
vom Humor in der deutschen

i?praa?e.

Sprache undArt eines Volkes sind
ver,chw,ltert. Emiteinandereng

f deshalb nicht nnudernch.

inen wenn wir in unserer prache.

namentlich in der Sprache des Volkes,

w den Spuren des Humors begcg.

nen ist doch gerade er dem dut,chen

Volte eigen wie keinem anderen, und

es lohnt sich gewisz. ihm einmal nach-zugehe- n.

Es ist eine oft zu beobachtende Er

schein, da die Wörter, je lang

und je häufiger sie n Gebrauch )xnb,

xnchr oder weniger verblassen xa-durc- h

aber bcrliercn sie an Werth, sie

bezeichnen die Sache nicht mehr so ge-

nau, wie es anfangs der Fall war.

Das nbttvukte Streben des Men-unic- ?,

ach Klarheit und Be

stinnntheit führt dann dazu, den Att

drllck zu verstärken. Dabei lasst lies)

aber das Volk leicht Uebertreibungen

zu Schulden kommen, und sehr oft ist

der dein Teutschen eigene Junior, gu-

ter oder böser, der Schöpfer manches

scherzhaft - übertriebenen Ausdrucks.
QU welch kühnen Bildern versteigt sich

i 93 diis Volk beim Anblick eines

Menschen, der vielleicht nur ein we-ni- g

über das gewöhnliche Mas;, sei es

in körperlicher oder geistiger Hin-sich- t.

hinausgeht. Ta l,eis;t es: er
jsl spindeldürr oder speckfett. tugcl-run- d

oder prasfcldürrr. federleicht

oder zmineuckwer. kochgar oder eis- -

xu QüXhrfinS iW. IMIIP. ,1111..... fiill'nen
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Jette erstickt, bat der andere nichts

als .flaut und .nochen. Ist der eine

dümmer, als die Polizei es erlaubt,

hat der andere die Weic-hei-t mit Lös.

sein negeisen. hört das ttraö lvachscn.

die Spinnen weben, die krebse nie-

sen, lässt den Mücken zur Ader und
sagt zu den Flöhen: helf Gott! wenn
sie niesen. Tas schreiende Jiini) schreit
wie ein Löwe und der Schlafende
schnarcht wie ein Bär. Ein etwas
säuerlicher Wein ist der reine Essig

,md ein nicht völlig weiche Stück
Braten das reinste Sohlledcr.

sich krank lachen,, ein

Gesicht machen wie zehn Tage Regen-Vette- r,

es schon zehn-- , hunderttausend-m- l

gesagt babcn. sich die Beine weg-

laufen, die Finger wund schreiben, die
Augen ausweinen, in Thränen
schwimmen, sich ganz voll machen
(während es doch gewöhnlich nur ei-

nige Flecken sind), sich ewig nicht se-

hen lassen, eine kalbe Ewigkeit aus-
bleiben, selche und ähnliche Wendun-
gen legen Zeugnis ab für die auszer-ordentlic- h

reiche und lebhafte Einbil-dungskrei- it

des Volkes, für den Hu-
mor, der mit dem Ungeheuren. Un
endlichen mit einer Freiheit spielt, die
keine Grenzen hat.

Aus dein Gesagten geht auch ücr-vo- r.

daß das Volk nie zu abstrakten
Worten greift: es vermeidet einfache
Worte und Begriffe, wenn es irgend
eine Leidenschaft, eine Thätigkeit oder
einen Zustand bezeichnet. Begnügt es
sich aber mit einem Worte, so sind es
nicht selten inelirerc zusainmengeselzte.

, z,B. helllichlerloh, mutterseelenallein,
fuchstcufelstvild. brettnageldumm.
kohlrabenschwarz oder pechrabens-
chwarz oder gar kohlrippelrappel
schwarz.

