkonteoUierbar eine Ursache der Sinnesemp
findung hyposfcasiert. 

Aprioritiit Wenn so die Kantsche reine Vernunffc der Erfahrung 
kaum die Rolle eines Torschreibers zuwebfc, so kann die Er
fahrung der Vemunffc antworten, daß auch sie nur der Tor
schreiber der Sinne sei. Nut wenn der Begriff der UrsäehUch-
keit mehr wäre ab eine Überzeugung der menschUchen Dciik-
geWohnheifc, wenn die UrsäcHlichkeifc sich ab eme Tafcsache 
m der tafcsächUchen reinen Vemunffc vorfände, könnte daa 
Denken die Erfahrung ab aeine Magd behandeln. Um Worte 
soll nichfc gesfcritten werden. Wenn wir in jedem Einzelfalle 
nach der Ursache einer Eracheinung fragen, wenn dieses 
Fragen begründet wird durch die Aligemeingültigkeit des 
Satzea „Alles muß eme Ursache haben", so isfc nichts dagegen 
einzuwenden, daß man diesen Gmudsafcz der KausaUtät 
apriorbch nenne. Niemab wird menschliches Denken aus
machen können, ob diese zwingende KausaUtät ein Vorzug 
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oder ein Fehlet dea menachUchen Denkens aei. Kant kennt 
drei solche AnscHauungsformen der reinen Vernunffc, außer 
der KausaUtäfc auch noch Zeifc und Raum; sie mibsen aprio
rbch aein, aie können nichfc aua der Erfahrung geschöpft sein, 
weil durch sie Erfahrung erafc mögHch wird. Darauf kommt 
es aber an, was man unter apriorbch versteht. 

Hier jedoch hat Kant irregeführt, weü er den Begriff 
formal logbch nahm und damifc das Gfebiefc der Psychologie 
verließ. Er leugnefc mifc Locke die angeborenen Ideen, nur 
um sie, freiUch in geringerer Zahl, unter dem Namen der 
apriorischen Begriffe wieder emzuführen. Wir aber werden 
uns vor Worten nichfc lürchfcen und die Unklarheit der Kanfc
schen Apriorifcäfc dadurch beseitigen, überdies die Priorifcäfcs-
frage zwischen Denken und Erfahrung ein wenig beleuchfcen, 
wenn wir der Bezeichnung „angeborene Ideen" einen neuen 
Shm geben. 

Wir werden in anderem Zuaammenhange, in einer psycho
logischen Krifcik der Logik nämUch, sehen, daß „apriorisch" 
ein relativer Begriff sei und den jeweiHgen Bewußtaeinf Inhalt 
ausdrücke, au welchem nachher, a posteriori, eine neue Be
obachfcung, ein neuer Gedanke hinzutiete. Dieaer jeweilig 
ältere, apriorische Bewußtseinsinhalt umfaßt natürUch die 
größere Masse der ererbten und erworbenen Erfahrungen. 
Apriorbch ist in dieser Bedeutung aber auch gewiß die ganze 
Summe der menschUchen Anlagen, die ererbte Dbposition 
zur Aufnahme eines Bewußtseinsinhalts. Was ererbt iat, b t 
ab Disposition angeboren. In dieser Hinsicht darf man ohne 
Frage die Dbposition zu den AnscHauungsformen Raum, 
Zeit \md KausaUtät angeboren oder apriorbch nennen. Ea 
bfc kein Spiel mit Worten, wenn ich nun sage, daß der auf
fallende Unterschied zwischen den Menschenraaaen, wie er 
sich in der Entwicklungalähigkeifc ihrer anfange gleichen Ver
nunffc äußert, auf der verachiedenen Aprioritat ihrer ererbfcen 
Dbpositionen beruhfc. Sind aber dio aprioriachen Anschauunga-
formen bei verschiedenen Individuen der McMchengattung 
durch Vererbung veiBchieden, ao wird aUerdings Kants „trans
zendentaler" Begriff des Apriori, der wie ein Geschenk des 
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Himmeb auf die Erde unserer Erfahrung heruntergefallen 
ist, hinfällig. Wir können, um das deutUcher zu machen, 
auch auf die Verschiedenheit hinweisen, die zwbchen der Apriori
fcäfc beim Menschen und der Aprioritat bei Tieren offenbar 
besteht. Es scheinfc höhere Tiere zu gehen, die namentHch 
im Umgang mit Menschen das KauaaUtätsverhältnis zwiachen 
den Dingen begriffen liaben; die meisten Tiere im Nafcur-
zoafcande dürften aber nur die KausaUtät zwbchen sich und 
den Dmgen erfaßt haben, ohne sich von einer unpersönlichen 
KausaUtät zwischen den Dingen eine Vorstellung machen zu 
können. Sie sind darum unfähig, Naturwbsenschaften zu 
studieren. Alle diese Tiere besifczen aber in ausgezeichneter 
Webe die Anschauungsform des Raums, einigermaßen auch die 
Anschauungsform der Zeifc. So weifc wir daa mit unseren 
Menschengedanken ausdrücken können, müsaen wir femer ver
muten, daß auch noch die niedersten Tiere, ja vieUeicht sogar 
die Pflanzen, die aich der Sonne zuwenden, die apriorbche 
Anschauungsform des Raums Haben. 

Aprioritit Nach Kant entsteht abo jede Erfahrung erat dadurch; 
ürsacii- ^^ ^^^ menschliche Denken aie in die Formen von Zeit, Raum 
beeriifs und KausaUtät hinembringfc; es fragfc sich nur, wamm diese 

