
&amp; Weinhold:

Ausdruck eines Gedankens, als ein Seelenkind, das durch das Leben er¬

zogen, gebildet und verbildet worden ist. In der Bedeutungsentwicklung
eines Wortes spiegelt sich ein durch äussere Einflüsse geleiteter geistiger
Werdegang. Das führt zu höchst anziehenden Beobachtungen. Was auf
diesem Wege für die Volkskunde zu gewinnen ist, kann die eindringende
Behandlung vieler Worte in dem Grimmschen Deutschen Wörterbuche,
namentlich im IY. und Y. Bande durch Rudolf Hildebrand, zeigen.

Hinzu treten die Redensarten, die Schelten und Flüche, die
bildlichen Ausdrücke endlich über wiederkehrende Erscheinungen der
Natur und des Menschenlebens, die oft von überraschender Kraft und

Schönheit sind und in der Yolkssprache als uralte Zeugen der altgermanischen
poetischen Rede sich noch aufspüren lassen.

In das sprachliche Kapitel der Volkskunde gehören auch die Namen;
nicht bloss die, welche lebende Wesen, Menschen wie Tiere, von der
Menge ausheben, sondern auch die, welche leblose Dinge mit einem persön¬
lichen Leben kraft poetischer Auffassung begaben.

Bei den menschlichen Personennamen kann sich die Volkskunde daran

genügen lassen, dass die Vorstellungen untersucht werden, welche in der
alten namenbildenden Zeit dadurch zum Ausdruck kamen. Für die späteren

Perioden dürfte es hinreichen, die Verbreitung der Namen zu erforschen,
d. h. welche Personen(Vor)namen in gewissen Zeiten, Ländern, Orten, auch
bei gewissen Ständen besonders beliebt waren. Nach der Reformation
traten in Deutschland konfessionelle Unterschiede in den Vornamen hervor.
Interessant ist auch die Geschichte der Judennamen in Deutschland und
wahrscheinlich auch in anderen Ländern.

Eine besondere Abteilung bildet die Entstehung und Verbreitung der
Familiennamen, die mit ständischen, gewerblichen und Stammes-Ver¬
hältnissen und weiterhin mit vielfach verschlungenen Zuständen zusammen¬
hängen, deren Untersuchung interessant und lehrreich ist.

Bei den Tiernamen fassen wir ins Auge: 1. die umschreibenden Namen

für wilde Tiere, die sich gewöhnlich als euphemistische Benennungen, die
mit dem Tabu zusammenhängen, ergeben: so wenn der Fuchs Langschwanz,
der Wolf Hölzing, das Wiesel Fräulein heissen. '2. Die auszeichnenden

persönlichen Namen, welche den Haus- und Hoftieren gegeben werden,
namentlich den Hunden, Rossen, Rindern und zahmen Vögeln.

Von leblosen Gegenständen treten mit Namen vor allen heraus: Berge,
Hügel, Felsen, Höhlen, Wälder, Wiesen, Felder, alte Wege und Plätze,
Quellen, Bäche, Flüsse, Seen. Den Forscher werden auch hier Bedeutung
und Gründe dieser Namensgebung beschäftigen, die oft sehr alter Zeit
zufällt und zuweilen von einem Volke auf das andere vererbt ist.

In den Pflanzennamen sind oft sehr alte Beziehungen auf die Götter-
und die Tierwelt enthalten. Sie verdienen, soweit sie echt volkstümlich