Vergleiche und Bilder zieht es den!
Wörtern vor; sie sind ihm förmlich
ms Herz gewachsen. Deshalb Zagt es
vom Verwunderten: er sperrt Mund

n,e aus imo vom neugierigen:
er macht einen langen Hals. Der
Betrübte läßt den Kopf hängen, der
Etolze trägt die Nase hoch, der Ver-

durste macht ein langes Gesicht, der
crichwender gros-.- e Sprünge usw. In

,
cer
, , animaiilirfirii i"knif.W,si" - '

" lehr oft die gute Laune, eine gc
N'W Neberlegonbeit über die Tinge
und Widerwärtigkeiteu des Lebens

eiitlich z i0slc. Trnn nur der, der
I'ch nicht unterkrieaen läkt. der im- -

,mcl iini'nnr .4 t,4,s,.;
? - " 7 ' vvvimn ViJH'llll.l, IUIIV
uach Cnitofsttirt

.
rinn nr,, (

r : viitv (lyjv. ii)ivi tvil'
"cn.. ooi5 rr eine Nase oder sein Fett
mnegt hat, dasz ihm der Kopf aewa
chen worden ist. Ist die Sache

Ichlinimer abgelaufen, so wird er im-w- er

noch ,it Huiiior erzählen, das; er
vo,e versohlt. Übel zugedeckt, gehörig
Mtt. tüchtig vcrivackclt worden ist.mm aus dem ff aufgespielt oder!
p wui gegerbt worden ist. Der

behauptet, cs gehe ilim
Z i"!1,Irslö im Kopfe herum, und

'lusgebrachte möchte mit dem
"rch die Wand rennen. Und

IT V-'l- erzählt, daß ihm da ein
Mner aufgebunden worden sei,

.Oan ..er in ,,!..,: i.ir v
tniü ""'"gittiien imo eilige- -

jj .' mi! dn Leim gegangeii sei. oder
Fettuäpfchen getreten, ei-- .

"'cl'm'sen. sich eine schöne
""brockt habe und nun in

ltllm!w swe.' so geht aus einer
' ikii bilderreichen, lmmorvollcis
Mm? n'v' der Sprecher ein

angenehn,.s Gefühl der Unlust,
r'1 ilNl'iTii' r.tl .s.h nt.

nr n. jr. c - ' -

ti "U1 0,0 verrnvte wcch:chte;
uteu Laune'"gen lZt

.Neichr Phantasie und käitlickem
?Mt,lnt freilich auch recht'

biete Ä mif bcm

m nüi, 7,, 1,110 pivnainen, Die

Wt 5 1,; ,r1,üncil. und Dingen bei.
"llein Id CS nriniito Htf.

. ai'n, Mn.Npr '

i,U.'U'iy IJl ll
toLi,"!"1 CY',,.. ;...r.'

"chZ".lBarlpm.'cr,Bartkrer.

Schnutcnfeger und sogar zum Rüssel
schaber. - Die Kaufleute, insbesondere
oie vicniisen. haben die Auswahl un
rer soigenoen ehrenden Beinamen:
Heringsbändiger, Ladenschwengel,
Thraizkonditor. Thranprovisor, Oel.
Prinz, Dütenklcberich, Tütendreher,
Rosinenengcl, Snrupsritter. Die
Kleinhändler Heiken Diitchenkrämer,
die Grokhändler Pfessersäcke. welcher
Spottnamen schon iin Mittelalter
gang und gäbe war. (Pfeffer in der
Bedeutung von Gewürz, vergleiche
Pfefferkuchen Gewürzkuchen.) Fa
denbeiszcr. Ritter von der Nadel, Be
klcidungsrath ruft man den Schnei-dcr- n

zu. Pillendreher, Giftmischer
den Apothekern, Stoppelhopser jun
gen Landwirthen. Pflasterkastcn den
Wundärzten. Himuielfechter, Schwor
tenrutscher. Läppchen den Leinenwe-bern- ,

Pechhengst, Pechdraht, Draht-kleinine- r,

Meisler Knieriem dem
Schilhmachcr. dem Schornsteinfeger
aber Esfenkebrer. Nöhrenkieker. Ka- -

minrath, euerrüpl.'l. Sehr schlecht
kommen die Advokaten weg. die über
Rechtsverdreher, Schadvokatcn. Beu
tclräumer. und die Wucherer, die über
Hals- - und '?iehlabfchneider dankend
quittieren können.