Formen apriorisch, nach K^ifcs eigenem Sprachgebrauch abo 
von aller Erfahrung unabhängig sein mü^en. Es ist offenbar, 
daß Kanfc nur durch die letzten Abstraktionen dieaer Begriffe 
dazu geführt worden bt, von ihnen auszusagen, daß sie sieh 
überhaupfc nicht Wegdenken lassen. Ein besfcimmtes Eeum-
gebilde, ein besfcinunter Zeitabschnitt, eine bestimmte Ursache 
läßfc aich gar wohl wegdenken; wir fcun daa unaufhörHch, 
Nur dadurch, daß wir die unkontrolHetbare VorsteUung einea 
imendlichen Raumes, einer unendHchen Zeifc und einer unend
Hchen Kauaalitäfc gefaßt haben, müssen wir diese Begriffe 
ÜberaU mitdenken; wobei freiUch die UnendUchkeit der 
KausaUtät den Menschen noch kein so geläufiger Begriff bt 
wie der unendUche Raum und die unendliche Zeifc. Aber 
KausaUtät oder Verknüpfung von Ursache und Wirkung ist 
genau ebenso unabschUeßbar, dtüdefc ebensowenig eineu An
fang, eine „ersfce Ursache", die dann freiHch der Uebe Gofct 
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wäre. Gehen wir von welchem Ereignb immer aua, ao b t es 
nur ein achlechter Sprachgebrauch, wenn wir ihm eine Au-
fangsursache. geben. Ich wiU-es dabei ganz unerörtert laasen, 
daß es in lefcafcer Instanz nicht in der WirkUchkeit, sondern 
nur für den Menschen Ereignisse gibt. Wenn eine Kugel mifc 
lautem Knall das FHnfcenrohr verläßt, oder wenn die Kugel 
mir den Oberarm durchbohrt, so sind daa für den Beteiligten 
zwei Ereignbse; in der WirkUchkeitswelt sind es Folgen von 
Veränderungen, die ao wenig Ereignisse sind wie das un-
wahmehmbare Kleinerwerden eines Taufcropfens in der Morgen-
aonne. Wir neimen es nun eine Ursache des Schusses, daß in 
der Patrone eine Kugel saß oder daß das Pulver Schwefel 
enthielfc oder daß ein Finger den Drücker berührte oder daß 
der Lauf aus Eisen war oder daß der WiUe eines Menschen 
dem Lauf eine Richtung gab oder daß der Wüle dieses Menschen 
durch Eifersucht gelenkt wurde oder daß der Gegemtand 
dieser Eitersucht an dem und dem Tag in die und die Stadt 
gereist kam usw. usw. Immer ist es die Aufmerksamkeit auf 
eine unter den unzähUgen Bedingungen der Veränderung, 
welche ein Glied der unendlichen Kette von Bedingungen zur 
Ursache stempelt. Es b t also eine anthropomorphe Bezeich-

• nung. Psychologisch konnte der BegrifE der Ursache nur auf 
zweierlei Art entstehen; der Mensch empfand seinen eigenen 
Wülen ab Realgrund seiner Handlungen und legte diesen 
Begriff metaphorbch ab Realgrand in die Außenwelt; oder 
der Menach empfand einen Gedanken ab den Erkeimfcrda-
grand eines anderen und legte dieae VorafceUung wieder meta
phorisch in die Wirklichkeit hinein. So erhielt der Uraach
begriff halb einen realen, halb einen logbchen Charalrter, und 
nach einigen tausend Jahren seines Begriffslehens konnte der 
Wortstreit darüber entstehen, ob kauaale Notwendigkeit nur 
in der Logik oder auch in der WirkUchkeifcswelfc zu finden sei, 
Daa Metaphorische in den Ansehauungaf ormen det reiaen Ver
nunft vermochte Kanfc noch nichfc zu sehen. Da ihm nun den
noch die unendUche Kette der Kai^aUtät deutUch war und 
ihre Verwandfcschaffc mifc det unendHchen Kette von Zeit und 
Raum, da die dieme Notwendigkeit wohl aus der Logik, nicht 
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aber aus der Erfahrung erschUeßbar schien, so mußten diese 
Begriffe, sollten sie auf die WirkUchkeitswelt Anwendung 
finden, vor aUer Erfahrung, so mußten sie apriorbch sein. 
Setzen Wir anatatt des Begriffe der Uraache den Begriff der 
Bedingung, erkeimen wir, wie jede Verändemng von emer 
unendHchen Zahl von Bedingungen abhängt, sagen wir dann, 
daß die Bedingtheit aUer Weltveränderungen unbedingt aei, 
ao sehen wir vielleicht ganz nahe, wie die Sprache selbst mit 
einem Kant ihr Spiel trieb, ab er die UrsäcbUchkeit einen 
apriorbchen oder unbedingten Begriff nannte. 

Wir müssen aber immer wieder zu dem DUemma zuiück-
kehren: Wie konnte der Begriff der KauaaUfcäfc aua der Er
fahrung enfcafcehen, wenn schon zu der einfachsten Erfahrung 
das Denken und seine Anschauungsformen (zu denen auch 
die KausaUfcäfc gehört) notwendig waren? Das DUemma 
wiederholt aich bei einer Erscheinung, welche sonst allein 
imsfcande wäre, una das Rätsel der Aprioritat zu lösen. Die 
Vererbung der physbchen und gebtigen Eigenschaften erklärt 
uns namUch auf einfache Weise daa Vorhandensein apriorischer 
Begriffe und auch die Verschiedenheit der Aprioritat hri 
Tieren und Menschen, bei verschiedenen Menschenrassen und 
bei verschiedenen Individuen. Ist die Disposition zu einer he-, 
stimmten Gebtesentwicklung bei einer Art oder bei einer 
MenschenfamiUe ererbt, so können wir es una recht gut vor
stellen, wie das Individuum zu einer bestimmten Orientierung 
in der WirkUchlreifcswelfc gelangen kann, über eine gewisse 
Grenze nichfc hinausgelangt und z. B. Raum, Zeifc und KausaU
fcäfc ab Metaphem menschUcher Subjekfcivifcäfc zu apriorischen 
Formen der Erfahrung machfc. 

