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Kanzleistil und Alurnamenforschung.
Von vr. Wilhelm Schoos.

Wundt unterscheidet in dem Kapitel von der
Wortbildung in seiner Völkerpsychologie (Bd. I. Die
Sprache) volkstümliche und gelehrte Neubildungen
von Wörtern. Während jene sich fast immer an
ganz bestimmte laut- und bedeutungsverwandte
Wörter anlehnen (z. B. nhd. Friedhof aus mhd.
vrrtdok „eingefriedigter Hof") und in der Regel
aus einem bestimmten Bevölkerungskreis hervor
gehen, wenn sie auch zuweilen individuellen Ur
sprungs sein können, unterscheiden sich die gelehrten
Neubildungen schon nach ihrem äußeren Eindruck
dadurch, daß sie den Charakter willkürlicher oder
absichtlicher Erfindungen an sich tragen und daher
viel bestimmter auf einen individuellen Ursprung
hinweisen. In der Tat ist hier der Schöpfer eines
neuen Wortes in sehr vielen Fällen in einer be
stimmten literarischen Persönlichkeit direkt aufzu
finden. Während die volkstümliche Neubildung
nur aus der Muttersprache schöpft, betätigt sich
die gelehrte in der Übertragung fremden Sprach-
gutes in die Muttersprache. Daher sind es nicht
immer wirkliche Neubildungen, sondern oft bloße
Bedeutungs- oder Dialektübertragungen eines einem
beschränkten Berufskreis übernommenen Wortes
in den allgemeinen Sprachschatz. (Wundt a. a. O.
S. 573 ff.)

Diese Ausführungen Wundts bestätigen sich in
vollem Umfang für den Namenforscher, der Ge
legenheit hat, die mundartlichen Namenbildungen
(Orts- und Flurnamen) in ihrem Verhältnis zu
den urkundlichen bzw. amtlichen Schreibungen zu
verfolgen. Da die Volksmundarten die gesetz
mäßige Weiterbildung des Althochdeutschen dar-
stellen, sind die mundartlichen Orts- und Flur
benennungen die ursprünglichen und daher von
größerem Wert für den Sprachforscher als die
amtlichen Schreibungen. In der älteren Zeit, vor
dem Entstehen der neuhochdeutschen Schriftsprache,
schloß man sich auch in den Urkunden möglichst
genau an die ortsübliche Aussprache an, weil sie
die maßgebende war. Erst mit dem Aufkommen
einer über den Volksmundarten stehenden Literatur
oder Kanzleisprache, seit dem 16. Jahrhundert,
bestrebte man sich, den Namen willkürlich in
Einklang mit der neuhochdeutschen Kanzleisprache
zu bringen, ihn einmal möglichst vornehm zu
schreiben, zum andern ihn aus dem Dialekt ins
Hochdeutsche zu übertragen, weil nach der damals
(und leider heute noch vielfach) herrschenden irrtüm
lichen Annahme der Dialekt etwas Unfeines, eine
Verdrehung oder Verstümmelung der amtlichen
Schreibweise sein sollte.