Neben diesen Spitznamen für Per
fönen, deren cs eine reiche Fülle giebt,
hat das Volk auch manch drollige Be-
nennung für Dinge geschahen. Da
wird das Geld ie nach der beruflichen
Stellung des Sprechers als Moos,
Asche. Kneppe. Draht, Leim usiv. be-

zeichnet, die Ohren als Löffel, die
Nase heisst, je nach ihrer Beschaffen-
heit, Kupfernase. Gurke. Zinken, Po
meranze oder auch Gcsichtserker. Löth
kolben. Riechliorn, der Mund Speise
anstatt oder Futterluke, die über die
Stirn gekämmten Haare junger Mäd
chen Ponylockcn, Sinipclsranzen,
Dachtraufen. Der Hering wird zum
Schneiderkarpfcn, ' die Geige zum
Wimmerlwlz, der Zylinder zur Angst
röhre. Der Soldat nennt sein Gc
wehr Knarre. Schief'.prügcl oder Kuh
fuk. den Tornister ?lffen, das Seiten
gewehr Kasemcsser, den Degen Plem
be. den Hclin Tunstkiepe oder Hur
rahtlite, die verhüllte Fahne. Batail
lonsrcgcnschirm.

Ein ganzes Kapitel ließe sich schrei
ben über die früher üblichen Bezeich
nungcn der verschiedenen Bicrsorten.
In Burtehude braute man ein Bier
mit Namen Ich weil; nicht wie" (wir
ergänzen: mir ist). Es war jeden-

falls kein leichtes Bier, sondern ähn
lich dem in Eisleben gebrauten, das
Kräbbcl an die Wand" getauft ward.

Schlimme Wirkungen deuten die fol
genden Namen an. Das Limbacher
ivard O wie", das Dcrnburger
Störtenkerl" (Stürz den Kerl), das

Bilzcnburgcr Biet den Kerl" (Bei
den Kerl), das Güstrower Schmeis
in Nacken", das Stader Kater" und
das Grimmaische ..Bauchiveh" ge
nannt. Recht leicht lud wenig schmack

haft scheinen die Biere gewesen zu
sein, denen die enttäuschten Zecher
Namen beilegten tvic: Spülwasser,
ttrebsjauche. Saure Maidt, Schrecken
gast, Lumpcnbicr, O Januner, O Zet
ter. Au weh, Rachenputzer, Bessere
dich. Es wird nicht besser.-

Wie, in die Sprache der Gebilde
ten, so find auch in die Sprache dcö
Volkes zahlreiche Fremdwörter eilige-drungc- n.

Ta aber diese sür das der
fremden Sprachen unkundige Volk,

nur leerer Schall sind, gegen den sich

das Volksbewuhtsciu sträubt, so ist es

bemüht, einem jeden eine besondere
Bedeutung und eine möglichste Vcr
skändlichkcit zu geben. Durch Änlich
rmngen an bekannte heimische Klänge
und Wörter durch die verschieden!-.-

.

tigftcn Umbilduiigen sucht cs die
Fremdlinge der Zunge' dem Ohr und
dem Verständnis näher zu bringen.
Und dies nicht etwa erst in neuerer
Zeit, schon im Mittclalter begegnen

wir solchen Gebilden. Da werden die

Karthäuser zu Kartenhäusern, der
Professor zum Brotfrcsser. der Notar
zum Nothnarr, dcr Philosophus zum
Philosausaus. das Podagra zum Pfo
tcngrane, das Abenteuer zuni Affen-teue- r,

.'antippe wird umgetauft in
Zanktippc. aus melancholisch wird
maulhängkolisch usw.