Auf die physiologischen Rätsel uud Widersprüche der 
' Vererbung bfc man erst dadurch aufmerksam geworden, daß 

Darwin die Vererbung ab eine einfache und bekannte Tat
sache hinnahm und auf die Vererbung erworbener Eigen
schaften seine ganze wertvolle Hypofchese aufbaufce; die 
Kritiker Darwins haben sich mit der Auflöavmg dieser Rätsel 
abgequält, ohne Grund, weü der kluge Darwin den Anfang 
der ganzen Entwicklung gar nicht untersuchte, gelegentUch 
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auch dem Schöpfer anheimsteUfce. Die Krifciker Darwins 
Mtfcen aich die Mühe spaten können, -weü an der Tataache 
det Vererbung gar nicht zu zweifeln b t ; nicht nur unter Tauben 
und unter Pferden und unter Rosenvarietäten, sondem auch 
unter den Menschen sehen wir deutHch angeborene und er
worbene Eigenachaften sich fortpflanzen. Ob wir diese Ver
erbung auf unbekannte Kräfte iu den KeimzeUen oder in allen 
ZeUen des Organbmus zurückführen woUen, das b t eme 
Spezialfrage der Physiologie. Wir können auch das Wort Ver
erbung ganz f aUen laaaen imd mm denken, daß der Organbmus 
in den Kindem und Kindeskindem einfach weiterlebe, während 
seine einzelnen Teile, die wir dann Vater und Mutter nennen, 
ab TeUe absterben; wir köimen una denken, daß der einheit
Hche und ewige Organbmus dieser Pflanze duroh die Ent
wicklung dea im Herbste ausgeaäeten Keimes weiterlebe, 
wie die Eiche nach dem Winterschlafe neue Blätter treibfc. 
So schaffen wir uns in unserer Phanfcaaie eine Einheifc der 
organbchen Welt und freuen una noch bei der Vorstellung, 
daß der Begriff der UnendUchkeit, welcher für Raum, Zeifc 
und KauaaHtät nur zu neuen Schwierigkeiten führt, bei dieaer 
einzigen imd ewigen organbchen Persönlichkeit aich wie von 
aelbst e i^bt . Wie daa sogenannte Bewußtaein des Menschen-
individuuma nichte ist ab sein Gedächtnis, dessen größerer 
Teü freiUch „unter der SchweUe" dieaea selben Bewußtseins 
bleibt, so b t dM Fortleben des Orgamsmus in seinen Kindem 
und Kindeskindem oder die Vererbung das unbewußfce or-
gamache Gedächtnb. Wie aich der beschränkte aber unfehl
bare sogenannte Inatmkt zum diskursiven Denken verhält, 
80 verhält sich daa unfehlbare organische Gedächfcnb det 
Vererbung zu dem Individualgedachtnb für Individualerinne-
nmgen. 

Die Vererbtmg angeborener und erworbener Eigenschaften 
muß auch ohne Erklärung zugegeben werden. Die Fortaetzer 
Darwins bemühen aich denn auch, womöglich aUes aus er
worbenen Eigenschaften oder aua der Anpassung herzuleiten; 
denn das utanfängUche Protoplasma hafcfce so wenige Eigen
schaften, hafcte ein so geringes Erbe, daß mit Ausnahme dee 

Sfonthnar, Beitifteo zn einer Kritik aer Spraohe. II ^° 
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abstrakten Lebens eben erst aUes duroh Anpassung erworben 
werden mußte. Ea versteht sich, von selbst, daß nicht nut 
GHeder und Organe der Tiere, aondem auch ihre Begierden 
und Instinkte Ergebniase der Anpassung sein müssen. Da b t 
ea nun nicht ohne Humor zu lesen, wie die Theoretiker der 
Entwicklungslehre jedesmal die alte Morphologie ins Treffen 
führen, wenn der Begriff der Anpaaaung versagfc. „In manchen 
Fällen iafc die Anpassung aber nichfc.erkennbar, wie in der ver
schiedenen Gestelt ao vieler Laubblättet; in det Tatsache, daß 
ao viele Düiotylen fünf, so viele Monokotylen, sechs Staub' 
fäden besitzen. Dann s p r i c h t m a n von morphologbchen 
Merkmalen im Gegensätze zu Anpassungamerkmalen" (Reinke, 
Die Welt ab Tat S. 243). Ich gehe -wohl nicht fehl, wenn ich 
die Aprioritat mit der Morphologie vergleiche; wenn man etwas 
nicht aus der Erfahrung erklären kann, z. B. deshalb, weil die 
Erfahrang ohne dieses Etwas gar nichfc zusfcande kommen 
konnte, ao „apricht man" von apriorbchen Begriffen im Gegen
aatze zu Erfahrai^begriffen. 

Kananiitat Jede Erklärung für die Vererbimgaerscheinimgen fehlt, 
daehtnifi die Erscheinungen selbst jedoch sind Tateachen, eigentHch 

die gewissesten Tatsachen unserer Welterkenntnb. Wir 
brauchen bloß die Vererbung ab das unbewußte Gedächtnb 
der organbierten Welt oder dea Lebens aufaufassön, und die 
Vererbung wird sofort aus einem wichtigen SpezialfaUe det 
KausaUtät ein Begriff, der die gesamte Elausalität der Organb
men mit umfaßt. Und dehnfc man gar den Begriff Gedächtnb 
in ähnUcher Webe, wie es Schopenhauer mit dem WiUen getan 
hat, auf die Erscheinungen der unorganischen Welt aus, sieht 
man ein Analogen des Gedächtnisses in der KristalUsation, üi 
den chemischen Verwandtschaften, in der Schwerkraft usw., 
so wird die KausaUtät überaU von der Vererbung oder dem 
Gedächtnbse verdi'ängb: Innerhalb der organbchen Welfc b t 
Vererbung die Form der Not\renä^eifc; und da das Leben 
des Einzelmenschen außer von der Vererbung nur noch von 
Anpassungen an äußere organiache und unorganische Mächte 
bedingfc wird, so braucht man die starre KauaaUfcät des An
organischen nicht ersfc durch den erweiterten Begriff der Ver-i 
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erbung zu ersetzen, um die Notwendigkeit aUet Lebenserschei
nungen zu begreifen. Nebenbei — wie sich denn in jedem 
Punkte der WirkHchkeit die entlegensten Begriffe berühren 
können — wird aua dieser Betrachtung klar, daß der vom 
heiHgen Augustinus erfundene und heute noch von den Kanzeln 
gepredigte Begriff der Erbsünde eiue contradiotio in adjecfco" 
bt, weil die Sünde den Begriff der WiUensfreüieit, die ErbHch
keit aber den Begriff der zwingenden Notwendigkeit in sich 
schUeßfc. 

Kehren wir nun zu unaerer Frage zurück und halten wir sm 
vorlau% fest, daß der alte Gegensatz zwbchen Erfahrung und ^^ 
den apriorbchen Voraussetzungen der Erfahrung für una 
ungeübt mit dem Gegensatze awisehen einer erworbenen 
Orientierung in der Welt und der ererbten Dbposition zur 
Orientierung - zusammenfällt. Daß eine Entwicklung des 
Orientierungssmnes stafcfcfindet, daran zweifelt gegenwärtig' 
niemand. Füt die Darwinisten besfcehfc die Schwierigkeit 
hauptsächHch darin, zu enfcscheiden, ob die Enfcwicklung dem 
Zufall zu danken aei, wie es Darwin selbsfc trotz seiner Zucht
wahl anzunehmen scheinfc, oder einer Richfcung, einer Tendenz, 
hinter welchen Begriffen sich aUerdinga uneingeafcandene 
Zweckuraachen verbergen. P . N. Cosamann („Elemente der 
empirischen Teleologie") hat in seiner tiefgründigen Kritik 
des Darwinismus gezeigt, daß auch die künftige Biologie 
teleologbche Probleme zu beantworten haben wird. Für den 
Darwinismus wäre es nützlich, wenn auf den G e b r a u c h 
neuer Organe oder Organoiden, auf die Übung neuer Eigen
schaften oder' Fälligkeiten mehr Gewicht gelegt würde; für 
die .Entwicklung dea meiischlichen Denkens scheint mir die 
Aufmerksamkeit auf die Übung frachtbar zu sein. Alle Tätig
keiten köimen durch Einübung automatbch werden; so 
können erworbene Orientierungen durch Einübung die Neigung 
erhalten, ererbte oder verhältmsmäßig apriorische Orien
tierungen zu werden. Die ungeheure Kraftersparnb, welche 
dadurch erzielt wird, daß eine mühsam erlernte Tätigkeit zur 
ererbten Dispoaition wird, könnte aUem die Überlegenheit 
det MeMchen über die Tiere erklären; welche — wir wissen 
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nicht warum — bei einer erafcaimUchen ErbUchkeifc ihrer alten 
Fähigkeiten, der sogenannten Instinkte, sehr wenig oder gar 
keine Neigung zeigen, neue Fähigkeiten apriorisch wetden zu 
lassen. Man könnte füt dieaen Unterachied zwischen Menschen 
und Tieren eine Menge Ursachen anführen; bei der Dunkel
heit aUer Entwicklungsgeschichte wüßte man abet niemab, 
ob die betreffenden Eracheinungen wirkUch Ursachen der 
Vererbimgsuntetschiede und nichfc vielmehr ihie Folgen sind. 
So kann man die Sätze nebeneinander schreiben: die Tiere 
haben ein geringes oder gar kern Verat&idnb für die objek
tiven Kauaalzusammenhänge; die Tiere haben ein geringes 
oder gar kein Mitfceüungsbedürfnb; die Tiere haben keine 
Kultur; die Tiere haben wenig Gemeinsames in ihrem 
Leben; die Tiere haben keine oder eine sehr gering entwickelte 
Sprache; die Tiere können ihre erworbenen Erfahrungen wenig 
oder gar nicht vererben —, und niemand wüßte zu sagen, 
ob und wie diese Sätze logisch ab Grund und Folge zu ver
binden wären, wenngleich dicke und berühmte Bücher aua 
logbchen Verbindungen solcher Sätze bestehen. Ich lege hier 
den größten Wert auf die Gemeinsamkeit von Empfinden und 
Denken und habe mich daram innerHch dagegen zu wehren, 
daß mir durch diese Richtung der Aufmerksamkeit nicht 
aofort die Gemeinsamkeit ab daa logische EndgUed erscheint, 

m Darum meldet sich auch hier der berüchtigte Zirkel. Hat 
jH der Menach das Tier durch Denken und Sprechen überwunden, 

weil er ein soziales Wesen ist? oder bfc er ein soziales Weaen, 
weil er es im Denken oder Sprechen so weifc gebrachfc hat? 
Unsere Gewohnheifc, die Worte genauer anzusehen, verhindert 
una, dieses Dilemma weiter au verfolgen. Worfce afcehen aUem 
trennend awisehen Mensch und Tier, Worte bestimmen den 
Grad der sozialen Instinkte, Worte Hegen der Unteracheidung 
von Ursache und Wirkung zugrande. Was wir festhalten 
können, ist nur die Tataache, daß die Sprache zwischen den 
Menschen lebt, daß sie gewiß zwischen den Menschen enfc
afcanden ist. Eine Sprache b t um so nützHoher, aber auch um 
so reichet, und dutch ihren größeren Reichtum wieder in einem 
höheren Grade nützUch, je größer die Zahl der Menschen bfc, 
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zwischen denen sie lebfc. Diese Besonderheit teilfc die Sprache 
jedoch mifc anderen Werkzeugen; ehi Telephon wäre für den 
Besitzet völHg wertlos, wenn es um nicht mit einem anderen 
Telephonbesitzer verbände, und ea wird um so wertvoUer, je 
ansehnUoher die Zahl der angeschlossenen TeUnehmer ist; 
ein Schlibsel b t um so brauchbarer, je mehr Schlösser er auf-
zuachUeßen vermag. Die Sprache unterscheidet aich von 
solchen unorganbchen, durch Absicht erzeugten Werkzeugen 
dadurch, daß sie an der Gememsamkeit der menachlichen Vor
stellungen und Begriffe unbewußt gewachsen und entatanden 
bt . Man könnte in dieser Beziehung den common aenae zum 
Träger des oben angeworfenen Düemmaa machen; aus dem 
common aenae bfc zwischen den Menschen die Sprache ent
atanden, und dieae Gemeinsamkeit der Sprache hat zur über
triebenen Hochaehäfczung dea common sense geführt; nur 
daß in dem ersten Satze common sense noch die alte Bedeufcung 
dea gemeinsamen Vorafcellena hafc, im zweifcen Satze die neuere 
Bedeutung d ^ „gesunden", das heißfc gemeinen Menschen-

Ich könnte auf diese Enfcstehung der Begriffe zwischen 
den Menschen, auf die Entstehimg aus det Gemeinsamkeit 
der Vorstellungen eine hübsche Theorie aufbauen, die den 
Vorzug hätte, die alte wackelige Lehre vom Abstrahieren 
überflibsig zu machen. Ea hieße ja wirkHch den einzelnen 
Menschen viel zumuten, wenn,sie z. B. von selbst ersonnen 
haben soUten, gewisse Merkmale der Eiche, der Palme und 
der Tanne abzuziehen und für diesen Abzug ein besonderes 
Wort zu erflnden. Ea wäre viel glaubhaftet und würde selbat 
noch für die historische Zeifc von det Sprachwissenschaft 
unterstützt, wenn zwbchen den Menschen über Gelächter 
und Irrtümer hinweg das Wort Baum dadurch entstanden 
wäre, daß es ursprünglich das Wort für einen bestimmten 
Baum war, im Sprachgebtauche eines Individuums, daß es 
dann zwischen Menachen allmähUch für die Nafcurgebilde be-
deufcsam wurde, die man so leicht venvechselfce, -wie z. B. aUe 
Laubbäume, und daß dann erafc sehr spät der wissenschaft
Uche'Begriff hinzukam, der auch diö Pahne und die Tanne 
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mit umfaßte, bb vielleicht einmal wieder ein Umschwung in 
der Botanik die Palmen nicht mehr unter die Gattung Baum 
begreift. Man unterscheidet heute bereits zwbchen der Haupt
masse der Bäume, die man Wipfelbäume nennfc, und den 
wenigen Ausnahmen, die Schopfbäume heißen. 

Common i^ unserer Untersuchung über den Ursprang der Ver-
imd Tor- nunft oder Sprache würden wir aber durch den Geaichta-
firbung punkfc der Gemeinaamkeit wenig gefördert, weil die Gemein-

samlieit der Empfindungen und VorateUungen" sich una sofort 
ab eine nofcwendige Folge der Vererbung erweist. Unaere 
Sinne sind ZufaUssinne, gewiß; einem relativen Zufalle bfc 
ea zuzuachreiben, daß wir die makroakopiachen und mikro
skopbchen Bewegungen der WirkUchkeitswelt gerade ab 
Farben und Töne und nicht ab Elektrizitätsgrade und Che
mismen empfinden. Doch dieser relative ZufaU b t durch Ver
erbung wesentHehes Merkmal dea Menschen geworden. Unsere 
Sinne sind gemeinsam durch .Vererbung; ea ist nur ein anderer 
Ausdruck für diese Tafcsache, wenn wir sagen, daß auch unsere 
Empfindungen und Sinneswahmehmungen gemeinsam aind. 
Ohne diese verorbfce Gemeinsamkeit wäre ein Entstehen der 
Sprache zwiachen den Menschen so wenig mögUch gewesen, 
ab eine Sprache zwischen dem Eichhörnchen und der Auster 
mögHch ist. Wo bei den höheren Kombinationen der Sinnes
wahmehmungen die Gemeinsamkeit aufhört, bei den höheren 
Kombinationen nach der konkreten wie nach der abstrakten 
Seite hin, da hört die Sprache eben auch auf, ein Verständi
gungsmittel zu aein; aowohl die Individualbegriffe, wie z. B. 
Eigennamen, ab die inhalfcreichafcen und daram leersten 
Kafcegorien aind nicht mehr durch Vererbung gemeinsam, 
sind darum im strengsten Sinne nicht mehr Worte der Gemein
aprache. Der Menach namens Friedrich Wilhelm Schulze aus 
einem bestimmten Dorfe b t außerhalb seinea Dorfes nicht 
mehr .bekannt; und die kühnsten Gedanken eines Kant hafc 
vieUeichfc außer ihm noch niemand versfcanden oder doch nie
mand so wie er verstanden. VölHg gemeinsam b t die Sprache 
zwbchen den Menschen nur insoweifc, ab die Gemeinaamkeifc 
der ererbten Sinne einer Gemeinsamkeit der Außenwelt (auch 
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diese Gemeinsamkeifc iafc orerhfc) gegenübeisteht und auch die 
häufigsten Kombinationen aUer mögUchen Sinneawahmäh-
mungen wahrscheinHch noch gemeinsam sind. Bei den ganz 
individuellen Konkreten wie bei den ganz individueUen • Ab-
stiakten hört die Gemeinsamkeit und damifc die Sprache auf. 
Es gibt dann keine gemeinsame Seelensituation zwischen 
zwei Menschen mehr. 

