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examinieren, was sich ein Jeder von ihnen unter der
wizen und gelwen zitelose vorgestellt habe.

Da das Wort sicher aus dem deutschen Sud-
westen und wahrscheinlich aus der Schweiz stammt,
von da aus nordwärts gewandert und schließlich
auch ins Niederdeutsche übertragen worden ist (wo
es noch heute z. 23 . in der Nähe von Göttingen die
gelbe Narzisse bezeichnet), so können wir auch mit
Pflanzen rechnen, die eben dort in den Vorbergen
der Alpen und im Jura wild wachsen: vor allem
mit Krokus und Narzisse. Und wir dürfen die
engere Wahl abschließen mit dem Entscheid: der
älteste Träger des NamensZeitlose
war der Krokus! Zunächst wohl der wild

 wachsende Croeus vernus, weiterhin aber auch
der zur Safran-Gewinnung angebaute Croeus
saiivus und der in Gärten gepflegte Croeus
luteus. Erst vom Croeus wurde die Bezeichnung
„Zeitlose", zuletzt mit der näheren Bestimmung
„Herbstzeitlose" auf das Colchieum autumnale
übertragen; wird doch dieses von unserem Mar-
burger Botaniker Euricius Cordus im 16. Jahr
hundert geradezu „Wiesen-Safran", von dem
Naturbeschveiber Nemnich am Ausgang des i8.
Jahrhunderts (vor dem Aufkommen der Bezeich
nung „Herbstzeitlose") „wilder Safran" genannt;
besonders die Franzosen und vor allem die Eng
länder, bei denen sich die Bezeichnung „Zeitlose"
 (sie kommt einmal in einer angelsächsischen Glosse
vor) nicht eingebürgert hat, aber dafür Namen wie
„Herbst-Krokus", „Purpur-Krokus", „Michaelis-
Krokus", „Nachweide-Krokns" — um sie schlecht
hin in deutscher Umschrift zu geben.

Die Ähnlichkeit der Blüten von beiden Zwiebel
gewächsen ist also immer wieder aufgefallen, dies
 seits und jenseits des Kanals. Sie konnten unter
Umständen um den gleichen Namen konkurrieren,
wie eö bei dem mittelalterlichen Ermodactylus
der Fall ist, das sich auf Croeus wie anf Colehi-
cum bezieht, hier aber von der Zwiebel ausgeht,
die von beiden Pflanzen als Medikament verwen
det wurde — eö konnte aber auch der Name von

 der einen auf die andere übertragen werden. Und
das ist der Fall in England mit „Croeus", in
Deutschland mit „Zeitlose", „Herbstzeitlose".

Solange man sich an die doch ganz junge „Herbst
zeitlose" klammerte, war die gegebene Erklärung:
Colchicum ist eine „zeitlose" Pflanze, weil die
Blume im Herbst, die Blätter mit der Samen
 kapsel erst im nächsten Frühjahr erscheinen. Nach
dem uns aber die heutigen Mundarten einerseits
und die altdeutschen Dichter anderseits den Beweis
geliefert haben, daß die „Zeitlose" von Haus aus
und unter allen Umständen eine Frühjahrsblume
ist, muß diese Deutung zurücktreten: zitelos hat

vielmehr den völlig sichern Bedeutungswert „früh
zeitig, vorzeitig", „praematurus".

Als eine Vorfrühlingsblume wurde der CrocuS
zitelose genannt, aber man beachtete diesen Sinn
nicht mehr, als man dem ähnlichen Colchicum die
daraus abgewandelte Bezeichnung „Herbstzeitlose",
will sagen „Herbst-Krokus" gab und so den Na

 men einer neuen, irrigen Deutung aussetzte.

Aus der Bedeutung „praematura" allein ist
auch die Wertung von „Zeitlose" als Frauen-
n a m e zu erklären. Sie kommt am Ausgang des
Mittelalters an der westfälisch-hessischen Grenze
auf und hat sich in der Familie von Dalwigk von
 der Mitte des 16. Jahrhunderts ab durch drei
Generationen erhalten, — in Hoof kann man den
Namen auf einer Türinschrift von 1694 lesen, die
als Erbauer des Hauses Herrn Jost Elgar v. Dal-
wigk-Schauenburg und seine Gattin Zeitlose geb.
v. Dalwigk (Tochter des Johann Hektor) nennt,
wohl die letzte Trägerin des Namens. Vilmar im
 Idiotikon von Kurhefsen S. 467 hat auf eine Zeit
lose von Riedesel-Josbach hingewiesen, die in zwei
ter Ehe den Reinhard Schenk zu Schweinsberg
heiratete und um 1610 starb. Es ist natürlich ganz
undenkbar, daß man ein kleines M'ädchen nach der
giftigen und wenig geschätzten Herbstzeitlose ge
nannt habe, die durchaus nicht, wie Vilmar wun
derlicher Weise annahm, „ganz allgemein für eine
vorzüglich schöne Blume gehalten wurde"; der
Name kann sich nur allein auf eine Blume des
Vorfrühlings beziehen. Und auch hier steht er ganz
einzig da, denn während die Orientalen (Susanna
— Lilie), die Griechen (Jolanthe — Veilchenblüte,
so hieß die lothringische Prinzessin, welche Land
graf Wilhelms II. erste Gemahlin war), die Rö
mer und Romanen (Rosa, Viola) die Blumen
gern als Frauennamen verwenden, lag das unsern
deutschen Vorfahren ganz fern: in ihren Frauen
namen fehlt jede Beziehung auf die Pflanzen
welt, wie diese ja auch in ihrer ältesten Kunst
gegenüber dem Tierornament ganz zurücktritt.
Unter diesen Umständen muß es mit dem Mäd
chen, das als erste den später weiter gepflegten
Namen „Zeitlose" erhielt, eine besondere Be
wandtnis gehabt haben: nachdem ich für die Blume
die Bedeutung „frühzeitig", „praematurus“ fest
stellen konnte, heg ich keinen Zweifel, daß es sich
hier um ein „iufaus praematurus“ handelte,
eine Frühgeburt, ein Kind das ein oder zwei Mo
nate zu früh geboren wurde. Ob diese Namenwahl
aus poetischer Empfindung erwuchs, können wir
nicht mehr ermitteln — sicher ist, daß sie von der
Taufgesellschaft mit Überraschung und Heiterkeit
aufgenommen wurde.


