
BESONDERHEITEN EINiGER EUROPÄISCHER 
SPRACHEN IM VERGLEICH

1 . Das Elend der Spradawisseoschaft

Einst hieß es: „Caesar non supra grammaticos.cc Heute befehlen 
zwar keine Cäsaren mehr3 wie das „dumme^ Volk zu sprechen hat, 
aber es gibt andere Kräfte^ die selbst den Fachleuten eine verknöcherte 
Sprache aufdrängen : Zeitungen, Rundfunk, Redner usw. Dazu sagt 
W. J. Schröder1: „Es kann einem begegnen, daß der Gesprächspartner 
plötzlich die Sprache wechselt, wenn man. etwa auf ein politisches 
Thema kommt. Dann hat diese die Diktion des Nachrichtensprechers2 
im Rundfunk.cc Nicht besser steht es mit dem Stil der Romanschreiber. 
Man liest: „Nunmehr(!). begann die Neubäuerin3 von der Sorge für 
den Menschen zu sprechen^. (Sie sagt, man müsse dem Lehrer helfen. 
Genügt das nicht ?) ïn seinem Aufsatz: „Geschwollene Rede .. schwa
cher Sinncc erwähnt W. Baranowsky4, daß er in (nur) sechs Sätzen den 
Mißbrauch der Wörter „hervorragend, großartig, voller Erfolg, be
sonderes Verdienst^ usw. feststellte. Überschwang entspricht (gerade 
beim Loben) nicht der deutschen Art; das niedergehende römische 
Kaiserreich war es, das den Mund vollnahm mit Superlativen wie 
magnificentissimus, vir doctissimus, Jupiter optimus maximus u. ä.

Eine andere Gefahr: der Sprachforschung droht Stillstand. Wer 
es wagt, die herrschende Lehrmeinung anzugreifen, verfällt der Äch
tung. Das führt zur Vereisung der Forschung, und es ist auch rein 
menschlich nicht tragbar; denn5 „keiner Institution, auch der anmaß- 
lich höchsten und heiligsten, steht das Recht zu, einem Menschen das 
forschende Denken zu verbieten.cc Was bei dem heutigen Betrieb her
auskommt, hat ein Versuch6 bewiesen:

1 Muttersprache 77. Jahrg. 1967, Heft 5, S . 141.
2 Früher hieß es schlicht (und recht): Nachrichten. Heute genügt das gute 

deutsche Wort nicht mehr; bombastisch werden diese Sendungen „erläutert** durch 
äie Ausdrücke Informationen, Analysen, Kommentare usw.

3 Die Betonung, daß eine Neubäuerin spricht, soll „politisch aktuell** sein.
4 Z. Der Sprachdienst 11 ,Jahrg. Mannheim 1967 Heft 5 S. 67 f. Auch töri-chte 

Neubildungen sind zu tadeln. Die „Frankfurter Rundschau* * schrieb am 8. 4 . 1907 
tatsächlich: ”Die ^iachbarländer iiaben ein größeres Käsebewußtsein entwickelt, 
als es in der Bundesrepublik vorhanden ist.<£

5 Otto Walka, Feuer, Wasser, Luft und Erde, Leipzig, 1966, S. 75.
6 Bericht in d. Z. Muttersprache, 77. Jahrg. Mannheim 1967, Heft 7/S S. 216.
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In Paris versammelte man 14 Übersetzer; jeder „beherrschte^ 
die Sprache des links von ihm sitzenden Kollegen. Der erste, ein Deut- 
scher> schrieb auf einen Zettel den Satz: „Die Kunst des Bierbrauens 
ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheitcc. Dann gab er den 
Zettel seinem Nachbarn, einem Engländer, der ihn ins Englische über
setzte, und so weiter die Reihe hemm bis zum letzten, einem Japaner, 
der den vorher ins Ungarische übersetzten Satz wieder ins Deutsche 
übersetzte. Das Ergebnis der 14 Dolmetscher: „Von alters her ist das 
Bier eines der beliebtesten Getränke der Menschheit/C Das ist ein 
Beispiel von vielen. Nicht überliefert ist, was die École des jeunes de 
langue zu den Übersetzungen gesagt hat.

2. Griechisch und Keltisch

Lautlich1: Das gallische Keltisch hat verschiedentlich Labial 
gegenüber Guttural in anderen keltischen Mundarten. Ebenso h statt 
anderweitigem s. Beide Erscheinungen finden wir auch im Griechi
schen. Als Beispiel hat schon Thumb2 angeführt: lakonisch Lyhippos= 
Lysippos, Poheidon-Poseidon. Im 2. Jahrh. n. Chr. wird dieses h nicht 
mehr geschrieben.

Einige Wörter3 in der Vergleichung: allos (anderer)=breto- 
nisch all, aelle (Wind)—bret. ael, aster=Stern 4=bret. ster, hals (Salz)== 
bret. und kymr. hal3 helios (Sonne)=bret. heol, hippos=Pferd==bret. 
ii. gallisch ep， amdgo (melien)=irisch melg (Milch)， deka (zehn)=  
bret. dec, hekaton (hundert)= bret. kant, kyma (Welle) =  bret. kumm, 
kyon-(Hund)=bret. ki (frz. chien, normannisch kien), meli (Honig)=  
bret. mel, mystax (Schnurrbart) ==frz. moustache5, neos (neu); schriftl. 
newos—bret. neves> pempe (fünf; äolische Mundart)=bret. pemp6.