Wir köimen uns nach dem Gesagten vorstellen, wie sich Uraprnne 
das gebtige Lehen dea Mensehen dutch Vererbung enfcwickelfc votunnft 
hafc. Eineraeifca durch die unerklärte, aber nichfc wegzuleug
nende Tatsache, daß der Menach in starkem Maße nichfc 
nur aeine ererbfcen, sondern auch seine erworbenen Dbposi
tionen weiter vererbt, so daß jedes folgende Geschlecht hesser 
eingeübt hafc oder leichfcer einüben kann, waa dem voran
gegangenen Gfffichlechte schwer geworden b t ; sodann durch 
die ihrerseits wieder notwendige Gemeinaamkeifc der Ver
erbung, durch welche beides, die Brauchbarkeifc der Begriffe 
aeinea gebtigen Lebena und ihre Einübung, ins Ungemesaene 
vermehrt wurde. Wir stellen uns dabei jedoch nur die Ent
wicklung in der Gegenwart vor oder die Entwicklung in irgend 
einem beUebigen Punkte der Geistesgeschichte. Für den Ur
sprung der menachUchen Vemunft oder Sprache isfc dadurch 
leider nichts gewonnen; die Frage nach dem Uraprung bfc 
ebenso zurückgeschoben, wie der Darwinbmus die Frage nach 
dem Uraprung des organischen Lebens nur zurückschiebt. 
Wir aber wollen una wie auch sonst nicht die Fragen anderer 
Leute zur Beantwortung vorlegen laasen, was ja eigentHch 
ein närrbches Geschäffc bt, sondem auf Gnmd unaeres eigenen 
Sprachgebrauchs die Frage neu zu formen auchen, Waa ist 
denn Sprache? Doch weder ein Tier noch eine Pfianze, doch 
nichts WirkUches, aondem etwas Gewirktes; doch nur die 
Summe von Bewegungen unserer Sprachwerkzeuge, die be
gleitet sind von noch schwerer zu bestimmenden Bewegungen 
in unserem Gehim. Was b t Vemunfti Doch nur cUe Summe 
dieaer unbestimmbaren Gehirnbewegungen, von denen wir 
erst durch die Sprache erfahren haben. Und ich muß zu
geben, daß det Begriff „Summe" in diesen beiden Erklärangen 
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schlecht gewählt war, allzu mechanisch; die beliebte „Funk
tion" wäre besser am Platze gewesen. Ich habe das Wort 
Funktion vermieden, weil es jusfc in solchen Befcrachtungen 
von den besten Köpfen umgekehrt gebrauohfc Worden isfc. 
Selbsfc Schopenhauer, der sprachHch zwbchen Verstand und 
Vemunffc unterschieden Hafc, daa heißt unserem Spracl^e-
btaiiche eine vorläufig nette Unteracheidung zwischen Ver
stand und Vemunffc geschenkt bat, lehrt dem Sinne nach 
ungefähr, daß eine Orienfcierung in Zeit und Raum eine Funk
tion dea Verstandes aei, eine Orientiemng durch Begriffe, abo 
unabhängig von Zeifc und Raum, eine Funktion der Vemunft. 
-Gegen die Absicht Schopenhauers erscheinen da Verstand und 
Vernunft wieder ab Kräfte, ab Götter, ab Seejenvetmögen, 
von welchen Funktionen objektiv abhängen. Ich suche mich 
von den Worten zu eilösen und nenne daram umgekehrt den 
Versfcand eine Funktion, das heißt eine in meinem Kopfe 
aich bildende subjektive Funktion aUer Orientierungen 
in der gegenwärtigen WirkHchkeit, die Vemunft eine eben-. 
aolche subjektive Funktion aUer Orientierungen durch Be
griffe. Und da wir nicht wbsen, welch eine Art von Fuukfcion 
das b t , so ateJit dafür das Wort Summe gerade so gut wie 
ein anderes. Ich hätte für „Summe" oder für „Funktion" 
gerade so gut „Wort" sagen können. Denn eigenfcUch handelfc 
es sich nur um den vorläufigen Versuch einer absfcrakten 
Zusammenfasaung durch einen Begriff oder durch ein Wort. 
Isfc ea danach schon sehr mißUch, die Frage nach dem Ur
sprung der Vemunffc von der Frage nach dem Ursprung dea 
Versfcandes au trennen, so b t es noch schwerer, das Kenn
zeichen zu enfcdecken, an welchem man irgend eine wahr
genommene Eracheinung ab den Ursprung der Vemunffc er
kennen soUfce. Aber gerade der Gegensatz zu der Tätigkeit 
dea Veratandes hüffc uns wenigafcens zu der provborischen 
Aufeteüung einea Kennzeichens. Im Gegensafcz zum Ver
afcande orientiert sich die Vemunft nicht in der gegenwärtigen 
WirkUchkeit, aondem durch Begriffe, unabhängig von der 
Zeit. Eine Eiche b t dieser und dieser Baum, wie er nach dem 
Gedächtnisse dea Menachengeachlechta achon vor Tausenden 
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von Jahren wuchs und wie er nach den Ergebnbsen der Ver
nunft nach Tausenden von Jahren wachsen wird. Diesea 
Zeitmoment oder — wenn man will — diese Unabhängigkeit 
von der Zeifc bfc der Vemunfttätigkeit wesenfcUch; vieUeichfc 
Hegt es daran, daß zur HersteUung des einfachsfcen Begriffes 
oder Wortea eine Vergleichung der gegenwärfcigen mifc einer 
vergangenen Wahmehmung gehört, abo Gedächtnis, also 
Überwindung det Zeit. 

Unser Weg Hat uns abo wieder einmal zu dem Rätsel 
geführt, das aich uns auch auf anderen Wegen ab das letzte 
Räfcael dea gebfcigen Lebens entgegengesteUfc, Wir haben die 
Enfcstehung der Vemunft begriffen, wenn wir die Entstehimg 
dea Gedäehtiibses begreifen. Begründen wir aUes gebtige 
•Leben mit den MateriaUsten auf Empfindungen, Vorstellungen 
und weiter auf Erfahrungen, so haben wir nichta erklärt, 
solange wir nichfc das Gedächtnb erklärt haben, ohne welches 
Erfahrung unmögUch b t ; achon Kant hat ala erafcer die psycho
logbche Erkenntnb gefunden, „daß die EinbÜdungskraft ein 
notwendiges Ingrediei^ der Wahmehmung selbst sei"; die 
reproduzierende EinbUdungakraffc oder das Gedächtnis Hilft 
erat die Wahmehmungen zu Erfahrungen vereinigen und so 
die Abhängigkeit von der Gegenwart überwinden. Und 
wiederum kann kein Idealbt, auch wenn er die WirkHohkeite-
welfc aua Ideen hervorgehen laßt, sich der Tatsache ver
schließen, daß seine schöpferbchen Ideen Hypoth^en sind, 
metaphorbehe Er\veiterungen mei^chlicher Ideen, und daß 
dieae menschUchen Ideen, die einzigen in der WirkUchkeita-
Welt, Begrifie aind und ab solche Wirkungen des menschUchen 
Gedächtniases. Schon der alte Skeptiker Sextus Empiricua 
hat überzeugend gelehrt, daß es im Menachengebte nur eine 
einzige Arfc von Zeichen gibfc, nämUch die Erinnemngszeichen, 
daß die dogmafcbchen oder beweisenden Zeichen, mifc denen 
man Unbekanntes au erkläten vorgibt, Einbildungen sind; 
so schlecht die Bebpiele des Sexfcua gewählt sind und ge
wählt sein mußten, weil einem antiken Foracher der kritische 
Standpunkt fernlag, ao emleuchtend b t aein Gedanke, daß 
aUe Zeichen erinnernd, das heißfc aUe Worte Gedächtnisarbeit 
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-sind. Tantum scimua, quantum memoria fcenemus. Sextus 
. bfc uns ab Skeptiker ein wertvoUer Zeuge, nicht ab Empiriker; 
er hat aber auch wohl den Beinamen Empiricus nur ab Arzt 
.erhalten, ab ein Anhänger (ein konsequent skeptbcher An
hänger) der empirischen Schule. Unsere ganze Unterauchung 
enfcfemfc aich von dem empirischen oder materialistischen 
Wortaberglauben schon dadurch, daß sie ja jeder Erfahrung 
zunächst ein ererbtes Gedächtnb oder die Dbposition zu 
einer bestimmten Gedächtnbarbeit zugrunde legt. Dies eine 
wird von der Entwicklur^hypothese zum mindesten be
istehen bleiben, daß jeder, neugeborene Menach eine Disposition 
mifc auf die Welt bringt, daß abo überhaupt von einer tabula 
rasa in der neuen Menschenseele nicht die Rede sein kann. 

öe- , Damit wollen wir die Untersuchung über die Vemunft-
nnd entwicldung abbrechen und an dieser SteUe des Weges wieder 

Traglieit umkehren. Denn wir werden nicht ergründen wollen, wie 
Gedächtnis in der organisierten Materie entstanden aein 
könne. SelbstveratändUch b t die Bedeutur^ d ^ Gedächt
nbses auf anderen Wegen schon längst entdeckt worden. 
Sogar Aristoteles bemerkt einmal, daß die stärkere Er-
fahrungsmögUchkeit dea Menschen dem Tiere gegenüber auf 
einem stärkeren Gedächtnisse beruhe, Kant' hat uns dann 
dazu verhelfen, diese banale Beobachfcung zu vertiefen durch 
die Bmsicht, daß die Kategorien der Zeit und der Kausalität 
zu jeder Erfahrung gehören. Der Entwicklungsgedanke end
Hch lehrt uns, daß diese scheinbar apriorischen Kategorien 
als ererbte, instinktive Tätigkeiten des Gedächtnbses auf
zufassen seien. Waa aber Gedächtnb zuletzt bfc, daa wissen 
weder Ariafcoteles noch Kant noch Darwin. Und wir werden 
es ao lange nichfc wbsen, ab bb jemand die Frage nach dem 
Gedächtnis beaaer geateUt haben wird. Wir können höchstena 
mit einer vielleicht unfruchtbaren Wortverbmdung die gi'oße 
Unbekannte der Paychologie, eben unaere Gedächfcnb arbeifc, 
unfcer daa Gesetz von der Erhalfcmig der Energie steUen und 
una die Sache schlecht und recht so vorsteUen, daß im 
gebtigen Leben keine Empfindur^ ganz verloren gehen kann, 

t Lebön kein Reia und in der physbchen 
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WirkUchkeit. keine Kraft. Diese einfache Anwendung des 
Gesetzes der Trägheit hätte dann eine künffcige Physiologie 
und eine noch künftigere Paychologie zu machen. Nur daß 
wk das „Geseta" von der Erhaltung det Energie einzig und 
aUein ab physbches Geaetz kennen und gar nicht ahnen 
können, in welcher Form es etwa einmal ein Ausdruck für 
gebtigea Leben werden möchte. 

b t nicht zu ergründen. Wäre Vemunft nichfc eine Lebena-
erscheinung, wäre sie nur ein Lebenswerkzeug, ja wäre sie 
ein lebloses Werkzeug wie das Rad, so wäre die Aufgabe 
dennoch unlösbar, weil auch die Geschichte einea leblosen 
Werkzeugs niemab volbtändig und niemab theoretbch völlig 
überzeugend bt . Aus dem Rade hat sich der bequeme Wagen 
entwickelt, troEzdem über tausend Jahre dieaer Entwicklung 
vergingen, während welcher niemand die Bewegungen der 
einzehien Punkte des Rades in eine mathematbche Formel 
zu fassen verstand. Auch dann nichfc verstand, als das Problem 
{daa Rad dea Ariafcoteles) schon aufgeatellt war. Die Aufgabe 
b t femer unlösbar, weü die Vemunft nicht eine Person oder 
eine Kraft bt , sondem eine Tätigkeit, überdies eine geheimnis
volle unsichtbare Täfcigkeifc. Wenn ein Australneger einer 
Maschine zusieht, welche HasenfeUe empfängt und Filahüte 
von sich gibt, ao kann er sich von ihrer Tätigkeifc keine Vor
ateUung machen. Der Vemunfttätigkeit gegenüber aind wir 
aUe Austialneger. Unaer Kopf empfängt Bindrücke durch 
das Sieb der ZufaUssinne und verarbeitet aie zu Worfcen und 
anderen Bewegungen. Die Täfcigkeifc drinnen beobachten 
können wü: nicht. Die Aufgabe b t endUch unlösbar, weü die 
Vemunffc nur eine Abstrakfcion ist von ihren Ausdracka-
bewegungen und eine Geachichte der Vemunft zugleich 
eine voUständige Gesohiehte der Bewegungen, ihrer Veran
lassungen und zugleich Geachichte aUer WegSuderangen sein 
miülte. 
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„oe- So ängatUeh sich nun die Sprachkritik vor einem ver-
nnd Vor- trauensvoUen Gebrauch der Worte hüten muß, so Hafcte 

nunft" doch von Anfang an ein Versfcändnis für die Worte vor einer 
Zusammenkupplung der Worte oder Begriffe „Geachichfce" und 
„Vemunffc" .warnen können. Wie immer achwajikfc die Spmche 
zwischen ScyUa und Charybdb, zwbchen Wippchen und 
BanaUtät, zwbchen Katachrese und Tautologie. 

Denn daß Vemunft und Sprache und Erinnerung nur 
synonyme Begriffe sind, daß aie das eine Mal miteinander 
vertauscht werden können, das B.nd6re Mal je nach der Seelen-
situafcion des Sprechers sich mehr oder weniger voneinander 
unfcerscheiden, das wbsen wir bereifcs. Und daß Geachichfce 
ebenfalb nichfcs weifcer b t ab Erinnerung oder Gedächfcnb, 
daa brauchfc wohl mir gesagt oder gedacht oder erinnert zu 
werden. Man könnte ja hübsch dbfcingnjeren: Sprache oder 
Vemunffc besteht aus den Sagen und Märchen der Großmufcter, 
Geschichte aus den Erzählungen des Großvaters. Manch einer 
wird umgekehrt dbtinguieren. Jedenfalb decken sich sowohl 
Vernunffc als Geschichfce mehr oder weniger genau mifc dem 
Begriffe Gedächfcnb oder Erinnerang. 

