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I. Indogermanisch 

1. Die indogermanische Sprachfamilie 

Seit dem 16. nachchristlichen Jahrhundert hat die Wissenschaft ver· 

wandtschaftliche Beziehungen unter einer grossen Gruppe europ1iischer und 
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Zur Herkunft und Entwicklung des Deutschen 

aussereuropaischer Sprachen erkannt. Erst das 19. und 20. Jahrhundert 

aber vermochten diese Beziehungen naher zu klaren. Der entdeckten Sprach· 

gemeinschaft gab man den Beinamen ,indogermanisch' oder ,indoeuropaisch'. 

Dies Kunstwort verbindet die geographisch am weitesten im Osten 6'"'''5.''"'.'" 

Sprache der Gruppe, das Indische, mit den gennanischen, den raumlich 

westlichsten Sprachen dieser Gruppe, zu der u. a. auch das Griechische, das 

Persische, das Armenische, das Albanische, die romanischen sowie keltische, 

baltische und slawische Sprachen gehoren. Das Substantiv ,Indogermanisch' 

bezeichnet dariiberhinaus eine angenommene Ursprache relativer Einheitlich

keit, aus der aile Einzelsprachen der indogermanischen Sprachfamilie her

vorgingen. Etwas mehr als die Halfte aller Menschen auf der Erde spricht 

he ute eine indogermanische Sprache als Muttersprache. (V gl. den Anhang 

zu Kapitel I.) 

2. Gemeinsamkeiten der indogermanischen Sprachen 

Der Erweis der Zusammengehorigkeit der einzelnen indogermanischen 

Sprachen ist zu fiihren an Gemeinsamkeiten und regelmassigen Entsprech

ungen innerhalb ihrer Lautsysteme, an ihrer Ubereinstimmung in formalen 

Strukturen und an Gemeinsamkeiten in ihrem "\¥ortschatz. 

s. Lautliche Entsprechungen 

Gemeinindogennanisch ist der Ablaut, der Wechsel zwischen Vokalen 

verschiedener Qualitat (Abtonung) oder Quantit1it (Abstufung) in den Stamm

silben etymologisch verwandter "Vorter. ZurUckzufUhren ist der Ablaut 

auf den lm Indogermanischen frei beweglichen Akzent, dem an starkbetonter 

Stelle eines Wortes starktonige Vokale (Hochstufe), an schwach- oder unbe· 

tonter Stelle des 'Vortes nebentonige Vokale (Tiefstufe; bei V okalschwuncl : 

Schwundstufe) entsprachen. Haufig anzutreffen ist cler Ablaut innerhalb der 

indogermanischen Konjugation der Ver ben. 

1m Konsonantismus besitzen die inclogermanischen Sprachen Gruppen 

von verschiedenen rvIitlauten, die sich in ihrem Vorkommen innerhalb ety

mologisch miteinander verwandter Worter regelmassig entsprechen. Exem

plum c1assicum: die 1. oder gennanische Lautverschiebung, ,Grimm's Law'. 

b. Formale Struktur 

Deutlich untereinander verwandt zeigen sich die indogermanischen Spra

chen auch in der Form ihrer Wortbildungendurch Ableitungen, in der 

Deklination ihrer Haupt- und Eigenschaftsworter, in der Konjugation der 

Verben sowie im Bauprinzip ihrer Satze. 
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Noch in der heutigen modernen Wortflexion der einzelnen indoger

manischen Sprachen zeigen sich Merkmale einer formalen Struktur, in der 

das Indogermanische von allen anderen Sprachgruppen abweicht. Gemeint 

ist hier der ursprungliche, stammflektierende Sprachbau des Indogermani

schen, bei dem sozusagen die Form des Begriffs zum Thema der grammati

schen Struktur geworden ist. 1m Indogermanischen bezeichnet der Wort

stamm die Dimension des Begriffs und die an den Stamm antretende Endung 

den Pradikationsakt, die Subsumierung des einzelnen Gegenstandes unter den 

im Wortstamm enthaltenen Begriff (nach Geschlecht, Numerus, Kasus .. ). 

So hat im Indogermanischen jede Wortform notwendig eine Endung, und 

selbst bei den wenigen endungslosen Formen (e. g. 2. Sg. Imperativ) besitzt 

diese Endungslosigkeit - Null-Endung oder Null-Morphem genannt - ein

deutige Endungsfunktion. 

Typisch flir das Indogermanische innerhalb seiner Syntax ist auch die 

mit einem ,ist' (Kopula) vollzogene Verbindung zwischen Subjekt und Praedi

kat, zwischen Praedikation und Existenz. 

c. Wortschatz 

Die heutigen indogermanischen Sprachen haben nach zeitlicher und 

raumlicher Herkunft sehr vielschichtige Wortschatze. Ein allen gemeinsamer 

Teil ihres Wortschatzes stammt aus altester Zeit, andere Teile sind entweder 

nur im astlichen oder im westlichen Indogermanisch bekannt, einige jungere 

Teile geharen als Gemeingut allein dem europaischen Sprachraum an und 

noch jungere sind ledigIich kleineren Sprachgruppen (e. g. Germanen, Italikern 

und KeIten) gemeinsam. Weist dies auch auf eine recht £ruhe Auflasung 

einer engeren idg. Sprachgemeinschaft hin, so besitzen doch aile indoger

manischen Sprachen in ihrem jeweiligen Wortschatz einen gemeinsamen 

Besitz altesten Wortgutes. Zu ihm geharen: 

Die meisten Verwandtschaftsnamen 

Namen fur Karperteile 

Namen fur Werkzeuge, Eigenschaften und Farben 

Warter im Umkreis von Haus, Hof, Garten und Acker 

Warter fur Haus- und Waldtiere 

Warter fur Pflanzen 

Warter flir Naturerscheinungen, Landschaft, Kosmo:s 

Gemeinsame Verben 

Gemeinsame Pro nomina, besonders die Possessiva 
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Zur Herkunft und Entwicklung des Deutschen 

Die Kardinalzahlen von eins bis zehn, die Zahl hundert. 

Die hier genannten W ortgruppen gehoren zum gemeinsamen Besitz der 

indogermanischen Sprachfamilie, also in ein Stadium der Sprachgeschichte, 

in dem noch eine engere sprachliche Verkehrsgemeinschaft zwischen den 

Sprachtdigern des Indogermanischen bestand. AuffalIend ist das fast vollige 

Fehlen von Fisch- und Vogelnamen im altesten gemeinsamen Wortbesitz 

der indogermanischen Sprachen. Diese treten dann spater, zusammen mit 

anderem Neubesitz, zum Wortschatz der einzelnen Sprachgruppen hinzu. 

Auch der Name fiir ,Tag' ist einzelsprachig und jiingeren Ursprungs, - das 

Indogermanische zahlte nach Nachten. 

(Vgl. den Anhang zu Kapitel 1.) 

3. Die indogermanische ,Ursprache' 

1m Jahre 1861 veroffentlichte der Jenaer Indogermanist August Schlei

cher seine Stammbaumtheorie, in der er die naturwissenschaftliche Abstam

mungslehre auf die Entwicklung der indogermanischen Sprachen zu iibertra

gen suchte. Postuliert wurde von ihm eine indogermanische Ursprache, aus 

deren anfanglicher Einheit alle Mitglieder der indogermanischen Sprachfamilie 

in chronologischer Reihenfolge herausgewachsen seien. Von ahnlichen A

spekten geleitet waren im ganzen 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert 

die Bemiihungen urn eine auf sprachvergleichenden Studien aufbauende Er

schliessung und Rekonstruktion des Urindogermanischen als Ursprache alIer 

indogermanischen sowie des Urgermanischen als Ursprache aller spateren 

germanischen Einzelsprachen. Unter der leitenden These: Sprachen bilden 

sich stets durch Differenzierung bereits vorhandener Sprachen, wurde das 

ganze Schema der Indogermanistik damit gleichsam von riickwarts her 

konstruiert. In ,Lautgesetz' (Gestalt der sprachlichen Veranderung) und 

,Analogie' (Prinzip der Bildung neuer Formen nach dem Vorbild schon 

existierender) fand man alle Ursachen sprachlicher Differenzierung im Ver

gangenen. Sprachliche Einheit erschien nur im Riickwartigsten, sie entzog 

sich ins mythische Dunkel, wahrend im Vorwarts allein eine weitergehende 

sprachliche Zersplitterung zu sehen war. Dass etwa heute, trotz dieser 

Zersplitterung, eine zuvor nie erreichte faktische Kommunikationseinheit 

zwischen den verschiedensten Sprachgemeinschaften besteht, dass die Einheit 

der menschlichen Sprache - global wie regional, ja sogar individuell gesehen 

- als die Einheit einer Vielheit zu begreifen ist, trat verstarkt erst seit 

einigen Jahrzehnten in den Gesichtskreis der indogermanistischen und ger-
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manistischen, historischen Sprach wissenschaft. So hat sle festgestellt und 

nachgewiesen, dass es in sich einheitliche grosse Sprachen ohne innere dialek

tische (mundartliche) Unterschiede nicht gibt und daher sicher auch nie 

gegeben hat. Aus ,Urindogermanisch' und ,Urgermanisch' ist so mehr und 

mehr ,Gemeinindogermanisch' und ,Gemeingermanisch' geworden, als termi· 

nologische Anzeige auf friihere Sprachgemeinschaften, die in sich dialektisch 

gegliedert waren und nur in relativer Einheitlichkeit bestanden. I-Iinzu treten 

hier historische, geographische und anthropologische Gesichtspunkte, unter 

denen das erschlossene, in sich volIig einheitliche Urindogermanisch und 

Urgermanisch als theoretische Fiktion erscheinen muss. Denn diese erschlos· 

senen Sprachen bildeten ja keinesfalls Einheiten in der Geschichte, vielmehr 

liegen in einer jahrtausendealten Entwicklung zeitlich gestaffelte Verande

rungen in ihnen vor, liegt ein langsames Zusammenwachsen ebenso wie eine 

aIImahliche Auflosung beschlossen. Die Menschheit ist mindestens 500,000 

Jahre alt. Die altesten Iiterarischen Texte, die wir besitzen, sind Texte der 

Sumerer. Sie stammen vom Ende des 4. und vom Beginn des 3. Jahrtau

sends vor Christus und ihre Sprache ist bereits sehr weit entwickelt und 

recht kompliziert. Schon von daher ware die Entstehung der ,indogermani

schen Sprache' sehr weit zuriiclczuschieben. 

Nimmt man eine gemeinindogermanische Sprache an, so entsteht zwangs

Iaufig die Frage nach ihren Tragern. Es gibt sprachliche Argumente dafiir, 

die Urheimat der Indogermanen sei Kleinasien gewesen. Wahrscheinlich 

schon in der jiingeren Steinzeit, im 5. Jahrtausend vor Christus, sind die 

Indogermanen auch in Europa verbreitet und bereits in eine Reihe von 

Grossgruppen raumlich aufgeteiIt. 

Die Hypothese eines in sich vollig einheltlichen Urindogermanischen, 

aus dem aIle indogermanischen EinzeIsprachen sich nach und nach ausdiffe· 

renzierten, ist, von dem hier zuvor Gesagten her, in folgender Weise zu 

korrigieren und zu modifizieren: 

Ein einheitliches Urindogermanisch hat es sicher nie gegen und daher 

auch nicht eine in sich geschlossene chronologische FoIge von indoger

manischen Mutter- und Tochtersprachen, nach dem Muster: Indoger

manisch - Kentum-Sprachen - Germanisch - Gotisch ..... 

Zwischen verschiedenen Vol kern mit unterschiedlichem und wechselndem 

Siedlungsgebiet bestand iiber J ahrtausende eine sprachliche Verkehrsge

meinschaft, welche die sprachliche Verwandtschaft dieser VOlker unter· 

einander begriindete. Nur in diesem Sinne ist von einer indogermani-
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schen Sprachfamilie zu sprechen, 

nicht. 

Indogermanen als Rasse gibt es 

Das Gemeinindogermanisch war III sich dialektisch gegliedert. Die 

spateren historischen indogermanischen Einzelsprachen gehen auf Dialek

te des Gemeinindogermanischen zuriick. So hat etwa ,das Deutsche' 

- und auch dieses ist ia wieder nicht als strenge sprachliche Einheit 

zu sehen - von indogermanischer Zeit her eine fortIaufende Entwicklung 

durchgemacht, und iedes der in dem Schema: Indogermanisch -

Kentum-Sprachen - Urgermanisch - Westgermanisch - Althochdeut

sch - Mittelhochdeutsch - Neuhochdeutsch genannten Stadien hat 

seinerseits wiederum eine Geschichte. 

Der Terminus Indogermanisch - Entsprechendes gilt natiirIich auch flir das 

Germanische - gibt so nur ein Orientierungsschema sprachlicher Verwandt

schaft, in dem einzelne Sprachgruppen, - stadien und -stufen Referenz

punkte bilden. Die Frage nach einem fixierten Wann und Wo der Ausglie

derung einer bestimmten Sprache aus diesem Orientierungsrahmen ist ebenso 

miissig wie unerlaubt, da per definitionem nirgends eine selbstandige Sprache 

entsteht. Unsere gegenwartigen Gliederungen sind daher auch ausschliesslich 

aussersprachlicher Natur und meist vom Politischen her gegebene Einteilun

gen in Amts- und Staatssprachen. 

II. Fundamentale Begriife, Hypothesen, Methoden und 
Theorien der historischen Sprachwissenschaft 

Indem sie die Verwandtschaft der indogermanischen und germanischen 

Sprachen auf prahistorische Sprachgemeinschaften zuriickfiihrt und deren 

sprachgeschichtliche Entwicklung zu rekonstruieren sucht, erschliesst die 

historische Sprachwissenschaft uns nicht schriftlich iiberlieferte Stadien der 

heutigen indogermanischen und germanischen Einzelsprachen. W ohl als 

einzige im Bereich der Geschichtswissenschaften rekonstruiert sie damit 

dokumentarisch nicht belegte Geschichte. Einige der von ihr dazu ver

wendeten, elementaren Begriffe, Hypothesen, Methoden und Theorien seien 

hier stichwortartig genannt: 
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1. Begriffe 

Die Spraehe gliedert sieh zugleich in signifikative und m distinktive 

Einheiten. 

Signifikativa 

Morphem 

Distinktiva 

Phonem 

Opposition 

Isoglosse 

Linguistisehe Einheiten, die bedeuten. 

Kleinste signifikative Einhei t mit den Varianten des gleichen 

Morphems. 

Linguistisehe Einheiten. die lauten. 

Kleinste distinktive Einheit mit den Varianten des gleiehen 

Phonems. 

Relation zwischen zwei linguistischen Einheiten, die entweder 

verschieden klingeri oder etwas Versehiedenes bedeuten. 

Jede spraehliche Eigentiimliehkeit, welche die eine .. von ande

ren Spraehen unterseheidet. 

(Mit der HiIfe von Isoglossen gelingt eine wissensehaftlich 

einwandfreie Klassifizierung cler indogermanisehen und ger

manischen Spraehen) 

2. Hypothesen 

,Lautgesetz' : 1m Laufe cler Zeit verandern sieh innerhalb der Spraehen 

Phonemvarianten. Dabei verandern sieh diese distinktiven 

Einheiten durchgehend und ohne Riicksieht auf die Mor

pheme, in denen sie vorkommen. Seit der Mitte des 19. 

Jahrhunderts spricht man in diesem Zusammenhang von der 

,Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze'. Zwar handelt es sieh 

hier im strengeren Sinne nicht um Gesetze, doch liefert diese 

Hypothese eine vorzUgliche Arbeitsgrundlage fUr die histori

sche Sprachwissenschaft. 

Spraehver

wandtschaft Es gibt verwandte Sprachen. ,Verwandt' heisst hier: meh

rere Einzelspraehen sind in einem historischen Prozess aus 

einer einzigen, in sieh relativ einheitlichen Gemeinsprache 

entstanden und differenzierten sieh u. a. infolge verschie

denartiger Veranderungen von Phonemvarianten innerhalb 

der urspriinglichen Gemeinsprache. 

(Klassisches Beispiel: die Herkunft der romanisehen Spraehen 

aus dem Latein, der Gemeinspraehe des Romischen Reiches) 
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Aus den beiden obigen Hypothesen ergeben sich folgende Konsequenzen: 

Zwischen verwandten Sprachen gibt es Phonem-Entsprechungen_ 

(Beispiel: die Germanische Lautverschiebung, s. u.) 

Unregelmiissigkeiten innerhalb der Flexionsschemata (Deklination, Konjuga

tion .. ) einer Sprache erklaren sich daraus, dass Lautgesetze wirksam geworden 

sind, die diese Unregelmassigkeiten verschuldeten. 

(Beispiel: die Dehnung altoffener Kurzen im Deutschen, s. u.) 

3. Methoden 

Zwei wissenschaftliche Methoden werden zur Erschliessung der ursprung

lichen Gemeinsprachen, ihrer Rekonstruktion und der Erkenntnis der fur 

sie gultigen und sie differenzierenden Lautgesetze angewandt: 

a. Die vergleichende oder komparatistische Rekonstruktion 

Sie unternimmt die Erschliessung der ursprunglichen Gemeinsprache 

einer Sprachfamilie aufgrund regelmassiger Korrespondenzen und Lautent

sprechungen zwischen miteinander verwandten Sprachen. Als Fundament 

der Rekonstruktion werden die iiltesten uberlieferten Stadien dieser Sprachen 

benutzt. Von ihr rekonstruierte, also schriftlich nicht uberlieferte Formen 

kennzeichnet die historische Sprachwissenschaft mit einem diesen Formen 

vorgesetzten Sternchen (Asterisk). Die den indogermanischen Einzelsprachen 

ursprunglich gemeinsame, rekonstruierte Sprache heisst Ur- oder Gemeinindo

germanisch, die den germanischen Sprachen anfiinglich gemeinsame Sprache 

Ur- oder Gemeingermanisch. (s. 0) 

(Ein Beispiel fur komparatische Rekonstruktion: die Rekonstruktion des i

Umlauts (s. u.) durch einen Vergleich des Althochdeutschen und der ubrigen 

west- und nordgermanischen Sprachen mit dem Gotischen. Betonte Vokale, 

auf die im Gotischen in der Folgesilbe ein i oder j folgt, sind im Alt

hochdeutschen anders vertreten als solche Vokale, denen kein i oder j folgt.) 

b. Die morphonologische Regonstruktion 

Sie erkliirt Unregelmassigkeiten der Flexionsparadigmata in Deklination 

und Konjugation als Auswirkung fruherer Lautgesetze und verfolgt deren 

Wirksamkeit auf Phonemvarianten. Die morphonologische Rekonstruktion 

ist die Betrachtung von sich in ihren Phonemen veriindernden Morphemen, 

aus deren Differenzierung wirksam gewordene Lautgesetze zu erschliessen 
sind. Aus den Unregelmiissigkeiten innerhalb der Flexionsgruppen in einem 

beliebigen Sprachstadium rekonstruiert sie sprachgeschichtlich fruhere, ein-
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heitlichere Flexionssysteme und die lautgesetzlichen Griinde, die zu ihrer 

Differenzierung fiihrten. 

Zusiitzlich zu diesen Rekonstruktionsmethoden geht die indogermanisti· 

sche und germanistische historische Sprachwissenschaft u. a. etymologisch· 

semantischen Wortschatzuntersuchungen nach, sie spiirt Entlehnungen aus 

den indogermanischen in nichtindogermanischen Sprachen auf, sie vergleicht 

die Ergebnisse der prahistorischen Siedlungsarchaologie mit ihren eigenen 

sprachwissenschaftlichen Befunden, sie untersucht antike literarische QueIIen 

(e. g. Tacitus, Plinius, Caesar iiber die Begegnung der Romer mit den Ger

manen) und gewinnt Aufschliisse aus dem reichen sprachlichen Lehngut, 

welches insbesondere die germanischen Sprachen aus ihnen benachbarten 

Sprach- und kulturkreisen aufgenommen haben. 

4. Theorien 

a. Stammbaumtheorien 

Hier her gehoren aIle Versuche, auf dem Wege emer abstrakten Sche

matisierung die Entwicklung der Sprachen aus Ursprachen evolutionsmassig 

aufzugliedern. Die Gefahr der Stammbaumtheorien im Sinne einer Rekon

struktion sprachfamiliarer Genealogien liegt darin, dass der Beschauer solcher 

Stammbaume der Metaphorik (Mutter-Tochter-Sprachen) dieser Schemata 

eriiegt, ihm sich die historischen Ausblicke verbauen und er im iibrigen 

eine unbewusste Identifizierung der Sprachnamen mit den Sprachtragern 

voIIzieht (e. g. Westgermanisch). Dabei ist jedoch immer wieder festzuhaIten, 

dass es sich urn zeitlich sehr langsame, nur mahliche Ubergange handelt 

und dass auch gleiche Lautwandlungen unabhangig voneinander zur selben 

oder zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Sprachen wirksam werden 

konnen (e. g. die Diphthongierung des ii zu au im Deutschen und, zu spaterer 

Zeit, im Englischen der great vowel shift). 

Zur Abgrenzung der einzelnen Dialektgruppen untereinander verwandter 

Sprachen hat sich innerhalb der historischen Linguistik daher weitgehend 

eine Gliederung durchgesetzt, welche die einzelnen Mitglieder einer Sprach

familie aIIein nach Isoglossen voneinander unterscheidet (e. g. der im Gotischen 

nicht stattfindende i-Umlaut grenzt die iibrigen germanischen Dialekte von 

der gotischen Dialektgruppe ab). 

b. Wellentheorie 

Schon 1872 von Joh. Schmidt aufgestellt ist diese Theorie noch heute 

em unentbehrliches Vehikel historisch -sprachwissenschaftlicher Argumenta-
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tion, zumal sie den Vorteil hat, dass sie ausserordentlich gut und genau mit 

den Forschungsergebnissen der Dialektgeographie iibereinstimmt. Ihr Inhalt 

ist in Kiirze dieser: Gegeniiber der primitiveren Form der Stammbaum

theorie nimmt die sogenannte Wellentheorie an, dass sprachliche Neuerungen 

an einem bestimmten geographischen Punkt eines Sprachgebietes entstehen 

und sich von hier aus gleichsam wellenfOrmig verbreiten und zunehmend 

abebben. Verschiedene Neuerungen verbreiten sich von verschiedenen Punk

ten aus und verschieden weit. Fiir jede Neuerung lasst sich daher das 

Zentralgebiet, in dem sie entstanden ist, von den Reliktgebieten unterscheiden, 

bis in die die Neuerung nicht mehr vorgedrungen ist. So erreicht etwa 

die friihneuhochdeutsche Diphthongierung von 1 und u zu ei und au nicht 

den norddeutschen und nicht den siidwestdeutschen Raum. Und innerhalb 

der gesamten germanischen Sprachfamilie bilden heute das Neuhochdeutsche 

und das Islandische in vieler Hinsicht Relikt- oder Randgebiete. Beide Spra

chen bewahren die vier Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ), die 

drei Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum) und die alten Diphthonge 

(ei, au) des Gemeingermanischen. 

c. Substrattheorie 

Eine Bev1:ilkerung nimmt eine anderen Sprache an als die ihr ur

spriingliche, welche dann die Substratsprache oder das Substrat zu der neuell 

Sprache ist, auf welche sie unwillkiirlich abfarbt. Klassisches Beispiel fiir 

einen solchen, von der historischen Sprachwissenschaft eingehend untersuch

ten Vorgang bleibell die romanischen Sprachen, die iiberwiegend auf kelti

schen Substraten Fuss fassten. 

d. Buchenargument 

Mit diesem Namen belegt man aIle Theorien zur vermuteten ortlichen 

Ansiedlung der Sprachtrager der indogermanischen Gemeinsprache, Theorien, 

welche aus den Gemeinsamkei ten im indogermanischen W ortschatz in Bezug 

auf Vegetation, Topographie, Tiernamen ... auf die von den indogermallischen 

Sprachtragern beheimateten Gebiete schliessen wollen. 

Das Wort ,Buche' ist gemeinilldogermanischer Besitz, doch bezeichnet 

es in einzelnen indogermanischen Sprachen verschiedene Baumarten (im 

Griechischen die Eiche, im Russischen den Holunder. .). Es ist ungewiss, 

welcher Baum den Namen ,Buche' urspriinglich getragen hat. Doch konnen 

etwa die Griechen, die Phrygier und Kurden den Baum, welchen wir im 

Deutschen als Buche bezeichnen (botanischer Name: fagus silvatica) nicht 
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gekannt haben, da er nur westlich einer geographischen Linie: Konigsberg

Warna-Krim in Europa vorkommt- Man schliesst daraus: als das Wort erst

mals fUr den Baum ,fagus silvatica' verwendet wurde, haben die Indoger

manen, die es benutzten, in Mitteleuropa gesiedeIt- - Ein anderes ,Buchen

argument': 1m Deutschen wird das Wort ,Meer' als Bezeichnung fUr den 

Ozean oder das Weltmeer nur bei den Stammen gebraucht, die nicht am 

Atlantik oder an der Ostsee wohnen. FUr die Niederdeutschen etwa ist 

das ,Meer' ein Binnengewasser (e. g. Steinhuder Meer). Das Weltmeer nen

nen sie ,die See'. Man schliesst daraus: das Wort ,Meer' bezeichnete ur

sprUnghch ein Binnengewasser. Diese Bezeichnung wurde dann auch auf das 

Weltmeer Ubertragen, als einzelne Stamme, die nicht an ihm siedelten, es 

kennenlernten. 

III. Germanisch 

1m historischen Prozess der zunehmenden sprachlichen Aufgliederung 

des Gemeinindogermanischen entstehen in langsamem Zusammenwachsen 

neue sprachliche Verkehrsgemeinschaften, die zuglei,ch ein Ende der relativen 

Einheitlichkeit des Gemeinindogermanischen bedeuten. Zu ihnen gehOrt die 

grosse Gruppe der heutigen germanischen Sprachen, die ihrerseits wiederum 

auf ein gemeingermanisches Sprachstadium zurUckgeflihrt werden, das ihrer 

spateren Ausdifferenzierung vorherging. Die historische Sprachwissenschaft 

hat auch hier, mit den oben skizzierten Rekonstruktionsmethoden, eine in 

sich vollig einheitliche ,urgermanische' Sprache erschlossen, doch ist auch 

in diesem Fall eher von einem nur relativ einheitlichen, in sich dialektisch 

gegliedertem Gemeingermanisch auszugehen. Die Verbreitung dieser Sprache 

unter ihren verschiedenen Tragern wird fUr den Zeitraum des ersten vor

christlichen Jahrtausends angenommen. Als Zentralgebiet einer gemeinger

manischen Sprachgemeinschaft vermutet man SUd schweden und JUtland 

(Ostsee- und Nordseeknie). Historisch sind Germanen seit dem 4. vorchrist

lichen Jahrhundert bezeugt, - Pytheas von Massilia gelangt damals auf der 

Suche nach Zinn und Bernstein Uber Holland bis Norwegen und berichtet 

(laut Plinius) von ,guttones' = Teutonen, die eine Tagesreise von Helgoland 
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entfernt auf dem Festland siedelten. 1m 2. Jahrhundert vor Christus - die 

Kimbern und Teutonen verIassen die Westkuste Jutlands nach einer Springflut 

treten sie erstmals im romischen Raum auf. 

Die altesten geschichtlichen Zeugnisse, die wir von germanischen Spra-

chen besitzen, sind: 

Die altestEm bekannten germanischen Runeninschriften aus der Zeit des 

2. bis 7. nachchristlichen Jahrhunderts. 

Finnisch-lappische Lehnworter aus dem Germanischen. Sie sind teil

weise noch alter als die Runen und reichen bis vor die 1. oder Ger

manische Lautverschiebung zuruck. 

Germanische Namen und Einzelworter in antiker Uberlieferung. 

Die gotische Wulfila-Bibel aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. 

1. Zum germanischen Sprachtypus 

1m Germanischen bereits beginnt der im geschichtlichen Entwicklungs
gang aller indogermanischen Sprachen festzustellende Ubergang vom synthe

tisch-bauenden zum analytisch-umschreibenden Sprachtypus. 

Als eine synthetische, flektierende Sprache bezeichnet das Indogermani

sche die Beziehungen der Worter im Satz zueinander durch Endungen, Pra

figierungen, Reduplikationen... Das Germanische dagegen zeigt sich weit

gehend schon als analytische (auflosende), periphrastische (umschreibende) 

Sprache, die sich nur noch in Wortverbindungen, mit Prapositionen und 

festen Wendungen ausdruckt. Statt der vorherigen Kasus werden 

zunehmend Prapositionen eingesetzt. Das Passiv fallt weg und wird um

schrieben. Es beginnen die VerIuste des Dual und des Instrumentalis. Ab

lativ und Lokativ sind schon fruh verschwunden. Die Verbalbildung verliert 

den Konjunktiv, er fallt mit dem Optativ zusammen. Das indogermanische 

Tempussystem aus Praesens, Imperfekt, Perfekt, Aorist, zwei Futura und den 

Aktionsarten innerhalb der Tempora wird durch das germanische Zwei

Tempora-System aus Praesens und Prateritum ersetzt. 

Eine NeuschOpfung stellt nur die Ausbildung einer schwachen Adjektiv

flexion dar, die es vorher nicht gab. Hinzu tritt die Ausbildung eines Artikels, 

die Einfuhrung eines Dentalsuffixes bei der Bildung der schwachen Verben 

sowie eine neue Funktion fur den indogermanischen Ablaut, der im Ger

manischen die Konjugation der starken Verben in Ablautreihen gliedert. 

- 65-



2. Der Akzent im Germanischen 

1m Indogermanischen waren die Akzentverhaltnisse von grosser Kom

plexitat. Generell gesagt besass das Indogermanische einen frei beweglichen, 

musikalisch-meiodischen Tonhohenakzent. 1m Germanischen kommt es dem

gegenuber zu einem einschneidenden Wandel: In aller Regel ist der Akzent 

im Germanischen auf die Stammsilbe gelegt und er ist nicht mehr Ton

hohen-, sondern Tonstarkeakzent, er ist expiratorischer (ausatmender) Kraft

und Druckakzent, der dem Sprechenden fUr die Artikulation der ubrigen 

Wortteile neben der Stammsilbe wenig Luft lasst. Er bedingt den Vokal

verfall in vor- und nachtonigen Silben. Ob der funktionelle Endungsverfall 

der Flexionen im Germanischen auch als Folge des Akzentumschwungs zu 

werten ist, oder ob sie auf dem Wege zur analytischen Sprache ihre 

Funktion ohnehin weitgehend verloren und sich der Akzentumschwung nur 

zugesellt, ist nicht mit Sicherheit zu klaren. 

3. Zum Lautsystem des Germanischen 

a. Die 1. oder Germanische Lautverschie bung 

Bei der Ausgliederung des Germanischen aus dem Indogermanischen 

kam es auch zu einer tiefgreifenden Verandtirung im Konsonantismus, zu 

der etwa zeitgleich von]. Grimm un dem danischen Sprachforscher Rask 

entdeckten 1. oder Germanischen Lautverschiebung, auch 'Grimm's Law' 

genannt. Dieser Lautwandel, der einen der wichtigsten Beweise fur die 

Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen untereinander lieferte, wurde 

durch Vergleich der germanischen mit einer Reihe anderer indogermanischer 

Sprachen, darunter das Griechische, das Latein und das Sanskrit, rekonstru

iert. Von ihm betroffen sind die indogermanischen Verschlusslaute in fol

genden Kategorien: 

Die indogermanischen stimmlosen Verschlusslaute (Tenues) werden zu 

germanischen stimmlosen Reibelauten (Spiranten). 

Die indogermanischen stimmlosen Verschlusslaute werden zu germani

schen stimmhaften Reibelauten dort, wo der indogermanische Wort

akzent ihnen nicht unmittelbar vorherging. (,Vernersches Gesetz', s. u.) 

Die indogermanischen stimmhaften Verschlusslaute (Medien) werden zu 

germanischen stimmlosen Verschlusslauten. 

Die indogermanischen stimmhaften und behauchten Verschlusslaute (aspi-
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rierte Medien) werden anlautend oder nach Konsonant zu germanischen 

stimmhaften Verschlusslauten. 

Die indogermanischen stimmhaften und behauchten Verschlusslaute wer

den inlautend nach einem Vokal zu germanischen stimmhaften Reibe

lauten. 

Am gemeinsamen Wortschatz, welchen die germanischen mit den anderen 

indogermanischen Sprachen teilen, ist dieser lautliche Wandel in regelmassigen 

Lautentsprechungen zu belegen, wobei allerdings die Rekonstruktion der 

germanischen stimmhaften Reibelaute auf durchgangige indogermanische 

Entsprechungen der historischen Sprachwissenschaft noch gewisse Probleme 

schafft. 

Beispiele fiir den Wandel der indogermanischen stimmlosen Verschluss

laute zu germanischen stimmlosen Reibelauten: lat. pellis - nhd. Fell; lat. 

tres - eng!. three. 

Beispiele flir den Wandel der indogermanischen stimmhaften Verschlus

slaute zu germanischen stimmlosen Verschlusslauten: lat. gelidus - nhd. 

kalt; lat. augere - got. aukan. 

Die hier skizzierte Veranderung im Konsonantismus der germanischen 

gegeniiber den anderen indogermanischen Sprachen - man setzt sie zeitlich 

etwa zwischen dem Jahr 2000 und 500 vor Christus an - entzieht sich 

jeder aussersprachlichen Erklarung und wird von der historischen Sprachwis

senschaft als ,spontaner Lautwandel' charakterisiert. 

b. ,Grammatischer Wechsel' und ,Vernersches Gesetz' 

In Wortern desselben Stammes oder innerhalb eines deklinierten oder 

konjugierten W ortes findet im Germanischen haufig ein Wechsel zwischen 

stimmlosen und den ihnen entsprechenden stimmhaften Reibelauten statt. 

Diese Erscheinung, der sogenannte grammatische Wechsel, wurde 1876 von 

Karl Verner mit der urspriinglichen Akzentstelle im Indogermanischen 

zusammengebracht und von ihm nach folgendem ,Gesetz' erklart: Wenn 

der unmittelbar vorausgehende Vokal nicht den indogermanischen Hauptton 

trug, wurden im Germanischen stimmlose zu den entsprechenden stimmhaften 

Reibelauten erweicht. Es handelt sich dabei um Lautvarianten, nicht um 

eine phonologische Opposition. Dieser Vorgang ist nach Verners Erklarung 

in einem sehr friihen Sprachstadium des Germanischen anzusetzen, als die 

freie indogermanische Betonung noch nicht durch die Germanische Stamm

silbenbetonung abgelOst worden war. 
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Spuren des grammatischen Wechsels finden sich - in verschiedener 

Haufigkeit - noch in allen heutigen germanischen Sprachen. 1m Deutschen 

ist er besonders oft in der Konjugation der starken Verben anzutreffen. 

