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MURKS Das untergegangene Verb murken bedeutete »zerdrücken, ermor-
den« (abmurksen). Ein Murk war ein »Brocken, ein abgebrochenes Stück«, ein 
Murkel ein zurückgebliebener Mensch.

OHRFEIGE hat nichts mit einer Feige zu tun, sondern kommt aus dem nl. 
vegen für »fegen, wischen, quetschen«. Hier wird also über das Ohr gefegt. 
Kurioserweise kennen unsere nl. Nachbarn weitere Wörter dieser Art und mit 
eben dieser Bedeutung: dachtel (Dattel) ist ebenfalls ein Wangenschlag und 
muilpeer (Maulbirne) bedarf nun auch keiner weiteren Erklärung.

PAUSCHAL In der Redewendung »in Bausch und Bogen« schrieb man frü-
her »Bausch« gelegentlich auch als Pausch. Dieses Wort wurde in der öster-
reichischen Kanzleisprache der Barockzeit latinisiert zu pauschalis mit der 
Bedeutung »insgesamt genommen«. Aus pauschalis entwickelte sich auch in 
der Kaufmannssprache des 19. Jh. die »Pauschale«.

QUATSCH war im Norddt. der matschige, nasse Straßenkot.

SACHE Die »Sache« ist, ähnlich wie das »Ding«, wortgeschichtlich eng ver-
knüpft mit der Rechtssprache. Unter der Sache verstand man lange Zeit nur 
die Rechtssache, den Rechtsstreit (im Lat. causa). Schon im Althdt. bedeutet 
sahhan »streiten, prozessieren, schelten«. Formelhaft kennt man auch im Pro-
zessrecht die Wendungen »in Sachen Müller gegen Maier« und »Zur Sache!«; 
in diesen Zusammenhang gehört schließlich der Begriff »Widersacher«. So 
wird auch die Begriffserweiterung zu »sachlich« nachvollziehbar: Ein sachli-
ches Argument ist ein vernünftig begründetes Argument (der lat. Begriff cau-
sa heißt in der Hauptbedeutung »Grund«).

SINN »Das macht Sinn« (= das ist vernünftig): Der zwischenzeitlich ins Philo-
sophische (»Sinnfrage«) abgedriftete Begriff ist heute in der Alltagssprache 
wieder ganz gegenwärtig. Sinn und Sinnlichkeit, Denken und Wahrnehmung 
gehören bei diesem Wort aufs Engste zusammen, wie es in der Wendung »sei-
ne fünf Sinne beisammenhaben« zum Ausdruck kommt. Diese Bedeutungs-
breite stammt aus vorgermanischer Zeit: Die Wortwurzel sent bedeutet »eine 
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Richtung einschlagen«, »einen Weg gehen«, »reisen«. Diese urspr. Wortbe-
deutung ist noch lebendig in »Gesinde« (eigentlich: Reisebegleiter) und dem 
schwer übersetzbaren engl. Wort sentinel, einem Wachposten an einem be-
stimmten Streckenabschnitt. 

Wie kommt der Begriff vom »reisen« nun zur Philosophie? Der Wortgeschich-
te nach war das »Sinnen« die bewusste Wahrnehmung der Umgebung beim 
Gehen, als sinnlicher Akt des Sehens, Riechens, Fühlens. Um sich leichter an 
diese Wahrnehmung zu erinnern und sie anderen mitteilen zu können, versah 
man das Ding oder den Vorgang mit einem »Wort« – also ein intellektueller 
Vorgang und somit ein Denkprozess. Das Wort »begreifen« veranschaulicht 
mit seinem Doppelsinn von »anfühlen« und »sich einen Begriff machen, ver-
stehen« ebenfalls den Zusammenhang zwischen sinnlichem Wahrnehmen 
und intellektuellem Verständnis. Das Mittel hierzu sind »Wörter«.

SKANDAL Griech. skándalon bezeichnete urspr. das Holzstück, mit dem der 
verdeckte Auslösemechanismus einer Tierfalle angestoßen wurde. Dieses An-
stoßen entwickelte sich beim Skandal zum Anstößigen: So wurde das Wort 
im kirchlichen Bereich jahrhundertelang im übertragenen Sinne verwendet; 
das scandalum (lat.) waren hier natürlich die Lockungen und Versuchungen 
des Bösen.

SKRUPEL Lat. scrupuli sind »spitze Steinchen«. Übertragen wurde das Wort 
auf die stechenden, lästigen Gefühle peinigender Zweifel und Gewissensbis-
se. Im Dt. wird der Begriff häufig negativ gebraucht: Skrupellos sein bedeutet, 
keine scrupuli zu spüren. Positiv hingegen das etwas veraltete Wort »skrupu-
lös«, das so viel wie »äußerst sorgfältig«, »peinlich genau« und »vorsichtig« 
bedeutet.

STEGREIF Aus dem Stegreif = aus dem Steigbügel: Wer ohne vom Pferd 
zu steigen etwas unternahm, handelte außerordentlich schnell entschlossen. 
Hört sich in einem modernen Managementkurs vermutlich gut an, aber Vor-
sicht bei berittenen Wegelagerern! Die Wendung entstand nämlich im Zu-
sammenhang mit zu allem entschlossenen Straßenräubern, die nicht einmal 
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über richtige Steigbügel verfügten. Bevor diese aufkamen, bestand die ent-
sprechende Vorrichtung nämlich nur aus einem mit einem Strick (Steg) am 
Sattel befestigten Ring (Reif).

