
Das erste Kreuzworträtsel der Welt

Vor hundert Jahren, am 21. Dezember 1913, er-
schien das erste Kreuzworträtsel in der amerikani-
schen Zeitung New York World.

Erfunden hat es der Journalist Arthur Wynne, 
nachdem ihn sein Chef beauftragt hatte, sich einen 
netten Zeitvertreib für die Weihnachtsbeilage aus-
zudenken. Zwei Tage brütete Wynne vor sich hin 
und kreierte schliesslich aus 31 Suchbegriffen ein 
rautenförmiges Wortspiel, das er Word-Cross Puzzle 
nannte. Das Kreuzworträtsel von Wynne enthielt 
noch keine schwarzen Felder und war rautenförmig 
angeordnet. 

Das neue Rätsel war auf Anhieb ein Erfolg und im-
mer mehr Zeitungen taten es der New York World 
gleich und druckten ebenfalls ein Kreuzworträtsel. 
Nur die ehrwürdige Times ärgerte sich über den neu-
en Leserspass und schrieb über die ‚Crosswordma-
nia‘ in den USA: «Fünf Millionen Stunden gehen 
dem amerikanischen Volk täglich verloren (…) für 
eine sinnlose, läppische Sache.»

Aber alles Wettern nützte nichts und bald schon 
führten auch Zeitungen diesseits des Atlantiks das 
neue Ratespiel ein. 1930 musste selbst die Times 
nachgeben und druckte zuerst verschämt im Innen-
teil, dann im Grossformat auf der Rückseite ein re-
gelmässiges Rätsel ab.

Hätte Arthur Wynne seine Idee patentieren lassen, 
wäre er womöglich steinreich geworden. Denn al-
lein in deutschsprachigen Ländern schätzt man 42 
Millionen Rätsler, die sich gelegentlich in die Käst-
chen vertiefen. Dazu kommen zwölf Millionen Dau-
erspieler. Sie sind der harte Kern und lösen Kreuz-
wort- oder Schwedenrätsel (Dort steht der Fragetext 
im Rätselgitter und nicht darunter.) nur mit dem Ku-
gelschreiber. Lösungswörter mit Bleistift einzutra-
gen, gilt unter Profis als feige.

Für Leserinnen und Leser, die dieses erste Kreuz-
worträtsel gerne lösen möchten und für die die eng-
lische Sprache kein Hindernis ist, habe ich das Rät-
sel restauriert und besser lesbar gemacht.
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Arthur Wynne 
(* 1862 in Liver-
pool, † 1945)

Lösung:


