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Vorwort 
Jenisch wird im Saarland an mehreren Orten gesprochen, ist aber durch Aussterben der 
ältesten Generation der Jenischen im Schwinden begriffen. Daher war höchste Eile gebo-
ten, dieses wertvolle Kulturgut, dessen Ursprünge relativ weit zurückliegen, zu bergen 
und sprachwissenschaftlich zu dokumentieren. Vorliegende Untersuchung stützt sich im 
Wesentlichen auf selbst durchgeführte mündliche Befragungen in Büschfeld-Überlos-
heim (Kreis Merzig-Wadern), dessen jenische Sprache stark von der Sprache Romanes 
beeinflusst ist, und in Lebach-Dörsdorf (Kreis Saarlouis). Für Lautzkirchen (Saarpfalz-
Kreis), für das eine Rundfunkaufnahme und schriftliche Quellen ausgewertet werden 
konnten, und für Thailen (Merzig-Wadern) konnten trotz intensiver Bemühungen keine 
jenischsprechenden Gewährsleute für die Direkterhebung gewonnen werden. 

Zu danken ist daher zunächst denjenigen, die bei der schwierigen Suche geeigneter 
Gewährsleute für die sprachwissenschaftliche Direkterhebung behilflich waren, vor al-
lem den Ortsvorstehern Armin Caspar aus Dörsdorf und Armin Fuchs aus Büschfeld 
sowie Monika Peifer und Kurt Braun, ebenfalls aus Büschfeld. Es war ein Glücksfall, 
Personen zu finden, die diese Sondersprache mit arkanem Charakter noch aktiv beherr-
schen und ihre Kenntnisse bereitwillig preisgaben. So bereitete es eine besondere Freude, 
mit den gastfreundlichen Dörsdorfer Gewährspersonen Rudolf Wilhelm, N.N. und Ernst 
Schug „jenisch diewere“ zu dürfen. Josef Bold, der in Überlosheim vier Jahre lang als 
Hauptlehrer und Schulleiter tätig war, steuerte eine Wortliste aus dem Jahr 1957 bei, die 
älteste mir bekannte schriftliche Aufzeichnung für das Jenische im Saarland, sowie zeit-
genössische Fotografien zur Bebilderung des Wörterbuchs. Die jenischkundige Büsch-
felderin Edda Dittmann ergänzte diese Wörtersammlung durch Satzbeispiele aus dem 
alltäglichen Leben. Ein besonderer Dank gilt auch einer Sintifamilie aus Büschfeld-
Überlosheim, die sich auch heute noch des Jenischen bedient und wertvolle Hinweise zur 
Etymologie der jenischen Wörter beisteuerte. 

Dank ausgesprochen sei auch dem ehemaligen Dörsdorfer Ortsvorsteher Bernhard 
Scholl und dem Ehepaar Peifer aus Büschfeld für die Bereitstellung historischer Fotos 
sowie Natascha Berg (Rheinland-Pfalz) für die Einsichtnahme in ihre unveröffentlichte 
Bachelorarbeit. Meinem Mann Thomas Besse sei für die zeitintensive Aufgabe der Kon-
taktherstellung, für das Zusammentragen alter Fotos, die Mithilfe bei der Erstellung der 
Glossare und die Druckaufbereitung gedankt. Dank sei schließlich dem Verein Heimat- 
und Geschichtsfreunde Büschfeld e. V. und dem Verein für Heimatgeschichte Thalex-
weiler e. V. für die Aufnahme des vorliegenden Werkes in ihre Schriftenreihe geschuldet. 