Beispiele: schneiden - geschnitten; ziehen - gezogen. 

c. Vokalismus 

Beim Ubergang vom Indogermanischen zum Germanischen vollziehen 

sich auch Veranderungen im Vokalismus, von denen als Beispiel hier nur 

der Wandel von idg. kurzem 0 zu germ. kurzem a genannt sei; - lat. 

hostis - nhd. Gast; lat. hortus - nhd. Garten. 

4. Neugut im Wortschatz der germanischen Sprachen 

Eine ganze Reihe von Wortfeldern, die im Indogermanischen nicht belegt 

sind, treten zusammen mit weiteren Bereicherungen als neuer, gemeingermani

scher Sprachbesitz auf. Die meisten der neuen Bezeichnungen sind Worter 

fur: 

Landschaft 

Klima 

Pflanzen 

Tiere 

Haustiere 

Hausbau 

Nahrung 

Kleidung 

Schiffahrt 

Seelandschaft 

Fischfang 

Rechtswesen 

Gefolgschaftswesen 

(Vgl. den Anhang zu Kapitel III) 
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IV. ,Westgermanisch' 

In seiner, ,Germania' (Kap. 29-49) gibt uns Tacitus eine Einteilung del' 

germanischen Volksstamme in flinf Grossgruppen, und auch Plinius berichtet 

von ,germanorum genera quinque'. Zweifelsfrei hat sich diese Durchgliede

rung nicht bestatigen lassen, doch scheinen die historischen Stamme der 

Germanen aus solchen Grossgruppen herausgewachsen zu sein. Voneinander 

unterscheiden lassen sich: 

Alemannen, Baiern, Langobarden (Elbgermanen) 

Franken (Weser-Rheingermanen) 

Goten, Burgunder (Oder-Weichsel-Germanen; Ostgermanen) 

Friesen, Angeln, Sachsen, Jliten (Nordseegermanen) 

Skandinavier, ausser den Finnen und Lappen (Nordgermanen) 

Zwischen den Sachsen, Angeln, Jliten, Friesen, Franken, Alemannen und 

Baiern haben wohl zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert n. Chr. Miiglichkei

ten des Verkehrs bestanden, von denen die ost- und auch die nordgermani

schen Stamme ausgeschlossen waren. Zu folgern ist dies aus sprachlichen 

Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, die als ,westgermanisch 'bezeichnet werden. 

So grenzen sich das Altsachsische, das Altfriesische, das Altenglische und 

das Althochdeutsche durch folgende ,westgermanische' Isoglossen von Nord

und Ostgermanen a b : 

a. Die westgermanische Konsonantendehnung (-l1ingung, - gemination) 

Sie findet nach kurzer Stammsilbe vor j statt, wobei nur ein r vor j 

nicht verdoppelt wird; - got. bidjan - nhd. bitten. Durch die Konson

antengemination vor j grenzt sich die sogenannte westgermanische Dialekt

gruppe von der ost- und der nordgermanischen Gruppe abo 

b. Germanisch inlautendes, stimmhaftes s wird zu westgermanisch r 

Got. wesun - ahd. warun 

c. i-Umlaut (s. u.) 

Durch den fehlenden i-Umlaut und den fehlenden Ubergang von in

lautendem stimmhaftem s zu r grenzt sich das Gotische von der westger

manischen Dialektgruppe abo 

Der Terminus ,westgermanisch' bezieht sich allein auf (hese Isoglossen, 

lllcht auf eme westgermanische Gemeinsprache oder auf ,Westgermanen' 

als deren Trager. 
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v. AIthochdeutsch 

Das Wort ,althochdeutsch' zerfallt in drei BestandteiIe, deren erster eine 

zeitliche, der zweite eine raumIiche (s. u.), der dritte die sprachIiche Dimension 

angibt. Althochdeutsch ist das aIteste uns schriftlich bezeugte Stadium der 

deutschen Sprache, dessen zeitliche Dauer etwa von 750 bis 1050 reicht. 

1. Die 2. oder Hochdeutsche Lautverschiebullg 

Aus dem Germanischen hat das Althochdeutsche sich durch die 2. oder 

Hochdeutsche Lautverschiebung ausgegrenzt. Entdeckt und nachgewiesen 

wurde dieser ,spontane LautwandeI' durch ]. Grimm (vgl. seinen Brief an C. 

Lachmarin vom 20. 11. 1820). Die hochdeutsche Lautverschiebung setzte 

etwa Ende des 5. lahrhunderts n. Chr. ein und darf, bei unterschiedIicher 

Ausbreitung in den einzeInen Mundarten, im 8. lahrundert aIs weitgehend 

abgeschIossen geIten. Von ihr betroffen sind die stimmIosen VerschIussIaute 

(Tenues) sowie die stimmhaften VerschIussIaute (Medien) des Germanischen, 

wobei die Tenues-Verschiebung vom AIemannischen, die Medien-Verschie

bung vom Bairischen ausgeht. Die Ergebnisse der hochdeutschen Lautver

schiebung in ihrem jeweiIigen oberdeutschen Ausgangsgebiet: 

1m InIaut und im AusIaut nach VokaIen werden die germanischen 

stimmIosen VerschIussIaute (Tenues) p, t, k zu aIthochdeutschen stimm

Iosen DoppeIspiranten ff, ss, hh. 

1m AnIaut sowie im InIaut nach Konsonanten und in der Gemination 

werden die germanischen stimmIosen VerschIussIaute p, t, k nur bis 

zur Affrikata pf, tz, ch verschoben. 

Die germanischen stimmhaften VerschIussIaute (Medien) b, d, g werden 

zu den althochdeutschen stimmIosen VerschIussIauten p, t, k verscho ben. 

Das erste geschichtIiche Zeugnis dieser Lautverschiebung besitzen wir in der 

Wurmlinger Lanzenspitze, einem in der Niihe von Tuttlingen in Baden

WUrttemberg aufgefundenen LanzenbIatt, auf dem in Runen der Name 

,Idorih' eingeritzt ist (lat. rex - kelt. riks - got. reiks - ahd. rih - mhd. 

rich - nhd. reich). Untersuchungen von ArchaoIogen und Historikern 
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datierten das Fundstuck ins 6. Jahrhundert n. Chr. 

Die historische Sprachwissenschaft teilt die Mundarten des Deutschen 

noch heute nach dem Grade ein, in dem sie an der hochdeutschen Laut

verschiebung teilgenommen haben. Am starksten taten dies die oberdeut

schen (= suddeutschen), weniger die mitteldeutschen und uberhaupt nicht die 

niederdeutschen (= norddeutschen) Mundarten. 

2. Der i-Umlaut 

Ein Beispiel fur die kompara tistische Rekonstruktion der historischen 

Sprachwissenschaft bildet der sogenannte i-Umlaut, der durch einen Ver

gleich des Althochdeutschen mit dem Gotischen zu rekonstruieren ist : betonte 

Vokale, auf die im Gotischen ein i oder j folgen, sind im Althochdeutschen 

anders vertreten als solche, denen kein i oder j folgt. 

Was im Althochdeutschen als i-Umlaut bezeichnet wird, ist die phoneti

sche Angleichung oder Assimilation des Stammsilbenvokals an ein i oder j 

der Folgesilbe. Nach der sich dabei wandelnden Artikulationsstelle wird 

diese Assimilation auch als Palatalisierung der Stammsilbenvokale bezeichnet. 

Beispiel im Althochdeutschen: Sg. apful ,Apfel' - PI. epfili ,Apfel'. 

Einen Lautwandel, der durch Angleichung von Phonemen an ihre 

Umgebung bedingt ist, nennt die Sprachwissenschaft ,kombinatorischen Laut

wandel'. 

Der i-Umlaut ist im Althochdeutschen vollstandig nur bei dem betonten 

Stammsilbenvokal a durchgefiihrt, der sich in e wandelt, wenn in der Fol

gesilbe ein i oder j folgt. ,Vollstandig' meint hier, dass sich der Wandel des 

Phonems auch in der Schrift niedergeschlagen hat. 1m Mittelhochdeutschen 

dagegen ist der Umlaut dann bei allen umlautfahigen Vokalen und Diph

thongen aus den schriftlichen Quellen abzulesen, obwohl es in den mittel

hochdeutschen Endsilben keine vollen Vokale, also auch kein i mehr gibt. 

Man schliesst daraus, dass schon im Althochdeutschen diese Vokale als 

Umlaute artikuliert wurden, ohne dass es notig war, dies im Schriftbild zu 

dokumentieren, da das folgende i oder j zu einer palatal en Aussprache des 

jeweiligen Stammsilbenvokals zwang_ Erst als dleses i verschwunden war, 

musste man die phonematische Differenz notgedrungen auch in der Schrift 

festhalten. 

3. Die Abschwachung der vollen Endsilbenvokale im 
Althochdeutschen 

Ein kennzeichnender Grunclzug cler ganzen althochdeutschen Sprach·· 
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periode ist der bereits ab dem 9. Jahrhundert yom Frankischen ausgehende, 

zunehmende Verfall der vollen Endsilbenvokale, die als wichtiges Unter

scheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Deklinations-, Konjugations

und W ortbildungsformen sprachliche Funktionen erflillten. Die oben schon 

einmal angesprochene historische Entwicklung aller indogermanischen Spra

chen, die sich von synthetischen zunehmend zu analytisch-umschreibenden 

Sprachen wandeln, wird im Deutschen durch den Zerfall der vollen Endsilben

vokale erheblich beschleunigt. Spatestens urn die Mitte des 11. Jhdts. 

haben die althochdeutschen Verben neman, dion6n und fragen aile den 

gleichen Endsilbenvokal, namlich einen ,Schwa indogermanicum' genannten 

Indifferenz- und Murmellaut. 

Der einzige volle Endsilbenvokal, den das Deutsche heute noch besitzt, 

steckt in dem Wort ,Heiland' (= der Heilende), welches als unantastbares 

nomen sacrum zu einem sprachlichen Petrefakt erstarrt ist. 

VI. Mittelhochdeutsch 

Das Hoch- und Spatmittelalter kennzeichnet eine bedeutende Ausdehnung 

des deutschen Sprachgebietes, welches sich nach Sliden (Schweiz, Tirol) und 

besonders nach Osten hin (Schlesien, Obersachsen, Ostpreussen, Bohmen, 

Mahren) erweitert. 1m ostlichen Kolonialgebiet entstehen dabei durch Sprach

mischung neue hochdeutsche und niederdeutsche Mundarten aus denen 

der alten Stammessprachen. 

Zeitlich teilt man die mittelhochdeutsche Sprachperiode gewohnlich 111 

folgende Abschnitte ein: 

1050-1170: Frlihmittelhochdeutsch 

1170-1250 : Hochmittelhochdeutsch 

1250-1350: Spatmittelhochdeutsch 

1350-1550: Spatmittelhochdeutsch - Frlihneuhochdeutsch 

Die wichtigsten lautlichen Veranderungen, die das Deutsche 111 mittelhoch

deutscher Zeit erfahrt, betreffen liberwiegend den VokalisIhus: 
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1. Die Monophthongierung von ie, uo fie zu 1, ii, fi 

Merksatz: fmhd. des bruoder liebe unde giiete 

nhd. des Bruders Liebe und Giite. 

Die Monophthongierung ist bereits im 11. und 12. Jahrhundert im Westmit

teideutschen zu beobachten und hat sich in mhd. Zeit iiber den gross ten 

Teil des deutschen Sprachgebietes ausgebreitet. Yom Obersachsischen und 

Thiiringischen aus gingen die langen Vokale dann in die nhd. Hochsprache 

iiber. 

