


und wurden in das Alltagsdeutsch
integriert. Reste des Jüdischdeutschen
wurden seit den sechziger Jahren des
20. Jahrhunderts gesammelt und dadurch
der Nachwelt überliefert. Als Spiegel des
Alltags bewahren die aus dem Jiddischen
stammenden Wörter charakteristische
Details der jüdischen Lebenswelt. Jehuda
Leopold Frank bot unter dem Titel
»Loschen Hakodesch« 1961 »Jüdisch-
deutsche Ausdrücke, Sprichwörter und
Redensarten der nassauischen
Landsjuden«. Die Sammlung enthält den
aus dem Jiddischen stammenden Wort-
und Sentenzenschatz, wie er noch im
20. Jahrhundert unter Juden in Flacht bei
Diez an der Lahn üblich gewesen ist.
Solche Reste konnte der Bearbeiter dieses
Buches um dieselbe Zeit auch in Hessen
bergen und der wissenschaftlichen
Ö entlichkeit 1963 zugänglich machen.



1966 legte Arthur Zivy unter dem Titel
»Elsässer Jiddisch« eine größere
Sammlung von Wörtern, Sprichwörtern
und Redensarten vor, die den großen
Umfang dieses Sonderwortschatzes
deutscher Juden vom Rand des
Sprachgebiets eindrucksvoll bestätigen.

Mit seinem Buch »Die Reste des
Jüdischdeutschen« zielte Werner
Weinberg 1969 nicht auf eine
Rekonstruktion des Jiddischen, sondern
auf die Dokumentation des jüdischen
Deutschs, das er als »Mischdeutsch«
charakterisierte, »nämlich Deutsch mit
reinen oder eingedeutschten hebräischen
Zusätzen«. Sie wurden bis in die dreißiger
Jahre des 20. Jahrhunderts besonders in
ländlichen Gebieten noch sehr häu g
gebraucht. Den außergewöhnlich
umfangreichen religiösen Teil dieses
jüdischen Sonderwortschatzes hat



Weinberg separat gesammelt. Walter Röll
hat Weinbergs Buch 1994 als »Lexikon
zum religiösen Wortschatz und
Brauchtum der deutschen Juden«
herausgegeben. Während aus dem
Alltagswortschatz viele Wörter in den
Sprachgebrauch der Christen
übergegangen sind, beschränken sich die
Übernahmen aus dem religiösen
Wortschatz nur auf wenige Ausdrücke.

Jüdische Fachsprachen
Von den Sondersprachen haben die Idiome
der Pferdehändler sowie der Metzger- und
Viehhändler die Aufmerksamkeit seit
langem auf sich gezogen. Ihnen wie auch
der sogenannten Marktsprache, die auf
ländlichen Märkten zu hören war, wollte
man von christlicher Seite aus mit
Enthüllungsschriften beikommen.



Dagegen sind die bis ins 18. Jahrhundert
gebräuchlichen Ausdrücke des
Handelsverkehrs und die noch im
19. Jahrhundert übliche Börsensprache
bisher nicht genauer erforscht worden.
Heinrich Heine hat darauf hingewiesen,
daß zumindest in Frankfurt am Main auch
Christen dieses Idiom beherrschen
mußten, wenn sie am Handelsleben
teilnehmen wollten. Ähnliches gilt auch
für den jiddisch gefärbten Presse- und
Bühnenjargon. Er war im frühen
20. Jahrhundert unter Insidern allgemein
bekannt, ist aber noch nicht systematisch
erforscht worden. Der Dokumentation des
Idioms der Pferdehändler hat Florence
Guggenheim-Grünberg mehrere
materialreiche Untersuchungen gewidmet.
Elemente dieses fach- und
berufssprachlichen Sonderwortschatzes
sind in Umrissen erfaßt und werden in



diesem Buch in Beispielen dargeboten.

Jüdisches Deutsch
Von der Alltagssprache einer ländlichen
jüdischen Bevölkerung und von
Fachsprachen bestimmter Berufsgruppen
unterscheidet sich das Deutsch jüdischer
Intellektueller. Sie gebrauchten die aus
dem Jiddischen stammenden Wörter um
ihrer besonderen Wirkung willen ganz
bewußt. Ein erhellendes Beispiel hat
Sammy Gronemann überliefert. Bei einer
zionistischen Versammlung in den Jahren
um 1900 hatte ein Redner gesagt, das
jüdische Leben im Galuth (wörtl.
›Wegführung ins Exil‹, jidd. golus, goles
›Exil‹) sei durch die Ausdrücke nebbich
u nd Rachmones zu charakterisieren. Ein
anderer Redner äußerte, die beiden
jüdischen Wörter nebbich und Rachmones