Riegelsberg, im Sommer 2013 
 

Prof. Dr. Maria Besse  
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1.  Einleitung 
1.1.  Jenisch: Begriffsklärung und Abgrenzungsprobleme 
Die jenische Sprache, deren Ursprung dunkel ist und wohl relativ weit zurückliegt, wur-
de Ende des 20. Jahrhunderts zusammen mit anderen regionalen oder historischen Min-
derheitensprachen unter besonderen Schutz gestellt: 

Als Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention trat am 1. März 1998 die ‚Eu-
ropäisch[e] Charta der Regional- und Minderheitensprachen‘ [in Kraft], [...]. Sie hat das 
grundlegende Ziel einen größeren Zusammenhalt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 
der EU herzustellen und hat sich daher Interessen verschrieben, die das gemeinsame Erbe 
betreffen, zu denen auch die Sprachen der regionalen oder historischen Minderheiten gehö-
ren. Der Schutz aller in den Staaten der europäischen Union gesprochenen Sprachen, insbe-
sondere derer, die vom Aussterben bedroht sind, ist wesentlich für den kulturellen Reichtum, 
die kulturell[e] Vielfalt Europas und dessen Traditionen [...]. (Kny 2006: 8) 

Ebenso ist die etwa 2000 Jahre alte „Sprache Romanes, die von den deutschen Roma und 
den deutschen Sinti [...] neben Deutsch gesprochen wird [...], in der Bundesrepublik 
Deutschland als Minderheitensprache“ (Bundesministerium 2011: 35) im Sinne der oben 
genannten Charta anerkannt: „Der (Ober-)Begriff Romanes als Bezeichnung für die eige-
ne Sprache wird von allen Angehörigen der Minderheit verwandt. Die deutschen Sinti 
bezeichnen ihre Sprache mit Rommenes oder Sintetickes.“ (ib.). Die genannte Charta soll 
dazu beitragen, den Gebrauch dieser Sprachen im öffentlichen und auch im privaten Le-
ben zu erleichtern und zu ihrer Verwendung zu ermutigen (vgl. Kny 2006: 8). So ist bei-
spielsweise auch in der Schweiz „die jenische Sprache als nicht territorial gebundene 
Sprache“1 gesetzlich anerkannt. Sie zählt zu den sog. Sondersprachen, ist also eine „von 
der deutschen Standardsprache abweichende Sprachvariant[e]“ (Bußmann 42008: 632).  

Im Saarland wurde sie früher vor allem von den fahrenden Händlern, aber auch in an-
deren Berufszweigen, z. B. im Maurerhandwerk oder von Bohnenverkäuferinnen auf 
saarländischen Märkten gesprochen. Von Schaustellern und Lumpenkrämern wird sie 
heute noch benutzt. Aufgrund der weiter unten beschriebenen Spracherhebungen verdich-
ten sich die Hinweise, dass Jenisch auch von Handwerkern auf der Walz, allen voran den 
Zimmerleuten, gesprochen wurde. Da aber die älteste Generation der Jenischsprechenden 
immer mehr schwindet und ihre Nachkommen andere Berufe ausüben, befindet sie sich 
heute auf dem Rückzug. Die Erforschung des Jenischen im Saarland ist, ebenso wie ein 
Jenisch-Wörterbuch, das die gesamte Großregion abdeckt oder das Jenische in ganz 
Deutschland und Europa dokumentiert, ein Forschungsdesiderat. Denn Varietäten des Jeni-
schen sind in Deutschland weit verbreitet. Sie sind aber auch in Luxemburg, in der 
Schweiz, in Österreich und Tirol anzutreffen, jedoch nur schwer fassbar, da sie einerseits 
überwiegend mündlich tradiert werden und sich andererseits durch Hinzunahme neuer 
Wörter oder durch gezielte Wortneubildungen, auch in Abhängigkeit von den sozialen 
Kontakten des einzelnen Individuums, ständig verändern. 

Wenngleich das Adjektiv jenisch (jen.), das in älteren Quellen auch in der Schreibwei-
se jänisch2 erscheint, erstmals Anfang des 18. Jahrhunderts bezeugt ist, reichen die Ur-
                                                      
1  Richter 2005: 44; siehe auch Clalüna/Jenkins/Hirschfeld 2007: 69f. 
2  Vgl. Paul 1827: 208, mit Anm. *, siehe auch DWB 10: 2310. 
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sprünge dieser Sprache wohl viel weiter zurück. Der Erstbeleg stammt aus dem Jahr 1714 
(Abschrift 1755), und zwar aus der Wiener Kellnersprache: Es giebt auch etliche gewisse 
Kellner (jedoch nicht alle), welche ihre Schelmereien desto besser zu verbergen sich auf 
eine gewisse Redens=Arth verlegen, welche sie die jenische Sprach nennen [...].“1 Im All-
gemeinen wird angenommen, dass das Jenische sich vor allem aus dem Rotwelschen ge-
speist hat, aber die Entlehnungswege lassen sich wegen fehlender Quellen nicht immer 
eindeutig bestimmen: Einige der jenischen Wörter lassen sich bis in die Frühe Neuzeit 
(z. B. � botten ‘essen’, das schon für das Jahr 1510 im niederdeutschen Liber Vagatorum 
aufscheint) und sogar bis ins Spätmittelalter zurückverfolgen, z. B. a(nno) 1450 Lem ‘Brot’ 
(� Lehm), a. 1490 Hutz ‘Bauer’ (� Hautz), a. 1490 spranckhart ‘Salz’ (� Sprankert).2 

Im „Rheinischen Wörterbuch“ (3: 1163) wird jenisch wie folgt definiert: „in Sitten, 
Gebräuchen, Charakter und in einem eigenartigen Akzent der Sprache von der anderen 
Bevölkerung abweichend, nach Ungebundenheit strebend, meist hausierend [...]“. In 
Friedrich Kluges „Etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache“ wird als Bedeu-
tung ‘in der Sprache der Fahrenden’3 (Kluge 252011: 456) angegeben. Es handele sich 
hierbei um eine „Adjektiv-Ableitung zu romani dšan- ‘wissen’ (urverwandt mit [...] ken-
nen), also eigentlich ‘wissend’; gemeint ist ‘Sprache der Eingeweihten’.“ (ib.).4 Im „Lexi-
kon der Sprachwissenschaft“ von Hadumod Bußmann (42008: 594) wird es mit rotwelsch, 
zu welsch ‘(urspr.) romanisch’, d. h. ‘unverständliche Sprache’, zusammengefasst, das seit 
dem 13. Jahrhundert nachweisbar ist: um 1250 der kuninginnen rotwalsch / was in ver-
borgen unde ir sin (Passional, Kluge 1901: 15). Das Rotwelsche enthält einen großen An-
teil von Neuschöpfungen aus deutschen Wörtern und Morphemen und einen weitaus ge-
ringeren Anteil an Entlehnungen aus dem Romanischen, dem Jiddischen und der Sprache 
Romanes.6 Während es sich bei dem Rotwelschen, mit dem das Jenische besonders in der 
älteren Forschung gleichgesetzt wird, um eine Fremdbezeichnung handelt, bezeichnen die 
Jenischen ihre Sprache selbst als Jenisch7. In Dörsdorf (Stadtteil von Lebach, Landkreis 
Saarlouis) z. B. wird auch die Sprachvarietät der Personen, die der jenischen Sprache 
mächtig sind, jedoch nicht zum engeren Kreis der Jenischen gehören, als jenisch klassifi-
ziert. Die Abgrenzung zu weiteren Sondersprachen wie dem Kochum der Wandermusi-
kanten, dem Lotegorischen der pfälzischen Händler, der Masematte und dem Manischen 
sind schwierig.8 So grenzt die im Jahr 2012 befragte Gewährsperson Rudolf Wilhelm 
(GP 19) das Jenische, das in Dörsdorf gesprochen wird, vom Manischen ab: Zu verglei-

                                                      
1  Vgl. Kluge 1901: 66, Hervorhebung original; siehe auch Wolf 21985: 2346; Klepsch 2004: 175. 
2  Die Pfeile verweisen auf die entsprechenden Lemmata in vorliegendem Jenisch-Wörterbuch, siehe 

Kap. 3 (dort weiterführende Literaturhinweise). Zum Liber Vagatorum siehe Schanze 1995. 
3  Ähnlich in Duden 252012: 585: jenisch ‘die Landfahrer betreffend’. 
4  Siehe auch Wolf 21985: 10 und ib. 2346; Klepsch 2004: 175. 
5 Siehe auch Wolf 21985: 4652 s. v. Rot(t). 
6  Vgl. Wolf 21985; Honnen 22000; Klepsch 2004: 3f. 
7  Vgl. z. B. Wolf 21985: S. 10; von Polenz 1994: 233f.; Girtler 1998: 107–119; Klepsch 2004: 1624: 