2. Die Diphthongierung von 1, ii, iu zu ei, au, eu 

Merksatz: fmhd. mIner liute hiis 

nhd. meiner Leute Haus 

Die Diphthongierung ist bairischen Ursprungs und entfaitet sich etwa seit 

dem 12. Jahrhundert. Erst urn 1500 gelangt sie ins Schwabische, ins Rhein

und Mittelfrankische. 1m Alemannischen ebenso wie im N:ederdeutschen 

:st die Diphthongierung bis heute nicht durchgedrungen. 

3. Die Dehnung der kurzen haupttonigen Vokale in offener Silbe 
Die Dehnung kurzer Vokale in offenen Silben - unter einer offenen 

Silbe versteht man eine Silbe, die vokalisch endet - verbreitet sich yom 

Niederfrankischen ausgehend schon seit dem 12. Jahrhundert. 1m Neuhoch

deutschen ist sie dann - mit Ausnahme des siidlichen Teils des Aleman

nischen - im ganzen deutschen Sprachgebiet durchgedrungen. 

Beispiele: fmhd. sagen, leben ... (Kurzvokale) 

nhd. sagen, leben ... (Langvokale) 

Die mittelhochdeutsche Vokaldehnung ist ein ausserordentlich einschneidender 

Vorgang, eine quantitative Veranderung, die zu einen starken Wandel im 

Klangbild der deutschen Sprache fUhrt. Den meisten neuhochdeutschen 

Langvokalen entsprechen mittelhochdeutsche Kurzvokale l 
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VII. Die Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch 
Entlehnungen in ahd. und mhd. Zeit 

1. Zur terminologischen Unterscheidung sprachlichen Lehngutes 

Scheinbare Entlehnungen: 

Aus fremdsprachlichem Material bilden besonders haufig die Fachspra

cheri ihre termini technici. 

Beispiel: autos + mobilis - Automobil 

Meist sind bei derartigen Bildungen aus griechischem und lateinischem 

Wortmaterial die durch sie bezeichneten Dinge und Erscheinungen in der 

Antike gar nicht vorhanden gewesen. Der Vorzug solcher Bildungen: sie 

eignen sich zu einer internationalen Terminologie. 

Echte Entlehnungen: 

Fremdwort: 

Ein Wort, dessen fremde Herkunft aus Lautung und Betonung ohne 

wei teres zu erkennen ist. Ein fremdes Wort wird in der fremden Lautung 

und Betonung iibernommen, wobei zumeist mit einem fremden Begriff, einer 

fremden Sache, auch die fremde Bezeichnung fUr Sle iibernommen wlrd. 

Belsplele : SezesslOn, Palals, Chalet, Fnseur, Biiro. 

Lehnwort: 

Hat ein urspriingliches Fremdwort an der eigenen Sprachentwicldung 

teilgenommen, wird es zum Lehnwort und der normale Sprecher kann seine 

fremde Herkunft nicht mehr erkennen. 

Beispiele: Mauer, Fenster, Pfeiler, Engel, eichen. 

Lehnwendung : 

Eine Wendung idiomatischer Art wird nach fremdsprachlichem Vorbild 

III der eigenen Sprache nachgebildet. 

Beispiel: frz. faire la cour - nhd. den Hof machen. 

Lehnsyntax: 

Eine in der eigenen Sprache fremde syntaktische Struktur wird im 

Einzelfall entlehnt und sprachlich nachgebildet. 

Beispiel: lat. hoc mihi officii est - nhd. dies ist meines Amtes. 
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Lehnubersetzung : 

Die fremde Bezeichnung wird mit eigenem sprachlichem Material genau 

nachgebildet. 

Beispiel: lat. partizipere - nhd. teilnehmen. 

Lehnubertragung: 

Die fremde Bezeichnung wird sinngemass aber nicht exakt in der eige

nen Sprache nachgebildet. 

Beispiel: lat. paeninsula nhd. Halbinsel. 

LehnschOpfung : 

Die Neubildung fur die fremde Bezeichnung ist formal anderer Art, fur 

eine seither unbekannte Sache wird ein neues Wort geschaffen. 

Beispiel: frz. Cognac - nhd. Weinbrand. 

Lehnsuffix : 

Eine in der fremden Sprache als Wortbildungsmittel verwendete Endung 

wird in gleicher Funktion ubernommen, so etwa das lateinische Suffix -arius, 

welches der Bildung von Taterbezeichnungen (nomina agentis) dient. 

Beispiel: lat. scribarius (nhd. Schreiber) - ahd. folgare - nhd. der, der 

folgt; Anhanger; Begleiter. 

Lehnbedeutung (Bedeutungsentlehnung): 

Man benutzt ein schon vorhandenes Wort und gibt ihm zu der alten 

eine neue, seither nicht bekannte Bedeutung. Ein bereits vorhandenes hei

misches Wort nimmt neuen Sinninhalt auf und tragt ihn zusammen mit dem 

ursprunglichen, wobei es durch die Konkurrenz der alten mit der neuen 

Bedeutung zu einer Sinnverschiebung beider kommt. So machen die alten 

germanisch-vorchristlichen Warter ,Busse, Reue, Tugend, Ehre, Leid .. .' den 

Kern des neuen christlichen Wortschatzes im Althochdeutschen aus und doch 

bleiben in ihnen bis in die neueste Zeit aiteste vorchristliche Vorstellungen 

immanent. 

2. Quellen von Entlelmungen in germanischer, aIthochdeutscher 
und mittelhochdeutscher Zeit 

a. Keltisches Lehngut 

Die Kelten waren Indogermanen von hohen kunstlerischen und techni

schen Fahigkeiten. Nach den Funden der Siedlungsarchaologie werden sie 

in cler Bronzezeit greifbar, ihre Hochblute liegt in der spateren La Tene -
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Zeit, einem Abschnitt der Eisenzeit. Historisch sind die Kelten urn 600 vor 

Christ us in Spanien bezeugt, 378 pliindern sie Rom, urn 280 sind sie in 

Mazedonien, in Griechenland und Kleinasien (der Brief des Apostels Paulus 

an die Galater geht an sie), sie besiedeln dIe brlt1schen InseIn, Ostfrankrelch, 

Deutschland, die Schweiz, Bohmen und Osterreich und sind somit iiber 

Jahrhunderte hinweg die engsten Nachbarn der Germanen. In Gallien 

unterliegen sie dann im ersten vorchristlichen Jahrhundert dem Caesar 

und werden anschliessend romanisiert. Von den Germanen wurden sie in 

den folgenden Jahrhunderten ebenfalls in vielen Kampfen geschlagen und 

aus grossen Teilen ihrer Siedlungsgebiete verdrangt. 

Dass Kelten und Germanen nach ihrer sprachlichen Ausgliederung aus 

dem Indogermanischen lange in naher Verkehrsgemeinschaft miteinander 

gelebt haben, belegen unter anderem einige Worter, die nur in gemeinsamem 

keltischen und germanischen Sprachbesitz vorhanden sind. Zu ihnen ge

horen: 

Rune, Mahre, Zaun, Leder. 

Das Germanische hat dennoch nur wenige Lehnworter aus dem Kelti

schen aufgenommen, darunter: 

Amt, Reich, Eid, Geisel, Ger (Speer), Briinne (Brustpanzer), Eisen (viel

leicht auch von den IlIyrern entlehnt), Glocke. 

Aus dem Keltischen im germanischen Sprachraum erhalten ist bis heute 

iedoch eine Fiille von Ortsnamen, die bestehen blieben, als die Germanen 

ehemals keltisches Gebiet besiedelten. 

Beispiele: Thun, Murten, Solothurn, Winterthur, Kiissnacht; Bregenz, 

Wien; Andernach, Boppard, Mainz, Worms, Remagen, Lorch, 

Breisach. 

Haufig erhalten haben sich auch die keltischen Flussnamen. 

Beispiele: Rhein, Main, Tauber, Dreisam, Donau, Breg, Mindel. 

b. Romisches Lehngut 

Die Beriihrung der bauer lichen germanischen Volker mit der Weltmacht 

Rom und ihrer iiberlegenen Kultur beginnt zur Zeit Caesars und halt dann 

iahrhundertelang an. Urn 600 Lehnworter - meist Substantive, seltener 

Verben und Adjektive - dringen aus dem romischen in den deutschen 

Wortschatz ein. Diese Entlehnungen betreffen vorwiegend Materielles und 

Organisatorisches, geistige, kiinstlerische, ethische und wissenschaftliche 

Begriffe sind kaum darunter, - es fehIte hier an der Aufnahmefahigkeit 

und der Aufnahmebereitschaft der germanischen Empfanger, aber auch an 
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den Moglichkeiten der Gebenden, die durchweg Soldaten, Kaufleute und 

Verwaltungsbeamte waren. 

Bei einem Teil der romischen Lehnworter ist die Zeit ihrer Ubernahme 

aus der Lautform zu erschliessen, wobei zu beach ten ist, dass meist die casus 

obliqui dieser Worter entlehnt wurden. Zwei Kriterien werden fUr den 

Altersnachweis der Entlehnungen angewendet: 

Haben die Lehnworter noch an der 2. oder hochdeutschen Lautverschie

bung teilgenommen, sind sie als friihe Entlehnungen anzusprechen. 

Beispiele: lat. calix, gen, calicis 

lat. planta 

nhd. Kelch 

nhd. Pflanze 

nhd. Kampf 

nhd. Piirsich 

lat. campus 

lat. persicus 

Beispiele fUr spatere, nicht 

lat. calcatura 

lat. pressa 

lat. torcula 

verschobene Entlehnungen: 

nhd. Kelter 

nhd. Presse 

nhd. Torkel (Drehpresse) 

Seit dem 6. Jahrhundert sprechen die Romanen den Buchstaben c vor 

i, e, ae nicht mehr als k, sondern als palatales c (= ts). So ist etwa das 

neuhochdeutsche Wort ,Kerker' (a us lat. carcerem, Akk.) eine friihere 

Entlehnung als das Wort ,Karzer', welches eine Zweitiibernahme aus 

dem Latein darstellt, zu einer Zeit also lat c vor e, i, ae in der Aus

sprache bereits palatalisiert war. 

Lateinische Lehnworter der Romerzeit gelangen auf zwei geographisch ver

schiedenen Wegen in den germanisch-deutschen Sprachraum: 

Die Mehrzahl der romischen Lehnworter kommt iiber die Mosel und 

die Maas aus dem romanisierten Gallien nach Deutschland. Der romi

sche Grosshandel benutzte die Rhone-Strasse nach Gallien hinein, von 

wo aus ganze Industrien an den Mittel- und Niederrhein riicken, wahrend 

Siiddeutschland von Nordwesten her versorgt wird. Das fiihrende, 

produzierende Rheingebiet mit dem Handelszentrum KOin beliefert das 

wirtschaftlich schwache Donaugebiet. Koln und Trier sind romischer 

als Regensburg. Nachdem dann 414 die romische Residenz von Trier 

.. nach ArIes zuriickgenommen wird, spielen in den nachsten vier Jahr

hunderten die Merowinger die hauptsachliche Vermittlerrolle fUr den 

romischen Wortschatz. 

Der Weg aus Oberitalien iiber die Alpenpasse nach Siiddeutschland und 
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in den Donauraum ist als normaler Zugang erst in der Karolingerzeit 

vorhanden. Uber ihn fUhren die selteneren und schwacheren Verbrei

tungen romischen Lehngutes im deutschen Sprachraum. 

Die BerUhrung der Germanen mit den Romern bringt dem germanischen 

und damit auch dem deutschen Wortschatz Ausweitungen in folgenden 

Sachbereichen : 

Kriegswesen 

Verwaltung und Rechtssprechung 

Schiffahrt und Handel 

Wein-, Acker-, Obst- und GemUseanbau 

Haustier- und GeflUgelzucht 

Hausbau aus Stein 

Haus- und KUchengerate 

Kleidung 

Aus dem Lateinischen entIehnt haben die Germanen auch em Suffix zur 

Bildung von nomina agentis, das lat. -arius. Beispiel: lat. tolonarius - nhd. 