Geschichtlich dürfte der Gang folgender gewesen sein: Die „Nord- 
Völker“ überschwemmten den östlichen Mittelmeerraum mit ihrer 
(nach den Quellen mehrere tausend Schiffe zählenden) Flotte; in Ägyp
ten wurden sie zurückgeschlagen, was aus den Inschriften von Medi- 
net Habu (17. Jahrh. y. Chr.) hervorgeht. Gleichzeitig drangen die 
Nordeuropäer auf dem Landweg vor und erreichten den Balkan und

1 Zur Schreibung beachte : Auf den altgriech. Inschriften hat z. B. b in Ko- 
rinth den Lautwert ^  der Buchstabe 5 den Wert ?· usw. Auch andere Unterschiede 
der Schreibung (bei fremden Namen z. B.) sind auffällig: Libius = (lat. Livius), 
Barron (Varro), Besubios (Vesuvius), Bandiloi (Wandalen). Für hebräisch David findet 
sich sowohl Dabid wie auch Da011eid. In den byzantinischen Quellen ist der Wan- 
dalenkönig Geiserich Gezerichos, Gizerichos und Ginzerichos geschrieben. Die Neu- 
griechen umschreiben Goethe durch Gkaite (sprich: Gäte), Shakespeare durch 
Saixper.

2 Alb. Thumb, Handbuch der griech. Dialekte, Heidelberg, 1909, Seite 86,
8 Das erste Wort ist jeweils das griechische.
4 Mit aleph protheticum.
5 Vergi, rumänisch.
* Vergi, umbrisch und sabinisch.
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Griechenland sowie einige Gegenden in Kleinasien.7 Damals müssen 
die keltischen und germanischen Mundarten noch gleich gewesen sein; 
das geht m. E. daraus hervor, daß außer den „keltischen“ Sprach
spuren in den südlichen Ländern auch „germanische^ Lautgebungen 
festzustellen sind. Für das Pelasgische8 führt A. J. van Windekens9 
z. B. an: bret(as) (Holzidol)^altsächsisch bret (Brett), bolinth(os) 
(Wildstier)—isl. boli, rhod(on) (Rosenstrauch)= äolisch brodon (wro- 
don) — mit Metathesis angelsächs· word (Dornstrauch). Auffällig 
ist der Ausfall des Digamma (w) im unechischen, z. B. erg(on)=Werk; 
das finden wir auch im Nordgermanischen (schwedisch under=W un- 
der usw.). Vergleiche auch die Entzifferung des Linear B von Mykene, 
die zeigt, daß wir mit der Sprachvergleichung „unsererc< Urzeit viel 
weiter kommen, wenn wir die europäischen Sprachen für sich unter
suchen. Die Einfälle der „Keltoskythencc nach Indien sind nicht ohne 
Verbindung mit den in Griechenland und Kleinasien10 bereits vor 
3500 Jahren herrschenden Griechen zu denken, die von der teilweisen 
Eroberung Indiens durch Bakchos und Herkules (Herakles) an mehr 
als einer Stelle berichtet haben.

3· Vorlateinische Sprachen in Italien

Im vorrömischen Italien wohnten Ligurer, Kelten, Etrusker, 
Griechen, also „Indogermanencc (besser : nordeuropäische Stämme), 
aber auch Iberer (z. B. die Sikaner). Das Lateinische hat sich erst spä
ter herausgebildet und ist eine ”zusammengewachsene“ Sprache. 
Alles, was aus der Urzeit überliefert ist, weist erhebliche Unterschiede 
mit dem „klassischen“ Latein auf; die Spuren älterer Sprachen sind 
deutlich zu erkennen. So kann man auf italischem Boden Guttural- 
und Laoialformen nebeneinander festelien; also: die vor den „Rö
mern“ in Italien wohnenden Stamme gehörten verschiedenen Sprach- 
familien an, die damals (etwa um das Jahr 1000 v. Chi*.) schon „Mund- 
artencc sprachen, die einige Abweichungen von der ehemaligen gemein
samen europäischen „Ursprachecc aufweisen. Beispiele: (klassisch) 
lateinische aqua=Wasser=etrusKisch acwa, gotisch ahwa, aber oskisch 
aapa(s). Zu letzterem: Das doppelte a finden wir im Norden wieder; 
dänisch aa, heißt 1 . Wasser, 2. rluß. Als Flußname kommt Aa 
vor in Westfalen, Nordfrankreich, Kurland, Livland und in der Schweiz. 
Die Zahl fünf (lat. quinque) heißt umbrisch pump, sabimsch pomp.

7 Zum Ganzen vergl. Jürgen Spanuth, Das enträtselte Atlantis, 2. AufJ. Stutt
gart 1953; F. J. Los, Land- und Völkerkunde der Oudheit, Oostburg 1965.

8 Zu dieser Sprache vergl.V . Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft,
Sofia, 1941—46; Kahlo， Dfc (Ziva Antika XI， tome 2， Skopje 1962, S.
245 ff.

