


Deutschen bekannt und verankert sind. Aus
diesem Grund fehlen etwa früher beliebte
Drogen bzw. Gewürze, wie Galgant oder
Kubebenpfeffer, deren Namen heute nur
noch einige Apotheker kennen dürften.
Ebenso beispielsweise die Zibebe, eine
Rosinenart, die um 1900 noch so bekannt
gewesen sein muss, dass Christian
Morgenstern dichten konnte: »Ich schieße
keine Möwe tot, / ich laß’ sie lieber leben – /
und füttre sie mit Roggenbrot / und rötlichen
Zibeben.« Viele andere heute relativ
unbekannte Wörter, die beiläufig in den
Wortartikeln erwähnt und erklärt werden,
tauchen allerdings im Register auf. Dort
erscheinen auch einige Personen-, Orts- und



Völkernamen, die üblicherweise in
etymologische Lexika nicht aufgenommen
werden. Einige kaum mehr bekannte Wörter
w i e Ghasel, Racket, Ries oder Zechine
schließlich verdanken ihre Aufnahme als
eigene Artikel in das Buch dem Bestreben,
möglichst alle wichtigen Bereiche des
arabisch-muslimischen Einflusses auf das
westliche Europa an Beispielen von Wörtern
darzustellen. Für das Gebiet der Philosophie,
wo beispielsweise der Aristoteles-
Kommentar des wie Maimonides ins Exil
getriebenen Averroes (latinisiert aus Ibn
Rušd, gest. 1198) ähnlich wie Maimonides’
»Führer der Unschlüssigen« die
Auseinandersetzung über das Verhältnis von



Vernunft und Glauben im westlichen Europa
anregte und beeinflusste, war das allerdings
nicht möglich; aus ihrem Bereich ist kein
arabischer Begriff in europäische Sprachen
übernommen worden. Entsprechendes gilt für
die »Geburt der ›deutschen Mystik‹ aus dem
Geist der arabischen Philosophie«, wie Kurt
Flasch es etwas provokativ formuliert hat.

Mein besonderer Dank gilt Jürgen Kluwig,
Dr. Emilie Unger und Dr. Ernst Unger, ohne
deren Unterstützung, sowie Judith
Grzegorczyk, ohne deren Recherchen das
vorliegende Buch nicht zustande gekommen
wäre. Von den vielen Personen, bei denen ich
mich für Informationen bedanke, möchte ich
in erster Linie Prof. Walter W. Müller und



Dr. Monica Niederer (»Mittellateinisches
Wörterbuch«), aber auch Prof. Peter Dilg,
Prof. Paul Kunitzsch, Dr. Heinrich Kohring,
Jürgen Neuss, Prof. Diether R. Reinsch und
Dr. Angela Schottenhammer erwähnen.



Abkürzungen

afrz. altfranzösisch
äg. ägyptisch
ahd. althochdeutsch
aind. altindisch
akkad. akkadisch
aprov. altprovenzalisch
ar. arabisch
aram. aramäisch
byz.-gr. byzantinisch-griechisch
chin. chinesisch
dt. deutsch
engl. englisch
frnhd. frühneuhochdeutsch