Zollner. 

Bereits im Althochdeutschen wird dit;s Suffix auch zur Bildung von 

deverbativen nomina agentis benutzt. Beispiel: ahd. jag5n - ahd. jagari -

nhd. Jager. 

Die Wochentagsnamen haben die Germanen von den Romern in Lehn

Ubersetzung Ubernommen. 

Darauf hinzuweisen ist hier auch noch, dass die Germanen, deren vor 

und neben der lateinischen Schrift gebrauchte Runen bereits auf sUdeu

ropaische Alphabete zurUckzufUhren sind, das ganze Schriftsystem aus dem 

Lateinischen entlehnen. 

(Zu romischen Lehnwortern und den Wochentagsnamen vgl. den Anhang 

zu Kapitel VII) 

c. Lehngut aus der Zeit der Christianisierung 

Obwohl Christus und seine JUnger Aramaisch sprachen, sind doch die 

altesten vollstandigen christlichen Dokumente - die Paulusbriefe eben so wie 

aile Texte, die den spateren Kanon des Neuen Testamentes ausmachten -

in Griechisch verfasst, von wo aus sie dann ins Latein Ubertragen wurden. 

Das Christentum war besonders zu Anfang seiner Geschichte stark von 

diesen Sprachen und deren Denkschemata beeinflusst und es verband sich in 

einem betrachtlichen Ausmass mit der antiken Kultur, wenn es diese auch 
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m zentralen Bereichen bekampfte. Umgekehrt hat das Christentum den 

Wortschatz des Griechischen und vornehmlich des Lateinischen durch viele 

Neubildungen (e. g. resurrectio, temptatio, caritas .. ) und Bedeutungsverande

rungen bereichert und umgestaltet, hat das Latein zur lingua sacra erhoben 

und seine Vorrangstellung als die geistige Bi~dungsmacht par excellence 

liber mehr als anderthalb Jahrtausende im europaischen Kulturraum befestigt. 

Ais das Christen tum auf die Germanen traf, begegneten ihm weitgehend 

illiterate BauernvOlker. Hier musste es kein literarisches Erbe antreten. 

Flir die Germanen jedoch war die sprachliche Aneignung viel schwieriger. 

Sie begegneten mit dem Christentum erstmals auch der antiken Geisteskultur. 

Zudem hatte auch das Christentum in jener Zeit bereits eine eigene und 

komplexe Geschichte. Es gab schon die kirchliche Hierarchie, das Kloster

wesen, eine Lithurgie, die Kirchenbautradition ... und flir all dieses standen 

flir die Germanen fremde Bezeichnungen bereit. Hinzu kam eine den Ger

manen ganzlich unbekannte und unvertraute theologische Begriffssprache, in 

der alle Termini griechisch oder lateinisch formuliert waren. Die Vorstel· 

lungs- und Wertwelt der Germanen musste mit ihrer Christianisierung eine 

tiefgreifende Veranderung erfahren. So bedurfte es denn auch sich liber 

Jahrhunderte hinziehender Anstrengungen einer ausseren und inneren Mis

sion, ehe die enormen Schwierigkeiten der Aufnahme und Aneignung des 

Christentums durch die Germanen liberwunden waren. 

Die Zeit der anfanglichen und ausschliesslichen Missionierung der Ger

manen, die als Trager der spateren deutschen Mundarten zu bezeichnen sind, 

beginnt im 3. und 4. Jahrhundert und reicht dann bis in die Mitte des 8. 

Jahrhunderts (Tod des Bonifatius: 754). Als eine Zeit der Konsolidierung 

und inneren Mission betrachtet man die Epoche von Karl dem Grossen bis 

zum Jahre 1000. 

In flinf Schichten, die sich sprachlich deutlich erkennen und voneinander 

abheben lassen, sind die Trager der deutschen Mundarten missioniert worden: 

1. Mission der romischen Christengemeinden. 

Frlihe Impulse gehen von den Christengemeinden der Romerzeit an 

Mosel und Rhein aus. Trier war schon im 4. Jahrhundert Bischofs

sitz, - der alteste Teil seines Domes lasst sich bis auf die Zeit um 

380 zurlickdatieren. 

2. Gotische Mission. 

Sprachliche Zeugnisse 1m sliddeutschen Raum deuten auf das Wirken 

gotischer Missionare hin, die wahrscheinlich aus dem Osten (Ungarn) 
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kamen und ein Christen tum arianischer Pragung verbreiteten. 

3. Frankenmission. 

Der Merowinger Chlodwig grtindet im Westen, in Gallien, sein Reich 

und tritt urn 500 zum christlichen Glauben tiber. Nach Chlodwigs Eid 

sind die schon weitgehend romanisierten Franken romische Katholiken. 

Von ihnen her kommt es zu einem verstarkten missionarischen Einfluss 
auf den Osten. 

4. Iroschottische Mission. 

Seit Ende des 6. Jahrhunderts wirken irische und schottische Mis

sionare in der Schweiz und in Stiddeutschland. Urn 700 spielen sie eine 

bedeutende Rolle unter den Alemannen. Die iroschottischen Missionare 

- Columban, Gallus, Fridolin, Emmeran, Kilian - haben nur schwache 
Bindungen zu Rom. 

5. Angelsachsische Mission. 

1m 8. Jahrhundert erreicht die angelsachsische Mission ihren Hohepunkt. 

Sie ist die bedeutendste Mission im niederdeutschen Raum, dem sie auch 

sprachlich sehr nahe steht. Bonifatius kommt dann von den Friesen 

zu den Hessen und Baiern und auch die Franken nehmen angelsachsische 

Missionare auf. Die damaligen Kloster Echternach, Koln, Wtirzburg 

und besonders Fulda sind angelsachsische Grtindungen. Wie die iro
schottischen so unterhalten auch die angelsachsischen Missionare nur 

schwache Bindungen zu Rom. 

Das Ergebnis dieser vielfaltigen Missionierungen ist eine Uneinheitlichkeit im 

christlichen Wortschatz der deutschen Mundarten. Der von den Angel

sachsen missionierte Nordsee-Niederrhein-Raum unterscheidet sich deutlich 

vom Donau-Alpen-Raum, in dem die Goten, die Iren und die Schotten 

missionierten. So stehen sich schon in der frtihesten schriftlichen Uberliefe

rung des 8. Jahrhunderts deutlich voneinander differenzierte Gruppen der 

Eindeutschung christlicher Termini gegentiber: 

1m SUden 1m Norden 

armherzi miltida 

geba huldl 

wIh heilag 

atum gheist 

frebjan p1i:den, gifehan 

druren mornen 

Bis auf wenige Ausnahmen (e. g. Heiliger Geist) hat sich schliesslich das 
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sUdliche Sprachgut durchgesetzt. Der Druck des sud ens mit anhaltendem 

Bodengewinn nach Norden hin ist ein Grundzug der deutschen Sprachge

schichte, dem lediglich die angelsachsische Mission und spater dann die 

Sachsen- und Salierkaiserzeit zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert eine 

andersgerichtete Tendenz entgegensetzen. 

Die altesten deutschen Literaturdenkmaler stehen fast ausschliesslich im 

Dienste der Missionierung und Christianisierung. Die BerUhrung mit der 

christlichen Welt beeinflusst die germanischen Sprachen mehr als die vor

ausgegangene Romanisierung. Es beginnt eine Jahrhunderte wahrende gei

stige Auseinandersetzung mit der christlichen Lehre, die einen nachhaltigen 

Niederschlag in der Sprache hinterlasst. Das christliche Wei tbild verlangt 

neue Begriffsbildungen und die Ubernahme einer weitgehend verchristlichten 

Antike fordert eine den Germanen vaIlig unvertraute Denkweise. Auf dem 

Wege dieser Auseinandersetzung kommt es zu einer sprunghaften Entwick

lnng, Erweiterung und Vergeistigung des deutschen Wortschatzes. 

Ergebnisse von Wortzahlungen an repdisentativen Literaturdenkmalern 

des Althochdeutschen: 

Isidor-Ubersetzung (nach 800) 

Tatian-Ubersetzung (820/30) 

Otfrid v. Weissenburg ,Liber evangeliorum' 

(860/870) 

788 Warter 

2300 II 

3355 

Notker von St. Gallen (urn 1000) Gesamtwerk ca. 7800 II 

Obwohl die althochdeutschen Ubersetzer und Autoren III zunehmendem 

Umfang die in ihrer Sprache angeiegten Wortbildungsmittel - Ableitungen, 

Nominalkompositionen, Prae- und Suffigierungen - zu einer differenzierteren 

Ausdrucksweise zu nutzen lemen, bleiben Entiehnungen fUr die sprachliche 

Aneignung der christlichen Dinge, Gebrauche und Vorstellungen von zentraler 

Bedeutung. 

An dem umfangreichsten althochdeutschen Schriftwerk, der Benedikti

nerregei, hat Werner Betz den Einfluss des lateinisch-christlichen auf den 

deutschen Wortschatz untersucht und ist dabei zu folgenden Ergebnissen 

gekommen: 

60 % der christlichen Warter sind Lehnbedeutungen 

17 % II sind LehnUbersetzungen 

13% II sind Lehnwarter 

Unter der Annahme eines Gesamtwortschatzes des Althochdeutschen von 
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ca. 20000 Wortern rechnet Betz mit etwa : 

600 Lehnwortern 

2000 Lehnubersetzungen, -libertragungen, -schopfungen 

4000 Lehnbedeutungen 

3% 
10% 

=20% 

Nach neueren Untersuchungen (Karg-Gasterstadt; Coleman), die den Gesamt

wortschatz des Althochdeutschen auf bis zu 30000 Worter schatzen, diirfte 

die Gesamtzahl der Entlehnungen noch hoher anzusetzensein. 

1m Gesamtblick spielen die Lehnbedeutungen nun die grosste Rolle, jene 

Worter, in denen alte Bedeutungen mit den fur sie entlehnten neuen kon

kurrieren, urn die ursprungliche V orstellungswelt der Germanen durch die 

allmiihliche Aneignung der christlichen zu ersetzen (e. g. Leid, Suhne, Schuld, 
Ehre, Busse, Reue). 

Zentrale christliche Begriffe werden zunehmend in LehnUbertragungen 

eingedeutscht, wobei die gesamte althochdeutsche Literatur zuweilen einer 

Ubersetzungswerkstatt gleicht. So finden sich etwa fUr die christlich-Iateini
schen Worter redemptio (nhd. Erlosung), temptatio (nhd. Versuchung), resur

rectio (nhd. Auferstehung) jeweils mehr als zehn unterschiedliche Ubertra· 

gungen in verschiedenen althochdeutschen Texten. 

Die Lehnworter spielen beim Prozess der geistigen und sprachlichen 

Aneignung des Christentums nur eine untergeordnete Rolle. 

Noch vor der 2. Lautverschiebung werden ubernommen: 

Kirche, Kloster, Munster, Bischof, Abt, Nonne, Monch, Almosen, opfern, 
segnen ... 
Spater hinzu treten: 

Priester, Probst, Pfrunde, Pfaffe, Pfingsten, Teufel, Pfarre, Glocke, Kapelle, 

Altar, Kanzel, Orgel, Klause, Zelle, KUster, Mesner, Pilger, Regel, 

Messe, Feier, Predigt, keusch, nUchtern, sauber ... 

In die Zeit der Konsolidierung (von Karl dem Grossen bis zum Jahr 1000) 
fallt die Aufnahme von: 

Schule, Meister, Tafel, Pergament, Tinte, Brief, Siegel, schreiben ... 