9 Le Pélasgique, Leuven, 1952.
10 Im Hethitischen sind besonders auffällig „germanische*4 Wörter. (Da der 

Name der Germanen erst im 2. Jahrh. v. Chr. im Süden bekannt wurde, sollte man 
Heber ,,ureuropäische uemeinschaftswörter44 sagen.).
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Guttural statt Labial hat es bereits im Norden gegeben: holländisch 
lucht Luft, sticht= Stift. Das gilt auch von den „verschobenen^ Lauten; 
es entspricht der „germanischen LautverschiebungcS wenn etruskisch 
uhta(ve) statt lat. octo (acht) gesprochen wurde, und umbrisch rehte 
statt lat. recte sowie uhtur statt lat. aucior.

Spanisch, das als Tochter des Lateinischen gilt, schiebt hinter 
/ ein d ein: humilde=lat. humilis. So auch im Ostfälischen: mölder 
(Müller) gegenüber medersächsisch möller. Es gilt, den geschichtlichen 
Zusammenhang dieser Erscheinungen aufzuklären. Der spanische 
(und gascognische) Wechsel von f  zu h (lat. facere=span. hacer) dürfte 
seinen Grund in dem iberischen „Substratcc haben; in Italien wohnte 
in der Urzeit auch der iberische Stamm der Sikaner11; von diesen stammt 
die lateinische Aussprache des Wortes haedus (Bock) für sabinisch 
fedus; Varro ( 5 , 1 9 )  erklärt lat. (hier: sikanisches) hircus, was auch 
„Bock“ meint， durch saDimsch „fircuscc. Zu Quintilians Zeiten ließ 
man das h dann weg; er sagt (1 ,5 , 20): „Yeteres oedos (=haedos) 
ircosque“ .

Man darf also über der „klassischencc lateinischen Sprache die 
vor den Römern gesprochenen (verschiedenen) Sprachen nicht ver
gessen. Die Entstehung der romanischen Sprachen durch das Schlag
wort „Vulgärlatein“ zu erklären, ist idealistischer Notbehelf. Die 
„Tochtersprachen“ unterscheiden sich ja doch in. der Aussprache : 
Italienisch, Spanisch und Rumänisch kennt keine sogenannte Nasa
lierung, während diese im Französischen und Portugisischen eine 
große Rolle spielt. Das heißt doch: Im „Yulgärlateinischencc herrsch
te bereits, was geschichtlich klar ist， dieser Unterschied. Wenn 
es heißt, daß die italienische Aussprache (tsche3 tscüi, statt lee，ki) 
seit der Frührenaissance12 bezeugt ist, so ist das eine Feststellung aber 
keine Erklärung, wie es zu dieser Änderung der Aussprache kam. 
Arbeitsunterlagen sind vorhanden13, aber niclit ausgewertet· Übri
gens ist für die alte Zeit aufschlußreich, daß lat. uncia gotisch unkja 
geschrieben ist.

Schwierig festzustellen ist die Aussprache des lat. v. Die von 
Cicero überlieferte Anekdote besagt: Scipio hörte vor seiner Abfahrt 
nach Afrika einen Händler im Hafen Kauneas (kaunische Feigen) 
ausrufen und er verstand cave ne eas3 (hüte dich zu fahren!). Das wird 
ein griechischer Händler gewesen sein3 und damals sprachen die Grie
chen schon Kawneas (also w), wie heutzutage die Neugriechen basi- 
lews, hierews usw. aussprechen. Das erinnert ans Slawische; aber: 
die Slawen kamen erst Jahrhunderte später nach dem Balkan und 
Griechenland.

11 Dionysius Halikarn., I, 2; Diodorus Siculus, V, 6.
12 Dante, Petrarca, Boccaciö.
13 In seinem Buch ,,De vulgari eloquentiaSi unterscheidet Dante 14 Mundarten.

Eine Einteilung der Mundarten nahm Ascoli vor (Archivio glottologico, Mailand 
1873—95). Es gibt auch albanische, griechische, katalanische, slawische und deutsche 
„Sprachinseln'% die — wie einst das Keltische in Oberitalien — Einfluß auf das Ita
lienische hatten. . ·
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Obgleich die soziologische Erforschung des Mittelalters bis ins 
Einzelne alle damaligen Verhältnisse erklärt hat, gibt es immer noch 
Philologen, die Fr. Kluge und dessen „Schulecc nachreden, daß alle 
möglichen deutschen Wörter aus dem J5Mittellateinischencc abgeleitet 
sind. Wie wäre das denkbar, da doch das sogenannte Mittellatein nie 
und nirgends von einem Volk gesprochen worden ist, sondern nur 
eine (fast möchte man sagen: künstliche) Zunftsprache des katholi
schen Klerus und später der Gelehrten war ! Auch wer die gesellschaft
lichen Verhältnisse von iruher nicht genau kennt, müßte doch schon 
stutzen, wenn er das von Fehlem strotzende Küchenlatein der „Dunkel- 
männer“ liest; und etymologisch geschult waren nicht einmal die Ge- 
lehrten, was ersichtlich ist aus der grotesk falschen „Latinisierungcc 
ihrer eigenen Namen (Erasmus, Melanchthon usw.); die Herren waren 
mehr bewandert in der lateinischen und griechischen Sprache， aber 
ihre eigene Muttersprache war ihnen ein Buch mit sieben Siegeln. 
Wenn sie in einem Text, den sie lateinisch abfaßten, notgedrungen 
einen germanischen, keltischen oder slawischen Ausdruck gebrauchen 
mußten, versuchten sie krampfhaft, ihn zu latinisieren, obgleich (oder: 
weil) es im klassischen Latein weder Wort noch Begriff der Sache gab. 
Die Hufe (Ackerland von 30 und auch mehr Morgen) wird in den 
„lateinischen“ Akten mansus14 genannt， was (in Ermangelung eines 
klassischen Wortes) von mauere ( = bleiben) gebildet ist. Walafrid15 
bildete: „manicas (!) quae vulgo (d. h. deutsch) wantos (Handschuhe) 
appellamus in aestate， in hieme muffulas vervivinas“ · Der Rock wini 
zum roccus, das Bettlinnen zu batlinia, der Bote zu bodo; warnire 
soll „belehren“ heißen. Oder:16 barchardus ist geschrieben für einen 
Bankert (Bastard) In den Capitularia reg. Franc17 machte man die 
Deutschen (zur gefl. Auswahl) zu Theotisci, Theothisci，Theodisci, 
Theudisci, Teudiscia Teutisci, Thiudisci, Thutisci.

