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es sind eben nur Vorschläge, die er macht, und
zwar solche, mit denen er, wie man irrig viel
fach anzunehmen scheint, keineswegs in damaliger
Zeit allein dasteht. Verargt es doch auch der
treffliche Campe in seinem 1800 erschienenen Ver-
deutschungswörterbuche dem Schriftsteller nicht,
wenn er den General und den Generallieutenant
Feldherr, den Generalmajor Unterfeldhcrr nennen
wollte, und fraglich bleibt es schließlich, ob die
von Campe empfohlene Seifert'sche Verdeutschung
Feldgehülfe für das schwer zu verdeutschende
Adjutant geschmackvoller klingt als Schlieffen's
vielverspottetes „Feldhandbieter". — Brauchbar ist
ja freilich keine. An weiteren deutschen Bezeich
nungen aus dem Bereiche des Militärwesens,
der Eintheilung, Verwaltung, des Feld- und
Garnisondicnstes verwendet Schliessen Schaarheit
und Schaar für Regiment, Leibwachtschaar für
Leibgarderegiment, Schaaren-Nachrück für Reserve,
Winterherbergen für Winterquartiere, Standort
für Standquartier, Hauptstab für Generalstab

 und Hauptquartier, Obdach für Kantonnirungs-
quartier, Gepäck für Bagage, Gleichkleidung für
Uniform (Gleichtracht bei Campe), Vorderhuth,
Hinterhuth, Außenhuth oder Vorderwacht und
Lauerhuth für Avant- und Arrioregarde, Piquet
und Vedetten, Seitenhaufen für Seitendetachement,
Befehlsausgabe für Parole, luftlagern für bivou-
aquiren, Wachtschau für Parade u. a. m.
Hierunter ist vieles verfehlt und uncinsührbar,
und vermuthlich würde z. B. der Vizefeldwcbel
der Reserve sehr traurig werden und nicht so
stolz die „Gleichkleidung" tragen, wenn er künftig
nicht mehr wie bisher etwa zum Lieutenant der
Reserve des 1. Garderegimcnts, sondern zum
Hauptmannsstellhalter des Schaarennachrücks der
1. Leibwachtschaar ernannt würde. Aber anderer
seits wollen wir bei allen diesen Neueinführungen
es nicht außer Acht lassen, wie schwer es aner
kanntermaßen gerade auf dem Gebiete der mili
tärischen Sprache ist, wirklich verbessernde und
annehmbare Verdeutschungsversuche zu machen,
und es ferner nicht unerwähnt lassen, daß schon
Campe den Bestrebungen Schlieffen's nach dieser
Richtung hin seine Beachtung hat zu Theil
werden lassen, wenn er schreibt unter Regiment:
„Regiment . . ., wofür Gottsched, auch neuer

lich wieder der preußische General Graf von
Schlieffen die deutschen Ausdrücke Schaar und
Kriegsfchaar versucht haben, welches untadelhaft
sein würde, wenn wir dieses Wort nicht für
Brigade nöthig hätten. Also Unterschaar."

Wir wollen ferner daran denken, daß Aus
drücke, die heute der militärische Stil, ja selbst
die „Instruktion" zulassen linb gebrauchen, wie
Gepäck, Standort, Vorhut, Nachhut, Seiten
deckung, Außenwachen, Befehlsempfang sich ent

weder decken mit Schlieffen's Versuchen, oder doch
nicht eben sehr von ihnen entfernen.

Fast sämmtliche bisher aufgeführte Ver
deutschungen gehören zu denjenigen, denen ihr
Schöpfer zur Erklärung und Erleichterung des
Verständnisses das sonst allgemein gebrauchte
Fremdwort anmerkungsweise beifügt; dasselbe
gilt von den bis auf wenige Ausnahmen un
glücklichen Vorschlägen, mit denen Schlieffen den
Wortvorrath des öffentlichen und staatlichen
Lebens bedenkt. Hierhin zählen z. B. Geschäfts-
Pfleger oder Geschäftsvorsteher für Minister,
Hauptgeschästsführer für erster Minister, Ge-
bieterschast der Besseren oder Vornehmlinge für
Aristokratie, Gemeinlinge für Demokraten, Volks
gebieterschaft für Demokratie, Besprechungen oder
Beredungen für Parlament, Königlinge oder
Königsdulder für Monarchisten, Königsgönner oder
-Freunde für Royalisten, Bürgerthümler für Repu
blikaner, Vaterländener für Patrioten, Friedens
vorläufigkeiten für Präliminarien, Rathsgemach
 für Kabinet, Gemachsräthe für Kabinetsräthe,
Fach der auswärtigen Angelegenheiten für Mi
nisterium, Zusammenstimmung für Konspiration,
Bestellungsbrief für Patent, Botschafterberath für
Botschafterkongreß, gesetzgebende (fehlt bei Campe)
und ausübende für legislative und exekutive
Macht, Machtvollkommenheit (so auch bei Campe,
aber noch nicht bei Adelung) für Souveränität,
Hofprunk für Etikette, Hauptgelder (auch bei
Campe) für Kapitalien, Freiwesen für Republik
u. a. m. Wir führen, um nicht dem Vorwürfe
zu verfallen, als wollten wir die Absonderlich
keiten Schlieffen's bemänteln, noch eine Reihe
weiterer, von ihm gebrauchter Wörter aus den
verschiedensten Wissens- und Lebensgebieten an;
sie mögen am besten zeigen, wie weite Grenzen
er sich für die Ausrottung des Fremdworts ge
steckt hat. So lesen wir bei ihn: Borgvertrauen
für Kredit, Zusammenheit für Ensemble, Ichsucht
für Egoismus, Weisheitspfleger für Philosoph,
Weisheiteler für Sophisten, Zerplatzung für Ex
plosion, Einbläser für Souffleur, Gehör für
Audienz. Pflanzlündcr für Kolonisten, Würkler
und Ränkeler für Intrigant, Einzelling für In
dividuum und Person, Wechsler für Bankier,
Wechselhäuser für Banken, Unzugewandtheit für
Neutralität, Sachheiten für Material. Land
ermächtiger für Usurpator, Geldkünstler für
Finanzier, geheimes Späherfach für Spionage,
Zeitbuchschreiblcr für Chronist, Geschichteter für
Historiker, Rohlinge für Barbaren (doch so auch
bei Campe), Vornehmen der Kirche für Prälaten,
Emporstrebende für Honoratioren, Sonderhosen
für Sansculottcs, Mehrste für Gros, ausgeeinzelt
für isvlirt, bchandklatschen für applaudiren u.
a. m. (Schluß folgt.)


