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oder Wortkomplexes oder auch dessen stärker betonten Teil wirklich aus¬

zusprechen, da der Hörende hierbei schon den Sinn des Ganzen versteht.
Gerade die Rücksichtnahme auf das Verständnis beweist, dass die Wort¬
kürzungen erst in der Sprache der Erwachsenen entstehen, den durch

Lautwandel und Analogiebildung geschaffenen Zustand also erst später
durchbrechen. Und so zeigen denn die allergewöhnlichsten Wörter nicht

in Wirklichkeit, wie Schuchardt*) will, sondern nur scheinbar am meisten

Neigung, sich von den Lautgesetzen zu emancipieren. Es ist indess nicht

immer nötig, dass die zu kürzenden Wörter in der Sprache der Gesamt¬
heit zu den häufigsten gehören; sie brauchen nur in einem bestimmten

Verkehrskreise recht häufig zu sein, um innerhalb desselben die Kürzung
zu erfahren. Gerade diese im engen Kreise entstehenden Wortkürzungen

sind recht instruktiv für analoge Vorgänge in der Sprache überhaupt. Wenn

z. B. die Studenten der Chemie in Leipzig Labor für Laboratorium sagen,
so unterscheidet sich diese Wortkürzung in nichts von allgemein üblichen,

wie sie insbesondere bei Bezeichnungen nach Zahl, Mass und Gewicht

vorkommen: vgl. zwei Kilo für zwei Kilogramm, zwei Pfennig für zwei

Pfennige, zwei Mark fünfzig für zwei Mark fünfzig Pfennige.
Ferner sind auch die Kurznamen hierher zu ziehen. Delbrück2)

hat dieselben für Entlehnungen aus der Kindersprache erklärt und dabei
auf Formen wie engl. Bob c Robert, Dick &lt; Richard verwiesen. Für diese

beiden Beispiele ist ihm zweifellos Recht zu geben. Denn wir haben in

diesen Formen lauter Eigentümlichkeiten der Kindersprache, das Fehlen
der unbetonten Silben, die Ersetzung des schwierigen r in Dick durch das

verwandte d, in Bob infolge einer springenden Assimilation durch das dem
Vokale folgende b, den Ersatz der schwierigen Konsonantenverbindung ts
durch einfaches k. Man wird aber im allgemeinen ziemlich vergeblich
nach derartigen verstümmelten Koseformen suchen. Unter sämtlichen in

Ficks Buche, Die griechischen Personennamen, aus allen idg. Sprach¬
zweigen angeführten Kurznamen findet sich auch nicht ein einziger, in dem
abgesehen von der Anhängung eines stammbildenden Suffixes irgend eine
lautliche Abweichung von dem ihm zu Grunde liegenden Bestandteile des
Vollnamens vorkäme. Bildungen wie ZerSiç für Zev^Lrcnog, Guste für
Auguste u. s. w. sind vielmehr von solchen wie Labor für Laboratorium

durchaus nicht verschieden. Häufigkeit und Länge des Namens sind es,

die gemeinsam die Kürzung zunächst in vertrautem Kreise veranlassen.
Nur können die Kurzformen der Personennamen noch besondere Kose¬

suffixe erhalten.
So erklären sich denn auch die gekürzten Formen von Titeln und

Begrüssungen, die Schuchardt ganz besonders gegen den Satz von der
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze in's Feld führt. Es finden sich hier

1) Über die Lautgesetze. S. 25.
2) Die neueste Sprachforschung. S. 29.
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