Die Friedensschlüsse zu Nymwcgen
undiyswnk wurden bezeichnend ge

nug zum Frieden von Nimmweg und
Reibweg. dcr siegreiche Kampf bei ke

Mans zur Schlacht bci Lchinanns.
Der Zivilverdienstorden, wird zum
Zuvielverdienstordcn. das Trottoir
zum Trittoir, die Tribüne zur Trcp
pino. die Cigarre zur Ziehjarre, die

Gouvernante zur Jungfer Naiite. das
Nouleaur zum Rollo, gastrisches Fie-

ber zum garstigen Fieber, der Rentier
zum Nenntlner, Ehampagner zum

"Schlammpanschcr. Rheuinatismus
znm Reiszmatisiiius oder Reisniiich-tüchti-

Kalamitäten werden z Klam-mität-

da sie sehr oft durch 'daS

Klammwerden des Geldes, die Geld
klemme, beraufbeschworen werden.
Statt per pedes apostolonnn liört
man per Beenes (Beine) apostolorum
oder aus ubi benc. ibi patria wird gar
ubi Beene, ibi podagra. Das für den
M'mtit aus dem Volke bedeutungslose
und nichtssagende Wort retiricrnt
verwandelt er an die rettende
Flucht denkend in retterieren; ci
sa.st tischkaricren sttt diskntierei,
tvahrs?l'cinlich in Gedanken, an Bier
tischgespr,ut,e). kopieren statt capi"ren
da bei diesem Vorgänge der ..Kopp'
die Hauptrolle spielt, ans renovieren
wird rcne (reine) führen, aus famos

vermoost. auZ massakrieren mordfa-friere- n

usw.

Auch die Art und Weise, in der das
Volk landwirthschastliche Redensarten
anwendet, birgt einen köstlichen Hu-mo- r.

In der Realr nnnt hn& Nnkk
Zurrst die Redensart und erfindet zu
,nr eine -i- tuation. die wie die Faust
aufs Auge Vastt. hpnm Gcmirmt
liegt das Komische. Aus der" großen
. . . .i 1 n i ? ! -- : f st.rr r, c
i iniyc vciivic. aucr ZUTUNS
ist schwer, sagte dcr junge Dieb, da
stahl er einen Ambok. Nickts für im.
gut, sagte der Fuchs, da bik er der
Gans den Kops ab. Wo man singt,
da last dicli rukia ni?d!r. f,T,-i- hnr
Teufel und setzte sich auf einen Bie-
nenschwarm. Vom Himmel bock, da
komm ich her. bat Laken Zimmer.
knann gesungcn, als er vom Dache fiel.
.as ane ich nicht gedacht, sagte der

Bauer, da fiel er vom Wagen. Tas
Kräutchen kenne ich, sagte dcr Teufel,
da setzte er sich in die Brennesseln.
Wird der liebe Gott mit dem seine
Noth haben, sagte Jochen, als er hör
re. vansmurst wäre gestorben. Nur
nicht ängstlich, sagte dcr Hahn, da
frag er oen icgenwurm. Tas wol
len wir wohl kriegen, sagte der Advo
kat zum Bauer, da meinte er aber das
Geld und nicht das Recht.-

Damit wollen wir schlicken: daS
Gebiet ist ja bci weitem nicht er
schöpft, aber das Gesagte beweist
schon, dak der alte deutsche Schalk
auch in dcr Sprache jederzeit sein We
sen getrieben hat.

(Orientalische jZabel.

Von Oskar von Hubicki.

Allah segne den Bart meines Groß
daters, mögen ihn die schönsten Hou
ris des Paradieses salben, dah jedes
Haar darin glänze wie dcr Strahl des
leuchtenden Mondes. Von meinem
GroKvater habe ich die Geschichte, des
sen Seele so wenig Ruhe finden möge,
als dcr Hut dc? Frankcn auf dessen
Kopfe, ivcnn sie nicht wahr ist.

So wißt, als der Sultan Ned
schmeddin Ejub den Thron von Ae
gnpten bestieg, gedachte er der vielen
MißbrLuche, die an . seinem Hofe
herrschten. Der geringste Stallknecht
trug seidenen Turban und die niedrig
sie Küchenmagd silbcrne Spangen. Es-wa- r

ein Prahlen und Prunken bei al
len Hoflcuten, nur die Schatzkammer
war lecr, und dcr Sultan ?onnte oft
nicht über einen Dinar verfügen. Da
rief er den Großwesir Ahmanzade
Mehcmed und dekretirte: Allen Hof
bediensteten streichst du den Lohn in
Geld, sie haben zu wohnen im Schloß,
zu essen in dcr 5küche und brauchen
sonst nichts zu ihres Lebens Nothdurst.
Allah ist grog, und das ist mein Wil-
le." Als Jbn Abdullah, der Hofnarr,
des Sultans Willen vernahm, lachte

ir hell auf. Erzürnt wandte sich der
Herrscher ihm zu und grollte.

