Serie: Deutsch-Geschichte in 100 Wörtern
1: Wer zählt die Wörter, nennt die Regeln?
Von Werner Schäfer1

Der britische Sprachwissenschaftler
David Crystal veröffentlichte 2012
eine Geschichte des Englischen in
100 Wörtern, unter ebendiesem Titel, The Story of English in 100 Words.
Ein kühnes Unterfangen. Als Vorbild
diente ein Buch, das ein noch kühneres Unterfangen darstellt und
gleich die ganze Geschichte der
Menschheit zusammenfasst, nicht in
100 Wörtern, sondern in 100 Objekten. Alle diese Objekte befinden sich
im British Museum in London. Der
Autor des Buchs ist Neil MacGregor,
ehemaliger Direktor des British Museum. Auf Deutsch erschien das Buch
2012 unter dem Titel Eine Geschichte
der Welt in 100 Objekten.
Bei einem Vortrag in Luxemburg
zur Entstehung seines Buchs stellte
David Crystal Vorüberlegungen allgemeiner Art an: Wie viele Wörter
gibt es eigentlich? Wie viele Wörter
sind in Wörterbüchern verzeichnet?
Wie viele Wörter kennen wir? Diese
Fragen sind nicht so einfach zu beantworten. Es fängt damit an, dass
1 Dr. Werner Schäfer (schaefew@uni-trier.de)
stellt ein Buchprojekt vor. Neben einleitenden Ideen präsentiert er eine Auswahl der
100 geplanten Wortgeschichten.
Literatur- und Wörterliste stehen am Ende.

wir gar nicht genau wissen, was
überhaupt ein Wort ist. Auf die
Schreibung kann man sich nicht verlassen.
Eins und eins macht eins
Das englische Wort bus stop ist ebenso ein Wort wie das deutsche Wort
Bushaltestelle, auch wenn es getrennt
geschrieben wird. Deshalb erscheint
es auch in Wörterbüchern als eigener
Eintrag. Dass es von den Sprechern
als Einheit aufgefasst wird, sieht man
auch daran, dass kein weiteres Wort
zwischen die beiden Bestandteile gestellt werden kann. Beide Wörter
sind Komposita, und beide «zählen»,
auch wenn die schriftliche Form
einen Unterschied nahelegt.
Auch das beste, modernste und umfangreichste Wörterbuch kann nie
alle Wörter einer Sprache verzeichnen. Jedes Wort hat seinen Ursprung
ausserhalb des Wörterbuchs und
findet seinen Weg dorthinein erst

dann, wenn es in die Sprache einer
nennenswerten Zahl von Sprechern
eingegangen ist. Ein Wort kann seinen Platz im Wörterbuch auch ver
lieren, und dann stellt sich die Frage:
Gehören Wörter, die nicht mehr
gebraucht werden und fast keinem
Sprecher mehr bekannt sind, dennoch zur Sprache?

Wir wissen mehr, als wir wissen
Zum individuellen Wortschatz meint
Crystal, die meisten Sprecher unterschätzten dessen Umfang. Nicht repräsentative Umfragen in meinem
Bekanntenkreis und unter Studenten
haben ergeben, dass die meisten
Schätzungen zwischen 8000 und

20 000 Wörtern liegen. Crystal dagegen glaubt, dass der Wortschatz eines
durchschnittlichen Sprechers einer
Sprache in einem entwickelten Land
bei 35 000 für den aktiven und bei
50 000 für den passiven Wortschatz
liegt.

2: Kriterien der Auswahl:
Entstehungszeit, Stilebene, Wortart, Geografie
Die Aufgabe, aus vielen Tausenden
von Wörtern 100 auszuwählen, die
für die Geschichte der Sprache insgesamt stehen, ist eine M
 ammutaufgabe.
Aber sie ist lösbar. Wenn man Eine
Geschichte des Englischen in 100
Wörtern schreiben kann, warum soll
man dann nicht Eine Geschichte des
Deutschen in 100 Wörtern schreiben
können? Die Auswahl wird am Ende
umstritten sein, wie bei jedem Kanon, jeder Hitliste. Man mag das eine
oder andere Wort für überflüssig halten und den einen oder anderen Eintrag vermissen, aber das ist kein
grundsätzlicher Einwand. Es wird
darauf ankommen, gute Gründe für
die Auswahl der 100 Wörter zu haben, sich die Kriterien für die Auswahl bewusst zu machen.
Wie geht man diese Aufgabe an? Zunächst einmal geht es darum, alte
und neue Wörter zu berücksichtigen,
und dafür stehen die Wörter demütig
und Handy, an den beiden Enden der
Zeitskala. Diachrone Variation ist
also ein Kriterium, ein anderes syn-