Das Tollste: Die in das „Mittellateinische“ verliebten Kollegen 
behaupteten nicht nur3 der halbe deutsche18 Wortschatz bestände aus 
„Lehnwörterncc aus dem Mittellateinischen, sondern sie lehrten auch, 
daß so ziemlich alle Nahrungdsmittel, Kleidung, Wohnung, Hand
werkszeug und Gebrauchsgegenstände . . . südlicher Herkunft 
wären. Also z. B. die Hosen, deren nördlichen Gebrauch so 
ziemlich alle Schriftsteller erwähnt haben, wobei sie bemerkten, daß 
erst die römischen Soldaten welche trugen, nachdem sie mit den „Bar- 
baren“ in Berührung gekommen waren.19 Der Pflug vielleicht? Es

14 Früher nach Ruten gemessen. Für dieses Wort nahm man lat. virga, ob
wohl es ganz unpassend ist. In der Neumenschrift gebrauchte man virga für ,,Noteet; 
es gab auch die Noten Bivirgisu und Trivirgis.

15 De Gordiis N r . 170 (W. starb 849).
16 Codex Parisinus 10758.
17 Ed. Boretius-Krause, 2. Teil Hannover 1897.
18 Kein einziger südeuropäischer Kollege kam und kommt auf solche Gedan

ken — nur die Deutschen mißkennen ihre Muttersprache.
19 Das lat. Wort dafür {braced) ist von den Kelten (den Galliern in „Gallia 

braccata“）entlehnt。
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gab im Norden mehr Ackergeräte als im Süden·20 Wieso soll „Birne“ 
ein Lehnwort sein ? Lat. hieß die Birne pirum, aber niederdeutsch 
heißt sie beer bzw. bäre, schwäbisch bire, lettisch behre. Außer der 
Mißachtung der Lautgesetze steht dem entgegen: Wie nannten denn 
die Nordvölker die einheimische Holzbirne ? „Natürlich^ soll auch 
„Rose“ （ein Urwort) aus l a t . ，，rosa“ entlehnt worden sein， als die 
nordischen „Barbarencc die Rosenzucht21 von den Römern „kennen 
gelerntcc haben. Sachlich: Hans J. Vermeer22 belegt daß die Freude 
an der Blüte der Rose von Frankreich ausging, nicht von Italien; 
Matthiolus23 erwähnt (im Jahr 1540), die Rosa damascena sei „erst seit 
wenigen Jahren in Italien bekannt geworden“ · Ebenso wenig wie 
die „Entlehnungcc des Wortes „Rosecc für die Blume ist dieser Ausdruck 
für Erysipelas „entlehntc% und erst recht nicht für den Ausdruck 
der Zeidler, die die Waben eines ßienennests „Rosencc nennen. Alles 
das hat nichts mit dem Lateinischen zu tun, weder wörtlich noch kul
turell.

4. Rumänische Eigenheiten

Die vielen Völker auf dem Balkan sind bekannt; im Altertum 
Thraker, Geten, Daker, Skythen, später die Goten, Gepiden, Hunnen, 
Awaren, Slawen, Bulgaren, Petschenägen, Kumanen, Türken usw. 
Beachte: Im Thrakischen gibt es germanische Wörter24, ebenso sla
wische, z. B. thrakisch zombros (Wisent) =poln. zubr. Wegen der 
römischen Herrschaft und den nach 106 unserer Zeitrechnung dort 
angesiedelten römischen Soldaten25 gilt, da Latein Amts- und Ver
kehrssprache war, Rumänisch als eine ro manische Sprache. Aber 
so einfach liegt die Sache nicht. Die Rumänen dachten nicht daran， 
die Endungen (-us -um usw.) und -re (beim Infinitiv) zu „über- 
nehmenu 3 d. h. also, daß den Rumänen diese Endungen gegen ihren 
Sprachgeist verstießen. So heißen denn die Substantive und Adjektive : 
amar (bitter), lat. amarus! amie—Freund, an (Jahr), apt (geeignet) arc26 
(Bogen), argint (Silber), asin (Esel),aur (Gold) avid (begierig) cap 
(Kopf) dar (klar), corb (Rabe), corn (Korn) corp (Körper) crin (Lilie) 
cu (mit) cub (Würfel) deget (Finger) fag (Buche) fidel (treu), fluviu 
)Fluß), frate (Bruder), frig (Kälte), fruct (Frucht)^ fum (Rauch) gen

20 Weiteres bei G. Kahlo, Ware und Wort (in: Wörter und Sachen, Z. d. 
indogerm. Ges. 1928, 4).

21 Vorsichtshalber sprach man von ,,Zucht4i. Schließlich gibt es ja die im 
Norden heimische Heckenrose, die in zahkeichen VolksHedern (namentlich Lie
besliedern) eine große Rolle spielt.

22 Z. f. Agrargesch. u. Agrarsoziologie Jahrg.15, Heft 2 FFm. 1967 S . 134 ff.
23 Siehe R. E. Sheperd, History o f the rose, New York, 1934.
24 Beispiele in Z. Forschungsfragen unserer Zeit Zeven, Jahrg.1 1 ,Lieferung 2.
25 Noch in türkischer Zeit sagte man deshalb Rum-Di (wörtlich: Römerland, 

daher Rumelien).
26 Nur in arcus (Geigenbogen) ist das -us (offenbar zur Unterscheidung) ange-

hängt.
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(Art, Sorte), glob (Kugel), gust (Geschmack), joc (Spiel),jug (Joch), 
lac (See), larg und lat (breit),loc (Ort)3 lung (lang),lup (Wolf), mod 
(Art und Weise), palid (bleich), sens (Sinn), sever (streng), sex (Ge
schlecht), spin (Dorn), timp (Zeit), trib (Yolksstamm), trist (traurig), 
volum usw. Das weist auf die Art der nordeuropäischen Sprachen 
hin. Bei den Verben sind merkwürdigerweise die lateinischen Binde
vokale vorhanden, (a, e, e, i) und tragen sogar den Ton des Wortes, 
obwohl die Endung -re fehlt. So: aplauda (Beifall klatschen), ara 
(pflügen)， aspira (einatmen)， asuda (schwitzen)， auzi (hören)， causa 
(verursachen), celebra (feiern), créa (erschaffen), exclama (ausrufen), 
extirpa (ausrotten), imita (nacnalimen)， jura (scliwören)， nega (veraei- 
nen)， palpa (betasten)， spera (hoffen)， venera (verehren)， veni (kommen)， 
dormi (schlafen); andererseits: die auf e endigen Verben betonen nicht 
das Ende, sondern den Stamm, z. B. exclude (ausschließen), face (tun), 
tunde (scheren)，ai.de (verbrennen)， ride (lachen)， duce (führen; Impera- 
tiv du, nicht duc!) usw.

Bei der Deklination fällt auf : Nom. und Akk. sind gleich. Ebenso 
haben Gen. und Dativ die gleiche Form. Auch das weist auf einen 
ähnlichen Zustand im Norden. So heißt es z. B. im Ostfälischen27:

Absolut: Bur (Bauer), mit Artikel Nom. u. Akk. de Bure, alle 
anderen Fälle Buren. Mit Beiwort: en groten Buren, also sogar im 
Nominativ die „oblique“ Form-

Absolut: Fru (Frau)， Nom. de Fru， alle anderen Fälle Frue 
(sprich: Fru-e).

Absolut: Hus (Haus), Nom. et (=das) Haus, Gen. von et Hus, 
Dativ in et Hus (meist: iift Hus), Akkus, et Hus. Es werden also, wie 
im Französischen de la femme usw.3 Präpositionen zur Rektion benutzt. 
In Magdeburg (-Land) heißt es:

Absolut (Nom.) Yader (Vater), Gen. Yadern sien (sein) Hut, 
Dat. ick hebb9et (=habe es) Vadern jejewen, Akk. ick hebbe Vadern 
nich eseihn (nicht gesehen). Nicht stichhaltig ist der Einwand, es habe 
im Mittelniederdeutschen „Deklinationsendungencc gegeben; denn die 
sind von den „gelehrten Schreiberncc angehängt worden, die aus Mittel- 
deutschland stammten， durch Lateinschulen gelaufen waren und das 
Plattdeutsche (das ihre Muttersprache nicht war) gar nicht kannten28. 
Findet man heutzutage hier und da im Plattdeutschen formelhafte 
Wendungen mit „Endungenu, so ist das hochdeutscher Einfluß, z. B. 
hiitigen Dages=heutigen Tags (echt niederdeutsch nur: hüte) oder 
et Nachts=nachts (richtig nd. heißt es: in de Nacht); besonders stark 
ist dieser Einfluß neuerdings (längerer Schulunterricht) geworden. 
Beachte noch einen Fall wie: de Garen (=der Garten), et Garen (=das 
Garn), ebenso in Magdeburg (Land), nur daß dort Jaren ausgesprochen 
wird. (In Magdeburg Stadt sagt man Jarten bzw. Jarn).

27 Alb. Hansen, Iiolzland-ostfälisches Wörterbuch (ed. Helm. Schönfeld), 
Ummendorf (Bez. Magdeburg) 1964 S . 17 f.

28 Beachte: die Niederd. Handschr. aus dem Mittelalter sind zu wenige， ura 
vollständige Forschungen zu ermöglichen.
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Weiter zum Rumänischen. Merkwürdig ist der Ersatz von anlau
tendem lat. h durch i: ieri (gestern), ierbar (Herbarium) sowie der 
Abfall von /: in (Lein), iepure (Hase, lat. lepor-), iubi (lieben, zu sla- 
visch ljub) und g: ipsos (Gips). Sodann: rum. hat r statt lat. / in: fir 
(Faden3 lat. filum)3 inger29 (Engel, angelus), morar (Müller, mol-), par 
(Pfahl, pal-), popor (Volk, populus), purice (Floh, pulex), sare (Salz, 
sal), sari (springen, sal-)3 soare (Sonne, soi).