„Jenisch – Eigenbezeichnung zahlreicher Varietäten des [...] Rotwelschen, so auch des Jenischen 
Schillingsfürsts. [...].“ 

8  Vgl. Post 21992b: 352; Girtler 1998: 116f.; Weiland 2003; Arbeiten von Klaus Siewert (siehe Litera-
turverzeichnis). 

9 Zu den befragten Gewährspersonen siehe Kap. 1.4. 
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chen seien z. B. manisch acheele ‘essen’ (� acheln) versus jen. bodde ‘id.’ (� botten) 
und (häufiger) jen. minggele ‘id.’ (� minkeln). Außerdem sind lokale Bezeichnungen, 
manchmal sogar mehrere, im Gebrauch. So wird beispielsweise das Weimerskircher Je-
nisch in Luxemburg auch Lakersprache oder Lakerschmuß genannt, zu Lakerte ‘Lum-
penkrämer’ und schmusen ‘reden’ (Girtler 1998: 1131). Die Abgrenzung zum Manischen 
(Romanes) ist vor allem in den Gebieten schwierig zu treffen, wo beide Bevölke-
rungsgruppen zusammenleben, wo also ein deutlicher Einfluss der manischen Sprache auf 
die jenische festzustellen ist. Dies bemerkte für das Saarland Josef Bold (GP E) bereits in 
den 1960er Jahren, als er damit begann, das Jenische – er setzte es mit dem Rotwelschen 
gleich – in Büschfeld-Überlosheim aufzuzeichnen: „Es sind manische Ausdrücke (Leh-
mann, Bamberger) hinzugekommen und jenische verlorengegangen. Ich versuche so gut 
wie möglich die manischen zu vermeiden“ (Bold 1957: 1). 

Dennoch nahm er in seine schriftliche Aufzeichnung, die den Titel „Die jenische 
Sprache in Überlosheim“ trägt, auch Wörter auf, die er mit „m = manisch“ kennzeich-
nete, z. B. manisch bani ‘Wasser’ (� Bani) im Gegensatz zu jenisch flori ‘id.’ (� Flori). 
Die bei diesen beiden Wörtern dokumentierte Unterscheidung von manisch und jenisch 
wurde auch von der oben genannten Dörsdorfer Gewährsperson Rudolf Wilhelm bestä-
tigt. Die am Ende von Bolds Wortliste für Überlosheim mitgeteilten Zahlwörter wer-
den dagegen nicht mit der Markierung „manisch“ versehen, sind also als „jenisch“ zu 
werten. Sie sind den Jenischen bekannt und werden laut GP 6 noch heute von ihnen 
verwendet. Wie der folgende Vergleich (siehe Tab. 1) zeigt, stimmen sie auffallend mit 
den Zahlwörtern2 der Gießener „Gummi-Insel“, die im Internet als „Zahlensystem im 
Manischen“3 (es handelt sich aber eigentlich um jenisch, vgl. Lerch 1976: 12ff.) zu-
sammengestellt sind, überein und noch stärker mit den Zahlwörtern der Sprache 
Romanes, die von Sinti-Familien in Überlosheim gesprochen wird. 

 Jenische Zahlwör-
ter Überlosheim  
(Bold 1957: 14) 

Zahlwörter im Ro-
manes Überlosheim 
(Exploration 2012)4 

Zahlwörter im  
Romanes (nach Wolf 
21987) 

Zahlensystem des 
Jenischen in 
Gießen5 

1 jeck jäck [j�k] jek, jekh, jekch jäck 
2 dui dui [du�� ] dui dui 
3 trin trihn [tri�n] trin trin 
4 schtar staa [�ta�] štar, schtar, schtaar star 
5 bausch (sic) bantsch [bant�] pantš, bansch pansch 
6 schob schoob [�o�b] šob, shob, schohb schob 
7 efda efda ['efd�] efta efte 
8 ochto óchdoo ['oxdo�] ochto ochte 
9 enja ängnja ['�	
��] enja enje 

10 desch deesch [de��] deš, desch desch 

Tab. 1: Zahlwörter im Jenischen und in der Sprache Romanes (im Manischen) 
                                                      
