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Daß das ehedem auf Rügen gesprochene Slawisch großen Einfluß auf das
rügensche Plattdeutsch ausgeübt hat, muß in Abrede gestellt werden. Nur einige
wenige Worte sind als slawische Lehnworte ins rügensche (und vorpommersche)
Plattdeutsch eingedrungen, so Kossat, Kabache, Tollatsch, Ganten (Grümbke
II 57), Kummet, Mor(rieden), quasen, gnittschäwsch; ferner einige Ausdrücke
der Fischer, wie Wade, Zeese, Manzen*). Die Zahl dieser Lehnworte ist
nicht groß, und im hinterpommerschen Plattdeutsch finden sich zweifelsohne
mehr Slawismen als im vorpommerschen (Pom. Vkde. VII 63 f.).

Aber auch abgesehen von den wenigen slawischen Lehnworten ist das
rügensche wie auch das pommersche Plattdeutsch eine sehr reiche und viel
seitige Sprache, ja sie ist in mancher Beziehung reichhaltiger als die hoch
 deutsche Sprache. Es gibt manche Begriffe und Tätigkeiten, für die im Hoch
deutschen nur ein oder zwei Ausdrücke in Betracht kommen, während das
Plattdeutsche sie durch zahlreiche prägnante, im einzelnen genau differenzierte
Worte wiederzugeben versteht. Für die menschliche Fortbewegung hat der
Hochdeutsche beispielsweise nur die Worte gehen, schreiten, laufen, eilen; will
er weitere Unterschiede machen, so kann er das nur durch Hinzufügung ad
verbialer Ausdrücke erreichen, wie langsam oder schnell, gerade oder krumm,
im Schritt oder im Trab und ähnlich. Der plattdeutsche Landbewohner „geht"
dagegen nur sehr selten, dafür aber bummelt, dämelt, däst, dwallt, nält, schlofft,
tast, latscht er, oder er bädelt, torkelt, tappst, schlurrt, schluuft, watschelt,
schlenkert dahin; wieder ein anderer, der es etwas eilig hat, drubbelt, puddelt,
klaftert un klabastert, queest, wutscht, witscht, schußt, zuckelt dahin, oder er
schwippt, wippt, wiwackt, jackelt, fächert, peeft und scherst dahin. Jedes dieser
Verba bezeichnet neben dem Tempo der Bewegung die Haltung und die Ge
bärden so individuell, daß kaum ein Wort mit dem anderen vertauscht werden
kann (nach A. Brunk).

Ebenso mannigfaltig und zahlreich sind die Ausdrücke, die dem Platt
deutschen zur Verfügung stehen, um die Lautäußerungen der menschlichen
Stimme zu bezeichnen. Der Hochdeutsche spricht, redet, sagt, erzählt; der
Plattdeutsche schnackt, klähnt, tratscht, rastert, rabastert, sutert, schellt, zabbelt,
zackeriert, zapperellt, zaustert, schladdert, kwatscht, gröhlt, bölkt, kwackelt, quost,
jost, blarrt, brenscht, quietscht, kriescht, jucht, schriggt, schrappt usw. Oder
 welche feinen Unterschiede macht der Plattdeutsche, um die verschiedenen Ab

*) Daß fast drei Viertel aller rügenschen Ortsnamen slawischen Ursprungs ist, ist
schon oben hervorgehoben worden. Bon den Flurnamen, mit deren Sammlung erst kürz-
lich begonnen worden ist (Haas: Die Stubbnitz auf Rügen, im Pom. Heimbl. IV 2 —
V 9 und Haas: Die Granitz auf Rügen, in Balt. Stud. n. F. XX 1—71), scheint die
eine Hälfte slawisch, die andere Hälfte deutsch zu sein. Man wird geneigt sein, die deutschen
Flurnamen für die jüngeren zu halten, in der Meinung, daß sie erst den im 13. und
14. Jahrhundert zugewanderten deutschen Kolonisten ihr Dasein zu verdanken haben. Und
dieser Ansatz wird auch sicher für die meisten deutschen Flurnamen zutreffen; aber doch viel»
leicht nicht für alle. In einigen wenigen Fällen nämlich glaube ich beweisen zu können,
daß deutsche Flurnamen auf Rügen bis in die vorslawische Zeit zurückgehen, und diese
Namen sind uns dann ein Beweis, daß die Slawen bei ihrer Einwanderung in Rügen im
fünften oder sechsten nachchristlichen Jahrhundert kein völlig menschenleeres Land vorfanden;
vgl. Haas: Auf Vilmer Haardt, in Monatsbl. 1919, 10 f. und Hunnen, Hünen in pom.
Ortsnamen, in Quickborn XII 98—104. Wie es scheint, war es in einigen Dörfern früher
gebräuchlich, den einzelnen Gehöften des Dorfes noch wieder besondere Namen beizulegen;
Reste dieses Brauches haben sich ül Parchtitz und vereinzelt auch auf der Halbinsel Jas
mund erhalten.