Erst jetzt auch entlehnt werden mit der zunehmenden Entwicklung und 

Ausweitung der klOsterlichen Gartenkultur: 

Birne, Pappel, Rose, Lilie, Veilchen, Petersilie, Zwiebel, Salbei ... 

d. Entlehnungen anSI dem Franzosischen im hOfischen Mittelalter 

Bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts, das mit dem 2. Kreuzzug (1147-

49), mit dem Regierungsantritt Barbarossas, der Starkung des Konigtums, 

der Vereinigung von Krone und Episkopat, den aufstrebenden Schulen und 
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der erst in der ,staufischen Renaissance' ganz lebendig werdenden Antike 

eine neue, der Welt zugewandte, konigsfreundliche und hofisch-ritterliche 

Literatur einleitet, erhiilt sich in den KlOstern eine geistliche Dichtung, die 

im 11. und im beginnenden 12. Jahrhundert endlich ihre metaphysische 

Tiefe erreicht und religiose Grundlagen fiir den spiiteren hofischen Roman 

legt, fiir das In- und Gegeneinander geistlicher und weltlicher Dichtung in 

der Stauferzeit. 

Urn die Mitte des 12. Jahrhunderts wird dann em internationales 

Rittertum mit weitgehend gleichen Idealen und Lebensformen zum Produzen

ten und Konsumenten einer neuen, weltlichen Dichtung. Ihre erste Ausprii

gung erfiihrt sie in Siidfrankreich, von wo sie nach Nordfrankreich und 

schliesslich an den Mittel- und Niederrhein gelangt. Die neue Kulturwelt 

nach dem tiefen Einschnitt, den die Kreuz- und Romziige, Barbarossas 

imperiale Politik und der neue Glanz fiirstlicher Hofhaltung unter seiner 

Krone entscheidend mitbewirkten, findet ihren Ausdruck und Spiegel in der 

nun einsetzenden, reichen Dichtung hofischer Zeit, in der sich ein vielfiilti

ger franzosischer Einfluss niederschliigt. Sind auch die meisten der damaligen 

Entlehnungen mit dem Ende der hofischen Zeit wieder verschwunden, hat 

sich doch eine namhafte Zahl von ihnen bis ins heutige Neuhochdeutsch 

bewahrt: 

Fremd- und Lehnworter: 

Lanze, Kumpan, Koppel, Warns, Kristall, Diamant, Beryll, Amethyst, 

Palast, logieren, Terrasse, Fabel, Note, Melodie, Posaune, Tambour, Tanz, 

Reigen, fein, klar, falsch, blond, kiissen, preisen, fehlen .... 

Ubernahme von Suffixen aus dem Franzosischen in hofischer Zeit: 

-ieren: zuniichst wird es nur bei Lehnwortern mitiibernommen, bald aber 

schon an deutsche Worter angehiingt, e. g. hausieren, hofieren ... 

-ie auch hier tritt das Suffix zuniichst nur an Lehnworter, dann aber 

auch an deutsche Stiimme, e. g. Fischerei, Jiigerei, Zauberei .... 

-lei dieses Suffix tritt ebenfalls bald an deutsche Worter, e. g. einerlei, 

mancherlei, allerlei, vielerlei ... 

-tet Majestat, Trinitat, Moralitiit 

Lehnwendung : 

Die Vorsetzung des Praefixes unter- wird analog zum franzosischen 

Gebrauch von ,entre-' benutzt, wobei ,entre' (nhd. zwischen) die Beziehung 

anzeigt, e. g. 
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frz. entretenir - nhd. unterhalten 

Das Mittelhochdeutsche kennt noch einige Bildungen dieser Art mehr: 

unterkiissen, untergriissen ... 

e. Lehngut des spliten Mittelalters 

1m spaten Mittelalter verliert der grundbesitzende Adel zu Teilen schon 

seine allein fiihrende Stellung, neue soziale Schichten steigen auf, es kommt 

zu einer grossen Entfaltung von Handel, Verkehr, Handwerk, Verwaltung 

und Wissenschaft. Der dadurch entstehende Bedarf an neuen Bezeichnungen 

wird teils aus heimischem Wortgut, teils aus fremden Entlehnungen gedeckt. 

Handel und Verkehr 

1m Norden entsteht der Handelsverband der Hanse mit Ausstrahlung in 

den gesamten Ost- und Nordseeraum, im Siiden sind die oberdeutschen 

Stadte durch Handelsbeziehungen zu Oberitalien und damit dem Mittelmeer

raum verbunden. Dies fiihrt voriibergehend auch sprachlich zu zwei Land

schaften, die sich dann allmahlich ineinander integrieren. 

Warter aus dem Bereich der Hanse, die vom Niederlandischen und vom 

Niederdeutschen ins spate Mittelhochdeutsch gelangen: 

Ware, Kram, Stapel, Makler, Kran, Boot, Backbord, Steuerbord, Wrack, 

liefern ... 

Lehn- und Fremdwarter aus Italien im oberdeutschen Bereich: Konto, 

Netto, Bank, Kredit, Bilanz, Rest, Sorte ... 

Recht und Verwaltung: 

Prozess, Advokat, Klausel, Arrest, Appellation, Kompromiss, Konstitution, 

Regierung, Kopie .... 

Mathematik: 

Addieren, Addition, subtrahieren, Differenz, multiplizieren, Potenz, dividieren, 

Quotient, Summe .... 

Aile hier genannten Warter dringen vor dem Ende des 15. Jahrhunderts ins 

spate Mittelhochdeutsch ein. 

Schluss: Zum Wort ,deutsch' 

Seit dem 8. Jahrhundert tritt das Wort ,deutsch' in latinisierter Gestalt als 

,theodiscus' und zunachst in der Umgebung Karls des Grossen auf. In den 

er~ten Belegen herrscht diese mittellateinische Form lange vor, bis sich 

schliesslich um das Jahr 1000 ein althochdeutsches ,diutisk' durchsetzt, 

neben das, geschichtlich vertiefend, ein von dem friihgermanischen Stam

mesnamen ,Teutones' abgeleitetes ,teutonicus' tritt. 
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Einzelne Belege: 

786 - Ein Mann namens Wipot berichtet Karl dem Grossen von emer 

angelsachsischen Synode, auf der die Texte ,tam latine quam theo

disce' verlesen wurden_ 

788 - Auf dem Reichstag zu Ingelheim wird Tassilo von Bayern zum Tode 

verurteilt, eines Verbrechens wegen, das in der ,lingua theodisca' 

harisliz (nhd. Heerverlassung) genannt wird. 

825 - Erstmals taucht in einer Quelle die Wendung .nationes theodiscae' 

auf. Gemeint sind Goten und Franken. 

840 - Walahfrid Strabo (Reichenau) halt einen ,sermo theodiscus'. 

urn 860 Otfrid in seinem ,Liber evangeliorum': ,Cur scriptor hunc librum 

theotisce dictaverit.' 

urn 1000 Bei Notker von St. Gallen: ,in diutiskun' (nhd. auf deutsch) 

urn 1080 1m Annolied: ,diutischemi lande' 

Die Etymologie des Wortes ,deutsch' wird allgemein auf got. thiuda, ahd. 

theoda, diot, mhd. diet = nhd. das Volk zuriickgefiihrt. Das Wort hatte 

somit die urspriingliche Bedeutung von ,volksmassig, zum eigenen Volk 

gehOrig'. 

1m geschichtlichen Kontext seiner anfanglichen Belege ist zur Bedeutung 

des Wortes ,deutsch' etwa dies zu sagen: Urn 700 oder im 8. Jahrhundert 

im Siidwesten des germanischen Sprachraums entstanden tritt das Wort 

seit dem 8. Jahrhundert in der Gestalt einer mittellateinischen Gelehrtenbil

dung auf. Als Grenz- und Gegenbegriff zu ,walhisc' bezeichnet ,theodiscus' 

zunachst die eigene sprachliche Zugehorigkeit gegeniiber der Andersartigkeit 

der Sprache der romanischen Reichsangehorigen. Mit der endgiiltigen 

Absetzung der heutigen romanisch-germanischen Sprachgrenze im 9. Jahr

hundert erhalt das Wort auch eine volkerunterscheidende und raumliche 

Dimension in seiner Bedeutung. Seit mittelhochdeutscher Zeit ist der Begriff 

dann als Sprach- und Volksbezeichnung in allgemeinem Gebrauch. 

Wah rend fast alle europaischen Sprachbezeichnungen von den Namen 

der Stamme ihrer Trager gebildet sind (e. g. Franzosisch, Englisch, Russisch .. ) 

und dies bis heute auch fUr die deutschen Mundarten gilt, bezeichnet das 

Wort ,deutsch' zunach3t die Sprache, dann das sie sprechende V olk und 

erst danach das Land, in dem dieses Volk wohnt. 
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Anhang zum Kapitel I. 
I, 1 

Mitglieder der indogermanischen Sprachfamilie 
I ndisch Vedisch 

Iranisch 

Armenisch 

Phrygisch 
Luvisch 
Palaisch 
Lykisch 
Lydisch 

Hethitisch 

Tocharisch 

Griechisch 

Thrakisch 
Albanisch 

Uberliefert in den heiligen Biichern des Brahmanismus. 

Das Vedische ist bis ins 2. Jahrtausend vor Christus 

zuriickzuverfolgen. 

Sanskrit 
Kunstsprache der indischen Nationalepen; iii teste Belege 

stammen aus der Zeit urn 500 vor Christus. 

Avestisch 
Alteste Form des Iranischen. 

Altpersisch 
Erst seit 500 nach Christus durch eme armenische 

Bibeliibersetzung bekannt. 

Sprache in Nordwestkleinasien; ausgestorben. 

Ausgestorben. 

Ausgestorben. 

Ausgestorben. 

Ausgestorben. 

Die Sprache wurde erst 1906 entdeckt. Sie ist uns auf 

Tausenden von Tontafeln in babylonischer Keilschrift 

erhalten. Man sprach Hethitisch astlich von Ankara 

in Kleinasien. Die Belege stammen aus dem 15. und 

16. Jahrhundert vor Christus. 

Auch diese Sprache wurde erst im 20. Jahrhundert 

entdeckt. Die Belege sirid Handschriften des 6. und 

8. Jahrhunderts nach Christus mit Ubersetzungen in

discher Texte. Verbreitungsraum der Sprache war Ost

Turkestan. 

Es ist das historisch iiiteste europiiische Mitglied der 

indogermanischen Sprachgruppe. Seit dem 8. Jahr

hundert vor Christus haben wir literarische Belege. 

Das Griechische tritt mit seinem ersten Erscheinen in 

reicher mundartlicher Gliederung auf. 

Uberliefert sind nur wenige Warter und Namen. 

Es ist erst seit der Neuzeit iiberliefert. Albanisch 
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Illyrisch 

Venetiseh 

Mesapisch 

Italisch 

KeItisch 

Baltisch 

Zur Herkunft und Entwicklung des Deutschen 

wurde auch in einigen Teilen Unteritaliens gesprochen. 

Eine Sprache mit ehemals grossem Verbreitunsgebiet, 

die schon im Altertum erloschen ist. 

Die Sprache der Veneter im ostlichen Oberitalien; 

ausgestorben. 

Sprache im ostlichen Unteritalien; ausgestorben. 

Latino-faliskisch 
Seit clem 6. Jahrhundert vor Christus in Latium urn 

Rom gesprochen. 

Ostisch-umbrisch 
Sprache, die £rUh vom Latino-faliskischen verdrangt 

wurde. 

Die Sprache Latiums wurde durch den Aufstieg Roms 

zur Welt- und Kultursprache. Nach dem Zusammen

bruch des romischen Reiches kommt es zur Aufsplit

terung des ,Lateins' in seine ,Tochersprachen': 

Italienisch 
Sardisch 
Portugiesisch 
Spanisch 
Provenzalisch 
Franzosisch 
Ratoromanisch Gesprochem im Kanton GraubUnden 

in der Schweiz. 