Wie im Griechischen und Keltischen (s_ o.) finden wir rumä
nische labiale Tenuis gegenüber gutturaler (c=k) Tenuis30: apa (Wasser, 
kelt. apa3 lat. aqua), fapt (Tatsache, lat. fac-t-um)3 lapte (Milch, lat. 
lact-), noapte (Nacht, lat. noct-)? opt (acht, lat. octo)3 patru (vier, bret. 
femin. peder, lat. quattuor), piept (Brust, lat. pect.-) Übrigens finden 
wir das Umgekehrte bei Herodot; statt sonstigem griechisch poios sagt 
er (I, 37) koios, statt poteron koteron.

Wie griechisch, hat auch rum. ein alpha protheticum31 z. B. afuma 
(räuchern), afunda (eintauchen), alege (wählen), amuti (verstummen), 
antrena (trainieren). Ob das a aus der Sprache ural-altaischer Ein
wanderer stammt, muß untersucht werden.325 ebenso, ob im Wort
schatz einige ural-altaische Wörter zu finden sind.

Rum. wird der Artikel angehängt: prieten Freund, prietenul 
der Freund; dine33 Hund, cîinele der Hund; tainä Geheimnis, taina 
das Geheimnis. Man nimmt albanischen Einfluß an; doch ist zu beden
ken, daß ein ähnlicher Vorgang im Skandinavischen34 zu finden ist; 
vergl. schwed. blad Blatt, bladet das Blatt. Im Bretonischen wird 
e/î als Singularsuffix angehängt: steren=ein Stern (also Stamm ster+en)· 
Schließlich fällt auf, daß die rum. Konjugation der lateinischen gar 
nicht ähnlich sieht, vergl. von „hoffencc die Form35 des Präsens: spei* 
(spero), speri (speras, sperat), speram (speramus) sperari36 (speratis) 
spera (sperant). Bei einer Form wie speri einfach von einem Abfall 
der Endung (a-s) zu sprechen, geht schlechterdings nicht an. So ist es 
auch bei der 3. Person der „vierten Konjugation“ ； fug，fugi，fuge， 
fugim, fugifi, fug.

29 Vertretung von lat. a durch î  (sprich: ü) auch in cantus= (Gesang), 
dnd  (quando, wann) cînepa (cannabis, Hanf).

30 Vergl. dazu W. Rothe Einführung (Halle 1957 S. 40 ff) und P. Naest (Acta 
Ling. 2. 247 ff.).

31 Eine „erschlossene44 Urform abfumare, abfundare usw. ,,anzusetzen4S ist 
illusorisch. Weiteres über diese Frage bei Kahlo (in Z. Die Sprache, VII, Wien 1961).

32 Das gilt auch fürs Griechische: aster gegenüber lat. stella\ rum. heißt der 
Stern aber stea (Plur. stele). Eine „Ansetzung* * eiaer lat. Urform ^sterla** ist trü
gerisch; vgl. ster-n usw. im Norden, also ohne / überhaupt.

33 H. Herrfurth (Brief vom 21.5.  68) macht aufmerksam auf die Tatsache, 
daß rum. î  slavisches Substrat ist. (vgl. bulg. und russ.).

34 Daß vielfach festgestellt wurde, diese Erscheinung sei jung (etwa 800 Jahre 
alt), spielt hier keine Rolle; es kommt auf die Art des Sprachdenkens und die dem
zufolge gebildete Sprachfornmng an.

35 In Klammern die lateinische Form.
36 Sprich; speraz, ·
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Zum  Wortschatz: Eine ganze Reihe von Wörtern weisen auf 
gleiche keltische und germanische37 hin z. B. bac (Fähre) kdt. holl.* 
frz· ebenso), baracä Baracke， gälisch und irisch barrachad), barcä 
(Boot, Kahn; alt-irisch, gäl.? schwea. bare, breton, bark), bere (Bier 
nd. Bei* engl, beer), blond (bret.=gelb), bo-ur (Auerochse); kelt. u.- 
ahd. ur), brac (Jagdhund; ahd. bracko)3 brun (braun; angels., schwed. 
nd. brun), buzä (Lippe; gael. bus; vergi, bayrisch busserl= Kuß), cant； 
(Kante; schwed. leant, isl. kantr), car (Wagen; bret. karr; lat. carrus 
ist lt. Caesax keltisch)， camarä (Speisekammer; schwed. kammare, 
alt irisch camra), clei (Lehm; nd. klei)3 cotoi (Kater; poln. cot Katze),, 
crab (Krabbe; altnordisch kraDbi3 schwed. krabba，frz. crabe), cufor 
(Koffer, nd. kuffert, frz. coffre), culme (Gipfel, Höhe; rhätoromanisch 
cuolm Berg, slawisch golm Hügel), da (ja; russisch da), dig (Deich 
altfriesisch und altsächsisch dik), doagä (Daube; mittelh. duge), doc 
(Dock; schwed. engl, dock), dril (Drell, Drillich; nd. Drill), fad (fade; 
frz. lade, schwed. fadd), flanc (Flanke; schwed. engl, flank, frz. flaue), 
gard (Zaun; got. gards eingezäuntes Land), halä (Halle), harpä (Harfe, 
aitnord. harpa), larmä (Lärm; schwed. lerma), mustafä (Schnurrbart, 
frz. moustache), orz (Gerste; frz. orge), pilä (Feile; polnisch pilnik, 
engl, file), plug (Pflug; russisch plug), pungä (Beutel; got. puggs, 
sprich pungs), rang (Rang, frz. rang), rob (Sklave; tschech. robot 
Arbeit), scurt (kurz; russ. skurta), sutä (hundert; slawisch süto), suncä 
(Schinken; altfries. skunka) usw.