1  Siehe hierzu auch Tockert 1949. 
2  Diese werden auch in vorliegendes Jenisch-Wörterbuch (siehe Kap. 3.2.) aufgenommen. 
3  Siehe http://gummi-insel.de/5.html (eingesehen am 6.6.13). 
4  Vgl. Jenisch-Wörterbuch (Kap. 3.2.). 
5  Vgl. Lerch 1976: 243 und passim. 
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Jedoch lehnen die Bewohner der „Gummi-Insel“ für sich selbst die negativ konnotierte 
Bezeichnung Manische ab, obwohl sie ihre Sprache als � manisch deklarieren; sie be-
zeichnen sich als � Jenische.1 Ihre Sprache weist weitere Parallelen mit dem Überlos-
heimer Jenisch auf, z. B. Tuut [tu�t] ‘Milch’ (� Thud), das ebenfalls im Romanes doku-
mentiert ist, vgl. romani thud, tuud, tud, th�t, tuht m. f. ‘Milch’ (Wolf 21987: 3553). Es 
findet sich auch im Jenischen von Neumühle (Rheinland-Pfalz) wieder.2 Die befragten 
Dörsdorfer Gewährspersonen benutzten – ähnlich wie auch in Neumühle (Arnold 1967: 
69) – jedoch keine jenischen oder „manischen“, sondern nur die deutschen Zahlwörter. 

Von einigen Dörsdorfer Einwohnern der heute mittleren Generation wurde das Jeni-
sche, das sie von den Alten lernten, in früherer Zeit als eine Art Kultsprache, vor allem 
beim Wirtshausbesuch, gepflegt. So kennen die meisten der über 50-Jährigen heute noch 
den jenischen Satz: Haudzi, schwäsche mer noch e Schäimerd (� Scheimert)? ‘Mann, 
trinken wir noch ein (Gläschen) Bier?’ Auch im Internet hat das Jenische in jüngster Zeit 
als Kommunikationsmittel der Jugend einen beachtlichen Aufschwung erfahren und spielt 
gleichfalls bei der Nicknamen-Gebung eine immer größere Rolle.3 Vermehrt werden gan-
ze Wortlisten jenischer und „manischer“ Wörter im Internet interessierten Benutzern welt-
weit zur Verfügung gestellt, z. B. zu Lützenhardt und Pfedelbach in Baden-Württemberg.4 

1.2.  Jenisch im Saarland: Forschungsstand und Quellenlage 
Im Saarland werden Varietäten des Jenischen nachweislich heute noch relikthaft in 
Dörsdorf (Ortsteil von Lebach, Landkreis Saarlouis) und Lautzkirchen (Blieskastel, Saar-
pfalz-Kreis) gesprochen, sind dort aber stark im Rückgang begriffen. Lebendiger scheint 
das Jenische noch in Büschfeld-Überlosheim (Landkreis Merzig-Wadern) zu sein, hat 
hier aber viele Anleihen aus der Sprache Romanes getätigt. Bei der Suche nach Gewährs-
leuten vor Ort zeigte sich aber, dass eine Person, die in Dörsdorf als Überlosheimer Jeni-
scher betrachtet wird, ihre Sprache selbst als manisch bezeichnet und sich daher nicht als 
Gewährsperson zur Verfügung stellen wollte. Es gibt Hinweise darauf, dass Jenisch auch 
noch in anderen saarländischen Orten, z. B. in Thailen und Morscholz (Merzig-Wadern) 
sowie in der Hundsgasse in Hüttersdorf (Saarlouis), aktiv gesprochen wird. In den 
Bergener Hütten lebte früher ein Korbflechter, in dem Nachbarort Britten de Héttenpitter 
genannt, der evtl. auch des Jenischen mächtig gewesen sein könnte. Außerdem wird es 
von im Saarland lebenden Schaustellerfamilien benutzt. Hier müssen weitere Forschun-
gen ansetzen. 

Für vorliegende Untersuchung wurden die Orte Büschfeld-Überlosheim, Lebach-
Dörsdorf und Blieskastel-Lautzkirchen ausgewählt. Da das Jenische in der Regel nur von 
Mund zu Mund weitergegeben wird, sind schriftliche Aufzeichnungen selten. Von ver-
schiedenster Seite wurden mir jedoch hand- oder maschinenschriftliche Wortlisten für 
Überlosheim und Lautzkirchen zugetragen, die für das vorliegende Jenisch-Wörterbuch 
                                                      
1  Vgl. Lerch 1976: 11ff.; Naumann, T.: Die Gummiinsel in Gießen an der Lahn, http://www.gummi-

insel.de/9.html (eingesehen am 6.6.13). 
2  Zu weiteren Parallelen und Literaturhinweisen siehe Jenisch-Wörterbuch (Kap. 3.2.). 
3  Siehe hierzu z. B. den frisch erschienenen, von Christian Braun herausgegebenen Sammelband Sprache 

und Geheimnis. Sondersprachenforschung im Spannungsfeld zwischen Arkanem und Profanem. Berlin 
2012. 

4  Siehe hierzu die Internetadressen in Kap. 7.3.2.3. 
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Abb. 3: Auszug aus der Überloshei-
mer Wortliste von Josef Bold (1957). 

 
Abb. 4: Handschriftliche Liste von 
Karl Kleser mit jenischen Wörtern 
[vor 2002] 

(siehe Kap. 3.) exzerpiert wurden. Im Gegensatz zu Überlosheim sind Dörsdorf und 
Lautzkirchen nicht auf Klaus Siewerts Karte der „Rotwelschdialekte im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland“ eingetragen.1 Peter Honnen (22008: 28) berücksichtigt auf sei-
ner Karte „Rotwelschdialekte im Rheinland“ das Saarland generell nicht, da er den Be-
griff „Rheinland“ im engeren Sinne versteht. Auf seiner Karte wurden zur Orientierung 
die oben genannten saarländischen Orte ergänzt (siehe unten Abb. 5), denn jenische Zu-
wanderer sollen aus der Gegend um Osburg und Mandern nach Überlosheim gekommen 
sein; „Rheinland“ wird hier also im weiteren Sinne verstanden. 

A. Schriftliche Quellen für Büschfeld-Überlosheim 
Es war ein Glücksfall – durch Vermittlung von Monika Peifer aus Büschfeld – die älteste 
mir bekannte schriftliche Aufzeichnung für das Jenische im Saarland von Josef Bold (siehe 
Abb. 3) auswerten und mit dem noch lebenden 
Autor (GP E) selbst Kontakt aufnehmen zu kön-
nen, der auch eine Reihe von historischen Fotos 
aus Überlosheim für das Wörterbuch beisteuerte. 
Josef Bold, aus St. Ingbert stammend, war in den 
1950/60er Jahren sieben Jahre lang als Hauptlehrer 
und Schulleiter in Überlosheim und danach als 
Lehrer und Dirigent des Musikvereins „Lyra“ in 
Büschfeld tätig. Er zeichnete am 29. Oktober 1957 
in ein Schulheft eine Liste der in seinem Umfeld 
benutzten jenischen Wörter auf, da er verstehen wollte, was die Schülerinnen und Schüler 
über ihn sagten. Er gab ihr den Titel „Die jenische Sprache in Überlosheim“ und ordnete 
sie nach folgenden Sachgruppen an: 

� Nahrungsmittel, Genussmittel  
� Körperteile, Familie 
� Kleidung 
� Tägliche Verrichtungen 
� Wiewörter 
� Dinge im Haus 
� Menschen, Berufe 
� Tiere 
� Allerlei Dinge 
� Zahlwörter usw. 
� Ausdrücke 

Diese Liste glich er, vor allem im Hinblick auf die 
Semantik, mit dem aus Metz stammenden Haus-
meisterehepaar der Dorfschule ab, das der jenischen 
Sprache mächtig war. An einigen Stellen brachte er 
Korrekturen und Ergänzungen an.  

                                                      
1  Vgl. Siewert 1996: 289, siehe auch Besse 2010b: 35. 
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Abb. 5: Rotwelschdialekte, ergänzt um Jenisch im Saarland (nach: Honnen 22000: 28). 


