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Wechselbeziehung: sich mit jemand herum-zanken, -streiten, -schlagen,
-zausen. Ähnlich ist auch hernach jetzt gewöhnlicher und dem Volke und
volksmäßiger Darstellung eigener als das in der Schriftsprache und im Sü-
den auch beim Volke üblichere nachher. Auch zwischen hinterdrein und dem
überhaupt schon selteneren hintendrein ist heute kein merklicher Unterschied
mehr; der Form nach drückt jenes die Bewegung kräftiger aus, nämlich auch
im ersten Teile hinter; man vgl. her-, darreichen.

§ 39. Hier und dort. Aus dem über hin und her Gesagten ergibt
sich auch, daß sich eigentlich nur das eine, her, mit hier verträgt und hin
ihm geradezu widerspricht, wie denn auch Schiller in der „Schlacht" ge-
wissenhaft schreibt: Hierher, dorthin schwankt die Schlacht. Wenn hier-
hin jetzt oft zur Einordnung eines Teilbegriffes oder Einzelwesens unter
einen allgemeineren verwendet wird, so ist das sicher tadelnswert, schon
weil da noch dazu ziemlich grob ein Ortsbegriff statt eines abstrakteren ein-
tritt: man höre nur: Der Redner sprach zuerst von den Segnungen des
Sozialistengesetzes; hierin (statt dazu, darunter) rechnet er besonders
die Hintanhaltung öffentlicher Unruhen und eine gewisse Mäßigung in
der Sprache der sozialistischen Schriften (Z). Anderseits darf man sich
nicht wundern, daß der stete Wechsel von dahin und dorthin auch ein hier-
hin hervorgeufen hat. Wird doch auch der unterschied der Grundwörter hier
und dort nicht immer beachtet, von denen sich jenes streng genommen
nur auf den Ort des Darstellers, dieses auf einen anderen, ferneren be-
zieht. Der Unterschied und die Notwendigkeit, ihn festzuhalten, erhellt am
besten aus dem folgenden Zeitungssatze: Berlin, den 28.: Die Unterhändler
in Sachen des allgemeinen Friedenskongresses sind heute nach Paris ab-
gereist; hier haben sie von der Möglichkeit ihrer Bestrebungen wenige
überzeugt; dort werden sie kaum mehr Erfolg haben. Fortwährend ver-
rückt wird der Standpunkt in Reisebeschreibungen, indem ein später erreichter
Punkt im Geiste immer als der (neue) Standpunkt des Darstellers erscheint;
z. B.: Wir rückten früh von St. Michele ab und erreichten . . . unser
nächstes Ziel, den See von Molveno, in den spätern Nachmittagsstunden;
hier (= Molveno) schien unser Eintreffen ein Ereignis.

§ 40. Heute oder an d(ies)em Tage: gestern oder den Tag vor-
her. Die entsprechende Erscheinung im Gebiete der Zeitangaben ist es,
wenn die zunächst nur von der Gegenwart des Sprechenden aus geltenden
Wörter gestern, heute und morgen mit ihren Ableitungen auf einen belie-
bigen Tag der Vergangenheit bezogen werden; wie Junker sagt: Am 16. Fe-
bruar 1877 sollten wir in der Zeriba Wandi ankommen. Die Richtung
unseres heutigen Marsches war nicht eine rein westliche. Der Sorgfältige
vermeidet diesen Gebrauch der Zeitadverbien im allgemeinen und würde
z. B. hier sagen: Unsere Marschrichtung an d(ies)em Tage. Nur wenn es
darauf ankommt, ein Ereignis recht lebhaft wie gegenwärtig oder eine nur
ihrem Inhalte nach angedeutete Erwägung oder Äußerung der wörtlichen
möglichst ähnlich erscheinen zu lassen, ist die Wahl dieser Formen ein dazu
geeignetes Mittel: „Was war in diesen Verhältnissen überhaupt noch zu
leisten? Heute waren sie alle erschöpft und morgen? würde sich da nicht
die Zahl der Feinde vervielfacht haben?" — Gellert hat gedichtet: Umsonst!
Zeus ließ sich nicht bewegen — denn stürmisch sollt es heute sein!