Juckt dich der Hals. Abdullah, daß
du meine Worte verlachst?"

Sand bin ich vor deinen Fükcn,
erhabener Herr, dein Zornblick ist der
Blitz, dcr mcine Seele vernichtet, nicht
deinen Wortcn, einem närrischen
Traume galt mein Lachen. Gestattest
du, will ich ihn dir erzählen."

Jbn Abdullah hob den Blick und
musterte den kostbaren Reihcrbusch
auf dcm Turban, dcn goldgestickten
Kaftan. dcn diamantenbesctzten Sä
bcl dcs Groszwcsirs.

Allah, ist groß, erhabener Sul
tan, er sandte mir den Traum. Ich
war gestorben, und ein Engel führte
mich zur groken Treppe, die herab-füh- rt

vom Himmel zur Erde. ..Reini
ge diese Treppe." sprach der Engel,
zur Buße deiner irdischen Sünden!"

Mit Eifer ging ich an das Werk. Ich
fing bci dcr untersten Stufe an. nahm
dann die zweite und so weiter. Ströme
von Wasser verbrauchte ich, doch stets
wenn ich die zweite gereinigt, war die
erste wieder unrein. Erschöpft hielt
ich iime in fruchtloser Arbeit, und als
der Engel kam, schrie ich kläglich:
Herr! Lah mich ein leichter Werk

vollbringen." Da lachte der Engel und
sprach: Von oben hättest du beginnen
müssen, von oben!" Ich erwachte und
die Worte des Engels klingen mir
noch in den Ohren: Von oben mukt
du beginnen, von oben." .

Und wieder blieb des Narren Blick
an Ahmnnzades kostbarer Kleidung
bangen. Ter Sultan bemerkte es.
senkte nachdenklich die Augen lind
sprach: Grosnvcsirl Wir wollen es
doch beim Alten lassen, sonst müsste
mir bei uns selbst beginnen."

Raffinikrt.
Frau: Ich schenke meinem Mann

K)i) Zigarren , zum Geburtstag."
Nachbarin: So? Was haben Si?
denn dafür bezahlt?"' Frau:

Nichts! Schon seit einiger Zeit ne!l

me ich ihm täglich eine oder zwei Zi-

garren ans der Kiste. Er hat nie er-w-

davon gemerkt. Und jetzt wiro
er sich über meine, Aufmerksamkeit so

freuen, das; er mir sicherlich auch mal
waö Hübsches mitbringt."

Aus einer Berthc'idiguiigSnde.
Der Herr Staatsamvalt bat b

hauptct. meine Klientin hätte feit dein
Tiebstahl aus Furcht, sich zu verplap
per, noch kein Kaffekränzchcn wieder
besucht. Ja, meine Herren, haben
Sie seit dem Ticbstahl ein Kaffee
kränzchen besucht?" .
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"Putting axecv faluchood. ipeaX evtm man
truth trlth hi neighbor, for tr art monier
one os anotlier."Epheltint to, v.

today's study we note tlie- con-tra- st

IX betweea Christ's teachlnKS
and those os the rellgloulsts
nis day. Othera attetnpted to

Ilmit the hablt or swen ring;, but the
Grcat Teaeher sald, "Swear not at all."
How foolish is swearlng of every klndt
We are not, of cours. objectins to ol-er-

astlrmatioa or legal swearlng a
required by law. Note the injunctlon
of the Master, "Let your speech be
yea, yea, nay. nay" nny thlng further
impllos evll. The Master's ineanlng
evidently ls. When you say yes, let it be
ye; wbon you ny no, let 1t be not
Teil the truth I Tour frlenda and nelgh-bor- s

by and by will learn how to value
your ppeoch.