Rumanisch 

Festlandkeltisch 
Einst von Spanien bis Galatien in Kleinasien gesprochen, 

jedoch frUh schon untergegangene Sprache. 

Inselkeltisch 
Es wird heute noch gesprochen als: 

Irisch 
Walisiseh In Wales. 

Manx Auf der Isle of Man. 

Schottisch 
Bretonisch In der Bretagne. 

Litauisch 
Lettisch 
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Slawisch 

Germanisch 

Preussisch Die Sprache des Volksstamms der Preus-

sen. 

Siidslawisch: Jugoslawisch, Bulgarisch. 
Ostslawisch: Ukrainisch, Russisch, Weissrussisch. 
Westslawisch: Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, 

Sorbisch. 
Der a!teste Text ist ostgermanisch: die BibelUbersetz

ung des Goten Wulfila (griechisch-gotisch) aus dem 4. 

Jahrhundert nach Christus. Das Ostgermanische ist 

ausgestorben, wurde aber von den Krimgoten noch bis 

ins 16. Jahrhundert hinein gesprochen. - Belege fUr 

das Nordgermanische sind zuerst Runeninschriften des 

2. bis 7. Jhdts. nach Christus, darauf die altislandische 

Skaldendichtung.- Vom Nordseegermanischen hat sich 

das Friesische und das Englische erha!ten, letzteres 

jedoch mit starker romanischer Uberlagerung (Norman

neneinfall 1066).- Elb- und Weser-Rhein-Germanen 

tragen die Sprachen, aus denen das Deutsche erwachst. 

Heute noch gesprochene germanische Sprachen: 

Englisch 
Hochdeutsch 
Niederdeutsch 
NiederHindisch 
Friesisch 
Diinisch 
Schwedisch 
Norwegisch 
Isliindisch 
Faroisch 

Eine weitere. Gruppengliederung innerhalb der indogermanischen Sprach

familie trifft man nach der Behandlung der k- und g-Laute in den einzelnen 

Sprachen. Danach unterscheidet man Kentum- (lat. centum = nhd. hundert) 

von Satem-Sprachen. 

In den Kentum-Sprachen werden die k- und g-Laute als Verschlusslaute 

gesprochen. Die Mehrzahl der europaischen Sprachen gehort hierher, aber 

auch das Hethitische und das Tocharische. 

In den Satem-Sprachen werden k und gals Zischlaute gesprochen. Die 
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Mehrzahl der hierhergehorenden Sprachen sind asiatische Sprachen, aber 

auch das Baltische, das Albanische und das Slawische. 

Heutige europaische Sprachen, die nicht zur indogermanischen Sprach

familie gehoren: 

Baskisch In den westlichen Pyrenaen gesprochen steht das Baski

sche ohne jede uns bekannte sprachliche Verwandt

schaft da und ist durch die fortIaufende Romanisierung 

dem Aussterben geweiht. 

Ugro-Finnisch Ungarisch 
Finnisch 
Estisch 
Lappisch 

Tfirkisch 

Anhang zu Kapitel I. 

I, 2 c. 

Beispiele fiir den iiltesten gemeinsamen Wortbesitz der indoger
manischen Sprachen 

Verwandtschaftsnamen: 
Mutter, Vater, Schwester, Bruder 

(FUr Tochter und Sohn haben das Italische, das Keitische und das 

Albanische andere Bezeichnungen) 

Namen ffir Kiirperteile: 
Haupt, Haar, Ohr, Auge, Backe, Nase, Mund, Zunge, Kinn, Zahn, Kehle, 

Bart, Hals, Achsel, Arme, Hand, Faust, Herz, Lunge, Atem, Bauch, 

Galle, Nabel, HUfte, Knie, Fuss, Ferse, Zehe, Haut, Ader, Warze ... 

Namen ffir Werkzeuge: 
Axt, Beil, Zange, Nadel, Aale, Hammer .. 

mas Wort Hammer verrat deutlich sein Alter. UrsprUnglich bedeutet 

es noch: Stein, Felsen. Der Hammer ist zUerst ein Steingerat, em 

Werkzeug der Steinzeit.) 

Namen ffir Eigenschaften: 
neu, lang, voIl, viel, recht, wahr, arm, eigen .. 

Farbbezeichnungen : 
Weiss, bleich, fahl, gelb, grau, schwarz .... 

Wiirter im Umkreis von Haus, Hof, Garten und Acker: 
Wand, Dach, Giebel, TUr, Zimmer, Halle .. 
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Brunnen, Garten, Riibe, M6hre, Bohne, Mohn ... 

Acker, Korn, Gerste, Lein, Flachs, Hanf, Hirse, Halm, Ahre, Stroh, 

Gras, Sense, Egge, Wagen, Rad, Achse, Joch .. 

Worter fUr Haus- und Waldtiere: 
Vieh, Fohlen, Kuh, Ochse, Farse, Stier, Bock, Geiss, Widder, Schwein, 

Sau, Eber, Ferkel, Fell, Huf, Horn, Euter, Milch ... 

Hirsch, Reh, Elch, Wolf, Luchs, Igel, Maus, Biber, Otter, Natter, Schlan-

ge, Wurm, Storch, Gans, Ente .. . 

Wespe, Drohne, Falter, Milbe .. . 

Worter fUr Pflanzen: 
Birke, ErIe, Esche, Espe, Fichte, Weide, Ast, Blatt .. 

Worter fUr Naturerscheinungen, Landschaft, Kosmos: 
Feuer, Licht, Lohe, Wind, Donner, Wetter, Regen, Nebel, Schnee, 

Nacht ... 

Wasser, Land, Teich, Aue, Sand .. 

Sonne, Mond, Stern ... 

Gemeinsame Verben: 
spa hen, liegen, sitzen, stehen, steigen, waten, wachen, wecken, speien, 

backen, braten, web en, nahen, saen, mahen, dreschen, mahlen, melken, 

flechten, triigen, denken, hehlen, haften, kosten, irren, wollen .. 

Gemeinsame Pronomina 
ich, du, er, sie ... 

Die Kardinalzahlen von eins bis zehn, die Zahl hundert 

Anhang zu Kapitel III. 

III, 4 

Beispiele fUr Neugut im Wort schatz der germanischen Sprachen 
Landschaft 
Berg, Tal, Moor, Sumpf, Tiimpel, Bach, Quelle, Anger, Heide, Gau, Hag ... 

Klima 
Reif, Tau, Sturm, Wolke .... 

Pflanzen 
Rinde, Schale, Zweig, Holz, Blume, E1iite, Keirn, Laub, Obst ... 

Tiere 
Wild, Vogel, Bar, Fuchs, Haher, Rabe, Biene, Kafer, Spinne ... 

Haustiere 
Ross, Hengst, Kalb, Rind, Hammel, Hahn, Huhn, Henne, Herde .. 
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Baushau 
Schwelle, Diele, Herd, Stange, Stuhl, Bank, Bett ... 
Nahrung 
Brot, Brei,. Teig ... 
Kleidung 
Hernd, Hose, Rock ... 
Schiffahrt 
Schiff, Riel, Ruder, Segel, Mast, Steuer, Kahn ... 

Seelandschaft 
Haff, Klippe, Woge, Flut, Welle, Strand, Sund, Hafen .. 

Fischfang 
Angel, Dorsch, Barsch, Flunder ... 

Rechtswesen 
Schoffe, Sache, Riige, Siihne, Busse, Schuld, Raub, Dieb ... 

GefoIgschaftswesen 
Herzog, Konig, Marschall, Schenk, Knecht, Treue, Ehre ... 

Anhangzu Kapitel VII 

VII, 2 b 
Beispiele fUr romische Lehnworter im deutschen Wortschatz 
Kriegswesen : 
Kampf, Pfeil, Pfahl, Wall, Strasse, Meile ... 

Verwaltung und Rechtssprechung: 
Kaiser, Zoll, Pacht, Kerker, Karzer ... 
Schiffahrt und Handel: 
Anker, Riemen, Kette, Kaufmann, Markt, Pfund, Miinze, Kiste ... 

Wein-, Acker-, Obst· und Gemiiseanbau: 
Wein, Winzer, Most, Essig, Kelter, Presse, Trichter, BotHch, Becher, mischen, 
eichen ... ; Frucht, Stoppel, Sichel, Flegel, Forke, Stie!' .. ; Pflanze, Kirsche, 

Pflaume, Piirsich, Kohl, Kiirbis, Rettich, Minze, Senf, Kiimmel, Fenchel, 
Wicke, pfropfen, impfen, pfliicken ... 
Haustier- und Gefiiigeizucht: 
Pferd, Ese!, Pfau, Mauser, Flaum, PfiihJ. .. 
Steinbauweise (die Germanen hatten ufspriinglich Holzhauser): 
Kalk, Mortel, Ziegel, Mauer, Pfeiler, Pfosten, Ptlaster, Keller, Pforte .•. 
Baus- und Kiichengerate: 
Kiiche, Becken, Pfanne, Kessel, Schiissel, Tisch, Schemel, Schrein, Spiegel. .. 
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Kleidung: 

Socke, Sohle ... 

Die deutschen W ochentagsnamen als Illustration fur das Ineinander 
von Eigenem, von aus der Antike Entlehntem und durch das Christentum 

Verandertem am Anfang der deutschen Sprachgeschichte : 

Auch die Wochentagsnamen haben die Deutschen von den Romern. Sie 

wurden in Rom erst in spatantJker ZeIt eingefiihrt und bezeichnen dIe ein· 

zeinen Tage der Woche nach Sonne und Mond und den nach Gottern 

benannten Planeten. Die lateinische Woche: 

solis dies 

lunae dies 

martis dies 

mercurii dies 

jovis dies 

veneris dies 

saturni dies 

Unter kirchlichem Einfluss wird im 4. Jahrhundert der dies solis durch 

dies dominica (= Tag des Herrn) und ebenso der dies saturni durch sab

batham (vulgargriech. samba ton) ersetzt. In dieser Folge sind die spatanti

ken Wochentagsnamen heute noch im Franzosischen erhalten: dimanche, 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 

Die Germanen lernen die Bezeichnungen der Wochentage im 3. und 4. 

Jahrhundert kennen und ersetzen bei ihrer Ubernahme die griechisch-. 

romischen Gotternamen durch die Namen eigener Gotter: 

Mars Ziu (mit dem Beinamen Thingsus, ,der Rechtsschiitzer', aus dem 

dann der Dienstag sich ableitet) 

Merkur Wodan 

Jupiter - Donar, Thor (nhd. Donnerstag - eng!. thursday) 

Venus - Freya 

sol und luna werden einfach iibersetzt: 

ahd. sunnuntag 

ahd. mane tag 

Die Kirche hat anstelle des Wochentages mit dem Namen fUr den hochsten 

germanischen Gott, Wodan, schon seit dem Jahre 1000 etwa die neutrale 

Bezeichnung Mittwoch durchgesetzt. Dagegen bleibt wednesday im Engli

schen erhalten und auch im Mittelniederdeutschen gibt es bis heute einen 
wodenstag. 
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Ahd. ziostag hat sich im Schwiibischen und Alemannischen bis heute 

erhalten (alem. zischtig), im Mittelniederdeutschen jedoch wurde der Beiname 

des Ziu benutzt und von dort her hat sich Dienstag im deutschen Sprach

raum durchgesetzt. 

1m Westfiilischen wie auch im Niederliindischen gibt es noch den sater tag 

(vg!. eng!. saturday) anstelle des Samstages, der wohl aus dem Griechischen 

iiber die gotische Mission ins Deutsche kam. Die sehr friih bereits auftre

tende Scheidung zwischen dem siiddeutschen Samstag und dem norddeutschen 

Sonnabend (= Vortag vor dem Sonntag) ist dar auf zuriickzufiihren, dass 

die angelsiichsischen Missionare den Sonnabend in ihrem Missionsbereich in 

Deutschland durchgesetzt haben. 
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