Und nun ohne Ironie und ohne Wehmut zu dem Schlüsse. 
Geschichte der Vemunft ist ungefähr so etwas wie ein Ge
dächtnb der Erinnerang oder eine Etinnetung dea Gedächt
niases. Wie gefällig die Tinte über das Papier läuft! Wie 
altgewohnt die Worte die Luft erschüttern! Daran Kritik 
üben zu woUen, hieße mit WortschäUen Fangball spielen. 

Und Wenn die WortzusammensteUung „Geachichte von 
Vemunft" irgend einen Sinn ergäbe, welchen Wert hätte 
dieser Sinn? Vemunft oder Sprache ist ur^ee^efc zur Er
kenntnis der Welt. Daa haben wir schon erfahren, bevor 
noch die Sprachkritik den alten Bau der Logik vor einem 
flatus vocis zusammenstih'zen sah. Und Geschichte b t , wir 
haben es vorhia von Schopenhauer gelernt, nui einiges Zu-
falbwbsen, nicht aber Wissenschaft. Ich sage es noch ein
mal, diesmal l<^bch und unlogbeh: aus unkla^ifizierten Be
griffen und ihren Sätzen läßt eich nichte erachUeßen, aua 
Tatsachen ohne Erfahrungszusammenhang läßt aich nichts 
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lernen. Wohl sagt derselbe Schopenhauer (Welfc a. W. u. V, 
H , 508): „Was die Vernunffc dem Individuo, das b t die Ge
schichte dem menschHchen Geschlechte." Jawohl ganz das
selbe; denn so wenig der Mensch aus seiner Vernunft oder 
Sprache Erkennfcnb schöpfen kann, so wenig lernen die Völker 
aus der Geschichte. Eine Geachichte der Vemunffc, etwa ein 
bewußtes Gedächtnb des unbewußten Gedäcbfcnbses besitzt 
der Mensch so wenig wie eine Erinnemng an seine Entwick
lung im Mutterleib. 

Diese Verzweiflung an Vernunft und Geschichtawbsen-
achaft oder gar an einer Geschichte von Vemunffc mag wie 
äußersfce Skepab klingen, wenn man aie mit dem Jubehruf 
vergleichfc, den etwa L. Noire am Ende seinea wortgläuhigen 
Buchea „Die Lehre Kante und der Ursprung der Vernunft" 
anstimmt und der so oder so daa Leitmotiv aprachwi^en-
schaftUchen Glaubena bildet: „So b t die Sprachwbaenachaft 
die Fackel, die in die fernsten Tiefen einer unermeßlichen 
Vergangenheit ihre Strahlen aendet und unsere Schritte le tefc 

So reden die gründUohsten und besonnenaten Forscher Q •^n 
nicht. H. Paul aagt aich lenergbch vom alten AVortreal^mus e;p a h 
los, wenn er auch an diel Wissenachaftliohkeit der Hbfcor e " 
glaubt. Und neuerdings erat hat uns B. Delbrück (in den 
„Grundfragen der Sprachforachung") eine Schrift geachenkt, 
die mit einer Kritik von W. 'Wundts aUau dogmatbcher Sprach
psychologie an mancher SteUe eine lebe, akeptbche Resig
nation zu verbinden scheint. Der Kenner der indogermanbchen 
„Sprachgeaehichte" warat'i vor dem Vergleichen mifc cnfc-
legenerem Sprachmaterial und gibt zwar nicht den Begriff 
der Wurzeln, Wohl aber die AufsteUung von Wurzeb preb; 
auch räumt er ruhig die Macht des sprachhbtoiischen Zufalb 
«in. Er wiU ja auch den Begriff der indogermanbchen Ur
aprache nicht andera verstanden wbsen ab den der Wurzeln. 
Noch wichfciger acheint es, daß Delbrück an einigen SfceUen 
<S. 126 u. 174) lächelnd die mefchodbchen Emfceilungen für 
die Wissenschaft faUen läßt und nur für daa praktische Be
dürfnis beibehält. Für daa praktiache Bedürfnb der Dbziplin 
doch wohl, die die FüUe ihrer Beobachtungen gern überadien 



718 XIV. Ursprung und Gosehioht« von Vernunft 

möchte. „Die Wbsenachaft kennt keine Dögmatik" (S.']76). 
WirkUch nichfc? B. Delbrück weiß beaser als ich; daß da das 
Worfc „Dog;ma" nichfc in aeniet uraprüngUdan Bedeutung 
(„Meinung") gebraucht iat, aondem mit dem Nebensinn, den 
es von der Theologie her behalten hat. Aber dennoch: weiß 
die Geschichte, daß sie nur ein Wbsen und keine Wissenschaft 
ist? Und b t irgend eine Wbaenachaft frei von Theologie? 
Von Mythologie? Eine Wissenschaft, deren alleiniges Mittel 
die anthropomorphische Sprache ist? Ein so überlegener 
PhUologe "wie Delbrück, das hoffe ich, wird es nicht für eine 
Verklcmerui^ aeines Arbeitsfelds ansehen, wenn er seinen 
eigenen Zweifel sich entwickeln siehfc zu der Überzeugung: 
auch Sprachgeschichte b t nur Geachichte, eine Geschichfce 
der UngesetzHchkeit. 

Der Mann, dar den feinsten Spürsinn für den „Schlangen-
befcrag der Sprache" besaß, der die Sprache eines Volkes ge
legentUch seine Geschichte nannte und die Geachichte wieder 
ce monsfcre d'hisfcoire, Hamann, hat einmal über einen Mann 
gespofcfcefc, der tägUch eine Seite im Etymologico magno liest, 
um der beate Hbtoricus zu sem. „Doch vielleicht," sagt er 
ein anderea Mal, iu den „Sokrafcbchen Denkwürdigkeiten", 
„bfc die ganze Historie mehr Mythologie , , . ein Rätsel, daa 
aioh nicht auflösen läßt, wenn nidit mit einem anderen Kalbe 
ab imserer Vernunft gepflügt wird." Was aber b t füt Hamann 
diese Vemunft? „Unaere Vernunft b t jenem blinden thebani-
achen Wahrsager ähnlich, dem seine Tochter den Flug der 
Vögel beschrieb; er prophezeite aus ihren Nachrichten," 
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