chrone Variation, zum Beispiel geografische Unterschiede. Dafür stehen
Samstag und Sonnabend. Ähnlich
wird es darum gehen, verschiedene
Stilebenen zu berücksichtigen, ver
altete Wörter wie Hagestolz, Tabuwörter wie Neger, Schimpfwörter
wie Scheisse und eher umgangssprachliche Wörter wie verrückt zu
berücksichtigen.
Vorsicht geboten ist bei den Wort
arten. Auch hier geht es darum, nicht
einseitig zu sein. Intuitiv stellen wir
uns unter einem Wort in der Regel
ein Substantiv vor. Man kann das mit
einem kleinen Experiment belegen,
in dem man Freunde auffordert,
spontan, auf Kommando, ohne nachzudenken, irgendein Wort zu nennen. In den meisten Fällen werden
sie ein Substantiv nennen, in den allerwenigsten Fällen eine Präposition
oder eine Konjunktion. Es gilt also,
bei den lexikalischen Morphemen
neben Substantiven auch Verben und
Adjektive zu berücksichtigen (hier
zum Beispiel gemütlich und winken)

und neben den lexikalischen auch
funktionale Morpheme (hier zum
Beispiel über oder wir).
Schliesslich enthält die Liste auch ein
Kurzwort, DACH, das für den gemeinsamen Raum aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz steht. Das
wiederum erinnert daran, dass auch
Wörter Aufnahme finden sollen, die
für bestimmte Länder innerhalb der
deutschsprachigen Welt stehen wie
Eidgenosse für die Schweiz oder Jause
für Österreich, Broiler für die DDR.
Fremde Wörter und einheimische
Wörter wird die Liste umfassen, ob

man es will oder nicht. Dazu werden
fremde Wörter gehören, die ohne
weiteres als solche zu erkennen sind
wie okay, aber auch fremde Wörter
wie Keks oder Arzt, deren Fremdheit
von den meisten Sprechern kaum
noch wahrgenommen wird.
Schliesslich sind auch Eigennamen
berücksichtigt worden, und zwar
solche, bei denen das Wort nicht
mehr unbedingt auf eine Person verweist, sondern metonymisch auf etwas, das mit dieser Person in Verbindung steht. Das ist der Fall bei Duden
und röntgen.

3: Gut befragt, erzählen viele Wörter Sozialgeschichte
Was für Wörter gehören zu den 100,
die «Geschichte machen» sollen? Bei
allen bisher diskutierten Beispielen
ging es um Variation, also darum,
eine möglichst grosse Bandbreite abzudecken. Neben Variation gibt es
ein weiteres Kriterium für die Aufnahme in die Liste: Ein Wort qualifiziert sich dann, wenn es eine Geschichte zu erzählen hat, nicht nur
eine Wortgeschichte, sondern auch
eine damit verbundene Sozialgeschichte. Das gilt für Wörter wie Onkel oder Gabel in ganz besonderem
Masse.
Am Anfang bzw. am Ende der Liste
stehen demütig und Handy. Das älteste attestierte deutsche Wort ist demütig. Es steht am Anfang des Abrogans,

des allerersten deutschen Buches,
eines Glossars. Zunächst einmal hat
diese Schrift wenig mit Deutsch zu
tun. Es handelt sich um ein latei
nisches Synonymwörterbuch, ein
Buch, das für besonders schwierige
lateinische Wörter Varianten angibt.
Das Buch ist im 7.   
Jahrhundert
entstanden, und im 8.  Jahrhundert

wurde es glossiert, d. h. jemand
schrieb deutsche Wörter neben die
lateinischen. Die lateinischen Wörter
sind alphabetisch angeordnet, und
das erste Wort ist abrogans. Nach diesem Wort wurde das Buch benannt.
Und neben abrogans, dem ersten
Eintrag, steht die deutsche Entsprechung: demütig. Der Abrogans existierte in verschiedenen Exemplaren.
Eines davon wurde nicht umsonst