Wenn rum. Tenuis „stattcc Aspirata aufweist, so entspricht das； 
der skythischen38 und mykenischen Lautgebung: pal (Pfahl),pat (Bett), 
pilä (Feile), plug (Pflug). Solche Verschiebungen finden sich auch bei 
Herodot, z. B. kithon (V, 87) statt sonstigem chiton, ouki ( I , 133) statt 
ouchi usw.

Sehwediscli mid G❶ tisch

Das Weltreich39 der Goten umfaßte mehr Länder als das von. 
ihnen gestürzte Imperium Romanum. îm europäischen Rußland re
gierten sie bis 375 nach Chr. Obwohl sie dann Attila (Άτήλας) weichen 
mußten, konnte Busbeck40 im 16. Jahrhundert noch eine Fülle goti

37 Nicht aufgezählt sind moderne deutsche Lehnwörter wie m/iö/ra/ia (Auto- 
bushaltesielle), bai\ (Beize), gang, saltar (sprich Schalter), slagar, step (Schlepp：-： 
kahn)， (spr. ScânitzeÎ)，c/记 (Kellner)， (beim JSport)，ダe纪r (Sägegatter),: 
tifdruc (beim Druck), vest (Westen), ze\ar (Setzer), za\ (Satz), zwirii (schwirren)
グorJ (Sciiürze) i i .a.  (Für äie nach eiiüユe皿 ischei· Art geschnittene Schurze hat
"den Ausdruck fota. Zur Sache: Nicht nur deutsch „Schorz4̂ Schurz wanderte;：. 
über russisch fartuk =  Schürze (wörtl. Vortuch, in Bayern Fürtuch) ging dieser 
andere Ausdruck bis zu den Tuwinern in der Westmongolei, die baartyk B.u&sprQ- 
chen, s. Erika Taube, Kinderwiegen, MJO XIII, 2, Berlin 1967, S. 200；,

38 Vergi. Aristophanes, Die Thesmophoriazusen, Vers. 1005—1184 (passim)：̂
39 Daß es nicht einneitlich war  ̂ spielt in unserem Zusammenhang keine Rolle.
40 Gisler von Busbeck (1522—1592). Seine sämtlichen Werke erschienen

1633 in Leiden. ..乂  ： ノ
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scher Wörter auf der Halbinsel Krim zusammenstellen. Die Züge 
der Goten nach Italien, Frankreich und Spanien stehen in jedem 
Lehrbuch. Gleichwohl stößt man immer noch auf die Ansicht, Wölfeis 
„Balkangotencc hätten nichts zu tun mit den Gotonen41, den schwedi
schen Goten und den norwegischen Joten42.

Wie eng der Zusammenhang der alten gotischen Sprache mit 
der heutigen schwedischen Sprache ist, seiht man aber auf den ersten 
Blick.

Wörterliste (gotisch-schwedisch): got. af (ab)=scliwed. af5 aftaro 
(hinter)—— akter43, arbi (Erbschaft) — erf, badi (Bett) — bädd， bandi 
(Band) — band, bindan (binden) binda, blandan (mischen) — blanda44 
blinds (blind), bloman (Blume) — blomam， bloth (Blut) — blod， braith 
und braid (breit) — bred, bringan (bringen) — bringa, brinnan (brennen) 
一 brinna, bruths (Braut) — brud, brukjan (brauchen) — bruka， brunna 
(Brunnen) — brunna, dags (Tag) 一 dag, dal (Tal) 一  dal, aaigs (Teig, 
— deg, dails (Teil)— del, dailjan (teilen) — delà, diups (tief) — djup, 
thu (du) — du, dumb (dumm) — dum, daur und dauro (Tür) — dörr， 
aiths (Eid) — ed3 aigan (eigen) — egen, ainfalths (Einfalt) — enfalt， 
fadar (Vater) — fader, faran (fahren) — fara, fisk (Fisch) — fisk, 
giutan (gießen) — gjuta, fot(-us) (Fuß) 一  fot, fulls (voll) 一  full, gasts 
—- gast, gatwo (Gasse) 一 gata， gaits (Geiß) — get, gods (gut) — god, 
greipan (greifen) — gripa, groba (Grube) — grop, grund(-us) —， 
grund, gras (Gras) 一 gräs, gulth (Gold) — guld, halbs (halb) — half, 
hana (Hahn) .. haue45, hatis (Haß) — hat, haithi (Heide) — hed, 
hails (heil)— hel3 hiis (Haus) 一 hus5 hwar (wo) — hvar, kalds (kalt) 
—> kall, kunnan (können) 一 kunna, lamb (L am m )— lamm， ligan 
(liegen)— ligga, lists — list, lukan (schließen)— lucka (Falltür，Klappe), 
lu ft(-us)—— luft, lust(us)— lust, laufs (Laub)— löf, laun (Lohn)— 
lön, laus (los)一 lös, lausjan (lösen),一 lösa, mahts (Macht) — makt， 
malo (Motte) — mal, malan (mahlen) — mala, manna (iM ann)—