In the seeond portlon of our study
Saint Jauies eshorts, "Be not mnny
teachors. my brethren, knowlug that
we hall roeeive severer testing. Fot
in many thiugs
we offend all. If
any man offend
not in word, the
same is a perfect
man, and able
also to brldle the
w h o 1 e bod y."
Saint James
eeems to say that,
whlle all Chris-
tians need to brl-

dle thelr tongues.
those in the more Tke Bibie Uift tnt
exalted posltlons Meter critu.
are all the more liable to error in this
respeet. Thcy have a special gift of
speech and anotber special gift of ty

to use this speech, and so, ex-ertf-

a wid lasluence, thelr responsi-bllit- y

evidently is proportionate.
It is not for us to judge ministen or

others; tbere is One thut Judgeth: the
Lord. W'e greatly fear, however. that
many mlnisters, as well as Christians
in humbler Station, fall to fnlly appre-clat- e

thelr resiwnsibllltles for ever
word they uttcr or have the opportu-nit- y

of uttering. Many teil us that for
years they prenched whut they dld not
belleve. How terrible! How stultlfy-in- g

to thelr manbood! How serious a
reflection upon thelr brand of Chris- -

tianlty!
A Little Match Starts a Big Fire.

Saint James glves some forceful 11--

lustraüons. Christians should put
brldle of restraint int thelr own
mouths even as they put them into
the mouths of thelr horses,

Not all of us have such wlde
for good or evll, but in our

Kornes. In our offlees, Shops, markets.
we may send sorth eil her good or evll
Influenoes, far rcnchlng for elther hap
plness or misery. elther upbuildlng or
down teariug character, elther of help-fulue- ss

or of dlseourugement. Surely
no Christian could be Indifferent to this
bis most powerful member. Snlnt
James suggests that as a muten will
kindle a great fire so the tongue might
start n great furor, a great commotlon,
and do much injury. He suggests
boasting as being one of the most
dangerous uses of the tongue. Our ex--

perlence corroborates this. Boasting
often leads us into error and fasteus
us there because we are not humble
enougk to acknowledge the fault. It
often leads into untruth from whlch
we may have dlfflculty in escaplng. It
is an evidence of prlde and therefore

improper. Angry words.
bitter words, sarcastlc words, tauntlng
words, may set ablaze the course o'
a whole Ilse nnd impel it wlth angry
force toward the Lecond Deatb. Gehen,

na. Hence Saint James suggests that
snrh evll breodlnc words are like
pnrks from Gehenna, tendlng toward

destructlon.
The only way by wblph to have our

tongues brought Into subjoctlon to the
Dlvlne will and
made useful as
servants of truth
and rlghteousues.s
and love Is by
Iiavlng them con-verte-

Andsince
the tongue Is but
the agent speak-In- g

for the sentl--

e n t s of tbc
heart, it follows

Farcachlng influence that It is the
os litter trorew. heart that needs

to be converted. The power of true
converslon, true tranaformatlon of
charaetpr, so that "all thlngs become
new." is of God.

The thild of God, begotten of the
Holy Splrlt. hns an asslstance in the
tnnsterlng nnd taralng of bis tongue

that the unrcgoiierate have not. How
important tuen the message, "My son,
glve Me thine heart." , Out of the heart
are the Issues of Ilse.

Prfiiting God Injuring Man,

We nay know thut God will reject
the prayera und worshlp comlng from
a heart füll of bitterness, anger, mallce,
batred, envy, steife, and manlsestlug
Itself In acrlmonlous speech. It was
Carlyle who described sarcasm as be-

ing "the nntural languag of the Dev-II.- "

It was Faber who wrote, "No one
was ever corrected by sarcasm; crush-e- d,

perbaps, lf the arcasm was clever
enmigh, but drawn nearer to God, tiev-er- ."

Robertson wrote: "Ixive Is the
remedy for slander." Surely the Gold-

en Rule needs to be npplled to our
speech os well as to our actlona,
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