bei einer Ausstellung im Bonner
Haus der Geschichte in den Eingangs
bereich platziert, eine Reverenz an
das Buch als Meilenstein des Deutschen (Göttert 2010: 45).
Am anderen Ende der Skala steht
Handy. Das ist natürlich nicht das
neueste Wort, aber es ist ein neues
Wort (1996 stand es zum ersten Mal
im Rechtschreibduden) und es hat es
zu den Wörtern des Jahrzehnts im
Duden gebracht. Es steht im doppelten Sinn für den Einfluss des Eng
lischen auf das Deutsche: Es ist ein
Anglizismus oder besser ein PseudoAnglizismus, also eines der Wörter,
die im Englischen kein (genaues)
Äquivalent haben, eine Schein
entlehnung. Das Wort Handy wurde
offenbar bei der Telekom in Bonn
entwickelt, aus handheld phone als
Bezeichnung für die seinerzeit, in
den 90er Jahren, brikettgrossen Telefone (Seidel ²2013: 89).

Handy ist vermutlich der bekannteste, aber bei weitem nicht der einzige
Pseudo-Anglizismus: Wörter wie
Gangway (für steps oder ramp), Zapping (für channel hopping), Mobbing

(für harassment), Slip (für briefs oder
pants) sind Wörter, die im Englischen existieren, aber nicht dieselbe
Bedeutung haben; andere, wie Dressman, Showmaster, Coverboy oder
Twen sind im Englischen unbekannt.
Verkürzt übernommen wurden u. a.
last not least (für last but not least),
Happy End (für happy ending) und
Profi (für professional ). Das Handy ist
also kein Einzelfall. (Lucko 1995:
14–18; Gutknecht 62003: 137; Viereck
1996: 18).
Obwohl sich Volkes Wut häufig
gegen derlei «Überfremdung» aus

dem Englischen wendet, haben wir
solche Wörter nicht nur auf der Basis
des Englischen «erfunden». Man
denke nur an alles paletti oder picobello. Ganz zu schweigen von den
«griechischen» Wörtern, die das
erfindungsreiche
19. Jahrhundert
schuf, um neue Dinge zu bezeichnen. Dabei entstanden Wörter wie
Telephon und Telegraph, die noch nie
ein Grieche gehört hatte und die
dann auf dem Rückweg wieder nach
Griechenland kamen.

( Ende der Einleitung, Beispiele folgen)

Wie der griechische Arzt den keltischen Lachi verdrängte
Der Arzt hat, obwohl er schon lange
dabei ist, erst allmählich seine Stellung im heutigen deutschen Wortschatz erobert. Zuletzt, d. h. bis mindestens ins 18. Jahrhundert, hatte er
mit seinem schlechten Ruf zu kämp-

fen. Der Arzt, das war jemand, der
sich auf Märkten und Strassen he
rumtrieb und seine Arznei anbot,
und zwar seine Arznei im doppelten
Sinne des Wortes, als Heilkunst und
als Heilmittel, genauso, wie wir

heute noch Medizin verwenden. Das
positive Gegenstück zum Arzt, das
war der Medikus oder der Doktor. So
nannte man die gut ausgebildeten,
etablierten Ärzte. Nicht umsonst hat
sich das Wort Doktor bis heute, vor
allem in der Kindersprache, als Berufsbezeichnung für den Arzt erhalten. Inzwischen ist aber der Arzt zur
gängigen, neutralen Berufsbezeichnung geworden.
Schon lange zuvor einmal war damit
ein gehobener Berufsstand gemeint:
Im Mittelalter war der Arzt gebildet
und ausgebildet, im Gegensatz zu
den Quacksalbern und Scharlatanen.
Als Ärzte wurden meistens die aus
der Fremde zugereisten, wissenschaftlich gebildeten Ärzte bezeichnet, zum Beispiel die Hofärzte der
merowingischen Könige, und mit
denen war auch das Wort Arzt
gekommen. Das Wort ist nämlich
keineswegs deutsch, sondern, auch
wenn man es ihm heute kaum noch
ansieht, griechisch. In der ursprünglichen Form von Arzt steckt das Element arch-, genauso wie heute noch