41 Tacitus, Germania, Kap. 44.
42 Über die verschiedene Schreibweise gibt die skandinavische Schreibung 

und Aussprache (s. die heutigen Mundarten) Auskunft. Was Wölfeis (Wulfilas) 
Rechtschreibung betrifft, so hat er sich z. T. nach der griechischen (gg statt ngj in 
den obigen Beispielen ng — wie gesprochen-geschrieben) gerichtet. (Vergl. Ziva 
Antika, Skopje 1962, Tome 2.) Da in Wölfeis Heimat Latein die Amtssprache 
war, hängi er mitunter ein überflüssiges (,,gelehrtes"〇 — us an. (Oben eingeklam
mert). Ferner: ai ist ä, ei ist /, au o. Das ist bei den angeführten Beispielen zu beac
hten. Beispiele (hinter der Klammer schwedisch): bain (Bein) 一  ben, ains (e in)— 
en, waists (meist) — mest, stain (Stein) — sten: und swein (Schwein) — svin. 
(Schwedisch v—W). Sodann: kaum (Horn) — horn, kaupon (kaufen) 一  kopa (nd. 
köpen), kaum —— körn, sauil (Sonne)—— soi, dauhtar (Tochter; h — c h ) —— dotier 
(der Gutural vor dem Dental ist assimiliert), waurd (Wort) — ord (schwedisch 
fällt w am Wortanfang aus) usw.

iS Im Norden kommen Lautverschiebungen innerhalb der gleichen Sprache 
vor; im Deutschen z. B. helgoländisch tank (schwed. ebenso — nd. und hd. denken), 
erzgebkgisch schuck—Schuh usw.

, 44 Davon (mit Umlaut) Blendling =  aus zwei Rassen gemischtes Tier, z. B. 
frz. lièvre == lapin.

45 So auch in Magdeburg.
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man46, milds — mild, midjis (mitten) — midt, meins (mein) — min, 
multa (Staub) — muH, rinnan (rinnen) — rinna, raud (rot) 一 röd, 
rums (Raum) — rum, runa (Rune) — rima, salt (Salz) 一  salt， sitan 
(sitzen) — sitta, skats (Geld; nhd. Schatz) — skat, sun(-us) (Sohn)— 
son, sparwa (Sperling) — sparf (Ammer; diese gehört zur Ordnung der 
Sperlingsvögel), spinnan (spinnen) — spinna, swamms (Schwamm) 
svamp， swarts (schwarz) — svart, sokjan (suchen) — söka， thaum 
(-us) Dorn — torn, tungo (Zunge) — tunga, thusundi (1000) — tusen3 
undar (unter) — under, wulla (Wolle) — ull47, ut (aus) — ut, wadi 
(Wette) — vad, wakan (wachen) — vaKan, ufar (über) — öfver (^nieder
deutsch öwer) usw.

Schon diese kleine Auswahl besagt alles. Daß ins Schwedische 
ein paar filmische Wörter gedrungeti sind (z. B. pojke=Junge) ist 
bei der Nachbarschaft klar， doch unwesentlich.

6. Schlußfolgerung

Die indogermanische Sprachvergleichung ist gescheitert durch die 
einseitige Bevorzugung des Lateinischen, Sanskrit usw. Daher kommt 
es, daß die Hälfte der Gleichsetzungen den üblichen Regeln spotten; 
deshalb in 1000 Fällen haltlose „Yergleichea, die auf erklügelten 
Konjekturen beruhen. Schuld daran ist die Mißachtung der keltischen, 
germanischen und slawischen Sprachen sowie die fast ausschließliche 
Benutzung Künstlerisch ausgefeilter Literaturwerke. Nicht nur die 
Mundarten blieben meist unberücksichtigt, sondern auch die Mi
schungen von Sprachen, die durch politische und geistige Vorgänge 
stattfand. Möge oei Beherzigung dieser Dinge ein Teil der beliebten 
Vergleiche ins Wanken geraten und fortfallen -  desto genauer werden 
die in jeder ßeziehung meb- und stichfesten Ur-Europa-Wörterfunde 
stehen. Schon bei einem Versuch ergibt sich, daß die alberne Eintei
lung in „Kulturvölker^ und „Barbaren<c nicht nur ungezogen^ son
dern auch falsch ist. Seit undenklichen Zeiten haben alle (alle !) Völ- 
ker irgend eine Kultur gehabt. Wenn das (endlich !) erkannt wird, 
kommt der „rriede auf Erden“ von selbst.

Cottbus und Leipzig. Cj . Kahlo,

46 Die Bretonen kennzeichenen，，man“ （Mann) a ls ，，altes Wort“ . （A. E. Trou- 
de, Diction, fr. et celto 一  breton, Brest 1842 s. v.).

47 Niederdeutsch WuUe.