UNVERFROREN kommt weder von »frieren« noch von »kaltblütig«, son-
dern von vare: Dieses alte Wort ist noch in »Gefahr« und »Fährnis« lebendig. 
Wer keine Gefahr fürchtet, also unerschrocken handelt, ist unverfroren.

VERHUNZEN leitet sich vom früher gebräuchlichen Verb hunzen ab, das 
ähnlich gebildet wurde wie »siezen« und »duzen« und das nichts anderes be-
deutete als »wie einen Hund behandeln, verächtlich behandeln, misshandeln«. 
Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit galten Hunde als besonders verab-
scheuungswürdig. Zahllose Wortverbindungen und Redewendungen belegen 
dies.

Personen- und Familiennamen

Die Familie

Die Verwandtschaftsbezeichnungen Vater, Mutter, Bruder, Schwester, 
Tochter gehören wie die Zahlwörter zu den gemeinsamen Klassikern der in-
doeuropäischen Sprachfamilie: Sie sind in allen diesen Sprachen sehr ähn-
lich. (Bspw.: dt: Vater, althdt.: fater, engl.: father, schwed.: fader, altind.: pitár, 
griech.: patér, lat.: pater und davon abgeleitet: ital./span.: padre, franz.: père.)

In älteren Texten, vor allem in Märchen, begegnen uns noch Verwandtschafts-
bezeichnungen, die uns heute nicht mehr geläufig sind, die aber das Ver-
wandtschaftsverhältnis sehr genau angeben.
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Eidam Ehemann der Tochter

Muhme Schwester der Mutter

Oheim, Ohm Bruder der Mutter, also ein Onkel mütterlicherseits

Vetter Bruder des Vaters, also ein Onkel väterlicherseits

Schnur Schwiegertochter, Frau des Sohnes

Schwäher Schwiegervater

Schwieger Schwiegermutter

Schwertmage Verwandte(r) von der väterlichen Seite

Spillmage Verwandter von der mütterlichen Seite

Onkel kam über das Franz. ins Dt. und geht auf lat. avunculus = Mutterbru-
der zurück, Tante kommt ebenfalls aus dem Franz. und geht auf lat. amita = 
Vatersschwester zurück. Neffe und Nichte gehen auf ie. Verwandtschafts-
bezeichnungen (nepot) zurück und bezeichneten urspr. die Enkel. Enkel ist 
sprachgeschichtlich verwandt mit »Ahn«. Das Wort hatte früher eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Formen (Enenckel, Enickel, Enencklein, Encklein) 
und verdrängt seit dem 16. Jh. »Neffe/Nichte« als Bezeichnung für die dritte 
Generation.

Familiennamen, die Berufsnamen waren

Familiennamen sind relativ modern. Die Sitte, einen zweiten Namen zu haben, 
kam erst im Mittelalter auf. Bis dahin hatten die Menschen lediglich einen 
Namen – alles eine Sache der Gewohnheit. Sich vorzustellen Ramses, Moses, 
Jesus, Plato oder Kaiser Karls Ratgeber Einhard hätten einen Familiennamen 
gehabt, erscheint genauso absurd, wie wir uns im westlichen Kulturkreis keine 
Person mehr ohne Vor- und Zunamen vorstellen können (nur die Römer hat-
ten ein Drei-Namen-System aus Vorname, Geschlechtername, Beiname: z. B. 
Gaius = Vorname, Julius = Geschlechtername, Caesar = Beiname).
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Die Zweinamigkeit entstand aus dem Bedürfnis nach genauerer Unterschei-
dung gleichnamiger Personen, oft im Zusammenhang mit erbrechtlichen Ur-
kunden. Zunamen entstanden aus allen möglichen Umständen: nach der Her-
kunft (z. B. »Böhm«), aus besonderen körperlichen Merkmalen (z. B. »Lang«), 
wiederum aus Vornamen (z. B. »Hensel« von Johannes) und sehr oft aus Be-
rufsbezeichnungen. Von diesen sind einige selbsterklärend: 

Ackermann, Bauer, Bäcker/Beck, Fischer, Fuhrmann, Gärtner, Geiger, 
Hauptmann, Kaufmann, Koch, Köhler, Kramer/Krämer/Kremer, Metzger, 
Müller, Pfeifer, Sattler, Schäfer, Schmied/Schmidt, Schreiber, Schreiner 
(rheinisch: Schreinemaker), Schuster, Seiler, Steinmetz, Vogt, Weber, Zöl-
ler/Zöllner.

Weniger selbst-»verständlich« sind dagegen Familiennamen, in denen sich 
frühere Berufsbezeichnungen erhalten haben. Meist sind die Berufe durch die 
Veränderung der technischen und sozialen Umwelt einfach ausgestorben. Nur 
die Wörter, mit denen sie bezeichnet wurden, haben sich als Familiennamen 
erhalten:

Armbruster Armbrustmacher

Aschenbrenner Aschegewinnung für Glashütten und Seifensiedereien

Baedeker Fassbinder

Beltz Pelzhändler, Kürschner

Bender Fassbinder

Böckler Schildträger

Böttcher Fassbinder

Däubler Taubenzüchter

Deißler Deichselmacher, Stellmacher

Duve Taubenzüchter

Eppler Obstbauer

Esser Assenmacher = Wagenbauer