im englischen Wort archbishop. Der
Arzt war also ‹der erste›, ‹der führende› seiner Art. Noch heute haben wir
im Deutschen dieses Element in den
Wörtern Erzbischof und Erzengel.
Die haben keineswegs etwas mit der
metallverarbeitenden Industrie zu
tun, sondern sind ganz einfach ‹die
ersten, führenden› ihrer Art.
Als das Wort Arzt ins Deutsche importiert wurde, traf es auf ein bereits
vorhandenes Wort für den gleichen
Beruf: Lachi. Das ist keltisch. Die beiden Wörter gebrauchten ihre Ellbogen, um sich Platz zu verschaffen, und
im Laufe der Zeit wurde das keltische
Wort nur noch für die einheimischen,
nicht wissenschaftlich geschulten
Ärzte gebraucht, um am Ende ganz
zu verschwinden. Und doch nicht
ganz. Ohne dass wir es merken, ist es
noch in zwei Nachnamen enthalten:
L achmann und Lachner. Das sind
keine Komödianten, Spassvögel oder
Possenreisser, sondern Abkömmlinge
von Menschen, die sich der Heilkunst
verschrieben hatten (Storfer 1981: 28–
31).
Vgl. Nachtrag am Schluss.

Das Pferd ist eine keltisch-griechische Kreuzung
Die frühere kulturelle Bedeutung des
Pferds, vergleichbar vielleicht mit der
des Autos in industrialisierten Gesellschaften, findet ihren Niederschlag in der Sprache: Wir lassen die
Zügel locker, wir lassen uns einspannen (oder werden ausgespannt), wir

können keine grossen Sprünge machen, wir tragen Scheuklappen, wir
vergaloppieren uns, wir satteln um,
wir stellen uns auf die Hinterbeine,
wir spornen uns gegenseitig an, wir
sitzen auf dem hohen Ross, wir sind
nicht ganz sattelfest, wir reden hoch-

trabend, uns sticht der Hafer, wir
fühlen jemandem auf den Zahn (wie
man es bei Pferden tat, um deren Alter festzustellen), wir erledigen etwas
aus dem Stegreif (also ohne abzusteigen, im Steigbügel verbleibend), wir
sind kurz angebunden.
Das Wort Pferd kommt in diesen
Wendungen gar nicht vor, so selbstverständlich war die Annahme, dass
sie mit Pferden zu tun haben. Heute
können wir die Verbindung zu den
Pferden in diesen Ausdrücken noch
erkennen, sehen sie aber im alltäg
lichen Sprachgebrauch nicht. Noch
versteckter gibt sich das Pferd in der
Redensart jemanden ins Gebet nehmen. Die hat ihren Ursprung nicht in
der Religion. Eigentlich nahm man
jemanden ins Gebett, also ins Gebiss – so, wie man ein übermütiges
Pferd knebelt, mit einer Eisenstange
im Mund. Und das Pferd war es auch,
das ursprünglich über die Stränge
schlägt, wenn es mit den Hinter
beinen beim Ausschlagen leicht aus
dem Geschirr geriet. Und wenn man
am gleichen Strang zieht, dann zieht
man gemeinsam an dem Strang, in
den das Pferd eingespannt ist. Und
das ist sehr anstrengend für das Pferd
(Storfer 1981: 150–153).
Wie sind wir im Deutschen auf das
Pferd gekommen? Da lohnt sich ein
Blick in die Geschichte: Die sagenhaften Führer der Angelsachsen, als
diese nach England einwanderten,

hiessen Hengist und Horsa. Hier haben wir einen Hinweis auf unser altes Wort für ‹Pferd›, und wir haben
dieses Wort auch heute noch, wiewohl es an den Rand gedrängt worden ist: Ross. Man braucht nur zwei
Laute zu vertauschen, und schon
sieht man die Verwandtschaft mit
horse.

Pferd dagegen geht auf paraveredus
zurück. Das bezeichnete zunächst
ein Postpferd, ein Nebenpferd, und
verdrängte erst allmählich Ross als
Standardwort. Es stammte aus dem
Latein der Merowinger und war wiederum eine gewagte Kombination
aus einem griechischen Präfix, para
(πάρα), und einem keltischen
Stamm, veredus. Schon vorher hatte
es einen Verdrängungswettbewerb
gegeben, und zwar an zwei Fronten.
Bereits hros war ein Ersatzwort gewesen. Es hatte ehu verdrängt, die
germanische Variante des indogermanischen Wortes *equos.
Dabei dürfte die Kirche eine Rolle
gespielt haben. Der war der heidnische Brauch des Pferde
opfers ein
Dorn im Auge. Parallel dazu gab es
einen ähnlichen Verdrängungswettbewerb in den romanischen Sprachen. Die führten statt equus ein
neues Wort ein: caballus. Und das
ergibt in den modernen romanischen Sprachen cheval, caballo, cavallo (Schwarz 1967: 22).

Zu zwei gibt es eindeutig mehr als zwei Dinge zu sagen
Die Zwiebel kommt nicht von zwei.
Die Zwibolle, wie sie früher hiess, ist
eine volkstümliche Deutung eines
spätlateinischen Wortes, von dem
auch die cipolla abstammt, die wir
aus der Pizzeria kennen, von einem
spätlateinischen Diminutiv abgeleitet. Zwiebel bedeutet also so etwas
wie ‹kleine Knolle›, ‹Zwiebelchen›.
Man mag das kaum glauben, wenn
man eine stattliche Gemüsezwiebel
in der Hand hält. Aber immerhin:
von zwei weit und breit nichts zu sehen (Olschanksy 2004: 168).
Andere Wörter indessen stammen
von zwei ab – auch Wörter, denen
wir das im Alltag gar nicht ansehen:
Zwielicht (hell und dunkel), Zwiespalt, Zwietracht und Zwieback (der
‹zweifach Gebackene› hat seine fast
genaue romanische Entsprechung im
Biskuit), aber auch Zweig (ein Ast,
der sich gabelt), Zwist (zwischen
zweien, die sich befeinden), Zweifel
(zwiefältig gespalten, zwischen der
einen und der anderen Option),
Zwirn (ein zweidrähtiger Faden),
Zwilling und schliesslich auch zwischen.
Im Zuber – und im Eimer
Und, noch versteckter, findet sich
zwei im Zuber. Der hiess im Althochdeutschen zwibar, war also
‹zweifach tragbar› (das Element bar
erinnert hier an engl. bear). Es han-

delte sich also um ein Gefäss, das
zwei Henkel hatte. Und das Gegenstück dazu war der Eimer. Der hatte
ja schliesslich nur einen Henkel. So
dachte man es sich. Aber es kommt
noch dicker: Auch der Eimer kommt
von zwei ! Und das, obwohl er sich
nach eins anhört. Der Eimer hatte die
Form amber, eine Entlehnung aus lat.
amphora, woraus bei uns die Amphore wurde. Bei der spürt man schon
den
griechischen
Ursprung:
amphiphoreus, ‹beidseitig tragbar›.
Das ist also nicht etwas anderes als
Zuber, sondern dasselbe!
Als man die wörtliche Bedeutung
der griechischen und lateinischen
Benennungen nicht mehr kannte,
machte man aus amber einfach
einbar, und schon passte die Sprache
zur Wirklichkeit. Der Eimer hatte ja
schliesslich nur einen Henkel! Und
ergänzte perfekt den Zuber mit den
zwei Henkeln! Das menschliche
Gehirn sucht sinnvolle Zusammenhänge und schafft sie, wenn es sie
nicht findet.
Eine Zahl wie ein Chamäleon
Das Wort zwei hat aber noch viel
mehr zu bieten. Es ist die einzige
Zahl, zu der es eine alternative Form
gibt: zwo. Deren Zweck ist offensichtlich: Sie kommt zum Einsatz,
wenn es in der mündlichen Kommunikation darum geht, eine Verwechs-

lung mit dem gleich auslautenden
drei zu vermeiden. Die Zwo hat man
nicht erfunden. Die war «schon immer» da, und als sie ihren ursprünglichen Zweck verloren hatte, wurde
sie einem anderen Zweck zugeführt.
Sie wurde recycelt.
Beharrliche Dialekte
Ursprünglich war nämlich zwo die
weibliche Form und zween ihr
männliches Pendant, wogegen zwei
sächlich war. Es ist leicht zu sehen,
dass zwölf von zwo abgeleitet ist.
Diese Genus-Unterscheidung ist aus
der Standardsprache verschwunden,
aber nicht aus den Dialekten. In der
Eifel gilt noch die alte Unterscheidung (Kopf 22014: 57–62), und in
manchen Schweizer Gegenden gilt
die Regel «zwee Manne, zwo Froue,
zwöi Chind» (www.berndeutsch.ch,
Suche ‹zwee›).
In vielen anderen europäischen Sprachen ist die Unterscheidung ebenfalls
verschwunden (two, deux), aber etwa
in slawischen Sprachen kommt sie
noch vor. Auch das Portugiesische hat,
im Gegensatz zum Spanischen, die
Unterscheidung von männlich und
weiblich bewahrt: dois navios, duas
semanas – zwei Schiffe, zwei Wochen.

Ein Zeuge der Lautverschiebung
Es ist ein Wort mit einer fulminanten Geschichte, das schliesslich auch
bei der Ausbildung des Hochdeutschen eine Rolle spielte. Dazu ein
Vergleich: two – två – twee – zwei;
toe – tå – teen – Zeh; heart – hjärta –
hart – Herz. Da scheint das Deutsche
etwas «falsch gemacht» zu haben.
Die anderen germanischen Sprachen, hier Englisch, Schwedisch und
Niederländisch, haben das /t/ bewahrt, das Deutsche (genau genommen das Hochdeutsche und nur das
Hochdeutsche) hat das /t/ durch /
ts/ ersetzt (bzw. in der Schrift durch
‹z›).
Das ist ein Resultat der hoch-
deutschen Lautverschiebung, die
auch – passender könnte es nicht
sein – zweite Lautverschiebung genannt wird. Der Prozess der Verschiebung begann im Süden bei denjenigen germanischen Völkern, die
in den Bergen wohnten, flachte nach
Norden hin aber ab und erreichte die
Völker, die ganz im Norden siedelten, auf dem flachen Land, gar nicht.
Und seitdem steht der hoch deutschen Zeit die nieder deutsche Tied
gegenüber (Göttert 2010: 11–12).

Werner Schäfer

Ob keltisch oder germanisch: Lachi ist nicht tot

Nachtrag zur Folge 2, «Arzt»
Das alte Wort lachi für Arzt hat nicht
nur im Deutschen Spuren hinterlassen. So ist gemäss dem Etymologischen Wörterbuch des Althochdeutschen aus der gleichen Wurzel das
englische leech abgeleitet, das heute
noch Blutegel bedeutet und damit auf
eine früher gängige (und jetzt wieder
auflebende) ärztliche Behandlungsmethode verweist. Leech war aber
auch bis in das 19. Jahrhundert die
Bezeichnung für den Wundarzt
(Lloyd 2014: 987).
Dasselbe gilt fürs russische лекарь
(lekar), das im Zarenreich die Be-

zeichnung für einen Wundarzt war,
heute aber weitgehend aus der Sprache ausgeschieden und von врач
(wratsch) verdrängt worden ist. Es
bleibt aber in лекарство (lekarstwo,
Medizin) erhalten (Riecke 2004:
571). Schliesslich hat lachi auch im
Deutschen noch eine Zeitlang überlebt, und zwar als Bezeichnung nicht
für den Arzt, sondern für dessen Finger! Der Ringfinger wurde so bezeichnet, weil er für die Zubereitung
und Anwendung von Arzneimitteln
gebraucht wurde. Er wurde also nach
seiner Funktion benannt. (Lloyd
2014: 985)
Werner Schäfer

Auch im Schweizerdeutschen finden sich Nachfolger
Das Wort lâchi findet sich in Schweizer Mundarten (in einer abgeleiteten
Form) als laachsne «Hexen- und
Zauberkünste
treiben;
durch
abergläubische Mittel (bes. Beschwörungen) Krankheiten an Menschen
und Vieh zu heilen, Schätze zu heben
versuchen». So ist es zusammen mit
Laachsner, laachsnere, Laachsnerei
und laachsnerisch auch im Schweizerischen Idiotikon gut bezeugt –
Laachs(n)er nicht nur für die Person,
die laachsnet, sondern auch für den
Ringfinger, mit dem sie es tut.
Im Skandinavischen ist der Wortstamm noch sehr lebendig, so in
schwedisch läka «heilen» sowie

dänisch læge, schwedisch läkare
«Arzt». Lloyd (2014) erörtert sowohl
einen germanischen als auch einen
keltischen Ursprung – Schwierigkeiten treten in beiden Fällen auf. Lâchi
ist (oder war) jedenfalls in allen germanischen Sprachen vertreten und
wurde aus dem Germanischen schon
sehr früh ins Urslawische entlehnt.
Wohl keine Arztfamilien
Übrigens gibt es im Englischen leech
nicht nur in der Bedeutung «Blutegel», sondern – heute «veraltet
oder scherzhaft» – auch «Arzt».
Laut Oxford English Dictionary sind
die beiden Wörter zwar verwandt,
aber nicht identisch (gemeinsam ist

auf jeden Fall die Wurzel): «from
OTeut.
[gemeingermanisch]
*lǣkjo-z, from pre-Teut. [vorgemeingermanisch] *lēgio-s; the synonymous Irish *liaigh (OIr. [Altirisch]
liaig, dat. pl. legib) is apparently related in some way».
Bei den Familiennamen irrt Herr
Schäfer wohl – diese gehen nicht
(oder kaum) auf ahd. lâchi «Arzt» zurück. Namen auf -mann sind Wohnstätten-, Herkunfts- oder Vater
namen; ein Hürlimann ist also eine
Person, die ihren Hof auf dem Hüreli
oder Hörnli hat oder aber von dort
stammt, ein Petermann ist ein Nachkomme des Peter. Lachmann wird
im Familiennamenbuch des Duden
verlags denn auch zu Recht als Wohnstätten- oder Herkunftsname erklärt
(entweder «wer an einer Grenze

wohnt», zu mhd. lâche, bzw. «wer
an einem Tümpel wohnt», zu mhd.
lache, oder aber «wer von Laach oder
Lach oder Lache stammt», alles verbreitete Ortsnamen in Deutschland).
Auch der Familienname Lachner geht
zumindest nicht direkt auf ahd. lâchi
(Arzt) zurück, sondern – wenn
schon – auf die dazu gebildete Ableitung mhd. lâchenære (Besprecher,
Zauberer; vgl. im Idiotikon Laachsner)
und wäre damit ein ursprünglicher
Übername. Viel wahrscheinlicher ist
aber auch hier ein Wohnstätten- oder
Herkunftsname, also «wer in Lachen
wohnt oder von Lachen stammt»; diesen Örtlichkeitsnamen gibt es in der
ganzen südlichen Hälfte des deutschen Sprachraums.
Christoph Landolt (Idiotikon-Redaktor)
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Die (vorläufige) Liste der 100 Wörter, in alphabetischer Reihenfolge
ABC
Apfelsine
Arbeit
Arzt
Aspirin
aufheben
Bach
Balkonien
Band
Bart
Bauhaus
bitte
blau
Bock
Brille
Broiler
Clochard
D-A-CH
Deinesheit
demütig
deutsch
doch
Duden
duzen
Ehre

Eidgenosse
Eisbein
Elend
Eselsbrücke
Flieger
Fotze
Fräulein
Gabel
Gau
gefallen
geil
gemütlich
gerade
Hagestolz
Hakenkreuz
Handy
Heide
Jause
Kanake
kaputt
Kater
Keks
Kladderadatsch
klammheimlich
Kneipe

Kosten
Kuddelmuddel
Kur
Laube
lesen
Mark
Mauer
Meierloch
mutterseelenallein
Müsli
Nazi
Neger
nicht
November
okay
Onkel
Ossi
Pfalz
Pferd
Pizza
platt
Reich
Reinheitsgebot
röntgen
Rosenmontag

Rutsch
Samstag
Schadenfreude
Scheisse
Schrebergarten
Servus
sozusagen
Stift
Trümmerfrauen
tschüss
Tante-Emma-Laden
trotzdem
über
Umlaut
verrückt
voll
Walfisch
warten
Waschbär
Weihnachten
winken
wir
wo
zeitnah
zwei

